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

Atmosphärische

Luft , s. Ga «arten.

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

— sie ist mit Städten , Dörfern und Klöstern angefüllt und wird von kleinen
Lava¬
bergen gebildet — ; die zweite die Holz - oder Waldgegend , berühmt wegen des üp¬
pigen Wachsthums ihrer Platanen , Kastanien , Eichen ; in dem Schatte »
eines
großen Kastanienbaums haben 100 Pferde Raum , daher heißt er >Iei conli oavalli.
Die dritte Region , die » eiste oder nackte, ist mit Eis und Schnee bedeckt.
Letzterer
tst unentbehrlich zu kühlenden Getränken und besseralsEis ; der Ätna
versorgt nicht
nur einen großen Theil Italiens , sondern auch Malta damit , und der
Schneehandel,
welcher allein für Rechnung des Bischofs von Tatania „betrieben wird , soll einen
jährl . Gewinn von 5— 6000 Thlr . abwerfen . — Der Ätna erhebt sich sichtbar
aus
den Urgebirgsmassen ; jedoch sind seine geognost. Verhältnisse , weil überall
mächtige
Lavaflröme eine Decke bilden, nicht gut zu ermitteln . Ausbrüche kennt manvorChr.
Geb . 9 , darunter sind die von 477 und 121 vorzüglich wichtig ; nachEhr . sind
es
die von 1160 , 1169 , 1329 , 1536 , 1537 , 1669 , 1693 , 1763 ^ 1787 ,
1792,
1802 , 1809 , 1811 , 1819 . Die Lavenergüsse , die mehr aus Leitenöffnungen
als aus dem Krater kommen , verhalten sich in Menge und Mächtigkeit zu denen
des
Vesuvs , wie gewaltige Ströme zu unbedeutenden Flüssen . —
de Non ' S „ Vag-.
züUorc5g „ o rn Linile " (Bd . 4 ., Bl . 24) und Graß ' S , ,Sicilische Reise in d. I.
1808 und 1809 " . Um die Topographie und Naturgeschichte des Ä ' na macht
sich
die zu Catania seit 1824 bestehende Gioenische Akademie, welche zu Ehren des
Rit¬
ters Gius . Gioeni , Verf . einer „ I.itoingia
so heißt , verdient , sowie
W . H . >Lanith durch s. „ äkcmoir ckercu ipliva os tbe rv -uuraes ,
iniialiituut^
auck I' vüroc -raphv » k 8 >aU>" (Lond . 1824 , 4 ., mit Kpfrn .) .
Ä t o l i e n , Landsehaft in Griechenland , an der tNordküste des korinth . Meer¬
busens , so genannt von Ätolus , des elischen Königs EpeuS Bruder , der , ausEliS
weichend , sich zum Herrn des Landes machte. Das ältere Ätolien wurde durch den
Achelous von Akarnanicn geschieden und ging von da bis Kalvdon oder zum Flusse
EvenuS , wo cü an Lokrien grenzte. Südlich waren dasMeer und nördlich Thessalien
die Grenzen . ?kls es durch spätere Eroberungen , welche man u. d. 9). Ätolia
Epiktetos begriff , erweitert worden , waren die Grenzen in N . der Öta und
dieArhamaner in
ExiruS ; auch Thermopplä,Heraklea und ein großerTheil Thessaliens gehörten dazu.
Östlich war Dorien und die Küste bisNaupakms und Eupalion dazu geschlagen . Das
Land war rauh und unfruchtbar und durch seine Gebirge fest; nach Herodot
und
Aristoteles waren in den ältesten Zeiten sogar Löwen daselbst einheimisch. Die ersten
Stammvater der Ätolier waren Hellenen . In kleine Völkerschaften getheilt , hat¬
ten sie keine Hauptstadt ; sie machten sich, mit Jagd und Raub beschäftigt .
durch
Räubereien zu Lande wie zur See furchtbar ; auch behielten sie, als frei und keinem
andern Volke unterworfen , die alten rohen Sitten am längsten bei. Früh schon er¬
richteten sie den grüßen ätolischen
Bund, der sich zu Therma jährlich versam¬
melte , aber erst zur Zeit des achäischen Bundes merkwürdig ward . Wider
diesen
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verbanden sie sich anfangs mit den Römern , dann , als sie merkten , daß dte Römer
auch ihre Unterdrückung beabsichtigten , gegen diese mit AntiochuS von Syrien;
endlich hielten sie es mit Perscns von Macedonien und mutzten zuletzt das Schick¬
sal der Unterjochung mit den Macedoniern theilen . S . Lucas : „ Über Polybius 's
(nicht ganz parteilose ) Darstellung des ätol . Bundes " (Königsb . 1827 , 4.)
Atomen,
nach der Hypothese inehrcr Naturforscher die nicht weiter theilbaren , wiewol selbst noch körperlichen Grundbestandtheile des Urstoffs . Schon
Moschus aus Sidon , der vor dem trojanischen Kriege gelebt haben soll , lehrte,
wie man behauptet , daß der Urstoff aus untheilbaren Körperchen zusammengesetzt
sei. Leucipp (510 v. Chr .) stellte , dem idealistischen System der Eleaten entgegen,
gesetzt, welches Vielheit und Bewegung leugnete , ein ordentliches Lehrgebäude
von der Entstehung der Welt durch den Zusammenfluß der Atomen auf , wobei der
Zufall regiert . Demokrit und Epikur bildeten dieses System , Letzterer mit vielen
Zusätzen, weiter aus . Epikur ' s Lehre haben Lucrez und unter den Neuern Gassendi,
Letzterer bloß in theoretischen Sätzen , vorgetragen . CartesiuS bildete daraus sein
System von den Wirbeln ; auch Newton und Boerhaave nehmen an , daß der
Grundstoff aus einer Anhäufung fester, harter , schwerer, undurchdringlicher , trä¬
ger und unbeweglicher Theilchen bestehe, von deren verschiedener Zusammenordnung die Verschiedenheit der Körper herrühre . — Das auf jene Lehre von den
Atomen gegründete Lystem der Narurlehre heißt das atomisiische (;. B . das des
Le Sage ) ; es wird auch Corpuscularphilosophie genannt und sieht dem dynami¬
schen entgegen . (L . Dvnamik
.)
Atonie,
die Erschlaffung und Abgespanntheit der Nerven und Muskeln.
A treus
Lohn
,
des Pelops und der Hippodamia . Er und sein Bruder
Thyestes ermordeten aus Eifersucht auf des Vaters größere Liebe ihren Stiefbruder
Chrysippus . Darauf flüchteten sie zu Eurystheus , mit dessen Tochter , Ärope,
Atreus sich vermählte und nach des Schwiegervaters Tode König von Mycene ward.
Thnestes , von unrechtmäßiger Liebe gegen seines Bruders Gemahlin hingerissen,
enrebrte dessen Bett und zeugte mir ihr 2 Söhne . A . verjagte nach Entdeckung
der Schmach den ThyesteS sammt dessen Söhnen . Allein dieser hatte , Rache dür¬
stend, feinem Bruder heimlich einen Lohn entwandt und denselben beredet, seinen
eignen Vater zu morden . Dieses Vorhaben ward entdeckt, und der Jüngling , den
A . für seines Bruders Lohn hielt , hingerichtet . Zu spät erfuhr der unglückliche
Vater den Irrkbum ; die furchtbarste Rache sollte ihm Trost gewähren . Er stellte
sich versöhnt , lud den Bruder Thyestes mit seinen beiden Bastarden zu einem
Gastmahle , und nachdem er die Letzten: heimlich hatte schlachten lassen, setzte er das
gekochte Fleisch dein ThnesteS vor , warf ihm nach geendigtem Mahle die Gebeine
seiner eigenen Söbne entgegen und entdeckte ihm mit Hohngelächter die gräßliche
Rache , über welche, wie die Dichter erzählen , die Sonne ihren Lauf zurückwandte,
um eine so scheußliche That nicht zu beleuchten.
Atriden
, s. Agame m n o n.
Atrophie
mangelnde
Nahrung ) . Es gibt viele Krankheiten,
wodurch der Köryer von Tag zu Tag abgezehrter , magerer , der gehörigen Ernäh¬
rung und deßhalb auch seiner gehörigen Kräfte beraubt zu sein scheint. Dadurch,
daß die Abmagcrung immer weitere Fortschritte macht , wird sie erst zu einer be¬
stimmten Krankheit ; denn außerdem ist Abmagerung eine Erscheinung in jeder
Krankheit , weil jede den körperlichen Umfang und die Körperkräfte mehr oder we¬
niger , schneller oder langsamer vermindert ; aber mit der Krankheit weicht auch allmalig das Zeichen, weil es nur Folge der vermehrten Ausleerung , des verringerten
Genusses von Nahrungsmitteln , der geschwächten Verdauung ist , und diese Ver¬
hältnisse sich mit der wiederkehrenden Gesundheit ändern . In der als eigentliche
Krankheitsform bestehenden Atrophie oder Abmagerung dagegen ist diese selbst die
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Krankheit , die für sich besteht und auf verschiedenen Ursachen beruht . Diese Ur¬
sachen sind entweder anhaltende , niederdrückende oder aufreibende Affecte und Lei¬
denschaften , oder organische Fehler , oder es sind Mangel an gehöriger Nahrung
oder reiner Luft , vorhergegangene , äußerst schwächende Krankheiten , z. B . Ner¬
ven - oder Faulfieber , sowie Eiterungen in einem bedeutenden Körpertheile , vor¬
nehmlich in den Lungen , der Leber rc. Besonders lasten auch große Ausleerun¬
gen von Blut , Samen , Speichel leicht diese Folge zurück, und darum trerden
Wöchnerinnen , stillende Mütter , die sehr schwächlich sind , Wollüstlinge , nicht
selten ein -Opfer dieser Krankheit . Selbst einige Gifte bewirken sie; es gehören
hieher der Eublimak , der Arsenik , der Grünspan , das Blei in kleinern Gabe »,
die bekannte und doch so unbekannte Agua Tofana , die Mekonsäuren rc. Das
Zellgewebe des Körpers leidet bei dieser Krankheitsform am ersten , das darin ent¬
haltene Fett wird , als der am ersten entbehrliche -Lroff , auch zuerst aufgesogen,
und noch ist es nicht ausgemacht , wohin es die auslaugenden Gefäße bringen , ob
in den allgemeinen Blutumlauf oder in das Gallensystem . Wahrscheinlich wird
dieses Fett in seine Urbestandtheile aufgelöst und so zu verschiedenen Zwecken ver¬
wendet , die die Natur nickt mehr anders zu erreichen vermag . Wenn diese Fett¬
theile verschwinden und die Muskeln aller Theile ins Auge fallend geworden sind,
so scheint das Zellgewebe selbst zu welken, zu verschwinden , und wenn solche Kranke
nach dem Tote zergliedert werden , findet man kaum eine Spur desselben. Was
ja noch da ist , ist ein zähes , kaum mit dem Messer zu lösendes , lederhastes We¬
sen. Inzwischen erstreckt sich dieses Schwinden fast auf jeden Theil des Körpers.
Die Haut wird dünn und verliert ihre Geschmeidigkeit ; sie wird trocken , runzlich,
rauh , körnig , sandig amusühlen , die HaarzwiebAn in ihr ! er rocknen und lassen
die Haare ausfallen . Die Muskeln scheinen anfing ? sich v>n einander tu trennen
(weil das Zellgewebe sie minder vereinigt ) ; auch sie werden immer dünner und
kraftloser . Am Ende scheinen kaum Spuren von ihnen zu bleiben , und der Mensch
besteht fast bloß aus Haut und Knochen . Aber auch dwfi erfahren , wenn schon i»
geringerm Grade , ein Verminderung ihres Umfanges , und gleich ihnen scheinen,
wenigstens nickt selten , auch die Eingeweide abzu u-hinen . — Eine Art dieser
Krankheit ist das allmälige Schwinden aller Klüfte urtt die Abmagcrung des Kör¬
pers im hohen Alter , wodurch der Tod herbeigeführt wird , wennauch keine Krank¬
heit denselben bewirkt . Sie ist unter dem Namen W >im-n, „ .c (Verwelken , Vertrocknung ) ^onlli ; bekannt . Im kindlichen Alter findet ebenfalls eine eigenthüm¬
liche Atrophie statt ( klr . lichnUum ) ' meistens eine Folge ungesunder , schwerer,
kleisteriger Nahrung , feuchter kalter Luft , wovon zuerst Würmer , Verschlcimung
der ersten Wege , Verstopfung der Gekrösdriifin und dann die Abmagerung selbst
entsteht , die zwar immer gefährlich , aber doch, wo j . ne schädlichen Einflüsse weg¬
fallen , sehr oft zu heilen ist. Auch einzelne Glieder pflegt diese Krankheit zu
ergreifen . Gewöhnlich liegt dann ein organisches widernatürliches Verhältniß,
z. B ., gelähmte Nerven oder ein Aneurisma , zum Grunde , mit deren Entfernung
das Übel geheilt wird.
Atropos,
eine von den Parzen
(s. d.).
A t t u a -> bezeichnet in der Musik , daß ein Satz an den andern gleich
angeschlossen werden soll, z. B . -itt -xum -,ll <urn.
Attentat,
1 ) imCriminalrecht
, Versuch cincsVerbrechenSund Vor¬
bereitung zu demselben vermittelst äußerer Handlungen , die sich schon auf die Aus¬
führung bezogen , wobei aber diese noch unterblieb . Im Attentat liegen zuweilen
schon an sich selbständige Verbrechen , z. B . Mord zum Zweck eines nickt vollführ¬
ten Raubes . Die Abstufung zwischen dem entfernter » und nähern Attentat ist un¬
endlich, daher die Aufstellung bestimmter Strafgesetze für die Attentate sehr schwierig . 2) Im Civilproceß,
eine von den Gesetze» verbotene Veränderung des Zu-
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standes der Form oder des Objekts eines Rechtsstreits , diese Veränderung mag
nun herrühren vom Richter , von dessen Rechtsspruch mit SuSpensiveffect appellirt
wurde , oder von einer der Parteien , die sich dadurch in ihren streitigen (Gerecht¬
samen gekränkt fühlt . Pfiicht zum Echadenersatz folgt immer aus solchen Ver¬
änderungen ; manche Gesetze bestimmen auch positive , andre solche Strafen , die
dem Richter zur Bestimmung anheimgegeben sind.
m (Daniel AmadeuS ) , Dichter und seit 1828 Pros . der Philoso¬
Arterbo
phie zu Upsala , geb. den 16 . Jan . 1790 im Kirchsprengel Asbo in Qstgothland,
nahe an der smalandischen Grenze , Sohn eines Landgeistlichen, wuchs in einer ro¬
mantischen , einsamen Gegend auf . Träume , Märchen und Sagen waren seine ge¬
suchteste Unterhaltung und liebsten Spiele . Schon in seinem 4 . I . suchte er ämsig
in der kleinen Büchersammlung s. VarerS Nahrung für seinen Geist . Aber dieser
Verrath war bald durchgelesen, und Nichts mehr übrig als ein paar deutsche Bücher,
welche der Knabe schon lange mit brennender Neugier betrachtet hatte : Hübner 'S
„Geographie " und Pufendorf 's „Universalhistorie " . Mühsam erlernte der Knabe
aus diesen Bücher » und mit Unterstützung des Vaters die ersten deutschen Wörter,
Redensarten und Formen . So legte A . den Grund in der deutschen Sprache , deren
Kenntniß so wichtigen Einfluß auf seine literai ische Lausbahn geübt hat . In seinem
9. I . bezog er das Gymnasium von Linköping , in welcher -Ltadt einer seiner Ver¬
wandten ihn mit Büchern , auch mit deutschen, versorgte . Er las damals mit vieler
Leichtigkeit Wieland ' S Erzählungen und mehre gute historische Bücher . Auch die
Zeitungslecture zog ihn an , und die franu Revolution , die damals sich inBonaparre'S lebenslänglichem Eonsulake zu beruhige » anfing , erfüllte den Knaben mit re¬
publikanischem Enthusiasmus . In dem letzten Jahre , das er aus dein Gymnasium
zubrachte , kam ihm zusällig ein Exemplar von Bürger s -Lchriften in die Hände,
und dieser Dichter ergriff ikn so gewaltig , daß Von der Zeit an die meisten neuen
schwedischemDichter ihm unausstehlich langweilig schienen , obschon man ihm das
Zeitalter Gusiav ' s III . als das Augusiische und goldene der vaterländischen Literatur
angepriesen harte . 180 ', kam A . auf die Universität Upsala . Einige jüngere Ge¬
lehrte , die, was damals eine seltene Erscheinung in -Lchweden war , die deutsche Li¬
teratur gründlich kannten , »ahnten den Ankömmling freundlich auf und ermunter¬
ten das aufleimende Talent durch Raih und Tkat . Mit ihrer Hülfe verschaffte er
sich eine ziemlich vollständige Übersicht der deutschen Literatur und machte sich ihre
Schätze bis auf die neueste» zu eigen. Unterdessen erweiterte sichA.'S Einfluß , und
es sammelte sich allmälig um ihn ein Kreis von Freunden von gleichen Jahren,
Gesinnungen und Neigungen , die 1807 eine poetisch-kritische Geftllschafr : „Bund
der Aurora " , stifteten . Ihre Bestrebungen gingen dahin , die vaterländische Litera¬
tur und vor Allem die Poesie aus den Banden der akademischen Steifheit und franz.
Ziererei , in denen sie seit Gustavs III . Periode schmachtete, zu befreien und zu dem
Urquell nationaler Begeisterung zurückzuführen . Um dieselbe Zeit ward auch die
Liebe zu dem Ltkudium der vaterländ . Geschichte und Alterthümer in Echwedcn
wieder aufgeregt , namentlich durch die Bemühungen des Pros . Gever , und diese
Richtung der geschichtlichen Studie » wirkte wohlthätig in jene poetischen Revolutionsplane ein, ohne sie zu theilen . Aus den mannigfachen Gedichten , Studien und
Kritiken der Mitglieder des Bundes der Aurora entstand 1810 in Upsala die Zeit¬
schrift „ PhoSphoruS " , die bis 1813 fortgesetzt wurde . Sie ist allerdings ei» buntes
poetisch-metaphysisches Chaos , und man sieht , daß die jungen Verfasser (außer
A . waren Palmblad , Elgstrom , Hammersköld und Hcdborn ) noch zu viel mit den
Principien der Kunst und Literatur zu schaffen hatten , um mit der Ausübung inS
Reine kommen zu können. Eine jugendlich leidenschaftliche Huldigung der Schlegel'schen Kritik und der Schelling ' sche» Naturphilosophie waltet überall vor ; je¬
doch sind die Aiisichte» Beider keineswegs klar aufgefaßt . Nach dieser Zeitschrift
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haben die Gegner deren Herausgeber Phosphoriten
genannt . Fast gleichzeitig nahm
in Stockholm
ein Zeitungsblatt
: „ Polyphem " , seinen Anfang . Der Herausgeber,
Askelöf , Ur . der Philosophie
in Lund , hatte sich zuerst mit Hammcrskol ? , Vieebibliochekar
der königl . Bibliothek , verbunden ; nachher traten auch die übrigen
Phosphoristen
als Mitarbeiter
bei . Es hörte 1812 auf , nachdem es als literarisch -polemisches Volksblatt
aufregend
gewirkt hatte . Der oft schneidende und bit¬
tere Ton dieses Blattes
war nicht im Plane des Bundes , wurde aber durch einen
übermüthig
höhnischen 'Ausfall
der akademisch - französischen Partei
in der von
Wallmark
( Kanzlcirath
zu Stockholm ) rcdigirtcn Zeitung , „ Journal
für Literatur
und Theater " ( gegenwärtig
„ -Vlliimnna
^ uuriuilcu " ) , veranlaßt
und nachher
durch das heftige Entgegenkämpfen
jener Partei rege erhalten . A .' s „ Tenien " und
einige seiner prosaischen Aufsätze , besonders sein sogenanntes tungusischcs Schau¬
spiel , der „ Rcimerbund " ( „ kimin .-irb .amlct " ) , sowie s. Abhandlung
: „ Bedenken
der neuen Schule über die schwedische Akademie und den guten Geschmack " , haben
zum Zwecke seines Blattes
kräftig gewirkt , aber auch nicht wenig dazu beigetragen,
daß die Erbitterung
der Gegner noch immer Hauptsächlich gegen ihn gerichtet ist,
obschon er sich seit Jahren aller Polemik entzogen hat . Mit 1813 trat an die Stelle
des aufhörenden
„ Polrphem " die „ Schweb . Liter . -Zeitung " ( „ Mcn -.!. I . iwi -liii,Inlnln
^ " ) , die unterPalmblad
' s und Hammerskölds
Leitung zu Upsala herausgeg.
wurde und bis jetzt fortdauert . A . hat einige vortreffliche Recensionen
zu diesem
Blatte
geliefert . 1812 gab er zum ersten Male s. „ Poetischen
Calender " oder
Musenalmanach
( „ IM -lirb Kalcinier " ) heraus , den ersten , der in Lckwedcn
er¬
schienen ist, und diese dichterische Sammlung
ist bis jetzt mit Erfolg fortgesetzt wor¬
den . Die vorzüglichsten Mitarbeiter
sind , außer A ., Geyer , Palmblad , der Ver¬
leger desselben , Hedborn . Die bedeutendsten Dichtungen
des Herausgebers
in die¬
sen Sammlungen
sind folgende : „ Die Blumen " , ein CycluS von gefublvollen,
musikalischen Romanzen , in denen die zartesten Geheimnisse der Natur und Mensch¬
heit symbolisch dargestellt sind ; „ Der blaue Vogel " , Fragmente eines großen roman¬
tischen Schauspiels
, das der Dichter in Italien
vollendet hat , und viele kleinere
Lieder , in denen eine tiefglühende , aber leicht und zierlich ausgesprochene
Sehnsucht , besonders bei den Frauen , Glück gemacht hat . 1811 — 19 hat A . eine Reise
durch Deutschland
nach Italien
gemacht , von welcher er eine Beschreibung
heraus¬
geben wird . In Deutschland
ließ er sich das -Ltudium
unserer Poesie und Philo¬
sophie vornehmlich angelegen sein und suchte durch persönliche Bekanntschaft
mit
den bcrühmtestenDichtern
und Gelehrten
unsers Vaterlandes
in den Geist deutscher
Art und Kunst immer tiefer einzudringen . In München
begrüßte er Schelling
mit
deutschen Sonetten
; er versuchte sich nachher öfter in unserer poetisch , n Sprache,
und nicht ohne Glück . Im Sommer
1819 traf er wieder in Schweden
ein . Die
Freunde , deren Unterstützung
diese Reise möglich machte , wollten
ihn dadurch
wahrscheinlich
aus dem polemischen Strudel
erretten , in welchem eine Zeitlang
seine Gesundheit und sein Talent ganz und gar unterzugehen
schienen . Diese Absicht
gelang vollkommen . In , Herbste 1819 ward A . nach Verlangen
des Kronprinzen
Oskar , aus Befehl des Königs , als Lehrer in der deutschen Sprache und Literatur
bei dem Kronprinzen
angestellt . Von Upsala , wo dieser treffliche junge Fürst da¬
mals an dem Leben und Lernen der studirenden Jugend Theil nahm , begleitete ihn
A . im Winter nach Stockholm , und hat nachber abwechselnd in der Hauptstadt
und
in Upsala als äl -i ^ ister iloecn -i der Universalgeschichte
gelebt . Sein neuestes grö¬
ßeres Gedicht ist ein dramatisch - idvllischeS Märchen : „ Die glückselige Insel"
( „ I.vcchriili ^ bct --,, -; n " ; Upsala
1824 ) . Eine Sammlung
von A .' s poetischen
und prosaischen Schriften
existirt noch nicht . Seiner Prosa warf man früher nicht
ohne Ursache ein übertriebenes
oratorisches Künsteln vor . In seinen neuesten Ar¬
beiten hat sie sich gelauterr und befestigt . In seinen philos . und ästhetischen Schrift
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trn zeigt er sich als eln klesdenkender Kopf , der aber in dem Emsigen Forschen nach
dem Ergründen der Tiefen manchmal ins Dunkle sich verliert , sodaß der Leser ihm
zu folgen ermüdet . Ader auch dieser Tadel trifft mehr feine frühesten Arbeiten.
Seine Poesie erscheint überall subjectiv. Man rübmt in ihr das Gemüthvolle , Ge¬
dankenreiche , und seine Verse gelten als die wohllautendsten der fchwed. Sprache.
Seine Gegner , deren heftigster Wortführer der Bibliothekar und Kanzleirath
Wallmark in Stockholm ist, werfen ihm , und nicht ganz ohne Grund , das Spitz¬
findige und Grübelnde seiner Productionen vor , und daß er in Behandlung der
Sprache , des Ausdrucks und der Versformen , deren er mehre neue in die Dicht¬
kunst seines Vaterlandes eingeführt hat ( z. B . die achtzeilige -Stanze und das
Sonett ) , sich zu weit von der nationalen Bahn entferne .
29.
Attika,
Provinz .des alten Hellas , deren Hauptstadt , Arhen , einst durch
Gelehrsamkeit , Bildung und feine Sitten die erste Stadt der Welt war , ist eine
Halbinsel , welche gegen Norden mir Bestien , gegen» Abend ein wenig mit Megaris zusammenhängt , und sich mit dem Vorgebirge Sunium (Cap Colonna ), wo
die Arheuienfer eine Festung und einen prächtigen Tempel der Minerva erbaut hat¬
ten , weit in das äaäische Meer erstreckt. Die Unfruchtbarkeit des Bodens schützte
das Land vor fremden Einwanderungen , und die Alhenienser rühmten sich einer
uralten , „ »vermischten Abstammung . Sie nannten sich Söhne des Bodens , den
sie bewohnten , und gaben vor , mit der Sonne zugleich entstanden zu sei». Die
Urbewohner Attikas lebten in einem rohen Zustande , ohne Brot , ohne Ehe und
ohne Häuser , in zerstreuten Hütten , bis aufCekropS , der um 1550 v. Chr . mit
einer Colonie von Sais an der Mündung des Nils nach Attika kam und als ihr
erster eigentlicher König genannt wird . Er milderte ihre Sitten und führte sie
zu einem genußvoller » Leben , indem er sie den Ölbaum pflanzen und verschiedene
Getreidearren bauen lch-'te : zugleich ordnete er die Verehrung der Götter und ge¬
bot , denselben von den Früchten des Landes zu opfern ; er gab Ehegesetze, und
befahl die Todten zu begraben . Die Einwohner , etwa 20,000 , theilte er in 1
Stämme und vermochte sie, ihre Wohnsitze einander zu nähern und sie gegen räu¬
berische Einfälle mit einer Umzäunung zu umgeben . Das wae der Ursprung Athens,
welches damals Cekrovia hieß. Einer von CekropS ' Ss ( . d.) Nachfolget » , ihm
gleich an Geist wie an Namen , gründete noch 11 andre Städte , die sich aber in
der Folgezeit gegenseitig befehdeten . TheseuS vermochte daher sämmtliche Staaten,
sich zu vereinigen , die einzelnen Obrigkeiten abzuschaffen und Cekropia , das nun
Athen hieß , als der Hauptstadt des ganzen Landes , die gesetzliche Macht über
den gesummten Verein zu geben. Er stiftete das große Volksfest , die Panathenäen.
Er selbst wollte , als der Erste im Staate , über die Beobachtung der Gesetze wa¬
chen und das Heer anführen . Das ganze Volk theilte er in 3 Classen ; die Vorneh¬
men , 'Ackerbauer und Handwerker . Aus der ersten wurden die Obrigkeiten ge¬
wählt , welche die Heiligthumer aufbewahrten und die Gesetze erklärten . Zugleich
verschönerte und vergrößerte er Athen , und lud Fremdlinge ein, um das Land zu
bevölkern. Nach KodruS ' sTode ward 1068 v. Chr . die königl. Würde abgeschafft,
welche, von Cekropsan , 487 Jahre gedauert hatte ; statt des Königs herrschte ein
Archon , der sein Amt lebenslänglich verwaltete . Nach 316 Zähren ward die Regierungszeil der Archonten auf 10 Zahre , und 70 Jahre später ausEin Zahr be¬
stimmt ; dagegen aber die Zahl der Archonten auf 9 vermehrt . Noch fehlte eine
förmliche Gesetzgebung . Der Archon Drakon erhielt den Auftrag dazu, aber seine
Strenge empörte die Gemüther , und s olon gab 594 v. Chr . mildere Gesetze
und eine bessere Verfassung . Die Regierungsform sollte demokratisch sein, und
ein Senat von 400 Mitgliedern , geivählt aus den Volksstämmen , die Gewalt des
Volks leiten . Das Volk theilte er m 4 Classen nach dem Vermögen . Aus den 3
ersten sollten die Staatsämter
besetzt, die 4. aber zur Volksversammlung gelassen

510

Attika

werden , um durch ihre Stimme gleichfalls an der Gesetzgebung Theil zu neh¬
men . Allein diese Verfassung war zu künstlich , um zu bestehen. Pisistrar,
ein Mann von Talenten , Kühnheit und Ehrbegierde , trat scheinbar an die Spitze
der armen Classe und bemächtigte sich der Herrschaft ArhenS . -Leine Regierung
war glänzend und wohlthätig , aber seine Sehne konnten sie nicht behaupten.
Hipparch ward ermordet , und HippiaS vertrieben . Klistbenes , ein Freund des
Volks , bemühte sich, durch einige Änderungen in der Solon ' schen Verfassung
künftigen Mißbräuchen vorzubauen . Er theilte das Volk in 10 Classen und ließ
den Senat aus 500 Personen bestehen. Schon damals war Attika fleißig ange¬
baut . Die Weinlesen und Ernten wurden , wie alle Arbeiten dieses fröhlichen Vol¬
kes, durch Tänze und Gesänge , Feste und Opfer gefeiert. Die attische Wolle war
durch die Sorgfalt , die sie auf die Schafzucht wandten , und durch die Kunst , ihr
die schönsteFarbe zugeben , allgemein berühmt . Der Berg HpmettuS
(s. d.) gab
ihnen den kostbarsten Honig ; der Berg Laurium enthielt reiche Silberminen , deren
Ertragzur Unterhaltung derFlotte bestimmt war . Jetzt trat die glänzende Zeit des
persischen Krieges ein, welcher Athen auf den höchsten Gipfel des Ansehens erhob.
Miltiades vernichtete bei Marathon , ThemistokleS bei Lalamis die Persermacht,
jener zu Lande , dieser zur See ; die Freiheit Griechenlands ging aus einem Kampfe
hervor , der ihr anfangs den gewissen Untergangzu bereiten schien, und begeisterte
die ganze Nation . Die Rechte des Volks wurden erweitert , die Archonten und
andere Obrigkeiten ohne Unterschied aus allen Volksklassen gewählt . Der Zeitraum
von den Perserkriegen bis Alexander (500 — 536 ) war für die Entwickelung der
athenischen Verfassung der bedeutendste und eigenthümlichste . Nach Böckh 'S trefft.
Werke : „Die Sraatshausbaltung
der Athener " (2Thle . , Berl . 1317 ) , hatte
Attika , nebst den Inseln LalamiS und Helena , einen Flächenraum von 40 klM.
mit 500,000 Bcw . , darunter 365,000 Sklaven . Für Stadt und Hafennimint
Böckb 180,000 , für die Bergwerke 20 .000 M . an . Cimon und Per i kl eS
(um 444 v. Chr .) führten die höchste Blüthe Aihens herbei , aber Letzterer legre auch
schon den Grund zu dem nachherigen Sittenvei derbniß und dem allmäligen Verfall
des Staats . Unter ihm begann der peloponnesssche Krieg , der mit der Eroberung
Athens durch die Lacedamonier endigte . Die Überwundenen mußten sehr de¬
müthigende Bedingungen von den Siegern annebmen ; doch behieltder Ltaat noch
den Schatten seines Daseins . Es wurden 30 obrigkeitliche Personen eingesetzt,
welche den Staat regieren sollten , aber unter dem Lchutzc der lacedämonischen Be¬
satzung Willkür und Grausamkeit übten . Nach 8 schrecklichen Monaten zer¬
trümmerte Thrasybul diese Tvrannei , stellte die Freiheit her und führte die alte
Verfassung mir einigen Verbesserungen wieder ein. Athen sing aufs neue an , sich
unter den griechischen Staaten zu erheben , und war im Bündnisse mit den Thebanern glücklich gegen Sparta . Allein dieser neue Zeitraum der Macht dauerte
nicht lange . Ein gefährlicherer Feind stand im Norden auf , Philipp von Macedonien . Im phoeischen Kriege hatten die Athenienser sich ihm widersetzt. Dafür
nahm Philipp verschiedene mit ihnen verbündete Colonien weg. Die Griechen
griffen zudcnWaffe » ; allein dieSchlachtbei Chäronea (338 ) war das Grab ihrer
Freiheit . Athen , nebst andern Staaten Griechenlands , wurde von Macedonicn
abhängig . Fruchtlos versuchten dieAthenienser nach Alexander ' S Tode , ihre Freiheit
wiederzuerlangen ; sie mußten macedonische Besatzung in den Hafen Munychia
einnehmen . Antipater verordnete , daßnur diejenigen Bürger an der LtaatSverwaltung Theil nehmen sollten, die über 2000 Drachmen im Vermögen besaßen . Bald
darauf wurde Athen von Kassander eingenommen , da essich gegen Phocion ' s Rath
auf die Seite seiner Feinde geschlagen hatte . Kassander führte die Oliaarchie wie¬
der ein und ernannte den Demetrius Phalereus zum Verwalter des LtaatS , der
10 Jahre demselben rühmlich vorstand . Aber die Athenienser , die ihn haßten,

Attika

Attila

511

weil sie ihn nicht selbstgewählt hatten , riefen den DemetriuS Poliorcetes Zu Hülfe,
welcher die Stadt einnahm , die alte Verfassung wiederherstellte und dafür ran
den Arheniensern mit den ausschweifendsten Ehrenbezeigungen überhäuft wurde.
Als er jedoch in den Krieg zog, erlosch die Zuneigung des wankelmüthigen Volks,
das ihm bei seinerRückkehr die äLtadr »'erschloß. Allein er eroberte Athen , v-wgab
den Bürgern und ließ ihnen die Freiheit , indem er bloß Besatzungen in Munychia
und den PiräuS legte. Diese wurden in der Folge von den Atheniensern vertrieben,
die nun eine Zeitlang ihre Freiheit behaupteten . Antigonus GonataS unterwarf
sie wieder , und in diesem Zustande blieben sie , bis sie sich von Macedonien los¬
rissen und dem achäischen Bunde beirraten . Nächster verbanden sie sich mit den
Reinern gegen Philipp und behielten unter diesen ihre Freiheit . Als sie sich aber
verleiten ließen, dein MilhridateS gegen die Römer beizustehen, zogen sie die Rache
Roms auf sich. Sulla eroberte Athen und ließ ihm nur einen Schein von Frei¬
heit , den es bis auf Veipasian behielt . Dieser Kaiser machte es förmlich zu euwr
römischen Provinz . Nach der Theilung des römischen ReiehS gehörte Attika zu in
morgenländifchen Kaiserrhume . Es wurde 396 n. Chr . von Alarich , dem (lochen,
erobert , und das Land verheert . Das genaueste und schönste Kupferwerk über die
Alterthümer dieses Landes sind : „ lüo uinnliio -l anligniues okAiiiun , <-» »,l !>c -Iiostito ' lii ' rll rimi .'-in -inklöllNiB , izliiimuu " , Niuluni null p
I' .luili . !>v ist,: 3r >ln>D olDilctüliiti " (London , bei Longman undMurray , 1k,17,
Fol .) . (S . Athen .)
^
?lttika,
in der Baukunst , ein halbes »Ltockwerk libereinem höhern ; doch
ist nicht jedes Halbgeschoß eine Attika . Dieser Name kommt nicht den zwischen
2 Stockwerken befindlichen Halbgeschossen , Entresolen , sondern nur denjenigen,
welche unter dem Dache angelegt sind , zu. Die über dem Hauprzesimü stehenden
Geländer werden ebenfalls zuweilen , wiewol unrichtig , Attiken genannt.
Attila
, Ehel, der Sohn des Mandras , eines Hunnen von könig','. Ab¬
kunft , folgte seinem Dheim Roas 43t, und theilte das höchste Ansehe » mit sei¬
nem Bruder Bleda . Diese beiden Anführer der Barbaren , die sich in Ungarn und
Scpthien niedergelassen hatten , bedrohten das morgenläntische Kaiserthuin und
zwangen 2 Mal den schwachen TheodosiuS ll . , einen schinipflichen Frieden zu er¬
kaufen . Ihre Macht wurde allen Vollern Europens und Asiens furchtbar . Die
Hunnen selbst betrachteten den A . als ihren unerschrockensten Krieger und als
den erfahrensten Feldherr ». Ihre Achtung fürseine Person ging baldin abergläubige Ehrfurcht über . Er gab vor , das Schwert ihres Schutzgortes gefunden zu
haben , und stolz auf diese Waffe , die seiner Macht ein höheres Ansehen gab,
dachte er darauf , sie über die ganze Erde auszudehnen . Seinen Bruder Bleda ließ
er (414 ) morden , und da er vorgab , es fei auf göttliche Eingebung geschehen , so
ward dieser Bruder -nord wie ein «Lieg gefeiert . Als alleiniger Gebieter eines
kriegerischen Volks mußte A . , bei dem unbegrenztesten Ehrgeiz , alle Völker in
Schrecken setzen und , wie er sich selbst nannte , die Geißel werden , deren 'Amt
sich zur Züchtigung der Menschen bediente. In kurzer Zeit breitere er seine äHerr¬
schaft über alle Völker Germaniens und Scvthiens aus , und die morgenlandi üchen
und abendländischen Kaiser wurden ihm zinsbar . Die Vandalen , seine Bin ideSgcnossen , die Dstgothen , die Gepiden unk ein Theil der Franken vereinigten sich
unrer seinen Fahnen . Einige Geschichtschreiber versichern , daß seine Arme « aus
700,000 Mann bestanden habe . Da er die Macht und Reichthümer Pei siens
hatte rühmen hören , richtete er feinen Zug dahin . Aber in den Ebenen von 2l rmenicn ward er geschlagen , und zog sich zurück, um seine Raubsucht im morge nländischen Kaiserthume zu stillen. Leicht fand er einen Vorwand zum Kriege , denn
alle -Lraaren , die ihm eine reiche Beute versprachen , waren seine natürlichen Fe inde,
und alle Fürsten , die er zu besiegen hoffte, harren Bündnisse gebrochen. So über-
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zog er Illyrten
und verwüstete alle Länder vom schwarzen bis zum adrtatischen
Meere . Der Kaiser Theodosius sammelte ein Heer , umsteh seinem reißenden Vor dringen zu widersetzen ; aber in 3 blutigen Schlackten erklärte sich das Glück für
die Barbaren . Konstantinopel verdankte seine Rettung bloß seiner Befestigung
und der Unwissenheit der Feinde in der Belagerungskunst . Thrazien , Macedonien
und Griechenland erlagen dem wilden Eroberer , der 70 blühende Städte zerstörte.
TheodostuS mußte die Gnade des Siegers anflehen , und durch Aufopferung sei-.
ner Schätze gelang eg ihm , den Frieden zu erkaufen . Einer von den Leuten des A .,
Edekon , ließ sich von einem Eunuchen , ChrvsaphiuS , durch Bestechung zu dem
Versprechen verleiten , seinen Herrn bei der Rückkehr an die Donau ermorden zu
wollen ; aber im Augenblicke der Ausführung entging ihm der Muth ; er stürzte zu
seines Herrn Füßen und bekannte das verbrecherische Vorhaben . Man fürchtete
A .'s Rache , und Konstantinopel zitterte ; aber er begnügte sich, dem Theodosius
wegen seiner Treulosigkeit Vorwürfe machen zu lassen und den Kopf des Chrysaphius zu verlangen . Der Kaiser verstand sich zu einem neuen Tribut . A. rich¬
tete nun sein Augenmerk auf Gallien . Mit einem ungeheuern Heere ging er über
den Rhein , die Mosel und die Seine , kam an die Loire und lagerte sich unter den
Mauern von Drleans . Die Einwohner dieser e^ tadt , durch ihren Bischof Agnan
(AnianuS ) ermukhigt , hielten die ersten Angriffe der Barbaren ab , und durch
die vereinigte Macht der Römer , unter dem Feldherrn Astius , und derWestgorhen , unter ihrem König Theodorich , ward A . gezwungen , die Belagerung
ausmheben . Er zog sich nach Champagne turück und erwartete den Feind in
den Ebenen bei Chalons . Bald trafen die beiden Heere zusammen . A . , unruhig
über den Aus-gang der Schlacht , fragte die Wahrsager , und sie verkündigten ihm
eine Niederlage . Er verbarg seine Bestürzung , durchlief die Reihen seiner Krieger,
erinnerte sie an ihre Thaten und zeigte ihnen seine Freude über einen neuen Kampf
und über die Belohnung ihrer Thaten . Durch die Reden und durch die Gegenwart
ihres Anführers entflammt , waren die Hunnen ungeduldig , zu kämpfen . Beide
Heere fochten tapfer ; endlich wurden die Reihen der Römer und Gothen durch¬
brochen , und sckon hielt A . sich des -LiegeS gewiß , als der gothische Prinz
Thorismund , des Theodorich LSohn, von den benachbarten Anhöhen auf die Hun¬
nen stürzte ; er brachte sie in Unordnung , verbreitete Tod in ihren Reihen , und
A ., von allen Seiten bedrängt , zog sich mit Mühe in sein Lager zurück. Dies war
Vielleicht die blutigste Schlackt , die je in Europa geliefert ward , denn nach eini¬
gen gleichzeitigen Geschichtschreibern bedeckten 106,000 Todte das Schlachtfeld.
Zm Lager ließ A . alle seine Geräthschaften und Schätze auf einen Haufen zusam¬
menbringen , um im äußersten Falle sich mir diesen zu verbrennen . Allein man
begnügte sich, in der Nacht sich wieder zu sammeln , erwies dem mühsam aufge¬
fundenen Leichnam des Königs Theodorich (Dietrich ) die letzte Ehre und rief sei¬
nen Sohn Thorismund aufdem Schlachtfelde zum Könige aus . -Lo entging A.
seinem Untergänge . Die Franken allein setzten ihm nach und verfolgten ihn
seitwärts , bis er über den Rhein war . Mehr gereizt als muthlos , suchte A . neue
Gelegenheit , Italien anzugreifen , und begehrte die Honoria , Schwester Valentinian 's IIl . , zur Gemahlin . Diese Prin ;essin war wegen eines vertrauten Um¬
gangs mit EugeniuS , ihrem Kammerherrn , vom Hofe entfernt und jn ein Kloster
gebracht worden ; sie trug dem A . ihre Liebe an . Er warb um sie und verlangte
die Hälfte des Reichs als Mitgab : . Da diese Federung abgeschlagen wurde,
drang er mit einer furchtbaren Macht in Italien ein. Der Kaiser zitterte , und
vergebens waren die Bitten der Gesandten . A . eroberte und zerstörte Aguileja,
Padua , Vicenza , Verona , Bergamo , und verwüstete die Ebenen der Lombardei.
Die Einwohner flohen auf die Alpen , Apenninen und aufdie unbeackteren Inseln
in den Sümpfen (Lagunen ) des adriatischcn Meeres , wo sie Venedig erbauten.
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Der Kaiser hatte kein Heer ihm entgegenzusetzen. Das römische Volk und der
Senat nahmen ihre Zuflucht zu Thränen und Kitten . Papst Leo I. egal' sich mit
den römischen (Gesandten in§ feindliche Lager , und es gelang ihm , d>n Frieden zu
vermitteln ; A . kehrte nach Ungarn zurück. Die Römer sahen ihre Rettung für
ein Wunder an , und die alte » Chroniken erzählen , daß die Drohungen des best.
Petrus und Paulus den A . geschreckt härten : eine Legende , welche die Kunst Rafael 's und Algardi ' S verewigt hat . Da A . die Honoria nicht zur Gemahlin er¬
halten harre , wollte er sie zum zweiten Male mit dem Schwerte in der Hand fe¬
dern , und nur ein neuer Zuwachs zu seinen zahlreichen Weibern an der schönen
Ildiko , mit welcher er sich feierlich vermählte , hielt ihn ab , seine Drohungen zu
erfüllen . Er st, erließ sich bei dieser Gelegenheit allen Ausschweifungen der Wollust.
Aber als am Tage nach der Hochzeit die Hosteute und Krieger , ungeduldig , ihren
Herrn zu grüßen , in das Zelt drangen , fanden sie die Zltiko verschleiert bei dem er¬
starrten Leichname ihres Gemahls sitzen. Während der Nacht war er in seinem eig¬
nen Klure erstickt (453 ). Die Nachricht von seinem Tode verbreitete Trauer und
Schrecken im Heere . SeinKörper ward in 3 Särge verschlossen; der erste war von
Gold , der zweite von Silber , der dritte von Eisen . Die Gefangenen , die das Grab
gemacht batten , wurden erwürgt . Das Bild , das Iornantes uns von diesem Bar¬
barenkönig hinterlassen , erinnert an seine» tatarisch - kalmückischen Ursprung . Er
harte einen dicken Kopf , eine stumpfe Nase , breite Schultern , einen kurzen un¬
förmlichen Wuchs . Sein Gang war stolz, seine Stimme stark und wohltönend.
S . I) . Klemm , „Attila , nach der Gesch . , Sage und Legende :c." (Lcipz. 1327 ) .
Attitüde,
ein sranz . Kunstausdruck , der, vorzüglich in den Künsten , die
Stellung oder Lage lebendiger Figuren , meistens in Zuständen der Ruhe , bezeichnet.
Weil die Kunst , vermöge ihres Zwecks , nur bedeutungsvolle Gegenstände wählt,
so müssen diese Stellungen und Lagen der Figuren nicht nur die Formen der Körper
und ihre Verhältnisse au sich, oder durch den Reiz der Farbenbeleuchtung (in ma¬
lerischer Hinsicht ) in einem vortheilhasten und das gebildete Auge erfreuenden Bilde
zeigen , sondern auch durch alles Dieses einen bedeutungsvollen und interessanten
Zustand des Lebens musterhaft darstellen . So sind jene Stellungen in der Kunst
nicht um ihrer selbst willen da , und dürfen nicht als solche auffallen , sondern erhal¬
ten eine höhere Bedeutung durch den Charakter der Figuren , welchen sie zugleich
mir und an den Formen , denen sie beigelegt werden , bilden sollen , oder durch den
Sinn der Handlung , in deren Darstellung sie verwebt sein können . Denn fie¬
len sie durch sich selbst als Stellungen auf , und wären sie nicht etwa bloß Lehr und Übungsbeispiele , durch welche der Schüler sich Leichtigkeit in der Behandlung
körperlicher Formen erwerben will : so wurden sie dem gebildeten Beschauer , der
nicht bloß körperliche Verhältnisse sieht, steifund unerfreulich erscheinen, oder, wenn
sie der Darstellung einer Handlung untergeordnet sein sollten , den Sinn des Gan¬
zen durch die gesuchte Bedeutsamkeit des Einzelnen nothwendig zerstören. Daher
nennt man im gemeinen Leben nicht jede , sondern vorzüglich eine gewählte , d. i.
bedeutsame und schöne Stellung eines menschlichen Körpers , insofern durch dieselbe
ein innerer Zustand oder überhaupt ein idealer Charakter des Menschenlebens be¬
zeichnet wird , ja selbst oft die Verhältnisse , aus welchen der Zustand hervorgeht,
verbunden mit Dem , was zunächst dem Körper gehört , eine Attitüde . Daß wir
aber dieses selbst in unserer Sprache mit einem ftumz. Ausdrucke bezeichnen, selwmt
daher zu kommen , weil die Franzosen , welche Kant irgend einmal geborene Tanz¬
meister nennt , gerade in diesem Stucke , d. h. wegen der durch Ausbilduna ibreS
gesellschaftlichen Talents begünstigten feinen Auswahl wohlgeü .lliger Stellungen,
bis zu dem Äußersten , wo die Wahl selbst bemerkt wird und diese Stcllunaen ins
Gezierte , Gesuchte und Unwahre fallen , von den deutschen und andern Völkern
neuerer Zeit zum Muster genommen worden sind. Auch die Mümk , welche mit
Eoiwersarions -Lericvn . Bd . I,'
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Reckt eine belebte Plastik genannt werben kann , hat von jeher Attitüden gezeigt.
Daß aber dieselben zu einem Gegenstände besonderer Kunstdarstellung , zu besondern
mimischen oder vielmehr pantomimischen Kunstwerken erhoben worden sind, ist eine
Erfindung unserer Zeit , welche wir der pantomimischen Gewandtheit einiger
neuern Künstlerinnen verdanken . Die Attitüde,
als besonderes Kunstwerk,
welches daher vorzugsweise diesen Namen fuhrt , stellt , ohne Mitwirkung der
Spräche (also pantomimisch ) und Bewegung (denn sonst Ware es nicht eine Atti¬
tüde ) , durch bedeutsame Stellungen und Lagen des lebendigen Menschenkörpers ,
einen idealen Zustand und Charakter dar ; daher man sie auch pantomimische Stel¬
lung genannt hat . Da aber , wie bemerkt worden , nicht die Stellung an sich das
Kunstwerk bildet , sondern zugleich die Formen , welchen diese Lrilung
gegeben
wird , und in Hinsicht des Gesichts und der übrigen ausdrucksfähigen Theile des
Körpers , die Mienen und Gesten : so versteht sich, daß eine Attitüde nicht ohne
einen wohlgestalteten , bildsamen Körper und ohne bedeutsame Mienen und Gebär¬
den gedacht werden kann , und daß diese, wie die ganze Stellung , auf welche sich
die Attitüde beschränkt , durch den Körper einige Zeitlang festgehalten werden Müs¬
sen ; denn der Genuß des Kunstwerks verlangt eine Dauer . Der Pantomime aber,
der, wie jeder Mime , in seinem Körper zugleich das Darstellungsmittel
seiner
Kunst trägt , muß Fähigkeit und Bildsamkeit besitzen, seinen Körper so zu regieren,
daß er , wie das Gemälde oder die Statue , einen schönen und gehaltvollen Moment
des Lebensander Oberfläche und GestaltseinesKörpers auf mehre Augenblicke fest¬
zuhalten vermöge . Die pantomimische Stellung unterscheidet sich daher von den
übrigen pantomimischen Darstellungen , in welchen die Bewegungen des Körpers
für jeden Augenblick wechseln , oder auch mehre Attitüden durch Bewegung anein¬
andergereiht fein können , dadurch , daß diese umfassender und dramatischer Na¬
tur sind , jene aber sich beschränkt , den Charakter durch die im Körper festgehaltene
Gebärde darzustellen . Der Genuß der Attitüde ist daher aber auch der volle Genuß
des Moments , auf welchem sich die pantomimische Kunstfertigkeit in ihrer höchsten
Blüthe , mit beschränkter » Mitteln , aber mit desto größerer Kraft zeigt. Inso¬
fern nun die Mimik Zuschauer verlangt , denen sie die Fruchte dieses Augenblicks
bietet , hat man auch die Kunst der Attitüde nicht mit Unrecht S ch anst ellung Skunsi, und ihre Darstellungen auch Schaustellungen genannt , nur das; man die¬
sen Namen nicht mißverstehe , und das Anschauen der Stellung und der Vorberei¬
tung des Körpers zu diesen Stellungen zum Wesen der Kunst rechne, da doch hierin
nur das Technische dieser Kunst sich zeigt , dessen schnelles Vollbringen und Gelin¬
gen zwar den Virtuosen , aber noch nicht das Kunstwerk zeigt. Daher auch das
Verbergen der Vorbereitung , durch den hierzu gebrauchten Vorhang , zweckmäßig
ist, wenn auch der Eitelkeit der Künstler weniger angemessen. Indem ferner dem
Künstler ein Costume nothwendig ist, nichts Äußeres aber am Kunstwerk willkür¬
lich sein darf , vielmehr jede gegebene Form zu dessen Zwecke hinwirken soll , muß
auch dieses Costume dem Charakter des Darzustellenden in jeder Hinsicht angemessen
sein ; ja es wird , besonders wo es farbig ist , durch den Reiz einer künstlichen Be¬
leuchtung , welche die Bedeutung der Haupttheile des Gemäldes von Außen hebt,
sowie durch scenische Anordnung die Darstellung zu dem Ideale des Gemäldes er¬
hoben werden können . Jedoch behaupten wir damit nicht , daß die Nachahmung
einzelner Statuen und Gemälde nothwendiger Zweck dieser Schaustellungen sei;
vielmehr glauben wir , die Schaustellung liebe die Ähnlichkeit mit dem Gemälde
nur darum , damit der Widerspruch zwischen der Lebendigkeit des darstellenden Kör¬
pers und dem Starren in der Darstellung hinter dem idealiscken Scheine der Ma¬
lerei verschwinde. Ferner wird die Attitüde auch deßwegen stets mit dem Gemälde
oder der Statue verglichen werden , weil diese Künste es eben sind, in welchen wir
das Bedeutendste körperlicher Erscheinungen gleichsam buS der Wirklichkeit heraus '.

.

°
j
'
-

Attitüde

L15

gehoben , dem flüchtigen Augenblicke entrissen und für längere Dauer aufbewahrt
und festgehalten sehen, wodurch diese Künste milder gemeinen Wirklichkeit in das
Verhältniß der Poesie zur Prosa des gemeinen Lebens treten . Indem aber ein Ge¬
mälde oder eine Statue ein wahrhaft ideales Kunstwerk ist , kann auch die Panto¬
mime es wiederum im -Lpiegel ibrer Kunst auffangen und auf ihre Weise darstellen.
Jedoch selbst in diesem Falle scheint es nicht eigentlich die täuschende Nachahmung
des Gemäldes zu sein, worin das Wesen und der ästhetische Werth der Actitude als
Kunstwerk besteht , sondern die Darstellung Dessen , was in dem Gemälde enthal¬
ten ist (seines Geistes ) , wie sehr auch Beides zusammenhänge . Über den Werth
der Attitüde hat man verschieden gcurrbeilt . Da jedoch hier allein der ästhetische
Standpunkt , der von den Ideen der Kunst und Schönheit ausgeht , der richtige
ist , so mußte , was bis jetzt noch Keinem gelungen , der bisher als Gegner dieser,
jeden kunstgebildeten >Lin » anziehenden Darstellungen auftrat , der Begriff dieser
Attitüden , vermöge dessen wir dieselben Darstellungen des schönen und Bedeu¬
tungsvollen in der festgehaltenen Stellung und Gebärde mcnschlicherKörper nennen,
widerlegt , und die Unmöglichkeit , durchdiefeangefuhrtenKunstmittel
etwasSchö»es darzustellen , gezeigt werden , wenn die Attitüde mit Recht aus dem Reiche der
Kunst verwiese » werden sollte. Einen verschiedenen Rang der pantomimischen
Darstellungen , zu welchen die Attitüde gehört , gibt es allerdings , nach Inhalt
und Umfang . Denn in Hinsicht des Umfanges sind, wie angedeutet worden , die
dramatischen von höherm Range ; auch umfassen einige nur eine , andre mehre
Personen und Gruppen . In Hinsicht des Inhalts sind sie dagegen enlwederPhantasiebilder , in denen die Einbildungskraft sich freier zeigt , oder historisch; d. h. ,
ihre Gegenstände sind nach eigner Phantasie geschaffen, oder stellen einen in der
Wirklichkeit gegebenen Charakter dar , welchen die Gegenwart , Geschickte , My¬
thologie oder Poesie darbietet , obwohl die Mimik , um eine allgemeinere Anerken¬
nung des Zinnes ihrer Darstellungen zu bewirken , fast immer an irgend Etwas,
durch Vergangenheit oder Gegenwart Gegebenes , sich anzuschließen genöthigt ist.
Diese freiere Erfindung zeigt sich selbst in der letzter» Gattung dadurch , daß das
Dargestellte keinem bestimmten Exemplare nachgebildet ist, sondern den Charakter
einer Classe von Erscheinungen oder Kunstwerken einer Zeit ausdrückt , wodurch die
historische Attitüde wiederum in die Phantasiedarstellung übergeht . Diese Kunst
nun wurde zu Ende des vorigen Iahrb . zuerst von der bewunderten Lady Hamilron
geübt , und sing , wie alle Kunst , mit Nachabmung des Vorhandenen an . LadyHamilton wandte nämlich ihr ausgezeichnetes NachahmungStalcnk , welches sie , wie
mehre englische Schauspieler , auch in der täuschenden Nachahmung lebender Perso¬
nen (vonden Engl .mdernvor ;ugsweiseimimiion5genan
» t) ge;eigthatte , bei ihrem
Aufenthalte in Italien auf die Nachbildung der Antiken , sodass sie bald an mehren
bedeutenden Orren , selbst in Deutschland , ihre pantomimischen Nachbildungen an¬
tiker Statuen mit dem größten Beifall öffentlich zeigte und Lord Hamilton von ihr
sagen durfte , er besitze in seiner Gattin eine ganze Sammlung von Antiken . „Ihr
Anzug bestand dabei " , wie uns erzählt wird , „ in einer langen , mit einem Bande
einfach unter der Brust zusammengeknüpften Tuniea , worüber sie einen Shawl
warf , mit welchem sie alle erfoderliche Bekleidungen und Faltenwürfe leicht her¬
vorbrachte " . Ihre Darstellungen wurden durch Rehberg nachgezeichnet und erschie¬
nen in diesen Abbildungen zu London . Vielfach erweitert und erhöht ward diese
Kunsterfindung durch die unter unsberühmtgewordeneFrauHendel
- Schütz , wel¬
che , durch einen vorzüglich gewandten und wohlgebauten Körper begünstigt , und
mit einem ebenso feinen BeobachtungS - und Nachahmungstalent , als einer rei¬
chen und echt künstlerischen ErstndungSgabe ausgerüstet , in ihren pantomimischen
Darstellungen eine Reihe herrlicher Attitüden , nicht nur im antiken (ägyptischen
lind griechischen) , sondern auch im neuern (italienischen und deutschen) Kunststyle

518

Attraction

Attribut

und
einzelner Statuen
zeigt . ES waren dieselben aber nicht bloß Nachbildungen
der antiken
(Gemälde , sie suchte vielmehr den Keift der wichliasten Veränderungen
mehrer an durch eine lehrreiche Aufeinanderfolge
Plastik und modernen Malerkunst
und Geschichte sichtbar zu schildern , daher ein
ziehenden Bilder der Mythologie
der verschiedenen
sie Darstellungen
treffend von ihr sagt : „ Indem
Kunstlichter
Ordnung folgen läßt , gehen dem Blicke
Stvle der bildenden Kunst in chronologischer
in beweglichen Bil¬
einer Kunstgeschichte
des Zuschauers gleichsam die Hauptzüge
für das Auge sind " ,
dern vorüber , die ebenso lehrreich für den Keift als anmuthig
zu erfinden und in
besitzt sie das noch größere Talent , poetische Attitüden
Dabei
dem ihnen angemessenen Styl darzustellen , sodaß die Schütz sowol in Hinsicht der
der
und Gestalten , in der Kenntniß
der Charaktere
als an Reichthum
Idealität
der
malerischen Wirkung , welche sich durch ungemeine Leichtigkeit in Handhabung
ng überall an den Tag.
einer sehr paffenden Beleucht
und Anordnung
Kewänder
scheint . Auch ihre Attitüden sind , obweit zu übertreffen
legt , ihre Vorgängerin
und Ritter (Franks , a . M . 1809 ) gezeich¬
wol nicht immer glücklich , von Perour
net und gestochen , einige auch in dein Taschenbuche „ Urania " für 1812 nachgebil¬
det lind mit einem anziehenden Aufsätze von I . Falk begleitet worden . Weniger
gemacht . Unter
dieser Darstellungen
in der Nachahmung
Glück hat Elise Bürger
kennen wir nur den ( in Amerika verst .) Herrn von SeKünstlern
den männlichen
, mit Vor¬
ik Peale ) , welcher seine mimischen Stellungen
ckendorf ( genanntPan
ll.
lesungen begleitet , an einigen Orten gezeigt hat .
, s. Anziehung.
Attraction
1 ) im allgemeinsten Sinne jede , besonders abereine ehrenvolle
Attribut,
beigelegt wird oder beigelegt werden kann ; 2 ) in den
Eigenschaft , welche Jemandem
, eine Art des Symbols
bildenden Künsten , besonders in der Bildhauerkunst
s ( . d.) , wodurch ein Gegenstand oder ein Begriff bezeichnet wird,
oder Sinnbildes
Sinnbild , d. h . ein solcher Gegenstand , welcher als Zei¬
und zwar ein anhängendes
oder eines historischen Umstandes mit einer Figur verbunden
chen eines Begriffs
derselben vollkommen auszudrücken
die Bedeutung
wird , um durch diese Verbindung
und die Nothwendig¬
derselben zu erleichtern . Der Gebrauch
oder das Verständniß
in der bildenden Kunst gründet sich aber auf die Beschränktheit
keit der Attribute
und Begriffe,
der letzten : sowol in Hinsicht des Ausdrucks geistiger Eigenschaften
dargestellt werden sollen ( wie wenn man
besonders wo diese als etwas selbständiges
selbst darstellen
einer bestimmten Person , sondern die stärke
z. B . nicht die Stärke
und Bezeichnung besonderer Umstände und histori¬
will ) , als auch in der Darstellung
unfähig , oder doch nur
scher Thatsachen , welche an sich der sichtbaren Darstellung
einer zusammengesetzten
von gröfierm Umfange ( durch Darstellung
in Darstellungen
Handlung ) sichtbar gemacht werden können . Denn die Zeichen der Darstellung,
deren sich die bildende Kunst bedient , sind an sich schon zu bestimmt , um etwas Gei¬
zu bezeichnen , und haben daher nicht die Verständlichkeit,
stiges oder Allgemeines
die Men¬
in der Poesie besitzt , selbst
welche das Wort als Zeiche » des Begriffs
schengestalt , deren sich die bildende Kunst am meisten bedient , um geistige Eigen¬
schaften und Begriffe zu versinnlichen , hat in sich selbst eine zu bestimmte , sinnlicheBedeukung , als daß durch sie allein eine geistige Eigenschaft ausgedrückt oder ein allgemei¬
werden könnte ( man würde
ner , mehre Einzelwesen umfassender Begriffpersonificirt
ausgezeichneten Figur
nachdem gewählten Beispiele in der durch Kraft und stärke
erblicken ) ; in andrer Rücksicht ist sie wiederum zu allgemein , d.
nur den starken Mann
h . nicht hinreichend , einen besondern durch Geschichte oder Poesie gegebenen Charakter
auszudrucken , um
ohne die Gefahr einer Verwechselung und eines Mißverständnisses
oder eines
eines leblosen Gegenstandes
so mehr , wenn derselbe aufder Personisication
beruht , z. B . des ElbffusseS , der Sradt Dresden . ManbedarsdaCollecrivbegriffes
her , um den Sinn der dargestellten Figuren zu erklären , gewisser äußerer Dkurel , und
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wählt zu diesem Zwecke Gegenstände , welche bald an sich eine gewisse innere , noth:
wendige Verbindung oder wirkliche Ähnlichkeit mit den darzustellenden Gegenstän¬
den und Begriffen haben , bald durch Gewohnheit und Übereinkommen mir iknen
verknüpft zu werden pflegen . Letztere gebraucht man als Zeichen jener Eigenschaf¬
ten und Umstände , und fügt sie derFigur bei (daherAttribute
) , um dadurch den
in irgend einer Hinsicht noch unbestimmten -Lin » derselben zu bestimme » , mögliche
Zweideutigkeiten zu heben und auf die wahre Bedeutung leichter Hinzufuhren . Er¬
stere nennt man wesentliche, letztere zufällige oder willkürliche (auch conventionneile)
Attribute . Wesentliche Attribute können und werten auch solche Gegenstände sein,
welche, für sich allein gesetzt, schon bezeichnend (Sinnbilder ) sein würde », t. B . die
Biene das S innbild des Fleißes , der Mob » das Sinnbild des Schlafes , der Schlangenring , Krone und Scepter . Im vorzüglichen Sinne aber und dem Wesen des
Kunstwerks am angemessensten werden Attribute oder anhängende Symbole dieje¬
nigen Sinnbilder genannt , welche nur durch Verbindung mit einer Figur bezeich¬
nend sind , oder derselben gerade diese besondere Bedeutung geben , für sich gesetzt
aber nicht verständlich feui würde » , und daher gleichsam zur Figur selbst gehören,
z. B . dieFlügel der Genien , derFinger auf dem Munde des Harpokiates , dieBruste
der Natur ic. Denn auf diese Weife erscheint das Attribut nicht als ein äußerer
Zusatz, sondern verschmilzt gleichsam mit der Figur , und das Kunstwerk behauptet
somit die ihm nothwendige Einheit . Zufällige oder conventionneile Attribute beru¬
hen auf einer zufälligen Verbindung , z. B .' die Schlange als Sinnbild der Arznei¬
kunst , der Anker der Hoffnung , die Wage der Gerechtigkeit , der Palmzweig des
Friedens , das Kreuz als Attribut des Glaubens . Aus dem Gesagten wird auch ein¬
leuchtend sein, warum das Attribut vorzüglich in allegorischen und symbolischen
Darstellungen (s. Allegorisch
und Symbolisch)
vorzukommen pflegt und die
Figuren selbst oft zu allegorischen erhebt ; dem; diesen Darstellungen fehlt — wie über¬
haupt den Phantasiebildern im Gegensatze der historischen — größtentheils die spre¬
chende Individualität , weshalb sich der Künstler zu Attributen zu greifen genöthigt
sieht. Die Bestimmung des Attributs ist demnach nur , die Bedeutung eines Ge¬
genstandes erklären zu helfen , nicht aber für sich da zu sein oder den charakteristi¬
schen Ausdruck der Figur entbehrlich zu machen , wodurch die wahre Bedeutung der¬
selben herabgewürdigt werden müßte . Die Figur muß vielmehr , so viel es durch
Haltung , Physiognomie , Körperbau , Farbe , besonders aber durch Gebärden und
Mienen möglich ist, ihre » Charakter selbst ankündigen , und der Künstler zeigt sich
um so großer , je mehr seine Figuren sich selbst erklären , und eines den Mund dersel¬
ben erst gleichsam öffnenden Attributs entbehren können , oder doch wenigstens zu
dem >Linne des Attributs insoweit Hinstreben , daß ihnen der Charakter nicht erst
von Außen her oder durch Beiwerke gegeben zu werden braucht . Daher z. B . nach
Forster ' S Bemerkung in der AuSgießung des heiligen Geistes dieBegeisterung schon
aus den Gesichtern der Apostel sich malen und nicht bloß als Flammchen über ihren
Häuptern schweben muß . Dtt hat der Gebrauch der Attribute auch nur in der per¬
sönlichen Beschränktheit des Künstlers ihren Grund , indeß im Gegentheile der ge¬
niale Künstler die Schwierigkeiten , welchen Jener nicht entgehen kann , durch sinn¬
reiche Anordnung und Erfindung natürlicher Motive ( wo nicht bloß von Darstel¬
lung einzelner Figuren die Rede ist) , vor Allem aber durch charakteristische» Ausdruck
überwindet . Einen einzigen Fall gibt es, wo der Gtkwaiich des Attributs vor der
sichtbaren Darstellung eines Umstandes oder einer Handlung , welche dadurch be¬
zeichnet werden kann , vorzuziehen ist : wenn nämlich , bei der gegebenen Wahl , die¬
selben durch Attribute anzudeuten oder sichtbar auszuführen , die sichtbare Ausfüh¬
rung uninteressant sein und den Schönheitssinn
des Zuschauers beleidigen müßte,
oder die sichtbare Handlung sich durch sich selbst noch nicht erklären wurde . Wo
aber der Künstler dcs AttriburS bedarf , da hak das wesentliche den Vorzug vor dem
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convenkionnellen . Denn wenn gleich das Attribut nicht Alles sein soll — weil sonst
die Figur Nichts sein würde — , so soll es koch den Ausdruck unterstützen. Es ist
aber um so ausdrucksvoller und lebendiger , je wesentlicher es ist, und um so kalter
und frostiger , je mehr es auf Willkür beruht . Dieser Zweck des Attributs erfodert
auch Deutlichkeit und Ungesuchrheit desselben. Auch darin hat das wesentliche Attributvor dem conventionnellen den Borzug : denn jenes wird allgemeiner verstanden,
dieses aber nur da, wodie besondere Übereinkunft oder Gewohnheit , welche von ver¬
schiedenen Litten , eigenthümlicher Denkweise oder zufälligen Umstanden abhängt,
herrschend ist. Die äußere Form des Kunstwerks gebietet endlich, das Attribut in
jedem Falle , selbst wenn es ein zufälliges ist, mit den räumlichen Verhältnissen der
Figur , der es angehört , in eine wohlgefällige und lebendige Übereinstimmung zu
bringen . In der Wahl desselben, wie in der sinnreichen Verbindung mit seiner !
Figur , zeigt sich daher Witz , Erfindungskraft , Geschmack und die plastische oder ^
malerische Anordnungsgabe des Künstlers in einem hohen Grade , wiewol nicht zu
leugnen ist, daß die Künstler hierin meistens von dem Geschmacke und Charakter
ihres Volkes mehr oder weniger abhängig sind, indem ihnen eine Summe gebräuch¬
licher Sinnbilder schon durch ihre Sprache , Religion und Poesie überliefert wird,
welche sie zur nähern Erklärung ihrer Figuren , wegen ihres allgemeinen Verständ¬
nisses , anzuwenden und selbst der eignen Erfindung vorzuziehen bestimmt werden.
Der größte Theil der Attribute ist mithin in gewissem Sinne conventionnell , und
glücklich ist darum der Künstler , dessen Nation in der Wahl ihrer Lin,ibildcr den
innern Zusammenhang der Dinge , namentlich die innere Verwandtschaft geistiger
unk sinnlicher Gegenstände , leicht und sicher trifft ; seine Attribute werden bedeu¬
tungsvoller sein. In dieser Hinsicht ist nun zwischen den Darstellungen der antiken
und der neuern Kunst ein bedeutender Unterschied. Denn erstere, namentlich die
Kunst der Griechen , gegründet aufeine anschauliche Denkweise , welche in dem Sinn¬
lichen das Geistige fand und darstellte , und in engerer Verbindung mit der Natur
den tiefen Sinn derselben wohl verstand , wodurch auch ihre Kunstwerke den Schein
des Nothwendigen und Natürlichen erhielten , ist auch in ihren Attributen bedeu¬
tungsvoller , kräftiger und natürlicher ( so verstärkt z. B . Blitz und Donnerkeil den
Ausdruck des Himmelskönigs Jupiter ) ; —die Neuern aber , deren Ansieht mehr
auf dem Verstände beruht , das Geistige und Körperliche schärfer trennt , mithin
weniger poetisch ist , deren Kunst daher auch mehr von dem Geistigen ausgebt und
dadurch mehr allegorisch wird , suchen für das Geistige in allenSphären das Sinn¬
bild , und sind genöthigt , sich öfter dem bloß Convenrionnellen zu überlassen , welches
doch meistens so vieldeutig und kalt ist. Dem griechischen und römische» Künstler,
dessen Gestalten an sich schon so individuell und (brechend waren , stand auch noch
znr Erkl wung derselben eine Menge bedeutsamer und wohlgefälliger Attribute , durch
seine Religion geheiligt , durch Mythologie ihm überliefert , zu Gebote . Die unbildliche Religionsansicht der Christen dagegen begünstigt hierin den Künstler weni¬
ger , und die meisten seiner Attribute , wofern er sie nicht von der Antike entlehnt hat,
bleiven willkürlich und von partiellem Verständniß ; ja selbst für letztere fehlt dem
Publicum der antike Linn . Man vergleiche nur z. B . die griechischen Gottheiten
und ihre Attribute mit den allegor,scheu Personen derNeuern oder mir der Darstel¬
lung der Evangelisten und Märtyrer , denen bald eineKne,pzange (der heil . Apollonia ), bald ein Rost (dem heil. LaurentiuS ) , bald ein Kreuz (dem heil. Andreas ), oder
ein andres Marterwerkzeug , zur Andeutung ihrer Persenlichkeir , aus der Legende
hergenommen , beigefügt werden mußte . — Der Gebrauch der Attribute in der bil¬
denden Kunst , vorzüglich der conventionncllen , maebt aber eine Ikonologie,
d . i.
eine Lammlung der von alten und neuern Künstlern gebrauchten Attribute und
Symbole , sehr brauchbar . Eine vollständige giebt es noch nirgends . Einen Ver¬
such findet ma » in dem ästhetischen Wörterbuch « von Warelet und Levesgue u. d.
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. — Wasübrigens die Poesie betrifft , so wird aus dem Gesagten
Art . Ikonologie
einleuchten , daß dieselbe, weil sie hier unmittelbar ailSzudrückcn vermag , was die
bildende Kunst wegen ihrer natürlichen Beschränktheit nur andeuten kann , sich ibrcs
Vorzug « unter den Künsten begeben und ihreWürde vergessen würde , ohne doch
die Wirkung der bildenden Kunst zu erreichen , wenn sie durch sinnliche Attribute,
aus der Malerei entlehnt , einen Gegenstand oder Begriff personisiciren , oder gar
diese Attribute unverbunden anhäufe .: wollte . Daher auch Herder mit Reckt oie
Beschreibung der Fortuna in Horaz ' s bekannter Ode ( l , 35 ) eine frostige Compasitiou nennt , an welcher die freier bildende Einbildungskraft , durch und für welche
der Dicbker schafft, keinen Antheil nimmt . Vor dieser sollen nicht neben einander
bestrebende und ruhende räumliche Formen , die der Geist nicht mit einem Blicke,
wie am sickrbaren Bilde , überschauen kann , aufgezählt werden ; vor ihr sollen viel¬
mehr die Gestalten gleichsam entstehen und lebendig wirken . Im Grunde gibt es
also in der Poesie keine Attribute im engern Sinne , d. i. anhangende Sinnbilder,
B . des Glücks ) angewendet werden mühten,
welche zur persönlichen Darstellung
weil es hier keiner Erklärung , wie in der bildenden Kunst , bedarf . — Endlich heißen
solche
3) in der Logik und nach strengem Philosoph . Sprachgebrauch !' Attribure
Bezeichnungen , welche als Folgen wesentlicher Merkmale einem Begriffe immer
zukommen , wie z. B . die Bewegungsfähigkeit dem Begriffe des Menschen , als
Folge seines wesentlichen Merkmals , des thierischen Körpers , beigelegt wird . st .
1, ) der Cybele Liebling , der , als er einst das der
oder Artys
AtyS
Göttin gethane Gelübde der Keuschheit gebrochen , zur Ltrafe seines Vergehens
sich selbst entmannte (s. Cybele ) ; 2) ein Lohn des Krösus , Königs von Lydien,
ein rührendes Beispiel von der Gewalt der kindlichen Liebe. Er war stumm : als
er aber in einer Schlacht einen Krieger erblickte, der das -Lckwert aufseinen Vater
gezückt hatte , strengte er sich so gewaltsam an , daß in dem Augenblicke das Band
seiner Zunge sich löste , und er in die Worte ausbrach : „Soldat , todte den Krö¬
sus nicht !"
cau -üiea ) , die Eigenschaft gewisser Lttoffe , z. D . der con(
v,5
Atzkraft
Säuren , der Alkalien , des ungelöschten Kalks , des Arse¬
mineralischen
centrirren
niks , des scharfen WuecksilberfublimatS , der Silberkrvstalle , der -Lpießglanzbutter und sogar der mehresten andern Salze mit einem metallischen Grundtheile , ver¬
mögt welcher sie zerstörend aus organische Körper wirken . Innerlich wirken sie als
atzende, fressende Gisse ; äußerlich auf die Haut gebracht , erregen sie heftigen
Schmerz , örtliche Entzündungen und Anfressungen . Die Kraft solcher Etoffe ist
also eine auflösende , d. i. eine Kraft , mittelst welcher ihre Grundmassen streben,
sich mit den Theilen andrer Körper zu verbinden , und beruht auf der Verwandt¬
schaft der Körper unter einander.
Ll tzkun st , s. Kup ferste eherk u nst.
, ein feuerbeständiges Alkali , dem sein Mas durch ungelöschten Kalk,
Ä hstein
und seine ganze Feuchtigkeit durch Austrocknung und durch die Schmelzung entzo¬
gen worden ist. Seine ätzende Kraft rührt von der Reinheit der flüchtigen Alkalien
her , welche Folge der Austrocknung ist. Er zerstört alle thierische, fowol harte
als weiche, Theile in sehr kurzer Zeit . Die Art und Weife , wie er verfertigt wird,
hier anzuführen , würde zu weitläufig sein.
t cl' ). 1) In Frankreich wurden die Ausländer Ntä Mit¬
(
A u I>-link tiroi
telalter Albuni oder Albini genannt . Einige leiten dieses Wort von dem Namen
Alb .nnwb ab , welchen sich noch setzt die Hochfchotten geben , nnd es könnte sein,
daß, wenn dieser Name allen gälischen Stämmen gemein gewesen oder wenigsten»
auch von den Bretagnern gebrauchtavorden wäre , die germanische » Lttämme ihn
von diesen anfalle Fremde übertragen hätten , schon die Römer gestanden den
Auslandern keine Erbfähigkeit zu : eure Bestimmung , welche erst Kaiser Friedrich I.
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aufhob , indem er allen Fremden das Recht ertheilte , ein Testament zu errichten,
und verordnete , daß der Nachlaß der ohne Testament Sterbenden durch den Bi¬
schof ihren auswärtigen Erben zugestellt oder, wen » dies nicht möglich sei, zu from¬
men Zwecken verwendet werden solle. Frankreich war das einzige Land , in welchem
die Fremden nach dem Grundsätze behandelt wurden : sivrrrn inu - über eivit,
ÜI-I VN5 inorilnr

.

Man

gestattete

ihnen

den Erwerb

aller Arten

von Eigenthum,

selbst der Grundstücke , nur erben konnten sie nicht und ebenso wenig vererben.
Vermöge des Fremdlingsrechts (,Ir „ i t , !' ck,il>»i,n ) war der König , in dessen Frie¬
den oder Schuh sie im Leben standen , nach ihrem Tode ihr einziger Erbe . Kein
Lehnsherr konnte dies Recht erwerben . Es wurde schon früh zu Gunsten der im
Reiche lebenden Verwandten gemildert . Einige Ltädte (Lvon) bekamen zu Beför¬
derung des Handels das Privilegium , daß die Verlassenschaft der daselbst sterben¬
den Fremden deren auswärtigen Erben zu Gute kam , und durch Ltaatsverwäge
wurde es mit einzelnen Staaten aufgehoben . (S . das Derz . dieser Staaten in
Schlözer 's „Staatsanzeigen " , H . 31 , und die spätern Verträge inMartenS 'S „Keciril elrr Ir .lils -" .) Die Nationalversammlung hob es durch die Decrete vom 6.
August 1790 , 8. Aug . und 31 . Aug . 1791 auf , und da es in keinem andern
Lande von Europa gegolten hatte , sondern nur vergelr .ingSweise gegen Frankreich
ausgeübt worden war , so bedurfte es nirgends einer besondern Aufhebung . Dies
wußte man in Frankreich aber nicht , verwechselte es mit dem AbzugSrechte, und so
wurde es im bürgerlichen Gesetzbuche (,,(7„ .le di»pol ." ». 11 ) wiederhergestellt,
indem man sich beklagte , daß die übrigen Staate », besonders Preußen , es nicht
gegenseitig aufgehoben hätten . 2) In England gilt zwar kein Nioit ü' .Vnbsine,
der Fremde kann dort (unter den Bedingungen des Alienact ) jedes Gewerbe treiben,
und sein Vermögen fallt an seine Erben , sie mögen sich befinden , wo sie wollen . Nur
Grundstücke kann er nicht erwerben , weil sie alle lehnbar sind und also nicht ohne
LehnSpflicht und Eid besessen werden können . Kauft daher ein Fremder ein Grund¬
stück, so fällt es dem Könige nach Lehnrecht anheim . Davon kann der König diSpensiren , indem er , wenn der Fremde den Unterthaneneid leistet, den Lehnsfehler
erläßt (,' V ilmnitinne roch-i) und ihm das Recht gibt , Lehngüter zu besitzen. Ein
solcher heißt Ilcoiro » . Die volle Naturalisation kann nur vom Parlamente ertheilt
werden , und selbst diese gibt dem naturalisirten Ausländer nicht die Fähigkeit zu
bürgerlichen Ämtern . Soll auch davon (wie etwa bei fremden , in die königl . Fa¬
milie durch Heirath eintretenden Prinzen ) eine Ausnahme gemacht werden , so muß
das Parlament vor der Naturalisation von dieser Beschränkung diSpensiren . Das
Erbrecht an Grundstücken geht nur auf die Kinder über , welche nach der Naturali¬
sation in England geboren sind , daher die schon vorhandenen , wenn sie erbfähig
sein sollen , in dieselbe ausdrücklich mit aufgenommen sein müssen . (S . Natu¬
ralisation
.)
37.
A über D( . F . E .) , ein französischer Operncomponist , welcher jetzt in der
Mode und eine der vorzüglichsten Stützen der Oper » nniMpw in Paris ist. Seine
erste Oper , durch welche er auch in Deutschland Glück gemacht hat , ist,,b»
iwPe " („Der Schnee " ) ; seine „ simn : »" und seine „sieocastic " sind nicht aufden
deutschen Bühnen erschienen ; s. „täoncert i>I» cour " („Concert am Hose ") aber
und endlich „ l .n ,i,seo, >" („Der Maurer ") sind sehr beliebt geworden . -Leine
Musik ist elegant , zuweilen graziös ; sie erhebt sich aber kaum über das Conversationsmäßige und verräth also deutlich das Streben der neuern franz . Componisten,
pikant und neu zu sein. Zm Style sucht er Boneldieu und die franz . Opernmusik
mit Rossini zu verbinden . Don seinen LebenSumständen ist uns Nichts bekannt.
Aubry
deMontdidier,
ein franz . Ritter zur Zeit Konig Karls K.,
welcher der Sage nach 1371 von einem Kriegsgefährten , Richard de Macaire,
meuchlings getödtet , und dessen Mord dadurch entdeckt wurde , daß der Hund des
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Erschlagenen sich stets feindselig gegen den Mörder betrug . Der König zwang Macaire , mit dem anklägerischen Hunde seine Sache erdalienmäßig auszufechreit , und
der Mörder unterlag . Diese Anekdote ist für die Buhne zu einem Drama verarbei¬
tet worden u. d. T . : „Der Hund des Aubry oder der Wald bei Bondy " , welches
durch Anlockung des Pöbels die Tassen gestillt und das deutsche Theater den bei¬
ßendsten Satyren bloßgestellt hat . Der Grund von dem Einen wie von dem Andern
liegt darin , daß der Hund , meist ein dressirter Pudel , die Bühne betrat , beklatscht,
herausgerufen und überhaupt als Schauspieler behandelt wurde . Er erschien, so
viel Deutschland betrifft , zuerst in Wien aus den Nebentheatern , indem die Hoftheater ihn ausschlössen von der Theilnahme am Künstlerruhm . Aber im Sept.
1816 betrat er die königl. Bühne zu Berlin , deren Beispiel auch bald die großherzogl. zu Weimar nachahmte . Letztgedachter Umstand hatte die für die deutsche Theatergeschichre merkwürdige Folge , daß Göthe die Leitung dieser Buhne niederlegte,
noch ehe der Hund öffentlich erschien, worauf die Tagesblätter die Verse aus Schil¬
lers Gedicht an Görhe:
Der Schein soll nie die Wirklichkeit erreichen,
Und siegt Namr , so muß die Riinsi einweichen,
in dieser Parodie anwendeten:
Deui Hundesiall soll nie die Buhne gleichen,
Und kommt der Pudel , muß der Dichter weichen.
Seitdem hat , so viel wir wissen , kein Hoftheater weiter ihn' zugelassen , und nur
Privatunternehmer
haben sich eine unwürdige Läpeculation erlaubt , von welcher
die Satvre laut behauptete , daß sie eine :>oru canlna für die Zeitrechnung unserer
Bühne begründen würde .
A. Nur.
Auckland
(
William
Eden , Baron ), ein Staatsmann , der unter Pitt 's
Ministerium großen Einfluß hatte und zu den wichtigsten Sendungen auf dem
festen Laute gebraucht wurde . Seine Laufbahn eröffnete er 1778 als Vermittler
zwischen dem Mutterlande und den insurgirten Colonien . Obgleich er von Lord
Howe , Sir Clinton , G . Iohnston und dem Lord Carlisle aus dieser wichtigen
Sendung begleitet wurde , so entsprach der Erfolg doch den Erwartungen nicht , die
man von den Talenten dieser ausgezeichneten Männer gehegt hatte , und es blieb
England Nichts übrig , als die Unabhängigkeit der Amerikaner anzuerkennen . Spä¬
ter harte Lord Auckland als Parlamentsglied einen großen Einfluß auf die Reform
der peinlichen Gesetze und mit Howard und Blackstone auf die Organisation einer
neuen Polizeiverfassung und bessern Einrichtung der Gefängnisse . Dann erhielt
er den wichtigen Posten als StaatSsecrerair von Zrland und 1785 die Ambassade
am stanz . Hose , um zunächst den Abschluß eines HandelStractatS zu bewirken , der
1786 auch zu Stande kam . Während der ersten Zahre des stanz . Revolutions¬
kriegs hatte er den wichtigen Posten eines außerordenrl . Abgesandten bei den Gene¬
ralstaate » in den Niederlanden , und als solcher auf die Maßregeln im Gedränge der
sich immer mehr verwickelnden Begebenheiten den größten Einfluß . Nach seiner
Rückkehr wurde sein Betragen vom Parlament einer Untersuchung unterworfen
und dasselbe für vorwurfsfrei erklärt . Er starb 1811.
Auctor
( .) , 1) der Urheber eines Verbrechens ; 2) Derjenige , der ein ihm
jur
zuständiges Recht auf einen Andern überträgt ; 3) Derjenige , in dessen Namen ein
Andrer handelt oder besitzt. Wird Letzterer wegen eines Gegenstandes , der nicht ihn,
sondern seinen Auctor angeht , in rechtlichen Anspruch genommen , so ist er befugt,
die gegen ihn angebrachte Klage durch Nennung des AuctvrS von sich abzuwehren.
A u d , Oude , ein zu Bengalen gehöriges , der brit .-osiind. Gesellschaft zins¬
bares Vasallenreich , an beide» Seiten des Ganges (25 — 30 Ist B .) , nebst Duab
8000 llM . groß , mit 5 Mstl . Einw . ; nach Ä . hat Aud ollem nur 950 mM.
und 3 Mist . Emw . Das Land ist reich an Zndigo w. Der Sultan von Aud un-
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terhält 10,000 Mann brit . Truppen und zahlt von s. Einkommen , das 12 Mill .
Thaler beträgt . 4 t Mill . Thlr . an die Compagnie , welche in sichrem Lande die wichtigc Stadt u. Festung Llllahabad als Souverän : besitzt. In der heil. StadtAud am
Goggra steht ein berühmter Hindutempel und Aurengzeb ' S große Moschee . Der
Schab von And , Saadet Alp , oder Haider Schah , m. d. Titel : Abulmusafsir ic.
(starb20 . Dct . 1827 ), hat ein Prachtwerk : „ Heil täulsun, " oder ,,'kl>e seven 5^ 5,
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Oiicie " (7 Bde ., Fol .), in s. Druckerei zu Lucknow 1822 gedruckt , herauSg . und
mehre Exemplare desselben der ostind. Gesellsch. zur Vertheilung in Europa zugestellt.
Die Universitäten zu Wien , Gottingen , Rostock, Halle , Leizig, Jena , deßgl. die
kenigl . Bibliotheken zu Berlin , Dresden und München , baben Exemplare erhalten .
Der Echah bat das Wörterbuch , welches in 6 Bdn . 22,862 Artikel und im 7. Bde.
die Grammatik enthält , selbst gesammelt und das Werk von den Gelehrten s. Hofes
vollenden lassen im I . der Hegira 1237 (Christi 1821 ) . Es ist vollständiger als
Meninski . Eine philosophische Bearbeitung des Sprachschatzes nach europäischer
Weise darf man von dem orientalischen königl. Lexikographen nicht erwarten . —
DieHaupst . und Residenz Lucknow am Gunty hat 300,000 Einw.
, s. Anthropomorphismus.
Audianer
AudäuS,
Daptiste ) vereinigte in einem hohen Grade von Voll¬
(
Jean
Audebert
kommenheit die Talente eines Malers mit den Kenntnissen eines Naturforschers.
Geb . zu Rochefort 1759, kam er, 18 Jahre alt , nach Paris , um die Zeichnenund Malerkunst zu erlernen , und bildete sich zu einem ungeinein geschickten Minia¬
turmaler . 1789 lernte ihn Gigot d' Orcn kennen, der, als ein reicher Liebhaber
und Beförderer der Naturgeschichte im Besitze ungeheurer Sammlungen , die sel¬
tensten Stücke von ihm malen ließ und ihn in der Folge nach England und Hol¬
land schickte, woher er eine Menge Zeichnungen zurückbrachte, von denen für Olivier ' S „ Geschichte der Insekten " Gebrauch gemacht worden . Diese Beschäftigun¬
gen weckten A.'s Geschmack für die Naturgeschichte , der bald bis zur Leidenschaft
stieg. Er unternahm nun eigne Werke , durch die er seinen Ruhm begründet hat.
Das erste war s. „ Ilsitiüre Iwlnrel !« des rin ^ er, der in -chis et dei ^.'deopitbe<1»eG (Paris 1800 , Fol .) , in welchem er sich gleich geschickt als Zeichner , Ku¬
pferstecher und -Lchriftsteller zeigte. In Ansehung der Farben , die für naturhistorische Gegenstände so wesentlich sind , brachte er es zu einer vorher nicht erreichten
Vollkommenheit . Nicht zufrieden, die verschiedenen Farben auf eine einzige Platte
aufzutragen , sodaß eine Art von Gemälde daraus ward , ging er weiter , und be¬
diente sich dabei , statt der Wasserfarben , der dauerhaften : Ölfarben . Ferner
brachte er es dahin , mit Gold zu drucken, dessen Farben er mannigfach veränderte,
um die glänzendsten Wirkungen seiner Vorbilder nachzuahmen . Die Naturge¬
schichte gewann ungeinein durch seine Werke , deren Pracht in Erstaunen setzt. L >.
„Ilsitoire

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

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

(.--oix -rnc . welcher

in

den minder

wichtigen

Sachen

die Gerichtsbarkeit

des Eollegiums auszuüben hat.
Aue , goldene,
vormals Helmaue , ein fruchtbares Thal , beginnend un¬
ter Nordhausen , am Helmflusse in Bergreihen von Norden nach Lüden sich zie¬
hend . Sie verliert sich nach Roßlebcn . zu im schönen Thale der Unstrut . Die gol¬
dene Aue ist gleich reich an Obstbau , Öl - und Getrcidesaaken . Die Fruchtbarkeit
ist so groß , daß man , um kein Lagerkorn zu erhalten , die Ölsaat der Wintersaat
vorausschicken muß , wenn der Boden zu stark gedüngt wurde . ..Bloß Nordhausen
schlägt jährlich aus Produkten dieses Thales 17,000 Cenrner Öl . Heringen und
Kelbra sind Hauptorte.
Auerbach
(
Heinrich
), der Erbauer des nach ihm benanntenAuerbach ' schen
Hofs in Leipzig, hieß l) . Heinrich Stromer , ward aber , nach dei Litte seiner Zeit,
mit dem Namen seines im Bairischen gelegenen Geburtsortes Auerbach genannt.
Er war 1182 gebore» und von dem Herzoge von Sachsen , Georg dem Bärtigen,
nach Leipzig berufe », wo er Professor der Arzneikunde und hernach Senator ward.
Er war Einer von Denen , welche kein Bedenken trugen , 1519 , als die bekannte Dis¬
putation zwischen Eck und Luther in Leipzig gehalten wurde , den Letzter» zu Tische
zu laden . 1530 erbaute er den nach seinem Namen benannten Hof , wozu er mehre
Häuser kaufte . Diesen Hof haben vorzüglich die während der Messen in demselben
ausgestellten Waaren berühmt gemacht . Jetzt zeichnet er sich nicht mehr als Ver¬
kaufsplatz aus . Auch dieVolkssage trug dazu bei, dieses Gebäude berühmt zu machen,
indem sie den berüchtigten Abenteurer Iohann
(Georg ) Faust (s. d.) 1525 , also5
Z . vor Vollendung des Baues , auf einem Fasse Wein , welches die sogen. Weißknrel
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hatten herausziehen sollen, aus dem Keller dieses Hofes reiten läßt , an welche Sage
Göthc in s. „Faust " erinnert . In e. -Ltube des Weinkellers in diesem Hofe sieht man
noch 2 alte , aufHol ; gemalte Bilder , welche sich auf jenes Märchen beziehen., 11.
g (Fürsten und Grafen v.) , ein östreich. - krainisches , ehemals
AuerSber
reichSunmittelbareS Geschleckt , das s. Namen führt von seinem Stammschlosse im
Markest . Auersberg , Majoratsherrfchaft in I llrrien , die dem Hause seit 1067 gehört.
desselben reicht bis in das IN. Jahrh , hinauf . Die Grasen v.
Der Stammbaum
Auersberg theilen sich in mehre Linien . Eine davon wurde 1653 in den Reichssürsienstand erhoben , erwarb durch Kauf die nachmals gesürstete Grafschaft T hangen in
Schwaben , wodurch sie Sitz und Stimme auf dem schwäbischenKreistage erhielt.
Den II . Nov . 1791 wurde ihr HerzogStttel von den Herzogthümern Munsterberg
und Frankenstein in Scklesien , die sie an den König von Preußen verkaufte , auf ihre
Grafschaft Gottschee in Krain übertragen . Die Fürsten von Otuersberg sind zugleich
Landmarfchälle und Erbkännnerer in Krain und der windischen Ntark . Durch die
Rheinbundesacte kam Thengen unter batiscke Hoheit , und der Fürst gehört daher zu
den badifchen Standcsherren . Das Haus ist katholisch, und Wien dessen gewöhn:
kicke Residenz . Der regier . Fürst Wilhelm , Herzog zu Gottschee , gesurft Gras zu
Thengen , Graf zu Wels , oberster Erblandkämmerer u. oberster Erblandmai schall in
Krain u. der windischen Mark , ist k. k. Kämmerer und Generalseldwachmieister.
Sein Bruder Karl , Fürst zu Auersberg , ist k. k. wirkl . Geh . Rath , Pberhof - lind
Landjägermeister , auch Feldmarschalllieut . außer Diensten . S . Schönleben 'S „ OcIwiil . illuntiie .' . Oniiiliiio

I'rineiz 'UM , Ooniituill

vt Harvnuin

:>b Aueirberg"

^
(Laibach 1681 , Fol .) .
bei) .
(
'A u e r st ä d t ( Schlacht bei) , am 14 . Äct . 1806 , s. Jena Schlacht
s . B e r g w e r kS k u n d e.
Aufbereitung,
?l u f e n t h a l t S - oder S i ch e r h e i t s ch a r r e n , Bescheinigungen , wel¬
che in großen Städten den unverdächtigen Fremden , die nicht bloß durchreisen , von der
Polizei zu ihrer Legitimation ertheilt werden . Während der Revolution führte man
sie in Frankreich zuerst ein, um dadurch zu verhindern , daß keine dem damaligeil Sy¬
stem abgeneigte Personen aus ihrer Gemeinde sich weder inS Ausland noch in insurgirte Departements begeben und dort die Waffen wider die Republik führen kennten.
Die gefürcktere sranz . Sicherheitspolizei ist folglich die Mutter dieses Instituts , wel¬
ches jetzt fowol in als außer Frankreich besteht. Plan will dadurch solche Fremde beob¬
achten , welche etwa im Auslande des Staats oder der Privaten Ruhe beeinträchtigen
und sich deßhalb unvernierkt einschleickenmöchten. Nur wird der genommene Paß oft
als Mittel gebraucht , um schädliche Individuen mit guter Art wegzuschicken; auch wird
der Verdacht oft zu weit und selbst auf durchaus ungefährliche Menschen ausgedehnt.
st c h n » g bezeichnet theils die Wiedererweckung Jesu Christi vom
A ufcr
Tode , theils die künftig zu erwartende Wiederherstellung des menschlichen durch
den Tod zerstörten Leibes. Die Glaubwürdigkeit der Auferstehung Jesu Christi
beruht theils auf dem Zeugnisse der Apostel , rbeils darauf , daß es ohne sie nicht
erklärbar sein würde , wie die Apostel , welcbe sieh durch den Tod Jesu in ihren
Messianischen Erwartungen getäuscbt gesehen und das Zutrauen zu Christo ver¬
loren hatten . sich wieder zu dem lebendigsten Glauben an die göttliche Sendung
Jesu Christi erhoben , zu einem Glauben , der ihnen Muih gab , unter Gefahr
tmd Verfolgung das Evangelium zu verkündigen . Wer das Christenthum als
Pffenbarang , als eine durch Gottes unmittelbare Wirksamkeit gegründete Anstalt
betrachtet , kann nichts Befremdendes darin finden , daß es durch Wunder gegrün¬
det ward , daß sich die Vorsehung , um eine» außerordentlichen Zweck zu erreichen,
außerordentlicher Mittel bediente. Wer aber nicht aufdem Standpunkte des Tftsenbarungszlaubens sieht, kann doch darum die in die früheste Geschichte des Christen¬
thums innigst verwebte Auferstehung seines Stifters nicht leugnen , obgleich er sie
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nickt als ein Wunder , sondern als eine durch natürliche Ursachen bewirkte Begeben:
heir ansehen wird . — Don der Auferstehung des Leibes haben die Menschen oft
grobsinnlicke Vorstellum en gehegt . Indem Gedanken selbst aber , daß die Allmacht
aus den llrstoffen des durch den Tod aufgelösten LeibeSeinenueuenLeib bilde, welcher
dem Geiste in einer andern Ordnung der Dinge zumWerkwug diene , liegt Nichts,
was der Vernunft widerspräche . Auf jeden Fall ist die Erwartung der Auferstehung
ein das Gefühl mächtig anregendes Symbol der Idee der Unsterblichkeit .
V
A uffode
r n , das , einer Festung zur Übergabe geschieht durch einen Parlamemair ; man benutzt dazu Vorfälle , die geeignet sind , den Befehlshaber zur
Übergabe geneigt zu niachen , z. B . eine vom Feinde gewonnene Schlacht u. dgl.
Den Parlamentair begleitet allemal ein Trompeter oder auch nur ein Tambour , die
bei der Annäherung zur Festung Appell geben. Der Belagerte sendetdan » gewöhn:
lich Mannschaften entgegen , welche den Parlamenrair
mit verbundenen Augen
in den Platz fuhren . Von hier wird er nach erhaltener Antwort auf dieselbe Weise
zurückgebracht . Die Feindseligkeiten pflegen während dieser Zeit aufzuhören . Ahm
liehe Aussoderungen geschehen an eingeschlossene Truppenabtheilungen , wenn sie
sich ergeben sollen.
Ä » fführung,
musikalische . Wenn das Werk des Dichters und des bist
denden Künstlers aus der Hand seines Schöpfers fertig vor den Leser oder Be:
schauer tritt und nur Empfänglichkeit von demselben federt , um auf ihn seine volle
Wirkung zu äußern ; wenn ein poetischer Leser, um die Schönheiten eines drama¬
tischen Gedichts zu genießen , der Schauspieler nicht bedarf , welche dasselbe äußer:
lich zu vergegenwärtigen streben ; wenn die Statue , das Gemälde einmal für alle:
mal geschaffen dasteht , und jede Nachbildung derselben ein zweites Werk , wennauch
von gleichem Inhalt , erzeugt : so erlangt dagegen das Werk des Tonsehers , auch
nachdem es in dem Geiste desselben vollendet und durch sichtbare Zeichen festgehalten
worden ist , sein Leben erst durch die hörbare Ausführung . Jene Zeicken auf dem
Papiere haben nur Sinn für den Kenner , der Verstand desselben urtheilt , gestützt
auf lange Erfahrung und erworbene Wissenschaft , vorzüglich über die technische
Ausbildung und Gesetzmäßigkeit des Werks ; die Einbildungskraft desselben bestrebt
sich, es innerlich zu hören , vermag aber noch nicht entscheidend über seine Wir:
kung auf Ohr und Herz der Menge zu urtheilen , bind doch erreichtes erst seine
Bestimmung , wenn es durch die Ohren in das Herz der Zuhörer dringt . Zwischen
denTonfetzerund den Hörer tritt daher der Ausführende (wenn dies auch der Ton:
seher selbst wäre ) als eine dritte Person , und da die Wirkung des Tonwerks immer
von der Ausführung abhängt , so liegt das Geschick eines musikalischen Kunst:
Werks zunächst in den Händen der Ausführenden . Sonach zerfallt die Tonkunst
selbst in Hinsicht der Art ihrer Ausübung in die Tonfetzkunst oder die Kunst , in
Tönen zu dichten (d. h. sie in der Einbildungskraft zu einem geistvollen Ganzen zu
verbinden ), und in die musikalische Darstellungskunst , d. i. die Kunst , das so Gedachte
hörbar zu verwirklichen . Die musikalische Darstellungskunst , die sich daher auch
in der Ausübung als eine besondere Kunst entwickelt: kann , ist doch, was den
Werth der Ausübung anlangt , von der Tonsetzung abhängig und wird durch die
Vorschrift des Tonsetzers bestimmt . Aber alle Genauigkeit , welche der Tonfetzer
hierbei anwenden mag , ist nicht in: Stande , den Geist mitzutheilen , mit welchem
sein Werk aufgefaßt werden muß , wenn es seine gehörige Wirkung hervorbringen
soll. Der darstellende Tonkünstler soll daher gleichsau: Nachschöpfer des Werks
sein , indem er dasselbe von neuem in: Geiste erzeugen muß , um es dem gemäß
auch in der Ausführung zu veräußern . Es muß daher zwischen dem Tonsetzer und
ihm gleichsam eine geistige Berührung stammten , wenigstens muß jen r eine ge:
wandte Einbildungskraft
besitzen , um sich durch die mitgetheilten Zeict en in die
Stimmung zu versetzen, aus welcher dessen Tonschöpfung hervorging . Wenn man
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nun bedenkt, wie selten schon der Vortrug des Einzelnen den Meist und Sinn eines
fremden Tonwerks völlig wiedergibt , so ist die Ausführung eines Werks in dieser
Hinsicht um so schwieriger , je größer die ZahlÄrer
ist, welche eine solche Darstel¬
lung vereinigt hervorbringen sollen. Dieses ist bei jedem größern musikalischen
Werke der Fall , und in diesem Fall spricht man vorzugsweise von einer Aufführung,
d. i. von einer Darstellung mehrstimmiger Tonstücke durch mehre Tonkünstler , wo¬
hin vor allen dieöffenrliche Darstellung der Orchesterstücke im Western Sinne gehört.
Damit nun eine solche Aufführung nicht dem Zufalle überlassen sei, und des TonsetzerS Idee nicht an der Ungeschicklichkeitund Unverträglichkeit der Einzelnen schei¬
tere , so bedarf es eines Meisters in der Tonkunst , der , die Partitur des aufzu¬
führenden Werks vor Augen , die Kräfte der Einzelnen zu diesem Zwecke vereinige,
>— er heiße nun Dirigent , Musikdircctor , oder nach seiner äußern Stellung
Capellmeister , Orchesterdirector , odernaeh seiner besondern Function ConcertMeister s ( . d.) w. Überhaupt bedarf es zu einer guten Aufführung eines guten
DirectorS , eines guten Orchesters und guter Proben . Die letztem haben den
doppelten Zweck , 1) die darstellenden Tonkünstler mit den technischen und äußern
Bedingungen , welche bei der gemeinschaftlichen Ausführung eines Tonwerks zu
beobachten sind , bekanntzumachen ; 2) sie zu übereinstimmendem und dem Cha¬
rakter eines Tonwerks vollkommen angemessenem Vortrage hinzuleiten . Diese
musikalischen Vorbereitungen sind daher auch in der That so wesentlich , daß es
selten eine gute Aufführung ohne gute Proben geben , und selten eine Aufführung
wesentliche Fehler , die in der Probe nicht schon abgelegt worden sind , verbessern
wird . Da aber die Probe zugleich den Zweck hat , die Stimmung , in welcher das
Werk vorgetragen werden muß , zu erwecken und sich in derselben gleichsam festzu¬
stehen, von dieser Stimmung
aber dessen Wirkung abhängt : so sollte keine Aufstchrung eines auch früher schon geübten und dargestellten Werkes ohne vorherge¬
hende Probe stattfinden , indem ja ohnehin die Fassungskraft der Darstellenden ver¬
schiedene Mrade hat . Wenn nun eine gute Aufführung nicht diejenige ist , in wel¬
cher nur kein störender Fehler vorgeht , indem das taktmäßige »Lpielen der vorge¬
schriebenen Voten noch keineswegs den guten Vertrag ausmacht , sondern vielmehr
nur diejenige musikalische Aufführung gut und ausgezeichnet genannt werden kann,
in welcher der Geist eines Tonwerks , im Manzen und seinen Tbeilen , vollkommen
fehlerfrei zur Anschauung gebracht wird : so muß es das erste Mesehäft Dessen sein,
welcher musikalische Aufführungen leitet , vor allen Dingen den Meist und Charak¬
ter der Tonstücke , die er den Kräften seines Orchesters und dem Local , in wel¬
chem er auffuhrt , angemessen zu wählen hat , genau zu studiren und in den Proben
daraufsorgfaltig hinzuweisen . Erhatdaher mchtnurjedeAbweichung von demSinne des Orchesters zu verbessern , jeder störenden Einwirkung der Einzelnen auftaS
Mauze entgegenzuwirken , sondern auch diesen Charakter , so weit es durch Worte
oder praktische Hinweisimg auf den richtigen Vertrag möglich ist , zu bestimmen
oder wenigstens anzudeuten , und dem gemäß auch die Taktbcwegung ( zuweilen mit
Hülfe des Metronom ) anzugeben . Zur Auffubrung aber darf nicht eher geschrit¬
ten werden , als bis das Einstudiren in den Proben so weit gediehen ist , daß sich
eine gute Aufführung in der obigen Bedeutung mit Sicherheit erwarten laßt . In
dem Falle , daß zur Leitung des Manzen ein Capellmeister und Musikdirector ( Orchesterdirector oder Concertmeister ) zusammenwirken , hat Ersterer die allgemeine
Leitung , Letzterer aber die Leitung des Orchesters (zuweilen unterstützt noch ein be¬
sonderer Accompagnist die Sänger und giebt die- Accorde zum Recitativ auf dein
Pianoforte an) , wobei er sich nach den Bestimmungen des Erstem richten muß;
denn eine kunsimaßige Auffübrung gestattet keine Doppelherrschaft , die ganze
Masse muß vielmehr ein einziger Wille beherrschen.
Das Personal,
welches zu einer musikalischen Aufführung mitwirken muß.
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ist um so brauchbare, -, je mehr die Einzelnen Musikkcnntnifi , namentlich Kenntniß
der Harmonie , besitzen und dadurch im Stande sind , die Absichten des Tonsetzers

und die Schönheiten seines Werks zu verstehen und das von dem Einzelnen Gefe¬
derte in Übereinstimmung mit dem Ganzen zu leisten. Da aber alle Vorschrift den
Geist des Vertrags nicht mittheilen kann , so muffen wir auch hinzufügen : das
Personale der Darsteller ist um so tüchtiger und beffer , je weniger Personen darun¬
ter befindlich sind, welche die Kunst handwerksmäßig betreiben , je mehr dagegen
Sinn und Gefühl für die Tonkunst unter ihnen verbreitet ist, und die Einzelnen sich
den Federungen des Ganzen verstand,g unterzuordnen wissen. Aus letzter», Grunde
bedarf es eben nickt einer Vereinigung der ersten Virtuosen , um eine gute Auffüh¬
rung großer Musikwerke — die eben nicht eigentlich Eoncertsiücke sind — zu
Stande zu bringen , da solche Virtuosen , gewohnt , als Meist -»- zu glänzen , so¬
gar höchst selten einer solchen Unterordnung fähig sind. Doch muffen wir hierbei
auch einen Unterschied zwischen Solopartien und Ripienpartien
machen . Den
erster» ist überhaupt größere Freiheit im Vortrage verstattet , was vorzüglich vom
Opernsänger gilt , der zugleich als mimischer Darsteller erscheint. Der Direckor
darf Lehrern daher nur da entgegenwirken , wo sie von dieser Freiheit zum Nachtheil
des Charakters und der wesentlichen Bestimmung eines Tonwerks Gebrauch machen
wollen . Aber Ripienstimmen müssen immer ihre Partien ausführen , wie sie ge¬
schrieben sind ; Verzierungen und Veränderungen in denselben sind hier am unrech¬
ten Orte , denn es ist leicht einzusetzen, daß , wenn jeder Einzelne sich die Freiheit
nehmen wollte , seine Partie nach Belieben zu verändern , eine heillose Musik dar¬
aus entstehen würde . In dieser Beziehung hat der Direcror aufGlcichmäßigkeit
im Vortrage sorgfältig zusehen . Die Verbindung dieser Gleichmäßigkeit und Ord¬
nung mit Freiheit und Ausdruck des Vertrags macht aber erst die Auffützrung zu
einer vollkommenen . Durch eine solche erscheint ein gutes Tonstück , auch beiöftern
Wiederholungen , in immer neuen Reizen , ein minder gutes gewinnt durch sie
an Wirkung , Herrschte bloß strenge Genauigkeit und Gleichmäßigkeit im Vortrage,
so wurde eine Aufführung zwar richtig , aber ohne große Reize sein ; wie wenn
z. B , das Taktmaß in allen Theilen des Tonstücks gleichmäßig beobachtet wurde,
aber die feinern Schattirunge » des Vertrags fehlten , die in der Art der Hervorbringung der Töne und ihrer Verbindung , in den verschiedenen Graden der Stärke
und Schwäche , der Hebung und -Lenkung u. s. w. bestehen und sich nicht verzeich¬
nen lassen. Daß aber eineMaffe von Stimmen und Instrumenten , nN d^z Spiel
eines einzelnen geistvollen Virtuosen , sich frei und doch geordnet bewege, das ist
der höchste Triumph der musikalischen Darsiellungskunst , den die neuere Zeit bei
Darstellung ihrer großen Tonwerke oft erreicht hat .
44.
A u fg a n g der S t e r n e , dasHervortretenderselben amHorizont . In
Folge der Kugelgestalt ,der Erde ist dieser Aufgang an verschiedener, Orten sehr ver¬
schieden. Unter dem Äquator gehen alle Sterne und zwar senkrecht auf ; zwischen
demselben und den Polen gehen nur die Lterne auf , deren nördliche oder südliche
Abweichung kleiner ist als die Äguatorhöhe . Unter den Polen findet gar kein Aufgang der Gestirne statt . Die Zeit des Aufganges eines jeden Sterns für einen be¬
stimmten Ort läßt sich aus der Dauer seiner Sichtbarkeit über dem Horizont und
der Zeit seiner Culmination finde». (L . O r t „ § <- n 5 m i <: u «.)
Aufgebot,
1) in einigen Gegenden Deutschlands , die Bestimmung des
PreiseS , für welchen man die feilgebotene Lache kaufen will ; sprachrichtiger sagt
man Gebot ; 2) die durch die Gesetze verordnete öffentliche Bekanntmachung jeder zu
schließenden Ehe , die in Lachsen und andern Ländern an drei aufeinander folgenden
Sonntagenvon derKanzelgeschieht ; sie wurde im 12 . Jahrh , gebräuchlich ; 3) der
Aufrufzu den Waffen , den bei außerordentlichen Gefahren ein Landesfürst an seine
Unterthanen ergehen laßt ; 1) die aufsolche Weise zusanimcnberufene Masse selbst.
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Aufkauf

Auflage

, das Geschäft Desjenigen , welcher die Waare von dem Erzeu¬
Aufkauf
ger kauft , um sie mit Bortheil dem Verbraucher wieder zu verkaufen . Gewöhnlich
bedient er sich dazu gewisser Unrerhändler , Auf - oder Vorläufer mit verächtlicher
Nebenbedeutung genannt , welche die einzelnen Ankäufe für ihn besorgen . Es ist
viel darüber gestritten worden , inwiefern , wieweit und ob bei allen Waaren der
Aufkauf zulässig sei. Da der Aufkauf dem Verlangen nach der Waare entgegen¬
kommt , so wirkt er etwas im Allgemeinen für jede Wirthschaft Wünschenswertheg
und ist gewiß nützlich. Nur in den Fällen wird er unzulässig , wo er die Preisund Arbeitsverhältnisse stört oder in einen leeren Umtrieb zwischen den Großhänd¬
lern ausartet , um Mangel und hohe Theurung in allgemeinen Volksbedürfnissen
zu veranlassen ; diesem muß theils durch allgemeine Gesetze, theils durch besondere
Verfügungen begegnet werden.
A u f k l ä r u n g in geistiger Bedeutung , fowol die Verdeutlichung der Vor¬
stellungen , die Jemand von einer Sache hat , als auch der Zustand der Seele , wo
sie,ni Besitze deutlicher Vorstellungen ist. Doch sollte man diesen Zustand lieber
Aufgeklärtheit nennen . Man nennt vorzugsweise Denjenigen aufgeklärt , der von
den wichtigsten Angelegenheiten der Menschen , mithin von den Rechten und Pflich¬
ten des Menschen und von religiösen Dingen deutliche und richtige Vorstellungen
hat . Da nun aber die Deutlichkeit und Richtigkeit der Vorstellungen ihre Grade
hat , so kann auch die Aufklärung oder Aufgeklärtheit in einem höher » und niedern
Grade stattfinden ; und da nicht in jedem Stande und für jede Lebensart derselbe
Grad von Aufgeklärtheit möglich und ersoderlich ist , so muß das Geschäft der
Aufklärung mir Vorsicht betrieben werden . Daher unterscheidet man die wahre
oder echte Aufklärung von der falschen oder unechten , d. h. den Verhältnissen und
Umständen , unter welchen sich ein Mensch befindet , unangemessenen und daher
ihm selbst oder Andern nachtheiligen Aufklärung . An und für sich kann die Auf¬
klärung nickt schädlich oder gefäbrlich sein ; sie kann es nur dadurch werden , daß
man beim Sweben , 'Andre aufzuklären , keine Rücksicht auf ihre Lage nimmt , und
ibnen daher mehr Licht gibt , als sie ertragen können . Solch ein unbcdachrsames
ei . Die Feinde der Auf¬
Streben nach Verbreitung der Aufklärung hcifitAufklärer
sie der Aufklärung
wiefern
,
heißen
und
,
einander
mir
Beides
klärung verwechsi-ln
derAuf. RußlandhateinenMinister
entgegenwirken , DerdunkleroderDbicuranten
klärung ; es wird jedoch darunter nicktS Andres als Volksbildung verstanden . 0.
1 ) die Gcsammrzahl der von einer Druckschrift gemackten Ab¬
Auflage,
drücke. Die Stärke der Aussagen wird in der Regel durch den Contract bestimmt,
welcken die Verf . mir den Verlegern abzuschließen pflegen . Von der richtigen Be¬
urtheilung der Aussagen nach dem Bedarf des Publicums hängt meistens das Ge¬
lingen einer buchhändlerischen Unternehmung , sowie der zu machende Preis einer
Schriftab , indem bei einem Bücke , das den Absatz einer starken Aussage wahr¬
scheinlich macht , der Preis progressiv sehr vermindert werden kann , weil die Kosten
des Honorars und des Latzes sich auf so viel Exemplare mehr vertheilen lassen , in¬
dem bei diesen am Ende nur der Preis des dazu gebrauchten Papiers und die Kosten
des Drucks selbst in Bewacht kommen . Wenn daher der Preis eines Buchs , das zu
500 Exempl . gedruckt wird , weil auf diese geringe Zahl die ganzen Kosten des
Honorars , des Latzes und der Mühwaltung vertheilt werde » müssen, relativ hoch
sein muß , so kann er natürlich bei einer Auflage von 1, 2 , 3 , 4 und mehren
Tausenden immer progressiv geringer gestellt werden . Den grammatischen und tcchniscken Unterschied zwischen Ausgabe und Auflage bestimmt das „Preußische Landreckt " (Th . l, Tit . 1k , §. 1011 und 1012 ) so, daß , „ wenn ein neuer unverän¬
derter Abdruck einer Schrift in ebendemselben Formale veranlaßt werde , solches
eine neue Auflage heiße" , „wenn aber eine Lckrifc in verändertem Formate oder
mit Veränderungen im Inhalt von neuem gedruckt werde , solches eine neue Aus-
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gäbe genannt werte " . Dasselbe Landrecht bestimmt noch , baß , wenn der Autor
im Derlagsvertrag
die Zahl der Exemplare der ersten Auflage nicht bestmimt habe,
es dem Verleger
freistehe , auch ohne ausdrückliche Einwilligung
des Verf . neue
Auflagen
zu veranstalten
; im umgekekrten
Falle finde Seitens
des Verlegers
eine
neue Verbindlichkeit
statt . — 2 ) Ein synonym
mit Abgabe
; letzterer Ausdruck
bezeichnet das Verhältniß
des Gebers des DermögcnStheileS
, der zur Bestreitung
der Staarsbedürfiüsse
bestimmt wird ; Auflage aber das Verhältniß
Dessen , der ihn
fodert oder ihn unter die Geber vertheilt . (>L >. Abgaben
.)
Auflösung,
in der Chemie , der Vorgang , bei welchem sich die Gnmdstoffe zweier ungleichartiger
Körper so mit einander verbinden , daß die vorige Ver¬
einigung
getrennt , und durch die neue Verbindung
ein neuer , anders als beide
vorige , zusammengesetzter
Körper gebildet wird . Dies kann nur geschehen , wenn
wenigstens in einem der beiden Körper die Grundstoffe
getrennt sind ; dazu aber
wird ersodert , daß einer derselben in einem flüssigen oder dampfartigcn
Zustande sei,
da feste Körper nicht auf einander wirke » . Die Chemiker pflegen den flüssigen Kör¬
per das AuflösungSmitkel
, den andern aber , der sich bloß leidend zu verhalten
scheint , den aufgelösten zu nennen . Dieser ist indeß keineswegs leidend , sondern
beide üben wechselseitig ihre Thätigkeit
gegen einander aus . Alle Auflösungen
sind
Wirkungen
der Anziehung
zwischen den Theilen der Körper , oder Wirkungen
der
Attraction
bei der Berührung
. Eie treten ein , wenn die Anziehung
zwischen den
Theilen ungleichartiger
Körper stärker als der Zusammenhang
der Theilendes
Kör¬
pers einzeln für sich ist , und dauern bis zur Sättigung
( s. d .) , deren Grade
häufig von der Temperatur
abhängen . Vermag
die Anziehung
den Zusammenhang
der Theile nur in flüssigen , nicht aber in fester » Körpern zu trennen , so erfolgt nur
Adhäsion . Man
unterscheidet Auflösungen
auf nassem und auf trockenem Wege.
(S . Weg .) — In
der Musik heißt Auflösung
die nothwendige
stufenweise
Fortschreitung
einer Dissonanz in ein eonsonirendes
Intervall
. Die Dissonanzen
treten bei ihrer Auflösung gewöhnlich eine Stufe abwärts , und nur die sogenannten
übermäßigen
Intervallen
gehen zur Auflösung eine Stufe
über sich. Der Schritt,
welchen dabei die Grundstimme
macht , bestimmt das Intervall
der Auflösung.
Bei den regulair aufgeführte » Dissonanzen
, d. i. bei den in dem schlechten Takt¬
theile vorbereiteten , fällt die Auflösung immer wieder auf den schlechten Takttheil;
die irregulair , d . i. die im Durchgänge
gebrauchten Dissonanzen
werden auf der
guten Taktzeit aufgelöst . Über die Auflösung des Kanonss
. d.
Aufnehmen,
s . Messung.
Aufprotze
n , s. Kanonen.
A u fr i ß , inder Baukunst , die Zeichnung der Außenseite oder FaradeeineS
Gebäudes , geometrisch und nach verjüngtem
Maßstabe . Man nennt chn auch,
zum Unterschied eines perspektivischen Risses , den orthographischen
, weil in einer
solchen Zeichnung
alle Höhen und Breiten
des Gebäudes
und seiner einzelnen
Theile genau angegeben
sein müssen , um den Werkleuten
zur Richtschnur
zu
dienen.
Aufrollen
einen
(
Flügel in der Schlacht ) heißt , die dort stehenden Trup¬
pen von der Seite und im Rücken so angreifen , daß sie nicht dazu kommen können,
eine neue Stellung
gegen den Feind zu bilden , sondern in Unordnung auf die Mute
geworfen werden . Bei der sonstigen Aufstellung
in Linien war dies eher thunlich
als jetzt , wo die gewöhnliche Stellung
in Abtheilungen
nicht mehr so schwache Sei¬
ten darbietet . Wenn
indeß starke Massen
dazu verwandt
werden , so pflegt sich
doch bisweilen etwas Ähnliches zu begeben , wie z. B . in der Schlacht
bei Waqrani,
wo der öcheich . linke Flügel bei Markgrafen
- Neusiedel von Davoust , trotz einer
schnell genommenen Ausstellung en pvtenee , zurückgeworfen , und so die Schlacht
entschieden wurde.
Conversativns

- Lcxicvii .

Bd . I.
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Aufruhr

Aufschrift

A u f r u h r , Tumult (engl . , in «), das Zusammenlaufen mehrer Personen , um
mir Gewalt zu widei setzet,; einStaatSverbrechen , welches zum Hockverrath übergeht , wenn der Zweck des Aufruhrs Umstur ; der L taatSverfassung selbst ist. Schon dieser Begriff unterscheidet den Auf¬
ruhr vorn Llusstand , indem der erste wol der Anfang und die Veranlassung zu dem
letzter,, werden kann , aber an sich in einer ungeordneten und gewaltsamen Wider¬
setzlichkeit besieht , welche , wenn sie langer fortgesetzt und der bewaffnete Wider¬
stand allgemeiner und heftiger wird , den Name » der Empörung
(
Rebellion)
bekommt . Der Aufstand hingegen (die Insurrection,
s . d.) ist die Erhebung
eines Volkes zum geregelten Widerstände gegen eine für unrechtmäßig ausgegebe¬
ne Herrschaft . Daher kamt beim Aufruhr nie die Frage von seiner Rechrmäßigkeit sein, die Aufrührer sind vor dein bürgerlichen Gesetz immer strafbar ( die Anstif¬
ter und Anführer mit dem Schwerte , die übrigen nach richterlicher Ermäßigung ) ;
der Aufstand aber kann in der Idee wenigstens rechtmäßig sein , insofern er gegen
eine unrechtmäßige Herrschaft gerichtet ist. Daher wird auch der Name Rebellen,
welcher nur von einem strafbaren Widerstände gebraucht wird , mit dem der Iissurgenten verwechselt , sobald das Urtheil über die Rechtniäßigkeit anfängt wenigstens
zweifelhaft zu werden . Gefangene Rebellen haben keinen Anspruch , als Kriegsge¬
fangene behandelt zu werden , wohl aber Insurgenten , welche unter dem Schutze
völkerrechtlicher Grundsitze stehen , da die Gerechtigkeit ihrer öLache von dem
Gottesunheil
des Ausgangs abhängig gemacht worden ist. Zu dem rechtlichen
Begriff des Aufruhrs gehören wenigstens 10 Menschen ; in England wird , sobald
eine Versammlung einen tumulmirenden Charakter anzunehmen scheint , vermöge
der Aufruhracte ( rlot -aei ) von 1817 eine Proclamarion verlesen , daß alle Ver¬
sammelte ruhig auSeinandergchcn sollen , bei Todesstrafe . Es muß nun eine
Stunde Zeit gegeben werden , nach deren Ablauf die bewaffnete Macht gebraucht
werden kann .
37.
Aufschrift,
Inschrift , >n <wrft >tio . 1) In ästhetischer Hinsicht , dieje¬
nige -Lchrift auf einem Denkmale , welche in sinnreicher Kürze , d. b. im Lapidarstvl,
dessen Bestimmung ausdrückt . Die Aufschriften ( iiluli ) der Römer enthalten
nur die nothwendigsten Bestimmungen des Gegenstandes , auf und vor welchem sie
stehen, und haben ohne Bezug aufliefen Gegenstand keine Bedeutung . Kurz und
schön sind 2 'Aufschriften auf Denkmäler Friedrichs des Großen , auf das berliner
Invalidenhaus : „ l .ucso et incict » iniliii " . und aufs Potsdamer Armenhaus:
,,b '>silericu -, Idox oivilius
Xl.Il . s'. s .I .XXi Schwulst
>'" .
und spitzfindige
Witzelei gehören nicht hierher . Einfalt und Bescheidenheit muß in den Aufschriften
vorherrschen . 2) In archäologischer Hinsicht . Wir haben jetzt der Inscriprionssannnlungen viele. In Frankreich gründete man eine eigne Akademie der Inschrif¬
ten unter Ludwig XIV. Ohne das AuSschreiken der gelehrten Glieder in verwandte
Fächer des Wissenswürdigen würde das Forschen einer Gelehrtengesellschaft auf
eilten sehr beschränkten Gegenstand des Alterthums eine kleinliche Regierungsspiclcrei genannt werden müssen . Unter den Römern versank auch mit ihrer Freiheit
der gute Geschmack der Auf - und Inschriften : die Schmeichelei suchte durch Witz
zu ersetzen, was ihr an Natürlichkeit abging . Am schönsten nimmt sich die soge¬
nannte O. uadratschrift aus . 3) In orthographischer Hinsicht verfuhren die Römer
bei öffentlichen Denkmälern mir vieler Sorgfalt , aber auch dort bedienten sie sich
der Abkürzung bei bekannten Worten . Ihr ältestes Alphabet schloß sich mit dem I'.
Das >
'M und c>!- ging aus dem Mormone ruilioo in den 8ei
urluiiium über.
Vor 8 und 1 sprach man das X nicht aus und verlängerte dafür das O in V,o„ und
das I in >„ . In Privatdenkmälern verfuhr der Steinmetz oft willkürlich und un¬
achtsam . 1) In diplomatischer Hinsicht rechnet man dazu in Urkunden alle An¬
fangsformeln , dann auch die Bezeichnungen der Personen , in deren Namen die
sich irgend rinn - obrigkeitlichen Llnordnung

Aufstand

,

Aufsteigung
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Urkunden ausgefertiget , und Derjenigen , an die sie besonders gerichtet sind. Die
Geistlichen harren im ganzen Mütelalter die Aufnahme der Urkunden , daher die
damalige große Stylallgemeinheir
in der ganzen Christenheit . Aber man glaube^
nicht , daß die unkundigen damaligen Notarien je sich einfallen ließen , einen gewissen abweichenden Styl für verschiedene Kasten der Regierenden oder Regierten in
Übung zu bringen . Alles , was darüber mancheDiplomatik fabelt , ist bloße spatere
hppokhetische Concordanz der Gelehrten , welche früher und jetzt das Mittelalter (die
Periode des höchsten Eigennutzes inS Leben eingeführt ) durchaus zu einem denken¬
de» machen wollten , weil Aristoieles ' s Subrilitäten unter den damaligen Gelehr¬
ten Glück machten , die , außer der Religion , nichts das menschliche Nachdenken
theoretisch Anziehendes kannten , und über das Praktische nachzudenken , kaum des
Gelehrten würdig hielten . Wich ein Heller Kopf von dieser Unsitte des damaligen
Jahrhunderts
einmal ab , so wurde er wie eine Eule von den Vögeln des Tags,
die nur allein das Tageslicht zu erblicken glaubten « bald als Ketzer , bald als Zau¬
berer , bald als NcuerungSsiichriger verfolgt , und was er sagte und that , hat uns
die damalige untreue amtliche und kirchliche Geschichte entstellt genug aufbewahrt.
Nur das Einzige ist wahr , daß der >L7tolz im Kanzleistyl dem höchsten irdischen,
deni päpstlichen , immer näher rückte. Wahr ist ferner , daß man bis ins 10 . Jahrh .,
nach damaliger Einfachheit , nur einen Taufnamen führte , bis auch hier die mensch¬
liche Auszeichnungssucht prunkvoller in d'er Pluralität auftrat , und daß man vor
dem 12 . oder 13 . Jahrh . dem christlichen Taufnamen einen Familiennamen beizu¬
gesellen für etwas Heidnisches hielt . Der Gelehrte befreundete sich damals wol
noch mit dem Heidenthum und seinen Gebräuchen ; der Vornehmere , weil er un¬
wissender war , haßte und verfolgte Alles , was daraus Bezug beute , und ahmte
gewiß kein heidnisches Beispiel nach. Die damals mit üe beim Namen der Taufe
angefügte Formel bezeichnete gewiß nicht die Familie , sondern den Aufenthalts¬
und Geburtsort , wahrscheinlich wegen der Namcnidentitär
eines andern , dem
Ausfertiger bekannten Individuums . Dem Tausnamen ließ man gern das öffent¬
liche Amt folgen , vermutblich auch nur wegen Bezeichnung einer Amtshandlung.
Das Wort tlvu,inu8 bezeichnete einen Allodialbesitzer , niemals das Anusaut . Die
Formel I) <ü gi .ulia war anfangs ein Demuthstitel , den Regenren und Regierte
beliebig brauchten . Die diplomatische LUibtilikäk der neuern Zeit ging so weit , daß
die Kaiserin Maria Theresia eine eigne Untersuchung anstellen ließ , ob die nachgeborenen Erzherzoge befugt wären , sich von Gottes Gnaden zu nennen . Kurzer
konnte die Autokratie hier selbst den Titel bestimmen , ohne Nachfrage des Herkom¬
mens . — Die Urkunde » im Mittelalter , für Jedermanns oder auch nur für ge¬
wisser Personen oder Corporationen Kenntniß , hakten eine Gleichheit der Einlei¬
tung , die für die Einheit des Formularlcistens spricht , indem jede Varietät von
des Ausfertigers Willkür abhing . Das Begrüßen schloß sich an , weil den Geist¬
lichen die apostolische Begrüßung der Nachahmung werth schien, und es der Eitelkeit
schmeichelte, wie die Apostel allgemeinen Unterricht zu ertheilen.
Aufstand,
s . Insurrection.
Aufsteigende
Linie
, s. Absteigende
Linie.
Aufsteigung
usecnsio
(
). In der Sternkunde versteht man unter ge¬
rader Aufsteigung eines Gestirns denjenigen Bogen des GleichcrS , welcher zwi¬
schen dem Frühlingspunkte und dem Abweichungskreise dieses Gestirns entkalken
ist , unter dem Äquator mit ihm zugleich aufgeht oder mit ihm gerade aufsteigt.
Durch die gerade Aufsteigung und Abweichung wird der Stand der Gestirne am
Himmel ebenso bestimmt , wie die Lage der Drter auf der Erde durch die Länge und
Breite . Unter schiefer Aufsteigung versteht man denjenigen Bogen des Gieb
chers , welcher zwischen dem Frühlingspunkte und dem mit einem Gestirne zugleich
aufgehenden Punkte des Bleichers enthalten ist.
34 *

533

Austritt

Auge

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

Augenmaß,

s. M essungen.

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

AugiaS,

s . Herkules.

A ugsburg,
Haupkst . im bairischen Oberdonaukreise , von 1276 bis 1806
eine freie Reichsstadt , liegt zwischen der Wertach und dem Lech, ist enge und un¬
regelmäßig gebaut , har aber gute Gebäude , schöne, mit Springbrunnen
verzierte
öffentliche Plätze , 3690 H . und 33,500 E . , darunter gegen 13,000 Evangelische,
und ist der Sitz des GeneralcommissariatS , des WechselappellarionsgerichtS und
eines Bischofs . Merkwürdig sind : der Bischofshos , wo 1530 ^die augsburgische
Confession übergeben ward ; das Rathhaus mit dem goldenen Lraale , welches für
das schönste in Deutstbland gehalten wird ; die Fuggerei ( 106 kleine, von den Ge¬
brüdern Fugger 1519 erbaute und zur Wohnung für arme Einwohner der Stadt
bestimmte Häuser ) , ein Denkmal der Mildthätigkeit jener reichen augsburg . Bür¬
ger ; die Domkirche ; das Maschinenwerk , welches die Stadt mir Wasser versorgt,;
das Hallgebäude ; das polrtechnische Realinstitut ; das 1828 vom König errichtete
kakh. Studenten -Seminar ; die Kunstschule und Gemäldegalerie (wichtig für die
deutsche Schule ) ; das Zeughaus ; viele Manusamren
und Fabriken (Calico , Seide,
Gold - und Silberarbeit , Stück - und Schriftgießerei , Uhr - und Instrumentenmacher :c.)> Die Stadt treibt einen beträchtlichen Wechsel - und Spedirionshandel,
indem sie die wichtigsten Geschäfte mit Dien und Italien macht und zugleich ein
Stapelplatz für die süddeutschen und Italien . Waaren ist. Die augsburg . GoldundSilberwaaren
werden im Auslande geschätzt, und die freilich auch fabrikmäßig
behandelte Kupferstecherkunst ist ebenfalls ein einträglicher Nahrungszweig für die
>Ltadl , in welcher man viele Lehranstalten , Bücher - und Kunstsammlungen und
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Augurn

geschickte Künstler aller Art findet . Über - 00 Handelshäuser setzen jährlich für
26 Nkill . Gldn . in Waaren und Wechseln um . — Ob Augsburg vor Ankunft der
Römer in der dortigen Gegend den Namen Damasia geführt habe , ist nicht ganz
erwiesen ; gewiß aber , daß der Kaiser AugustuS , etwa 12 Jahre v. Chr ., nach der
Besiegung der Vindelicier eine Colonie daselbst anlegte ( ängurtn ViiiN -lloonim ) ,
welche als der Ltamm des heutigen Augsburg anzusehen ist. Im 5. Jahrh . n . Chr.
ward sie von den Hunnen verwüstet , kam darauf unter die Botmäßigkeit der fränkischenKönige und ward in dem Kriege Karls des Großen mitThassilo von Baicrn
abermals fast gänzlich zerstört. Nach der Theilung des fränkischen Reicks gerieth
Augsburg unter die Totmäßigkeit der Herzoge in Schwaben und erkaufte , durch
Handel und Gewerbe bereits reich geworden , von diesen nach und nach ihre Frei¬
heit , die auch späterhin von den Kaisern bestätigt ward . Jetzt erreichte die Stadt den
höchsten Gipfel ihres WMstandeS und war nebst Nürnberg ein Hauptstapelplatz
für den Handel des nördl . Europa mit dem Lüden , bis gegen Ende des 15 . Jahrh,
die Entdeckungen der Portugiesen und Spanier dem Welthandel eine veränderte
Richtung gaben . 1368 batte in Folge eines Aufstandes der untern Bürgerclassen
die vorher aristokratische Regierung eine demokratische Form erhalten , bis 160 I.
später die pati izischen Geschlechter, mit Unterstützung Kaiser Karls V . , wieder die
Oberhand gewannen . — Augsburg ist noch immer ein Hauptsitz des deutschen
Kunstfleißes und Kunstsinnes . Hier entstand 1818 der polntechnische KreiSverein.
Die Leistungen der Kunst - und Industrieschule sieht man in der jährl . Kunst - und
Industrieausstellung . (Vgl . Schätzler .) Auch ist hier die Expedition der „ Allg.
Zeitung " (s. Steg mann ) , nebst der Schnelldruckpresse des Frech . v. Cotta.
A u g S b u r g i s ch e Confession,
das von den Protestanten auf
dem Reichstage zu Augsburg den 25 . Juni 1530 dem Kaiser und Reich übergebcne
und vorgelesene, mit der Unterschrift der protest . Reichsstände bekräftigte Glaubens¬
bekenntniß . Luther hatte das Glaubensbekenntnifi auf Befehl des Kui f. von Sach¬
sen, Johann des Beständigen , in Torgau in 17 Art . abgefaßt ; allein da sein Styl
zu heftig war , batte Philipp Melanchthon dasselbe, ebenfalls auf kurfürsil . Befehl
und mit Einwilligung der sämmtlichen protest . Fürsten und Theologen , umgear¬
beitet . Die Urschrift ist in dem kaiserl. östreich. Archive befindlich und nach solcher
die zuWittenberg 1531 erschienene AuSg . der augsburg . Confession abgedruckt . In
der Folge änderte Melanchthon eigenmächtig Einiges in derselben ab ; diese ver¬
änderte AuSg . erschien 1510 . Nun entstand ein Unterschied zwischen der unverän¬
derten und der veränderten augsb . Confession ; jene ist bei den Lutheranern , diese bei
den deutschen Reformirten angenommen , welche sich dadurch die den augsb . Confessionsverwandten im ReligionStrieden ( 1555 ) zugestandenen Rechte sickerten.
S . Rotermunds „ Gcsch. des augsb . Glaubensbekenntnisses nebst LebenSnachr . re."
(Hanov . 1828 ) .
A u g u r n , bei den Römern gewisse Priester , die aus dem Fluge und Ge¬
schrei der Vögel , aus dem Blitze :c. die Zukunft und den Willen der Götter ver¬
kündigten . Sie wurden sowol in öffentlichen als Privatangelegenheiten
befragt,
und ihr Ansehen wie ihr Einfluß aus den Ltaar waren sehr groß . Durch das bloße:
,,Oi » <IIa" („Einen andern Tag " ) konnten sie die Fortsetzung der Volksversamm¬
lungen hindern und alle gefaßte Beschlüsse ungültig machen . Ihre AuSiprüche,
sowie die Anzeichen , nach denen sie sich richteten , wurden Augurien
genannt.
Öffentliche Augurien waren : 1) Himmelserscheinungen , wie Donner und Blitz.
Man merkte dabei auf den Ort des Entstehens und Niederfakrcns des B litzstraklS.
Der Augur begab sich an einen erhabenen , von allen Seiten eilte freie Aussicht ge¬
währenden Ort (.irx . teniplum ) . Nach verrichtetem Opfer und feierlichem Gebet
setzte er sich mit bedecktem Haupte , das Gesicht nach Osten gekehrt , und bezeichnete
mu seinem Stäbe (lituuH die Gegenden des Himmels
, in deren Grenzen er seine
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Beobachtungen anstellen wollte . Zur Linken waren die glücklichen, zur Rechten
die unglücklichen Anzeichen . 2 ) Die stimme und der Flug der Vogel . Die Borhersagungen der Zukunft aus Beobachtung der Vogel hießen eigentlich Auspi¬
chen und waren schon bei den Griechen gewöhnlich , die sie von den Chaldäern ent¬
nommen hatten . Nach und nach stieg ihr Ansehen so hoch , daß bei den Römern,
in KriegS - und Friedenszeiten nichts Wichtiges unternommen wurde , ohne die
Vogel , denen man wegen ihres steten Umherfliegen ? die Kenntniß der geheimsten
Dinge zuschrieb, zuvor um Rath gefragt zu haben . Sie waren glückliche oder un¬
glückliche , entweder ihrer Natur nach oder mit Rücksicht auf die Umstände , unter
denen sie sich zeigten. Überhaupt zerfielen die vorhersagenden Vogel in solche, die
durch ihren Flug Etwas anzeigten , und in solche, deren Gesang oder Stimme Et¬
was verkündigte . Durch ihr Geschrei gaben ein Anzeichen der Rabe , die Krähe,
die Nachtcule , der Hahn w., durch ihren Flug der Adler , die Krähe , der Rabe , der
Habicht , der Geier . Die beiden letzter» waren stets unglücklich ; der Adler hingegen
glücklich, zumal wenn er von der Linken zur Rechten flog ; die Krähe und der Rabe
waren zur Linken glücklich, zur Rechten unglücklich. 3) Das Fressen oder Nichtfressen der Hühner ; jenes bedeutete Glück , dieses Unglück. Man bediente sich der
Hühner vornehmlich im Kriege , daher dem Heere immer ein Pontifex , einige Au¬
guren und Haruspices (s. Arusper ) , nebst dem Pullarius mit seinem Hühner¬
kasten folgen mußten . — Außer diesen 3 Arten gab es noch gewisse, von vierfüßigen
Th cren und ungewöhnlichen Vorfällen hergenommene Anzeichen, z. B . wenn ein
Thier über den Weg lief oder an einem ungewohnten Orte gesehen ward , plötzliches
Traurigwerden , das Niesen , das Verschütten des Salzes aus den Tisch w. Die
Auguren erklärten dergleichen Zeichen und lehrten dabei, wie die Götter wieder zu
versöhnen seien. Das Recht der Auspicken, d. h. das Recht , von den Göttern durch
gewisse Anzeichen den AuSgang einer Kriegsunternehmung zu erforschen , stand nur
dem Oberfeldherr » zu ; die Unterbefehlshaber fochten unter seinen Auspicken, d. h.
die Verkündigung , die Jener erhalten , galt auch ihnen , und der glückliche oder
unglückliche AuSgang ward Jenem allein beigemessen.
A u g u st, im röm . Jahre,welches müdem März anfing,derb . Monat ; erhieß
daher -exliii -., bis Kaiser AugustuS zumAndenken mehrer glückl. Ereignisse , die ihm
in diesem Monare widerfahren waren , demselben sei, m eignen Namen beilegte.
A u g u st II. (Friedrich ) , Kurfürst von Sachsen und König von Polen , zwei¬
ter Sohn Johann Georgs III ., Kurfürsten von Sachsen , geb. 1670 zu Dresden,
besaß eine außerordentliche Leibesstärke und Gewandtheit ; die sorgfältigste Erzie¬
hung entwickelte in ihm den Sinn für alles Schöne und für geistige Beschäftigung.
Seinem Aufenthalte in Frankreich verdankte er jenen feinen Ton , den Geschmack
für Luxus und schöne Künste , der in der Folge den sächsischen Hof nächst dem Hofe
Ludwigs X IV. zum glänzendsten in Europa machte . Nach dem Tode seines Vaters
ging er 1691 nach Wien , wo er mit dem Erzherzog Joseph , nachher Joseph l., eine
enge Freundschaft schloß, die ihn lange an Ostreich fesselte. Durch den Tod seines
ältern Bruders , Johann Georg I V. , 1691 , ward er Kurfürst . Als solcher über¬
nahm er 1695 den Oberbefehl des östr. Heeres gegen die Türken , welche in Sie¬
benburgen einzudringen drobten . Im Herbst 1696 verließ er das Heer , um Mit¬
bewerber des durch Johann Sobieski ' s Tod erledigten polnischen Throns zu werden.
Der Abbe von Polignac , franz . Gesandter in Warschau , suchte den Prinzen von
Conti auf den poln . Thron zu bringen . Alles schien diesen zu begünstigen , als Jo¬
hann Przependowiski unerwartet den Kurfürsten von Sachsen vermochte , als Mit¬
bewerber aufzutreten . Die Ersten des Reichs unterstützten allerdings Conti , aber
A . stand mir einem Heere an den Grenzen . Er hatte sich durch den Verkauf mehrer
Rechte und Ansprüche in seinen deutschen Staaten Geld verschafft , um Stimmen
zu erkaufen , und nahm zu Baden in Östreich (23 . Mai 1697 ) die kath . Religion
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tw . Der Reichstag versammelte sich den 25 . Juni 1697 . Am 27 . hatte eine dop-pelte Wahl statt . A . bekräftigte die seinige dadurch , daß er mit 10,000 Sachsen in
Polen einrückte . Bestechung und Furcht dienten ihm und trugen den Sieg über
Polignac 's Feinheit davon . So ward A. am 15 . Lept . in Krakau gekrönt ; Conti
mußte Danzig verlassen und nach Frankreich zurückkehren. A . hatte bei seiner
Thronbesteigung versprochen , die abgetretenen Provinzen wieder mit dem Reiche zu
vereinigen ; er verband sich daher mit Dänemark und dem Zaar Peter l . gegen
Karl XII . , König von Lchweden , um Liefland wiederzuerobern . (Vgl . Oliva .)
Allein die Belagerung von Riga , das der Gras von Dalberg vertheidigte , zog sich
in die Länge ; da sich nun die Generalstaaten wegen der vielen Waaren , welche die
Holländer in Riga hakten , bei A. für die Stadt verwandten , so benutzte derselbe
tiefen Vorwand , um die Belagerung aufzuheben . Karl XII . hakte nämlich den
König von Dänemark unter den Mauern von Kopenhagen geschlagen und ( 18 . Aug.
1100 ) den Frieden von Travendal mit Dänemark geschlossen, hierauf die Russen
bei Narva geschlagen, und wollte nun in Polen eindringen ; A . mußte daher an
seine eigne Vertheidigung denken. Er schloß mit Peter zu Birsen (8. März 1701)
ein neues enges Bündniß . Lo entstand jener merkwürdige 20jährige nordische
Krieg , in welchem A . Alles that , was die Kräfte seines LtaatS vermochten . Er
hatte mit seinen treuen Sachsen cbensowol die polnische Widersetzlichkeit als die
schwedische Tapferkeit zu bekämpfen . Karl , durch seinen Minister , den Grafen
v. Piper , gut berathen , nannre A . einen Thronräuber und trennte beständig die
-Lache der Republik von der des Königs . A . erhielt daher von Pole » keine wesent¬
liche Unterstützung . Lein Heer , das aus 20,000 M . Lachsen unter dem Feld¬
marschall Lteinau bestand , ward ( 19 . Juli 1701 ) an der Düna geschlagen. Der
Sieger , im Besitz von Kur - und Liefland , faßte den Entschluß , A . durch die Polen
selbst entthronen zu lassen. Vergebens schickteA. die Gräfin Königsmark , seine
Maitresse , an Karl , um einen günstigen Frieden zu bewirken ; sie ward nicht ein¬
mal vorgelassen , und als der polnische Primas selbst inS schwedische Lager ging , um
Unterhandlungen zu eröffnen , erklärte ihm Karl , daß er den Pole » nicht eher Frie¬
den geben werde , als bis sie einen andern König gewählt hätten . Lo begann der
Kampf aufs neue . Die beiden Heere trafen sich bei Klissow zwischen Warschau
und Krakau ; A . hatte 24,000M . , Karl nur die Hälfte ; allein gleich beim 'An¬
fang des Gefechts wichen die Polen , und ungeachtet der Tapferkeit der Sachsen
und A .'S Unerschrockenheit erfocht Karl einen vollständigen Sieg (20 . Juli 1702 ) .
Er eroberte Krakau , stürzte aber mit dem Pferde und verrenkte sich den Fuß . Da¬
durch gewann A . Zeit , um sich neue Freunde in Polen zu machen . Der Mini¬
ster , den Kaiser Leopold auf den Reichstag geschickt, unterstützte ihn ebenfalls,
und so ward ihm ein Heer von 50,000 M . und den Unzufriedenen eine fechswöchencliche Frist zur Unterwerfung zugestanden . Allein Letztere hatten in Warschau
eine Conföderarion gebildet , die Karl » zu unterstützen im Begriff stand. Dieser
hatte sich von seinem Sturze erholt und schlug den 1. Mai 1703 die Reste des
sächsischen Heeres bei Pultusk . Hierauf eroberten die Schweden Thor » , und der
zu Warschau versammelte Reichsrarh erklärte am 14 . Febr . 1704 A . für un¬
fähig , die polnische Krone zu tragen . Die öffentliche Meinung und Karls Wille
bezeichneten Jakob Sobieski zum Throne ; allein Jakob ward nebst seinem Bruder
Konstantin , als sie in der Gegend von Breslau sich auf der flagd befanden , von
80 sächsischen Reitern überfalle » und als Gefangene nach Leipzig gebracht . Jetzt
bot man ihrem dritten Bruder Alezander die Krone an ; allein dieser lehnte sie ab,
und man wählte nun am 12 . Juli 1704 Sranislaus Lesczinski, Woiwoden von
Posen . A . versuchte bald nachher , auch diesen in Warschau , das nur mir 1500
Plann besetzt war , aufzuheben , was ihm aber mißlang , obgleich er die schwe¬
dische Besatzung zu Gefangenen machte . Der Anstrengungen A .'S und der ihm
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von Peter zugeschickten Hülfe ungeachtet , siegte Karl über alle Hindernisse , und
der schweb. General RhenSkiöld erfocht bei Fraustadt den 14 . Febr . 1106 einen
vollständigen Lieg über den fachst Feldmarschall Grafen Schulenburg . Karl drang
in Sachsen ein . A . , der in Polen beim russischen Heere geblieben war , fühlte die
Nothwendigkeit , Frieden zu schließen : allein Peter wollte von keinem Frieden wis¬
sen ; daher mußten die Unterhandlungen geheim bleiben . (S . Altranstädter
Friede, den 24 . Sept . 1106 .) Unterdessen zwange » die Russen , die von dem
Allen nichts wußten , A., den schwedischen General Mardefeld anzugreifen . Die¬
ser hielt die von A . ihm insgeheim gegebenen Winke für eine Kriegslist , und A . er¬
focht bei Kalisch einen ausgezeichneten Lieg , zog triumphirend in Warschau ein
und ließ eben das IA »leim singe », als man ihm Karls Bedingungen überbrachte.
So sehr A . versucht sein mochte, von diesem glücklichen Vorfalle Vortheil zuziehen,
so war doch der Zeitpunkt dazu nicht mehr da. Lachsen wäre bei der Fortsetzung des
Kriegs ausjoden Fall verheert worden . Er bestätigte also den Vertrag und besuchte
Karl an , 18 . Dec . 1106 in seinem Lager zu Altranstädt . Um seine Demüthigung
vollständig zumachen , nöthigte ihn der Sieger , Stanislaus mit einem Glückwünschungsbriefe die Juwelen und die Archive der Krone zu übe, senden. A . kehrte nun
nach Dresden zurück, wo er bald nachher von Karl unerwartet einen Besuch erhielt.
Der Grafv . Flemming , erster Minister des Kurfürsten , rieth ihm bei dieser Ge¬
legenheit , sich der Person seines Feindes zu bemächtigen ; allein A . verwarf mit
Unwillen diesen Vorschlag . Er beschäftigte sich nun eifrig mir der innern Verwal¬
tung LachsenS ; seine Prachtliebe zog ihn jedoch zu vielen Ausgaben hin , wodurch
die Finanzen des Landes zerrüttet wurden . 1108 wohnte er unter fremdem Namen
dem Fclkzug in den Niederlanden gegen die Franzosen bei. 1100 sah er sich nach
Polen zurückberufen . Karl XII . , bei Pultawa geschlagen , konnte Stanislaus
nicht mehr schützen, und Flemming bearbeitete die Polen , um sie unter A.'S Herr¬
schaft zurückzubringen . A . hob nun den Tractat von Altranstädt aufund ging
mit einen, Heere nach Polen , wo er gut aufgenommen ward ; er verkündete den An¬
hängern des LtanislauS allgemeine Verzeihung , vermochte den Papst , die Polen
ihres Eides der Treue gegen diesen Fürsten zu entbinden , und suchte durch eine
öffenil . Bekanntmachung sich über diese Schritte zu rechtfertigen . A . kam jetzt auf
seine beiden Lieblingsplane zurück : sich an Lchwcden zu rächen und die Polen sich
zu unterwerfen . Er verband sich aufs neue mit Peter zu Thor ». Darauf ließen
beide Monarchen , in Vereinigung mit Dänemark , Truppen in Pommern einrücken.
Aber ungeachtet der Erschöpfung , worin sich Schweden befand , sehte es diesem
Angriffe lebhaften Widerstand entgegen , und an , 20 . Dec . 1112 erfocht der schwed.
General Lteinbock bei Gadebusch einen glänzenden Sieg über die Verbündeten,
welche die Belagerung von Wismar und Stralsund aufheben mußten . Die Bewe¬
gungen der Türken und Preußens Einmischung , das Pommern besetzte, beschäf¬
tigten im folg. Zahrc A . und Peter , bis 1114 in Braunschweig Friedensunterhand¬
lungen eröffnet wurden . Die übertriebenen Ansprüche Aller ließen nur geringe
Hoffnung zu einem glücklichen AuSgange , als Karl XI I. auf einmal in Stralsund
erschien und den Krieg eifrigst fortzusetzen beschloß. Ein neuer Bund , von dem A.
der vornehmste Lrifrer war , bildete sieh gegen Karl . Stralsund ergab sich am
11 . Dee . 111 ', . Lchweden schien seinem Untergänge nahe zu sein. Aber- des
Grafen v. Görz Klugheit , der mit Rußland Unterhandlungen anknüpfte , brachte
Uneinigkeit unter die Verbündeten , und Peter wollte eben sich mit Karl gegen A.
vereinigen , als der Tod Karls 1118 der Sache ein Ende machte , worauf A . mit
Schweden 1119 einen Waffenstillstand schloß, welcher 1132 in einen Frieden ver¬
wandelt wurde . Darauf bildete sich in Polen gegen die sächsischen Truppen eine
Conföderation , an deren Spitze Ledekuski , ein Edelmann , stand . Die Sachsen
sahen sich auf allen Punkten angegriffen und mußten sich ergeben . Endlich ward
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durch Peters Vermittelung 1718 der warschauer Vergleich zwischen A >und der
Republik geschloffen. Die sächsischen Truppen verließen das Königreich und A .,
Verzicht leistend auf die Idee , die Nation mit Gewalt unterwürfig zu machen,
sagt ein berühmter Geschichtschreiber , suchte von jetzt an seinen Zweck durch andre
Mittel zu erreichen . Er gab sich ganz der Weichlichkeit und dem Wohll -ben hin.
Sein Hos war einer der glänzendsten und gebildetsten in Europa . Die Po .'en, deren
Sitten sich überhaupt zur Ausschweifung hinneigten , ergaben sich nur zu sehr dem
gefährlichen Beispiele ihres KönigS , und wenn große LttaatSbewegungen die ersten
Regierunasjahre bezeichneten, so bemerkte man in den letzten I . grenzenlcse Üppig¬
keit und Sittenverderbniß . Man liestjetzt noch mit Erstaunen die Beschreibung der
von A . gegebenen Feste . Auch erzählt man , daß er ein Dragonerregiment für 12
Porzellanvasen an den König Friedrich Wilhelm von Preußen überlassen habe. In¬
deß ward A . von seinen Unterthanen sehr geliebt ; er behauptete mit Würde seinen
Rang unter den europäischen Mächten . In seinem Charakter wechselten großmü¬
thige Gesinnungen mit despotischen Gewohnheiten , Geschmack an Vergnügungen
mit den Sorgen des Ehrgeizes , und die Unruhe kriegerischer Neigungen mit der
Weichlichkeit eines wollüstigen Lebens . Der Tod überraschte ihn mitten unter
Festen und Entwürfen . Als er nach Warschau zu einem Reichstage reiste , kam
der Brand an eine kleine Wunde , die er am Knie hatte ; er starb dort an , I . Febr,
1733 und ward in Krakau begraben . Seine Gemahlin , Christine Ebe,hardine ,
Tochter des Markgrafen von Brandenburg - Kulmbach — die lutherisch geblieben
war — , hinterließ ihm einen einzigen Sohn , Friedrich August ; dagegei , hatte er
von seinen Maitreffen eine große Anzahl Kinder . Die Gräfin von Königsmark
hatte ihm den berühmten Moritz von wachsen geboren . (Vgl . Cosel , Gräfin .)
A u g u st III . (Friedrich ) , Kurfürstvon Sacksen und Konig von Polen , Sohn
Augusts U., geb. zu Dresden 1666 , folgte seinem Vater 1733 als Kurfürst . Ge¬
gen Ende deff. I . versuchte Ludwig X V., Lttanislaus LefczinSki, mit dessen Tochter
er sich vermählt hatte , wieder aufden polnischen Thron zu bringen ; aber Frankreich
war zu entfernt , um zur Unterstützung der Wahl Truppen genug nach Polen schaf¬
fen zu können . Ein Theil des polnischen Adels Irennre sich von , Wahltage , undunterstütztvon einem russischen Heere ward A . >U. zum König gewählt , jedoch erst 1736
in dem warschauer Friedenscongreß allgemein als König anerkannt . Obgleich ohne
die großen und liebenswürdigen Eigenschaften seines VarerS , folgte er dennoch in
äußern Dingen ganz dessen Beispiele , indem auch er sich durch glänzende Feste und
eine ausschweifende Hofhaltung auszeichnete. Auf Gemälde und auf die Unter¬
haltung seiner Capelle verwendete er ungeheure Summen , « eme Leidenschaft war
die Zagd . Die Regierungssorgcn überließ er seinem ersten Minister iind Günst¬
linge , dem Grafen v. Brühl s ( . d.), der geschickt genug war , den schwachen, aber
stolzen und auf seine Würde eifersüchtigen Monarchen in dem Glauben zu erhalten,
daß er allein die höchste Gewalt ausübe . Was Beider politisches System anlangt,
so hatten sie kein andres als gänzliche Abhängigkeit von Rußland . A . zog den
Aufenthalt in Dresden dem in Warschau vor , aber durch seine lange Abwesenheit
aus Polen versank die Regierung dieses Landes in gänzliche Unthärigkeit . Niemals
waren die jährlichen Reichstage unruhiger , aber auch nie zweckloser durch den un¬
der Mitglieder , die fast immer der unbedeutendsten Ver¬
beugsamen Starrsinn
wände wegen auseinandergingen . A . war zufrieden , wenn er nach dem geliebten
Sachsen zurückkehren konnte , und so blieb 30 Jahre jenes große Reich fast ganz
ohne Verwaltung . Bei dieser Verwirrung schien Polen dennoch zufrieden und glück¬
lich . Als aber Friedrich II . Schlesien erobert hatte , verband sich A ., durch diese
schnelle Vergrößerung Preußens beunruhigt , im Dec . 1712 und am 13 . Mai
1744 , und in dem Tractate zu Leipzig vom 18. Mai 1745 , mir der Königin v.
Ungarn . Er verpflichtete sich, dieser vermittelst der Gelder , welche England und
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Holland ihm zahlen wollten , 30,000 M . HülfStruppen zu stellen, und ließ
solche in
Schlesien einrücken , wo sie sich mit demöstrcich . Heere vereinigten , aber bei
Hohenfriedberg (4. Juni 1745 ) eine gänzliche Niederlage erlitten . Friedrich
griff jeht
Sachsen selbst an , und der Fürst Leopold von Dessau schlug bei
Kesselsdorf unter
den Mauern von DreSdeu das sächsische Heer abermals ane 15 . Dec
. 1745 . A.
verließ seine Hauptstadt und rettete seine Gemälde und Porzellane ,
vergaß aber die
Staatsarchive , die in die Hände des « iegerS sielen. Durch den Frieden zu
Dres¬
den (25 . Dec . 1745 ) erhielt A. im nächsten Jahre Sachsen zurück.
1756 sah er
sich aufs neue in einen Krieg mit Preußen verwickelt. Da
Friedrich seine Neutrali¬
tätsvorschläge ablehnte , verließ er Dresden am 10 . Sept . und begab sich ins
Lager
bei Pirna , wo 17,000 M . sächsische Truppen versammelt waren .
Friedrich schloß
hier die wachsen ein , die sich am 14 . Dct . zu (T . jangenen ergeben
mußten . A.
flüchtete auf den Kenigsstein und späterhin nach Polen . — Hier , wo sein
Ansehen
schon vorher nicht sehr geachtet war , sank es nach dem Verluste
Sachsens noch tie¬
fer. Karharina ' s Gelangung auf den russischen Thron ward für
ihn eine neue
Quelle vielen Verdrusses , da die große Kaiserin die sächsischen Fürsten ,
welche Ver¬
bündete Frankreichs geworden waren , aufalleWeise vorn polnischen
Throne zuentfernen suchte. Es war daher kaum der hubertsburger Friede geschlossen,
alsA . von
Warschau nach Dresden zurückkehrte, wo er aber schon am 5 . Dct . 1763 a»
einem
Anfalle von Gicht , die ihm in die Brust trat , starb. Auch er hakte, wie
sein Va¬
ter , vor seiner Gelangung zum polnische» Throne (schon 1712 ) zu
Bologna diekatholischeReligion angenommen . -LeinSohn , Friedrich
Christian,
folgteihm
als Kurfürst von Sachsen , und Stamslaus
Poniatowski als König von Polen.
A u g u st (Emil Leopold) , Herzog zu Sachsen - Gotha und
Altenburg , der
fünfte Nachfolger Ernst des Frommen , « tammvalers des neuern S . Gorhai 'chen
stsiesammthauses , ein durch Geist und Charakter ausgezeichneter Fürst , Sohn
Ernsts ll . und Charlotte Amalia 'S, einer Prinzessin von S . - Meiningen
, geb. den
23 . Nov . 1772 , studirte seit 1788 nebst s. junger » Bruder (und
Nachfolger ) Fried¬
rich in Genf (wo die lutherische Gemeinde unter dem Schuhe der
Herzoge vonGotha steht , die auch den 'Prediger derselben ernennen ). Nach s.
Rückkehr 1791 hor¬
te er Vorlesungen über Philosophie , Geschichte, Politik und
Literatur . Seit dieser
Zeit , als er sich selbständig suhlte , schienen s. Anlagen in ihrer
Eigenthümlichkeit
hervor ;-.,treten . Früher standen s. auf weiblichen Verkehr , Puh und
weibliche
Spiele gerichteten Neigungen mit der Lebensart fernsten Vaters in
großem Wider¬
sprüche. Die von der frühern Erziehung unzertrennliche Regelmäßigkeit ,
welche ge¬
wisse Geschäfte an besnmnite Zeilen bindet , widerstrebte s. Natur ,
sowie sich diese
auch nicht mit den Fertigkeiten und Wissenschaften befreunde » mochte,
dienur durch
anhaltenden Fleiß gewonnen werden können . Auch hierin stand er s. Vater
gegen¬
über , dem ordentlichsten und regelmäßigsten Manne s. Landes , dessen
Neigungen
sich vorzüglich auf diejenigen Wissenschaften gerichtet hatten ,
in denen sein Sohn
keine Fortschritte machen wollte . Durch diesen Gegensah wurde
bisweilen das gute
Vernehmen zwischen Vater und « ohn gestört . 1797 vermählte sich der
Erbprinz
mir Louise Charlotte , Prinzessin von Mecklenburg - Schwerin ,
verlor sie aber in
ihrem ersten Wochenbette , wo sie ihm eine T ., die jeht regier . Herzogin
von S .-Koburg . geboren hatte ; Hierauf1802 mit Karoline Amalia , Prinzessin
von HessenKassel , welche Ehe kinderlos blieb. Am 20 . April 1804 trat er, nach
dem Ableben
s. Dacers , die Regierung an , wozu er bereits durch Theilnahme an
den Geschäften
des geh. Ministeriums eingeweiht worden war . Ilnverrückt blieb er
18 Zahre hin¬
durch , in einer stürmisch bewegten Zeit , dem System einer geordneten ,
gerechten
und milden Verwaltung treu , welches in s. Lande seit Ernst dem
Frommen , dem
Urheber der Blüthe desselben, unverbrüchlich befolgt worden war ; und
ohnediewesentlichen Einrichtungen desselben zu ändern , sehte er ihnen dennoch Vieles zu,
was
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Gewerbe , Handel , Sicherheit und Lebensglück beförderte . Daher blieb — wäh¬
rend der Herzog für die eigne Ökonomie allzu wenig Sorge trug — der Credit des
Landes auch in den schwierigsten Zeiten ungeschwächt ; der Wohlstand desselben ver¬
mehrte sich; die gelehrten und UnterrichtSanstalten aller Art blühten auf ; die alten
wissenschaftlichen und Kunstsammlungen wurden ansehnlich vermehrt , neue hinzu¬
gefügt und dem Gebrauche geöffnet ; die Städte verschönert , die Landstraßen verbes¬
sert und neu aufgebaut . Viele Verschönerungen gingen von dem Herzoge aus , zu
andern bot er die Hand , und wie er sich selbst zu schmücken liebte , so sah er sich auch
gern in geschmückten und freundlichen Umgebungen , und Nichts durste untergeben,
was das Land zierte, die Bildung der Einwohner förderte und seinem Fürsten Ehre
brachte . Das Verdienst dieses StrebenS wurde durch die schwierigen Verhältnisse
erhöht , in welche das Land seit dem Kriege Napoleons in Deutschland 1805 gerieth.
Preußen zog damals einen Sicherheitscordon , bei welchem auch die Länder des Her¬
zogs besetzt wurden . Das Hauptquartier des Generals Rüchel war in Gorha . Der
Geist , welcher bei diesem Theile des preuß . Heeres einheimisch war , die Anmaßun¬
gen der jüngern -Ofsiciere und manche unbedachksame Äußerung von bevorstehen¬
der Besitznahme gab Veranlassung zu Verstimmungen , die auf die politvchen An¬
sichten des HerzogS Einfluß gewannen . Die Bewunderung des Siegers von Austerlitz , indem er schon früher den Beförderer der Wissenschaften und Kunst geehrt
hatte , rißihnfort ; und wie in früherer Zeit seine Großmutter , die geistreiche Louise
Dorothea , nicht ohne Gefahr , den großen Eigenschaften Friedrichs II . gehuldigt
hatte , so huldigte er der Größe Napoleons , nicht ohne Widerspruch sein er Umge¬
bungen , aber zum Besten des Landes . Mit unerschütterlichem Vertrauen auf die
Gesinnungen des stanz . Kaisers beharrte er darauf , seine Residenz nicht zu verlas¬
sen , und gewann , als er in Dresden sich und sein Land ihm empfahl , die Gunst
des Siegers durch die Furchtlosigkeit seines Betragens , die Anmuth seiner Rede,
seine treffenden Antworten , lind ohne Zweifel auch durch den Ausdruck der aufrich¬
tigen Bewunderung , die er für ihn empfand . Erlassung der Contribution und scho¬
nende Behandlung des Landes waren die günstigen Folgen . Da nun auch die öffent¬
lichen Behörden den übernommenen Verpflichtungen gewissenhaft Genügte leisteten
und zugleich das LooS der Unterthanen auf alle Weise erleichterte » , so bliech bis zum
Umstürze des KaiserthumS das freundschaftliche Verhältniß mit der framz . Regie¬
rung , sowie die Zufriedenheit der Einwohner des Landes mir ihrer eignen ungestört.
Zn einem Zeitraume von 8 Jahren war Becker ' s Entführung durch die Satelliten
des Prinzen von Eckniühl der einzige Gcwaltsireich , über den das Land Klage zu
führen gehabt hat . Zwar blieben des Herzogs Bemühungen bei Duvoust selbst ohne
Erfolg ; als aber Napoleon vor der Schlacht bei Lützen an Gotha vorüberkam , be¬
nutzte der Herzog den günstigen Augenblick , führte Becker ' s Frau an den Wagen
des Kaisers und erhielt auf der stelle die Befreiung des in Magdeburg Gefan¬
genen . Auch bei dem Rückzüge der stanz . Heere nach der S chlacht bei Leipzig blieb
Gotha verschont . Nichts wurde im Lande verletzt, als was dringende Noch gebor.
Der Herzog selbst verließ seine Residenz nicht , die mehr als einer Familie zur sichern
Freistatt diente . Überhaupt wurde der Herzog , welcher die Gunst des Kaisers nie
zu seinem persönlichen Vortheil benutzt hatte , von Allen mit Achtung behandelt.
Nach wiederhergestelltem Frieden erntete er für die musterhaften , zur Verpfle¬
gung und Fortschaffung der Truppen getroffenen Einrichtungen den Dank der
Monarchen nicht weniger als den seiner Unterthanen ein . Als hierauf Miß¬
ernten die Preise der nothwendigsten Bedürfnisse zu einer ungewöhnlichen Höhe
hinauftrieben , und Viele den Krieg mit seinem lebhaften Verkehr und die Contincntalsperre als die fruchtbare Mutter blühender Fabriken zurückwünschten , hakte
der Herzog , indem er sich der Anfoderung einer Fruchlsperre standhaft widersetzte,
die Freude zusehen , Laß sich die Preise in seinem Lande niedriger als in den gesperr-
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tcn hielten ; und da zugleich Nichts unterlassen wurde , was das Schicksal der Ar¬
men erleichtern kannte , so blieben auch die ärmsten Gegenden von den Schrecknissen
desHungerS befreit . Die ältern Einwohner , die sich der traurigen J . von 1111 und
1112 erinnerten , bemerkte » mit Wohlgefallen , wie sehr sich in diesem Zeitraume der
Wohlstand des Landes gehoben und die öffentliche Verwaltung verbessert hatte.
Schon öffnete sich die Aussicht auf sorgenfreiere Tage , als der Herzog , der nie ernst¬
lich krank gewesen war , den 11 . Mai 1822 in der Blüthe seiner Jahre einer kurzen
Brustkrankbeit unterlag . Obgleich als Kind von kränklichem Ansehen , übermäßig
blond und blaß , hatte sich sein Körper doch in den Jahren der Reife glücklich ent¬
wickelt , und er genoß einer guten Gesundheit . Männlichen Leibesübungen war
er abgeneigt . Er liebte ein weichliches Leben , sodaß er einen großen Theil des Ta¬
ges im Bette zubrachte , hier Besuche annahm und Geschäfte besorgte . Doch hatte
er , wenn er sich einmal in Bewegung setzte, eine bewundernswürdige Ausdauer.
Er konnte für einen schönen Mann geltenz vornehmlich war sein Wuchs hoch, reich
und im schönsten Ebenmaße ; aber die Bildung seines Körpers , sowie die Farbe
seiner Haut , neigte sich zur weiblichen Natur . Sein Gesicht war schwach ; durch
eine Art von Ahnung bemerkte er jedoch, was ziemlich weit von ihin geschah. Was
er einmal in das Auge gefaßt hatte , prägte sich ihm unauslöschlich ein , sodaß er
nach Jahren noch die kleinsten Eigenrhümlichke ten einer Gestalt , einer Localität
oder eines Kunstwerks anzugeben im Stande war . Da er viel las und selten Etwas
von Dein vergaß , was er gelesen oder gehört hatte , so besaß er eine große Menge
von Kenntnissen , ohne sich darum bemüht zu habe ». Überwiegend in ihm waren
Phantasie , Gemüth und ein lebendiger , oft spielender , bisweilen auch stechender
Witz . Er legte sich selbst ein ausgezeichnetes Divinationövermöge » bei , und wie
oft ihn auch dabei seine Einbildungskraft getäuscht haben mag , so war doch nicht
zu verkennen , daß er Vieles mehr jener Kraft als sorgfältiger Beobachtung ver¬
dankte , und daß z. B . sein schnelles und sicheres Auffassen der Eigenthümlichkeiten
Andrer aus eben dieser Quelle entsprang . Diese Eigenschaften , verbunden mit
einem lebhaften Streben sich mitzutheilen , machten seinen Umgang anziehend , und
es mag ihm selten mißlungen sein , da zu gefallen , wo er es wünschte ; aber die
große Reizbarkeit seines Gemüths setzte ihn den Verstimmungen und schnellem
Wechsel der Laune aus . Seine Geduld war schnell erschöpft : dann ging seine Leb¬
haftigkeit in Heftigkeit über ; aber sein Zorn war kurz. Beständigkeit in persönlichen
Neigungen rechnete er sich zum Ruhm , und er bewahrte den äußern Schein der¬
selben , auch wenn ihr inneres Leben abgestorben war . Unter den Eigenschaften,
die den Menschen schmücken, gab er gefälliger Anmuth den Vorzug . Freigebigkeit
bis zum Übermaß schien ihm eine der fürstlichsten Tugenden . Der Herzog unter¬
hielt mir einige » Freundinnen , mehr noch als mit Freunden , einen regelmäßigen
Briefwechsel . Alle seine Briefe haben ein originales Gepräge , und wie sie leer von
Sachen und Ereignissen sind , so sind sie voll von Gedanken und überraschenden
Wendungen . Halte ein äußeres Bedürfniß die Veranlassung dazu gegeben , so ver¬
schwand dieß: bald unter dem köhern Bedürfnisse , seiner Phantasie oder dem Strome
des Witzes und der Rede in sich Luft '< >machen . Daher wechselt auch Ton und
Farbe seiner Briefe weniger nach den Piwsoncn , an die sie gerichtet sind , als nach
seiner eignen Laune ; oft hat er mit höchst beredten und reich ausgestatteten Briefen
Meiischen Modchändler zum Beispiel und Haarkräusler ) beehrt , denen die Eigen¬
thümlichkeiten des fürstlichen Verf . ein Räthsel oder eine Thorheit scheinen mußten.
Seit seinem 3Ü. I . beschäftigten ihn auch schriftstellerische Arbeiten . Das Erste,
worin er sich versuchte , waren Portraits von bekannten Personen , an denen nian
treffende Richtigkeit und Anmuth der Darstellung rühmte ; dann ein größeres
Werk , ,,Panedone " die All - Lust) betitelt , mehr Märchen als Roman , unvollen¬
det , aber von allen seinen Erzeugnissen vielleicht das eigenthümlichste . Eine Art
CtlwcriaiionSiLexicvi !. Bd . I.
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von Wette oder HerauSfodcrung gab dem „ Zahle in Arkadien " , auch „ Kyllem'on"
betitelt , das Dasein , dem einzigen Werke des fürstlichen Vers ., das im Drucke
erschienen ist ' ) , eine Reihe von Zdyllen oder landschaftlicher stafstrker Gemälde,
die in 12 Abtheilungen , in Prosa , mit Angeflochtenen Liedern (von denen der
Verf . die meisten selbst in Musik gesetzt hat ) , die 12 Monate des griech. ZahreS
darstellen sollen. Ein neues Werk wurde während des Kriegs ( 180V gemein¬
schaftlich mit einer geistreichen schau angefangen , welches zuerst in Briefen , dann
als Tagebuch (aber auch dieses an die Freundin gerichtet ) das Hofleben einer GroßHerzogin Anna erzählt und mir mannigfaltigen Beziehungen aus das eigne Leben
und die Verhältnisse des Verf . durchweht ist. Dieses Werk , zu welchem aber die
erwähnte Freundin nur im Anfange 2 Briefe beigesteuert hat , wurde 1807
durch zufällige Störungen unterbrochen , 3 Jahre darauf wieder aufgenommen,
bald aber . nach veränderte » äußern Verhältnissen , bei Leite gelegt . Ein neues
Werk , mit dem Namen der „ Emilianischen Briefe " bezeichnet, trat nun an die
Stelle des vorigen , ebenfalls aus Briefen und Tagebuch zusammengesetzt , reich¬
haltiger an Ereignissen , ab . r noch reicher an Schilderungen einer romantischen Na¬
tur , mannigfaltiger Kunstwerke , herrlicher Gärten , von Palästen , Klöstern und
Tempeln , die seine Phantasie mit jedem Reiz und jeder Herrlichkeit ausstattete.
Fast zehn Zahre hindurch schrieb er an diesem Werke mit vorzüglicher Liebe ; aber da
ersieh schon mit dem Gedanken der Herausgabe desselben beschäftigte , überraschte
ihn der Tod . Zn beiden Romanen war es te : Herzog selbst, welcher sich, seine
Gefühle und Ansichten , seine Verhältnisse und Neigungen in der Rolle der fürst¬
lichen Jungfrauen darstellte , meist mit zärtlicher Selbstliebe , bisweilen auch mit
scharfer Zronie , doch aber immer schonender, als wenn er sich, was auch bisweilen
geschieht, gleichsam als Doppelgänger , in männlicher Gestalt auftreten laßt . Über
die innere Beschaffenheit dieser Werke und die Art ihrer Abfassung erklärt sich ein
Schriftsteller , der das poetische Vertrauen ihres Verf . genoß , in der „ Allgem .'
Litcrarurwit ." , 1822 , L . 172 , und in Fr . Zacobs ' s „Vermischten Schriften " ,
1. Thl ., S . 85 . — Der Herzog liegt in dem von seinem Vater angelegten Garten
auf einer schattenreichen Znsel begraben , wo auch Ernst II . ruht . Eine Abbildung
dieses romantischen Platzes und der Gräber auf demselben befindet sich in dem 60.
Zahrg . des „Gothaischen Hofcalenders " (1822 . Das Bildniß des Herzogs ist nach
einem Gemälde von Grassi von <ddteinla in Kupfer gestochen. — Eichsiätt in Z ena
schrieb eine „ älemoiiii Anpmsil <Iuoi .<; tsavonüx ' p,l,i (üpi .8 (Wlb .ii .oi u i>><?!>. ' (2.
A ., Gotha 1823 ) . — Mit seinem Bruder und Nachfolger Friedrich
I V. erlosch
d. 11 . Febr . 1825 der gochasche Specialast des S . - Gothaschen Gesammthauses.
A ugu st (Friedrich Wilhelm Heinrich . Prinz von Preußen , geb. d. 19 . Sept.
1779 , Sohn des 1815 gest. Prinzen AugustFerdinand , Bruder Friedrichs des Gro¬
ßen und der 1820 gest. Markgräsin Anna Elisabeth Louise v. Brandenburg -Schwedt.
Zu den Waffen erzogen , war er bei AnSbruch des Kriegs 1806 Chef eines GrenadierbataillonS , mir dem er ander Schlacht von Zena Theil nahm , Beweise von
Tapferkeit gab , allein bei Prenzlau gefangen wurde . Die franz . Behörden w lesen
ihm während der Dauer des Kriegs Nancy zum Aufenthaltsort an . Nach der Re¬
organisation der prcuß . Armee ernannte ihn der König zum Generalmajor und Chef
der Artillerie , und der Prinz bemühte sich, seine Kenntnisse in diesem Fache so auszu¬
bilden , daß er diese Waffe in theoretischer und praktischer Hinsicht genau kannte . Die
preuß . Artillerie verdankte ihm schon damals wichtige Verbesserungen . Als Chess der
Artillerie war er auch in dem Kriege 1813 bis zum Waffenstillstand thätig . Da er
jedoch in dieser Eigenschaft nur anzuordnen harte , ohne zum eigentlichen Kampfe zu
* ) Ein andres : „ Vicrzclm Briefe eines Cartbäuscrs ", ist eine von ibm woran:
laßte Übersetzung eines sranz. Originals , welcher er am Ende eine oder zwei Seiten
beigefügt Hai.
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gelangen , so übernahm er nach dem Waffenstillstand als Generallieutenant das
Conimando der 12 . Brigade , die bei dem 2 . (Klcist ' schcm Armeecorps i» Böhmen
stand . An ter « pitze dieses TruppentheilS focht er in den schlachten von Dresden,
Kulni , Leipzig, Montmirail , Laon und Paris , sowie in vielen kleinern Gefechten.
Mehrmals trugen er und die peinigen zur Entscheidung des « iegs bei. Noch grö¬
ßer ward stin Wirken , als er 1815 das Commando über das 2 . und norddeutsche
Armeecorps erhielt , welches zur Belagerung der Festungen an der Nordgrenze
Frankreichs bestimmt war . Prinz A . wich hierbei , ohne die Truppen zu sehr
auszusetzen , von dem gewöhnlichen Gange der Belagerungen ab , er täuschte meist
durch einen falschen Angriff , eröffnete die Parallelen sehr nahe , ging mit den Lauf¬
gräben rasch vor , ängstigte die Werke und die Stadt mit einem starken Feuer , be¬
sonders aus Wurfgeschutz , und bewirkte durch diese klugen und energischen Maß¬
regeln in kurzer Zeit die Übergabe von Maubcuge , Philippeville , Marienburg,
Longwv . Rocroy , Givet nebst dem Mont d' Haurs , Mommedp , Sedan und MeziereS. Bei den meisten dieserBclagerungen war er selbst gegenwärtig . So erwarb
sich der Prinz die meisten Ehrenzeichen Europas , nicht als Furstensohn , sondern
als verdienter Krieger . Nach dem Kriege nahm er sich der Artillerie auf das thä¬
tigste an , sargte für bessere Einrichtung der Geschütze, für vorzügliche Ausbildung
der Äfficiere und Truppen u. s. w . ; er ist daher von der ganzen preuß . Armee als
der tüchtigste Chef , den die preuß . Artillerie je gehabt hat , anerkannt . Der Prinz
ist jetzt General der Infanterie , Generalinspector und Chef der Artillerie , lebt zu
Berlin und besitzt durch die Erbschaften von seinem Vater und seinem bei Saalfeld
1806 gebliebenen Bruder , Louis Ferdinand , unstreitig das größte Privakvermögen im ganzen preuß . Staate.
AugustinuS
der
(
heilige), einer der berühmtesten Lehrer der christlichen
Küche , geb. zu Tagastc , einer kleinen Stadt in Afrika , den IZ . Nov . 354 , unter
der Regierung des Kaisers Konstantin , hat i» einem Buche , dem er den Titel
„Bekenntnisse " beilegte , sein Leben erzählt . Seine Ältern schickten ihn zur Voll¬
endung seiner Studien nach Cartbago ; allein er entsprach ihren Erwartungen nicht
ganz , da er jedes ernste und trockene Studium verabscheute ünd nur von solchen
Dingen angezogen ward , die das Herz beschäftigen . In seinem 16 . I . faßte er
eine große Neigung zu den Frauen . - 5 Jahre lang wurde er von einer Gelieb¬
ten gefesselt, mit der er auch einen « ohn zeugte. Erst als er seine ganze Lebens¬
art änderte , verließ er sie. Ein Buch des Cicero : ,,HortenstuS " , das nicht auf
unsere Zeiten gekommen ist , leitete ihn auf das Studium der Philosophie , und da
diese seinem Gefühle nicht genügte , trat er zur Sekte der Manichäer . Unter ihnen
war er 9 Jahre lang Zuhörer ; als er aber zu einer deutlichen Erkenntniß ge¬
langte , verließ er sie und begab sich von Afrika nach Rom und von da nach Mai¬
land , un . hier die Stelle eine? Lehrers der Beredtsamkeit einzunehmen . Der heil.
AmbrostuS war daselbst Bischof , und durch die Reden desselben lernte er das ortbodope Christentkum hochachten. Das Lesen der Briefe des Paulus brachte eine völlige
Lebens - und Sinnesänderung
in ihm hervor . Die katholische Kirche feiert jeden
3. Mai ein eignes Fest zum Andenken an tiefe Begebenheit . Er zog sich in die
Einsamkeit zurück, schrieb hier mehre Bücher und bereitete sich auf die Taufe vor,
die er im 35 . 1 . seines Lebens mit seinem Sohne Ateodat aus den Händen des AmbrosiuS empfing . Er kehrte nach '.Afrika zurück, verkaufte seine Güter , gab den
Gewinn daraus den Armen und behielt nur so viel für sich, um mäßig leben zu kön¬
nen . Als er einst in der Kirche zu Hippon gegenwärtig war , bezeigte der Bischof,
der sebr alt war . das Verlangen , einen Priester zu weihen , der ihn unterstützen
und einst als Bischof ihm folgen kenne. Auf Bitten des Volks trat A . in den
geistlichen Stand , predigte mit außerordentlichem Erfolge und ward 395 Bischof
zu Hippon . Er gerierh mit dem sittlich reinen PelagiuS ( s. Pelagianer)
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in heftige Streitigkeiten über die Lehren vorn freien Willen , von der Gnade und der
Prädestination (Gnadenwahl und schrieb über diese ein eignes Buch . A . behaup¬
tet , daß der Mensch bloß durch die Gnade , aber nicht durch gute Werke gerecht
werde . (Vgl . Gnade .) Er starb den 28 . Aug . 403 , während Hippon von den
Wandalen belagert wurde . Es hat gelehrtere Kirchenvater gegeben , die eine
bessere Sprache und einen reinern Geschmack besessen, aber keinen , der es ver¬
standen hätte , mehr das menschliche Herz zu ergreifen und für Religion zu erwär¬
men . Die Maler gaben ihm daher in ihren Gemälden zum Symbol ein stam¬
mendes Herz . Aug . Neander gab zu Berlin 1823 „ 8 .-,, >eti ,1ubU5tinl onn1e» un,u,n liliri XIII " heraus . — A . hat seinem Eifer für das Mönchsleben
durch die Gründung einiger Mönchs - und Nonnenklöster in Afrika ein , freilich
durch die Wandalen bald zerstörtes Denkmal gesetzt, keineswegs aber , wie die nach
ihm benannten Augustiner
behaupteten , einen Orden mit fester Regel gestiftet.
Die verschiedenen Zweige des AugustinervrdenS , regulirte Chorherren , Einsiedler,
Einsiedlerinnen und Tertiarier , sind erst im 11 . und 12 . Jahrh , entstanden , und
ihre Regeln ein Werk der Päpste und Prioren . Pius 1 . setzte die vorher ohne Or¬
densverband zerstreuten , 1258 aber zum Klosterlebcn vereinigten Augustiner - Ere¬
miten oder Einsiedler des heil. AuqustinuS 1567 unter die Bettelorden und gab ih¬
nen den vierten Rang nach den Dominicanern , Franciscanern und Carmelitern.
Ldie tragen schwarze Kutten . Vor der Reformation hatten sie bei 2000 Klöster mit
30,000 Mönchen und 300 Nonnenklöster . Nachdem ihnen die Reformation ihres
Ordensbruders Luther vielen Abbruch gethan hatte , verzweigten sie sich in mehre
ansehnliche Brüderschaften , unter denen die Augustiner - Barfüßer in Italien,
Spanien und Frankreich die zahlreichsten wurden . Im Anfange des 18 . Jahrh,
zählte der ganze Augustinerorden 42 Provinzen . Jetzt hat er nur noch in Italien,
Spanien , Portugal , in den östreich. Staaten und in Amerika Klöster in geringer
Anzahl . 1817 haben sich wieder Augustinerinnen von der Congregation U. L. Fr.
zu Paris angesiedelt . Es sind 32 Nonnen , welche vom Ertrage ihres Fleißes le¬
ben, 200 arme Kinder unterrichten und noch kein Grundeigenthum besitzen.
An g n st u s (Casiis Julius Cäsar Oclavius ) , ursprünglich Cajus Octavius
genannt , Sobn von Cajus Octavius und der Attia , einer Tochter der Julia , der
Schwester Julius Cäsar ' s . Die Family der Octavier stammte aus Velletri im
Lande der Dolsker . Der Zweig , zu welchem A . gehörte , war reich und ange¬
sehen. A .' S Vater hatte sich bis zum Senator emporgeschwungen und war,
nachdem er die Prätur verwaltet , nach Macedonien gegangen , wo er sich in Ci¬
vil - und Militairämtern
rühmlich auszeichnete . Octavius war unter Cicero' s
Consulat 65 I . v. Chr . geboren . Er verlor seinen Vater früh , wurde aber durch
die Eorgfalt seiner Mutter und des L. M . PhilippuS , mit dem Attia sich in zwei¬
ter Ehe vermählt hatte , sehr sorgfältig zu Rom erzogen. Seine Talente erwarben
ihm die Gunst seines Großoheims , des Julius Cäsar , der sich geneigt erklärte , ihn
an KindcSstatl anzunehmen , im Fall er kinderlos bleiben würde . Octavius be¬
fand sich zu Apollonia in Epirus , wo er unter dem berühmten Redner Apollodor
die Deredtsamkeit studirte , als er die Nachricht von dem tragischen Ende seines
Oheims und zugleich von seiner Adoption «rhielk. Die Besorgnisse seiner Freunde
nicht achtend , ging er nach Italien , uin , wenn sich ihm die Gelegenheit darböte,
die Hoffnungen zu verfolgen , zu welchen die Adoption durch Julius Cäsar ihn be¬
rechtigte . Als er bei Brundusium landete , kamen ihm Abgeordnete der daselbst
versammelten Veteranen entgegen . Im Triumph in die Stadt geführt und als
Erbe und Rächer Cäsars cuiSgenifen , machte er feierlich seine Adoption bekannt,
nahm den Namen seines Oheims an , dem er den Namen QctavianuS
bei¬
fügte . Er stellte sich, damals 19 I . alt , an die Spitze der Veteranen , bemäch¬
tigte sich aller öffentliche » Gelder in Brundusium zu seinem eignen Gebrauch und zog
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durch Campanien auf Rom . Hier gab eö 2 Pannen , die Partei der Republika¬
ner , die den Cäsar gestürzt hatte , und die Parte « des Antonius und LepiduS , die
unter dem Verwände , Jenen zu rächen , ihre eigene Macht zu begründen strebte.
Damals siegte die letztere Partei , und der Consul AntoniuS übte eine fast unbe¬
schränkte Gewalt aus . OctaviuS begab sich zuerst zu Cicero , der sich auf seine
Villa bei Cumä zurückgezogen harte , um diesen großen Redner , der »och immer
beim Volke beliebt war und der den Antonius haßte und fürchtete , für sich zu ge¬
winnen . Darauf ging er nach Rom , wo der größte Theil der Magistratspersonen,
Soldaten und Bürger ihm entgegenkam ; nur Antonius würdigte seine Ankunft
keiner Aufmerksamkeit . Nachdem OctaviuS seine Adoption auf die feierlichste Art
harre bestätigen lassen, besuchte er Antonius , bot ihm seine Freundschaft an und
foderte ihm die Verlassenschäft Cäsar 's ab , um die von demselben ausgesetzten Ver¬
mächtnisse zu bezahlen . Antonius wies anfangs diese Ansprüche stolz zurück, än¬
derte aber bald sein Benehmen , als er des OetaviuS Ansehen immer mehr steigen,
sein eignes aber in gleichem Maße sich vermindern sah. Dauernd konnte jedoch
eine Verbindung zwischen beiden gleich herrschsuchtigen Nebenbuhlern nicht sein.
Ihr Herz nährte gegenseitig Haß und Eifersucht ; auch war ihre Feindschaft so we¬
nig ein (Geheimniß , daß man OctaviuS beschuldigte , er habe Antonius ermorden
lassen wollen . Wie hieraufAntoniuS in das cisalpinische Gallien zog und Mutina
belagerte , während er zu Rom für einen Feind des Vaterlandes erklärt wurde ; wie
OctaviuS , die damals mächtige Parkei des EenatS ergreifend , die gegen Antonius
gesandten Tonsuln begleitete und nach dem Tode derselben den Oberbefehl über¬
nahm ; wie er aber in der Folge , als Jener nebst LepiduS mit einem furchtbaren
Heere nach Italien zurückkehrte , sich mit ihm aussöhnte ; wie zwischen den 3
Feldherren ein Triumvirat geschlossen wurde , und wie sie, nach den schrecklichsten
Blutscenen in Rom und Italien , das republikanische Heer unter Brutus und Caserzählt worden . Anto¬
sius in Macedonie » besiegten , ist im Art . Antonius
nius ehrte das Andenken des überwundenen Brutus t Octavian dagegen verhöhnte
den Leichnam des Unglücklichen. Nachdem er in Rom angekommen war , befrie¬
digte er die Habsucht der Soldaten durch Vertheilung der gewonnenen Ländereien.
Diese Vertheilung verursachte große Unruhen . Mitten unter den stürmischen Auf¬
tritten , welche Italien erschütterten , hatte er mit der Fulvia , deren Tochter Clodia er ausgeschlazen , und mit Lucius , des Antonius Schwager , zu kämpfen.
Nach mehren Gefechten warfLuciuS sich in die Stadt Perusia , wo er sich bald dar¬
auf ergeben mußte . Die Ldtadt ward derPlünderung preisgegeben , und 309 Se¬
natoren wurden , als ein den Manen des vergötterten Cäsar dargebrachtes Opfer,
zum Tode verurtheilt . Nach des Antonius Rückkehr ward den Ächtungen Einhalt
gethan . Octavian erlaubte den Gesichteten , die dem Tode entgangen waren , und
die er jetzt nicht mehr fürchtete , zurückzukommen . Noch gab es einige Unruhen in
Gallien , und der Seekrieg mit SertuS PompejuS dauerte mehre Jahre . Nach
seiner Rückkehr aus Gallien vermählte sich Octavian mit der beimhmten L iv i a,
der Gemahlin des Claudius Nero , den er nötbigte , sich von ihr scheiden zu lassen,
nachdem er selbst seine dritte Gemahlin , Scribonia , verstoßen hatte . LepiduS , der
bisher noch einen Schein von Gewalt gehabt hatte , ward seines Ansehens beraubt
und starb als Privatmann , 13 vor Chr . Antonius und Octavian theilten hierauf
das Reich . Aber während Antonius sieb im Orient alle» Genüssen der Liebe und
des Lurus hingab , verfolgte der junge Octavian seinen Plan . sich zum alleinigen
Herrscher zu machen , und benutzte dabei die Fehler seines MitherrscherS . Vor
Allem strebte er, sieb die Liebe des Volkes m erwerben . Er zeigte Milde und Großmuth , ohne den Schein zu haben , als strebe er nach der höchsten Gewalt . Vielmehr
erklärte er sich feierlich bereit , die Herrschaft niederzulegen , sobald Antonius von dem
Kriege gegen die Parther zurückgekehrt sein würde . Er schien es mehr zu erlauben
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als zu verlangen , daß man ihn zum beständigen Tribun ernannte : eine Würde,
die ihn zur höchsten Macht führte . Je mehr er sich dem Volke näherte , um st offe¬
ner erklärte er sich gegen ÄnkoniuS . Besonders gelang es ihm , durch Bekannt¬
machung eines Testaments , worin AntoniuS die mit der .Cleopatra erzeugten Bohne
zu seinen Erben erklärte , den Unwillen der Römer gegen denselben rege zu mrchen.
Diese Stimmung
benutzend , ließOcmvian der Konigin von Ägypten den Wieg
erklären und führte eine bedeutende Kriegsmacht zur See und zu Lande nack dem
ambracischen Meerbusen , wo Agrippa s ( . d.) die Seeschlacht bei Actium s ' . d.)
gewann , die ihn zum Beherrscher der Welt machte 31 v. Chr .) . Er verfolge sei¬
nen Nebenbuhler nach Agvpten und endigte den Krieg , nachdem er den Vo >schlag
des AntoniuS , ihre Streitigkeiten durch einen Aweikampfzu entscheiden , verworfen
hatte . Kleopatra und AntoniuS gaben sich selbst den Tod . Oetavian lies; sie pracht¬
voll bestatten . Ein Sohn des AntoniuS und der Fülvia ward seinerSicherheit ge¬
opfert . Gleiches Schicksal batte Cäsarion , ein Sohn Casar ' S und der Kleopatra.
Alle andre Verwandte des AntoniuS blieben verschont , und Oetavian gebrauchte im
Ganzen seine Macht mit Mäßigung . Er verweilte 2 Jahre im Orient , um die
Angelegenheiten Ägvptens , Griechenlands , Syriens , Kleinasiensund der Inseln
zu ordnen ; bei seiner Rückkehr nach Rom hielt er einen dreitägigen Triumph . Be¬
freit von seinen Nebenbuhlern und Feinden , und Herr derWelt , war er einen Au¬
genblick unentschieden über die Art seiner künftigen Gewalt . Agrippa , dessen Siege
ihm die Herrschaft gewonnen hatten , rieth ihm darauf Verzicht zu leisten ; Mäcenas war der entgegengesetzten Meinung , und diesem, oder vielmehr seiner eignen
Neigung , folgte Oetavian . Um den, Volke den Wunsch einzuflößen , ihn als un¬
umschränkten Regenten zu sehen, schaffte er die Gesetze des Triumvirats ab, ver¬
schönerte die Stadt und beschäftigte sich mit Verbesserung der während der Bürger¬
kriege Angerissenen Mißbräuche . Am Ende seines siebenten Consilia :, begab er
sich in den Senat und erklärte seine Absicht, die Regierung niederzulegen . Der
Senat , erstaunt über seine Mäßigung , beschwor ihn , die höchste Gewalt auch fer¬
ner zu behalten . Oetavian gab diesen dringenden Bitten nach und fuhr fort , durch
den Senat zu regieren . Er erhielt jetzt den Beinamen A ug u stu S, der die Hohen
seiner Person und seines Ranges bezeichnete, und vereinigte nach und nach in sich
die Würde eines Imperators
oder Oberherrn zu Waffer und zu Lande , der über
Krieg und Frieden entschied ; eines ProeonsulS über alle Provinzen ; eines bestän¬
digen Volkstribunen , wodurch seine Person für unverletzlich erklärt und ihm das
Recht ertheilt war , sich allm öffentlichen Beschlüssen widersetzen zu können : end¬
lich eines Censors und eines Pomifer maximus oder Oberhauptes aller religiösen
Angelegenheiten . Die Gesetze selbst wurden ihm untergeordnet , und die Beobach¬
tung derselben seiner Willkür anheim gestellt. Au allen diesen Vorrechten fugte man
noch den Titel eines Vaters des Vaterlandes . So groß indeß auch die ibm ver¬
liehene - Gewalt war , so übte sie A . doch mit weiser Mäßigung .
Es lag im
Geiste seiner StaatSklugheit , die alten Namen und Forme » beizubehalten ; daher
verweigerte er es standhaft , den durch Sulla und Cäsar verhaßt gewordenen Na¬
men eines Dictators anzunehmen.
A . führte mehre Kriege in Afrika , Asien und besonders in Gallien und
Hifpanien , wo er nach großen Anstrengungen über die Cantabrcr rriumphi , te. S eine
Waffen unterwarfen Aquitanien , Pannonien , Dalmatien , Illt ' rien ; sie hielten
die Dacier , Numidicr und Ätbiopier in S ebranken . Mit den Panthern scblok er
ein Bündniß , dem zufolge sie Armenien abtraten und die dem CraffnS und AmoniuS genommenen Adler zurückgaben . Am Fuße der Alpen errichtete er Denkmä¬
ler feinevTriumpbe über die Bergvölker , von denen man noch zu Susa und Aosta
stolze Überreste sieht. Nachdem er zu Lande und zur See die Erde beruhigt hatte,
schloß er Jas dritte Mal seit Roms Erbauung ) Isi v. Chr . den Tempel des Ianus.
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Aber dieser Friede ward , 9 n . Chr ., durch die Niederlage deöDarus gestbrt , der 3
(s. d.) verlor und verzweistungsLegionen gegen die Germanen unrerHermann
voll sich selbst todtere . Die Nachricht dieses Unglücks erschütterte A - rief. Er ließ
seinen Kart und seine Haare wachsen und rief oft im äußersten Schmerz : ,,O
VaruS , gib mir meine Legionen wieder !" Indeß wurden die Deutschen durch TiberiuS in Schranke » gehalten . Während des Friedens erließ A . viele nützliche Ver¬
ordnungen und stellte die Mißbrauche in der Verwaltung ab . Er gab dem Senat
eine neue Gestalt , beschäftigte sich mit der Verbesserung der Sitten , besonders durch
Begünstigung der Ehen , gab LuxuSgcsetze und üellte die Kriegszucht bei den Heeren,
sowie die Ordnung bei alle» eircensischen Spielen wieder her ; er verschönerte Rom,
das er, wie er mit Wahrheit sich rühmte , aus Backsteinen erbaut gesunken hatte
und aus Marmor erbaut hinterließ . Auch machte er Reisen , tun , wie VellejuS
sagt, allenthalben die Segnungen des Friedens zu verbreiten ; er besuchte Licilien
und Griechenland , Kleinasien , dorten , Gallien :c. ; in mehren Gegenden grün¬
dete er Städte und Colonien . Die Völker errichtete » ihm Altäre , und durch ein
Deeret des SenatS ward dem Monat Le .rtilis der Name August gegeben . Zwei
Verschwörungen , die A .' s Leben bedrohten , scheiterten . Cäpio , Muren », EgnatiuS wurden mit dem Tode bestraft . Glücklicher war Cinna , dem A . verzieh.
Diese Großmuth vermehrte die Liebe der Römer und verminderte die Zahl derMißvergnügten , sodaß dem Beherrscher Roms Nichts zu wünschen übrig geblieben
wäre , hätte seine Familie sich seinem Willen eben so gefügt , wie die Welt sich ihm
fügte . Die Ausschweifungen seiner Tochter Julia verursachten ihm großen Kum¬
mer , und er zeigte sich härter gegen Diejenigen , welche die Ehre seiner Familie ver¬
letzt, als gegen Diejenigen , die sein Leben bedroht hatten . Die Geschickte sagt,
daß er in seinem Alter von der Livia beherrscht wm de, vielleicht der einzigen Person,
die er wahrhaft geliebt hatte . Er hatte keine -Lehne und verlor durch den Tod
sowol seinen Lchwestersohn , MareelluS , als seine Tockterfthne , CajuS und Lucius,
die er zu seinen Nachfolgern bestimmt hatte . Auch DrusuS , sein Ltiessokn , den
er liebte, starb frühzeitig , und TiberiuS , der Bruder desselben, der ihm seiner bösen
Eigenschaften wegen verhaßt war , blieb ihm allein übrig . Diese vielen Todesfälle,
sein hohes Alter und seine stets schwäclftr wcrdendeGesundheit erweckten in ihm die
Sehnsucht nach Ruhe . Er unternahm eine Reise nach Campanien , von dessen ge¬
sunder Luft er sich eine günssae Wirkung versprach ; allein sein Übelbefinden nahm
zu, und er starb zu Nola ( 19 . Aug . 11 n . Cbr .) in einem Alter von 76 I . und im
45 . I . seiner Alleinherrschaft . Als er die Annäherung seines Todes suhlte , foderte
er, wie erzählt wird , cinenSpiegel , ordnete sein Haar und fragte die Umstehenden:
„Habe ich meine Rolle ant gespielt ?" Auf die bejahende Antwort fuhr er fort:
„So klatscht in die Hände , sie ist aus !" — Wäre dieser letzte Aug aus dein Leben
des A . zuverlässig , so würde er sinnen Charakter , seine Politik und selbst sein Glück
treffend bezeichnen. Gewiß ist es , daß sein Betragen stets abgemessen und überlegt
war , und daß er die große Gabe besaß, mitten unter den Stürmen der Herrschaft
kalt und »»erschüttert zu bleiben . Geschickt seine Plaite verbergend , benutzte er die
Leidenschaften wie die Talente Andrer , um jene zu erreichen . Er besiegte Brutus
durch Antonius , und diesen durch Agrippa . Mehrmals wechselte er die Parteien , nie
seine Plane , und wußte eine Herrschaft sich antragen , ja aufdringen zu lassen, die
stets das Ziel aller seiner Bestrebungen gewesen. Man darf jedoch zu seinem Lobe
nicht verschweigen , daß er seine Macht mit Weisheit gebrauchte und das Reich mit
den Segnungen des Friedens beglückte, nachdem er es durch alle Schrecken des Bür¬
gerkriegs geführt . Alles Große und Gute , wodurch seine Regierung sich auszeich¬
nete , ging von ihm aus . Er belebte den Ackerbau und begünstigte die Künste . Mit
feinem Geschmack und gewandtem Geist begabt , liebte und schätzte er die Wissen¬
schaften und übte die Dichtkunst selbst, sodaß er nicht unwerth war , einem Zeitalter
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seinen Namen zu geben, das in der Geschichte des Menschengeschlechts sieb durch gei¬
stige Bildung auf das vortheilhafteste auszeichnet . L7ei» Tod versetzte das Reich in 1
tiefe Trauer ; man zählte ihn den Götter » bei und errichtete ihm Tenipel und Altäre . !
A und O , Anfang und Ende . Auch Gott wird ( Offenb . Joh . 1, 8 ) das §
A und O , derErste und der Letzte, genannt . In dem griech . Alphabete , das auch
mitA (Alpha ) anfängt , ist nämlich nicht Z, sondern ein O ( Omega ) der letzte Buch¬
stabe. In einem ältern halbdeutschen und halblareinischen Liede:
«lnlai strhilv " , schlicßt^eine Strophe :
es et O (du bist das A und O ). früher hat¬
ten Prediger , Ärzte und andre Personen die Gewohnheit , ihre Concepte , Recepte
u . a . schriftliche Aufsätze mit einem »G anzufangen . Dies Zeichen bedeutet nichts
Andres als
Alpha , und
Omega , folglich wollten sie damit ungefähr Das
ausdrücken , was unser : Mit Gott ! sagen will .
11.
Aunoy
Marie Catherine Iumelle de Berneville , Gräfin von ), geb. 1650,
starb 1705 , ist die Mutter der Feenmärchen , die in Frankreich in ihren Tagen
so viel Glück zu machen anfingen . Leicht und amnuthig , aber auch sehr redselig
ist ihr Styl . In den 1 Bdn . „ LouMs ,Ies 12, s" liege» fast immer wahre , in
ihrer Zeit durch besondere Umstände interessant gewordene Begebenheiten zum
Grunde , die sie durch witzigen Vertrag und sinnvolle Zusähe dem Publicum i n ver¬
schönernder Romanform gab . Auch liebte sie Intriguen philosophisch zu entw jckeln.
Diese Manier findet man bestätigt in der
1ls>>„^ >w" , in den „ >>>-inoiies

clo I» evur

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

ü ' Icsziu ^ ne " , in den „älüniolies

lnstoeignes

1672

jnsgn ' en

ele

<le lu cunr

>l ' A » glet <.--i,e " ,

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

1679 " :c. z aber

unverzeihlich

, sagt der Kritiker

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

v,lle , Didot , Bodoni u. s. w . Die Kenntniß der Ausgaben , um ihren Werth
richtiq zu schoßt» , erfodert ein eignes Studium und große Übung . Ein vortreff¬
liches Hülfsmittel zur Kenntniß der Ausgaben der bedeutendsten Bücher ist EbertS
„Bibliographisches Lerikon " . 2 Bde . , Leipzig 1821 fg . ch
A u S g a b e wird in der Ökonomie der Einnahme
entgegengesttzt . Und
sowie diese darin besteht, daß man Geld oder Güter mit seinem Eigenrhume ver¬
bindet , so besieht die Ausgabe darin , daß man Geld oder Waaren von seinem Ei¬
genthum trennt und solche Andern überläßt.
A u s gedi g» , in einigen Gegenden Deutschlands die Ernährung u . dgl.,
was sich Ältern vorbehalten ausbedingen , wenn sie noch vor ihrem Tode den Kin¬
der » ihr Vermögen uberlaffen . Dies geschieht mittelst eines gesetzlichen Vertrags,
und das AilSgeting hat alle Eigenschaften und Folgen eines solchen.
A uSgrabunge
n . Die Geschichte der regelmäßigen Ausgrabungen
von römischen Alterchümeri ! beginnt mit dem Breve Papst Leos X . vom 27.
Aug . 1.715 , das Rasael Sanzio zum Präfeete » der Alterth . machte . Die Worte
dieses Befehls , noch mehr aber jener freimüthige Bericht an Leo X . , der frü¬
her dem geisireieben Gr . Casiiglione zugeschrieben wurde , jetzt aber durch FranceSconi als ein Aufsatz des Rafacl anerkaiint ist, gaben den ausreichendsten Be¬
weis , wie barbarisch und planlos mit den Überresten des Alterthums i» Rom,
damals der Hauptstadt europäischer Kunstbildung , umgegangen wurde . Durch
RafaelS Anordnung und Beispiel kam einige Ordnung in die bisherige Will¬
kür . (M . s. über s. Verdienste Fiorillo ' S „Geschichte der Malerei " , !, 2 . 98
fg . , und Roscoe S „ Leben Leo' S X ." , K . 22 .) Roch war der Boden aber zu
reich , als daß an die L teile des aufraffenden Zusammenlesens eigentliche Aus¬
grabungen nach überlegtem Plane hätten treten sollen. Flam . Vacca ' S so ver¬
dienstliche „ (äomin . ilc inoinnnenli « Ib i» anl8 8»,i ct iii .ijcn un > »evo >Iujwelicnri ^" von 1591 , die Carlo Fea in s. „ äIG '(-chn>>',n lllologiea <niliu :> c>!
ti, ^>i-uiu " , Rom 179 » , >5 I, 2 . 51sg . , bereichert berausgegebe » hat , ist daher
mebr eine Geschichte der zufälligen Auffindungen als der geregelten Scavazioneu.
Überhaupt gingen in Rom die Ausgrabungen erst in den neuern Zeiten sehr inS
Große . Früher umfaßten sie einzelne Gräber der Räsonen , der S -cipionc » :c.)
und einzelne Dignen . Während der Herrschaft der Franzosen wurden die Bä¬
der des TituS , die Arena des Coloffeum , der Triumphbogen des Konstantin , das
Forum des Trajan zum Theil zugängig gemacht , zum Theil weiter aufgedeckt,
und die Aufdeckung der Vn , .euer-, , des Bodens um den Friedenstempel und die
Säule des PhokaS angefangen , die von der jetzigen Regierung immer weiter fortge¬
setzt werden , um das alte Fo "uni völlig vom schütte der Jahrhunderte
zu befreie » .
Auf diesem Forum fand man 1824 den ersten Meilenstein , von welchem ab alle
Meilensteine auf den von Rom ausgehenden Heerstraßen gezählt wurden . In
der Eampagna von Rom zog am frühesten die Villa des AtrianuS an z bekannt sind
die Grabungen in Gabst ( 1792 ) , in Velleja , in Osiia , unter Fca ' S Leitung , und
die einzelne» zu Antium , das , sowie Otricoli und Friuli A7 „ „ ,n ,!uli >) bei Udine
(1817 ) , sehr ergiebig war . In der Ausgrabung unweit Monte Calvo in der Sabina fand man die Reste einer Statuenreibe der Musen , 1826 bei BreScia zufäl¬
lig den Tempel des Hercules mir Statuen , und 1828 bei Eorncto Gräber des al¬
ten Targuinii . Belohnend waren die verständig geleiteten Grabungen in Herculanum und Pompeji
(s. d. . Das Wiederaufleben dieser Sted .e belebte den
Eifer der Humanisten und Sammler in allen Ländern . In Frankreich harre Peiresc
den Alteithumsfreunden durch sein Beispiel bewiesen, wie reich der Boden dieses
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Landes für den echten Sucher sei. Montfaucon , EavluS , und vor wenig Jahren
Millin , gingen in seinen Spuren weiter . In den amtlichen Berichten des Insti¬
tuts koninien öfter Nachrichten von Entdeckungen alter Städte und Gebäude vor,
z. B . von denen zu FamarS , wo man Vasen mit mehren tausend Münzen und
2 Badezimmer mit gemalten Wänden entdeckt hat , und zu Arles 1829 . In Un¬
garn sind die Ausgrabungen zu « abaria , in Deutschland die in den Rheingegen¬
den , bei Alzey ( Vlli-x-u) , im Breisgau
s . d. ) u . a. a. H . wichtig . Spanien
scheint es von jeher dem Zufall überlassen zu haben , das, sein Boden Lchätze lie¬
fere. Die Mosaik von Jtalica wurde zufällig entdeckt. In Ägypten war einer der
frühesten Reisenden , der Grabungen anstellte , Pietro della Valle ; in den neuesten
Tagen reist dort kein Fremder , ohne Hacke und Spaten mir sich zu führen ; Se¬
rien ist weniger durchwühlt . In PersepoliS und Tadmor ward öfter gezeichnet
als gegraben . Die Gräber von Jliuni störte Gr . Choiseul - Goufsier auf , zu der¬
selben Zeit , als Lord Hamilton die Todtensiätten GroßgriechenlankS durchsuchte.
Die frühern Reisenden i» Griechenland , die Nointel , Spon und Wheler , durf¬
ten , wie es scheint , nur zeichnen lassen. Erst in neuern Zeiten gestanden die Tür¬
ken zu , nach allen Regeln in der Nähe großer Trümmer den Boden umzuwühlm.
Der bedeutendste Fund , der dort gewonnen wurde , waren die äginetischen Sta¬
tuen beim Tempel des panhellenischen Zeus und die Friese von Phigalia . Weni¬
ger Ausbeute gab Sicilien , das die Aufmerksamkeit der Briten vorzugsweise an¬
zieht. Zwar ließ ein Baron Giudica dort eine ganze Stadt (Acre ) aufdecken , doch
bestand der Erwerb dieses kostbaren Unternehmens nur in kleinem Gerärhe . Wah¬
rend aber Griechenland , Italien , Kleinasien und AgYPkeu, ja selbst das ferne In¬
dien von den kunstliebenden Reisenden durchwühlt,und durchforscht worden , be¬
gnügt man sich im Norden von Europa nicht , die Überreste der Zeiten der Altvor¬
dern von dem Zufalle zu erwarten . In den Niederlanden kommt aus dem Moor
eine hölzerne Brücke aus römischer Zeit zu Tage ; bei Salzburg das alte Juvavium ; bei Bonn , bei Neuwied Denkmale der Röme : Herrschaft ; Pros . v. Muchar
leitete 1829 Ausgrabungen bei Lienz im Pusierthale , und bei Nufidorf , wo das
römische I.» ,,riun >gestanden haben soll. selbst das alte Winfried blieb nicht ununtersucht , und die Heidengräber der Schlesier nicht unbeachtet . Kaiser Alexan¬
der hat die Trümmer vergangener Jahrhunderte entlang des schwarzen Meers und
in Taurien durch den Archäologen , SraatSmih von Köhler , entweder weiter zu
Tage fördern oder doch genauer zeichnen und messen , die nicht haltbaren abtra¬
gen lassen.
19.
Auslegung
, s. Exegese , Hermeneutik.
Auslieferung
wirklicher
oder angeblicher Verbrecher , entlaufener
Sklaven , Leibeigener , KriegSdicnstpslichtiger u. A ., welche sich der Bestrafung , der
Erfüllung einer Pflicht , oder auch einer ungerechten Verfolgung durch die Flucht
entzogen haben . Schon diese Zusammenstellung zeigt , daß dies einer der verwickeltsteu Punkte des Völker - und SraatSrechtS ist. Aus der einen Lteite steht die Pflicht
aller Staaten , sich zu Handhabung der Gerechtigkeit Beistand zu leisten , auf der
andern die Verbindlichkeit , dem Unschuldigen Schutz zu gewähren und selbst dem
Fremdling nicht ohne rechtliches Gehör und Urtheil ein Übel zuzufügen , bestände
dies auch nur in einer Beraubung seiner Freiheit , sich eilte» beliebigen Aufent¬
haltsort zu wählen . Rom gestattete in seiner frühern bessern Zeit einem Jeden , sich
durch freiwillige Verbannung der Strafe zu entziehen , wie VerreS that . Darin
ist man einig , daß an sich kein -Lraat schuldig ist, Angeschuldigte auszuliefern , und
die Regierungen suchen sich durch Verträge die Verfolgung strafbarer Personen zu
sichern. England kann , vermöge seiner Fundamentalgesetze , der Regel nach Nie¬
mand ausliefern , und selbst Fremde nur vermöge der Alienbill aus dem Lande
schaffen, welche, als Ausnahmegesetz für einige Jahre gegeben , nunmehr aufge-
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hört hat . Nur in Ansehung gemeiner Verbrechen (Mord , Diebstahl . Verfäl¬
schung , betrüglicher Bankrutt ) wurde zwischen England , Frankreich , Spanien,
Holland und andern allurtcn Staaten Frankreichs im Frieds von Amiens (23 . u . f
27 . Pdärz 1802 ) die Auslieferung gegenseitig versprochen ; dabei aber zur Bedin¬
gung gemacht , daß solche Beweise beigebracht würden , welche hinreichend wären , ^
'
den Auszuliefernde » mi Lande selbst den Gerichten zu übergeben . Gleiche Grundsätze
gelten zwischen England und Nordamerika , vermöge des Vertrags vom 9. Nov.
1794 ; auch werden sie von der englischen Regierung , wie neuere Fälle bewiesen
baden , gegen alle andre Staaten beobachtet . Dies sind offenbar die richtigsten
Ansichten . Es muß ein Verbrechen vorhanden sein, welches überall und besonders
nach den Gesetzen des S taatS , welcher ausliefern soll, strafbar ist, und es müssen
gegen den Auszuliefernden gesetzlich genügende Anzeigen vorgelegt werden . Die Be¬
urtheilung beider Punkte gehört zum Richteramte ; daher wird zur Rechtmäßigkeit
der Auslieferung ein vorläufiges richterliches Urtheil nöthig . Wegen Mangels eines
gemeinen Verbrechens schlug Frankreich den Spaniern (1780 ) die Auslieferung des
Grafen OlavidcS , Preußen der franz . Regierung ( 1801 ) die Auslieferung derH.
de Pr >ey , Imbert ColomeS u. A . ab , welche wegen einer Verschwörung gegen die
Consularverfassung zu Baireukh verhaftet worden waren . Gegen die Auslieferung
des Obersten von Massenbach erhob sich im ersten Augenbliek die öffentliche Stimme
nur darum , weil er nach voreiligen Nachrichten ohne rechtliche Prüfung der VerdachtSgründe verhaftet und ausgeliefert zu sein schien. Später änderte sich darüber
die öffentliche Meinung . Andre Grundsätze sind durch besondere Verträge ! B.
zwischen Frankreich und der Schweiz , zwischen Rußland und Preußen , aufgestellt
worden , welche sich gegenseitig die Auslieferung aller Angeschuldigten auf bloße
Requisition und ohne Vorlegung hinreichender VerdachtSgrünke zugesichert haben.
Am leichtesten ist man bei Auslieferung der Deserteurs , welche durch Carteleon37.
ventionen zwischen befreundeten Staaten fast immer bedungen wird .
iHiu -ptum , ein neuer Name für eine alte
(
loig
Ausnahmegesetze
Sache . Wenn der Zustand eines StaatS so verworren und gefährlich ist , daß die
gcwökmlichen Kräfte und Gesetze nicht mehr für ausreichend gehalten werden , so
greift man zu außerordentlichen und stärker wirkenden Mitteln . Die Reiner hatten
für solche Fälle die Formel , wodurch den beiden Consuln eine größere Macht Einge¬
räumt wurde : Vi,l, .i » t e'imsnlek . ne g » nl re >,p » !>!ie,i (lall inienti eufnat , und
wenn dieses nicht hinreichte , ihre Dickatur . Das Heilmittel war schon damals »st
schlimmer als das Übel , welches geheilt werden sollte, und als die Dicratoren zu
Friumvirn ieip » I>!ioae coiisiitnenela »! geworden waren , ging die Republik zu
Grunde . Despotische Staaten brauchen keine Ausnahmegesetze , die öffentliche Ge¬
walt ist dort immer von den Schranken frei , welche ihr in den constirukionncllen
Verfassungen gesetzt sind. Allein in den letzter» können Zeiten eintreten , in welchen
die Macht der Regierung verstärkt werden muß , um schnell und nachdrücklich wir¬
ke» zu können . — In England besieht in solchen Lagen die erste und wichtigste
Maßregel darin , daß das HabeaS -CorpuS -Rechr für eine bestimmte Zeit üiSpendirt
wird . Die Regierung kann dann verdächtige und gefährliche Leute in Verwahrung
nehmen , ohne ihnen gerichtlich den Proceß machen zu lassen. Diese Suspension wird
aber nur auf eine gewisse Zeit bewilligt , mit deren Ablaufalle solche ElaatSgefangene wieder in Freibeit gesetzt oder zur förmlichen Untersuchung gezogen werden
müssen , und nun schützt die Suspension die Minister keineswegs gegen die Entschä¬
digungsansprüche der Verhafteten . Doch werden gewcbnlich kiese Klagen in einem
besondern Parlamentsact ( i,ulenn >, u - l>U!) niedergeschlagen , bei dessen Verhand¬
lung im Parlament der Gebrauch , welchen die Minister von der bewilligten Suspen¬
sion gemacht haben , von der Gegenpartei scharf geprüft zu werden pflegt . Eine
) , welche der Regiezweite Maßregel dieser Art ist die Alienbill (s. Fremdcnbill
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rung eine Macht über die nach England kommenden Fremden einräumt , die ihr
nach d er Verfassung nicht zukommt , besonders ihr die Befugnis ; gibt , sie nach
Belieb en nickt nur aus dem Lande zu weisen , sondern auch nach Gulbefindcn auf
irgend einen Punkt des festen Landes zu schicken und dadurch auszuliefern . Eine
Art individueller Ausnahmegesetze sind die Srrasbills , welche in einzelnen Füllen
stattfinden könne ». Das Parlament besitzt das Recht , welches bei einer richtigen
Theilung der öffentlichen Gewalten ihm nicht zustehen könnte , einzelne Individuen
ohne richterliches Urtheil nut Strafen zu belegen . Dies ist von seiner eignen richter¬
lichen Funckion , wo die Reichsherren , die PairSkammer , als oberster Gerichtshof
handelt und das Haus der Gemeinen als Kläger auftritt (wie bei Gouverneur
Hastings ) , wohl zu unterscheiden . Dort sitzen die Lords förmlich zu Gericht , und
dem Angeklagten wird volles rechtliches Gehör ertheilt ; es kann auch seine Devurtheilung nicht anders als mit einer Mehrheit von 12 Stimmen
(die Zahl der
Schöffen in gewöhnlichen Fällen ) ausgesprochen werden . In diesen Sacken ent¬
scheidet bloß das Oberhaus , auf Anrräge der Gemeinen und aanz ohne Zuthun des
Königs , dessen Recht der Begnadigung sogar beschrankt ist. Aber wenn cuz indivi¬
duelles Strafgesetz ( !>ll ! » I !iiUli >,(l<u . oder filll <>k pi-uuilü !i) gemacht werden soll,
so kann der Antrag dam sowol im Obcrhause als im Unterhause gemacht werden;
es findet kein eigentli - - rechtliches Verfahren statt , sondern es hängt von dem
Hause ab , wie es sich t >e Gewißheit der Thatsachen , auf welche der Strafanrrag
gegründet wird , verschaffen will, und es ist nur eine in der -Lmche liegende Billig¬
keit, daß dem Angeschuldigten auch dabei Gelegenheit sich zu vertheidigen gegeben
wird . Der Beschluß selbst wird nach einfacher Mehrheit der Stimmen gefaßt , muß
aber von beiden Häusern des Parlaments genehmigt werden und die Zustimmung
des Königü erhalten , wie ein andres Gesetz. Auch bei Zumessung der Strafe ist
das Parlament nicht an das bestehende Recht gebunden , es kann sie größer und
geringer anssprechen , als die Gesetze mit sich bringen , und dasBegnadigunasrecht
des Königs stillt , wenn er einmal seine Zustimmung gegeben hat , ganz hinweg.
Ein solches Verfahren , welches Blackstone nur erwähnt , aber , weil es kein recht¬
liches sei, nicht weiter abhandelt , bat immer etwas sehr Verhaßtes und wird daher
nur selten angewendet . Thomas Wentworth , Grafv . Stafford , der bekannte ver¬
traute MinisterKarlS I., wurde aufdiesem Wege zum Tode verurtheilt , und es war
eine ebenso ungerechte als unkluge Schwäche des Königs , daß er seine Zuüimmung
zu diesem -Ltrafgesetz gab. Dasselbe Verfahren wurde gegen die Königin 1820 ein¬
geleitet , und ganz abgesehen von ihrerSchuld oder Unschuld , lag schon darin Grund
genug , es zu verwerfen . — In Frankreich brauchte man vor 1780 keine Ausnahme¬
gesetze; die heitres
>ke oucl, c>s ( . d.) waren für Alles gut . Die Parlamenter wurden , wenn sie gegen königl. Befehle Vorstellungen machten und die Publi¬
cation derselben, welche durch Eintragung in die ParlamentSregistcr bewirkt wurde,
aufhielten , durch konigl. Sitzungen ( in -Gc j u»lioe ) , durch Verweisungen nach einem
kleinen Orte endlich zum Gehorsam gebracht , oder wenn ihr Widerstand anhaltend
wurde , aufgehoben , wie in den letzten Jahren Ludwigs Xi . Allein als das gerechte
streben nach gesetzlicher Ordnung , durch Mangel an Aufrichtigkeit und Mäßigung
von beiden Seiten , in einen wilden Parteikamps ausgeartet waH waren Ausnahme¬
gesetze ebenso oft wirklich nothwendig als bloß ergriffen , um den Lieg der Parteien
zu befestigen. Von Staatsstreichen (eoup -- ckö,als
ungesetzlichen , aber viel¬
leicht nothwendigen Maßregeln in einzelnen Fällen , dergleichen die Schließung der
Nationalversammlung , der 18 . Fruckidor 1787 , die Aufhebung des Tribunals 1807
li. a. waren , ist hier nicht die Rede . Aber die Suspension der Constitution ( sesbst der
demokratischen ) , die revolurionnaire Regierung 1793 , die Permanenz dcsRevolutionStnbunalS , waren echte Ausnahmegesetze . Regelmäßige Herrschaft der Gesetze
war das wichtigste Versprechen jeder neuen Regierung in Frankreich , bis jetzt aber
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ist es noch von keiner erfüllt worden . Die Preßfrecheit wurde mehrmals beschränkt,
und der ordentliche Lauf der Rechtspflege durch Lpecialgericbtshöfe gestört. Eins
der merkwürdigsten Ausnahmegesetze war das vom3 . März 1810 über die Staatsgefängnisse , wodurch die alten I.eltres ,!»- o-x -lx-i fast ganz wieder eingeführt wur¬
den. Zwar sollte der Einfperrung in ein solches Gefängniß jederzeit ein Bericht des
IustizministerS und ei» Befehl des Gebeimenrarhs vorbergehen , sie auch nicht län¬
ger dauern als ein Jahr ; allein es fehlte an einer Einrichtung , wie das HabeasCorpuS -Recbt in England , um die Befolgung dieser Bedingungen zu erzwingen.
Auch unter Ludwigs X VI l >. Regierung dauerten eine Menge Ausnahmegesetze fort.
Vergebens heißt es im Art . 3 der Verfassungsurkunde : „Die Franzosen haben das
Recht , ihre Meinungen bekanntzumachen und drucken zu lassen, wenn sie die (bese¬
tze gegen den Mißorauch der Preßfreiheit beobachten " . Durch wiederholte Aus¬
nahmegesetze ist aber die Censur nicht bloß der politischen , sondern auch der wissen¬
schaftlichen Journale öfter eingeführt worden . Besonders wurde das Verbrechen,
welches der finstere Schwärmer Louvel an dem Herzog v. Berry verübte , dazu be¬
nutzt, die Preßfreiheit zu beschränken und den Ministern dieDefugniß zu verschaffen,
Mensche », welche eines Verbrechens oder verbrecherischer Umtriebe gegen den König,
den Sraat und die königl. Familie verdächtig waren , ohne ihnen den gerichtlichen
Proceß machen zu lassen , einzusperren . Diese Gesetze '. 'lken bis zum Ende der
Sitzung von 1820 dauern . Das Gesetz, die Censur betreffend , ist in der Sitzung
von 1820 erneuert worden , und Zwar bis auf 3 Monate nach Anfang der Sitzung
von 1821 ; hingegen das Gesetz wegen der Verhaftung verdächtiger Menschen ist
stillschweigend aufgehoben worden . Auch in Deutschland haben wir Land ' s fana¬
tischem Wahnsinn Ausnahmegesetze zu danken (f. Karlsbader
Beschlüsse ) ,
welche eine besondere Aussicht über die Universitäten und eine verschärfte ( oder er¬
neuerte ) Censur mit sich gebracht haben .
37.
AusoniuS
DeciusMagnuS
(
), der berühmteste rüm . Dichter des l . Jahrh .,
geb. zu Burdegala (Bordeaux ) gegen das I . 310 , siudirte unter ausgezeichneten
Lehrern und erhielt den Lehrstuhl der Beredtsamkeit in seiner Vaterstadt , von wo
aus sein Ruf sich durch das ganze Reich verbreitete . Valentinian vertraute ihm die
Erziehung seines -Lohns GrakiaN an und ernannte ihn späterhin zum S . uästor und
Präsectus Prätorü . Als Gratian den Thron bestiegen harre , bezeigte er sich nicht
minder dankbav gegen seinen Lehrer . Gegen das I . 370 ernannte er ihn zum Consul in Gallien . Nach dem Tode Gratian ' s lebte A . auf einem Landgute bei Bor¬
deaux seinen Freunden , den Wissenschaften und ländlichen Freuden , und starb um
394 . Da Valentinian der christl. Religion zugethan war , so ist es wahrscheinlich,
daß A . ebenfalls diese Religion bekannte ; auch beweisen dieß mehre seiner Gedichte.
Die Kritiker sind über den dichterischen Werth des A , nicht einig ; unleugbar ist er
geistreich und gelehrt , aber Styl und Vers au haben bei ihm die MängeldcS Zeit¬
alters , und seine Latinität ist unrein . Man hat von ihm Epigramme , Idyllen , Eklo¬
gen , Briefe in Versen :c. Die geschätztestenAuSg . sind : Bordeaux , 15,75 — 80,
2 Bde ., 4., von Louchav ; Paris 1730 , 4 ., Zaubert ; Paris 1760 — 7l) , 4Bde .,
12 . Vgl . Heiger ' S „Abhandlung " . S . „ Zlosc-Ila" , lat . und deutsch, nebst einem
Abriß von des Dichters Leben, und Anmerk . von IÄ E . Böcking (Berl . 1828 , 4.) .
Auspicien
, s. Augur
und Augurien.
AuSsatz,
eine bösartige , hartnäckige und gefährliche Hautkrankheit , ei¬
gentlich im Morgenlande , besonders in Ägvpten und Palästina zu Hause , jedoch
schon früh durch römische Heere nach Italien gebracht , und späterhin durcb die nach
Europa zuruckkehrendenKreuzfahrer noch mehr im Abcndlande verbreitet , wo er am
Ende des 15. Jahrh , verschwand und der Lustseuche Platz machte . Was die Alten
Alles zu dem Aussatz rechneten , scheinen mehre hartnäckige Hautausschläge gewesen
zu sein, welche nach dem Klima und der Lebensweise der Völker verschiedene For-
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men und Grade der Bösartigkeit hatten . Das Vorzeichen desselben war nach den
verschiedenen Klimaten verschieden und bestand theils in allen jenen unbestimmten
Ausschlägen , Flecken , Flechten und Grinden , theils und besonders aber in einer
dunkeln Rothe der Haut und des Gesichts (die arge Rothe genannt ) . Der voll:
endeten Aussatzarten sind nach Hensler 'S Untersuchungen drei : 1) der räudige Aus¬
satz , Lepra und Psora beiden Griechen , wahrscheinlich Hiob ' S Krankheit ; 2) der
weiße Aussah , Zaraah bei Moses , Leuce der Griechen , der in seinem letzten Zeit¬
raum in die Lepra Tyria der Abendländer übergeht . Diese beiden Hautausschläge
sind theils dunkle derbe Räuden , oder feine weiße staubige Grinde , und so bösartig,
daß sie nur sehr schwer eine Heilung zulassen ; 3) der allgemeine knollige Aussatz,
Elephantiasis der Griechen und Römer , ist jetzt noch besonders anf den westindi¬
schen Inseln zu finden . Er ist der schlimmste von allen ; eS entstehen wenig Räu¬
den und Grinde auf der Haut , sondern diese wird durchaus , besonders im Gesichte,
in Knollen umgewandelt . Er scheint weniger mit Jucken und Brennen , das bei
den andern unausstehlich ist , verbunden zu seyn , daher ihn auch die Abendländer
den ruhigen Aussatz nannten , ist aber ganz unheilbar . Auch in den Nordländern
ist ein eigner Aussatz zu Hause , der ebenso bösartig ist wie der tropische : die Rade.) In weiterer Bedeutung nennt man zuweilen,
syge. (S . Hautkrankheiten
wiewol fälschlich , weitverbreitete ansteckende krebshafte Geschwüre auf der Ober¬
stäche des Körpers , ferner die Finnen bei den Schweinen , Aussatz. — Die Räudigkeit der Bäume , wenn der Stamm mit Flechten überzogen ist, wird zuweilen,
Is.
aber uneigentlich , ebenfalls Aussatz genannt .
in der Geometrie , derjenige Theil einer Eirkelfläche , der
Ausschnitt,
durch 2 Radien und ein Stück des Umfangs (der Peripherie ) eingeschlossen wird.
sind alle Werke einer Festung , die außerhalb des HauptAußenwerke
liegen . Eie haben den Zweck , den
walls in oder jenseits des Hauptgrabens
Angriff auf den Hauptwall aufzuhalten , die Schüsse gegen denselben aufzu¬
zu geben. Alle Außenwerke müssen daher
fangen , und ihm Seitenvertheidigung
so eingerichtet sein : 1) daß sie der Feind angreifen muß , ehe er zum Hauptwalle
gelangt ; 2 ) daß sie dem Hauptwall -Leitenvertheidigung geben ; 3) daß sie den
außerhalb des Glacis errichteten Batterien des Feindes alle stellen der Futter¬
vollkommen verdecken; 4) vom Haupkwall aus einge¬
mauer des Hauptwalls
sehen werden . Meist , jedoch nicht immer , sind sie einige Fuß niedriger als
der Hauptwall . Die gewöhnlichsten Außenwerke sind : 1) Die Grabenschere
(Grabenrenaille ) , liegt im Graben zwischen 2 Bastions vor der Courtine und
s ( . d.)
hat gewöhnlich die Form eines eingehenden Winkels . 2) Das Raveli»
s . d.).
Neben ihm liegen zuweilen 3) Lunetten (Brillen,
(Denülune ).
4) Eontregarden (Couvrefacen ), liegen zur Deckung der BollwerkSfacen zuweilen
in Form eines ausgehenden Winkels vor dem Bollwerke . Jenseits des Haupkgrabens , jedoch durch ihren Graben mit ihm verbunden , liegen zur Festhalkung
irgend eines wichtigen Punktes 5) Hornwerke , die aus 2 halben mir einer Courtim verbundenen Bastions , die wieder durch 2 Flügel , d. h . Wälle mit Graben
an der Festung hängen , bestehen, k) Kronwerke , wo stakt 2 halber eine ganze
und 2 halbe Bastions angelegt sind. 1) Scheren , Tenaillen , bestehen aus ei¬
nem eingehenden Winkel , der durch Flügel an der Festung hängt . Sind 2 ein¬
gehende Winkel vorhanden , so heißt das Werk 8 ) eine doppelte Schere . Sind
die Flügel nicht parallel , sondern convergirend oder divergirend , so heißen die
Scheren 9) Echwalbenschwänze und 10) Bischofsmützen w. — In den Waffenplähen des bedeckten Weges , sowie fast i» allen andern Außenwerken , liegen oft
Werke von verschiedener Form , die man 11 ) Reduitü nennt . Auf oder am Fuße
des Glacis liegen oft 12 ) Fleschen oder 13 ) Lunetten , die eine bastionähnliche
Form haben und nicht mjt 3) zu verwechseln sind. 14 ) Detachirte Werke ; sie
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werden 15) ;u Forts oder detachirten Forts , wenn sie 56siSchritt und noch weiter
von , Glacis entfernt , größer i»td selbständiger , meist auch hinten geschloffen sind .,
(S . detachiere Werke im Art . Detaekement
.)
l>.
?l u s sp i e l u n g S g e s ch ä f t , in rechtlicher Hinsicht . Man hat in neu¬
ern Zeiten häufig die Form des Glückspiels angewendet , um sich des Eigentbums schwer
oder mit großerm Verlust in baares Geld zusehender Dinge gegen baares Geld zu
entledigen , und so entweder größern Gewinn voii seinem Eigenthum zu ziehen oder
zerrüttete Vermöge : Sumstande aus diese Weise wieder in Ordnung zu bringen . (S >.
Lotterie .) Je wichtiger nun das Übergehen des Eigenthums aus einer Hand in
die andre ist (besonders sobald dies Eigenthum großen Werth hat und vorzüglich in
Grundstücken besteht , die Zugleich einen wesentlichen Theil des Nationalvermögens
ausmachen ), je leichter auf der andern Seite die Hoffnung auf ein großes Glück
bei geringer Aufopferung eine Menge Menschen verleiten kann , der Gewmnsucht
Andrer unwissend zu fröhnen , umso mehr muß das Ausspielungsgeschäft unter
Aufsicht einer rechtlichen Behörde stehen. Bei der Beuribeilung desselben ist vor¬
züglich ln Hinsicht der vorkommenden Interessenten zu betrachten : 1) das Ver¬
hältniß des AuSspielungSgeschäftS zum Staate , oder unter welchen Bedingungen
das Geschäft nach allgemeinen Ansichten und positiven Gesetzen zulässig und rechts¬
gültig ist; 2) das Verhältniß des UnterneknnerS zu den Theilnehmern und umge - .
kehrt , sowie insbesondere das Verhältniß des Unternehmers zu den Bevollmäch - i
tigten (Collecteurs ) und zu dem Gewinner , wie auch des Lehrern zur ausgespielten ^
Sache . Nach diesen Beziehungen hat schon früher Grolman den Versuch einer
Entwickelung der rechtlichen Natur des AuSspielgeichäfrs (Gießen 1567 ) angestellt.
Umfassender und praktisch unterrichtender aber ist : „Die Rechtstbeorie von dem
Ausspielgeschäft , dargestellt von Ioh . Chr . Lange " (Erlang . 1818 ) , in welcher
dieses Geschäft nicht nur nach seiner ganze» Eigenthümlichkeit geschildert und ge¬
würdigt , sondern auch auf positive Verordnungen darüber Rücksicht genommen
wird . Der Verfasser nimmt an , daß das Ausspielgeschäft dem Hoffnungskaufe
am nächsten komme , und daß der Vermag zwischen dem Unternehmer und den Mitspieletn erst, wenn das Ausspielen wirklich vor sich geht , und irgend einender Tbeilnehmer nach den Gesetzen des Spiels gewinnt , zur Vollendung gelange , daß folglich
vor diesem Zeitpunkte eine Verfügung über die Sache zu einem andern Zwecke nur
nur Emversiändniß sämmtlicher Theilnehmer geschehen dürfe , und bis zur Entschei¬
dung des Gewinns weder für die Theilnehmer , welche zu gemeinschaftlicher Hoff¬
nung berechtigt sind , ein Recht, die Übergabe der Sache zu fodern , entsteht , noch
dasEigenthum , oder Nutzen und Gefahr derselben, noch endlichdie Verbindlichkeit,
den Auswand zur Erhaltung der Sache zu tragen , auf sie übergeht ; daß vielmehr,
wenn aus irgend einem Grunde das Ausspielen nicht erfolgt , der Vertrag als aufgelöst
zu betrachten und Jeder seinen Einsatz zurückzufedern berechtigt ist. Im Königreiche
Sack sen ist das Ausspielen durch ein Generale vom 13 . Febr . 1781 verboten.
Ausstattung
, s. Aussteue r.
Ausstellung,
die öffentliche Zusammenstellung der in einem Lande oder
Bezirke von Zeit zu Zeit hervorgebrachten Gegenstände der Kunst und des Gewerbffeißes. Weil aber die (schöne) Kunst durch ihre Beziehung auf die höher » Zwecke
und Bedürfnisse des gebildeten Menschen vor dem Gewerbfleiße , welcher zunächst
nur auf Vervollkonnnnung und Verfeinerung künstlicher BefriedigungSmittel
der
nothwendigen Bedürfnisse des äußern Lebens gerichtet ist , den Vorrang hat , so
pflegt man öfter von Kunstausstellung zu hören . In einem andern und allgemei¬
ner » Sinne umfaßt die Kunst jedoch jede, höhere Geistesrhätigkeit eiffodernde , Be¬
arbeitung und Bildung der von der Natur dargebotenen Stoffe . Da nun die
Kunstcrzeugnisse in diesem weiter » Sinne , wie alles Menschliche , einer Vervoll¬
kommnung ins Unendliche fähig sind, theils in Hinsicht aus die Tauglichkeit zur Er-
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reichung des äußern Zwecks , theils in Beziehung auf ihre Form , welche diesem
Zwecke immer entsprechender und au sich selbst wohlgefälliger gebildet werden kann,
wodurch sie sich zum schonen Kunstwerk erhebt , so sind auch sie einer solchen Aussiellung nicht nur werik , sondern beide kennen auch verbunden Kunstausstellungen
aenannr werden . Der Zweck dieser Ausstellungen aber leuchtet von selbst ei». Die
Werke der Malerei , der bildenden Kunst und viele (Gattungen von Industrien
producten werden in der Einsamkeit gebildet und sind alio zunächst nur für den
Künstler selbst oder koch nur für einige Wenige vorhanden . Bei einem solchen, gleich¬
sam einseitigen Dasein ihrer Werke kenne » aber diese Künste webt wohl gedeihen.
Das Kunstwerk greift in das Leben ein und soll auch fortwährend von dem Leben
berührt werden ; ja es wird erst lebendig in der Decke des Anschauenden . Das
wahre Werk der bildenden Kunst und Malerei soll leben und fortbilden in den Dec¬
ken der Zeitgenossen und der Nachwelt . Es muß also aus Liebt gestellt werden.
Die Künstler aber , durch welche die Kunst entsteht und sich fortbildet , bedürfen ei»
Publicum und müssen mit demselben in fortdauernder Wechselwirkung stehen, nicht
bloß, weil sie äußerer Unterstützung bedürfen und diese nur durch einen ehrenvollen
Preis ihrer Werke , welcher besonders durch das Zusammentreffen der Käuwr
bestimmt wird , gewinnen kennen ; sie bedürfen auch der Aufmunterung und An¬
regung durch Urtheile der Verständigen , zu ihrer Bildung und zum Gedeihen der
Kunst , der Aussoderung zu großen Unternehmungen und volksibumlichen Aufga¬
be» — lind dieses wird ihnen durch Ausstellungen vollkommen möglich oder wenig¬
stens erleichtert . Hier können zugleich die Fortschritte eines Volks in Kunst - und
Industrieproducten
(denn von diesen gilt mehr oder weniger Dasselbe , wo sie nicht
für sich schon einen bedeutenden Nutzen gewähren ) am besten erkannt werden ; hier
kann die lebendige Theilnahme der Zeitgenossen sich ermunternd und aufregend zum
Bessern äußern ; hier kann durch Aufstellung des Gleichartigen ein rühmlicher , der
Kunst ersprießlicher Wetteifer vorzüglicher Talente begründet werden ; hier lernt der
Begüterte , welcher Kunstkenner und Sammler ist , den Künstler kenne» ; hier ist
Belohnung
möglich ; hier können sich die Künstler gegenseitig verbinden und
durch Vergleichung am besten wahrnehmen , woran es einem Jeden unter ihnen
noch fehlt , worin der gemeinschaftliche Charakter ihrer Hervorbringungen beste¬
he ; inwiefern sie das Gute oder Schlechtere sich zum Muster genommen haben , da
sonst die Anerkennung und Aufregung manches großen Talents lediglich dem Zufall
überlassen bleibt . Hierdurch wird , in Verbindung mit den im Staate bestehenden
Kunstsammlungen , der Geschmack des Volks selbst fortdauernd ausgebildet , das
Bessere wird von dem -Lchlechtern , die tüchtige , dauerhafte Arbeit von der täu¬
schenden leichter unterschieden , und so dem wahren Talente seine Laufbahn eröffnet.
Den , Luxus wird durch Hinweis,mg auf das wahrhaft schöne mächtiger als durch
Befehle und andre Maßregeln Einhalt gethan , und die Erzeugnisse des GewerbfleißeS werden immer mehr zur Schönheit erhoben . Aber dann müssen diese Aus¬
stellungen auch nicht bloße öffentliche Ausstellungen sein. Vor Allem wird verlangt,
daß sie unter einer kunstsinnigen , die Anstalt ehrenden und erhebende » Aufsicht
stehen. Diese Aufsicht gehört dem Staate , welcher durch Ansehen und Unter¬
stützungsmittel vor dem Privatmanne
ausgezeichnet ist ; sie wird mit Recht den
Vorstehern seiner Kunstakademien und Industrieschulen übertrage ». Denn der
Staat , sofern ihm die Bildung seiner Bürger übcrhauprnicht gleichgültig fern kann,
soll auch ihrer ästhetischen Bildung seine Sorge widmen . Dieses geschieht, wenn
er in seinem Gebiete zerstreute Kräfte und Talente durch weise, dieselben richtig
würdigende Männer auf den Punkt hinzuleite » sucht , welcher zu einem den Be¬
dürfnissen des Volks und der Zeit angemessenen hehern Ziele führt . Das Ansehen,
welches der Staat den Künsten dadurch verleiht , daß er für Ermunterung und Be¬
günstigung der Talente , für mögliche Hebung aller äußern Hindernisse einer freien
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Wirkens sorgt , Aufgaben zu Denkmälern , vorzüglich der Volksgeschichte und Religion , aufstellt , Verzierungen und Verschönerungen der öffentlichen Verstimmlungsörter , dem Wohlstände der Nation angemessen , anordnet , Belohnungen des
Ausgezeichneten und Würdigung des Geleisteten durch Llbstinnnung kunstersahrener
Männer veranstaltet , macht die Kunst und den Gewerbfleiß zu wahrhaft volksthümlichcn Jlnstalten und ^wirkt durch Ernährung Vieler auf das Volk zurück. §
Dann muß aber auch dasÄußere dieser mit jedem Zahle wiederkehrenden Ausstel¬
lung des Zweckes würdig , die Anordnung der aufgestellten Werke sinnig , ohne
Willkür und Parteilichkeit , die dabei auszuwerfenden Aufgaben sinnreich und tref¬
fend gewählt , mannigfaltig , der Kunststufe des Volks angemessen und der religiö¬
sen und übrigen Bildung nickt widersprechend sein. Auch müssen alle äußere Stö - !
rungen von der öffentlichen Beschattung entfernt sein, und Unsitilichkeiten , welche ^
sich laut und öffentlich äußern , aus diesen Vorhallen der höher,i Bildung verbannt
werden . — Kunstausstellungen , diesem Zdeale bald mehr , bald minder nahe , fin¬
den wir in den Hauptstädten der gebildetsten Länder , als den Mittelpunkten höherer
und geselliger Bildung , z. B . in London , Paris , seit 1812 eine Ausstellung der
Werke vaterländischer Künstler in Wien , welche sich der Akademie der bildenden
Künste daselbst anschließt . Man s. Fr . Schlegcl ' S „Deutsches Museum " (März¬
heft 1813 ) ; ferner in Berlin , Dresden , München , Leipzig und vor einiger Zeit
unter Göthe ' s Leitung in Weimar.
Aussteuer,
Ausstattung , Mitgäbe , Mitgift ftlos . im röm . Recht ),
Brautschatz , Brautwagen , Dasjenige , was Kinder bei der Trennung von der
älterlichen Familie zur Errichtung einer selbständigen Wirthschaft , was besonders
Töchter bei ihrer Verheirathung aus dem älterlichen Vermögen erhalten . Zm wei¬
tem Sinne versieht man wol auch darunter die gänzliche Abfindung der Kinder.
Kein Rcchtsinstitut hat durch die Zeit , durch die mannigfaltige Verbindung dar¬
über von einander abweichender Grundsitze des römischen und deutschen Rechts , und
durch die Einwirkung von statutarischen Rechten und Observanzen eine solche ver¬
schiedenartige Ausbildung erhalten , als eben dieses. Namentlich bestehen über die
Verbindlichkeit der Ältern zur Aussteuer , über die Größe derselben, über die Pflicht,
sie bei gänzlicher Erbtheilung in Anrechnung bringen zu lassen , nicht nur in den
einzelnen Rechtssystemen überhaupt , sondern auch mr die verschiedenen Classe» der
bürgerlichen Gesellschaft die mannigfaltigsten Bestimmungen . — > Noch sind 2
besondere Arten von Aussteuer zu erwähnen , nämlich die fast in ganz Deutschland
hergebrachte der Töchter verstorbener Lehnsbcsitzer und dann die früher oft übertrie¬
bene Aussteuer der Klostergeistlichen von Seiten ihrer Familien bei dem Eintritt
in die geweihten Mauern .
5.
Ä u s s ü ß e n heißt in der Scheidekunst , aus einem Körper die darin be¬
findlichen aufiöslichen Theile durch Waschen mi : Wasser hinwegfthaffen , einen
Körper von den anhängenden Salztheilen durch Wasser befreien und reinigen.
Austerlitz
Städtchen
,
mit 2000 Einw . in der fürstl . Kaunitz -Rütberg ' schcn Herrschaft gl. N ., im brünner Kreise in Mähren , 2 Meilen östl. von Brunn,
an der Kunststraße über Göding nach Ungarn , ist bekannt durch die Schlacht
am
2 . Dec . und den Waffenstillstand
am 6. Dec . 1805 . Beide sind als Wende¬
punkte in Europas Schicksal und Napoleons Erhebung welthistorische Ereignisse,
deren nächste Folge der presburger Friede , die Harptfolge aber der Untergang des
deutschen Reichs und Preußens Demüthigung wer . Denn der >L>ieg bei A . ver¬
eitelte nicht allein Pitt 's großen Plan , Frankreichs Macht durch britisch -russischöstreichische Waffen in die Grenzen zurückzuführm , welche 10 Jahre später der
pariser Friede ihr anwies , sondern er gründete auch recht eigentlich , durch französ.
Diplomatik verdoppelt , Napoleons Continental - and Föderativsystcm . — Napo¬
leon hatte nack Mack 's Capitulation in Ulm ( den 18 . Oct .) , unaufgehalten bei
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Lambach und Mariazcll von den Östreichern unter Meerveldt und am II . Nov.
(wo ?.Kort >er Verlust erlitt ) bei Dürnstein von den Russen unter Kutusoff , am
13 . Nov . Wien besetzt und sogleich der Donaubrücke nach Mähren sich bemächtigt,
indem der Fürst Auersberg , welcher sie abbrennen sollte, durch angebliche Friedens¬
verhandlungen sich täuschen lies . Dadurch geschah es, daß Marschall Lärmes schon
am 15 . das russ. Heer unter Kutusoff erreichte , der , um sich zu retten , die Nach -.
Hut von 6000 M ., welche Fürst Bagralion führte , aufzuopfern beschloß: doch
gelang es diesem entschlossene» Feldherrn , ungeachtet er von 30,000 Franzosen bei
Hollabrunn ant 16 . und bei Guntersdorf am 15 . angegriffen wurde , sich durch ;»:
schlagen und mit dem Neste seines Corps am 19 . zu dem Hauprkecre zustoßen.
Hier war Kaiser Alexander aus Berlin am 18 . eingetroffen . An deins. Tage hatte
sich das zweite russ. Heer unter Buxhöwden mit Kutusoff vereinigt . Als hierauf
am - 1. Nov . auch die russ. Garden , 10,000 M . stark, angelangt waren , fo be¬
schloß man im Hauptguartiere der beiden Kaiser , Alexander und Franz , zu Olmütz,
— zumal da das Heer in Folge eines schlechten Verpsieaimgssvstcmö an Lebensmittel » Mangel litt — am 27 . Nov . aus der vortheilhafken Stellung von Olschan
gegen Brünn , wo Ilapoleon
(8 Meilen von Austerlitz) in 5 Parallelcolonnen
schon am 20 . sein Haupiguarrier genonmun hatte , zu martchiren und ihm die
Schlacht anzubieten . Allein die Russen verloren durch wiederbolte Veränderungen
in ihrem Angriffsplane mehre Tage , und Napoleon täuschte sie. indem er nicht nur
Unterhandlungen anknüpfte , wo Fürst Dolgorucki sehr hohe Federungen machte,
sondern auch, als ob er den Angriff vermeiden wollte , sich zurückzog, und um seine
Stärke zu verbergen , die Truppen auf einen engen Raum zusammendrängte . Da.
durch gewann er Zeit , bis zum 1. Dec . das Corps unter Bernadotte und zwei Di¬
visionen des Davoussschen ansichzuziehen, worauf er sofort sein Heer , an Brünn
gelehnt , mr Schlacht ordnete und den -Lieg des kommenden Tages , des Jahres¬
tags seiner Krönung , den Truppen verkündigte . Das franz . Heer , in einer Stel¬
lung , die Kutusoff nicht kannte , war gegen 80,000 M . stark ; das Heer der Ver¬
bündeten zählte gegen 81,000 M . mit 16,000 Pferden , darunter 20,000 M.
Ostreichcr . Am Morgen des 2 ., um 7 Uhr , begann der Kampf . Der östreich.
General Devrorter hatte die Disposition zur Schlacht entworfen . Buxhöwden,
der den linken Flügel des russ. Heers befehligte , befand sich bei der ersten , vom Gencrallieui . Doehtoroff geführten Colonne , welche, nebst der 2 . unter General Län¬
geren und der 3. unter Gen . Przvbvszewskv , den rechten Flügel der Frainosen un¬
ter Soult umgehen sollte. Das DorfTellnitz wurde nach einem hartnäckig i Kam¬
pfe genommen ; allein durch den Ruckzug des Feindes getäuscht , drang Buxhöw¬
den mit der 1. Colonne zu weit links vor und gerieth in einen Engweg , den 2 Di¬
visionen von Davoust in der Nacht besetzt harten . Gleichzeitig hatten die 2 . und 3.
Colonne , um den rechten Flügel auch von vorn anzugreifen , die Höhen von Pratzen,
welche das Schlachtfeld beherrschten , verlassen ; diese wurden darauf sofort von
Soult eingenommen und nach einem zweistündigen Kampfe , als ein Theil des MitreltreffeuS unter Bernadotte ihn unterstützte , gegen Kulusoff ' S Anstrengungen be¬
hauptet . Dies entschied den Sieg . Den » der russ. linke Flügel , der von vorn mit
Davoust im Kampf verwickelt war und nach Soulr ' s 'Abmarsch die franz . Reserve ge¬
gen sich batte , ward dadurch vom Mitteltreffen abgeschnitten und sowol in der Flanke
als im Rücken angegriffen . So gerieth die 2 . und 3. Colonne in Unordnung . Zu¬
gleich ruckte Lannes mit dem linken Flügel vor , und das franz . Mitteltreffen unter
Bernadotte sprengte , von einem woblgeleitcten Gcschühfeuer unterstützt , das Mikteltreffen der Verbündeten , wo die Ostreicher , meistens neugeworbene Truppen,
unter Kutusoff stanken , und warf dasselbe auf den rechten Flügel der Russen , ern¬
tet' Bagralion und dem Fürsten Liechtenstein, sodaß die russ. Reserve zu früh in das
Gefecht kam, die unter dem Großfürsten Konstantin und dem Fliesten Dolgorucki
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eine Zeitlang tapfer widerstand . Als diese aber atich durch den Angriff des sranz.
linken Flügels unter Lannes in Unordnung gcriethen , und der letzte Angriff der ruff.
Garden von den franz . Garden und der Reiterei , die Murat befehligte , zurückge¬
schlagen worden war , trat das verbündete Heer den Rückzug , welchen Bagration
und Kienmavr deckten, um 1 Uhr in guter Ordnung nach Ä . an und ging am 4.
über die March . Das Ende dieser Schlacht war so sonderbar , daß sranz . Truppen
von dem rechten Flügel , mit dem Rücken gegen A . gelehnt , die Reste des linken
Flügels der Verbündeten angriffen und zu den: Ende von denselben Anhöhen herabkanien , von welchen herab die Allnrten am Morgen gegen sie marschirt waren.
Dadurch litt am meisten der linke Flügel , als er sich über die gefrorenen Teiche
bei Kobelnitz und Satschau und über einen schmalen Damm zog. In jenen
Teichen sollen , da Napoleon das Eis mit Kartätschen Anschießen ließ, nach sranz.
Angaben einige Tausend Mann ertrunken sein. In dieser Verwickelung mußte
Generallieut . Przybvszewsky mit 113 Ofsicieren und 6000 M . das Gewehr
strecken. Nach Kutusofss Bericht verloren die Raffen 12,000 M . Die Franzo¬
sen gaben den eignen Verlust zu 1500 M . , die Zahl der ani 2. und 3. gemachten
Gefangenen aber auf 20,000 M . und die der genommenen Kanonen , welche größtentheils in dem morastigen Boden stecken geblieben waren , auf mehr als 150 an/
Die Östreicher hatten 5922 M . an Todten , Verwundeten und Gefangenen verlo¬
ren . (Dgl . d. Aufsatz des östreich. Haupkm . Schönhals über die Schlacht bei Ausierlitz in d. „ Östreich, militair . Zeitschr ." , 1822 , 6. Heft , mit e. Plane .) — Die
Schlacht — wird behauptet — hätte von den Russen entweder vor dem 1. Dec .,
also vor Bernadotte 's und Davoust ' s Ankunft bei dem sranz . Heere , geliefert wer¬
den sollen , oder später und nicht vor dem 15 . Dec . Denn es nahte von Ungarns
Grenze her , gegen die Donau und Wien zu Hülfe , ein Heer von 80,000 M . unter
den Erzherzogen Karl und Johann , welche sich am 27 . Nov . bei Windisch -Feistritz
in Steiermark vereinigt hatten (Maffena war nämlich am Isonzo stehen geblieben ) ;
zugleich versammelte sich das Aufgebot in Ungarn ; außerdem war bereits am 3. ein
neues , 12,000 M . starkes EorpS Russen unter dem General Bennigsen in Ober¬
schlesien eingetroffen , und in Böhmen das Volk bereit , sich in Masse zu erheben;
endlich standen , in Folge des Potsdamer Vertrags v. 3. Nov ., durch den der König
von Preußen dem Petersburger Bündnisse beigecreten war , 180,000 M . Preußen,
«Lachsen und Hessen gerüstet , um , wenn Napoleon Preußens Vermittelung , auf
den Fuß des luneviller Friedens , am 15 . Dec . nicht annähme , in Franken vorzu¬
dringen und Napoleons Verbindungslinie an der Donau zu durchbrechen , während
80,000 M . Preußen , Russen (unter Tolstoi ) , Schweden , Hanoveraner und Eng¬
länder in Norddeutschland dieGrenzen der Niederlande bedrohten ; auch in Italien
konnte durch die Landung der Engländer und Russen in Neapel eine wirksame Di¬
version gemacht werden . Dessenungeachtet bot Östreich die Hand zum Frieden.
Am 3. Dec . erschien Fürst Johann von Liechtenstein in Napoleons Hauptquartier,
und am 4 . harte Kaiser Franz selbst eine zweistündige Unterredung mit Napoleon
bei den sranz . Vorposten unweit des Dorfes Nasedlowicz bei einer 7?kühle, zu
Saroschütz , wo beide Monarchen über einen Waffenstillstand und die Grund¬
lagen eines Friedens übereinkamen . Napoleons Adjutant , General Savarv , beglei¬
tete den deutschen Kaiser in sein Hauptquartier zurück, um zu erfahren , ob Alexan¬
der an dem Vergleiche Theil nehmen wolle . Nach russ. Berichten ließ der Monarch
ihn gar nicht vor sich; die franz . Bulletins aber erzählten umständlich seine Audienz
beim Kaiser Alexander , die auch der Verf . (der östreich. Gen . von Lttutterheim ) der
„äl :>tälü >nx ponr
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ten von einem französ. Ofsicier , angeblich von Napoleon selbst dictirt ) S . 79 er¬
wähnt . Prinz Berthier u. Fürst Liechtenstein schloffen hierauf am 6. einen Waf¬
fenstillstand
ab , nach welchem die franz . Armee den östreich. Kreis , Venedig,
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einen Theil von Böhmen und Mähren , sowie Presburg besetzt hielt , das russische
Heer aber in bcstimniten Fristen die kaiserl. östr . Staaten räumen , in Böhmen und
Ungarn kein Volksaufgebot stattfinden und kein fremdes Heer die Sraate » des Hau¬
ses Östreich betreten sollte. Überdies legte Napoleon am 7. den von seinen Trup¬
pen besetzten Ländern eine Kriegssteuer von 100 Mill . Fr . auf . Alexander zog,
nach dem Wunsche des Kaisers von Östreich , seine Armee zurück, trat jedoch nicht
dem Waffenstillstände bei , sondern stellte seine Heere in -Lchlefien und in Niedersachsen zur Verfügung des Königs von Preußen ; auch besetzten seine Truppe » in
Dalinatien am 4. März 1806 das von Östreich an Frankreich abgetretene §attaro s ( . d.). Der Waffenstillstand von A. lahmte alle -Ltreitkräfte der östr. Mo¬
narchie und zerriß ihre bisherigen politischen Verbindungen , sodaß der preuß . Mi¬
nister , Graf von Haugwitz , welcher, um am 15 . Dec . als Vermittler entscheidend
aufzutreten , schon im Nov . zu Wien angekommen war , von Napoleon aber erst am
9. Dec . vorgelassen wurde , unter diese» veränderten Umständen , wo ihm der sranz.
Kaiser nur die Wahl zwischen offenem Kriege oder einer Allianz ließ, seiner Jnstrucrion ganz entgegen , den so verhängnißvollen Vertrag v. 15 . Dec . abschloß, welcher
Preußen aus einem Verbündeten Rußlands in einen Verbündeten Frankreichs ver¬
wandelte . (Dgl . Lucchesini, „ Über den Rheinbund " , I,öL . 348fg ., und Schöll 'S
st«! jialx " . VI ! I , S . 27 fg.) Östreich unterzeichnete hierauf am 26.
Dec . die harten Bedingungen des Friedens zu Presburg
s ( . d.) , durch den es
nicht nur ein Areal von 1141 klM . mit 2,785,000 Bewohnern und 13,610,000
Gldn . Eink . abtrat , sondern auch seine Verbindung mit der Schweiz und Italien
und seinen Einfluß auf das deutsche Reich verlor . So ward Napoleons Öberherrschaft
in Italien befestigt, die Abhängigkeit der Fürsten Suddeutschlands von der Politik
Frankreichs entschieden, und Preußen von seinem Neutralitätssystem losgerissen . X.
A ti st ern, Schaltbicre
vom Geschlechte der Kaminmuscheln . Die untere
Schale ist bauchig , die obere platt ; je älter die Austern sind , mit desto mehr
Schuppenreihen
find die Schalen besetzt. Äußerlich ist ihre Farbe grau oder
schwärzlich, inwendig weiß. Sie lebe» an steinigen und sandigen MeereSufern,
in den europäischen und andern Meeren . Man theilt sie in Berg - , Sandund Lehmaustern ; die erstern zieht man vor , besonders wenn sie auf Höhen
wohnen , wo Ebbe und Flur wechseln. In Holland sind die seeländischen,
und in England die von Eolcbester die vormglichsten . In Deutschland hält man
die holsteinischen und jütländischen , in Italien die Pfahlaustern von Trieft und die
venetianischen Arsenalaustern für die besten. — Die Nahrung der Austern soll in
Schlamm , Lehmerde , Pfianzentheilen und Würmern bestehen ; sie sind aber auf
Dasjenige beschränkt , was ihnen der Zufall zufuhrt , da sie ihren Wohnort nicht
verlassen können . Deßwegen befinden sie sich da am besten, wo die Flut 2 Mal
des Tages ihnen frische Nahrung zuführt . Im Frühjahr findet man Eier in
den Schalen , und bald darauf erscheinen vollkommen ausgebildete Junge . Die
junge Auster klebt sich sogleich an irgend einen festen Körper an und gedeiht hier,
bis sie durch irgend einen Zufall losgerissen wird . Wiewol die Austern sich erst im
dritten Jahre fortpflanzen , so vermehren sie sich doch außerordentlich schnell, und
man findet sie an einigen Stellen im Meere bei Millionen . Solche Sammelplätze
nennt man Austernbänke . In England und Frankreich werden sie auch in Canälcn
gezogen. Zur Zeit der Ebbe , wo sie auf dem Trocknen liegen , sammelt man sie
mit den Händen ; sonst fängt man sie mit eisernen Rechen oder Netze» mit eisernen
Rahmen und dgl. Werkzeugen . Deutschland bezieht die meisten Austern von
Hamburg , von wo sie entweder in -Lchalen oder auSgestochen, mit Salz und
Pfeffer eingemacht , versandt werden.
A u s t r ä g a l i n st a n z. 1) Der Mangel einer festen und kraftvollen Ge¬
richtsverfassung in Deutschland , welcher seinen vornehmsten Grund m der Schwäche
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ker kasteist. Macht , besonders nach dem Falle der Hohenstaufen , hatte , nöthigte
die Fürsten , Prälaten , Städte und Ritter , vorzüglich im südlichen Deutschland,
zu chrer Sicherheit vielfache Verbindungen zu schließen, und ein wesentlicher Theil
derselben war immer , für ihre Streitigkeiten unter einander Schiedsrichter aufzu¬
stellen , von welchen eine gütliche Beilegung oder eine rechtliche Entscheidung einge¬
leitet werden konnte. Man nannte dies AuSträge . Als endlich durch die Aner¬
kennung eines ewigen Landfriedens ( 1495 ) den Fehden und der bewaffnete » Selbst¬
hülfe ein gänzliches Ende gemacht wurde , war damit die Gründung eines allgemei¬
nen obersten Gerichts für Streitigkeiten unter und mit den unmittelbaren Angehö¬
rigen des Reiches nothwendig verknüpft , und das NeichSkammergericht kam gleich¬
zeitig zu Stande . Doch behielten die -Ltände noch ihre bisherigen AuSträge und
das Recht , auch in Zukunft dergleichen vertragsmäßig zu errichten . So gab es ge¬
setzliche (für alle Fürsten und Unmittelbare des Reichs ) , gewillkürte (durch Ver¬
träge gegründete ) und privilegirke AuSträge , indem der Kaiser den meisten Reichs¬
städten und andern Angehörigen des Reichs dergleichen verwilligt hatte . 2) Im
Rheinbünde wurde die Entscheidung der Streitigkeiten einer Bundesversammlung
übertragen (RhcinbundeSacte , A . 9) , welche nie zu Stande kam. 3) Im deut¬
schen Bunde wurde (Art . 11 der Bundesacte ) diese richterliche Gewalt für Strei¬
über¬
tigkeiten zwischen den Bundesgliedcrn gleichfalls der Bundesversammlung
tragen , welche solche durch Commissai ien a»S ihrer Mitte gütlich beizulegen suchen,
für die nöthig werdende rechtliche Entscheidung aber eine wohlgeordnete AuSrrägalinstanz aufstellen sollte. Ostreich und Preußen bemühten sich schon auf dem wiener
Congresse , ein bleibendes Gericht für diese wichtigen Angelegenheiten zu Stande zu
bringen ; allein andre Staaten zogen eine wechselnde Einrichtung vor , welche durch
die Bundestagsbeschlüsse vom 16 . Juni 1811 und v. 3. Aug . 1820 , sowie durch
die Schlußacte der wiener Ministerialconferenzen vom 15 . Mai 1820 , Art . 18 —
24 , ihre weitere Ausbildung erhalten hat . Das Wesentliche besteht darin , daß der
beklagte Theil dem klagenden drei unparrheiische Bundesglieder vorschlägt , woraus
der Kläger einen zu erwählen hat , welche Wahlen bei Zögerung des dazu berechtig¬
selbst übergehen . Das oberste Gericht
ten Theiles aus die Bundesversammlung
des erwählten Bundcsgliedes muß alsdann die rechtliche Verhandlung und Entschei¬
dung des StreitS nach den bei ihm gellenden Proceßnormen im Namen und an
Statt der BundeSvcrsammlung ' vorn . hmcn und das Erkenntniß publiciren , woge¬
gen nur eine Restitution wegen neu aufgefundener Beweismittel zulässig ist. Für
die Vollziehung sorgt die Bundesversammlung nach der Exccutionsordnung vom 3.
Aug . 1820 . Durch die wiener Lchlußacte vom 15 . Mai 1820 ist dieser AuStränoch in Art . 30 die wichtige Ausdeh¬
galgerichtsbarkeit der Bundesversammlung
nung gegeben worden , daß sie auch alsdann eintreten soll, wenn Federungen von
Privatpersonen deßhalb nicht befriedigt werden können, weil die Verpflichtung , den¬
selben Genüge zu leisten , zwischen mehren BundeSgliedern zweifelhaft oder bestirn¬
ten ist. Schon sind mehre Streitigkeiten auf diesem Wege entschieden worden
(zwischen Darmstadt und Nassau über die Theilung mainzischer LandeSschulden
vom OberappellationSgerichte zu München ; zwischen Baden , Baiern und Hessen
über ehemalige kurpfälzische Landesschulden , läi . <>, vom OberappellationSgerichte
zu Eelle ; zwischen Preußen , Baiern , Kurhessen und Frankfurt , Sustentatiousluckstände des letzten Kurfürsten von Trier betreffend , von dem Oberappellations31.
gerichte zu Darmstadr ) , und mehre andre sind noch anhängig .
A ll st r a l a s i e n , der äußerste Norden Neuhollands , den 1824 Capst . Barlow , von Sidnev s ( d.) aus , in Besitz nahm , um hier und auf den 3 SchiffStage>eisen davon entfernt liegenden Inseln Mclville und Bath,irst eine britische Eolonie
geben die Briten ihren sammtl.
anzulegen , die KingS -Cove heißt . Im weiternSinne
Niederlassungen iu Australien den Namen Australasien . (S . C . Wenrhworth 's
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„8k.it !5t!c,il .icoount c>k tsie Inilisli «elllrment ; In ^ urkralssia etc ." ; 3 . Allst.,
London 1825 , 2 Bde .) ( D . Neuholland
.)
'Australien,
Vu
.- ; ti :0I .-, , der 5 . Erdtheil , anfangs Südindien , und wegen der Menge von Inseln , woraus er besteht, Polpnesien , Inselwelt , genannt,
hat f. Namen von s. südlichen Lage gegen die alte Welt . Der Anfang zur Ent¬
deckung dieses ErttheilS ward gemacht , nachdem Amerika und die Ltüdsee den Eu¬
ropäern bekanntgeworden waren . Magelhaens , der die erste Reise um die Welt un¬
ternahm , hatte dem spanischen Monarchen , in dessen Dienste er aus den portugie¬
sischen übergetreten war , versprochen , durch eine Reise nach Westen zu den Molukken zu gelangen , und entdeckte auf dieser Seefahrt , am 6. März 1521 , die Ladronen oder Marianen , eine Inselgruppe , die einen Bestandtheil Australiens aus¬
macht . Magelhaens muß daher als der erste Entdecker dieses Erdtheils angesehen
werden , indem er die Bahn zur Auffindung der australischen Inselwelt eröffnete.
300 I . verflossen , bis die sämmtlichen Inseln entdeckt wurden , die man unter
dem Namen Australien begreift . Nach Magelhaens sehten spanische Seefahrer die
Entdeckungen fort , besonders Alvaro de Mendana , der in dem letzten Viertel des
16 . Jahrh , die SalomonS - und MarguesaSinseln entdeckte und guer durch die
SocierätS : und Freundschaftsinseln fuhr , doch ohne dieselben zu sehen. Fernan¬
de; de Qaiiros , der ihn auf seiner 3. Reise begleitet hakte , nahm einen südlichern
Lauf , gerieth in den inselreichsten Theil der Sudsee , und durch ihn wurden die ^ :ocietätsinseln und das Heiligegeistland bekannt . Mir dem 17 . Jahrh , begannen die
Entdeckungen der Holländer , wodurch , außer mehren kleinen Inseln , die größte
australische Insel , Neuholland , bekannt und von ihnen benannt wurde , wiewol
man mit einiger Wahrscheinlichkeit die Auffindung NeuhollandS 100 I . früher den
Portugiesen zuschreibt , deren Entdeckungen aber von ihrer Regierung verheimlicht
und nachher vergessen worden zu sein scheinen. NeuhollandS Küsten : EdelSland,
Nuvtsland , de Wüwland , erhalten noch die Namen der holländ . Entdecker . Der
Holländer Tasmann und der Engländer Dampier setzten die angefangenen Ent¬
deckungen fort . In der Mitte des 18 . Jahrh , waren die Engländer Byron , Wallis und Cartcret und der Franzose Bougainville für die nähere Kenntniß Austra¬
liens thätig . Unstreitig aber erwarb sich der englische Weltumsegler James Cook
(s. d.) von 1768 bis 1779 um die genauere Untersuchung des neuen Erdtheils die
größten Verdienste , indem er die Kunde von den bereits bekannten Inseln berich¬
tigte , früher entdeckte Inseln wieder auffand und als neue Entdeckungen Neucaledonien und die Sandwichinseln hinzufügte . Nach Cook wetteiferten Englän¬
der und Franzosen , der Welt genauere Bekanntschaft mit Australien zu verschaffen.
In neuern Zeiten hab m Entrecasteau .r , Gram , la Peyrouse , Baudin , Flindcrs,
Krusensiern und Kotzebue unsere Kenntniß von Australien bereichert . Dhne Zwei¬
fel liegen in diesem großen Meere noch andre Inseln , die bis jetzt kein Europäer
gesehen hat , und selbst von den schon entdeckten Ländermassen Australiens kennt
man bloß die Küsten . D >e >Lüdsee oder das stille Meer , zwischen Asiens Dst - und
Amerikas Westküste , umfaßt sämmtliche Inseln Australiens , welche einen Raum
von 113 Längen - und 70 Breitengraden einnehmen , indem sie sich von 50 ° S . B.
bis 25 ° N . B . , und vom 90 ° — 280 " L. von Ferro erstrecken. Den Flächenin¬
halt schätzt man auf 170,000 IHM . , wovon Neuholland allein Europa fast an
Größe gleich kommt . Man kann alle diese Inseln als zusammenhängende Bergket¬
ten ansehen , die sich aus dem Meere erheben und in der Richtung von N . nach
Südosten , in einer doppelten Reihe , gleich Mittel - und Vorgebirgen , Neuhol¬
land , als den Stamm dieser Gebirge , einfassen. Die dem Festlande Neuholland
nächste dieser Insel - oder Gebirgsketten beginnt mit Neuguinea und endigt mit
Neuseeland ; die zweite Linie sängt bei den Ladronen an und geht bis zu den
Schiffer - und FreundschastSinseln , von wo sie eine von W . gegen D . gehende Rieh-
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tung nimmt . Von diesen fast zusammenhängenden Inselreihcn sind die Sand¬
wichinseln ganz getrennt.
Australiens Boden ist fruchtbar , besonders in den Inseln der heißen Zone.
Die aus Europa hierher verpflanzten Gewächse kommen sehr gut fort . Einige von
den Inseln sind niedrig und flach , andre mit schroffen Felfenküsten versehen und
mit Gebirgen , sowol Ur - als Fleh - und Basaltgebirgen , angefüllt . Die höch¬
ste» bekannten Berge sind in den Sandwichinseln der Manna - Roa und in Neu¬
seeland der Pic Eginont , deren Höhe an 1-4,000 Fuß beträgt . Viele dieser Inseln
sind vulkanischen Ursprungs , andre durch Korallenkhiere entweder von Grund aus
erbaut , oder durch Anbau an ursprüngliche Meeresfelsen in die Höhe geführt , er¬
weitert und mit Riffen umgeben worden , wodurch die Annäherung gefährlich ist.
Bis jetzt fehlt es uns noch an Untersuchungen über die Beschaffenheit der Gebirge
Australiens , da von Neuholland , Neuguinea und Neuseeland nur die Küsten und
die ihnen nahen Berge von Naturforschern kaum mebr als im Fluge beobachtet
werden konnten , und in den andern Inseln der Aufenthalt der Europäer ebenfalls
zu kurz war , um genaue Untersuchungen anzustellen . In neuern Zeiten haben die
Engländer einen Versuch gemacht , von der Ostküste NeuhollandS , wo sie ihre
Verbrechercolonien haben , in das Innere einzudringen . Das im W . von diesen
Eolonien , von N . nach S . streichende Gebirge , die blauen Berge genannt , hatte
wegen seiner steilen Felsenwände , schaudervollen Abgründe und immer höher und
unzugänglicher sich hinter einander aufkhurnienden Berge die früher gemachten
Versuche , mit dem Innern bekannt zu werden , vereitelt . Endlich gelang es inr
Nov . 1813 dem Engländer Evans , die blauen Berge zu übersteigen , und 1815
wurde eine Straße über dieses Gebirge vollendet . Überhaupt ist man nur 30 deut¬
sche Meilen von der Ostküste aus in das Land eingedrungen , das sich hier bis zur
Westküste auf 600 deutsche Beeilen erstreckt ! Auffallend ist in diesem Erdtheilc der
Mangel an großen Flüssen , wiewol es den meisten Inseln nicht an Bewässerung
fehlt . Die in Neuholland aufgefundenen Flüsse sind schmale Meerarme , die sich
tief in das Land hinein erstrecken, die Salzigkeit des Meeres beibehalten , und in
welchen auch in weiter Entfernung vom Meere Ebbe und Flut noch bemerklich Und.
Ein unbedeutenderKüstenfluß ergießt sich in den tief eindringenden Meerarm . Der
größte unter den n »Holländischen Flüssen ist der Hawkesbury in der Brockenbav , der
10 Meilen landeinwärts für die größten Schiffe fahrbar und daselbst 150 Ruthen
breit ist. Jenseits der blaue » Berge hat man den Fluß Macguarie entdeckt, der sich
nebst andern Flüssen in sümpfe verliert . Wahrscheinlich enthält , nach Orley 's
Bericht , Neuholland in seinem Innern einen großen -Lee , gleich dem kasvischcn,
in welchen sich die Flüsse ergießen . Das Klima Australiens ist, da es in der heißen
und in der südlichen gemäßigten Zone liegt , theils heiß , doch im Allgemeinen mit
einer weniger drückenden Hitze als in den asiatischen und afrikanischen Ländern un¬
ter gleicher Breite , theils gemäßigt , mild , rein und gesund. Auch sind die Lander
dieses Erdtheils , die in der südlichen Halbkugel liegen , kälter als jene in der nörd¬
lichen. Die Erzeugnisse Australiens sind theils dieselben der Länder andrer Erttheile
unter gl. Dr . , theils eigenthümliche , z. B . Vogel ohne Flügel , mit Haaren statt
der Feder » , vierfüßige Thiere mit Vogelschnäbeln , weiße Adler u. s. w. ; Säugthiere , mithin auch Raubrhiere , sind wenig vorhanden . Die einzigen sind : das
Känguruh (die Springratte ), 100 bis 150 Pfund schwer , der Wombat (beide zu
den Beutelthieren gehörig ) , das Schnabelihier , vielleicht das abenteuerlichste in
der Welt , dem die Natur u, dem Körper eines Säugrhiers den Kopf oder wenig¬
stens den Schnabel eines Vogels gab , die Schweifthiere , der Dingo oder nenholländische Hund , das neuholkändische fliegende Einhorn , die Beutelmaüs , Schweine,
Hunde , Ratten , Fledermäuse , Walisische , Seebären , Seelowen und Seeelefanlen . Don den Europäern .sind Pferde , Rindvieh , Schafe und Ziegen dahin
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grbrackt werken . Unter den Vögeln , die hier durch Farbenpracht und Bildung der
Federn ausgezeichnet sind , bemerken wir viele Arten von Bapageien und Paradiespegeln , den neuholländischen Kasuar , welcher 76 Pfund wiegt und den ostindischen an Grösse und Schönheit der Farben übertrifft , die prächtige Vtänura , durch
ihren schönen Schwanzbemmidernswürdig , und den schwarzen Schwan ; auch hat
man Hühner , Tauben und Enten . An Fischen , darunter neue Geschlechter, sind
die Küsten sehr reich ; desgleichen ist die Mannigfaltigkeit der Insekten , der Schalthiere w. sebr groß . llloch größer ist der Reichthum des Pstanzenrcichs ; in NeuHolland allein hat nia » an tausend neue Pflanzen entdeckt. Doch sind die kleinern
Inseln reicher an Nahrung gebenden Gewächsen als Neuholland . Wir nennen:
Sago - , Areka - und Cocospalmen , EukalrptuS , Bäume , die eine Höhe von
186 Fnf >und einen Umfang von 36 Fuß erreichen , Kajaputbäume , Gummibäu¬
me , Brotfrucht , Guajaren , Pisang , Katappannßbäume , Rotang , KasuarinacderKeulenb .uune , woraus die Einwohner die dau . chaftesten Waffe » und Geräkhe
machen , Papiermanlbeerbäume , aus dei en feinstem Baste Zeuche verfertigt wn -den , Citronen , Pomeranzen , Feigen , Zuckerrohr , Betelpfeffer , Taumelpfeffer,
woraus das berauschende Getränk Ava gemacht wird , Baumwollenstauden , neu¬
seeländischer Flachs , der einen vortrefflichen Faden gibt , Dakatten , Pams , AaronSwurzcln , die den Hauptgegenstand der Landwinhfchast auf den Sandwichinseln
ausmachen :c. Durch die Europäer sind europäische Getreidearten und Garrenqewächse , Dbst , Ddanteln , Granatapfel , Taback , Hanf , Flachs und Hopsin
dahin gebracht worden . Aus dem noch wenig untersuchten Steinreiche hat man
Kupfer - und Eisenerz , Granit , Porphvr , Basalt , Chalcedone , Achate , Jode
oder orientalischen Nierenstein , Marmor , Kalk , Steinsalz :c. gefunden . Austra¬
lien ist äußerst gering bevölkert ; im Durchschnitte kann man nicht 10 Menschen auf
die UlM . rechnen , da die Zahl der Einw . nur auf 3,700,000 geschätzt wird . Sie
bilden '- Hauptarten , eine negerartige , die Papuas genannt , und eine in Bil¬
dung und Gestalt wenig von den Europäern abweichende , die man zu der malarischen rechnet . Aus der Vermischung beider Hauptstämme sind verschiedene Mittel¬
arten erzeugt worden . Die Papuas bewohnen Neuholland , -Neuguinea , die Louisiade , die Salomonsinseln , die neuen Hebriden , Neubriranmen und Neucalcdonien , und haben , besonders in Neuholland , aufgeworfene Lippen n»d Wollhaare
wie andre Neger , von denen sie sich durch sehr dünne , magere Arme und Beine
auszeichnen . Diese Negerart steht der zweiten , der malarsischen , an Bildung bei
weitem nach , vorzüglich in Neuholland , wo die Einwohner widerliche, affenartige
Gesichtszüge haben , auf der niedrigsten -Lätufe der körperlichen und geistigen Bil¬
dung stehen und im Zustande der Wildheit , ohne Staat und ohne Religion leben.
Der große Mund mit dickaufgeworfenen Lippen springt fast wie eine Schnauze her¬
vor , und dahinter verliert sich die platte kleine Nase . Die tiefliegenden Augen ver¬
rathen eine tückische Rohheit , selten dumme Gutmüthigkeit . Nackt oder leicht mit
Thierfellen bekleidet suchen sie Fische, klettern auf die Bäume oder erlegen bisweilen
die leicht zu fangenden Känguruhs , und verzehren Alles fast roh ; kaum daß sie
den Vögeln die Feder » abrupfen . Die Bewohner der neuen Hebriden und von Neucaledomen , die man gleichfalls zu den Papuas rechnet , verzehren das Fleisch ihrer
erschlagenen Feinte , haben aber bebaute Felder mit Pisangs , Pams - und Aaronswurzeln . Der malayische Hauptstamm , welcher die australischen Inseln , als die
Freund fchaflS - , SocietätS - , Sandwichinseln w. , bewohnt , zeichnet sich durch die
schönsten, regelmäßigsten Forme » aus , deren die Gestalt des Menschen unter irgend
einem Himmelsstriche fähig ist. Die Hautfarbe ist bisweilen nicht dunkler als
die dcr Lpauier und Italiener , ja einige Frauen sah man völlig weiß wie die schön¬
sten Europäerinnen . Im Ganzen zeigen sich diese Inselbewohner als gutmüthige,
gesellige, sanfte, fröhliche und leichtsinnige Menschen . Doch stimmen die Reifen-
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den darin übereil , daß sie einen Hang zum Stehlen haben und ihre Weiber und
Töchter ebne Zurückhaltung den Europäern preisgebe ». Auch herrscht bei einigen
derselben die abscheuliche Litte des Genusses des Menschenfleisches und der Men¬
schenopfer . Sie leben in Dörfern , wo nian auch öffentliche Gebäude antrifft , ver¬
fertigen Kähne mit kunstvoller Schnitzarbeit , Werkzeuge , Geräthschaften und Waf¬
fen von Stein und Holz , deren Arbeit man , bei ihrem Mangel an Hülfsmitteln,
bewundern muß ; sie machen Fischernetze , Körbchen , Ltricke , sehr feine Matten
und Zeuche zur Bekleidung ihres Körpers , die sie schönzufärben wissen ; sie treiben
eine Art von Landwirthschaft , welche vorzüglich im Anbau der Äaronswurzeln,
der PamS , auch der Kartoffeln besteht, und leben in einer bürgerlichen Verbindung,
deren Grundlage eine Art von Lehnsfystem ist. Sie verehren Haupt - und Unter¬
götter , haben Priester und Opfer , und hegen sehr sinnliche Hoffnungen in Rück¬
sicht eines andern Lebens . Gewöhnlich sind ihre Morais oder Äegräbnißgebäude
die Örter , wo der Gottesdienst verrichtet wird . Englische Missionnaire haben die
cbristlicbe Religion auf den LvcietätS - und Sandwichinseln verbreitet . Unter allen
( s d.) durch ihre
sind die Bewohner der Sandwichinfeln
diesen Insulanern
Bekanntschaft mit den Europäern am weitesten fortgeschritten . Außer diesen Ur¬
einwohnern Australiens findet man jetzt auch Europäer : wenige in den Sandwich¬
inseln ; über 50,000 in der von den Engländern auf der Ostkuste Neubollands an¬
gelegten Verbrechercolonie , und eine geringere Zahl in Vandiemensland . Über¬
haupt hat Großbritanien 1824 alle zwischen dem 129 . und 135 .° der Länge lie¬
gende Inseln und Landstriche Australiens , nebst Apsley und Clarence - Ltraßeund
Port Essington auf der Halbinsel Koburg , in Besitz genommen . Die Hauptbestandtheile Australiens sind , außer vielen kleinern einzeln liegenden , Neuholland,
Vandiemensland , Neuguinea , die AdmiralitätSinsel » , Neubritannien , die Lalomonsinseln , die Konigin - Eharlotteninseln oder der Archipel von Lanta Cruz,
die neuen Hebriden oder das Heiligegeistland , Neucaledonien , Neuseeland , die
Pelew - , carolinischen oder neuphilippinischen , Mariaucn - oder Ladronen -, Monteverdos - , Mulgraves - , Fischer -, Freuntschafrs - , Blighs - , Schiffer - , SocietätS - , Marguesas - , Washingtons - und die Sandwichinfeln . S . Hassel 'S „ Erd¬
beschreibung von Australien " , Weimar 1825 (der 23 . Bd . des „ Handb . der neue¬
sten Erdbeschreib .").
und Krusenstern.
A u s r a l o c e a n , s. Südsee
das Verlassen eines Orts oder Landes für seine Per¬
A uswanderung,
son sowol als auch mit Habe und Gut , uin anderswo seinen Wohnsitz zu wählen.
( ju? rini ^ eainli ) , die Befugniß , in gewissen Fällen
AuSwanderungSrecht
ungehindert aus einem Örte oder Lande wegziehen zu dürfen . Dieses Recht hatte
ehedem jeder Freigeborene und Freigelassene , sobald es ihm an einem Orte und in
an Ein¬
einem Lande nicht gefiel. Allein da durch die Auswanderung der Ltaat
künften , physischen Kräften und GcwerbSthätigkeit verliert , so glaubte man die
Auswanderung verbieten zu müssen , und erlaubte nur , innerhalb der Grenzen eines
StaatS aus einem Orte in den andern zu ziehen. Die Erfahrung beweist jedoch,
daß solche Verbote nichts fruchten , und der einzige Weg , die Auswanderung zu
verhüten , besteht darin , daß man das Eigenthum der Einwohner auf daS vollstän¬
digste schützt; daß man ihnen Gewissensfreiheit und Ausübung ihrer Religion un¬
verletzt verstattet und sie nicht , wie vormals in Frankreich und Lalzburg , durch
Glaubenszwang aus dem Lande treibt ; daß man sie unter dem Lchutze vernünfti¬
ger Gesetze, bei gesicherter Freiheit der Gewerbe und des Handels , die Früchte ihres
Fleißes ungestört genießen läßt ; daß man sie den Bedrückungen der Beamten
nicht preisgibt , und ihnen endlich das Zutrauen abgewinnt , daß sie weder unbillige
noch willkürlich zu erhöhende Abgaben besorgen dürfen . — Die Auswanderung
oder das freie Wegziehen in schuldloser Absicht aus einem Bundesstaat in den an-

Auswanderung

ü75

der» ist eine Befugnis , welche die Bundesacte ( ?lrt . 18 ) allen Unterthanen
der
deutschen Bundesstaaten
beilegt . Allein daß rechtliche Familien , zu Hunderten
aufemmal , die geliebte Heimaih , einen scheuen Hiuiniel und einen fruchtbaren
Boden verlassen konnten , um nach einer Irrfahrt voll Unglück in den Wüsteneien
Rußlands oder in den Wäldern von Nordamerika zu sterben : dies harte man nach
dem Friede » von 1814 in dem beruhigten Europa von Völkern , die unter weisen
Regierungen zufrieden lebten , nicht erwartet . Und doch geschah es , daß 181 5— >17
über 50,000 Menschen , meistens aus dem Elsaß , den Rheinländern , Wurtemberg und der Schweiz , mit Weib und Kind auszogen , um sich in Rußland oder
Nordamerika anzusiedeln . 1817 waren allein zu T. uebeck 4113 ausgewanderte
Europäer angekommen . Und wie Diele sind nicht auf der See ei» Opfer der
schändlichsten Raubgier geworden oder bei ihrer Ankunft in schmähliche Dienstbarkeil gefallen , weil sie He Überfahrt nicht bezahlen konnten ! Nicht Übervölkerung
und der Trieb , ein ungewisses Glück unter fremden Sternen zu suchen , sondern
mehr als dies , Hoffnungslosigkeit , daß es je besser werde , Furcht , daß noch
Schlimmeres bevorstehe , und gänzlicher Mangel an Vertrauen zu der Fürsorge der
Regierungen : diese Ursachen haben , nebst andern zum Theil sittlichen Übeln , an
denen unser Zeitalter kränkelt , ganze Familien in die öde Welt hinanSgetrieben.
Ein Gefühl der Verzweiflung hat die Völker ergriffen , daß es keine Freiheit mehr
für den Armen gebe, der unter dem Druck der Abgaben und unter der Last von Ar¬
beite», selbst beim niedrigsten Preise der erste» Bedürfnisse , erliegt , und der dabei
der finstern Vorstellung sich überläßt , daß die arbeitende Classe, der zahlreichste
Theil des Volks , nicht für sich arbeite , sondern nur für Hof -, Standes - oder Guts¬
herren . — Die Auswanderung nach Amerika ist übrigens so alt als die Gründung
der freie» Staaten . Wie zuerst die in Europa unterdrückte Religionsfreiheit
die
Wüsteneien Amerikas angebaut hat , so treibt der Wunsch , in einem Lande zu
leben , wo den Grund und Boden geringe Abgaben belasten , die Europäer dahin.
Wenn man bedenkt , wieviel zu dem Entschlüsse gehört , die Heimaih , an welche
der Mensch mit den stärksten Bande » der Erinnerung , Sprache und Sitten ge¬
knüpft ist , zu verlassen , um unter fremden Nationen ein ungewisses Glück zu
suchen , so wird man der Besorgnis keinen Raum gebe» können , daß die Auswanderungssucht jemals ein Volk ohne dringende Ursache ergreifen werde. Man darf als
unumstößlich gewiß aunehmen , daß die Auswanderung , wo sie überhand nimmt,
nie die Krankheit selbst, sondern nur Folge und Symptom eines Übels ist, welches
seinen Sitz in dem Widersprüche hat , worein sich die Regierung mir dem Sinne
des VolkcS gesetzt hat . Wenn es dahin gekommen ist, daß die Menschen glauben,
den Geboren des Staats ohne Verletzung ihres Gewissens nicht gehorchen zu kön¬
nen , so muß ihnen freistehen , dem Bürgerrechte zu entsagen und in andern Län¬
dern eine Freistätte für ihre religiösen und politischen Überzeugungen zu suchen. Es
war die härteste Tyrannei , als Ludwig X I V. den Reformisten die bisherige Glau¬
bensfreiheit entzog und doch auch ihre Auswanderung zu hindern suchte. Auch dem
Einzelnen kann dies Recht der freien Auswanderung nicht geschmälert werden,
denn auch der Einzelne kann mit seinem Pflichtgefühl und den Staarsgcboten
in
Collision kommen . Aus den Pflichten entspringt das Recht ; kein Recht , dem
nicht die Möglichkeit einer Pflicht vorausginge : dies ist einer der fruchtbarsten
Grundsätze des allgemeinen StaatSrechtS . Daher gehört es auch zu den funda¬
mentalen Freiheiten des englischen Volkes , sich ohne besondere Erlaubniß aus dem
Lande zu begeben , welche nur , wie sich von selbst versteht , in Ansehung Derer be¬
schränkt ist, welche in besondern Pflichten (Beamte , Soldaten w.) gegen den Staat
stehen und in einzelnen Fällen durch ein Mandat : Xe eec-nt >r » uum (welches
vom Grrßkanzler ausgeht ), aufgehoben werden kann . Die Parlamentsaete gegen
auswärtige Kriegsdienste sind mehre Male wiederholt worden (z. B . in Beziehung
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auf die jüdamerikan . Insurgenten 1819 ) , aber sie sehen keine eigentliche Auswan¬
in
derung voraus . Ebenso ist zwar das Auswandern der Manufacturarbeiter
Wolle , Seide , Eisen :c. durch verschiedene Gesetze (von 1719 , 5. Oe ». l., E . 27,
von 1740 , 23 . <W >>. II ., C . 13 , und 1782 , 22 . 0e <->. 111. , C . 60 ) verboten,
allein die Strafe besteht für den Ausgewanderten , welcher nach erhaltener Auffoderung nicht zurückkehrt , nur in Verlust des Bürgerrechts , für den Werber aber
in harten Geldstrafen (3000 Thlr . für jeden Angeworbenen , im Wiederholungs¬
fälle 6000Thlr .) und Gefängniß . Auch die franz . Verfassung gestattete wenigstens
seit 1789 eine unbeschränkte Auswanderung , und die Gesetze gegen die Emigran¬
ten sind nicht aufdie Verfassung des -LtaatS an sich, sondern aufdie feindliche Ab¬
siebt, in welcher damals die Meisten emigrirten , zu beziehen. Denn die Emi¬
granten wollten nicht ihr Bürgerrecht in Frankreich aufgeben , sondern vielmehr die
neue Gestaltung des LtaatS von Außen bekämpfen , und dadurch wurden Straf¬
gesetze allerdings , wenn auch nicht solche, wie sie politischer Fanatismus eingab,
rechtlich begründet.
Gründliche Belehrung über die Gefahren , welcbe den Auswanderern in frem¬
den Ländern bevorstehen ; Maßregeln , durch welche die Arbeitsstoffe ungebindert
vermehrt werden können ; Lösung aller künstlichenBande , wodurch die große Masse
der Güter in wenig Händen gehalten wird ; Freiheit des Verkehrs : das find die
Mittel , wodurch die Lust zum Auswandern gedämpft upd die Lust, im Lande zu
bleiben , geweckt werden kann . Verbote des AuswandernS sind so ungerecht als
unklug , und deuten immer an , daß eine Regierung , welche sie erläßt , keine richti¬
gen Begriffe weder von ihren Rechten noch von ihrer Bestimmung habe . Man
vergleiche, was Herr v. Rotteck in s. Schrift : „ Über stehende Heere und Nationalmiliz" , von den Quellen des Drucks unerschwinglicher Abgabe » , des gesunkenen
Wohlstandes des Nährstandes u. s. w. sagt. Ist aber Übervölkerung Ursache
des AuswandernS , so könnten die Regierungen unter sich, in Verbindung mit einer
Seemacht , die Errichtung von Eolonien , wie in der alten Zeit , durch öffentliche,
vom Volke gewählte Beamte besorgen lassen. Freie Vereine der Städte , wie zu
den Zeiten der Hanse , der Templer , Iohannitcr -und deutschen Ritter , würden
dies erleichtern . Die vom Frech . v. Gagern der Bundesversammlung vorgelegte
Denkschrift „Über die Auswanderung der Deutschen " (Franks . 1817 , 4. ) enthält
verständig leiten sollen.
mehre Mittel , wie die Regierungen die Auswanderung
Schon thut dies die britische Regierung in Ansehung der Auswanderer nach Canada,
dem Eap und Neuholland . Mckr noch ist in Rußland zur Unterstützung der Einge:
wanderten geschehen, nachdem Mangel und Krankheiten eineMenge dieserUnglücklicken in den ungesunden Steppen von Odessa weggerafft hatten . — Mit den Ge¬
fahren der Auswanderung nach Amerika harHerr v. Gagern die Deutschen durch den
Bericht des Herrn v. Fürstenwärther bekanntgemocht . Vgl . Ludw . Gall , „ Meine
Auswanderung nach den Verein . Staaten in Nordamerika im Jahr 1819 " ( Trier
1822 , 2Thle .) und Dr . E . Braun ' s „ Ideen über die Auswanderung nach Ame¬
rika " (Götting . 1827 ). Über die Auswanderung nach Brasilien belehrt der 1825
Verst. Freyreiß in s. „ Beitr . zur nähern Kennt ». desKaiserkh . Brasilien , nebst LSchilterung der neuen Colonie Leopoldina " (Franks , a. M . 182 -1) . Dre neuesten Erfah¬
rungen sollten jedoch die Auswanderung in dieses, von Vielen absichtlich empfohlene
Land gänzlich widerrathen . — Unter mehren Ländern , wo große Noth geherrscht
bat , und wo dennoch keine Auswanderung stattgefunden , eben darum , weil Ver¬
walten auf die Fürsorge vätcrllcherRegicrungen den Muth emporhielk , müssen u. u.
die köniql. und herzogl. sachs. und die preuß . Staaten genannt werden.
s ( . d.).
der Kriegsgefangenen
A u Swechselung
A u s w e i ch u n g (in der Musik ). Das Fortschreiten der Musik von einer
FortJedes
Harmonie zur andern nennt man im weiter » Sinne Modulation.
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schreiten von einer Harmonie zur andern ist ein Accordenwechsel ; aber nicht jeder
Accordenwecbsel ist auch ein Wechsel der Tonarten . Es gibt daher eine doppelte
Art der Modulation im weiter » Sinne : entweder geht nian von einer Harmonie
zu einer andern fort , die in derselben Tonart liegt (Gottfr . Weber nennt dieses eine
leitereigene Modulation ), oder zu einer dem vorigen Accord fremdartigen Tonart,
und diese Art der Modulation , oder der Übergang von einer Tonart zur andern,
im engern Sinne (nach Weber leitersrcmdc Modu¬
ist Ausweichung , Modulation
lation ) . Eine solche findet also statt in folgenden Beispielen:

Diese Beispiele lehren zugleich 2 Hauptarten der Ausweichung kennen . In dem
ersten nämlich ist der Fortschritt von der Art , dasi man bei dem neuen Accord den
ersten völlig vergißt , und diese Art der Ausweichung mag die vollkommene hei¬
ßen . In dem andern Beispiele wird die erste Tonart nicht auü dem -Ohre vertilgt,
und die fremde Tonart kaum als neu empfunden , welches immer der Fall ist, wo
eine Tonart vorübergehend zwischen die herrschende tritt , und dies nennt man eine
unvollkommene Ausweichung . Weber berechnet in s. „Theorie der Tonsetzkunst" ,
daß man auf46 verschiedene Arten von einer Tonart zur andern fortschreiten könne.
Es gibt nämlich 11 Ausweichungen aus einer harren in eine andere harte , und 11
aus einer weiche» in die andern weichen, 12 aus einer harten in eine der 12 wei¬
chen, und 12 aus einer weichen in die 12 harten Tonarten . Erwägt man nun
auch , dasi jede Tonart verschiedene Harmonien hat , von welchen und zu welchen
fortgeschritten werden kann (nämlich von jeder der 14 Harmonien einer harten Ton¬
art zu einer der 14 Harmonien der 11 übrigen , und von jeder der 10 Harmonien
einer Molltonart zu den 10 der übrigen 11 Molltonarten ; sowie ferner von jeder der
14 Harmonien einer Durtonart auf eine der 10 Harmonien der 12 Molltonarten,
und von jeder der 10 Harmonien einer Molltonart zu einer der 14 Harmonien der
12 Durtonarten ) : so ergeben sich im .Ganzen 6616 verschiedene mögliche Fälle der
Ausweichung . Die meisten Ausweichungen sind Fortschreitungen von den: Dreiklang 1) zu dem tonischen Dreiklang einer neuen Tonart , und zwar vonDurtonart
(z. B . von c,-dnr nach O -dnr . l >- dur , 4 -dn , , Iö-d » r. Il -dnr,
zu Durtonart
(z. B.
b'-<>» r, ll - dur , tl -i- dur , 4 ^- d »r . Iier -d » i ), Durtonart zur Molltonart
von O-dur nach dem weichen tonischen Dreiklang von I>, 6 . Il, 4 ) und umgekehrt
(z. B . von 0 - ,»<iII nach dem harren tonischen Dreiklang von 4 -.. ! )<>. ! ; , <>) ; 2)
durch den Dreiklang der Dominante nach allen Tonarten , odcr 3) durch den Hauptseptnnenaccord . Die Ausweichung durch den Hauptseptimenaccord (auch mit hin¬
zugefügter kleiner oder großer Ilone , nur dasi letztere immer in dieDurtonart führt)
ist die gewöhnlichste und bestimmteste. Außerdem weicht man , wiewol seltener,
aus 4) durch den Dreiklang der O. uarte oder Secunde der neuen Tonart oder durch
andreNebenharmonien . Im Allgemeinen ist eine Ausweichung um so leichter und
natürlicher , je verwandter die Tonart , in die man ausweicht , dcrTonart isi, von
welcher man ausgeht . Solchen Ausweichungen ist das Ohr am leichtesten offen;
dagegen Ausweichungen in entfernte Tonarten dem Gehör auffallender sind. Al¬
lein dieses Auffallende kann durch besondere Mittel gemildert werten , z. B . durch
chromatische Übergänge der Melodie , ferner dadurch , dasi der Übergang in tie neue
Tonart durch einen mehrdeutigen Accord (d. i. einen solchen, der das Ohr über die
Tonart , zu welcher er gehört , zweifelhaft läßt ) , oder durch einen solchen geschieht,
welcher sowol der Tonart , von wAcher man ausgeht , als auch der 'Touark , in welche
man ausweicht , zukommen kann ; ja , dieses Auffallende , Grellere gewisser Aus3?
Eoiivers.itions - Lexico». Bd . l.
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weichungen ist oft sogar der zweckmässigsteund wirksamste Ausdruck des stärkern
und contrastirenden Gedankens . Was aber im Allgemeinen den Gebrauch der Aus¬
weichungen in einem Tonstück anlangt , so verlangt die Einheit desselben vor Allem
zwar eine herrschende Tonart , d. b. sie verlangt , daß ein Tonstück sich zum grössten
Theil in einer bestimmten Tonart bewege und daher in der Regel mit derselben auch
anfange und schließe. In dieser Beziehung sagt man auch, das Tonstück geht aus
(7. I >ic. — obwol der Anfang nicht immer sogleich und entscheidend die herrschende
Tonart bestimmt , und ein Stück oft in einer andern Tonart schliesst als in welcher es
angefangen , z. B . Ouvertüren , die zu andern Stücken vorbereiten , oder Stücke,
deren Ende mit dem Anfange , des Inhalts wegen , contrastiren muß , sodass sie
etwa in Dur schließen, wem , sie in Moll angefangen haben , oder umgekehrt . In
der Regel , und wenn nicht Bedingungen letzterer Art eintreten , findet man daher
jene Einheit , die sich besonders durch Anfangen und Schliessen in einer Tonart äußert,
selbst in Beziehung auf mehre Stücke , welche zusammengenommen ein größeres
Ganzes bilden sz. B . Finales
(s. d.) oder ganze Opernss b »Wachtet . Wenn nun
aber eine Tonart sich dem Gebor als herrschende angekündigt und eingeprägt hat,
so erfodert die harmonische Mannigfaltigkeit
des Tonstücks , nach Maßgabe seiner
Größe und seines umfallenden Charakters , auch Ausweichungen . Daraus ergibt
sich aber , daß es auch kleine Tonstücke von leichtem , ruhigem Charakter geben
könne, in welchen gar keine Ausweichungen vorkommen (wie z. B . in kleinen Lie¬
dern und Tänzen Ausweichungen nicht wesentlich sind, und Häufungen derselb n
den Charakter eines solchen Musikstückes oft ganz aufheben ) , sowie hingegen grö¬
ßere Tonstücke ohne den Reiz derselben leicht matt und einförmig werden würden.
In der neuesten Zeit bat man sieb überall so sehr an diesen Reiz gewöhnt , dass der
Geschmack des großen PublicumS fast Nichts mebr picant genug findet , und man nur
immer darauf zu sinnen scheint, auch noch die Würze zu würzen . Die natürlich¬
sten lind üblichsten Ausweicbunoen eines Tonstücks gehen nun a) in der Durtonart
1) nach der harten Tonart der Dominante z — diese nimmt den ersten Rang ein
und wird mir Recht , wegen ikrer nächsten Verwandtschaft mit der Haupttonart,
Hauptausweichung genannt . Sie kommt gewöhnlich in der Mitte des Stücks vor
und theilt das Stück in 2 Hälften ein. 2) Nach der harren Tonart der Unterdo¬
minante (oder Quarte ) , ferner 3 ) nach der weichen Tonart der Sexte des GrundtonS und der übrigen Tonarten , deren tonische Dreiklänge in der Tonleiter der
Haupttonart liegen . I>) In der Molltonart l ) nach der Karten Tonart der Terrie,
Sorte und Quinte , 2 ) oder nach der weichen Tonart der Dominante unk Unterdo¬
minante . In den hier angegebenen Tonarten pflegt ein Tonstück , wenn eS aus¬
weicht, am längsten zu verweilen . Aber damit sind die Ausweichungen in entfern¬
tere Tonarten nicht auSgeichloisen , — nur dürfen sie nickt willkürlich und ohne
Grund vorkommen ; vielmehr lind sie außerordentliche Mittel , die nur zu außeror¬
dentlichen Wirkungen aufbehalten werden müssen und ihre Wirkung verlieren,
wenn sie zu oft gebraucht werden . Die Rückkehr eines Tonstücks zu der Haupt¬
tonart , in welcher , wie wir oben sagten , geschlossen wird , geschieht gewöhnlich
und am besten durch den Dreiklang der Dominante oder den Hauptseptimenaccord
(selten durch den Dreiklang der Unkerdominante — plagaliscber Schluß ), weil durch
einen solchen Schlich das Gehör vollkommen beruhigt wird , besonders wenn die
Formel , in welche dieser Schluß gesaßt wird , denselben in mehren Figuren wieder¬
holt . Die umfassendste und gründlichste Theorie der Ausweichungen hat Gott¬
fried Weber in seiner „ Theorie der Tonsehkunfl " z2. Bd ., S . 333 — 378 fg.)
aufgestellt .
44.
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Autenriet
hsIohannHeinnchFerdinandv
.) , Kanzler derllniv . Tübingen
und Pros . der Ar .zneiwissenschaft , geb. das. 1772 , entwickelte früh ausgezeichnete
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Gaben für das Fach naturwissenschaftlicher Thätigkeit . Feurige Vorstellungskraft
und ein außerordentliches Gedächtniß begünstigten seine Studien . Nachdem er
Doctor geworden , machte er eine Reise nach Nordamerika . Vom gelben Fieber
befallen , allein und ohne Hülfe , rettete er sich selbst durch einen kühnen Aderlaß
vom Tode . Nach seiner Rückkehr wurde er Professor der Arzneikunde , besonders
der Anatomie und Klinik , in Tübingen . Hier wirkt er- unausgesetzt durch geistvolle Vortrüge , sowie durch eifrige Krankenbehandlung . Nicht weniger thätig als
Schriftsteller , hat er besonders Zeitschriften , theils allein , theils in Gemeinschaft
mit Reil , herausgegeben . Der König von Würlemberg verlieh ihm tenDrdc » des
Civilverdiensies und ernannte ihn zum Kanzler der Universität Tübingen.
Auteuil,
am Eingänge des Holzes von Boulogne , eine kleine Meile von
Paris , daher oft literarisch berühmte Männer dort wohnen . Noch zeigt man daselbst
dasLandhauSdesDichtersBoileau
(s. d.) ., wo Frankreichs scheue Geister fleißig
beim skeptischen Boileau schmausten . Einst vom Weine im nächtlichen Schmause
erwärmt , bejammerten die Litcratoren das zurückgehende Zeitalter und fanden , eö sei
ein Unglück, daß man geboren worden sei, und ein Glück , eine so verdorbene Welt
bald zu verlassen . Alle wurden eins , sich in die nahe Seine zu stürzen, und schon
wandelte die Blüthe der franz . Gelehrten nach dem Flusse . Da siel cS Molare ein,
eine so schöne Handlung berubmter Männer müsse nicht in nächtlicher Finsterniß
vollbracht werden . Die Fröhlichen hielten inne und fanden , daß er Recht habe.
Der gemüthliche Chapelle schlug nun vor , sich morgen bei Tage zu ersäufen und
zum Mahle zurückzukehren, um die noch übrigen Flaschen zu leeren . Der witzige
Andrieux brachte diese Anekdote im „ äluüäre e.ela ses ,insts . r>u lc snnzier !l Gileui !" auf die Bühne . Während der Arzt Gendron das Haus besaß , besuchte
Voltaire diesen seinen Freund und setzte folgende Zuschrift : „ Gest ioi le v,r >>I' er»nsse ste; vrnis enßins st'.bz>nll » u . — üons le iiixn >Ic Uoilc .iu ces lieux vircut
Iloisae ; Lscnilnpe v zrnrnit sous cel » ! ste 6enstrcu >" . — Zuletzt besaß Madame
Helvetius als Witwe diesen Landsitz und verschönerte ihn durch ihre Abendcirkel.
Alles , was Ruf hatte durch Literatur oder Thaten , war dort stets willkommen , er
mochte Franzose oder ein Fremder sein. Frei war dort Zeder . Man nannte die
Gesellschaft deßhalb „ I..i sex-ißtä lünr - <Ies «Hoisie -." . 1' 98 und 1199 gefiel sich
dortDonaparte schr in der Mitte freisinniger Menschen und spazierte fleißig mit der
berühmten Eigenthümerin in ihren , Garten , die seinen schon damals lebhaften
Ehrgeiz kannte und ihm lächelnd vorwarf : „ Vous ne vous stouie ? pns enn >bm, ><>n
zx'ut Irnuver <Ie bonlxnir cbins li » ,s arxens -Iv lcrre " . — Aucb Monumente
berühmter Todten sieht man aufdortigcm Kirchhofe - u . a . vom Präsidenren Nieolai von der Ginnst » « ,1«-s rn,nj >t>s . und von dem als Civilist und Vertheidiger der
Menschenrechte bekannten Kanzler d' Aguesseau.
Authentisch
heißt urschriftlich , was eine Person eigenhändig geschrieben
hat ; dann glaubwürdig , gewiß , echt. — Authentische
Gesetzerklärung,
welche von dem Gesetzgeber selbst ertheilt wird ; Uwe .intlienligue . eine öffent¬
liche, beglaubigte Urkunde . — Authentica
heißt in der römischen Rechtswissen¬
schaft ein Auszug einer Novelle (s. CorpnS Zuris ) , wodurch ein Gesetz des Co¬
dex entweder abgeändert oder ganz aufgehoben ist. Sie wurden von den ersten Be¬
arbeitern des röm . Rechts im Mittelalter aus einer Handschrift der Novellen ( >ibro
.lullx -uliuo ) gezogen , den abgeänderten Stellen des Codex beigesetzt, und sind so in
den Ausgaben des Corpus ZuriS geblieben . Auch einige Gesetze der Kaiser Fried¬
rich l . und II. sind auf diese Weise eingetragen worden.
Auto da F e, s. Inquisition.
Autodidakten
a ( . d. Griech .), Selbstbelehrte , Diejenigen , die sich in
irgend einer Kunst und Wissenschaft ohne schulgerechte Beihülfe Andrer Kenntniß
und Fertigkeit elivorben haben.
37
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?lutographisch
oder Autographa
(griech .) , Handschriften , die der
Verfasser selbst geschrieben hat, ;nm Unterschied von Abschriften . Man achtet sie
höher als letztere, nicht nur als interessante Überbleibsel , sondern auch, weil man
sie für richtiger und minder fehlerhaft halten kann als Abschriften vonfremderHand.
Autokratie,
Selbstherrschaft , Eigengewalt . In der Moralphilosophie:
Selbstbeherrschung oder die Herrschaft der Vernunft über die widerstrebenden Nei¬
gungen ; in derPolitik Alleinherrschaft.
Autokrator,
ein Selbstherrscher , der alle Staatsgewalt
in sich vereinigt.
(« . Selbstherrscher
.)
Auto m a t, ein sich selbst bewegender lebloser Körper , überhaupt jede Ma¬
schine, welche ihre bewegende Kraft in sich verborgen hält und sich also von selbst zu
bewege » scheint, « chon Hans Slottheim um 1581 und Christoph Schifiler , fast
um eben die Zeit , verferiigten dergleichen Maschinen ; besonders Achilles Langenbucher , welcher wegen seiner Geschicklichkeit 1610 in Augsburg das Bürgerrecht
erhielt . Seine Hauptarbeiten waren selbstspielende musikalische Instrumente ; er
machte sogar eins , welches eine ganze Vesper von 2000 Takten von selbst schlug.
(Man sehe Stetten ' s „Kunstgeschichte der Stadt Augsburg " .) Unter die bewun¬
dernswürdigsten Aüiomate geboren die von Vaucanson
s « . d.) . Die beiden
«eh weiter , (Gebrüder Drvz s ( . d.), haben es in der Kunst , Automate z„ verfer¬
tigen , nicht weniger weit gebracht . Eins derselben stellt ein Kind von 2 Jahren
vor , das , sitzend an einem 'Pulte , seine Feder eintaucht , das Überflüssige ausschüt¬
tet und Alles , was man ihm in franz . Sprache vorsagt , niederschreibt , welches
freilich ohne versteckte menschliche Beihülfe nicht möglich ist. Der Schachspieler
des Herrn v. Kempelen ( st d.) gehört nach dem Freiherr » v. Raknitz („Über den
Schachspieler des Hi n. v . Kempelen und dessen Nachbildung " ) nicht unter die Au¬
tomate , weil nach ihm die Hülse eines (versteckten) Menschen dabei nöthig ist.
Eins der merkwürdigsten Automate ist des Hrn . v. Kempelen Sprachmaschine , über
welche derselbe eine vortreffliche Schrift herausgegeben hat . Zu den neuesten Au¬
tomaten gehören : Siegmeier ' S Flötenspieler , Mälzl ' S und Kauftnann ' S Trompe¬
ter ; vor allen aber vielleicht eine von dem Bürger Frizard zu Biel für den damali¬
gen ersten Consul Donaparke verfertigte antike Vase , welche sich bei Berührung
einer Feder zu einem Palmbaume entfaltet , unter dem eine spinnende Schäferin sitzt.
S . Romershausen ' S Art . Automat
in der „ Ersch -Gruber ' schen Encvklopädie " .
Man vgl . überhauptBusch ' s „Handbuch der Erfindungen " (Eisenach 1802 , Bd . 1,
S . 315 fg.).
Autonomie,
in dem StaatSrechte , das Recht , seine eigene Gesetzgebung
und Verwaltung zu haben ; in der Moralphilosophie die eigene Gesetzgebung des
2MlenS , oder diejenige Beschaffenheit eines vernunftgemäßen Willens , wodurch er
sich selbst Gesetz ist, sich selbst bestimmt , ohne Einfluß äußerer Triebfedern . Ihr
entgegen stellt die Hekeronomie des Willens , wenn derselbe einer fremde » außeiHr
Vernunft liegenden Federung folgt . Als Sinnenwesen betrachtet , ist der Mensch
freilich den Naturgesetzen unterworfen , aber als Vernunftwesen (Intelliaenz ) steht
er unter Gesetzen, die von der Natur unabhängig , bloß in der Vernunft gegründet
sind . Unabhängigkeil von den bestimmten Ursachen der Sinnenwelt ist Freiheit in
negativer Bedeutung , und mit dieser steht diese Autonomie des Willens in unzer¬
trennlicher Verbindung , mit ihr aber das allgemeine Princip der Sittlichkeit ; da¬
hingegen unter Hekeronomie so unendlich verschiedene hrpoibensche Federungen
und BestiMiiiungsgrunde begriffen sind, als es Narurursachen , Neigungen u. s. w.
geben kann . Frei , autonomisch und sittlich gut handeln , ist gleichbedeutend.
Autopsie
von
(
selbst, und oep-s . das Sehen ) , die eigne Beobach¬
tung irgend eines NarurgegenstandeS , im Gegensatze der Kenntniß , welche man
durch Beschreibung , Erzählung w. davon erhalten kann . In der Naturwissenschaft
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überhaupt und in der Arzneikunst insbesondere ist die Autopsie ein Dildungsmittel,
welches alle andre übertrifft ; doch darf die Anweisung dabei nicht fehlen.
n , Abgabe » , Erpressungen , eine Art von Iustizkprannei in dein
Avanie
türkischen Reiche.
Vorhut , Vorkrab , derjenige Theil der Mannschaft , wel¬
Avantgarde,
chen marschirende Truppen , zu ihrer Licherstellung gegen den Feind , vor sich her,
gehen lassen, um nicht durch einen Angriff überrascht zu werden . Die starke des
Vortrabs richtet sich in der Regel nach der Stärke der marschirende » Heeresabtheilnng und kann bei einem bedeutenden Corps selbst wieder einen aus allen Wassern
ganungen zusammengesetzte» Körper bilden . Die Entfernung , in welcher sich der
Vortrab von seiner Abtheilung zu halten hat , hängt theils von der Nähe des Fein¬
des , theils von den Umständen ab und verändert sich mit der Beschaffenbeit des
Terrains . Immer gilt das Gesetz : der Vortrab muß kleinere Hindernisse der
marschirende » Colonne aus dem Wege räumen und beträchtlichere feindliche Kräfte
so lange aushalten können , bis die Colonne sich zur Begegnung derselben gefaßt
ist daher enie Hauptpflichr der Avantgarde , den Feind zeitig zu
gemacht hak.
entdecken und ihn aus jedem möglichen Verstecke aufzuspüren . Da hierzu größere
Gewandtheit und ei» schärferer geistiger und physischer Blick ersodert werden , so
pflegt man zu 'Avantcorps gern die beweglichste» Truppen zu wählen und ihnen
einen besonders zu solchem Geschäft geeigneten , erfahrenen Anführer zu gebe».
Dieser muß verstehen den sogenannten kleinen Krieg für sich zu führe » und alle
seine Unternehmungen dem Hauptzwecke der marschirende » Colonne gemäß einzu¬
richten . Nicht selten bekommt auch der Vortrab den Auftrag , die Colonncnwege,
wo sie ungangbar sind , herstellen zulassen , Verpflegmigsmirtel herbeizutreiben,
Nachrichten auszustreuen rc. ; jederzeit aber liegt es ihm ob , viele und gute Nach¬
5.
richten von der Lage der Dinge einzuziehen.
A , .1 n t I a I e t t r o, s. Ab d ruck.
eine Völkerschaft , Überbleibsel der von den Türken verdrängten
Avaren,
Scheu - Sehen . Sie kamen 100 I . später als die Bulgaren in die Gegenden um
den Don , das kaspische Meer und die Wolga . Ein Theil blieb in Cirkafsien , wo
sie noch jetzt fortdauern , ein andrer Theil drang an die Donau vor (555 ) , ließ sich
in Dacien nieder , diente unter Zustinian ' S Heere , half den Longobarden das
Gepidenreich zerstören und eroberte allmälig , besonders unter dem mächtigen
Khan Bajan (582 ) , Pannonien . Unter seinen Nachfolgern bemeisterien sie sich
DalmatienS , drangen in Thüringen und Italien ein , wo sie mit den Franken lind
Longobarden kriegten , und breiteten ihre Herrschaft über die an der Donau und
weiter nordwärts wohnenden Slawen , sowie über die Bulgaren bis anS schwarze
Meer aus . Aber diese Völker rissen sich bald los , und Dalmatien ging verloren
(610 ) . Auf Pannonien beschränkt , wurden sie endlich von Karl dem Großen be¬
siegt ( 706 ) und von den Mähren und Petschenegern aufgerieben , sodaß sie sich
nach 827 aus der Geschickte verlieren.
Schaden und Kosten , welche ein schiff
, Haverei,
, Averie
Ävarie
oder seine Ladung treffen , bis es an seine Bestimmung gelaugt , und welche von
den Eigenthümern des Schiffes Mhedern ) und den Eigenthümern der Ladung
(Befrachtern ) gemeinschaftlich nach vertragsmäßig oder gesetzlich bestimmten Ver¬
hältnissen getragen werden , auch einen Gegenstand der Versicherung ausmachen.
1) Die kleine oder ordinaire Haferei begreift die Kosten , welche das schiff im
regelmäßiae » Gange der Dinge zu entrichten hat , als Anker -, Lootsen -, Feuer -,
Baken -, Lichtergelder :c. Sie werden nicht in den VersicherungScontrack aufge¬
nommen . 2) Große oder ercraordinaire Haverei ist Alles , was zur Lkbwendung
einer Gefahr , welche das Schiff und die Ladung gemeinschaftlich bedroht , auf¬
geopfert oder verwendet werden muß , z. B . Waaren , welche zur Erleichterung des
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Schiffes ausgeworfen werden ; Kappen der Masten , Segel , Taue ; vorsätzliches
Stranden , um die Ladung zu retten ; Einlaufen in einen Nothhafen ; Warten auf
Convov ; Ranzionirung des Schiffes oder Vertheidigung desselben gegen Kaper rc.
Diese Schäden muffen von den Eignern des Schiffes und von den Befrachtern gemeinschaftlich nach Verhältniß des Werths getragen werden . 3) Particulaire
Haferei sind Schäden und Kosten , welche nicht « chiff und Ladung gemeinschaft¬
lich, sondern eins von beiden allein betreffen , und daher auch nur von den Rhedern
oder von den Befrachtern allein getragen werden muffen , z. B . wenn ein Kaper
SchiffSgeräthschaften , oder wenn er Waaren hinwegnimmt , so trifft dort der
Schade das schiff allein , hier den Eigenthümer der weggenommenen Waaren.
Klare und zweckmäßige Vorschriften über Hauerei und Seeschäden hak das „Preuß.
asigem . Landrecht " , TH . 2 , Tit . 8 . , §. 1180 — 1933 . Gut hat die verschiedenen
Begriffe Benecke in s. „ System des Assecuranz - und BodmereiwesenS " (Hanib.
1805 — 21 , 5 Bde .) auseinandergesetzt . Über die dabei vorkommenden Betrüge¬
reien der Schiffer hat der Kaufmann Tönnies in Hamburg mehre kleine Schriften
herausgegeben (Über Avarie große und die nothw . Abhülfe häufiger Mißbrauche
bei dersi" , Hamb . 1823 ) .
31.
Avellino
nrnav
(!
eainliiiae ), ein Paß , der zwischen der Stadt d. N . und
Benevento im Thale diGargano liegt . Die Römer drangen hier ein, ohne sich den
Rücken gesichert zu haben , und wurden von den Samnirern , die den Gebirge -krieg
besser verstanden , umzingelt und , nach niedergelegten Waffen , durch Abführung
unter das Sklavenjoch beschimpft und so capiiulationsmäßig einlassen (321 v. Chr .) .
GebirgSproducte des Südens , die dort dem mäßigen Lantmann das Brot oft er¬
setzen müffn , süße Kastanien und Wallnüffe an der Nordseite der Berge , wo sie
in jedem Klima vorzüglich gegen Nachtfröste und zu frühe Blüthe geschützt sind,
liefert die Umgegend . Die finster gebaute -Ltadl Avellino mit 11,300 Einw . , im
Prineipato c-lrra , hat viele Macaronifabriken , die zu jenen Baumfrüchten
den
GebirgSmaiS zu Hülfe nehmen . -Ldie gehört den Fürsten Caraecioli , die dorr für
Ihre Hörigen ein Fruchtmagazin angelegt haben und beträchtliche Einkünfte be¬
ziehen , weil die daselbst durch das weiche Wasser der Umgegend begünstigte Fär¬
berei ein einträgliches Gewerbe ist.
Ave Maria,
bei den Katholiken die Anfangsworte eines Gebets zur heil.
Jungfrau , daher auch die ganze Gebetsformel AveMaria genannt wird . Ave heißt:
Gegrüßet seist du ; es ist der Anfang des sogenannten englischen Grußes , mit dem der
Engel vor der Jungfrau Maria erschien , als er ihr verkündigte , daß sie die Mut¬
ter des ErloserS werten würde (Evang . Luc. >, 28 ). Ferner heißen auch so die klei¬
nen Kugeln des Rosenkranzes , welche beim Avc -Maria -Beten gefaßt werden.
Aventi
n u S ( Johann ) , eigentlich Thurmavr,
geb . zu Abe » Sberg
(s. d.) 1111 , studiere zu Jngolstadt und Paris vorzüglich Griechisch und Alter¬
thumskunde . Er wurde 1512 Lehrer der jüngern Brüter des Herzogs Wilhelm IV.
von Baiei n , lehrte dann auf den Universitäten zu Krakau und zu Jngolstadt , be¬
gleitete den Prinzen Ernst von Baiern nach Italien 1515 fg . , wurde 1511 bairischer Historiograph und starb den 9. Jan . 153 -1 zu Regensburg . A . ist der Vater
der bairischen Geschichte. S . „ 1nn -Nui Nojo , um " , die zuletztGundling (Lpz. 1110,
Fol .) herausgab , und s. „Bairifche Chronik " ( 1822 ) sind ausgezeichnete Werke sei¬
nes Zeitalters . Auch durch seine „ I. inInnenM Ltii,>innalio .,o l-iiin .w" 1512 fg.)
machte sich A . um die Wiederherstellung der Philologie in Deutschland verdient.
A v enturin,
bei den Mineralogen eine rörhlich braune Abänderung des
Quarzes , welche durch zarte Sprünge , wodurch die Lichtstrahlen mannigfaltig ge¬
brochen werden , einen Goldschimmer erhält . Man findet ihn in Aragon , Deutsch¬
land -c. Bei den Chemikern ein mit Meffmgfeilspänen vermischter Glasfluß , der
dem natürlichen Avcnturin gleicht.
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» »«) , ein See im Königreich Neapel , zwischen dem alten
(
Aver
Averno
Cumä und Puteoli ; er ist cirkelrund , an einigen Stellen 180 Fuß tief und von
mäßig hohen Hügeln umgeben , die mit mächtigen Waldungen bedeckt waren , sodaß schauriges Dunkel den Lee umlagerte und die angehäuften Ausdünstungen des¬
selben die Lust verpesteten . Diese Wälder stehen nicht mehr , doch sind die Umge¬
bungen des SeeS noch immer ungesund . Zn alten Zeiten harte ein wildes Volk sich
hierher geflüchtet , das nur bei Nacht sich hcrvorwagte . Die dadurch in Furcht ge¬
setzten Nachbarn gaben durch ihre Erzählungen Anlaß zn der Fabel von den Cimmeriern , die in ewiger Finsterniß lebten . Es entstand der Glaube , daß man hier Todte
aus der Unterwelt hervorruft . Homer versetzt daher an diesen See den Eingang in
die Unterwelt und die Ecene von der Erscheinung des Ulysses in derselben . Dirgil folgt ihm darin . Nachher hatten auch in den Höhlen an diesem See gewisse Prie¬
ster ihre Wohnung genommen , welche Geister beschwuren und nur zur Nachtzeit
ihr Gewerbe triebe ». Daher ward der Wald zum Haine der Hekate.
» , oder l !>„ liuUul , der berühmteste Phi¬
(
verstümmeltauüUl
AverroeS
losoph der Araber und des Moses MaimonideS Lehrer , geb. zu Corkova in Spa¬
nien . Sem Vater , Oberrichtcr daselbst, unterrichtete ihn indem mohammedanischen
Gesetze und gab ihm den Tophail in der Theologie und Philosophie nun Lehrer.
Sein Talent und seine Kenntnissemachten ihn zum Nachfolger seines Vaters ; der
König von Marocco berief ihn als Kadi in die Provinz Mauritanien . Aber Neider
beschuldigten ihn der Abweichung von den Glaubenslehren , er wurde seiner Aniter
entsetzt und nach Spanien verbannt . Er ging wieder nach Cortova , wo er bei sei¬
nem Schüler MaimonideS Unterstützung fand , wurde aber auch da verfolgt und floh
nach Fez . Hier wurde er von dem ÄlaubenSgerichte zum Widerruf und öffentlicher
Buße verdammt . Darauf kehrte er in sein Vaterland zurück ; der Khalis Almansor setzte ihn später wieder in seine Wurden ein . Er starb nach einem chängen Leben
1211 oder 1225 zu Marocco . A > hielt den Aristoteles für den größten Philo¬
sophen und erläuterte dessen Schriften mir nur theüweiser Abweichung von seinen
Ansichten . Indessen wirkten auch alcxandrinische Ansichten bei ihm ei» . Gegen
die arabischen Orthodoxen , besonders gegen den Algazal , trat er als rationalisti¬
scher Vertheidiger der Philosophie auf . Man nennt ikn unter den Arabern vor¬
zugsweise den Ausleger (desAristoteles ) und hielt sich sehr an seine aus dem Syri¬
schen gearbeitete Übersetzung des Aristoteles . Auch hat er eine Art mediciinsches
System geschrieben.
s . Münzkunde.
Avers,
Literatur.
, s. Arabische
A vieenna
Avig n o n, Hauptst . des Deport . Vauclnse im südöstlicben Frank - eich , an
der Rhone , enge und winkelig gebaut , hat eine Menge von Kirchen und geistlichen
Gebäuden , worunter sich die Franciscanerkirche auszeichnet , mebre wissenschaft¬
liche Anstalten , wohinter ein Athenäum und eine mediemische Bibliothek , 2800
H . und 2-l,000 Einw . , ansehnliche Seidenmanufacture » , Seidenfärbereien und
andre Fabriken . Die Gegend ist reizend , angenehm und äußerst fruchtbar an Korn,
Wein , Oliven , GraineS d' Avignon (eine gelbe Farbe ) , Kerines , Sumack und
den herrlichsten Südfrüchten . Hier verlebte Petrarca mehre Jahre , hier sah er seine
Laura , der er seine schönsten Verse widmete , und deren Grabmal in derFranciscancrkirche befindlich ist. Die O. nelle liegt 5 Stunden von A . — A . mit seinem
Gebiete war >m Mnrelalter eine Grafschaft , welche die Päpste , die bereits die
Grafschaft Venaissin 1213 vom König Philipp dem Kühnen zum Geschenke erhal¬
ten hatten , von Johanna , Konigin von Sicilicn undGräsin von Provence , 1348
für 80,000 Floren ankauften . Beide Länder regierte der Papst durch einen Vicclegaten und besaß sie bis 1180 , wo »ach mehren stürmischen Auftritten die -Lkädt
mit lhreni Gebiete sich an die ftanz . Republik anschloß und 1191 förmlich mit ihr
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vereinigt ward . Der Papst that im Frieden zu Tolentino auf A . und Denais - .
sin Verzicht . Historisch merkwürdig ist Avignon in der katholischen Kirchengeschichte, weil von 1305 —
sieben Päpste nach einander ihren Stuhl hier - ,
her verpflanzt haben : ein Zeitraum , welchen katholische Schriftsteller die babylo¬
nische Gefangenschaft der Päpste zu nennen pflegen . Man findet hier mehre römi¬
sche Alterthümer.
-V vlstu , s. Vista,
AVu c nt ,1n Ko i , s. Kronanwalt.

Avocatorien,
Ab - oder Heimberufungen , welche beim Ausbruch eines
Krieges von einem Staate erlassen zu werden pflegen , um seine Unterthanen aus
dem Lande , vornehmlich aber aus den Kriegsdiensten des Feindes abzurufen und
zur Heimkehr anzumahnen.
Ape, in der Geometrie , die gerade Linie , welche die Ebene einer krummen
(z. B . Kreis , Ellipse :c. in 2 gleiche, ähnliche und auf beiden Seiten den gera¬
den ähnlich liegende Theile zerschneidet ', ferner eine gerade Linie, welche von einem
Punkte in der Peripherie durch den Mittelpunkt einer Kugel gezogen wird , die Ape
der Kugel , und eine gerade Linie, welche aus der Spitze eines Kegels auf den Mit¬
telpunkt der Grundfläche gezogen wird , die Are des Kegels . — Wc ltaxe ist die
Linie , welche man sich durch die beiden Pole und den Mittelpunkt der Weltkugel
gezogen denkt.
Axel, deutsch Abfalon , Bischof zu Rothschild (Roeskilde ) und zugleich
Erzbischof in Dänemark v. 1158 — 1201 , groß als Geistlicher , Staatsmann,
Heerführer und Seeheld , stammte aus einer der angesehensten Familien und war
von früher Jugend Freund und kluger Rathgeber des Königs Waldemar I. , derfich
durch weise Regierung und siegreiche Feldzüge den Zunamen „ des Großen " erwarb.
Als Anführer der Kriegsflotte reinigte Abfalon die dänischen Fahrwasser von den
wendischen -Leeräubern ; er trug zu der Eroberung der Hauptst . der Wenden (Arcona aus der Insel Rügen ) mit Rath und That bei, sowie zu den übrigen Erobe¬
rungen Waldemar ' S in Pommern und den angrenzenden Ländern . Unter Waldemar ' S Sohn , Knud ( tAnnim ) VI ., vernichtete A . mir wenigen in der Eile gesam¬
melten Schiffen eine große Kriegsflotte des pommerschen Herzogs Bogislav , wel¬
cher die dänischen eroberten Länder in Abwesenheit des KönigS überfiel . Der römi¬
sche Kaiser , Friedrich Barbarossa , harte Bogislav gegen Dänemark aufgereizt,
weil das Verlangen des Kaisers , daß die dänischen Könige ihr Reich als Lehn von
ihm annehmen sollten , abgeschlagen wurde . Allein Bogislav wurde gezwungen,
sein Land als Lehn von dem dänischen König anzunehmen . In den von dem Kai¬
ser eingeleiteten Unterhandlungen unterstützten A . und sein Bruder Esbern , wie
auch Andreas Lunehem , die Könige durch ihr kluges Benehmen , und Ersterer legte
hier , wie überall , ebenso viele Geschicklichkeit zu friedlichen Staatsgcschäften als
Muth und Entschlossenheit im Kriege an den Tag . An der Gesetzgebung Walde¬
mar ' S
deren Weisheit und bündige Kürze noch , auch im Auslande , bekannt
sind, hatte A . wahrscheinlich vielen Tbeil . Als Erzbiscbof verbesserte er die Kirchenverfassung und fetzte aueb hier der Willkür Schranken . Seine Tkätigkeit für
Alles , was das Wohl des Vaterlandes betraf , war unermüdet , und die Kraft,
womit er, stets entschlossen , Alles rasch vollzog , fast unglaublich . Durch seine
Ermahnungen wurden die besiegten Feinde oft schonend behandelt ; ihm hakte Arcona es zu verdanken , daß es von den Dänen nicht geplündert wurde . A . war
auch ein sehr gelehrter Bischof . In seiner Jugend hatte er zu Paris studirt;
Gelehrsamkeit und Studium beförderte er bei den ihm untergebenen Mönchen . Un¬
ter seinen Augen schrieb Saro die schätzbare dänische Chronik . A . mißbrauchte nie
seine Macht oder die Gunst des Königs , darum blieb Waldemar stets sein treuer
Freund . Endlich ist A . auch als Stifter der Hauptst . Dänemarks berühmt . Damals
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bestand das jetzige Kopenhagen aus Fischerhüttcn und gehörte den Bischöfen zu Roth¬
schild. A . benutzte die Vortheilhafte Lage zur Ausnahme der kleinen Stadt . In der
Nähe des Platzes , wo jetzt das neue Königsschloß liegt , erbaute er eine befestigte
Burg . welche A.relhuus (Axelburg ) , sowie die Stadt nach ihm Axelstadt hieß.
Grund und Mauern dieser Burg dienten , erweitert und vergrößert , nachher den
Königen von Dänemark als Residenz bis ins 18 . Jahrh . — A . starb 1201 im
73 . I . ; sein Grab sieht man noch in Soröe , damals ein Kloster in Seeland;
sein Bischofsstab und sein Schwert , welche beide er nur zur Ehre Gottes und des
Königs brauchte , werden zu seinem Andenken aufbewahrt.
Ä x iom, Grundsatz , ein allgemeiner Sah , den der Verstand als richtig
erkennen muß , sobald er nur den Sinn und die Worte desselben versteht . Dahin
gehören unstreitig diejenigen Sähe , in denen Eubject und Prädicat entweder einer¬
lei oder nur durch verschiedene Worte ausgedrückt sind, weil wir nicht anders denken
können , als jede Sache sei Das , was sie ist, z. B . -> ist
jede Größe ist sich selbst
gleich ; ein Ding >1 sich selbst ähnlich ; ein Ding kann nicht zugleich sein und nicht
sein u. s. w . Ferner gehören dahin die Sätze , deren Präd 'cat ein Merkmal des zum
Subject gewählten Begriffs enthält , ohne welches dieses nicht gedacht werden kann.
So ist der Satz : ein Triangel hat drei Seiten , ein Grundsatz , weil das Subject
Triangel nicht anders als dreiseitig gedacht werden kann . Jede Vernunftwissenschast
verlangt einen solchen Grundsatz ; er ist die Basis derselben und gibt ihr die sbstematische Einheit . Alles , was zu der auf ihn gegründeten Wissenschaft gehört,
wird von ihm abgeleitet ; er selbst aber darfnicht aus der Wissenschaft erst bewiesen
werden . Welcher Sah aber der absolut erste in der ganzen menschlichen Erkennt¬
niß sei, darüber ist vielfach gestritten worden . Einige haben dafür gehalten den
Satz des Widerspruchs (es ist unmöglich , daß Etwas zugleich ist und nicht ist) ; Andre
den Satz : Was ist, das ist; noch Andre den Satz : Ein jedes Ding ist entweder , oder
ist nicht ; noch Andre den Satz des zureichenden Grundes (wir können nicht ohne
Grund Etwas fürwahr , und wider erkannte Gründe Etwas für falsch halten ) . Alle
diese Sätze sind ursprünglich nur Grundfacta . Sie haben alle Das mir einander ge¬
mein , daß sie in der innern Einrichtung unserer Denkkraft begründet sind . Wir ken¬
nen nicht anders , als die Äußerungen unserer Denkkraft in Beurtheilung des Wahren
diesen Gesetzen gemäß einzurichten . Das Gemeinsame in allen diesen Sätzen ist
also eine gewisse Nothwendigkeit , die als formeller Grundsatz des ganzen mensch¬
lichen Erkenntnisvermögens sich folgendermaßen aussprechen läßt . Was derMensch
vermöge seiner ganzen innern Einrichtung nicht anders als wahr denken kann , das
ist wahr , und was er nicht anders als nicht wahr denken kann , das ist nicht wahr.
Dieser Grundsatz läßt sich, so ausgedehnt , anfalle Arten der Wahrheit anwen¬
de» , da hingegen jene ihm nur untergeordnet sind. — Die kritische Philosophie
nimmt das Wort Axiom in der strengen Bedeutung und versteht darunter svnthekiscde Sätzen z>rl, „ i von unmittelbar , d. i. anschauender Gewißheit . Sie behaup¬
tet , daß nur die Mathematik dergleichen habe , und nennt die Axiome der Philo¬
sophie nur discursive Grundsitze , weil ihre Wahrheit nicht durch Anschauung be¬
wiesen werden kann , und es dazu vermittelnder Begriffe bedarf.
A xum, Stadt in Tigre , einem abysinnschen Staate . Weder Herodot noch
Strabo nennen Axum , das schon im ersten Jahrh , nach Ehr . und überhaupt nach
der Zeit der Ptolemäer als die Hauptstadt eines wichtigen Reichs , das durch Adulis mit Arabien und Äthiopien in Verbindung stand, wiederholt erwähnt wird . Zur
Zeit des Vers . des PenpluS des rothen Meeres war A . der Hauptplatz für den
Elfenbeinhandel . DieBedeutenheit dieserStadt und ihrer Könige erfahren wir zu¬
nächst durch einen Stein (axumitischerMarmor)
mit griech . Inschrift , den
unter uns nach Salr , der ihn aufgefunden hatte , Buttmann und Niebuhr durch
geistreiche Erklärungen bekanntgemacht haben . („Museum der Alterthumswissen-

586

Ayrer

schaftcnvvn Wolf und Buttmann " , 2 . Bd ., S . 575 ) . Die Inschrift enthält , wie
ähnliche seitdem au ? jenen Gegenden uns zugekommene , eine Aufzählung der Wohl -,
thaten eines großsprecherischen Königs AizanaS , der sich für einen Lohn des Mars
ausgibt , gegen mehre von ihm besiegte kleine Könige . Das Interesse an tiefer In¬
schrift wurde erhöht durch die Ausschlüsse, die sie über die zweite Hälfte der Adulitanischen gab . (S . Adulitanischer
Marmor
.) Der Ort A ., wo sie ge¬
funden wurde , zeigt noch viele Überreste ehemaliger Größe . Unter den Trüm¬
mern zeichnet sich der Königsstuhl aus und Gruppen von Obelisken , einst 55 , deren
eine» Saltfür
den schönsten erklärte , den er je gesehen. Noch ist der Ort durch
Manufacturen in Daumwollenzeuchen und gutem Pergament lebhaft .
19.
Ayrer
Jakob
(
), ein Zeitgenosse des Hans Lachs und »ach ihm der frucht¬
barste dramatische Dichter seiner Zeit . Don seinen LebcnSumständen wissen wir
nur so viel , daß er in dem letzten Dierthcile des 16 . und im Anfange des folgenden
Jahrh , als Norar und GerichtSprocuraror zu Nürnberg gelebt hat . Nach Einigen
war Nürnberg seine Vaterstadt , nach Andern kam er als ein e . mer Knabe dahin
und erhielt erst 159 -1 das Bürgerrecht der Stadt . Manches ward seit den achtziger
Jahren von ihm einzeln gedruckt , Manches auch wol nur handschriftlich verbreitet,
b >S nach seinem Tote das Zerstreute u . d. T . : „ Ozm8 Uio.-itrjoui » . oder dreißig
außbündtige schone Comedien und Tragcdien , sampt noch andern 36 schöne» und
kurzweiligen Faßnachtsspielen " zNürnb . 1618 , Fol .ss zu einem Ganzen vereinigt
wurde . Wir finden hier wol das Meiste von Dem beisammen , was A . zur Er¬
holung von mühevollen Berufsarbeiten , wie sein Vorredner bemerkt , Ernstes und
Lustiges niedergeschrieben ; dennoch mag noch Manches als Handschrift zurückbe¬
halten worden sein. Ausjoden Fall aber ist, was uns in dem Drucke geboten wird,
zur Beurtheilung
der Art und Kunst unsei-S Dichters hinreichend . Geschichte,
Dolkssage und Legende bieten ihm die Stoffe ; LiviuS , PlaukuS , das Heldenbuch,
Frischlin , Boccaccio , Chroniken , Volksbücher und gleichzeitige Nachrichten sind
die Quellen , aus denen er schöpft und die er in der Regel durch den Mund des Ehrenholds , der als ProloguS das Stück einleitet und als EpiloguS schließt , getreu¬
lich aufzählt . A .' S Tragödien sind dialogisirte Geschichten ohne wahre Einheit
der Handlung . Auch Ort und Zeit wechseln in ihnen auf das sreicste. Gleich die
erste : „ Don Erbauung der Stadt Rom " , in 6 Acten , hebt lange vor Romulus ' s Ge¬
burt an lind geht bis zu dessen Tode , und was sich im Laufe dieser Zeit nur einiger¬
maßen für scenische Darstellung oder dialogische Behandlung Geeignetes vorfindet,
wird ohne ängstliche Sorge für planmäßige Verbindung aufgegriffen und aneinan¬
dergereiht . Eben so willkürlich laufen in ihnen Ernst und Scherz durch einander,
und unverkennbar ist hier , wie in den Werken andrer gleichzeitigen Dichter , der
Einfluß altenglischer Stücke , die zu Anfange des 17 . Jahrh , durch wandernde eng¬
lische Schauspieler inDeutschland bekannt wurden , aufdie Gestaltung der teutschen
Bühne . Fast jedes Stück hat seilten Lustigmacher , meist in der Person eines Be¬
diente », der es sich angelegen sein läßt , durch Wortspiele und derbe Volkswitzc die
etwaige Rührung der Zuhörer zu mäßigen . An Raschheit der Handlung und des
Dialogs ist nicht zu denken ; eine gewisse treuherzige , auf die Länge ermüdende Ge¬
schwätzigkeit, wie wir sie schon bei Hans Sachs bemerken , zieht auch hier das Unbe¬
deutendste in die Breite . Dessenungeachtet läßt sich nnferni Dichter dramatisches
Talent nicht absprechen . Manche seiner Stücke , vorzüglich unrcr den Lustspielen,
sind in der Anlage fast tadellos . Seine Sprache ist körnig und gediegen und erbebt
sich an Reinheit und Leichtigkeit weit über die seiner nächsten Vorgänger inner den
Meistersangern . Wenn übrigens die Begeisterung der Lustigkeit, wie sie A . W.
Schlegel nennt , auch bei ihm zuweilen die Linie überschreitet und in fcsceininnsche
Ausgelassenheit und tolle Possenrcißerci ausartet , oder weil» dann und wann ein
Ausdruck , den unsere verfeinerte Sitte verpönt hat , Anstoß erregt : so darf dies m
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einem Zeitalter nicht Wunder nehmen , wo die Sprache noch nicht gelernt harte vor
dem Natürlichen zu errölhen , und Vornehm und Gering sich einander in Geschmack
und Sprache näher standen als jetzt. Merkwürdig sind auch die von ihm sogenann¬
ten singen den Spiele,als die ersten rohenVersuche des-LingspielS unter denDeutschen.
Jedes terffelben besteht aus gleich langen , aber in dialogische Absätze ungleich zerschnit¬
tenen lyr . Strophen , die alle nach einer Melodie (meist bekannter Volkslieder ) gesun¬
gen wurden . Tieck' S „DeutschesTheater " ( Th . 1) gibt auch 5 Avrer ' sche Stücke . 50.
Äzen,
alldeutsch , speisen, auch tränken , oder mit Speise und Trank er¬
quicken. So kommt es in der Luther ' schen Bibelübersetzung , 2 . Warn . 13 , 15,
auch u. A . im worniser Edicte vor , in welchem verboten war , „ den in einer Mönchs¬
kutte verstrickten Teufel zu hören , zu ctzen und zu tränken " .
A zimuth
eines Gestirns . Der zwischen dem Scheitelkreise dieses Gestirns
und dem Meridian desBeobachterS enthaltene Bogen deö Horizonts . Es ist östlich
wenn der Stern vor , westlich, wenn er nach, und — 0 , wenn er im Augenblicke'
der Culmination selbst beobachtet wird . Man pflegt mir dem Quadranten einen
eingetheilten horizontalen Kreis , denAstm 'irhalkr - is, zu verbinden . Wird dann d"r
zum Nullpunkt des letzter» gehende Theilst , ich in die Lage der Mittagslinie gerückt,
so hat ma n zugleich das Azimuth des Gestirns , dessen Höhe über dem Horizonte das
Fern . ohr des Quadranten angibt .
I) . X.
Az incourt,
Dorf im Bezirk Loaint -Pol im Depart . Pas de Calais , be¬
rühmt durch die Schlacht am 25 . Oct . 1415 . Heinrich V. , König von England,
war , von Eroberungssucht getrieben , bei Honfleur gelandet , hakte diese Festung
gestürmt und wollte durch die Pieardie nach Calais marschiren . um in der Gegend
Winterquartiere zu beziehen. Mit einer großen Macht rückte ihm der Dauphin ent¬
gegen . Diele Edle begleiteten ihn , und ihr -Ltol ; war so groß , daß sie die angebotene
Hülfe des Herzogs von Burgund und der Stadt Paris ausschluge ». Heinrich V.
eilte der Somme zu , die Franzosen folgten ihm aber nicht nur neckend, sondern
vertheidigten auch den Übergang , den er von Abbeville bis St .-Quentin vergebens
versuchte und erst hier durch die Unachtsamkeit der Gegner erreichte . Dennoch
fehlte es den Engländern an Allem ; sie waren sehr geschwächt, und der König bot da¬
her den Frieden und Schadenersatz an . Die Franzosen schlugen dies in der Hoff¬
nung , ibm zu vernichten , aus , und gewannen auch wirklich hinter dem Flüßchen
Ternoise die Straße nach Calais eher als die Engländer . Diese waren noch 2000
Ritter und 12,000 Bogenschützen stark und stellten sich zwischen 2 Gehölzen in
einem Treffen , die Bogenschützen an den Flügeln , auf . Vor der Fronte wurden
Pfähle emgesteckt, von denen jeder Mann einen trug . Die Franzosen , von dem
Connetable d' Albret besekligt , zähltet 8000 Reiter und 44,000 andre Truppen.
Sie stellten sich in 2 Treffen : die Ritter , von denen nur 2000 zu Pferde waren,
befanden sich im ersten. Die Engländer setzten sich zuerst in Bewegung . Die franz.
Ruter eilten ihnen sogleich entgegen , wurden aber von den Bogenschützen mit einem
solchen Pfeilhagel empfangen , daß sie die Flucht ergriffen , sich auf das erste Treffen
warfen und dieses in Unordnung brachten . Die leichtbewaffneten Bogenschützen
griffen zu ihren Keulen und Streitäxten und brachen in die Reihen der Ritter zu
Fuß ein, die sich wegen der schweren Panzer und der fehlerhaften Gedrängtheit ihrer
iLchlachrordnung nicht bewegen konnten . Bald eilten die englischen Ritter zu Hülfe,
das franz . erste Treffen floh , auch das zweite konnte die ungestümen Sieger nicht
auskolken , und bald löste sich die ganze franz . Armee völlig auf . Der Sieg war so
vollständig , als wenige vorher . Einen Augenblick glaubte Heinrich , daß die sich
sammelnden Haufen die Schlacht erneuern würden , und durch die Nachricht , daß
eine Scbar bewaffneter Bauern sein Gepäck plündere , noch mekr gereizt , besakl
er , alle Gefangene niederzumetzeln. Schon war der Befehl vollführt , als er die
Grundlosigkeit seiner Furcht einsah. Dennoch erhielt das siegende Heer bei der fcr-
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nem Verfolgung von neuem 14,000 Gefangene . 10,000 todte Franzosen deckten
außerdem das Schlachtfeld . Unter ihnen waren der Connctable nebst 6 Herzogen
und Prinzen . Fünf Prinzen , unter ihnen die Herzoge vonQrleanS und Dourbon,
waren gefangen . Die Engländer verloren 1600 Todte , unter ihnen den Herzog
von Pork , des KonigS Oheim , welchen der Herzog von Alemon , der , um den
Tod zu suchen, auf den König Heinrich eindrang , an dessen Seite todtere . Schon
hatte er auch dem König die Krone vorn Haupte geschlagen und die Hand zum zwei¬
ten Male zum tödtlichen Streich erhoben , als alle Anwesende ihn umringten und mit
vielen Streichen todteren . Nach der Schlacht setzten die Engländer ihren Marsch
nach Calais fort und schifften dann nach England über , um dort eine neue Armee
32.
zu einer neuen Landung zu sammeln .
n , d. i. HabichkSinseln , eine Gruppe von 9 portugies . Inseln un at¬
Azorc
lantischen Meere zwischen Afrika und Amerika , von 36 — 39 ' N . B . , zusammen
53 H>M . Die Einw . sind portugies . Abstammung und werden nach portugies . Ge¬
sehen regiert . Der vulkanische Boden ist gebirgig , aber gut bewässert und ungemein
fruchtbar ; der höchste Berg , der Pic aufPico , steigt 9000 Fuß hoch empor . Ein
heiteres . gesundesKlinia herrscht aufdiesen Inseln , deren Haupterzeugnisse in Wein,
Korn und Südfrüchten bestehen ; auch treiben die Einw . eine starke Viehzucht , Fi¬
scherei, einige Manufacturen und einen lebhaften Handel . Es fehlt jedoch an einem
guten Hafen . Die Portugiesen haben diese Inseln 1446 entdeckt, doch wollen » icderländ . Seefahrer sie schon früher gesehen haben ; daher die Holländer ihnen den Na¬
beilegen . Sie heißen S .-Miguel (die
) Inseln
(
flämischen
me » der flandrische»
größte ) mit80,009 , Terceira mit28,900 , Pico mit 20,900 , L .-Iorge mit 11,200,
Fanal mit 22,300 . Sta .-Maria mit 5000 , Graciöse » mit 7400 , Flores mit 7100
und Corvo mit 800 Einw . Die Haupkst . Angra aus Terceira zäblt deren 15,000.
Diese Insel blieb 1828 der Donna Maria v. Brasilien treu . Die Zahl der Bew.
sämmtlicher azorischer Inseln wird von Andern auf mehr als 200,000 geschätzt.
A z y m i t e n (Ungesäuerte ) wurden die lateinischen Christen , d. h. die römischkatholischen , von den griechischen genannt , weil sie sich beim heil. Abendmahle des
ungesäuerten Brotes bedienten.
Joseph , Ritter von ) , geb. 1731 zu Barbanales , in
(
Nicolaus
Azzara
Aragouien , zeigte früh einen lebhaften Hang zu den Künsten und Wissenschaften,
und dieser verstärkte sich durch seine Verbindung mit den»Maler Mengs , der in die
Dienste des Königs von Spanien getreten war . A . betrat die diplomatische Laufbabn , ward in Angelegenheiten der spanischen Kirche als Geschäftsträger an den
Papst Clemens XII . geschickt, zeichnete sich in diesem Posten sehr aus und behaup¬
tete fortwährend einen großen Einfluß auf die wichtigsten Verhandlungen seines Ho¬
fes bei dem päpstlichen Stuhle . Dgl . v. Dohm ' S „Denkwürdigkeiten über Joseph ll.
und Rom " . 1796 ward er dem Eroberer Italiens entgegengesandt , seine Gnade
zu Gunsten Roms zu erflehen . Bonaparte wußte ihn sogleich zu würdigen , und
von dieser Zusammenkunft schrieb sich der tiefe Eindruck her , den auf Azzara der
Mann machte , der seitdem der stete Gegenstand seiner Bewunderung war . Da¬
mals entstand auch seine Verbindung mit Joseph Bonaparte . Kurz darauf ging
A . mit einem diplomatischen Charakter nach Paris , wo ihn die Annehmlichkeit
dcr Gesellschaft und die Aufnahme , die man ihm schenkte , für den Verlust seiner
alten Freunde , einer schönen Bibliothek und reichen Gemälde - und Aruikensammlung entschädigen mußte . Seine Sendung nach Frankreich war von einem wech¬
selnde» Steigen und Fallen seiner Gunst am spanischen Hofe begleitet . Er ward
zurückberufe », nach Barcelona verwiesen , wieder mit dem Charakter eines Botschaf¬
ters nach Pari ? geschickt, und von neuem dieses wichtigen Postens beraubt . -Leine
schon sehr erschütterte Gesundheit erlag diesen mehrmaligen Stürmen . Er starb zu
Paris den 26 . Jan . 1804.

