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O.
der 15 . Buchstabe des deutschen Abc ; unter den Selbstlauten : der 4 . Vor
den irländischen Namen zeigt er eine adelige Abkunft an.
Oase koptisch
(
) hieß schon bei den Alten ein fruchtbarer Strich Landes
mitten in einer Wüste . Solcher Insel » in den Sandmeeren , die dem Wanderer
durch ihre Quellen und Brunnen Labung darbieten , gibt eS in Nordafrika mehre.
Sie bezeichnen den Weg , welchen die Natur dem Verkehre der Völker angewiesen
hat ; daher die Caravanen
(s. d.) von jeher der Richtung solcher Straßen ge¬
folgt sind. In der Wüste Sahara gibt eS 32 quellenreiche , mit Datteln und Fächerpalmen beschattete Striche , wovon aber nur 20 bewohnt sind. In Ägypten
kennen wir 5 Oasen , von welchen die größere , El Karge , im Westen von Oberägypten , die eigentlich aus 3 durch wüste Zwischenräume getrennten Inseln besteht,
auf dem Wege der Caravane von Darfur liegt . Die kleine, El Wa oder ElKassar genannt , der Sammelplatz der in den umliegenden Wüsten schwärmenden Ara¬
ber , ist erst durch Delzoni etwas bekannter geworden , dann hat sie, sowie die Ge¬
gend von Siwah , Eailliaud untersucht . Browne ( 1592 ), Hornemann und Rennel
halten Siwah für den Sitz des alten Ammonium (Orakel und Tempel des Jupiter
Ammon ). Minutoli hat sie 1821 besucht und genau beschrieben. „Siwah , bis¬
her eine oligarchische Republik , gehorcht seit 1820 dem Pascha von Ägypten . Edmonstone („ .Ivurneg ' lo tliv tir ^ es nl II >psr 1' Avpt " , Lond. 1823 ) undDrovetti
(in Eailliaud ' s Reise , von Ioniard herausgegeben , Paris 1822 ) haben die neue
westliche Oase Sakel beschrieben, wo sich eine mit Hieroglyphen bedeckte Tempel¬
ruine befindet.
Obduction,
in der gerichtlichen Arzneikunde so viel als die gerichtlich
angestellte Leichenöffnung . (Vgl .
,
tn,n .)
Obedienz
heißen in den kathol . Klöstern alle vom Vorgesetzten an die
Untergebenen (vbeüientiaril ) zur Verwaltung ertheilten Ämter , daher z. B . Obedienzpfarren.
Obelisk
o/( ) kX-» ».o, und
Spitzsäule ). Die Obelisken gehören
zu den ältesten und einfachsten Denkmälern der ägyptischen Baukunst und sind
hohe vierseitige Säulen , welche gegen die Spitze zu schmäler werden und in einer
kleinen Pyramide endigen . Schon Herodot , am ausführlichsten aber Plinius,
sprechen davon . Letzterer hält für den ersten Errichter von Obelisken den König
Mesiphres oder MestreS von Theben , gibt aber nicht sei» Zeitalter a » , wie denn
auch dieser König bei Herodot und Diodor nicht vorkommt . Wahrscheinlich wurde
der Anfang des Obeliskenbaues schon vor Moses gemacht , wenigstens ein paar
Jahrhunderte vor dem Trojanischen Kriege . Noch jetzt findet man mehre Obeliske
in Aegypten : einen stchenden und einen umgeworfenen zu Alexandrien zwischen der
neuen Stadt und dem Leuchtthurm ; einen zu Matarea , unter den Ruine » des
alten HeliopoliS ; einen in der Landschaft Fajum , nahe bei dem alten Aiffüwc ; 8
oder 10 unter den Ruinen von Theben ; die zwei schönsten bei Luxor , am Eingänge
des großen Tempels u. s. w . Die Obeliske sind meistens ohne das Fußgestell 50
— 150 und mehr Huß hoch , und aus rothem polirten Granit (Syenit ) , wenige
spätere auö weißem Marmor und a . Steinarten . Unten , wo sie aufstehen , nehmen
CviivetsationS- Xexicvn. Bd . 1'lll .
1

2

Obelisk

sie gewöhnlich einen Raum von 4 ^ bis 12 und oft mehr Fuß ins Gevierte ein.
Verschiedene sind bald aus allen 4 leiten , bald nur auf einigen mit Hieroglvphen
geziert , die vertieft ( oft 2 Zoll tief ) ausgearbeitet , meistens selber - oder abschweife
eingetheilt und mit Farben ausgefüllt sind ; bisweilen sind sie auch mit verschiede¬
nen Farben angestrichen . Einige Obeliske sieht man auch ganz glatt und ohne
Hieroglyphen . Der Füll des ObeliSkeS steht auf einer viereckigen Grundlage , die
gemeiniglich ' 2 — 3 Fuß breiter ist als der Obelisk selbst, und eine Aushöhlung
hat , in welcher er ruht . Sir wurden häufig aus einem einzigen Steine in den
Steingruben
Oberägyplens auSgehauen und auf Eanälen in den Nil bis an den
Ort ihrer Aufstellung gebracht . Mehre Gelehrte haben dies bezweifelt und anders
zu erklären versucht ; aber nach dem Zeugnisse der Reisenden findet man vorzüglich
in Oberägypten noch alte Steinbrüche , in denen schon angehauene Obeliske oder
die Formen anSgebauener Spitzsäulen liegen . Von ihrer Entstehung läßt sich
wenig Gewisses sagen . Vielleicht führten die ältesten Götterbilder , welche nichts
'Andres als pyramidenförmige Steine waren , daraus . So war das uralte Bild
der Venus zu Paphos eine Prraimde aus weißem Marmor . Nach Herodot wa¬
ren die ersten dem Soimengotte zu Ehren errichtet , und ein Symbol der Sonnen¬
strahlen . Dies sollte auch ihre Benennung und Gestalt anzeige ». Auch konnten
sie das Andenken gewisse, Begebenheiten verewigen , sowie der Inhalt der Hieroglvphen das ^ ob der Götter und Könige oder Gegenstände der heiligen Lehre ent¬
hielt . Unwahrscheinlicher ist ihre Bestimmung zu Sonne,izeiger » , weil die obere
Spitze derselben keinen scharfen Schatten wirft . Doch wurden sie später dazu an¬
gewendet , und auf die Spitzen einiger Obeliske Kugeln gestellt, wie auf den, wel¬
chen August auf das Maisfeld zu Rom stellen und durch den Astronomen ManiluiS zum Sonnen .zeiger einrichten ließ. So viel aber ist gewiß , daß sie bei den
alten Ägvptern eine vorzügliche Zierte der freien Plätze und Tempel ausmachten,
vor deren Haupteingange gemeiniglich Zwei oder mehre solcher Prachikegel standen.
Man brauchte aber dazu nur Obeliske von ansehnlicher Höhe . Nach der persischen
Eroberung Ägyptens wurden kenne inehr aufgeführt , und die Lagiden haben
Aleyandrien nur mit den Obelisken der älter » Könige ausgeschmückt . Die römi¬
schen Kaiser schafften mehre Obeliske aus Ägypten nach Rom , ArleS , Konstanti¬
nopel , die in der Folge meist umgestürzt , in neuern Zeiten aber wieder zusammen¬
gesetzt und aufgerichtet worden sind . August z. B . ließ 2 große Obeliske aus Heliopolis nach Rom bringen . Von dem einen ist eben gesprochen worden . Der andre
stand auf der zs7pina im CircuS MayimuS und soll cben derjenige sein, den der König
Semneserteus (nach PliniuS ) errichtet hatte . Bei der Verheerung Roms durch die
Barbaren ward er umgestürzt und blieb , in 3 Stücke zerbrochen , unter dem iLchurie
liegen , bis ihn 1589 SiytuS V . durch den Baumeister Domenico Fontana ergän¬
zen und bei der Kirche Madonna del Popolo aufrichten ließ. Unter Caligula kam
ein andrer Obelisk aus Heliopolis nach Rom , der im CwcuS Daticanus aufgestellt
wurde ( der vaticanische ) . Er steht seit 1586 vor der Peterskirche und ist ohne Hie¬
roglyphen , mit Kreuz und Postament 126 F . hoch, und der einzige in Rom , wel¬
cher ganz geblieben ist ; der 18 F . hohe Schaft aus einem einzigen Stücke Gra¬
nit ist die größte Granitmasse unter den Werken des Alterthums . Man schätzt sein
Gewicht auf 10, » 00 Ctr . Claudius soll die 2 Obeliske aus Ägypten haben bringen
lassen , welche vor dem Eingänge des Mausoleums des August standen , und wovon
der eine 1581 ergänzt und bei Sta .-Maria Maggiore wieder aufgestellt worden ist.
Auch Caraealla soll für seinen Cireuü an der appifchen -Liraße einen Obelisk aus
Ägypten haben holen lassen . Den größten Obelisk ( wahrscheinlich den von RamesseS
erbauten ) ließ Kaiser Konstantins ll . im großen CircuS in Rom aufstellen . Im
5 . Jahrh , ward auch dieser von den Barbaren umgeworfen und lag zerbrochen
unter dem Schütte , bis ihn Siptus V . 1588 auf dem Platze vor der Iohanniskirche
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vom Lateran wieder aufrichten ließ, daher der lateranische genannt . An ihm ist auch
die S kulptur am schönsten. Da ? Gewicht betrügt über 13,000 Ctr ., die Höhe ohne
da? Fußgestell 140 , mit demselben 119 F . Mehre andre sind unter den spätem Päp¬
sten wieder aufgerichtet worden . Den unter d. Namen : Nadel der Kleopaira , bekannten Obelisk schenkte der Pascha von Ägypten 1820 dem Könige von England.
Er wurde auf dem Waterlooplahe in London aufgestellt . S . Zoega , „ I >e m lpiue
<-> » m ..Iit-Ü^ o, » n>cle ." (Rom 1191 fg.). Champollion d. I . gibt zu Rom die
Obelisken in Kupfer gestochen herau ?, mit s. Erklärung der Hieroglyphen . A . Fca
hat die Geschichte dieser Werke und ihrer Ausstellung dazu verfaßt.
Oberhaus,
Haus der Lords , s. England.
Oberkampf
Christoph
(
Philipp ) , Gründer der Cattundruckerei ' ) zu
Iouy (Dorf im Bezirk Versailles ) und der Baumwollenspinnerei zu Essonne (Dorf
im Bezirk Corbeil ) , Mitglied der Ehrenlegion , war geb. 1138 zu Weifienburg im
Markgrafthum
Ansbach . Sein Vater , ein Mann von Genie in seiner Kunst , die
er gewissermaßen erfand , ließ sich zu Aarau in der Schweiz nieder , wo seine Maimfactui Wohlstand verbreitete und ihm das Bürgerrecht verschaffte . Hier lernte der
junge O . die Kunst , welche er später so vervollkommnete . Vor ihm kannte man
in Frankreich nur die theuern persische» und indischen Zitze und Cattune , deren
Versrtigung
ebenso zeit - als kostspielig war ; die i» einigen benachbarten Ländern
nachgemachten Cattune aber durften in Frankreich nicht eingeführt werden ; man
hielt diesen Manusacuirzweig sogar der franz . Flachs -, Hanf -, und Seidencultur
für nachtheilig . Alle diese Hindernisse überwand O ., der 19 Jahre alt , seine Kunst
nach Paris verpflanzte , durch Genie , Muth und Beharrlichkeit . Er erlangte die
königl . Erlaubniß 1159 , und mit 600 Fr . legte der Jüngling in einem Lande , des¬
sen Sprache und Religion nicht die seinigen waren , den Grund zu einer Manufactur , die eine öde Gegend mit Anlagen schmückte, mehr als tausend Mensche»
ernährte und Frankreich von einem beträchtlichen Tribut an den ausländischen Ge werbfleiß befreite . In einem Bauei »Hause im Tbale Iouy war er allein zugleich
Zeichner , Formenstecher , Drucker und Maler ; bald hatte er sich Gehülfen für den
Platten - wie für den Walzendruck gebildet ; ein Morast ward ausgetrocknet , und
in wenig Jahren zählte man über 1500 Menssben in einer Gegend , die ehemals
als ungesund nicht bewohnt wurde . Die Dkonomisten , eifrige Vertheidiger der
Gewerbes , ciheit , vorzüglich Abb .- Morellet
( s. d.) , wurden die Schutzredner
des verfolgten Fremdlings bei den Behörden , beim Hofe und bei der Nation . O.
erweiterte seine Anstalt mit jedem Jahre ; er wußte sich durch Agenten in Deutsch¬
land und England , selbst in Indien und Persien , alle technische Vortheile und Ge¬
heimnisse seiner Kunst , besonders in der Färbung , zu verschaffen . So z. B . wird
jetzt zu Iouy ein durchsichtiges Leinenzeuch zu Rollvorhängen an die Fenster ver¬
fertigt , die, nach Art der allen Kivchenfenster gezeichnet und gemalt , bei durchfallendem Lichte von überraschender Wirkung sind . Bald entstanden in Frankreich
ähnliche Anlagen ; man zählte gegen 500 , die 200,000 Arbeiter beschäftigten , und
Frankreich gewann aus 60 Mill . Fr . an rohen Stoffen einen Erwerb von 240
Mill . Fr . Ludwig XVI . erhob den Gründer dieser ManufacturzweigS
in den
Adelstand ; der Departementsrath
wollte ihm eine Bildsäule errichten , aber der
schlichte O . lehnte diese Ehre ab . Während der Schreckensregierung 1193 ent¬
ging er nur mit Mühe der Verurkheilung ; später trug man ihm eine Stelle im
Senat an , die er ebenfalls ablehnte . Als Napoleon die Manusactur zu Iouy be*) Die Franzosen bedienen sich in der Handelsspracbe noch immer des Ausdrucks
blanusscture
0e tolles peintes , obgleich nur die persischen und indischen Zike (lnchennes ) gemalt genannt werden können , indem man dort bloß die Zeichnung druckt
und das übrige mit dem Pinsel mall : i» Oberkampf 's Manufaciureii aber wurde
die Leinwand ganz bedruckt; man sollte sie daher tolles ielntes nenne».
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suchte, gab er dem Besitzer von seiner Brust das Kreuz der Ehrenlegion . Bei einem
andern Besuche sagte der Kaiser : „ Sie , mein Herr von Iouy , und ich, wirBcide
suhlen wacker Krieg mit den Engländern : Sie mit Ihrer Industrie , ich mit den
Waffen . Doch Ihre Art Krieg zu sichren" , setzte er hinzu , , ,ist die bessere!" O.
war eben damals beschäftigt , das Spinnen und Weben mit Maschinen den Eng¬
ländern nachzumachen . So entstand die Anstalt zu Essonne , die erste dieser Art
in Frankreich . 1815 litt s. Manufactur zu Iouy sehr durch den Aufenthalt der
fremden Truppen . Die Werkstühle standen still, und Arbeiter , die er 60 Jahre
genährt hatte , baten ihn um Brot . „ Dieser Anblick tödket mich " , sagte der brave
O ., und so war es auch . Er starb im Oct . 1815 . Sein Neffe , der Mechaniker
undManufacturistSamuel
Widmer ( s. d.), wurde Oberkampfts Nachfolger.
Oberlandesgerichte.
Seit
1809 ist in dem preuß . Staate der
Name der Regierungen , welche» bis dahin die Obergerichte der Provinzen meistens
führten (als Nachbildungen des Reichshofraths , und weil sie zu gleicher Zeit eine
Menge andrer Geschäftszweige , Steuerwesen , Polizei -, Lehnssachen u. s. w. , zu
besorgen hatten ) , nachdem schon früher Alles , was nicht zur Rechtspflege gehörte,
von ihnen getrennt worden war , auf die vormaligen KrieaS - und Domainenkammern übergegangen , und die Obergerichte haben dafür den Namen der Oberlandes¬
gerichte angenommen . Die Wiederherstellung der Monarchie in dem größten
Theile ihres ehemaligen Bestandes und die Erwerbungen auf dem linken Ufer des
Rheins haben der Organisation der Zustizverfassung eine dreifache sehr verschiedene
Richtung gegeben . Nur Ein Gesichtspunkt ist überall festgehalten worden , wel¬
cher auch der franz . -Organisation des Gerichtswesens zum Grunde liegt , nämlich
auch in der ersten Instanz , wo man sonst in Deutschland nur Einen eiaenilichen
Richter hatte , ein Gericht mit collegialer Verfassung für alle diejenigen Fälle auf¬
zustellen , in welchen von einer eigentlichen rechtlichen Erörterung die Rede sein
kann . Damit ist eine, wo nicht Aufhebung , doch Beschränkung derPatrimonialgerichtsbarkeit nothwendig verbunden , sowie auf der andern Seite die Bildung
größerer Untergerichte nur dann einen wahren Nutzen für die Untertbanen gewährt,
wenn Zugleich dafür gesorgt ist, daß sie für geringe , einfache oder keinen Aufschub
leidende Sachen , für Grenz - und Bausachen , Besitzstreitigkeitc » , Arrest - und
klare Schuldsachen den Richter nicht in einer allzn großen Entfernung suchen müs¬
sen . Dieses führt zu einer den franz . Friedensgerichten sehr ähnlichen Einrichtung,
welche man aber in den spätern Organisationen , z. B . in der Provinz Sachsen,
dadurch sehr zweckmäßig verbessert hat , daß die Sprengel der Gerichtsämter kleiner
sind als die der franz . Friedensgerichte , und daß die Gerichtsbeamten Mitglieder
des Landgerichts sind, welche die richterlichen Geschäfte ihres AmtS theils vermöge
eines allgemeinen , theils vermöge eines besondern Auftrags in den einzelnen Fäl¬
len verwalten . Die Grundlagen der Gerichtsverfassung des preuß . Staats sind
demnach folgende : .1 . In den deutschen
Landen zwischen Rhein und Weser,
Elbe und Oder , mit Einschluß von Ostpreußen , bestehen für die erste Instanz Un¬
tergerichte von sehr mannigfaltiger Form . Besonders in Schlesien und Westfalen
sind diese Verhältnisse wegen der großen standesherrlichen Herrschaften sehr ver¬
schieden geordnet , indem einige derselben auch Gerichte der zweiten Instanz besitzen.
In den kathol . Landestheilen komme» die geistliche» Gerichte der Erzbischöfe und
Bischöfe hinzu . Sonst wird die zweite Instanz ( sowie die erste für die Epimirten)
gebildet durch folgende Oberlandesgerichte : die des Kammergerichts zu Berlin,
die 15 Oberlandesgerichte zu Königsberg , Insterburg , Marienwerder , Frankfurt
a . d. O . , Stettin , Köslin ( der Iustizverfassung von Schwedisch -Pcmmcrn wird
im Art . Obertribunal
erwähnt ) , BreSlau , Glogau , Ratibor , Magdeburg,
Halberstadt , Naumburg , Münster , Paderborn , Hamm , und da ? Hofgericht zu
Arnsberg . Alle diese Oberlandesgerichte theilen sich für die Civilsachen in zwei
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der zweite
Senate ( nur mit ?lusnahme vonHamm , Köslin und ?lrnsberg ), wovon
meistens die Appellationsinstanz ausmacht und zugleich das VormundschaftSwesen
als Pupillencollegium besorgt . Die Senakseintheilung gilt auch für dlessriniinal. Bei
fachen , nur daß hier und da besondere Triminalräthe dazu gezogen werden
Assesso¬
und
Räthe
,
Präsidenten
330
zusammen
stehe»
»
diesen Oberlandeggerichte
).
ren ( ohne die beim Instructionssenak des KammergerichtS angestellten Asiessercn
Oberrribunal
geheime
das
,
Sachen
wichtigern
den
in
nur
jedoch
steht,
ihnen
Über
als Revisionsmstanz . Für Civilsachci , sind nämlich , nach alter , in Deutschland
, wel¬
herkömmlicher Weise , drei , für Crimiiialsachen nur 2 Instanzen geordnet
Urtheile
wichtigern
die
daß
,
wird
ausgeglichen
dadurch
ches aber für diese letzter»
eingesendet und von diesem gewöhnlich dem
zur Bestätigung des Iustizministers
werden . Für die Führung der Un¬
vorgelegt
Begutachtung
zur
Kammergerichte
tersuchung bestehen bei den Oberlandcsgerichten Inguisitoriate . Diese Einrichtung
, Pom¬
hat das Iustizwesen in den Provinzen Preußen , Westpreußen , Brandenburg
Provinz
Die
I!.
.
-Berg
-Klcve
Iülich
und
Westfalen
,
mern , Schlesien , Sachsen
. Einrich¬
Posen hatte zur Zeit des HerzoglhumS Warschau eine gänzlich sranz
einigen
mit
1817
.
Fcbr
9.
vom
Verordnung
die
durch
ist
diese
tung erhalten , und
Friedens¬
Modisicationen beibehalten worden . Es bestehen in dieser Provinz 31
gerichte , ziemlich mit derselben Bestimmung wie die französischen, zur VergleichsBesitzsireivermirrelung und richterlichen Entscheidung der geringern Schuldsachcn ,
erste In¬
tigkeircn , Pacht - und Miethsachen , Injurien u. s. w . Als eigentliche
7 Land¬
die
sind
)
entschiedenen
FriedenSgerichten
den
von
den
in
stanz ( und zweite
gerichte (den sranz . t >il >» » n» x cko zneunörc - iiuNanco entsprechend ) zu Bromberg,
betrachten.
Fraustadt , Gnesen , Krotoszyn , Meseritz , Posen und Schneidemühl zu
, doch
In manchen Sachen ist das mündliche Verfahre » in Eivilsachen beibehalten
des
mit einer sehr zweckmäßigen Erweiterung des Richteramts und Abschneidung
Anwälten
den
Proceß
.
sranz
der
welches
,
Verfahrens
unordentlichen schriftlichen
gestaltet . Wenn die Thatsachen bestellten sind , so muß eine preuß . Instrueiion
aus¬
erfolgen , welche von der Berichtigung der Streitpunkte unter den Parteien
ganz
geht . Für die Criminalsachen bestehen 4 Inguisitoriate , und sie weiden
zu Posen von 2 Prä¬
nach preuß . Form behandelt . Ein Oberappellationsgericht
aus ; die zweite
Sachen
allen
in
Instanz
oberste
die
macht
sidenten und 8 Räthen
Oberapwird von den Landgerichten wechselseitig gegen einander gebildet . Das
RevisionSgeals
erkennt
sondern
,
CassationSgericht
pellationsgericht ist kein bloßes
und
richt immer in der Hauptsache . Die FriedenSgerichke sind mit einem Richter
Rä¬
,
Directoren
,
Präsidenten
62
mit
zusammen
Landgerichte
die
,
einem Assessor
ist die französ.
I » der Provinz Niederrhein
then und Assessoren beseht.
der
Einrichtung noch vollkommen beibehalten worden , sowol was die Verfassung
Landgerichts
des
Theil
ostrhcinische
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Nur
(
.
Gerichte als das Verfahren betrifft
123 FricKoblenz ist auf preuß . Weise organisi 'ick.) In dieser Provinz finden sich
, Köl »,
Koblenz
,
Kleve
,
Aachen
zu
Landgerichte
6
stehen
ihnen
denSaerichte , Über
Die zweite
Düsseldorf und Trier , mit 91 Präsidenten , Räthen und Assessoren .
(in Ansehung der FricdenSgerichte die dritte ) bildet der rheinische AppellationSgeDie Staatsanwalt¬
richtc-hofvon 2 Präsidenten , 26 Räthen und 2 Assessoren .
besteht aus
Gerichten
sämmtlichen
diesen
bei
)
Ministerium
öffentliche
(das
schaft
sind Han¬
Trier
und
Elberfeld
,
Krefeld
,
Köln
,
Koblenz
,
Aachen
33 Männern . Zu
Berlin.
delsgerichte . Die CassationSgesuche gehen an den Cassationshof nach
Ver¬
uralte
eigne
seine
hat
Valangin
und
atel
Neufch
I >. Das Fürstenthum
, für
fassung . Für die untern Instanzen bestehen Mairien und Castellaneien
jeder
die Hökern 2 souvcraine Gerichte unter Vorsitz des Gouverneurs , wozu
37
Stand ( Adel, Beamte und Gemeinden ) 4 Mitglieder stellt.
Jakob ), Professor und Bibliothekar an der ünivc
(
IcremiaS
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tät zu Dtrasburg , geb. das. d. 1. Aug . 1135 . trat 1150 unter die Zahl derStudirenl . >, dieser Universität und vertheidigte 1154 seine Dissertat . über die Begräb¬
nisse der Alten , worauf er die Dockorwürde erhielt . Nachdem er seine philologischen
und philosophischen Studien beendigt hatte , studirte er 3 Jahre lang den philologi¬
sche» und antiguarischen Theil der Theologie ; dann widmete er sich ganz den spra¬
chen , der Literatur , Archäologie , Geschichte und Diplomat, ? , was ihm den Ruf
eines der gründlichsten Alterthumsforscher und Diplomatiker erwarb . Er begann
seine bürgerliche Laufbahn als Lehrer am Gymnasium und Adjunct der Bibliothek
seiner Vaterstadt und ging , nachdem er seine Kenntniffe und seinen Ruhm durch
mehre gelehrte Reifen erweitert hatte , zur Universität über . Die Revolution zog
O . aus seiner literarisehen Thätigkeit in den Wirbel des politischen Lebens . Er
erlitt eine Gefangenschaft in Metz , kehrte aber nach wiederhergestellter Ruhe in
seine Laufbahn zurück. Er starb zu Strasburg
d. 10 . Oct . 180b . Seine AuSg.
einiger Werke des Ovid , Horaz , TacituS und Cäsar werden geschäht . Wir nennen
seine „ ftfteelsti iilexiiiu 4r ^>Iiloraleii -ia " ; „ Uii ?eum diostuepllini " , 1. Th.
(der 2. Theil ist nie erschienen) ; „ <) rl,is .iiitiezui inonunicuti ; suis illu .^tr ., li z>xitlronius " ; ,,Uitu » u>I !NN-UU>>uu >tA,ust ><>" ; „ 1>Ii<>-lisünniuticli « pr !ni »e Ii »e.:,k"
(die letztgenannten Elementarwerke dienten ihm zum Leitfaden bei seinem akademi¬
schen Unterrichte ) ; „ iaicrarun ,
noe i lötn ,
exp -u-il ,"
(diese Tafeln geben die Namen der vorzüglichsten Schriftsteller , die Gegenstände,
worüber sie geschrieben, die Nation , zu welcher sie gehört , und die Zeit , wann sie
gelebt haben , an ) ;
>l' ni >u>l,x >!<- l.u ei >? >!o .Ik-au <4uttouster ^ , in - iuiloui'
,I<- ! , I
) luch das Studium der deutschen Sprache des Mittelalterü
beschäftigte ihn und bewog ihn zur Herausgabe von „ I . 6 . 8o !,er ?äi
riuiii ^ erin iiiiouui uiiusti ,ievi , poli ^siuiii >u ilialooli 8uevioae " (2 Bde ., Fol .).
Noch lieferte er den ersten Abriß der Statistik
des ehemaligen Elsaß , indem
er von 1182 10 Jahre lang den „ Elsaßer Almanach " herausgab und die
„lAutst , Mi-rot -, " , wozu Schöpfst » ihn mit Materialien unterstützte . Die bei¬
den ersten Bände erschienen 1182 und 1186.
Oberschlächtig
heißt im Mühlen - und Bergbau ein Wasserrad,
welches durch die Schwere des von oben darauf fallenden oder schlagenden
Wassers umgetrieben wird .
Es erfodert eine ungleich geringere Wassermasse
als ein unterschlächtiges Rad , das durch die Gewalt des darunter wegströmenden Wassers in Bewegung gesetzt wird , dagegen aber ein starkes Gefalle.
-0 b e r t r i b u n a l, geheimes,
zu Berlin , der oberste Gerichtshof für
den Theil der preufi. Monarchie , in welchem die preuß . Gerichtsordnung gilt.
Schon der Kurfürst Friedrich Wilhelm erklärte 1610 , daß er die Absicht habe , ein
OberappellaiionSgericht
einzurichten , indessen würde dasselbe nach der deutschen
Reichsverfassung nur für die Kurmark haben geschehen können , und erst nachdem
auch für die übrigen Reichslande ( 16 . Dec . 1102 ) ein sehr ausgedehntes Appel¬
lationsprivilegium
(Befreiung von der Gerichtsbarkeit der Reichsgerichte ) vom
Kaiser Leopold ertheilt worden war , kam 1103 das neue Oberappellationsgericht
oder geheime Obertribunal zu Stande . Man hatte dabei das Tribunal zu WiSmar zum Muster genommen . Bei der Cocceji' schen Iustizreform ( 1148 ) erhielt
es eine neue Tribunalsordnung . Es spricht nur in der dritten Instanz in Sachen,
deren Werth 2000 Thlr . beträgt (nur wenige Gattungen derProcesse gehören ohne
Unterschied des Betrags dahin , sowie andre gleichfalls ohne Rücksicht auf den Be¬
trag ganz davon ausgenommen sind) ; es hat keine Instruction , sondern weist,
wenn noch eine Verhandlung unter den Parteien nöthig gefunden wird , die Sache
an die untern Instanzen zurück ; es erkennt auf die geschlossenen Acten , aus schrift¬
liche Relationen und Correlarionen , deren jeder Rath jährlich 84 liefern muß , und
es gibt zu seinen Entscheidungen niemals Gründe . Daher und weil neben dem
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in seinem Sprengel beste¬
geheimen Obertribunal noch so viel andre Obergerichte
B . der zweite Senat der
z.
,
haben
erkennen
zn
Instanz
dritter
hen , welche in
, Breslau , Slogan,
Stettin
,
Marienwerder
zu Königsberg ,
Oberlandesgerichte
bei den Untergerickken ihres Spren¬
Instanz
erster
in
welche
,
Sachen
in
,
Ratibor
auch die Revisionen von emcm
gels anhängig gemacht worden sind , sowie denn
das geheime Obertribunal für
Oberlandesgerichte an das andere gewiesen sind, hat
diejenigen Wirkungen her¬
niemals
Jurisprudenz
der
Einheit
die Fortbildung und
. das pariser Parlament,
B
z.
,
Gerichte
vorbringen können , welche andre oberste
Romana u. a ., gehabt La¬
Roka
die
,
Reichskammergericht
Las
,
der Eassationskof
bisher ausgeübt , indem
ben. Diesen Einfluß hat vielmehr das Justizministerium
entschied, unrichtige Ansich¬
Rechtssatze
zweifelhafte
Gerichte
der
Anfragen
eS auf
kamen , berichtigte , und die
ten der (^ richte, welche gelegentlich zu seinerKenniniß
theils ihre Ergänzung ini
,
ergänzte
Lücken in den Gesetzen theils nach Analogien
bestand »n I . 1821 aus
Obertribunal
Das
.
veranlaßte
Wege der Gesetzgebung
welch? aus den ausge¬
,
Räthen
20
und
)
einem Präsidenten ( mit Muiistersrang
ausgewählt werden . —
Provinzen
aller
Obergerichte
der
Mitgliedern
zeichnetsten
des Großhcrzogthums Nieder , hein der
Neben ihm besteht für die Justizverwaltung
( s. Appe l la ti o n S g e1810 errichtete RevisionS - und Cassationshof zu Berlin
von einem Prä¬
OberappcllationSgericht
ein
Posen
.
Großherz
das
r i ch t e) , und für
zur Zeit noch
hat
-Pommern
Schwedisch
sidenten und 8 Räthen zu Posen . Auch
und ein Oberappella¬
Mitgliedern
5
von
Hofgericht
ein
,
seine alte Iustizverfassung
37.
beide zu GreifSlvald .
tionSgericht von einem Präsidenten und 3 Räthen ,
Wesen,
einem
i.
d.
,
Subject
Gegenstand , ist entgegengesetzt dem
Object,
kann . Es versteht sich, daß
welches sich den Gegenstand vorstellen , ihn erkennen
, der Vorstellende , Er¬
kann
sein
jedes Subject in andrer Beziehung auch Object
, Betrachtete . Ja,
Erkannte
,
Dorgcstellte
das
selbst
wird
kennende , Betrachtende
VorstellenS und Er¬
seines
Objecte
zum
selbst
jedes menschliche Subject kann sich
, in Beziehung auf Ge¬
gegenständlich
demnach
ist
Objectiv
.
machen
?
kennen
, d. i. Persönlichen oder dem
genstand gedacht , und steht entgegen dem Subjektiven
(in der Philosophie
Gegenständlichkeit
Subject 'Ungehörigen . Objektivität,
Subjektivität oder
der
entgegengesetzt
ist
,
)
uns
außer
auch das Dasein der Dinge
oder nur subobjectiv
Darstellung
eine
Persönlichkeit . Ob eine Erkenntniß oder
Fall ist sie der wahren
ersten
Im
.
Unterschied
bedeutenden
einen
jeckiv sei, macht
nur der Vorstellung , die sich
Beschaffenheit des Gegenstandes gemäß , im zweiten
der Richtigkeit und Wahr¬
nach
Fraae
die
wobei
,
hat
gemacht
davon
irgend Einer
hat Das , was allen
Übrigens
ist.
entscheiden
zu
heit der Vorstellung immer erst
erscheint , den Werth des Ob¬
Wahre
und
Richtige
das
als
Subjecten
vernünftigen
, deren zureichende Gründe vor
jectiven , und objectiveWakrheit bateineEikcnntnik
. Das Kennzeichen dieser
bestehen
der Vernunft jedes richtig denkenden Menschen
unserer VortlelNothwendigkeit
logische
die
in
Einige
objectiven Wahrheit setzten
Bewußtseins,
des
Nöchigunq
eine
in
Andre
lung und deren Übereinstimmung ,
Andre fanden eS in der
noch
,
wahrzunehmen
uns
außer
Gegenständliches
etwa ?
, als dem Grunde aller Wahr¬
Art , wie jede Vorstellung in der Idee des Absoluten
den Darstellungen der schönen
heit , enthalten sei. — Die neuere Ästhetik fodert in
sich auch der Stvl bezieht ; da¬
worauf
,
alsDaSjenige
,
Kunst ebenfallsObjectivität
des Kunstwerkes die Eigenschaft ist , die auf persön¬
hingegen Subjektivität
beruht und aus bloßer Manier entsteht , dort
Individualität
und
licher Auffassung
nur ein bedangt Wahres und
also etwas allgemein Wahres , Nothwendiges , hier
wahre Darsteksunz , die Subjek¬
eine
bewirkt
allein
Objektivität
Die
.
Zufällige
und Anschaulichkeit und
tivität eine bloße Vorstellung ; jene gibt Bild , Gestalt
, dunkel, und gleicht mehr dem
ist daher der Plastik verwandt ; diese ist zerflossener
soll Objektivität sein, mithin
Eindrucke der Musik . Aber selbst im Musikalischen
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Obligat

auch im Lyrischen : der Künstler soll sich in einem
Gegenstände außer sich hinstellen.
Offenbar kann nicht jedem Künstler das Gesetz der
Objektivität gleich streng vorge¬
schrieben sei» , auch kann und soll die Objektivität
die Subjektivität
nicht unter¬
drücken , indem sie dem Werke Antheil und
Wärme verleiht . Bisweilen scheint
man unter einer objectiven Darstellung bloß eine
solche zu verstehen , bei welcher nie
der Künstler in keiner -Schöpfung selbst
hervortritt oder seine Persönlichkeit durch
eine eingestreute Reflexion oder einen Ausbruch
des Gefühls einmischt . Daß die¬
ses nur in der epischen und dramatischen
Poesie stattfinden könne , bedarf keiner
Frage . Der Epiker und Dramatiker , der mehr
in einer Außenwelt lebt, kann sich
auch selbst mehr entäußern und bleibt im
schaffen unvermischt mit seiner Persön¬
lichkeit. Bei Demjenigen aber , dessen dichterische
Natur sich mehr zum Lyrischen
hinneigt , wiick freilich auch in andern Gattungen
die objective Darstellung durch
die subjektive Stimmung
leicht unterbrochen werden , wie z. B . in
Klopstock's
„Messias " .
NI.
Objectivglas
heißt in einem Fernrohre dasjenige Glas , welches
dem
Gegenstände zugekehrt ist, im Gegensatz des vor dem
Auge stehenden OcularS.
Oblaten
sind dünne , leicht zerbrechliche Scheiben , aus
ungesäuertem Wei¬
zenmehle gebacken , welche bei geringer Anfenchtung
weich und schleimig werden.
Daher braucht man sie zur Besiegelung der Briefe
statt des Siegellacks , indem sie
den Brief nicht schwer machen , und mehre
damit versiegelte Briefe bequem in ein
Couvert geschlossen werden können , auch der Brief ,
wenn die Oblate trocken gewor¬
den, ohne Verletzung des Siegels , nicht zu
öffnen ist. Ferner bedient man sich der
Oblate zu allerlei Gebackenem . Vorzüglich jedoch
ist ihr Gebrauch beim Abendmahle statt des Brotes in der katholischen und
lutherischenKirche , und daher kommt
wahrscheinlich ihr Name , weil das Abendmahlsbrot
und der Wein in den ersten
Jahrh , der christlichen Kirche von den Oblationen (
freiwilligen Geschenken an Brot
und andern Lebensrnitteln ) , welche die Glieder
der Gemeinden darbrachten , ge¬
nommen wurde . (s . Opfer .) Die jetzt beim
Abendmahle gebräuchlichen kleinen,
dünnen , runden , weißen Scheiben von
ungesäuerten , Weizenbrot , mit verschiede¬
nen Aufschriften und Figuren (z. B . dem
Crucifix und den Buchstaben I. bi. 1i. I.) ,
scheinen erst in, I i . Jahrh . aufgekommen zu sein,
und wurden , wie jene, Oblaten
genannt . Die reformirte Kirche (wie die
Brüdergemeinde ) bedient sich statt dersel¬
ben größerer Scheiben von gewöhnlichem
Brote , die bei der Austheilung ge¬
brochen werden .
Die griech. Kirche hat nach dem Beispiele
der in solchen
Dingen weniger bedenklichen ältern
Christengemeinden den Gebrauch deß unge¬
säuerten Brotes beim Abendmahle beibehalten . (S
. Hostie .)
L.
Oblaten,
Laienbrüdeu , s. Orden , geistliche.
Obligat
(
von
, ital . obli ^ ui o. verpflichten , verbinden ) wird
in der Musik
von denjenigen Stimmen oder Instrumenten
gesagt , welche entweder allein oder
mit andern Zugleich die Hauptmelodie des
Stücks führen , also nicht bloß beglei¬
tend sind. Obligat spielen heißt also so viel
als die Hauptstimme spielen . Die
begleitenden oder Nebenstimmen könnte man eher
weglassen ; wollte man aber die
obligate Stimme überschlagen und bloß die
Begleitung spielen, so würde diese,
als nackter , todter Körper , dem die Seele (die
Melodie ) fehlte , nur Mißfallen
erregen . Nun kann ein Instrument entweder
durchaus obligat gesetzt sein, in wel¬
chem Falle man das Musikstück ein Concert
für dies Instrument
nennt (daher
auch die Ausdrücke obligat und concertirend ,
obligate Stimme und Concertstimme,
obligater Spieler und Concertspieler oft
gleichbedeutend gebraucht werden ), oder
dasselbe kann nur hin und wieder einzelne Solo oder obligate Sätze haben , wie
dies meistens in Singsiücken der Fall zu sein
pflegt . Übrigens kann jedes Instru¬
ment obligate Sätze vorzutragen haben , etwa den
Contrabaß ausgenommen , theils
weil die Solospieler auf demselben sehr selten
sind, theils und insbesondere , weil

Obligation

^ boe

9

die Solostimme , von diesem Instrumente vorgetragen , zu tief liegen würde , als
konnte gehörig unterstützt wer¬
dafi sie von den andern begleitenden Instrumenten
den, daber man es schicklicher zur Grundlage der Harmonie gebraucht . Daß ei¬
nige Virtuosen auf dem Contrabasse Concerte spielen , gehört unter die musikali¬
sche» Curiositätcn . Der Ausdruck obligat wurde ursprünglich nur bei der gebun¬
denen oder fugenartigen Schreibart von solchen Stimmen gebraucht , welche bei
dem Vortrage nicht weggelassen werden durften , wenn nicht dadurch das ganze
I^ s.
Tonstück zerrissen werden sollte.
! ) das Verhältniß , vermö ge dessen Jemand dem Andern zu
Obligation,
einer positiven Leistung (einem Geben oder Thun ) verpflichtet ist, und wobei man
also imiiier eine specielle Enkstehungsursache ( den Empfang einer Sache oder Lei¬
stung unter der Bedingung der Zurückgabe oder Gegenleistung , ein gültiges Ver¬
sprechen , oder eine Beschädigung , wofür Ersatz gegeben werden muß ) voraussetzt.
Die Obligation wird in dieser Bedeutung der allgemeinen negativen Verbindlich¬
keit, Niemand zu beschädigen oder in seinen Rechten , besonders auch den Eigenthumsrechteii zu verletzen, entgegengesetzt . Nach römischem und gemeinem deutschen
Recht muh die Obligation , wenn sie auch ansein Thun , z. B . Verfertigen eines
künstlerischen oder mechanischen Werkes , gerichtet ist, ihrem Buchstaben nach
erfüllt werden ; nach sranz . Rechte kann nur Entschädigung (ein bloßes Geben)
eine specielle positive
2) Die Handlung , wodurch Jemand
gefedert werden .
der deutschen Rechtssprache die Ur¬
3) In
auf sich nimmt .
Verpflichtung
37.
.)
kunde über ein Zahlungsversprechen . (S . Schuldschein
stehen , ein kaufmännischer Ausdruck , der beson¬
, in Obligo
Obligo
ders von Banguiers gebraucht wird , um zu bezeichnen , in welcher Gesammtverbindlichkeit sie nicht bloß durch reellen Vorschuß oder Credit , sondern auch
durch Wechselgiro u. s. w. zu ihren Geschäftsfreunden stehen.
. Oboe . stanz . Iluntlinis ) , ein Blasinstrument,
(
ital
oder Hoboe
Oboe
welches aus einer geraden , aus mehren Stücken zusammengesetzten , gemeiniglich
von Bupbaumholz gearbeiteten und mit Löchern versehenen Röhre besteht , die sich
unten in einem kleinen Trichter endigt und durch ein oben aufgesetztes enges
Mundstück von Rohr geblasen wird . Es hat einen hellen , scharfen , ermunternden
und aufregenden Ton , und reicht vom tiefen oder ein Mal gestrichenen o bis ins
Daher ist die Oboe , als durchdringendes Discantinstrudrei Mal gestrichene
meiit , vorzüglich bei der Feldmusik gebraucht worden , und man hat von ihr , als
genannt.
dem Hauptinstrumcnte , das ganze Corps der Feldmusiker Haukboisten
In der neuesten Zeit hat die Clarinette ihr großen Eintrag gethan , wozu viel bei¬
trägt , daß die Güte und Reinheit des Tons der Hoboe gar sehr von der Güte des
verlangt
Mundstücks abhängt , und eine sehr zarte Behandlung des Instruments
wird , wenn der Ton nicht schreiend und kreischend sein und in der Tiefe etwas
GänsemäßigeS haben soll. Besonders ist das sogenannte Überschnappen auf tiesem Instrumente unerträglich , und doch kann es kaum von den besten Spielern
immer vermieden werden . Indessen verdient die Hoboe nicht nur als Orchesterin einzelnen Saßen eine
instrument , sondern auch als concertirendeS Instrument
größere Aufmerksamkeit und Ausbildung , als ihr jetzt meistens zu Theil wird , da
der ihr eigenthümliche Ton weder durch die Clarinette noch durch irgend ein andres
eine
ersetzt werden kann und in dem Colorit der Instrumentalmusik
Instrument
Hauptfarbe ausmacht . Man bedient sich ihrer in Serenaden , Sätzen von idylli¬
schem Charakter :c. Sie wird gewöhnlich in der Tonregion über die Clarinette»
gelegt, wenn beide zusammen vorkommen , und die leichtesten Tonarten auf diesem
Die Oboe gehört zu den
l )-,Ini .
Instrumente sind
neuern Instrumenten und wurde erst unvollkommen bei den sranz . Feldregimenter » gebraucht , dann von Tenncr in Nürnberg verbessert und mit Klappen ver-
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sehen. Die sogenannte Oboe ü '.imemr , welche eine Terze tiefer steint als die
gewöhnliche , unt eme unten zugemachte Sturze hatte , deren Mündung e wa
einen Ringer tick war / ist nicht mehr im Gebrauche . Die neueste Anweisung,
tie Hoboe zu spielen, ist von Fröhlich.
Obolus,
eine griech. Silber - auch Kupfermünze , der 6. Theil einer
Drachme , etwa lOck Pfennig an Werth . Früher bediente man sich stakt der¬
selben kleiner spitziger Stücke Eise» oder Kupfer (üpoXoc , W -Soc , Spieß ) beim
Tauschhantel , deren 6 die Hand füllten und ebenfalls eine Drachme ausmach¬
ten ; dieser Name ging dann auf jene ' kleine Silbermünze über . Einen Obolus
steckten die Gri -chen den Todten als Fährlohn für den Charo » in den Mund . Als
Gewicht betragt der Obolus ebenfalls den 6. Theil einer Drachme , diese selbst
aber hatte nicht durchaus einerlei Werth.
Obotriten,
ein wendisches Volk , s. Wenden
und Mecklenburg.
Obrigkeit,
alle Diejenigen , welche >m Namen desStaatS und der Re¬
gierung oder der Kirche eine rechtliche und ordnungsmäßige Gewalt über Andre
üben . Es werden daher auch ganze Behörden Obrigkeiten genannt ; man spricht
Von Civil - undMilitairobiigkeiten
u . s. w. Doch wird auch der Regent
selbst
Obrigkeit genannt und als hohe Obrigkeit von den Unterobrigkeiten unterschieden.
Ist eine Regierung einmal bestehend ( selbst wenn ihr Ursprung über ihre R .chtiiiaßlgkeit Zweifel zuließe) und eine Obrigkeit von der höchsten Staatsgewalt
an¬
geordnet worden , so ist sie als eine rechtmäßige von den Unterthanen anzusehen ;
jede Untersuchung über die Rechtmäßigkeit ihres Ursprungs , jede Weigerung , ihr
unter dem Verwände , als sei sie unrechtmäßig , Gehorsam zu leisten, ist Aufruhr
und Meutere, ; es gilt in dieser Rücksicht durchaus der Spruch : Eine jede Obrig¬
keit ist von Gott geordnet . Nur Derjenige , der eine ordnungswidrige Gewalt
übt , kann nicht als Obrigkeit angesehen werden.
ObscurantismuS
von >>l>^ un „ >, . verfinsternoderverdunkeln ) . Der
Obscnrant
(
Verfinsteret
' oder Verdunkelet ) steht dem Aufklärer entgegen.
Während dieser sich bestrebt , die Begriffe der Mensche » von phvfischen und mora¬
lischen , religiösen und politischen Gegenständen , sowie überhaupt von allen bedeu¬
tenden Angelegenheiten des Lebens möglichst klar und deutlich ru machen . sucht
jener das dunkle und verworrene Denken über dergleichen Gegenstände und Ange¬
legenheiten , wie cS bei ungebildeten oder verbildeten Menschen in der Regel vor¬
kommt , zu erhal ' en, wo nicht gar zu vermehren . Das Bestreben des Aufklärers
ist an sich löblich ; denn da, wo klare und deutliche Begriffe möglich find , soll auch
der Mensch danach streben . Es kann aber in eine einseitige Verstandesbildung
ausarten , bei welcher die höhern Interessen des menschlichen Geistes gefährdet
werden , und insonderheit die ästhetischen, moralischen und religiösen Gefühle des
Menschen an Innigkeit , Lebendigkeit und Kraft verlieren . Das Streben nach
Aufklärung wird dann zu einer eiteln und schädlichen Aufklärungssucht oder Aufklärerei . Wenn nun der Obscnrant sich bloß dieser entgegensetzte , so würde sein
streben auch nicht zu tadeln sein. Allein er bleibt dabei nicht stehen, sondern ver¬
schmäht das klare und deutliche Denken selbst da, -wo es möglich und nöthig ist.
Er kündigt sich daher als einen Feind des geistigen Lichts und Freund der Finster¬
niß an , entweder weil er das geistige Licht nicht vertragen kann und sich daher im
Dunkeln gleichsam gefällt , oder weil er glaubt , es sei dem Menschen nicht zuträg¬
lich , von den oben bezeichneten Gegenständen und Angelegenheiten klare und deut¬
liche Begriffe zu haben , oder endlich , weil er dies in Beziehung auf sich selbst für
nachtheilig hält . Obscuranten der ersten Art find alle sogenannte Gefühlsmen¬
schen, weil sie von Natur das Helldunkel lieben ; daher ist auch mit ihrem Obsciiranrisi ' ius eine gewisse Gntmüthigkeit verknüpft , besonders bei solchen , deren
sympathetisches Gefühl sehr lebhaft ist. Die Obscuranten der zweiten und drit-
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ten Art aber sind meistens Selbstsüchtige , welche zwar selbst gern klar und deutlich
sehen möchten , aber Andre nicht an ihrem Lichte Theil nehmen lassen wollen . Vor¬
nehmlich ist dies derFall bei denen von der dritten Art . Sie wollen gern über Andre
herrschen , und meinen , dies sei um so leichter, je unaufgeklärterIene
seien. Daher
sind sie die hartnäckigsten Gegner aller Ausklärung und bilden eine Art von Partei,
die man vorzugsweise Obscuranten nennt , sowie ihr gemeinschaftliches Streben
Obscurantismug . In frühern Zeiten bezog sich dieser Obscuraniismus hauptsächlich
auf das Religiöse , und ging von der Geistlichkeit aus , welche das Volk >die sogen.
Laien , hohen und niedern Standes ) in der Dummheit zu erhalten suchte , um es
desto leichter für ihre selbstsüchtigen Zwecke zu benutzen . In unsern Zeiten bezieht er
sich mehr auf das Politische , und seine meisten Anhänger finden sich in den höhern
Ständen der Gesellschaft , welche aus ähnlichem Grunde wünschen , daß das Volk
(worunter sie aber nur die niedern Stände verstehen ) nicht über seine Rechte aufge¬
klärt werde . Indessen verbinden sich auch oft der religiöse und der politische Obscurantismus mit einander , weil beiderlei Obscuranten in gewisser Hinsicht einen ge¬
meinsamen Zweck haben und durch gemeinschaftliches Wirken ihre Absichten besser
zu erreichen hoffen . Da aber das Licht ein natürliches Bedürfniß der Menschen
(körperlich und geistig) ist, so ist der ObscurantiSmuS ein widernatürliches und
eben darum vergebliches Bestreben .
l) .
Qbsequium
lat( .), 1) Gehorsam , Ergebenheit , insbesondere der un¬
bedingte Gehorsam gegen die Obern , zu dem sich Mönche und Nonnen durch
die Ordensgelübde verpflichten ( s. Klostergelübde
) ; 2) ein Gefängniß , in
das sie wegen bewiesener Widerspenstigkeit eingesperrt werden , um Gehorsam
zu lernen ; 3) in der Mehrzahl , und mit deutscher Endigung (Obseguien
),
bei den Katholiken das Todten - oder Seelenamt
für Verstorbene ; auch das
feierliche Leichenbegängnis , die Todtenfeier . (S . Epequien
.)
Observanten,
Ob8ervsitte8 . ii .itxs ,Io ol ^ ervsittin , Irstre » minores 8 . b'r .i » Li8oi lo ^ iiluiis nbsr,vantios , s. Fra n c iöcaner.
Observanz
nluwrv
(
-ntti «), Gewohnheit , Herkommen ; im besondern
Sinne eine , in einer Gesellschaft ( nniversitaH durch stillschweigende Einwilli¬
gung ihrer Mitglieder eingeführte Regel.
Observatorium
, s. Sternwarte.
O b s i d i a >>, ein natürliches Glas , welches keine Spur von Krystallform
zeigt , sich meist derb oder in Körnern findet ', muscheligen Bruch , Glasglanz,
schwarze, graue und dunkelgrüne Farben und mittlere oder geringere Durch¬
sichtigkeit hat . Er ist hart , hat 2 , Zfaches specifisches Gewicht und findet sich
lagenweis in der Nähe thätiger und ausgebrannter Vulkane , auf Island , in
Ungarn , auf den liparischen Inseln , auf Teneriffa und in Mexico .
Wegen
seiner Politurfähigkeit
wird er unter dem Namen Lavaglas und isländischer
Achat zu allerlei Ornamenten und zu Schmuck verschlissen. Nach dem „ bälinb.
p>büc >8. jnuri, . " , VIU , 1823 , soll der Osidian derselbe Stein sein, wie der
kürzlich wiedergefundene äthiopische Opsianstein.
Obstbaumzucht
, s. Pomologie.
Occam
oder Ockam
(Wilhelm von ) , s. Nominalisten
und Scho¬
lastiker
Occasionalismus,
Veranlassungslehre , System .der gelegentlichen
Ursachen , ist eine metaphysische Ansicht , betreffend das Wirken der Dinge in ihrer
Beziehung auf Gott , welche sich in Descartes 's Schule ausbildete . Vor diesem
herrschte nämlich die Meinung , daß der Körper in die Seele wirke und Bewegun¬
gen in derselben hervorbringe , und umgekehrt ; man schrieb also jedem von beiden
eine Fähigkeit zu, Veränderungen in dem andern hervorzubringen ; und diese An¬
sicht wurde das System des natürlichen Einflusses genannt (8g-8temu inkluxus
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>>!iv5lLi ) . DeScartes verwarf dasselbe mittelbar durch seinen Dualismus , und
siebte diesen zu vermitteln durch Gott , den er zur Ursache aller Bewegung machte.
Doch scheint er über diesen Punkt nichr klar geworden zu sein. Auch sein Anhän¬
ger Louis de la Forge setzt Gott als die allgemeine Ursache aller Dinge , nnumt
aber eine wechselseitige Vereinigung des Körpers und der « eele an , sodass keines
von beiden allein aus das andre wirkt , sondern beide immer zugleich thätig sind;
jedes gibt dem andern Veranlassung , sich zu bewegen . In Übereinstimmung mit
DescarteS entwickelte Geulin das System der gelegentlichen Ursachen , nach wel¬
chem Gott die Bewegungen , welche durch einen von beiden Theilen in dem
andern veranlasst werte », hervorbringt.
-0 e c i d e n t, die Himmelsgegend , wo die Sonne scheinbar untergeht , der
Abend , Westen ; dann auch die westlichen Länder unserer Halbkugel.
O c e i d e n t a l i s ch e S oder weströmisches
(
abendländisches
) Kaiser thum. Theodostus
der Große , letzter Alleinherrscher über das ganze römische
Reich , hatte kurz vor seinem Tode jene Ländermasse durch testamentarische Ver¬
fügung unter seine beide unmündigen Söhne , Areadius ( 18 Jahr alt ) und Honorius ( 11 Jahr alt ), also getheilt , daß jener den Orient ( s. B y za n ti ner ), die¬
ser aber den Oecident erhielt , welcher Italien , Afrika , Gallien , Spanien , Bri¬
tannien und die Hälfte von Illyrien , mit den Hauptstädten Rom und Mailand,
dann Ravenna , umfaßte . So in zwei Reiche zerspalten , sollten , nach Theodosüis ' s Bestimmung , beide doch imitier als das vorherige Ganze , als ist » Reich,
jetzt zwar von zwei Herrschern regiert , aber der Wiedervereinigung beider Kronen
aus einem einzige» Haupte stets fähig , betrachtet werden , indem dein Scharfblicke
des Kaisers nicht entgangen war , daß beide Throne nur durch eine solche Verbin¬
dung sich in der Dauer aufrecht erhalten konnten . Mit dem Tode des Kaisers
(11 . Jan . 39 ', nach Ehr .) traten die von ihm bestellten Vormünder seiner Söhne,
der Minister RurinuS , ein Gallier , sür ArcadiuS , und der Oberfeldherr Stilicho,
ein Vandale und ang -cheiralheter Reffe des verstorbenen Theodos , für HonoriuS,
in ihre Rechte ein . Doch bald unterlag Rufinus der größer » Kraft des Feldherrn,
sowie die Plane des Letzter» in der Folge an den Ränken des Hofes von Konstanki»opel scheiterten . Siilicho theilte zwar aufRufinuS 's Verlangen sogleich die Lan¬
der, das Heer und die unermeßltchen Kostbarkeiten aus dem kaiserlichen Nachlasse,
war aber nicht gemeint , auch die Regenrenmacht an den Minister , als den Vor¬
mund über den finge » Beherrscher des OrientS , zur Hälfte abzutreten . Der
Feldherr hatte sich an die Spitze der , dem Arcadius zugehörigen Hecrabtheilung
gestellt , um sie ihrem Gebieter zuzuführen , und sich so zugleich den Oberbefehl
über die gesummte Kriegsmacht beider Reichstheile zu sichern. Schon war er , auf
dem Wege nach Konstantinopel , bei Thessalonich angelangt , als Rufinus , den
Helden und seine persönliche Erscheinung über Alles fürchtend , diesem den Befehl
entgegenschickte , Halt zu machen , indem man jeden Schritt , mit dem er für seine
Person der Hauptstadt des OrientS näher kommen würde , als eine Feindseligkeit
betrachten werde . Stilicho war zu fein , um nicht scheinbar zu gehorchen , aber
auch entschlossen genug , einen Nebenbuhler aus dem Wege zu schaffen, der es wa¬
gen dürfte , ihm , dem Feldherrn und Retter des kaiserlichen Hauses , sich entgegen¬
zustellen . Gainas , ein gothischer General , von ihm zum Oberbefehlshaber des
morgenlandischen Heeres bestellt, erhielt seine Aufträge , und Rufinus fiel auf dem
Marsfelde vor Konstantinopel , umgeben von dem angekommenen , darauf vorberei¬
teten Heere , durch das Schwert eines kecken« oldaken, unter den Augen des Kaisers
Arcadius . Doch Stilicho war jetzt weiter als vorher von seinem Ziele entfernt . Der
kluge Hösting EutropitiS , oberster Kämmerling und erster Günstling des 'Arcadius,
und die ebenso geistvolle als reizende Kaiserin Endopia gefielen sich selbst zu rvohl
in der leicht errungenen Herrschaft über einen schwachen Herrn und Gemahl , als
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Günstlinge
daß sie dem Feldherrn einen Einfluß hätten gestatten sollen , der dem
vorziehen , dem Höf¬
so gefährlich werden konnte . ArcadinS selbst mochte es auch
dem kraftvol¬
linge und der schönen, schmeichelnden Gemahlin sich hinzugeben , als
Leitung
len Ernüe des Heerführers , und sich der weisen , ihm jedoch unbequemen
verstand.
wohl
ersetzen
zu
Stelle
Vaters
des
der
,
überlassen
zu
eines Mannes
, GaiMan wußte sich der Anhänglichkeit der Truppen und ihres Befehlshabers
in der öf¬
nas , zu versichern , und nachdem man Alles versucht hatte , um Stilicho
Senats von
fentlichen Meinung zu stürze» , gelang es , wider ihn ein Decret des
, und seiner,
Konstantinopel zu erhalten , wodurch er für einen Feind des Reiches
erklärt
in den Grenzen des Orients liegenden großen Besitzungen für verlustig
. Diese
wurde ; meuchelmörderische Anschläge auf sein Leben glückten aber nicht
das erste
Feindseligkeiten gegen den Verwalter der occidentalische » Regierung gaben
Absichten
weise
Theodos
vorsichtigen
des
und
,
Zeiche» zur Trennung beider Reiche
Schwäche
scheiterten an den Leidenschaften einiger wenigen Menschen und an der
Stttihätte
Wol
.
vermochten
zügeln
zu
nicht
jene
seiner jungen Söhne , welche
Weg zu dem
licho , der berühmte Feldherr , sich vielleicht mit dem Schwerte den
durch ihn
Palaste des ArcadiuS bahnen können , doch das schreckhafte Bild eines
; er wid¬
zurück
Mannes
wackern
sonst
erregten Bürgerkriegs hielt den Ehrgeiz des
Regierung
der
,
HonoriuS
Mündels
seines
Angelegenheiten
den
einzig
nun
mete sich
in Afrika , Gildo,
des Abendlandes . Nachdem der aufrübrerische Statthalter
die Ermor¬
durch dessen eignen Bruder , den maurischen Prinzen Mascezel , der
, und
besiegt
,
hatte
rächen
zu
Bruder
.
tyrannischen
seinem
au
dung zweier Kinder
vermählte er
sein eigner Feldzug in Griechenland gegen die Goihen beendigt war ,
(393 nach
seine Tochter Marie ihrem Vetter , dein 14jährigen Kaiser HonoriuS
versichern,
Geschichtschreiber
die
wie
,
und
Chr .) , welche jedoch 19 Jahre darauf
ein Unglück
kam
Vermählung
jener
nach
Jahre
Zwei
.
starb
Jungfrau
als
noch
. Alaüber Italien , das Stilicho nur aufzuhalten , nicht abzuwenden vermochte
rich , König der Wesigvthen , durch Stilicho im Jahr 391 an der Unterjochung
in Italien
Griechenlands gehindert , beschloß , sich dafür zu rächen , und siel 499
ant Tanaein. HonoriuS flüchtete aus seiner Residenz Mailand in das feste Asta
schimpf¬
einer
Antrag
den
sich
,
belagert
darin
,
er
mußte
Schon
).
Asti
jetzt
rus (
abendländischen
zerstreuten
die
der
,
lichen Capitulation gefallen lassen, als Stilicho
rettete.
Truppen gesammelt hatte , durch die Fluten der Adda schwamm und Italien
Grie¬
Schätze
zusammengeraubten
die
diesem
mit
,
)
Alarich ' s Lager (bei Polleniia
Dennoch zog
chenlands , und Alarich ' s Gemahlin wurden die Beute der Lüeger .
seiner
der gothische König auf Rom . Vergebens bot ihm Stilicho die Rückgabe
Es kani da¬
Schätze und seiner Gemahlin an , um ihn zum Rückzüge zu bewegen .
nach einer
her zu einer zweiten Schlacht bei Verona (493 ) , und Alarich sah sich
, Italien
gezwungen
,
wäre
umgekommen
gänzlichen Niederlage , in der er fast selbst
( 49t ) im
zu räumen . HonoriuS , an seiner Seite der ruhmgekrönte Stilicho , zog
vereinigte
Triumph in das alte Rom ein , das jubelnd seinen Kaiser empfing , und
die Fech¬
das Andenken seiner Anwesenheit in dieser Stadt durch ein Edict , welches
einigen
von
Aufenthalte
einem
Nach
.
aufhob
Spielen
terkampfe bei den öffentlichen
zu wohnen.
Monaten verließ HonoriuS Rom , um in dem festen Ravenna sicherer
, sarZwei Jahre später brach Rhadagais , an der Spitze von 299,999 deutschen
vor.
Florenz
bis
drang
und
herein
Alpen
inakischen und andern Kriegern , über die
hatte,
Stilicho , der sich bis dahin nur mit der Bildung eines Heeres beschäftigt
dem kaum
ohne die Verwüstungen der Barbaren verhindern zu könne », eilte mit
mehr sich
49,999 Mann starken und letzten Heere des seinem Verfalle immer
Heer des
das
Verschanzungen
von
Kette
eine
durch
schloß
,
herbei
»ädernden Reichs
die Bar¬
Rhadagais ein, versah das bedrängte Florenz mit Lebensmitteln , während
Anallgemeinen
einem
in
,
endlich
ließ
und
,
wurden
baren allmälig ausgehungert
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griffe auf den entkräfteten Feind , das Werk des Hungers durch das Schwert voll-enden .
Rhadagais wurde gefangen und hingerichtet , die übrigen Gefangenen
aber als Lklaveu verkauft . >LV war Italien »och ein Mal gerettet ; doch Stoß
auf Lttoß traf das in seinen Grundfesten langst erschütterte Reich . Der Überrest
des Barbarenheeres siel (40 " ) in Gallien ein , und bald waren die Germanen
(Vandalen und Alanen , mit Sueven vereint ) Herren der 7 gallischen Provinzen und des Rheins , der damals von allen Truppen entblößt war , indem Etilicho
sie zur Besiegung der Deutschen in die Felder von Florenz gerufen hatte . Zu
glei¬
cher Zeit empörte sich das römische Heer in Britannien und wollte sich selbst einen
Kaiser geben ; doch erst der dritte , Konstantin , ein gemeiner «Loldat , wegen seines
Namens von ihnen zum Herrscher gewählt , erhielt sich, nachdem seine beiden Vor¬
fahren , Marcus und Gratian , nach wenigen Monaten ihrer Herrschaft durch
Dolchstöße von, neuen Throne herabgestürzt worden waren . Konstantin landete
in Boulogne , und gern unterwarf sich ihm das von HonoriuS verlassene , den Bar¬
baren preisgegebene Gallien ; der Gothe Sarus , beauftragt , Konstantin ' s Haupt
nach Ravenna zu bringen , mußte sich glücklich schätzen, nach einem Itägigen
Sturme auf des gallisch - britannischen Kaisers Verschanzungen bei Vienne , sein
fast aufgeriebenes Heer über die Alpen zurückzuführen , welche jetzt dieGrenzscheide
zwischen HonoriuS und Konstantin machten . Letzterer vereinigte kurz darauf
(408 ) auch Spanien mit seinem neuen Reiche , wo er einen schwachen, bald besieg¬
ten Widerstand von Seiten der , daselbst auf reichen Besitzungen wohnenden 4 Vet¬
tern des verstorbenen Kaisers TheodosiuS , und dagegen viele Anhänglichkeit unter
dem Volke fand . Während dies zwischen den Alpen und den Säulen des Hercu.
les sich begab , entwickelten sich am Hofe zu Ravenna Begebenheiten , eine Kette
von Unfällen , Schwächen und Verbrechen , in denen der Thron des Occidcntü un¬
terging . Alarich , der Gothen König , hatte sich seines Gegners Stilicho Freund¬
schaft erworben , und ward , in Folge eines Friedens - und NereinigungSbündnisseS
mit HonoriuS , zum Oberbefehlshaber der römischen Kriegsmacht in der Präfectur
von Illyrien ernannt . Stilicho hatte längst die Absicht , die morgenläntische
Hälfte dieser Präfectur wieder mir der occidentalischen zu vereinigen und Zugleich
den gef .hrsichen Alarich durch die Aussicht aus die Pforten von Konstanrmopel ent¬
fernt von Italien zu beschäftigen . Zwar unternahm dieser auch einige Bewegun¬
gen in Thessalien und EpiruS ; allein von Amona aus sandte er nach Ravenna seine
Federung , ihm eine große Rechnung gehabter (Auslagen fürHonorius zu bezahlen,
und seine Vorschlüge , ihn in den Besitz irgend einer occidentalischen Provinz , als
bleibender Stätte für sein Volk , zu setzen, wofür er Konstantin demüthigen wolle.
Nach den heftigsten Auftritten in dem römischen Senate drang Stilicho mit den.
Antrage durch , den ungestümen Mahner jetzt mit einer Summe von 4000 Pf.
Gold , als Hülfsgeld , zu beschwichtigen .
Aber den geheimen Groll des Se¬
nats über diese Nachgiebigkeit , die doch nur aus Stilicho 'S Kenntniß von der
Kraft des GothenkönigS floß, theilte , vielleicht angereizt , auch das Heer . Honorius fing an , seinen alten Minister zu fürchten . Als man ihm nun zuflü¬
sterte , Stilicho habe die geheime Absicht , seinen eignen Sohn EucheriuS auf
den Thron zu setzen, so gab er seine Einwilligung zur Hinrichtung eines Man¬
nes , der bisher die einzige Stütze des wankenden abendländischen Throns gewe¬
sen war . Stilicho ' S Haupt siel 408 ; ihm folgten auf gleiche Weise sein Sohn
und viele seiner Freunde ; auch ließ sich zugleich HonoriuS von seiner zweiten Ge¬
mahlin , Thermankia , der zweiten Tochter des Stilicho , scheiden. Von nun an
befand sich dieser schwache Monarch in den Händen einiger Günstlinge , die nicht
zu beurtheilen wußten , welchen Dienst sie dem lauernden Könige der Golhen durch
Stilicho 'S Fall geleistet hatten . Auch rächten die dem alten Feldherrn treu erge¬
ben gewesenen fremden Hülfsrruppen dessen Tod dadurch , daß sie, 30,000 M.
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Ravenna dar¬
stark , unter Alarich ' S Fahnen traten . Iloch berathschlagte man zu
schon über
dieser
als
,
wolle
»
antworte
Federungen
S
'
Alarich
auf
über , was man
eroberte , die
die Alpen , den Po , bis Rimini vordrang , die Pässe der Apenninen
Soldaten
iriumphalischen milchweißen Stiere an den Ufern des ClitumnuS seinen
er so eng
preisgab und sich unter den Mauern von Rom (408 ) lagerte , welches
Als Abgeord¬
einschloß , daß die schrecklichste HungerSnorh in demselben herrschte .
daß , verwei¬
„
:
wagten
erklären
zu
diesem
,
gesandt
nete Roms , in Alarich ' S Lager
ihn losstürzen
gere er e>ne ehrenvolle Capitulation , die ganze Bevölkerung sich auf
läßt es
werde " , sprach er die wenigen Worte : „ Je dichter das Aras , desto leichter
, und man
sich mähen " , und als er endlich das ungeheure Lösegeld bestimmt hatte
du uns denn
ihn fragte : „ Wenn du dies , o König , von uns foderst , was willst
seinerFodeeinigen
in
er
gab
Doch
!"
Leben
lassen ?" antwortete er kurz : „ Euer
, seine Win¬
rungen ( s. Alarich) nach , verließ die Umgebungen RoniS und nahn
Mann,
terquartiere in Tuseien . Bald vermehrte sich sein Heer bis über 100,000
Hunnen von
als sein Schwager Adolf ( Ustaulf ) mit einem Heere von Gochen und
Friedensder Donau aus sich bis zu ihm durchgeschlagen hatte . Nach fruchtlosen
der Stadt
untei Handlungen mit HonoriuS eilte Alarich , der sich des Hafens und
des Prävon Ostia bemächtigt hatte , wieder auf Rom zu, ernannte in der Person
Kaiser (409)
fecten Aktalus , mit Einwilligung des Volks und SenatS , einen neuen
, sich in die
und zog mit diesem vor Ravenna . Schon war HonoriuS im Begriff
, zu wer¬
Konstantinopel
zu
Theodosius
Kaisers
jungen
Arme seines Vetters , des
Heraklian in
fen , als er durch die Anhänglichkeit und Klugheit seines Feldherrn
, im Vereine
Afrika , und die durch Geldspenden erhaltene Treue seiner Leibwache
Alarich setzte
.
sah
gerettet
Thron
mit den falschen Maßregeln des AttaluS , seinen
über¬
Dagegen
.
Ravenna
nach
Purpur
dessen
schickte
und
ab
AttaluS
den
selbst
als
ihn
erklärte
und
Leute
viele
ihm
tödtete
,
fiel ihn des HonoriuS Feldherr Sarus
wandte
Reichsfeind jedes Bündnisses mit seinem Kaiser für unwürdig , sofort
. Aug . 410,
sich Alarich wieder gegen Rom und nahm es in der Mitternacht des 24
war . Die
nachdem ihm von Innen durch verrätherische Sklaven ein Thor geöffnet
außer
wobei
,
verbrannt
Theil
zum
und
geplündert
wurde
Welt
alte Hauptstadt der
Kunst ein
den Schätzen der Einw . auch viele kostbare Werke römischer und griech.
Eigenthum
Raub der Barbaren wurden . Nur das Heiligthum der Kirchen und ihr
der
blieb auf Alarichs Befehl unangetastet . Dies geschah 1103 I . nach Erbauung
Italien.
Stadt durch RomuluS . Alarich verließ Rom und plünderte das südliche
, Ita¬
Hier starb er 410 . Zwei Jahre darauf verließ Adolf , Alarich ' S Nachfolger
, bela¬
lien , nach vollzogener Vermählung mit Placidia , des HonoriuS Schwester
nach Gallien
den mit der Beute aus Rom und dessen südlichen Provinzen . Er zog
. Italien
und Spanien (412 ), wo er der Stifter des westgothischen Reichs wurde
das Reich
und
Asche,
seiner
aus
prächtig
sich
erhob
Rom
,
freier
wieder
athmete
der nach
,
Beherrscher
sein
wenn
,
können
hätte vielleicht zu neuer Kraft gelangen
. Gallien
Adolfs Abzug noch 11 Jahre lebte, nicht selbst zu kraftlos gewesen wäre
Konstantin
kam zwar durch die Tapferkeit des römischen Feldherrn Konstankius , der
Adolf erhielt,
besiegte und dafür die Hand der Witwe des kurz zuvor ermordeten
dessen Herr¬
ja sogar zum Muregenten des HonoriuS ernannt wurde , wieder unter
Innern zer¬
schaft ; doch es wurde , wie Spanien , durch unaufhörliche Kämpfe im
Zwistigkeiten
unseligsten
die
und
,
verloren
waren
Afrika
und
Britannien
rissen.
Witwe , nach
herrschte » im Palaste zu Ravenna , wo Placidia , zum zweiten Male
als HonoriuS
des Augustus Konstantins Tode ihre Herrschaft behaupten wollte ,
die Nach¬
erfuhr
Placidia
.
)
423
.
Aug
.
(24
starb
nach einer 28jähr . Regierung
mit ihren
richt davon zu Konstantinopel , wohin sie wegen der Unruhen zu Ravenna
Kaisers
jungen
des
,
Neffen
ihres
Schutze
dem
Unter
.
war
Kindern geflüchtet
Konstankius,
Theodosius 11. vo >» Orient , wurde der Sohn der Placidia und des

16

Dccidentalisches Kaiftrthum

Valentinian lll ., ein sijähr . Kind , nun abendländischen Kaisei ' ausgerufen . Pla,
oidia ward zurVormünderin
erklärt und behauptete sich als solche 25 I . lang , wäh.
rend welcher Zeit das abendländische Reich seinem Untergänge immer näher
gebracht
wurde . Während Dalentinian '.S Regierung stiftete Gensench , König der
Wandalen,
in dem römischen Afrika (428 ) das vandalische Reich . Ein zweiter
Verlust für das
weströmische Reich war die Abtretung des westl. Illyriens an den Orient , womit
Placidia für ihren Sohn eine Gemahlin ( die Tochter des Theodosius und der
Athenais , Eudopia ) erkaufte ( 437 ) und zugleich dem Hofe von Byzanz die
Kosten
des Krieges gegen Johannes (einen ehemaligen Geheimschreiber des
Honorius , der
nach des Letzter» Tode sich des Throns zu bemächtigen gesucht hatte ) ersetzte.
Hier¬
auf kam Attila , der Hunnen König , Genserich 'ö Bundesgenosse , und
begehrte die
Hand der Honoria , des Valentinian Schwester (die von Konsianiinopel aus
, wo¬
hin sie, wegen eines zu vertrauten Umgangs mit ihrem Kammerherrn
Eugenius,
verwiesen worden war , sich selbst und ihre Ansprüche auf Italien dem Hunne »
hatte
antragen lassen) , nebst ihrem Erbiheile . Die abschlägige Antwort hierauf
ent¬
schied den Krieg , welchen Attila mit einem Einfall in Gallien begann ,
und der
mit der gewaltigen Schlackt in den catalaunischen Feldern ( bei Ehalons
450 ) sich
endigte , wo der römische Feldherr AI tiuS , verbunden mit Theodonch ,
derGothen
König , das Heer des Attila schlug, und dessen Macht vielleicht gänzlich
hätte ver¬
nichten können , wenn nicht die politische Rücksicht , in den Hunnen ein
Gegenge¬
wicht gegen die mächtigen Gothen zu erhalten , den Ai-tius zum Rückzüge
und zur
Trennung von seinen Verbündeten veranlaßt hätte . Darauf brach Attila , um
seine
Ansprüche auf die Prinzessin Honoria und ihr väterliches Erbe geltend zu
machen,
451 in Italien ein, wo er Aguileja , Padua , Vicenza , Verona und
Bergamo zer¬
störte . Er hatte Mailand und Pavia geplündert , als Valentinian von
Rom aus
durch eine Gesandtschaft um Frieden bat . Die Redegewalt des Bischofs von
Rom
(Leo I .) , der an der Spitze der römischen Abgesandten stand , und der
Eindruck,
den seine Umgebungen auf den Hunnen machten , bewogen diesen, von
der Erobe¬
rung Roms gegen ein Lösegeld, das den Werth des ErbtheilS der Honoria
beirug,
abzustehen . Aus Leidenschaft zu der schönen Ildico vergaß Attila die
Honoria,
welche mit lebenslänglicher Einkerkerung den Einfall , Königin der
Hunnen zu
werden , abbüßte . Nach Attila ' S Tode ( 153 ) hätte Valentinian glücklich
regieren
können , wenn er weniger leidenschaftlich gewesen wäre . Verführt durch die
Ein¬
flüsterungen des Eunuchen Heraklius , glaubte Valentinian i» dem Stolze seines
Oberfeldherrn Ai tius verrätberiscke Absichten zu Erkennen . Darum stieß er dem¬
selben , in der Hitze eines Wortstreits im Palaste zu Rom , mit eigner
Hand sein
Schwert in die Brust . Die Nemesis erreichte den unbesonnenen Tyrannen , als
er
die Gemahlin des Senators Mapimus geschändet hatte ; der beschimpfte
Gemahl
rächte sich, und Valentinian , der letzte römische Kaiser aus dem Stamme des
Theo¬
dosius , fiel ( 15 . März 455 ) auf dem Marsfelde , mit seinem Günstlinge
Heraklius
zugleich , durch die Schwerter zweier Anhänger des ermordeten AßtiuS , die
sich
unter des Kaisers Leibwache befanden . Darauf ward der Senator und
Patrizier
Petronius MarimuS vom Ltenat und Volk zum Kaiser ausgerufen . Dieser
ver¬
mählte seinen Sohn mit der ältesten Tochter des vorigen Kaisers , und zwang
Valeniinian ' s Witwe , Eudopia , ihn zu heirathen . Doch schon nach 3
Monate»
ward er das Opfer ihres Hasses . Eudoxia rief (da ihr von Konstantinopel
keine
Hülfe komme » konnte ) den Konig Genserich in Earthago zu ihrer
Befreiung von
einen ! verhaßten Gemahle herbei . Genftrich landete >m Hasen von
Osina, der
fliehende Maximus ward in den Straßen Roms gesteinigt und in die Tiber
ge¬
worfen , die Hauptstadt selbst aber , durch Leo des Großen Beredtsamkeit noch
ein¬
mal von Brand und Mord gerettet , 14 Tage lang geplündert ; alle
Denkmäler
aus der Vorzeit und alle Kostbarkeiten , die in den seit Alarich 's Einfall
verflösse-
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nen 15 I . wieder aufgehäuft waren , wurden ein Raub der Eroberer , die außerdem
noch viele tausend Römer beiderlei Geschlechts auf ihren Schiffen nach Afrika
schleppten . Wahrend sich dieses zu Rom begab , ward in Gallien Avitus , ein
Gallier , unter Valentuüan Präfectvon Gallien , dann vorn Kaiser Marunus zum
Oberbefehlshaber über das Kriegsheer in Gallien ernannt , ei» talentvoller und
kenntnißreicher Kopf , unter dem Einflüsse des westgothischen Königs Theodorich,
zu ArleS mit dem Diadem des abendländischen KaiserihumS geschmückt (15 . Aug.
455 ), auch vom Hofe zu Konstantinopel , aber mit heimlichem Unwillen vorn Se¬
nat und Volke zu Rom anerkannt . Das erste Iabr seiner Regierung >var daher
auch sein letztes. Theodorich , der als Bundesgenosse der Römer die Sueven aus
Spanien verjagen wollte , behandelte dieses Land als erobertes Eigenthum . Avüus
selbst machte sich durch Üppigkeit verächtlich . Daher kündigte ihm Ricimer , einer
der obersten 'Anführer der zur Vertheidigung Italiens bestimmten fremden Trup¬
pe», der nach einem Siege über eine vandalische Flotte im Triumph zurückkehrte
und vom Volke als Befreier begrüßt wurde , das Ende seiner Herrschaft an ( 16.
Oct . 151 ) . Avüus , vom Senate zum Tode verurtheilt , kam auf der Flucht ums
Leben. .Nun bestieg , nach Ricimer 's Willen , . Majorian , sonst Soldat unter
Ai 'tiuö , den Thron (451 ), den er durch Tugend und Verstand zierte . Seine heil¬
samen Verordnungen , besonders in Ansehung der Abgaben und deren Erhebungs¬
( Ookensnics civiüilum ),
weise , die Erneuerung der sogenannten LtadtSerneter
und seine Sittengesehe zeichnen seine Regierung in Hinsicht der innern Verwaltung
aus , während er so glücklich war , den Theodorich zu schlagen, und auch über Gen¬
serich, der aufs Neue Italien anfiel , Vortheile zu erringen . Nur der unverschul¬
dete Verlust seiner Flotte (160 ) hielt ihn von der Vernichtung des vandalischen
Reichs ab . Doch war Rom eines solchen Regenten nicht mehr würdig , und Ma¬
jorian ward ein Opfer der allgemeinen Verderbnis und Charakterlosigkeit , sowie des
Ricimer ' nahm ihm plötzlich den Purpur , und am 5.
Hasses seiner Feinde .
Tage daraus das Leben , während verbreitet wurde , er sei an der Ruhr gestorben
(1 . Aug . 161 ) . Ein gewisser Livius Severus ward zum Kaiser ernannt , doch 165
wieder aus dem Wege geräumt . Die Regierung , sowol im Laufe dieser 5 , als
auch der 2 folgenden Jahre , in denen der Thron unbesetzt blieb , war einzig in
Ricimer ' s Händen , der es jedoch nicht wagte , den Herrscherritel selbst anzunehmen.
Allein bald sah er sich genöthigt , bedrängt vo» den Vandalen , die Hülfe des Orients
anzurufen , und der Hof von Konstantinopel schloß mit Rom unter der Bedingung
ein Bündniß , daß es dem Kaiser Leo die Ernennung eines abendländischen Herr¬
schers überlassen wolle . So ward der griech . Patrizier Anthemius Kaiser des OccidentS, in dessen Hauptstadt er ( 12 . April 461 ) mit großem Pomp einzog . Dem
Ricimer gab er seine Tochter zur Ehe , und es schienen jetzt zur Wiederbesestigung
Roms viele , sonst getheilte Interessen glücklich vereinigt . Aber der Krieg gegen
die Vandalen ward mit sehr abwechselndem Glücke gefühlt , kostete ungeheure
Summen , und bald entwickelten sich Mißverständnisse zwischen Anthemius und
Ricimer , welcher Letztere nach Mailand gezogen war . Durch die Vermittelung
desBischofs vonPavia , Epiphanias , ward zwar eine Versöhnung zwischen Beiden
zu Stande gebracht ; doch kurze Zeit darauf stand Ricimer mit einem großen Heere,
durch Burgunder und Sueve » verstärkt , vor Rom , ernannte den Venator OlybriuS , Schwiegersohn des Valentinian , zum Kaiser ( 23 . März 112 ) , und ero¬
berte Rom , welches Anthemius mit dem ihm ergebenen Volke 3 Monate lang ver¬
theidigt hatte . Anthemius ward auf seines Schwiegersohns Befehl ermordet ( 11.
Juli ) , die Stadt geplündert und mit dem Blute ihrer edeln Bürger bedeckt, und
OlybriuS als Kaiser eingesetzt. Einen Monat darauf (20 . Aug .) starb der tyranni¬
sche Gothe Ricimer , bald darauf ( 23 . Oct .) auch der neue Kaiser , und Rom sah
sich der Willkür der Barbaren , an deren Spitze jetzt ein burgundischer Fürst , Gun' 2
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dobald , Riciiiier 'S Neffe , als Oberbefehlshaber stand , von Neuem preisgegeben.
Gundobald ernannte den Glvcerius , einen keiner S oldaken , zum abendländischen
Kaiser , unt -rstühte ibn aber so wenig , daß er durch den, voni konstantinop . Hofe
ernannten Julius NepoS , Neffen des Marcellin und Regenten von Dalmaiien
(474 ), verdrängt wurde und das DiSthum Salona dafür erhielt . Kurz nach
seiner Thronbesteigung schloß NepoS mit den Westgothen einen Frieden , in dem er
ihnen Auvergne abtrat , sah aber durch einen Aufruhr der verbündeten Barbaren,
unter Anführung ihres Feldherrn Orest , sich veranlaßt , aus Ravenna nachDalmatien zu flüchten . — Fünf Jahre lebte er dort als landflüchtiger Kaiser , als er zu
Salona aufAnsiiften des GlyceriuS ermordet wurde , der vielleicht dafür das Erzbisthum von Mailand erhielt . Des Orest Sohn , Romulus Augustus , ward als
Beherrscher des OccidentS ausgerufen ( 176 ) . Doch das Ende dieses Reichs war
gekommen ; die verbündeten deutschen Truppen , Heruler , Rugier u . s. w ., empör -,
ten sich unter ihrem Führer Odoaker , als Orest ihre Foderung , daß sogleich ein
Drititheil der Ländereien Italiens linker sie vertheilt werden sollte, zurückwies ; Pavia , nw Letzte«er sich vertheidigen ivollke, ward von ihnen mit Sturm erobert , Orest
selbst hingerichtet , Augustus dankte ab , Odoaker ward von seinem Heere zum Kö>nge ausgerufen , uiid die Senatoren von Rom erklärten durch eine Gesandtschaft
dem Kaiser Aeno in Konstantinopel : „ daß es weder nothwendig noch ihr Wunsch
sei, daß Italien fernerhin durch eigne Kaiser regiert werde , daher sie im Name » des
Volks einwilligten , wenn der Sitz des allgemeinen Reichs von Rom nach Konstantinopek verlegt würde , daß sie dem Rechte , einen eignen Herrn zu wählen , entsag¬
ten ; die Republik aber wolle sich den Tugenden des Odoaker anvertrauen und bitte
demüthig , der Kaiser möge ihm den Titel eines Patriziers und die Verwaltung der
Diöees Italien ertheilen " . So tief war Rom gesunken , daß sein Senat selbst das
Dasein eines Reichs vernichtete , deffen vormalige Größe nur noch in der Erinne¬
rung fortlebte . Kaiser Zeno gab zwar anfänglich dem Senate zu verstehen , daß
der damals noch lebende NepoS in Dalmatien der rechtmäßige Beherrscher Roms
sei ; aber bald gefiel er sich selbst in der dargebotenen Würde eines Alleinherrschers,
und ließ sich die Ehrenzeichen des weströmischen Kaisers überreiche ». Der entthronte
Romulus Augustus , deffen erster Name zu Konstanrinopel in MonwlluS , und des¬
sen zweiter von den Römern spottweise in das Diminutiv «»» AugustuluS verwan¬
delt worden , wurde von Odoaker mit einer jährlichen Leibrente von 6000 Goldstü¬
cken auf das Lustschluß des Lucull in Campanien verwiesen . Bald darauf (186)
gründeten die Franken in Gallien ihr Reich . !L >o waren die Barbaren , die in dem¬
selben Grade , als der alte Geist der Römer nach und nach verschwand , sich empor¬
gehoben hatten , aus Völdnern Roms deffen Bundesgenossen , und endlich dessen
Herren geworden . König Odoaker regierte Italien 14 Jahre . Da kam 491 Theo¬
dorich , König der Ostgoihen , besiegte Otoaker und stiftete 493 das ostgothische
Reich auf Italiens classischemBoden . Dom römischen Reiche blieb , nachdem es,
von seiner Gründung durch Romulus an gerechnet , 12 Jahrh , bestanden hatte,
nichts als der Name seiner ehemaligen Hauptstadt . Aus der Geschichte des Ver¬
falls dieses Riesenstaates ergeben sich die Ursachen seines Sinkens . Überhandneh¬
mende Sittenlosigkeit zog den Verlust aller moralische » Kraft nach sich, und man
kann wol behaupten , daß seit Honorius 's Thronbesteigung bis zu des Reichs gänzli¬
chem Untergänge dasselbe sich in einen « unaufhörlichen Todeskampfe befand . Das
seit Diocletian (284 ) angenommene Svstem der Theilung des Reichs , die Theodosius vollendete , ward der nächste Grund zu seiner politischen Ohnmacht und ( »bli¬
chen Vernichtung , welche bei jener , selbst durch die Verbreitung der christlichen Re¬
ligion nicht abzuwendenden moralischen Schwäche durch nichts mehr aufgehalten
werden konnte , während die » ach und nach steigende Civilisation der eingcdrungenen
fremden Völkerschaften diesen ein niederdrückendes Übergewicht verlieh . Eine neue
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Oidnung der Dinge real ein ; das von den Ostgoihen , Franken und Longobarden
mitgebrachte Lehnssystem änderte alle Verhältnisse eines Staates , der Jahrhunderte
lang seuien Stolz in der republikanischen Verfassung gefunden hatte ; und der neu -,
entstandene Geist jener Zeit übte seine unwiderstehliche Gewalt vorzüglich auch m
dein Untergänge der römischen Volkssprache , an deren Stelle allmälig die ita¬
lienische, französische, spanische und englische Sprache traten.
Occupation,
Bemächtigung , Besitzergreifung , Besitznahme , ist dieje¬
nige Handliing , wodurch Jemand eine herrenlose Sache (ren , „ ulliu -i) zu der seinigen macht . Da durch das Gesetz im Wtaate und die ihm gleichgeltende Gewohn¬
heit gewisse Dinge als herrenlos bestimmt sind , so ist kein Zweifel , daß dieselben
durch Bemächtigung in dasEigenthum des Bemächtigenden übergehen (re« niilllii,
<u>!u >>r 'in >» <»w » p>
'>i>li) . Ob und inwiefern aber auch überhaupt und vor allen
Bestimmungen der bürgerlichen Gesellschaft die Occupation das Eigenthumsrecht
beguinde , darüber sind von jeher die Meinungen sehr verschieden gewesen. (W . E igenthum, ) Die gewöhnlichste ist die : jeder Mensch besitzt ein ursprüngliches
Recht , sich solche Sachen anzueignen , welche weder zu dem ursprüngliche » , noch
erworbenen Eigenkhume eines Andern gehören .
Vermöge dieses Rechts gehöre
eine solche Wache dem ersten Bemächtigenden , und dieu <wi,p ->ti » sei daher ursprüng¬
liche Erwerbsarr ( >>>«><1»^ -lognii on -Ii » i >pi » :u iu «) des Eigenthums . 2 " Rücklicht
des Gegenstandes unterschied man dann eine unmittelbare oder eigentliche Beiuächkigung (ootnipiitic »sirniuii ia ,<ieu prinoipüliti ), durch welche unmittelbar von einer
Sache Besitz genommen wird ( und man erfoderte dazu eine wirklich herrenlose
Sache , die in das Verhältniß des Eigenthums gebracht werden kann , eine allge¬
mein erkennbare Willenserklärung , die Sache als eigne besitzen zu wollen , und >ine
Bezeichnung der Sache ), ferner eine mittelbare (ooolipalio -iooissoi ia oder -iin-rrim>) , welche durch Verbindung einer Sache mit bereits erworbenem Eigenkhume
geschehe. Die durch Accession Zu occupirende Wache (.icre ^ oiiuin , Zuwachs)
besteht entweder in einer neuen Form , dann heißt sie auch Formgebung (-gwuilü '-,tü >, oder Materie , und geschieht durch Natur (-woo8.-ü, >uaturali «) oder Kunst (ac- ä >>iu >ll,8ti ü>li,>i) . und in> ersten Falle zufällig (.-x-c-r ^ ic, 6>i tuiti , o-isiii>liH , oder
durch Wirkung der Hauptsache (-wo s i<, zwxll -iotlv -i). Jedoch bewirkt nicht jede
Aeeessio» das Eigenthum , sondern nur die , welche ein Zeichen der unmittelbaren
Occupation , oder als Ausfluß eines schon zustehenden Eigenthums - und Nutzungs¬
rechtes angesehen werden kann . Zu dieser Rücksicht sagt auch das römische Recht , die
NebensacherichketsichnachderHauptsachesiioukdsniiu
» , seguilui su » ,,, pri » oip ->l>).
Ocean
griech
(
. , s. Oceanus ) , das große Weltmeer , das die Erde um¬
gibt und nach den verschiedenen Ländern , deren Küsten es berührt , verschiedene
Namen erhält . (Vgl . Meer .)
Oceaniden
Okeaniden
(
), die 3000 Töchter des Oceanus und der Tetbvs.
Man verstand darunter , wie aus den Orphischen Hymnen erhellt , des Oceanus
ganze weibliche Nachkommenschaft , d. h . alle Göttinnen der unterirdischen , aus
dem Weltstrome Oceanus abgeleiteten Brunnen - und Wasseradern ; nur un¬
terscheidet man davon die Nereiden , als Nymphen des innern Mittelmeers,
obgleich sie auch von der Oceanide Doris abstammen und daher vorn Antipater von Sidon ebenfalls des Oceanus Töchter genannt werden.
Oceanus
Okeanos
(
) , der älteste der Titanen , dessen Geburt sich an die
Entstehung des Meers (Pontos ) anschließt . Später als Pontos geb., umströmte
er die Erdscheibe , und hinter ihm senkte sich nach allen Seiten der Himmelsbogen
auf die Erde herab . Daher konnte Oceanus ein Sohn der Gäa und des Uranus
heißen . Er erzeugte mit Tethys die Flüsse und das heilige Töchtergeschlecht der
Oceaniden . Nach einem andern Systeme (vgl . Homer 'S II ., XO , 20s , 216 ) ist
er Vater aller Götter und Menschen . Allenthalben erscheint er als ein friedlicher
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Gott ; er nahm keinen Theil an der Entmannung des Kranes , auch ward er nicht
mit den Titanen in den Tartarus verstoßen . Seiner umsichtigen Gelassenheit
wegen gab man ihm die Mens (die Klugheit ) zur Tochter.
O cher oder Ocker
heißen verschiedene abfärbende Metalloide , beson¬
ders wenn sie sich in der Natur finden . S
hat man Eiseuocher , Antimonoeher, Wismuthocher u . s. w . Vorzugsweise versteht man unter Ocher den als
Farbe gebrauchten Eiseuocher , er mag künstlich oder natürlich sein.
Seine
Farbe fällt verschiedentlich ins Gelbe , Rothe und Braune.
O ch l o k r a t i e, diejenige Ausartung der Demokratie , in welcher nicht
die gesammte Bürgerschaft , sondern der Pöbel die Herrschaft führt.
Öcolampadiu
S ( Johann ) , aus einem Schweizergeschlechte , geb. 1482
zu WeinSberg in Schwaben , übersetzte s. eigentlichen Namen HauSschein noch da¬
maliger Sitte durch Ücolampadiuü ms Griechische . Früh kani er auf die Schule
nach Heilbronn und in s. 12 . Jahre auf die Universität Heidelberg .
Von hier
schickte ihn sein Vater nach Bologna , um die Rechte >" studiren . Er ging aber
bald »ach Heidelberg , um sich der Theologie zu widmen , wurde am kurpfälzischen
HoftPrinzenhoftneister
und trat dann eine von s. Ältern gestiftete Predigerstelle an.
Da er aber hier die Lücken i» seinen Kenntnissen wahrnahm , reiste er nach Tübin¬
gen und von da nach Slurrgart
zu Reuchlin , wo er Griechisch , und später von
einem Spanier Hebräisch erlernte . Bald brachte er es so weit , daß er eine griech.
Grammatik herausgab . Darauf kehrte er nach Weinsberg als Prediger zurück,
trat mir vielem Ernste auf und eiferte in s. Schrift : „ Ue >>«» ^ ru.oli .iii " (Über
das Osterlachen ) , gegen die Späße der Prediger auf der Kanzel zur Osterzeit.
Durch s. Freundes Capiro Empfehlung warb er 1515 als Prediger nach Basel be¬
ruft » , wo er EraSmuS kennen lernte , Doctor ward und mit demselben gemein¬
schaftlich Anmerkungen über das 9! . T . schrieb.
1516 nahm er einen Ruf als
Prediger nach Augsburg an . Hier entschloß er sich, in das benachbarte Brigiitenkloster Altenmüuster zu treten . Aber Luthcr ' s Schritten weckten freiere Ansichten
in ihm auf . Nachdem er noch nicht 2 Jahre im Kloster gewesen war , begab er
sich auf das Schloß Ebernburg zu Franz von Sickingen , wo er Schloßprediger
wurde . 1523 ward er Plof . der Theologie und Pastor siibstitutns zu Basel.
Mehre angesehene Personen , wie EochläuS , suchten ihn vergeblich von der Refor¬
mation abzuziehen . Er verfocht sie in mehren theologischen Disputationen und
Religionsgesprächen , besonders zu Basel und Bern , und führte sie in Basel ( 152?
und 1528 ) ein . Musterhaft war sein Betragen in den Äbendmahlsstreüigkeiten.
Er zeigte in s. Schrift : „I )eurn » >»!> verborum Ooiniiii , bcie ent Corpus rneum,
inte , >>, <I.iiinne

" , eine seltene Mäßigung
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Leibes, nahm also nur einen geistigen Genuß des Abendmahls an . Die Verthei¬
diger der körperlichen Gegenwart des Leibes griffen ihn darüber heftig an und be¬
legten ihn u. s. Anhänger mit dem Schimpfnamen Sacramenrirer . Ocolampadius antwortete mit Ruhe und Würde und zeigte sich bis an s. Tod , der , durch den
Tod seines Freundes Zwingli herbeigeführt , den 23 . Nov . 1531 zu Basel erfolgte,
als einen friedliebenden , ekeln und gelehrte » Mann . Seine Lcbensgeschichte hat
Sal . Heß geschrieben ( Zürich 1793 ).
O c t a H d e r , in der Geometrie ein regulairer Körper , dessen Oberfläche
acht gleichseitige Dreiecke bildet.
O c t a n t, ein astronom . Instrument , das aus dem 8 ., in Grat ^ u. s. w.
eingetheilten Theile eines Kreises besteht , und zur Berechnung der >Lternweiten dient , jetzt aber wenig gebraucht wird.
O e r a v e. im diaromschen Tonsysteme der achte Ton von einem angenom¬
menen Grundtone . Sie gehört zu den vollkommen consonircnden Intervallen,
sodaß , wenn sie mit dem Grundtone zugleich angegeben wird , das Ohr fast nur
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Einen Klang vernimmt , und kaum im Stande ist, einen von dem andern zu unter¬
Ebendeßhalb muß auch die Octave in unserm Tonsystem eine voll¬
scheiden.
kommene Reinheit besitzen, während alle andre Intervalle etwas über oder unier
sich schweben dürfen . Die obere Octave , d. h . den nach oben gelegenen achten Ton
vom Grunttone , erhält man , wenn die Saite , welche eben diesen Grundton an.
gibt , nur die Hälfte kürzer , die untere Qctave , wenn eben diese Saite noch em-mal so lang gemacht wird , Die Saite , welche die obere Octave einer ander » angibt , macht zwei Schwingungen , während die Saite des Grundions nur eine
macht . Also kommt aufder achten diatonischen Saite der Ton der ersten oder un¬
tersten noch einmal so hoch wieder , Ebenso wiederholt die 9 . Saite den zweiten
Ton oder die Sekunde , die 10 . Saite den dritten Ton oder die Terze u , s. f.
Nach der Einrichtung unsers neuern , d. h. diatonischen Tonsystems , ist die Octave
daher die Grenze , innerhalb welcher alle siebe» wesentlich von einander verschiedenen
Töne enthalten sind ; und alle Töne außerhalb der Grenze einer Octave sind nichts
Andres als Wiederholungen der bereits in dem Umfange der Octave enthaltenen
Töne in einer vermehrten oder verminderten Größe . Man nennt daher Octave
auch den ganzen Inbegriff der Töne des diatonischen Systems , welche eine Oetave
.) Die Zahl der obern und niedern Octaven , oder
umschließt , (W . Tabulatur
wie viele Octaven von verschiedener Höhe vornehmlich zu unterscheiden sind , läßt
sich bei der immer wachsenden Ausdehnung der Instrumente , namentlich derSaiteninstrumente und vorzüglich des Fortepiano , das seil Kurzem um eine ganze
Oetave vermehrt worden ist, nicht fest bestimmen . Die Oetave , als Intervall
betrachtet , hat vor allen Intervallen den wenigsten Harnionischen Reiz . Deßwe¬
gen sagen die Tonsetzer , die Oetave klinge leer, und verbieten , wo nur Eine Hauptstimme ist, in Octaven fortzuschreiten , außer im Anfange oder bei einem Schlüsse.
Hingegen thut auch eine Reihe aufeinanderfolgender Oetave » , wenn eine Melo¬
die dadurch hervorgehoben werden soll, sehr gute Wirkung . Falsche oder verbotene
Octaven sind daher im mehrstimmigen Tonsahe Fortschreitungen zweier Stimmen
i» gerader Bewegung durch Octaven , welche durch ihre Leerheit das Ohr beleidi¬
gen. Warum in einem mehrstimmigen Sahe solche Octavgänge verboten sind,
läßt sich daraus genügend erklären , weil , sobald Zwei Stimmen in Octaven fort¬
schreiten , keine Verschiedenheit dieser Stimmen mehr vorhanden ist, und z. B . der
vierstimmige Sah zu einet» dreistimmigen werden würde . Es gibt aber auch soge¬
nannte verdeckte Octaven , d. i. solche, die nur dann erst zum Vorscheine kommen,
zweier, in gerader Bewegung in Octaven fortschreitenden
wenn der Intervallraum
noch mit unwesentlichen Noten ausgefüllt wird . Don diesen werden
Stimmen
in dem zweistimmigen Satze oder in den beiden äußersten Stimmen des drei - und
vierstimmigen Satzes nur diejenigen als fehlerfrei angesehen , bei welchen die Ober¬
stimme eine Secunde , die Grundstimme aber eine O. uarte oder O. uinte steigt oder
fällt . Der Gebrauch der übrigen ist nur unter den Mittelstimmen oder unter ei¬
ner äußersten und einer Mirrelstimme erlaubt . Octave heißt auch bei der Orgel
dasjenige offene Flötenwerk , welches nur eine oder zwei Octaven höher steht als
das Principal.
in der römischen Kirche , diejenigen religiösen Gebräuche , welche
Octave,
acht Tage hindurch dauern und sich auf ein Hauptfest in derselben beziehen:
Osteroctave.
Tochter des C . Octavius und der Attia , und Schwester des
Ockavia,
Kaisers AugustuS . Alle Schriftsteller loben die Schönheit und den edel» Cha¬
rakter dieser berühmten Römerin . Nach dem Tode ihres ersten Gemahls , M.
Marcellus , vermählte sie sich mit dem Triumvir M . AntoniuS , um dadurch die
Freundschaft zwischen ihm und ihrem Bruder noch mehr zu befestigen . Aber An¬
toniuS war nicht fähig , ihre Eigenschaften zu würdigen , und zog die buhlerischen
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Reize der Kleopatra der sittsamen Schönheit seiner Gattin vor . Sie war nach ih¬
rer Vermählung ihrem Gemahle nach Athen gefolgt , wo sieden Winter ( 39 v. Eh .)
mit ihm verlebte , ohne an den üppigen Bergnngnngen , denen dieser sich überließ,
Geschmack zu finden . Ohne ihre vermittelnde Dazwischenkunft wäre schon da-.
malS der Bürgerkrieg zwischen OctaviuS und Antonius aufgebrochen ; sie aber besänftigte zunächst durch die dringendsten Bitten ihren Gemahl , der über das Miß¬
trauen ihres Bruders gegen ihn erzürnt war , und begab sich dann , die Beschwer¬
lichkeit der Reise trotz ihrer Schwangerschaft nicht achtend , mit seiner Bewilligung
von Griechenland nach Rom , und bewog ihren Bruder , in eine Unterredung mit
Antonius zu willigen und sich mit ihm auszusöhnen . Als AntoniuS in den Krieg
gegen die Parther ziehen wollte , begleitete sie ihn bis Koreyra , und kehrte dann
auf seinen Befehl nach Italien zurück, um bei ihrem Bruder zu bleiben . Neue
Mißverständnisse entstanden zwischen Antonius und OctaviuS . Um einen Ver¬
wand zum Bruche zu erhalten , befahl OctaviuS seiner Schwester , sich zu ihrem
Gemahl zu begeben , in der Erwartung , daß dieser sie zurückweisen werde . Wirk¬
lich geschah dies. Antonius vergnügte sich mit der Kleopatra zu Leukopokis, als
Briefe der Ocravia aus Athen ihm meldeten , daß sie mit Geschenken und Truppen
nächstens bei ihm sein werde . Dieser Besuch war der Kleopatra so unwillkommen,
daß sie nicht eher abließ , bis Anionius seiner Gemahlin den Befehl zur Rückkehr
schickte. Auch jetzt trat sie nochmals vermittelnd zwischen beide Nebenbuhler.
OctaviuS befahl ihr , das Haus eines Gemahls zu verlassen , der ihr so verächtlich
begegnet sei; sie aber bat ihn im Gefühle ihrer Pflichten , als Gattin und Röme¬
rin , sich ihrer nicht gegen einen erzürnten Gemahl anzunehmen und die Wohl¬
fahrt der Welt und zweier so iheuern Personen nicht eines WcibeS wegen durch
die Gräuel des Kriegs zu stören. OctaviuS erfüllte ihren Wunsch : sie blieb in
dem Hause des AmoniuS und beschäftigte sich gleich sorgfältig und zärtlich mit der
Erziehung der Kinder , welche derselbe mit ihr und seiner ersten Gemahlin Fulvia
gezeugt hatte . Dieses edle Betragen der Octavia regte den Unwillen der Reiner
gegen den Antonius noch mehr aus . Endlich verstieß sie ihr Gemabl und befahl
ihr , sein Haus zu verlassen .
Sie gehorchte , ohne sich zu beklagen , und nahm
alle seine Kinder , mit Ausnahme des ältesten Sohns , Aniillus , der sich bei dem
Vater befand , mit sich. Bald war sie Zeugin des auSbrechenden Bürgerkriegs.
Sie starb im I . Roms 742 ( 12 I . v. Ehr .) ; AugustuS hielt ihr die Leichenrede,
lehnte aber die Ehrenbezeigungen ab , welche der Senat ihr zuerkannt hatte.
OctaviuS
oder O c t a v i a n u s , s. AugustuS.
Octroi
oder O c t r o y, ein altes franz . Wort aus der Kanzleisprache (von
snctoi il .lii), eine Bewilligung , Verstärkung einer Freiheit von Seiten der Regie¬
rung ; es wird besonders von Handelsprivilegien gebraucht , die einer Person oderGesellschaft ertheilt werden .
Daher heißen octroirte
Handelscompagnien
solche, denen das ausschließende Recht , einen gewissen Handel zu treiben , durch ein
Privilegium bestätigt worden ist, wie z. B . die ostindische Compagnie in England
u . a. Im ähnlichen Sinne spricht man von octroirten
Verfassungen
, imGegensatze derjenigen , die nicht wie diese einseitig von dem Fürsten gegeben wurden,
sondern aufVerirag zwischen ihm und den Volksvertretern beruhen . In Frankreich
heisttOctroi
eine an den Thoren einiger Städte von Lebensmitteln zu zählende Ab¬
gabe . Auch hieß die 1804 über das Rheinzollwesen geschlossene Übereinkunft
RheinschiffsahrtS
- Octroi
( s. d.).
Ocularglas,
in
einem Fernrohre dasjenige Glas , welches dem
Auge zugekehrt ist.
Oculiren
(
Äugeln
), das Verfahren des Gärtners , nach welchem er das
niit Sorgfalt
ausgeschnittene Auge eines Baums oder Strauchs in die aufge¬
schlitzte Rinde eines andern so einseht , daß es fortwachsen kann . Der Zweck die-
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seü Verfahrens ist die Veredlung des wilden Stammes , der, wenn man ihm alle
seine wilden Äste und Zweige nahm , aus dem eingesetzten Auge fortmachst und
mit dem Baume , von welchem das Auge genommen worden , gleiche Früchte trägt.
Das Oculiren kann vorgenommen werden , so lange sich die Rinde von der, Zwer¬
gen löst ; jedoch nimmt man es am liebsten im Frühlinge oder Herbste vor . Wenn
man im Frühlinge oculirt , so treibt das eingesetzte Auge noch in demselben Jahre
einen Zweig ; das im Herbste eingesetzte aber schläft bis zum folg . Frühlinge . Die
Herbstoculanon kann bis zum Ende Augusts geschehen. Die Augen nimmt man
allemal von den zuletzt getriebenen Zweigen , welche abgeschnitten werden , ehe sich
die Knospen öffnen . Will man dann die Oculation nicht sogleich vornehmen , so
schneidet man die Blätter des Zweigs bis über die Halste ab und steckt ihn einige
Zoll tief in frische Erde oder inS Waffer . Das Auge wird von einem Stückchen
der umgebenden Rinde abgelöset , und zwar etwas größer , als man den Schnitt
in den zu oculirenden Zweig oder Stamm machen will . Je mehr Rinde man mit
dem Auge vereinigt läßt , desto sicherer wächst es . Bevor man das Auge einsetzt,
muß man jedoch untersuchen , ob an dem Auge auch der Keim befindlich ist, denn
ohne diesen wächst es nicht . Ein durchsichtiges Loch auf der Rinde des ÄugeS ist
das Zeichen , daß der Keim nicht daran befindlich , sondern am Holze des Zweiges
wird ei» gabelför¬
sitzen geblieben ist. In der Rinde des zu oculirenden Stammes
miger Einschnitt gemacht ; man hebt dabei die Rinde so weit auf , als nöthig ist,
und schiebt das Auge so ein, daß es zwischen dem Einschnitte hervorsteht , bewickelt
den Stamm etwa andert¬
es mir Bast , und schneidet bei der Frühlingsocularion
halb Zoll über dem eingesetzten Auge ab , bei der Herbstoculation aber erst im Früh¬
linge , wenn man sieht, daß das Auge noch Leben hat und gedeihen will . Sobald
das Auge angewachsen ist, öffnet man den Verband . — Eine eigne Art desDculirens ist -die , wenn man eine ga »;e abgestreifte Röhre von der Rinde des HculirzweigS, woran mehre Augen befindlich sind, auf einen gleich starken , seiner Rinde
Die Dculation nichtholziger Gewächse ge¬
zieht.
beraubten , wilden Stamm
lingt nur selten.
) , von den Türken Dzain Krimenda genannt , Stadt
(
Otschakow
Oczakow
im russischen Gouvernement Cherson , mit 1000 Einw . , einem kleinen Han¬
delshafen , am Einfluffe des Dnepr ins schwarze Meer , war unter der türkischen
Herrschaft eine bedeutende Festung und hatte außerdem eine Citadelle mit 25 Fuß
hohen Wällen . D . ward 1731 von den Russen , die bei dem Lturm 18,000 M.
verloren , genommen . Die Türken machten in demselben I . mit 70,000 M . ei¬
nen Versuch , es wiederzunekmen , mußten sich aber mit einem Verluste von
20,000 M . zurückziehen. 1738 verließen es die Russen , nachdem sie die Fe¬
stungswerke niederaeriffen hatten . Die Türmen befestigten es 1713 anfs Reue
und blieben im Besitze bis zum 17 . Dec . 1788 . Damals winde O . nach einer
langen Belagerung von den Russen unter Suworoff gestürmt , und die Festung zer¬
stört . Im Frieden 1791 trat die Pforte den ganz verödeten Platz ab . Die um¬
I » der Rübe an der Buzmün¬
liegende Gegend ist meist hvlzlose Steppe .
dung nndet man die Trümmer der alten milesischcn Colonie Olbia.
s) d a l i k e n, Name der Weiber des GroksultanS , die weder durch die Ge¬
burt eines Sohnes zu der Auszeichnung einer Affeki, noch durch größere Begünstigung zum Range einer Sultanin gelangt sind, und , dem Herrn des Harems zum
ausschließlichen Genusse bestimmt , bewacht von den innern und äußern Gartenwachen, den Bostandschis lind Verschnittene », rasch wie die Blumen der Gärten
von Konstantinopel verwelken . Durch die Vergleichung morgenländischer Dichter
Mit Tulpen

und Hyacinthen

, mit Rosen

und Cypreffe » , sind

diese unglücklichen

Sklavinnen den Europäern mehr angepriesen , als ihre Schönheit verdient . Noch
ist das große oder Winter - Harem von keinem europäischen Reisenden beschrieben.
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Es ist das unzugängliche Heiligthum der großherrlichen Lust. Das kleine , oder
das Frühlings -, und Herbstharem sind von Pouqueville und Clarke theilwcis , in
seiner vollen Ausdehnung von I . v. Hamnier beschrieben . Tavernier konme bloß
nach dem Hörensagen von dem Aufenthalte dieser schönen Gefangenen eine Beschreibung geben , da selbst Lady Montague sicher nur auf der Meeresseite ,n den
Harem gelassen ward , oder wenn sie wirklich das Innere betrat , wol nur den Ha¬
rem einer an euren Großen vermählten Sultanin berührte . Ärzte haben bis jetzt
bei außerordentlichen Gelegenheiten unter allen Europäern allein die innern Kam¬
mern gesehen . Franz , und ital . Dichter haben den Namen OdaliSke nach ihrer
Weise dem Reim zu Gefallen geändert und die Vorstellung von ihrem alle Sinne
befangenden Zauber in Aufnahme gebracht . So ists gekommen , daß man diese
von der Welt gesonderten Sklavinnen
als Gegenstände des höchsten Reizes darge¬
stellt hat , da ihnen doch im besten Falle nur bevorsteht , nach dem Antritt eines
neuen Sultans als ausgediente Günstlinginnen »ach Eski Serai , dem alten Serai , zu wandern und in demselben , von Verschnittenen bewacht , die alte Zeit le¬
benslang zu beweinen . ' )
19.
Ode, ein Gedicht der re?!ilyrischen Gattung oder derjenigen Classe der lyri¬
schen Gedichte , welche das innere Leben des Dichters , wie es sich in einzelnen Zu¬
ständen des bewegten Gefühls verkündet , am unmittelbarsten und reinsten , d. h.
in seiner unmittelbaren Äußerung in der Gegenwart , ausdrücken . (S . Lyrik .) Die
Griechen nannten jedes lyrische Gedicht , welches sich vorzüglich zum Gesänge eig¬
nete , mithin vorzüglich das reinlyrische Gedicht , entgegengesetzt dem elegischen
oder der Elegie , eine Ode ( <öä ^ ) , d. i. Gesang , Lied, und umfaßten darunter
auch das Lied, welches die Neuern von der Ode abgesondert haben . Wir kennen
die griech . Oden durch die Chorgesange der griech . Dramen , durch Pindar ' s heroi¬
sche Oden , welche die Wieger in den geheiligten Nationalspielen und Kämpfen als
Söhne der Götter preisen , durch die wenigen Überreste der Liebesgesänge der
Sappho , des AlcäuS u . A . , durch die Anakreontischen Gesänge , durch die Skolien , und durch die Nachahmungen der Römer , besonders im Horaz . Weder der
Gegenstand noch der Grad des Gefühls und der Erhebung schloß ein reinlyrisches
Gedicht von diesem Namen aus . Auch die Hymnen oder Lobgesänge der Götter
(die Homerischen Hymnen gehören jedoch nicht hierher , denn sie sind epischer Art,
die nach den gepriesenen Gottheiten selbst verschiedene Benennungen erhüben,
Z. D . die Dithyramben (nach der ursprünglichen Bedeutung Hymnen aufBacchuS,
konnten dazu gerechnet werden . Die Oden der Alten unterscheiden sich von den
lyrischen Gedichten der Neuern dadurch , daß sie, gemäß dem herrschenden Cha¬
rakter des Alterthums ( s. Antik ) , das Gefühl mehr durch die Gegenstände selbst
schildern . Denn das Plastische oder die Gestaltung des Innern zur äußern An¬
schauung ist ein Hauptzug der griech . Kunst ; in einer bewegten Reihe klarer Bil¬
der . in mannigfaltigen , kunstvoll verschlungenen Rhythmen sprach sich bedeutsam
Las Gefühl des Dichters aus . In neuern Zeiten hat man die Ode von dem Liede
getl -ennt , sodaß man die Ode als diejenige Art der lyrischen Poesie betrachtet , wel¬
che die tiefern Bewegungen des Gemüths und den Wechsel starker, erhabener Ge¬
fühle der Lust und Unlust niit hohem Schwünge der Begeisterung verkündet.
Ihre Gegenstände sind die erhabensten , von deren Größe und Macht durchdrun¬
gen der Sänger zu erliegen scheint ; aber er richtet sich auf im Gefühle seiner
Kraft , und sie heben ihn himmelan . Hier offenbart sich der ganze Reichthum des
* ) Gerodet'L berühmtes Gemälde , Oü- Usgue , drückt die Mischung von Empfin¬
dung ans , die ein noch unschuldiges, schamhaftes, orientalisches Weib erfüllt , wenn
es vor Dem erscheint, der Alles wagen darf. (Lithvgrapkirk von Aubrnle Eonite,
Paris 1823.), Das Wort kommt her von Oda , der Zimmerablkeilung im Serail,
welche diele fursil. Mailreffen bewohnen.

Ode

25

Gefühls , die kühnste Kraft , das innerste Leben ; das Ideal wird im Gefühl er¬
griffen und durch die von demselben aufgeregte Phantasie angeschaut . Damit
hangt zusammen die höchste Mannigfaltigkeit und Lebendigkeit rhythmischer Be¬
wegungen , welche sich durch kunstvolle Bildung und Verschlingung der Strophen
kund thut , ferner der freieste Gedankenschwung , die Wahl der kühnsten Bilder
und Sprachwendungen ; denn wie das Innere eines Kunstwerks , so muß auch
das Äußere beschaffen sein. Das Lied dagegen nennen die Neuern dasjenige lyri¬
sche Gedicht , welches in einem kunstloser» und einfachern Tone den sauftern Er¬
guß des Herzens oder das unvermischte Gefühl ausspricht . Es sind also auch
hier nicht sowol die Gegenstände , als vielmehr die Grade des Gefühls und seine
Steigerung , welche das Lied von der Ode unterscheiden . Noch müssen wir einer
dritten Bedeutung des Ausdrucks Ode gedenken , welche von der ersten abgeleitet
ist. Die Beibehaltung und der Gebrauch der von den Alten erfundenen reimlosen,
lyrischen Strophen (z. B . der alkäischen Strophe , des sapphischen Versmaßes -c.)
hat bei uns allen lyrischen Gedichten , welche in diesen, ehemals für die Ode » be¬
stimmten oder ähnlichen Versmaßen gedichtet werden , den Namen Ode gegeben.
Daher kommt es nun , daß viele lyrische Gedichte der Alten , z. B . Gedichte des
Anakreon , und viele des Horaz , ja selbst viele von Klopstock und andern deutschen
Dichtern schon wegen dieser Versmaße , oder in jener ältern und weiter » Bedeu¬
tung , Oden genannt werden , die wir in Hinsicht ihres Charakters Lieder nennen
würden . Ebenso hat auch die Benennung Lied von den für dasselbe in neuerer
Zeit beliebten und gangbaren Reimformen eine abgeleitete Bedeutung erhalten.
Lieder nämlich heißen uns gewöhnlich singbare lyrische Gedichte , da wir im «Ge¬
gentheile die (reimlose ) Ode selten und nur ausnahmsweise mit Musik begleiten
und zu singen pflegen . Wir nennen daher in letzterer Beziehung (d. h. in Hinsicht
auf die äußere Form ) manches Gedicht ein Lied , was hinsichtlich seines Tons Ode
in der neuern Bedeutung zu nennen sein würde , z. D . Luthers Lied : „ Eine feste
Burg ist unser Gott " , und viele Kirchenlieder von Klopstock , Cramer u . A.
Im Grunde lassen sich die Grenzen zwischen Ode und Lied nicht immer genau fest¬
halten , und überall gibt es Übergänge , da die Grade des Gefühls selbst wechselnd
und unbestimmbar sind. Indessen bedürfen wir , um das weite Gebiet der lyri¬
schen Poesie einigermaßen zu übersehe » , dergleichen Clastenabiheilungen und Na¬
men , durch welche, wie bei jeder Classisieirung , die möglichen Übergänge nicht geläugnek und aufgehoben werden . Aus dem Begriffe der Ode im eigentlichen Sinne
oder in der zweiten Bedeutung ergeben sich folgende Eigenthümlichkeiten derselben.
Im Zustande des bewegtesten Gefühls wird .die dem Gefühle verwandte Phantasie
mächtig angeregt ; dieses bestimmt die Art , Folge und Verbindung der Gedanken.
In diesem Zustande ergreift der Dichter die Gedanken , die seinem Gefühle als Ur¬
sachen oder Wirkungen , Veranlassungen oder Zeichen zunächst verwandt sind und
ihn am meisten anziehen ; das wechselnde Gefühl aber verstattet nicht eine plan¬
mäßige Folge der Bilder , durch welche der ruhige Erzähler seine Begebenheit der
Einbildungskraft des Lesers und Hörers vorführt , die Gegenstände schildern sich
vielmehr in dem Enidrucke auf das Gemüth des Dichters ab . Das Gefühl ist
also das Bestimmende in der Ode , wie in der reinlvrischen Poesie überbaupt , und
der Zusammenhang ist nur nach der Einheit des dem Gedichte zum Grunde lie¬
genden poetischen Gemüthszustandes und nach der Übereinstimmung alles Einzel¬
nen mit demselben zu beurtheilen . Die poetische Begeisterung tritt am meisten
in der Ode hervor , und wird daher auch am meisten in ihr vermißt . Letzteres ist
der Fall , wo der Eindruck entweder inS Schwülstige , Überspannte und Gezierte
fallt , oder wo er zu dem Gewöhnlichen , Matten und Gemeinen herabsinkt . Ein
bewegtes Gefühl erfoderk große Gegenstände und Gedanken . Wo diese nicht vor¬
handen sind , wird der pathetische Ausdruck lächerlich . Schwulst , Übertreibung
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Überspannung zeigen das fruchtlose Bestreben des Dichters , sie zu vergrößern.
aber dieGegenst .mde erhaben sind, und das Gefühl des Dichters nicht mir ih¬
gleichen Schritt hält , sodaß der Ausdruck unedel und ohne idealische Erhebung
da fällt das Unvermögen des Dichters noch deutlicher ins Auge . Daher läßt
sieb auch durch Nachahmung äußerer Forme » und durch die bloße Vernachläftigung
eines planmäßige » GedankcnzusammenhangS Das nicht hervorbringen , was man
oft die lrnsche Unordnung fälschlich genannt bat ; denn es ist an sich nichts Nega¬
tives , sondern vielmehr der tiefer verborgene Gesuhlszusammenhang , welcher ohne
Tiefe des Gefühls nicht hervorgebracht und durch äußere Nachahmung nicht erwor¬
ben werden kann . Der Ode Flug , sagt Schreiber mit Recht , ist kühn und rasch,
aber nur dem blinde » Auge regellos , welches die schwindelnde Bahn der Begeiste¬
rung nicht zu verfolge » vermag . Die sogenannten lyrische» Sprünge sind nichts
weniger als „ ülstiu -m
zxx-t,',,;" . Die Ode darf aber auch nicht als ein
Werk der kalten Berechnung und künstlicher Zusammensetzung erscheinen, auch
der Dichter muß nicht scheinen, als wolle er seinem Gegenstände erst ei» bcberes
Intereffe abgewinne » und suche sich für denselben zu begeistern ; wir mufft ',i viel¬
mehr in jeder echten Ode sehen , wie der Dichter von seinem Gegenstände wirklich
begeistert wird . Das Gefühl entwickele sich vor dem Leser oder Hörer , steige nicht
allniälig , wie im Liede, sondern rasch und feurig bis zu einem hohen Grade , und
laufe voll kräftiger Übergänge in die verwandten Empfindungen , durch welche zu¬
gleich die verschiedenen Seiten des besungenen Gegenstandes hervortreten , harmo¬
nisch in sich selbst zurück. Da aber das starkbewegte Gefühl nur eine fluchtige
Dauer hat , so ist Kürze , Fülle und Gedrungenheit sowol im Ganzen als in dem
einzelnen Ausdrucke ein Haupterfoderniß der Ode , wenn sie nicht ermatten und ab¬
spannen soll. Weitschweifigkeit ist ihrem Charakter ganz zuwider . Daß daher
auch jene Deutlichkeit des Gedankenzusammenhangs
und jene Klarheit und Aus¬
führung der Bilder nicht stattfinden könne , welche in andern , selbst lvrischen
Gedichten verlangt wird , liegt am Tage . Darum ist aber Dunkelheit der Rede
kein Erfoderniß der Ode , welches der Dichter bezwecken müßte . Auch gibt es
einen Grad des Affecis , welcher die Besonnenheit und Herrschaft des Geistes ganz
aufhebt , welche jede poetische Darstellung , ja die Bildung jedes Kunstwerks fe¬
dert ; bei einem solchen Grade des Gefühls wird eine Dunkelheit erzeugt , di, allem
wahren Kunstgenüsse widerspricht und die Vollendung der poetischen Form unmög¬
lich macht . Was aber die Bilder in der Ode betrifft , so ist z. B . das Gleichniß
wegen der ruhigen Überlegung , welche die Ausführung desselben verlangt , ihrem
Charakter in eben dem Maße widersprechend , als die Metapher und jedes flüchtige,
aber starke , neue und überraschende Bild demselben vorzüglich entsprechend ist.
Bouterwek setzt die Ode dem Liede , wie Itealpoesie der Naturpoesie gegenüber.
„Eine Ode " , sagt er, „ ist durchaus kein populaires Gedicht . Kühne , in das In¬
nerste der Natur und des Geistes eingreifende Gedanken geben der Ode den höch¬
sten lvrischen Schwung , wenn diese Gedanke » wie Anschauungen ihre Wahrheit
unmittelbar in sich selbst tragen " .
Obgleich nun die Ode überall die höhere gei¬
stige Bildung eines Volks und eine Masse verbreiteter Ideen vorausseht , so möch¬
ten wir doch keineswegs die Anspielung auf Kenntnifft , deren Inbegriff Gelehr¬
samkeit heißt , zu den Vorzügen der Ode rechnen , weil dadurch die poetische Selb¬
ständigkeit des Gedichts unfehlbar leidet . Man hat die Ode nach den verschiede¬
nen Gegenständen derselben verschieden eingetheilt . Der höchste Gegenstand ist
die Gottheit , und was als Bild derselben angesehen oder mit religiöser Erhebung
gefeiert wird . Die höchste Gattung der Ode in dieser Beziehung ist die der religlösen
Ode oder des Hymnus , sofern er nicht episch ist. Hieher gehören viele
hebr . Psalmen voll Größe und Erhabenheit , das sogenannte Lied Mosis und der
Tebora (s. Hymnus ) ; unter den griechischen einige Oden des Pindar , der Hym-
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nuS dkg Kleanthes und viele Chöre in den griech . Dramen ; einige Oden deg Ho¬
es mehr Politur als Schwung
5r>-nl,obgleich
raz, z. B . dag bekannte
Hai. Hierher gehöien seiner viele christliche Kirchenhymnen , z. B . des Prüdentuis , und viele altdeutsche Lobgesänge -, unter den französischen zeichnet man in
dieser Hinsicht enuge Gedichte I . B . Rousseau ' «? wegen der edeln, würdigen und
großen Gesinnungen aus , die er in einen prächtigen und feierlichen Verg kleidete;
unter den Engländern Hymnen des Gray , Akcnside , Thomson , Cvwley und
Prior ; unter den Deutschen vorzüglich Hymnen von Klopstock (z. B . deut Erlöser,
dem Unendlichen ). Nur ist in Hinsicht des letzter» Jean Paul 'S Bemerkung sehr
wahr : „ >Lwgar in der Lyrik wirkt es entkräftend , wenn z. D . Klopstock zum Be¬
singen Gottes durch die Erklärung Anstalten macht , daß er das Besingen nicht
vermöge ; denn zwar das Unvermögen des Beschreibet --? wird bedeutend durch
die Wichtigkeit des Beschreibet -? gehoben , aber nicht sonderlich der Gegenstand,
Gott; auch findet man ungern in der Nähe des Allerhöchsten so viel Refle¬
xion und Blick auf sein Besihreiben " . Ferner gehören hierher unter den frü¬
hern Gedichten viele von Cramer , Denis , Kretschmann , Uz; unter den spä¬
tern aber vorzüglich Gedichte und Lieder von Herder , Lavater , Maler Müller,
s ( . d.),
und A . Die Hymne schliert sich durch die Dithyrambe
Swlberg
welche das höchste sinnliche Leben zum Gegenstände hat , an die weltliche Ode
an . Zunächst der Hymne steht die heroische Ode , welche die höhere Mensch¬
heit, die Heroen oder Göliersöhne und Fürsten , das Heldenleben , den KriegüHierher gehören die meisten von Pinruhm , die Geistesgröße w. , besingt .
dar ' S Oden und einige des Horaz ; hierher die Bardengesänge und KriegSlieder ; viele Ode » der Engländer , z. B . Dryden ' S, Pope ' S , und der genannten
Des Letzter,,
deutschen Dichter nebst Gleim , Ramler , Schiller und Göthe .
„Prometheus " gibt ein Beispiel eine,-, im Charakter einer bestimmten Person
Ode , von welcher
gedichteten Ode . Hieran schließt sich die sogen , didaktische
die sogen, philosophische und satyrische Ode Unter-abtheilungen sind. Didaktisch
nennt man die Ode , sofern sie zum Gegenstände große , das Gemüth begeisternde
Wahrheiten , oder die Ideale der Kunst und des Lebens hat , deren Begeisterung
der Dichter kräftig , aber nicht in nBiiuai » ausspricht , und zwar entweder obne
Beziehung auf seine Zeitgenossen (dann nennen wir sie philosophische Ode ) und
ohne im eigentlichen Sinne lehren zu wollen , oder mit strafendem und züchtigen¬
dem Ernste auf seine Zeitgenossen blickend (satyrische Ode ) , wie z. B . Horaz in,
tiefer erregten Gefühle Flammenworte ansssrichr , wenn die Entartung d- r Zeit
ihn schmerzlich anl egt. Hier aber gebt di - Ode , indem sie l hrendes und ermah¬
nendes Gedicht wird , leicht in kalke Reflexion und trockenes Moralischen über , wo¬
durch ihr Charakter und die poetische Selbständigkeit verloren geht . Endlich gibt
es noch eine Gattung der Ode , in welcher bedeutende Gegenstände und Ereignisse
der Natur und der Geschichte , wichtige Zeiibegebcnheiten (daher politische Oden)
in ihrer mächtiaen Einwirkung
und Ereignisse aus dem Leben des Individuums
auf das Gefühl dargestellt werden . Hierher gehört z. B . Klopstock's Ode auf den
Zürichersee („Die Frühlingsfeier " , „Die Gestirne " u . a . aber sind mehr Hymnen
oder religiöse Oden ; viele Oden Stolberg ' S auf die gegenwärtige Zeit (andre sind
heroische Oden ) ; endlich Klopstocks „ Genesung " ic. Von den zuletzt angegebenen
Gegenständen aus verliert sich die Ode in die weite Fläche des Gelegenheitsgedichts.
„Soll die Ode " , sagt Bouterwek treffend , „ als Gelegenheitsgedicht ausgeführt
werden , so muß der zufällige Stoff , wie z. B . in Pindar 'S Preisgesangen , in die
höhere und universelle Dichtung hineingezogen werden " , ja wir möchten hinzu¬
sehen, die Veranlassung selbst eine poetische Anregung enthalten . Gewöhnlich aber
stimmt sich der Gelegenheitsdichter erst für seinen Gegenstand , und verstimmt da¬
durch den Leser für denselben. „ Lyrische Werke " , fährt Bouterwek fort , „ die iin
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Odenstvl eine Pensen eder ein gewisses Factum besingen , wie z. B . Cramer ' s Ode
an Luchen, und so manche andne Schein -Ode auf Den und aufDie , sind nun Lob-,
neden und Gelegenheitsreden in poetischem Costum . Die Lilenatun allen kNationen
wäre vielleicht nicht so an » an Ode », die diesen Namen vendienen , wenn man nicht
übenall zu dem Besingen einzelnen Personen und Begebenheiten die Fonm den Ode
mißbrauchte ^. Übrigens sind die beiden letzten» Gattungen den Ode von den
Neuern vorzüglich ausgebildet worden , denen Hauptgebnecben den Übergang in den
eigentlichen Lehnten und das Hinneigen zum Schwermüthigen , fälschlich sogen.
Elegischen sind. Schon Honaz verfällt oft in den ReflexionSton , und seine Bilden
sind nicht selten nun kalte Erzeugnisse einen gereizten Phantasie ; die neuern lat.
Dichten , selbst den ausgezeichnete Bälde s ( . d.) , LokichiuS und Ioh . SecunduS
sind, sowie die Italiener , Nachahmen den Alten . Letztere sind sehn weitschweifig,
oft schwülstig , nicht selten spielend und witzig, linken ihnen hebt man den Ehiabnena aus . Die Spanien , unken welchen man einen Garcilaso de la Vega , O. uevedo , Gongora u. A . nennt , sind ihnen am ähnlichsten . Die Engländer , denen
größte Odendichter wir oben nannten , nehmen meistens einen kräftigen Lehnton an
und haben häufig Zeitgegenstände behandelt . Die Franzosen , unter welchen I.
B . Rousseau , L. Racine , Gresset , Ehenien und Lebnun ausgezeichnet worden,
sind äußerst declamatonisch , und strotzen, wie Bouterwek sich ausdrückt , von monalischen Sentenzen und Bildern ohne poetische Anschauung . Die Deutschen ha¬
be» in dielen Gattung seit Wekhenlin , Opitz , Flemming rc., dem kräftigen Hallen,
Hagedorn , Uz, Lavaten , dem cornecten und gewandten Ramien , Stolbeng , Voß,
Kosegarlen , Schubant , Herder , Schiller , A >ndr u . A . mannigfaltige Tone ange¬
schlagen . Höchst eigenthümlich , voll starken Gefühls , gedankenreich und gedrängt
ist Klopstock , doch verwirrt er sich ebenfalls oft in Antithesen und harten rhe¬
torischen Wendungen , anderntheils in die Elegie . Ihm ist der geniale Baggesen sehr verwandt . Der oben genannte Schriftsteller zeichnet unter den ge¬
schichtlich vorhandenen Gattungen nur drei als epochemachend aus , die Pindar ' sche, Horaz ' sche und Klopstock' sche.
Einige nehmen auch eine scherzende
Ode an und erinnern an einige scherzende Gedichte des Horaz , Catull , sowie
an Doß ' s Ode an Göckingk .
Wenn aber das Erhabene und der Erguß des
tief bewegten Gemüths die Ode von dem Liede unterscheiden soll, so kann der
bloße Gebrauch der Versmaße der Ode , welcher besonders die Parodie begün¬
stigt, kein scherzendes Gedicht zur Ode machen .
>.
O d e r st r o m, in hydrographischer , commerzieller u. milikairischer Hinsicht.
Die Oder (Vi -xlrnz , aus dem slawischen Djodr ), einer der Hauptstrdme Deutsch¬
lands , entspringt in Mähren bei dem Dorfe Haslicht , unfern des Städtchens Lie¬
bn » , östlich von Olmütz , in Wald und Felfen , auf dem die Karpathen mit den
Sudeten verbindenden Höhenzuge . Sie tritt bei dem Städtchen Oderberg in
preuß . Schlesien ein, macht hier die Grenze zwischen dem preuß . und östreicb. Ge¬
biete , und durchströmt hiernächst im nordwestlichen Bogenlaufe Schlesien , Bran¬
denburg und Pommern . Den frankfurter Regierungsbezirk berührt sie zuerst bei
dein Dorfe Glauchow im züllichauer Kreise , und eilt hier in der Richtung von S.
nach N . dem stektiner Regierungsbezirke zu , die märkische Grenze zwischen Vierraden und Uchtdorf verlassend , und bei Fiddichow , wo sie sich mit der Welse ver¬
einigt , in Pommern eintretend . Bei Garz , unfern Schwebt , theilt sie sich in zwei
Hauptarme , deren westlicher den Namen Oder behält , wogegen der östliche die
große Regeliß heißt , an welchem letzter» unter andern Greiffenhagen liegt . Beide
Arme verbinden sich hiernächst unfern Stettin wieder in dem damannschen oder
dammschen See und fließen mit diesem vereinigt durch das Pappenwasser in das
(stektiner ) frische Haff - und Achterwasser , einen gegen 15 ^ M . großen Landsee in
Pommern , dessen östlicher Theil Las große , der westliche das kleine Haff heißt.
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Aus diesem endlich füllt die Oder nach einem Laufe van überhaupt 92 (geogr .) Mei¬
len, davon 81 auf preuß . Gebiete , mit 3 starken ausgehenden Strömen : Pcene,
Swine undDivenow , in die Ostsee . — Der Spiegel der Oder erhebt sich bei Ko¬
fel (Festung in Oberschlesien , im Regierungsbezirk Oppcln ) 510 pariser Fuß über
die Ostsee , bei DrcSlau 310 und an der brandenburgischen Grenze 115 , mithin
beträgt das Gefalle zwischen diesen beiden äußersten Punkten 355 F . ; und da die
zugehörige Länge des Stromes mit Inbegriff der Krümmungen — 41 geogroph.
Meilen beträgt , so kommen etwas über 8 Fuß Gefälle auf jede Meile . S ie nimmt
viele andre , zum Theil nicht unbedeutende Flüsse aus , mit denen sie ein Gebiet von
mehr als 3000 UM . umfaßt , welches durch die Sudeten vom Donau - und Elbgebiete getrennt und in das obere, mittlere und untere getheilt wird . Die Oder
wird bei Ratibor in Oberschlesien zuerst für kleine Fahrzeuge , bei Oppeln für größere
Kähne und bei Dreslau für Ladungen von gegen 1000 Centner schiffbar ; ihre
Breite wächst inzwischen von 100 , und bis nach Stettin hin auf 800 F . an . Mit
der Havel ist sie durch den Finow - ( im Regierungsbezirke Potsdam ) und mit der
Spree durch den Friedrich -Wilhelms - oder Müllroser Canal einige Meilen unter¬
halb Frankfurt a . d. O .) vereinigt . Ein dritter Eanal führt den Namen der neuen
Oder ; er ist von 1146 — 53 gegraben und führt , zur Abkürzung der Oderfahrt
und Urbarmachung eines Oderbruches aus diesem Strome , bei Gustebiese , einem
Dorfe mehre Meilen oberhalb Küstrin , in ziemlich gerader Richtung bis nach dem
noch einige Meilen weiter oberhalb Küstrin belegenen Dorfe Hohensaaten , wo er
sich wieder mit der alten Oder vereinigt , die ihren Lauf über Wriezen und nahe bei
dem wenig von letztem ! Orte entfernten bekannten Badeorte Freienwalde weg
nimmt . Dieser neue Canal ist gegenwärtig der Hauptstrom , und die eigentliche
(alte ) Oder versandet mit jedem Jahre mehr , sodaß sie in der dürren Jahreszeit fast
gänzlich austrocknet und nur im nassen Frühjahr und Herbste schiffbar ist. Bei
Küstrin fängt das eigentliche sogenannte Oderbruch , welches in das obere, mittlere
und niedere getheilt wird , und wegen seines üppigen Wiesenwuchses und seiner
reichen Viehzucht bekannt ist, an . Aus diesem gehen , zurAbführung der Binnenwasser , mehre Canäle , theils unmittelbar , theils mittelbar durch den wriczener
Landgraben , in den Strom . In Absicht aus Überschwemmungen ist aber dieOder
diesen Niederungen überaus gefährlich , und ihr reißender Strom bat die Anlegung
kostbarer Deiche und Dämme nothwendig gemacht , die unter Aufsicht eines Deiebdirectoriums stehen , welches seinen Sitz zu Frankfurt hat . Die Deichbruche sind
jetzt zwar seltener als sonst, können aber wegen des vielen Sandes , den der Strom
mit sich führt , sehr nachtheilig werden . In Hinsicht der Fischerei ist die Oder be¬
deutender als die Elbe ; namentlich ist der stettiner Fischmarkt aus diesen! Strome
immer bis zum größten Überflüsse versehen . — Die Nebenflüsse der Oder , welche
die commerzielle Wichtigkeit des Hauptstromes bestimmen , sind links : die mähri¬
sche Oppa , die schlesische Neiße , die Ohlau , welche bei BreSlau ausmündet , die
auf dem Riesengcbirge entspringende Weistrih , die berühmte Katzbach , der Bober
(Mündung unfern Krossen ) und die lausitzer Neiße ; rechts : die polnische Barksch,
die in der Woiwodschaft Augustow entspringende und bei Küstrin ausmündende
Warta (welche ihrerseits wieder die schiffbare Netze aufnimmt , die durch den bromberger Canal und die Brahe mit der Weichsel verbunden ist) , und die Ihna ( bei
Stargard in Hmterpommern ) . Unter diesen Nebenflüssen sind in Bezug der Schiffbarkeit namentlich d.e Warta und die lausitzer Neiße zu bemerken , welche die Han¬
delsverbindungen des Hauptstroms unendlich erweitern . — Der Oder - oder stettiner
Hafen , woselbst alle Schiffe , die über 50 Last führen , einlaufen und ihre Waa¬
ren wegen der Seichtigkeit des Fahrwassers auf kleinern Fahrzeugen (Leichterschif¬
fen) »ach Lttettin , dem Speditionspunkte , fast 10 Meilen weit senden , befindet
sich bei Swinemünde , einem Städtchen auf der Insel Usedom (Regierungsbezirk
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Stettin ) , in dem mittelsten
der drei oben genannten
Ausflüsse des frischen Haffs
nnt der hineingefallenen
Oder , und von hier bezieht jene große Handelsstadt
auf
dem sie durchschneidenden
Oterstrome
die bedeutende , obwol in Folge der Aeitverhältnisse aiich sehr abnebineiide Menge von Colomal - und ante , n Producten , Bor¬
deaux - und spanischen Weinen u . s. w . , mit denen sie nach Maßgabe
der eben ge¬
schilderten
Wafferverbindung
, wenn auch nicht ausschließlich , Pommern
, die
Marken , die Lausitz , Schlesien , Wcstpreußen , Polen
u s. w . versorgt .
1820
waren zu Stettin
und ^Lwinemünde
649 beladene , größere und kleinere , aus Ame¬
rika , den Niederlanden
, England
und Schottland
, Spanien
, Portugal
, Dünemark , Schweden
und Norwegen , Frankreich , Italien , Preußen
und Pommern,
außer 318 Leichterschiffen angekommen , und 521 seewärts erpedirt worden . Da
die Einfahrt
in die Lwine wegen einer großen Sandbank
mit Schwierigkeiten
ver¬
knüpft ist, so hat die preuß . Regierung
seit 1818 große Arbeiten zur Hafenverbesse¬
rung vornehmen
laffen , welchen ein günstiger Erfolg entsprochen hat . Indeß ver¬
anlaßt dieser Umstand , verbunden mit der erwähnten Nothwendigkeit
der Umladung
auf Leichterschiffe , der Höhe der Sundzölle
lind dem zuweilen eintretenden Mangel
an Rückladung
doch , daß viele Waaren
nach Hamburg
gehen , die einen natür¬
lichern Abzug auf der Oder von Stettin
ab fänden : ohne diese Hindernisse würde
derHandelsverkehr
dieses Stromes
noch bedeutender sein . Ausgeführt
werden vor¬
züglich (Mmüde , mit welchem Artikel es indeß seht schlecht geht , da besonders Eng¬
land sich anderweitig
wohlfeiler versorgen gelernt hat , schsisische Tücher , Obst , in¬
dem z. B . Petersburg
einen großen Theil seiner Apfel von Stettin
aus erhält ; am
wichtigsten aber ist der Absatz von Schiffbau
- und von Skabhölzern
( d. h . solchen,
die zu Fäffern angewendet
werten ) , nach den engl ., franz ., fpan . und portug . Hä¬
fen . Christian Wilh . Benecke ' s Holzcomptoir
in Berlin
unterhält an den Holzrei¬
chen Ufern der Oder und ihren Nebenflüssen , besonders der Warla , mehre Agen¬
ten zum Aufkaufe der schönsten Hölzer zum Schiffbau
und zu Faßdaube » für den
Faßbedarf
in den Weinländern
des sudl . Europa . Diese Hölzer werden zu großen
Flößen verbunden
und unter Aufsicht von Leuten , deren Oberster te » Namen
des
„Regimenters
" führt , nach Stettin
. geflößt , wo eine Commandike
jenes Comp¬
toirs das AuSeinaiiternehmcn
, Aussetzen auf Holzhöfen und nackherigc Verlade»
nach den genannten Ländern , besonders nach Bordeaux , besorgt . In diesem
schafte stecken Millionen
z leider ist es aber nickt mehr , was es sonst war . ' )
Auch
Brennholz
wird auf diese Weise zum inländ . (Gebrauche viel auf der Oder , Warm
und der bei C ' uben ( Niederlausitz ) schiffbar werdenden Neiße verfloßt , und Berlin
bezieht einen großen Theil seines Bedarfs
aus diesem Wege , gleichwie stüetreide,
Obst , Käse u . s. f . - - In miliiairiscker
Hinsicht
ist die Oder als Transporiund Festungslinie
wichtig . Wm finden an diesem Strome , von S . nach N . .ge¬
hend , die Festungen Kofel ( Obcrschlesicn ) , Brieg ( die Festungswerke
von Breslau
sn d bekanntlich neue : sich geschleift ) , stsirossglogau ( Niederseblesien ) , Kustrin ( Neumark ) , welches die Franzosen , so lange es in ihrem Besitze war , nicht anders als
die ,,l '» ri, 'i, 'i,!a > ünpx ' iuiblr " nonntcn , und welches auch wirklich durch Natur und
Kunst gleich stark ist " ) , und endlich Stettin
( als Festung von minderer Wichtig* ) Vielleicht wird das 1824 vo » der Eencraldircctio » der berliner Seebandlnngssocielät i» Stettin
errichtete Handlungscomskoir
den grsiitikeiien Oberhandel beleben,
wenn es ibni gesinnt , den »reich. Laiidesvrodlwlen
und Fabricaien neue Auswege nach
Amerika und Ostindien zu eröffnen - Denn der »reust . Transttvhandel
durch Rußland
»ach Cbiiia hat seit Erlaffung des lebten russischen Tarifs fast ganz aufgehört .
Hur
See nach Cbina zu haudesii , scheint keine Vv . tkeile zu versprechen , indem die Rück¬
fracht des ersten » reust. Sstnafakrers
„ Mentor " , der i8 -, . in Sumieuiunde
einlief,
au Thee n . s. w- nicht den erwarteten vortheilha ' ten Absas geninden bat.
* * ) Als die Franzoseii diese Festung in , November
>80 t- geiioniinen hallen und den
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k-' it) . — Drücken befinden fich bei Ratibor , Kosel , Krappitz , Oppeln , Brieg,
BreSlan (von hier bisGroßglog
u inirFähren ), Großglogan (von b >er bisKrossen
wieder nur Fähren ) , Kressen , Frankfurt ; und von hier ab bei zunehmender Wich¬
tigkeit des Stromes
an allen bedeutenden Punkten . Das Terrainverhältniß
anlangend , so fließt die Oder anfangs in einem steilen und engen Thale ; bei Oderberg
aber , wo sie preuß . Schlesien berührt , treten die Thalränder zurück und sind in
Schlesien nicht mebr bergig , fodaß der Strom hier in sehr flachem Boden stießt.
Merkwürdig ist die Gegend zwischen Sabor und Kressen . Unterhalb Frankfurt er¬
weitert sich dann das Thal bedeutend , und unfern Küstrin fangen die schon erwähn -,
ten Oderbrüche an . Noch bei Stettin treten aus der linken Seite einmal einige
Höhen hervor , rechts bleibt aber Alles ganz flach. Man sieht hieraus zugleich, daß
die Oder als Defensionslinie weniger wichtig ist. — Um den Lauf der Oder zu über¬
sehen, können wir die Sotzmann ' sche Charte von derMark Brandenburg u . Pom¬
mern empfehlen ; in einem größern Detail übersieht man die Oder - und Wartabrüche auf desselben Meisters Charten von der Neumark (2 schöne Blätter , Berl.
1808 ) . An gedruckten Hülfsmitteln zur Kenntniß dieses Stromes vgl . m. außer
Stein ' s u. a. allgemeinen Werken , Bekmann 'S und Bratring ' S Beschreibungen
der Mark Brandenburg , und besonders Borgstede ' s Werk über die Mark (Berl.
1788 , 4 .) , wo die verschiedenen Tanäle S . 159 — 161 genauer beschrieben
werden .
14.
Odessa,
Seehafen
und Mittelpunkt einer neuen Handelswelt im südl.
Rußland , im Gouvernement
Cherson , zwischen den Mündungen
des DniesterS
und des Dneprs , am nordwestl . Ende der kleinen Bai Adschai , unter 46 ° 29'
30 " N . B . und 48 ° 17 ' 35 " W . L. Rußland hatte seit Peters l . Regierung und
zumal seit der Erwerbung des südöstlichen Polens nach einer Niederlassung am
schwarzen Meere getrachtet . Als Katharina im Frieden von 1791 Oczakow und
den Landstrich bis an den Dniester erhalten hatte , wählte sie diesen Platz , Namens
Kodschabey , wo bloß einige Nomadenhükten standen , zu einer neuen Handelsstadt,
da die Lage an einer Bai , die selbst für die größten Kriegsschiffe Ankcrgrund hat
und kaum zufriert , große Vortheile darbot . Es wurden mehre Regimenter 1794
zur ersten Anlage gebraucht , und in 2 Jahren war man schon weit damit gekom¬
men . Alexander vollendete , was Katharina begonnen hatte , und machte den Herwg
v . Richelieu , der nach seiner Auswanderung aus Frankreich in ruff . Kriegsdienste
getreten war , znm Gouverneur der neuen Stadt , die unter seiner Aufsicht bald
gedieh . Die ersten Bewohner der Ansiedelung waren einige griech. Familien , aber
schon 1804 zählte man 15,000 Einw . Die Stadt ist in einem länglichen Viereck
regelmäßig aus einem nach dem Hafen sich neigenden Abhang erbaut . Die Um¬
gegend ist eine weitgedehnte Ebene , deren fruchtbarer Boden einst den Anbau
reichlich belohnen wird , doch ist ,n gewissen Jahreszeiten die Luft ungesund . Fe¬
stungswerke beschützen den durch 2 große Dämme gebildeten Hafen , der für un¬
gefähr 300 Schiffe Raum hat . An einem Ende des Hafens , der Feste gegen¬
über , liegt das Lazareih , und auf einer vorspringenden Spitze an der Südseite
der Bai erbebt sich ein Leuchtthurm . Die Rhede ist sehr geräumig , und derAnkergrund im Sommer sicher, da sie gegen Wind , den Südost ausgenommen , gescbützt ist. Die Stadt ist schön gebaut , und die geraden und breiten Straßen
schneiden sich alle in rechten Winkeln . Die Häuser sind fast alle 2 Stockwerke
hoch. Unter den 8 Kirchen ist die russische Kathedrale die vorzüglichste . Die Ad¬
miralität , das Zollhaus , das Spital — sämmtlich in der Nähe des Hafens — ,
die Börse und das ansehnliche Theater , wo abwechselnd russische Stücke , kleine
Kricgsfchanelatz nah Polen und Preußen versetzten, verschifften sie von hier anZ
aroße P ' iiinrionsrorrälke auf dem oben beschriebenen Weae nah Bromberg , und
Danzig ist von ihnen zum Theil mit knstriner Pulver beschossen worden.
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ital . Opern und griech. Trauerspiel « aufgeführt werden , sind die vorzüglichsten
(Gebäude .
In der Mitte der Stadt
liegt ein schöner öffentlicher (Abteil.
Nördlich von der Stadt sind mehre Niederlagen für Salz und gesalzenes Fleisch,
und westlich liegen Wasserbehälter . Bei der Entfernung der Flüsse , die sich auf
beiden leiten der umliegenden Gegend ins Meer ergießen , war das Wasser bisher
selten ; doch wird diesem Mangel durch eine Wasserleitung abgeholfen , für welche
der Kaiser 1818 gegen 1 M >ll. Rubel anwies . Unter den Bildungsansialten steht
obenan das große, nach dem Muster der franz . Lyceen eingerichtete Gymnasium,
genannt Richelieu , dessen Zöglinge Unterofficierrang haben , wie Soldaten gekleider sind und jährlich 150 Rubel ( jeder - für den Unterricht zahlen . Eine wohleingerichtete Töchterschule , die besonders auf häusliche Bildung Rücksicht nimmt,
stand unter der Aufsicht der Gemahlin des Generalgouverneurs . Auch gibt es
Schulen für Hantel und Schifffahrt , ein Seminar , eine Rcchtsschule , und seit
1825 ein Museum für die südrusssschen Alterthümer . In dem großen botanischen
Garten wird der Anbau der Holzarten systematisch betrieben , und junge Leute er¬
halten Anleitung zur Gärtnerei . Die neu angelegten Seebäder werden besonders
von Polen besucht. Die Zahl der Einw . war 1822 gegen 10,000 , meist Russen,
Griechen und Juden ; es gibt aber auch viele Ausländer , und besonders viele deut¬
sche Handwerker in der Siadk . Im geselligen Leben herrscht viel Freiheit , und der
Unterschied der Stände legt auch hier , wie überhaupt in ganz Rußland , keinen
Zwang auf . Die arbeitende , nicht ansässige Volksclasse besteht aus Kleinrussen,
die eine,russische Mundart sprechen und meist entwichene Leibeigne aus nahen und
fernen Ariern sind, Das Leben in Odessa ist wohlfeil . Die ersten Bedürfnisse
können in einem Lande nicht theuer sein, wo es wenig Städte gibt und wo man
den Gewinn des 11 . KornS nur eine mittelmäßige Ärnre nennt .
Die Um¬
gegend wird von Ansiedlern aus verschiedenen Gegenden Deutschlands , von Bul¬
garen , Zigeuner » , polnischen und russischen Bauern bewohnt . Die Lage der
deutschen Ansiedler , zumal der Schwaben , welche die Mehnahl ausmache » , ist
so nachtheilig , daß Viele ihr Eigenthum verlassen , um in der Stadt für Tagelohn
zu arbeiten ; denn obgleich die Regierung ihren Zweck, die unermeßlichen Wkeppen
zu bevölkern , eifrig verfolgt , und bei der Unterstützung der Ansiedler , welchen sie,
außerVorschüssen und einem striche Landes , Abgabenfrecheit auf 25 I . bewilligt,
keinen Aufwand scheut : so kommen doch die schwäbischen Einwanderer , die durch
ihre frühern Verhältnisse auf eine niedere Bildungsstufe herabgebracht waren , je¬
nen wohlwollenden Absichten nicht entgegen , und bei dem Mangel an verständiger
Betriebsamkeit und Wii thschaftlichkeit fangen sie unter Bedrängniß und häus¬
licher Zerrüttung an , sich anzusiedeln , um sich fast nie aus dem Elende zu erheben.
Überhaupt wird der Ackerbau in Neurußland noch auf die roheste Weise betriebe » .
Unter den russischen Bewohnern der Stadt und Umgegend sind die Männer ein
kräftiger , wohlgebildeter Menschenschlag , und ihr Benehmen ist frei und heiter.
Das weibliche Geschlecht ist dagegen im Durchschnitt sehr häßlich, schmutzig und
faul , und auffallend ist das frühzeitige Abwelke » der Weiber , das zum Theil von
dem Aufenthalt in einer tiefen Erdwohnung (8einlsi, „ 1>H und von dem Genusse
grober Nahrung und häufigen Branntweins
herrühren mag . Die Juden sieht
man in schmutziger Tracht ; geschmückter und zum Theil reich ist bei einem übri¬
gens schmutzigen und nachlässigen Äußern die Tracht der Jüdinnen , unter welchen
man viele schöne und üppige Gestalten findet . Die Griechen zeigen sich im bunte¬
sten Gemisch bald in türkischer , bald in slawonischer Tracht . Die griech . Frauen
haben den Vorzug einer regelmäßigen und edel» Schönheit , und zeichnen sich in
ihrer Tracht durch einen leichten und schmalen Shawl aus , welchen sie in ihre
schwarzen Haarflechten schlingen und auf beiden Seiten in eine Schleife binden.
Der Hafen von Odessa wurde 1811 auf30Iahre
zu einem Freihafen erklärt . Der
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wichtigste Ausfuhrartikel ist Korn aus der Ukraine . Die Handelshäuser machen
ihre Unternehmungen entweder auf eigne Rechnung oder in Commission . Im ersten
Falle machen sie mit dem Gutsbesitzer den Contract , seinen Weizen ihnen gegen
einen bestimmten , zu gewissen Fristen zahlbaren Preis zu liefern , oder der Gutsbe¬
sitzer gibt dem Handelshause den Auftrag , seinen Weizen gegen bestimmte ( 1 bis 2)
Procente Commissionsgebühren zu verkaufen . Diese Conkracte werden zum Theil
in Kiew während der Contractzeit , d. i. zwischen dem 15 . und 25 . Jan . a. St ., auf
die vorige oder künftige Ärnke abgeschlossen, und die Gutsbesitzer schließen Contract«
über 5 — 20,000 Tschetwert ( 1 Tschetwert beinahe 2 dresdner Scheffel ). Das
Getreide kommt nach O . meist auf Karren oder Wagen mit Ochsen , die in Zügen
reisen und von Zeit zu Zeit Halt machen, um die Ochsen aus den Steppen am Wege
weiden zu lassen, weßhalb die Fracht sehr wohlfeil ist. Ini Sommer sieht man oft
einige hundert Wagen an einem Tage in O . ankommen . Vom Auslande wurden
früher Aufträge zum Gelreideeinkauf mit drei vom Hundert gegeben, was aber jetzt
seltener geschieht, da mehre auswärtige Häuser ihre Einkäufe durch eigne Csmmanditen besorgen , und die zunehmende Mitbewerbung die Commissionen herabgesetzt
hat . Der Weizen wird nach der Türlei , Italien , Frankreich , Spanien und Eng¬
land ausgeführt . Trieft , Livorno , Marseille , Barcelona und London sind die vor¬
nehmsten Plätze , mit welchen O . in unmittelbarer Verbindung sieht. Die übrigen
aus der Ukraine gezogenen Gegenstände der Ausfuhr sind Flachs , etwas Bauholz
und seit einiger Zeit Talg und Rindshäute , die nach England versandt werden , in¬
dem man die Häute zusammenheftet und mit Talg ausgießt . Die bedeutendsten
Einfuhrgegenstände sind Colonialwaaren und Fabricate aller Art , engl . und franz.
Luxuswaaren , besonders in den glänzenden Läden der schonen Straße Richelieu.
Von deutschen Handelsplätzen ist Wie » der einzige, mit welchem O . unmittelbare
Wechselgeschäfte macht ; der Speditionsplatz
zwischen Deutschland und O . ist
Brody , wohin alle Briefe zur weiter » Beförderung gehen . Der Handel beschäftigt
theils Ausländer , besonders Engländer , Franzosen und Italiener , welche die reichere
Classe des Handelsstandes bilden , aber meist mit auswärtigen Häusern in gesell¬
schaftlicher Verbindung stehen , theils Juten und Armenier . Die Zahl der jährl.
ankommenden Schiffe beträgt gegen 800 , wovon die Hälfte aus russischen und
beinahe ein Dritttheil aus britischen besteht. Der einheimische Gewerbfleiß ist im
Werden ; doch gibt es bedeutende Brauereien und Branntweinbrennereien , einige
Wollen -, Seiden -, Tabacks - und Lichtfabriken ; wahrscheinlich wird ter durch Mit¬
bewerbung erschwerte Gewinn in, Handel mehr Anregung zum Kunstfleiße geben,
da auch die Regierung dieses Streben begünstigt , und kein lästiger Zunftzwang
Hemmungen bringt . Es sehlt jedoch an Handwerkern , und überhaupt ist der
technische Kunstfleiß noch weit zurück, da der rohe , nur auf den leichtesten Geld¬
gewinn gegründete Kausmannsgeist selbst die Ausländer in solcher Befangenheit
hält , daß für Verbesserungen im Gewerbbetriebe wenig Empfänglichkeit herrscht.
Der literansche Verkehr wird theils durch die in ganz Rußland hinsichtlich auslän¬
discher Geisteserzeugnisse geltenden Beschränkungen erschwert , theils auch durch die
auf einem Handelsplätze gewöhnlichen Verhältnisse wenig ermuntert ; doch findet
man nicht nur russische Bücher bei mehren Kaufleuten , sondern auch in der von
einem Franzosen (Collin ) gegründeten Buchhandlung neue stanz . , ital . und selbst
deutsche Bücher . Dem Herzog von Richelieu ward in O . ein Denkmal errichtet.
Das Tageblatt : „I .e messuAer clo l-, Ilu ^ le ineriilionsle " , bezieht sich aus ört¬
liche Handelsangelegenheiten , nimmt aber auch Aufsätze über Landbau , Gewerbssamkeit und Künste auf . Im letzten Kriege mit der Pforte kam die Pest nach O . ;
doch der Gouverneur GrafWoronzoff that ihr durch zweckmäßige Anstalten Einhalt.
O d e o n , O d e u m , bei den Griechen und später auch bei den Römern ein
zu poetischen und musikalischen Wettstreiten bestimmtes öffentliches Gebäude.
Eonversationj «Lexico
». Bd. Vlll.
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erste Odeum wurde zu Athen vonPerikles aufgeführt und späterhin Zu Volks¬
versammlungen und Gerichten gebraucht . In der Folge wurden noch zn>ei andre
Odern von Pausanias undHerodeS ?ltticus erbauet » In verschiedenen griechischen
Städten wurden sie nachgeahmt . Rom erhielt erst unter den Kaisern Odeen . Das
eine ließ Domitian , das andre Trajan aufführen . Auch außer Rom erbaute » die
Römer Odeen , namentlich zu Catanea aufSicilie », wovon noch Überbleibsel vor¬
handen sind. Die Odeen waren bedeckte Gebäude , worin sich den Sitzen der Zu¬
schauer gegenüber eine Bühne befand , deren drei Wände unier stumpfen Winkeln
zusammenliefen . Im Ganzen scheint die Form eines Odeumö und eines Theaters
gleich gewesen zu sein, nur daß die Odern kleiner waren.
O d e u r s , s. Parfum «.
Odin,
s . Nordische
Mythologie.
Ödipus,
Sohn des chrazischen Königs Laios und der Iokaste
( s. b.).
Ein Orakelspruch hakte dem Laios verkündigt , daß, wenn er mit Iokaste ein Kind
zeuge, dieses einst sein Mörder sein werde . Daher ließ Laios , als ihm ein Sohn
geboren worden , demselben die Fersen durchbohren und ihn im Gebirge Kikhäron
aussetzen. Der damit beauftragte Sklav aber übergab dasKmd einem Hütendes
korinthischen Königs PolyboS , und dieser brachte es dem Könige , dessen kinderlose
Gemahlin Merope es aufnahm und von seinen angeschwollenen Füßen Ödipus
nannte . In Unwissenheit über seine Abkunft wuchs der Knabe am korinthischen
Hofe auf und bildete sich zum Heldenjünglinge . Einst machte ihm ein berauschter
Jüngling denVorwurf , er sei nicht des Königs wirklicher Sohn , und dieser Zweifel
nagte fortwährend an seinem Herzen . Die befragte » Pflegeälkern wiesen ihn an
das delphische Orakel ; dieses gab ihm zur Antwort : „ Vermeide die Fluren deiner
Heimarh , sonst wirst du deines Vaters Mörder und der Gemahl deiner Mutter
werden " . Da er nun Korinth für seine Heimath hielt , wieder die Grenze desselben
und wanderte nach Theben in Böotien . Auf einem schmalen Wege in Phocis be¬
gegnete ihm der König Laws , der nach Delphi reisen wollte , um das Orakel nach
dem ausgesetzten Sohne zu fragen , und dessen Wagenlenker ihm trotzig gebot , aus¬
zuweichen. Ödipus weigert sich zu gehorche» ; darüber kommt es zum Kampfe,
und Wagenlenker und König fallen unter s. Schwerte . Lto katte er unwissend die
Hälfte des Orakels erfüllt . Nichts ahnend , setzte er seinen Weg fort . In Thebens
Gebiete wüthete damals die Sphinx
(s. d.), die ein Räthsel sang und Jeden tödtete, der es nicht zu lösen vermochte . Noch war Keinem die Lösung gelungen ; in
dieser Noth wurden dem Retter von Theben der erledigte Thron und die Hand der
Königin verheißen . Ö . eckt herbei, löst das Räthsel , befreit die Stadt und empfängt
den Preis . Das Orakel war erfüllt . So ehrte Theben jetzt den Mörder des Laios
in seinen Mauern , als eine Pest das Land traf , von welcher das Orakel Befreiung
versprach , sobald Der entfernt sein werde , welcher den Fluch über das Land gebracht.
Das zagende Volk wendet sich an seinen ehemaligen Retter , und dieser, unwissend,
daß er selbst der Verbrecher sei, strebt mit rastlosem Eifer , denselben zu entdecken.
Er selbst zwingt dem Seher Tiresias das unglückliche Geheimniß ab lind fuhrt die
schrecklichste aller Entdeckungen herbei : daß er des Vaters Mörder und der Mutter
Gemahl sei. Fluchend dem Bette , in welchem der Gatte,ihr den Gatten zeugte, der
Sohn den Sohn , erhing sich die unglückliche Iokaste ; Ö >aber stach sich beide Au¬
gen aus , um seine O. ual und s. Frevel ferner nicht zu schauen. Er selbst verlangte,
daß Theben ihn verstoße. Dieß geschah erst späterhin , als er in Theben zu sterben
wünschte , auf seiner herrschbegierigen Söhne , Eieokles und Polynikeü , Verlangen.
Erzürnt sprach er den Fluch über sie aus , daß einst das Schwert ihr Erbe theilen
solle. Mit kindlicher Zärtlichkeit schlössen sich dagegen die beiden Töchter , Antigone
und Iömene , an den blinden verwiesenen Vater . Von der Erstern geleitet , kommt
«r in den Flecken Kolonos in Aktiko
, wo Theseus herrscht
, und ruht im Haine der
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Eumem 'den, den kein sterblicher Fuß betreten darf . Er versöhnt die furchtbaren Göt¬
tinnen ; das Volk und Theseus selbst nehmen ihn in Schuß . Inzwischen hatte der
pythische Apollo verkündet , glücklich und unüberwindlich werde das Land sein, das
unbekannt seine Asche verberge . Daher bemühte man sich jetzt, jedoch vergebens , ihn
nach Theben zurückzuführen . Durch nahe Todesahnung getrieben , suchte er bald
darauf , von ThescuS allein begleitet , sein Grab . Die Götter waren ihm versöhnt;
s. Tod war der Tod der leidenden Unschuld., ilber s. Begräbnißort waren schon die
Alten nicht einig . — Die Geschichte des Ö - ist als ein wahrhaft tragischer Stoff
vielfach für die Bühne bearbeitet worden . Der ÖdipuS des Aschylus und der des
Euripides sind verloren gegangen ; vom Sophokles dagegen haben sich 2 Stücke er¬
halten , welche die Fabel des O . behandeln : „OdipuS der König " und „ Odipuo in
Kolonos " . Auch Seneca hat die nämliche Mythe bearbeitet.
s . Homer.
OdYssee,
s . Ulysses.
OdysseuS,
k!n,Ij »), die Hauptst . Ungarns , in der pesther
(
slawisch
oder Buda
Ofen
Gespannschaft , am westl. Ufer der Donau , besteht aus der obern , stark befestigte»
Stadt , die nebst dem Schlosse aus einem felsigen Berge liegt ; der sehr schönen
Wasserstadt am Fuße des Berges , aus welcher man mittelst einer 1500 Schritte
langen Schiffbrücke über die Donau nach Pesth kommt ; aus dein Neustifte,
in welchem die 52 Fuß hohe Dreifalrigkeikssiiule zu bemerken ist, und aus der
Raitzensiadt , welche fast ganz vonRaitzen bewohnt wird . In den übrigen Theilen
sind sowol Ungarn als Deutsche ansässig. In der Raitzensiadt hat ein nichtunirter
Bischof s. Sitz . Auch sind darin berühmte warme Bäder , in Hautkrankheiten,
Krämpsen , Lähmungen rc. von guter Wirkung . O . zählt 2928 Häuser und
28,500 Einw . okne den Hofstaat des PalatinuS , den dazu gehörigen Adel , die
Beamten , das Militair und die Geistlichen . Unter den Gebäuden zeichnen sich aus:
das prächtige königl . Schloß , wo die Reichskrone verwahrt wird , das Zeughaus,
die Stückgießerei , die wichtige Druckerei und Schriftgießerei der pesther Universität
mit dem Verlage der Normalschulbüch ; r für ganz Ungarn , und die neue zur pesther
Universität gehörige Sternwarte auf dem Blocksberge . Ofen ist der Sitz des Palound andrer Landescollegien . DerWeinkandelmacht
tinuS , der königl. Statthaltern
ein Hauptgeschäft der Einw . aus , außerdem noch einige Industrie in Seide , L. der,
Taback , Kupfer - und Eifenwaaren . Das Schloß du sei Stadt wählte König Lud¬
wig I. zu s. Residenz , und König Matthias I. legte daselbst eine berühmte Biblisch , k
an , welche aber nach der türkischen Eroberung 1520 vernichtet wurde . Damals
wurde die Stadt von den Türken bald wieder verlassen ; allein 1530 siel sie ihnen
aufs Neue in die Hände und konnte ihnen , nach wiedeiholten Belagerungen , eist
1686 von den kaiserl. in Verbindung mit bair . und brandenburg . Truppen , unter
dem Herz. v. Lothringen , mit Sturm genommen werden . In dieserBelagerurg
wurde das Schloß zerstört und blieb in diesem Zustande , bis Maria Theresia es d>r
neuen Universität einräumte , die 1717 von Tyrnau nach Ofen verlegt und mit
trefflichen Anstalten versehen , in der Folge aber nach Pesth verlegt wurde . Die
Güter und Einkünfte des Jesuitenordens in Ungarn wurden zur Unterhaltung der
Univeisstät bestimmt . Auf dem der Stadt gehörigen Weinlande weiden jährlich
im Durchschnitt 237,000 Eimer rother Wein gewonnen und 173,000 daran
ausgeführt . In dem nahe bei der Stadt liegenden Marktflecken Altofen sind
seheriswerthe Ruinen römischer unterirdischer Schwitzbäder , und eine große Seiden¬
spinnerei.
eine Vorrichtung zum Kochen , Braten , Backen , Heizen oder zu hüt¬
Ofen,
tenmännischen und andern technischen Operationen . Die erste Erfindung verlieit
sich in da« Alterthum ; auf die Erfindung des Heizofens wurde der Mensch in den
kältern Himmelsstrichen durch das Bedürfniß geführt . Daß die Grieche » und
2 *
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Römer noch keine Ttubenöfen kannten , ist wol ausgemacht . Au Seneca ' S Zeiten
heizte man die Zimmer wie die Bäder durch eine unterirdische Kammer , mit Koh¬
len gefüllt , deren Wärme man in einem Zimmer sammelte , aus welchem sie durch
die an den Wänden herumgehenden Eanäle oder Röhren , die man nach Belieben
öffnen und schließen konnte , in die andern Zimmer des Hauses geleitet wurde.
Dieses soll schon zu August 'S Zeiten geschehen sein , wo man bereits verschlossene
Fenster hatte . D >e jetzigen Wtubenöfen sollen mi nördlichen Deutschland erfun¬
den worden sein. Wo lange Überfluß an Holz war , dachte man nicht daran , sie
holzersparender einzurichten . Um so mehr Versuche hat man darin , und nicht ohne
Erfolg , in den neuern Zeiten gemacht . (S . des Hauptm . Busch faßliches Werk:
„Die beste und wohlfeilste Feuerungsari " , Franks , a . M . 1828 , nebst Zugaben
von 1828 . Letztere bilden den praktischen Theil und machen mit dem erstern Werke
ein Ganzes aus .) Die Ofen , welche die Fenerarbeiter gebrauchen , sind geschlossene
Räume , in welchen der zu behandelnde Körper der durch Brennmaterialien hervor¬
gebrachten hohen Temperatur ausgesetzt wird . Man unterscheidet Schachtöfen,
Flammöfen und Gefäßöftn . In erstern wird der zu behandelnde Körper von dem
Brennmaterial unmittelbar umgeben ; in den Flammöfen ist er davon getrennt , und
nur die Flamme wirkt auf ihn ; in den Gefäßöfen endlich wird der zu behandelnde
Körper in Tiegeln ic. der Wirkung des Brennmaterials ausgesetzt.
Offenbar
!) , eine offene, wohlgebaute , großherzogl , hessische Stadt in der
Standesherrschafl des Fürsten von Jsenburg -Birstein , zur Provinz Stärkend,irg
gehörig , am süöl. Ufer des Mains , mit einem Schlosse , 550 Häusern und 1000
Einw . Deutsche und fron ;. Reformine haben hier 2 , die Lutheraner eine Kirche;
eine schöne kathol . Kirche - ird erbaut . Im Schlosse befand sich ehemals die fürstl.
Regierung , gegenwärtig eine Schriftgießerei und Bankpapierfabrik . Die Manufacturen von Taback , Strümpfen und Bändern , Favence , Tabacksdosen , Wachs¬
lichtern , Wachstuch , Saffian , lackirten Blechwaaren , lackirten Lederwaaren , Etuis,
Portefeuilles u. s. w . sind bedeutend, so auch die Wagenfabrik und der Handel , den
die Nähe von Frankfurt belebt. Täglich geht, ein Marktschiff nach Frankfurt . 1829
ertheilte der Großherzog der Stadt O . das Recht , zwei Messen zu der Zeit und auf
die Dauer der frankfurter Messen z» halten.
O f f e n b a r u n g ist nach dem biblisch-kirchlichen Lehrbegriffe 1) active (in
Beziehung auf das sich offenbarende Wesen ) , diejenige freie Handlung der Gott¬
heit , wodurch sie den Menschen einen ihren Bedürfnissen angemessenen Religions¬
unterricht ertheilt ; 2 ) passive in Beziehung auf die Menschen , welche die Offen¬
barung erhalten ) , eine von der Gottheit empfangene Belehrung über die Wahr¬
heiten der Religion . Diese Wirksamkeit Gottes kann als eine mittelbare oder
unmittelbare gedacht werden . Die mittelbare oder allgemeine Offenbarung ist der
Inbegriff aller derjenigen Anstalten Goties , wodurch ein Mensch veranlaßt wer¬
den kann , sich mittelst seines Verstandes Kenntniß von Gott und göttlichen Din¬
gen zu erwerben . Die Natur , die Geschichte und das eigne Herz des Menschen
werden in diesem Sinne Quellen der Offenbarung Gottes für Den , der sie mit
Nachdenken betrachtet , und die sogenannte natürliche oder Vernunftrelizion grün¬
det ihre Lehren auf Schlüsse aus der Beschaffenheit dieser , Allen vor Augen
stehenden und an alle Zeiten und Völker sprechenden Zeugnisse des göttlichen
Wollen « und Wirkens . Viel älter als diese, schon einen Grad von Bildung
voraussetzende Gotteserkenntniß durch die nachdenkende Vernunft , ist der Glaube
an eine unmittelbare und besondere Offenbarung der Gottheit an die Menschen
durch Worte und Werke . Alle Völker des Alterthums führen den Ursprung ihrer
Religion , ja ihrer gesammten Bildung , auf einen Unterricht zurück, den ihre
Vorfahren von höhern Wesen gerade so erhielten , wie ein Kind den Unterricht sei¬
nes Vaters ; und wer überhaupt zugibt , der Mensch bedürfe der Erziehung , der
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wird dieser Überlieferung die Wahrheit nicht absprechen. So wenig als ein Kind
ohne fremde Nachhülfe in den Besitz der Kenntnisse und Einsichten gelangt , auf
, ebenso wenig konnte dasMenschengeschlecht in seiner
welche esalsMannfortbaut
Kindheit die, wenn auch noch so rohen , Anfänge der Kunst und des Wissens ohne
Anleitung finden ; und sei iinmerhin diese Anleitung in den Kenntnissen und Fertigkeilen , die das sinnliche Wohlsein betreffen , dem Bedürfnisse und Nachahmungs¬
triebe der Urmenschen durch Gegenstände und Erscheinungen der äußern Natur ge¬
geben worden , vermochte denn diese Natur auch ihre sittlichen Kräfte in Bewegung
zu sehen und ihnen Aussichten in die übersinnliche Welt zu öffnen ? Den , gemeinen
Verstände , der nur aus sinnlicher Erfahrung erkennt , ist dieWelt ein Räthsel ; das
Wort dieses Räthsels , die Kunde von Gott und seinem Verhältnisse zu der Welt,
konnte nur Gott selbst geben . Was Menschen davon wissen, das hat er ihnen selbst
durch unmittelbare , mündliche Offenbarungen mitgetheilt , ohne die sie entweder nie
oder doch nicht so früh und so sicher zu dieser Kunde gelangt wären . Gott aber nahm
bei seinen Offenbarungen Rücksicht auf die Fassungskräfte der Menschen , »ach deren
allmäliger Entwickelung sich 3 Zeitalter der Offenbarung oder der göttlichen Erzie¬
hung des Menschengeschlechts unterscheiden lassen. Die frühesten Offenbarungen,
un patriarchalischen Zeitalter , sind den Stammältern aller Völker gemein , und ihre
Strahlen leuchten durch die Dännncrung aller uns bekannten heidnischen Mythen
hervor , die bei näherer Beobachtung als mehr oder weniger wunderlich ausgesponnene Phantasien über die einfachen Religionsbegriffc der Urwelt erscheinen, und , was
die heil . Schrift sagt, bestätigen : „ daß Gott sich nirgends unbezeugt gelassen habe " .
Rein erhallen und nach und nach vervollständigt wurden diese ältesten Vorbegriffe
im Mosaischen Zeitalter durch fortgesetzte Offenbarungen Gottes an einzelne Auser¬
lesene, die uns die Bibel als Propheten des israelit . Volks von Moses bisMaleachi
kennen lehrt . Vollendet hat Gott seine Offenbarungen endlich durch Christum , dessen
), vollkommenste,
Religion für alle Völker bestimmt und das letzte ( s. Inspiration
bis zum Ende der irdischen Dinge ausreichende Wort GvklcS au die Menschen ist.
So hat die Offenbarung das Menschengeschlecht von seiner Kindheit an bis zum
Mannesalter aiiferzoge » und unterrichtet , und nun , seit 18 Jahrh , aus dieserSchule
entlassen , soll es ini Lichte dieser empfangenen Belehrungen nur dahin arbeite » , daß
solches Licht allen Einzelnen kund , klar und heilsam werde . Die Bestätigung die¬
ses, in der Bibel ausgesprochenen und durchgeführten göttlicben Planes der Menschenerziehung durch die Offenbarung lesen wir aus den Blättern der Weltge¬
schichte, wenn wir anders den Geist , der in ihr waltet , verstehen . >L7ie beweist die
Möglichkeit einer unmittelbaren Offenbarung Gottes an das Mensel engeschlecht,
indem sie die Wirklichkeit dieser Thatsache darstellt , ebensowie die Welk selbst für
die Möglichkeit des Wunders ihrer Entstehung durch den Willen Gottes keinen
hat als die Thatsache ihre« Daseins . Weil aber hier
andern Erfahrungsbeweis
von Beziehungen des Unendlichen zum Endlichen die Rede ist, so wird der gemeine
Menschenverstand , für den Ersteres gar nicht da ist , niemals aufhören , die Mög¬
lichkeit einer unmittelbaren Offenbarung Gottes in Zweifel zu ziehen , zumal da
diese außer den Religionswahrhcitcn , die die Vernunft durch eigne Thätigkeit fin¬
den könnte, auch noch gehcimnißvolle Lehren (Mysterien ) verkündigt , welche der
Vernunft zwar nicht widersprechend , aber doch unbegreiflich , und daher von Den¬
jenigen , welche mit ihrer Vernunft , wie unentwickelt sie noch immer sei, das Ge¬
biet alles wirklichen Seins im Himmel und auf Erden ausmessen , mithin auch
nichts Neues Mehr erfahren zu können glauben , kurzweg verworfen worden sind.
Gleichwol haben gerade diese theoretisch -unbegreiflichen Religionslehren von ihrer
praktischen Seite so viel Gewicht für das menschliche Herz , daß sie dasselbe, trotz
den nachdrücklichsten Warnungen und Bcsehdungen eines sich Philosophie nennen¬
den seichten und trivialen VerstandeSraisonnements , standhaft festhält . Denn
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nicht nur den Einfältigen rm Volke , sondern auch Männern von der umfassend¬
sten Geistesbildung ist es , nach ihrem eigne » Geständnisse , erfreulich zu wissen,
daß Gott sich als Vater , der Alles geschaffen und sich aller seiner Geschöpfe er¬
barmt , als Sohn , der Mensch geworden ist , um die Welt vom Bösen zu befreien,
und als heiliger Geist , der sie durch immerwährendes Lehren , Ermähne » undTrösten im Guten erhalten will , geoffenbart , und durch solche Herablassung zu den
Bedürfnissen der verirrten Menschheit Denen , die sich bessern , die Zuversicht ih¬
rer Versöhnung mit ihm , der Vergebung ihrer Sünden und einer himmlischen Un¬
terstützung zu allem Guten eingeflößt hat . Sie überzeugen sich, diese Offenbarung
könne Gottes ebenso wenig unwürdig sein , als eines Familienvaters die Weisheit,
mit welcher er sich seinen Kindern immer von der Weite zu zeigen sucht , die ihren
Fassungskräften , Bedürfnissen und den Zwecken ihrer Erziehung die angemessenste
ist. Denn weil Gott den Menschen mit moralischer Freiheil , d. h. so geschaffen
hat , daß er nicht nur das Gute wählen , sondern auch irren und Fehler begehen
kann , so erfodert die Bestimmung zur Tugend und Gottähnlichkeit , die derMensch
dennoch erreichen soll , Veranstaltungen zu einer außerordentlichen , in der bekann¬
ten Natur der Dinge nicht gegründeten Nachhülfe , wie sie durch jene unmittelba¬
ren göttlichen Offenbarungen an dasMenschengeschlecht getroffen worden sind . Je
mehr nun dieser, durch die Bemühungen
der Skepsis und Kritik des 18 . Jahrh,
verdächtig gemachte Offenbarunzsglaube
gegenwärtig wieder herrschend werden
will , desto größer wird die Verlegenheit der Naturalisten , die ihn in der Theorie
schon völlig verdrängt zu haben meinten , da sie sich einerseits durch die Erfahrung
überführt sehen, wie wenig ein des göttlichen Ansehens ermangelndes Religivnsshstem aus bloßer Vernunft zulänglich und geeignet sei, in das Leben der Völker
einzutreten , andrerseits aber der Rüge einer zu wenig erkannten argen Selbsttäu¬
schung , in der sie Empfangenes für Erfundenes ausgebe » , nicht mehr entgehen
können . Denn daß sie die Religionswahrheiten , die sie für Erzeugnisse der bloßen
Vernunft erklären , anderswoher hätten als aus den Lehren der göttlichen Offenba¬
rung , unter deren Einflüsse sie und ihre Vorgänger auferzogen und gebildet wor¬
den sind, werden sie nicht eher beweisen können , als bis sie einen Menschen aus¬
findig machen , der, ohne jemals unter Offenbarungsgläubigen
gelebt , oder ein
biblisches, oder von einem mit geoffenbarter Religion bekannten Vers . geschriebenes
Buch gelesen oder überhaupt irgend einigen Unterricht in einer positiven Religion
genossen zu haben , nur durch Naturbetrachtung
und eigne Vernunftthätigkeit zur
Erkenntniß der Säße gelangt sei , welche die sogenannte natürliche Religion aus¬
machen . Bis ein solcher, von aller übernatürlichen , göttlichen Belehrung unab¬
hängiger Vertreter der vergötterten Vernunft auftritt , wird die Offenbarung des
lebendigen Gottes die Lehrerin der Menschen und die Stütze des Glaubens der Mil¬
lionen bleiben , die sich zu ihr bekennen . Um über die Art und Weise , wie sie an
die Urvater und Propheten ergangen sei, zuverlässige Auskunft zu geben , müßte
man selbst zu den Vertrauten Gottes gehören . Seit es keine dergleichen Einge¬
weihte mehr gibt , ist weder ein näherer Ausschluß hierüber noch ein» weitere Ver¬
vollkommnung der geoffenbarten Religion selbst denkbar . Vervollkommnen soll
und kann sich aber immerwährend das Verständniß der Offenbarung und ihre An¬
wendung im Cultus und im sittlichen Leben . Denn hat auch der Mensch sich die
Religion nicht selbst gegeben , so liegen doch in seinem Gemüthe alle Keime der
wahren Erkenntniß Gottes und göttlicher Dinge , und die Offenbarung zeigt und
enthüllt ihm nur , was er unbewußt in sich trägt . Je besser er dies Zeigen und
Enthüllen des göttlichen Erziehers wahrnimmt und verstehen lernt , desto deutlicher
und lebendiger wird er Gottes und seiner Beziehung zu der Welt inne ; daher denn
die Einbildung , als habe er selbst gefunden , was ihm gelehrt worden ist,
wol mög¬
lich und verzeihlich, aber von dem Versuche , die Vervollkommnungsfähigkeit
der
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der Gesellschaft , nie aber die Angelegenheiten von Privatpersonen , die Fälle aus genommen , wo diese für die Gesellschaft von Wichtigkeit sind, vier wo Privatper¬
sonen bei ihren Streitigkeiten sich auf das Urtheil der Gesellschaft oder das der oft
fentlichen Meinung beziehen. (S . Preßfreiheit
und Staatsverfassung
.)
Seit der Erfindung der Buchdruckerkunst , der Zeitungen und der Posten hat die
Öffentlichkeit einen ganz andern Charakter angenommen , als sie in den rstaaten der
Alten hatte . Denn seit die öffentliche Meinung gebildeter und unterrichteter ge¬
worden ist, strebt die Öffentlichkeit um so kräftiger , auf gesetzliche Weise in den
Staatshaushalt
einzugehen , und sucht ihre Organe in der Volksvertretung und in
der Preßfreiheit.
Öffentliches
Verfahren,
s . Proceßordnung.
Offertorium,
in der römischen Kirche , derjenige Gesang oder derjeni¬
ge Theil der Kirchenmusik , welcher während der Messe , wenn das
Volk zum Opfer
geht , angestimmt oder auf der Orgel vorgetragen wird . (S . auch Opfer .) Das
Offertorium
ist der erste Haupttheil der Messe (s. d.) . Der Priester opfert
Wein und Brot , welche er bei der Consecratio » in des Herrn Leib und Blut ver» wandeln und die bei der Comniunion er und die Gemeinde genießen wird . Diese
Gaben Gottes opfert der Priester dein Urheber alles Guten , betet ihn an und dankt
ihm im Namen der Anwesenden . Der redliche Kaiholikvereinigtsich mit dieser Auf¬
opferung des Priesters : er opfert ein reuevolles und zerknirschtes Herz . V . e. Kath.
Official,
der DicariuS eines Bischofs in weltlichen Gerichtsangelegenheiten
B . Ehesachen, ; dagegen derVicariuS desselben in geistlichen und Kirchensachen den Titel Wcihbischofzu führen pflegt . Das Officia lat ist das bischöfl.
Gericht , hauptsächlich in weltlichen peinlichen Fällen , wo ein solcher Official an
des Bischofs Statt den Vorsitz hat und Recht spricht.
Ofsicinell
ist Alles , was theils als einfaches, theils als zubereitete « oder
zusammengesetztes Arzneimittel nach der Bestimmung der LandeSpharmakopöe in
der Officin (Apotheke ) vorräthig gehalten werden muß.
Ofterdingen
(
Heinrich
v.) , oder Affterdinzen , Effterdingen , einer der
berühmtesten deutschen Dichter aus dem 12 . und 13 . Jahrh . ( dem schwäbischen
Zeitalter ), von dessen Lebensumständen jedoch wenig bekannt ist. Seine Jugend,
beißt es, brachte er in Östreich , an dem Hofe des Herzogs Leopold Vll . zu. Hier
bildete er sich zum Dichter , unternahm von Zeit zu Zeit Reisen und verbreitete al¬
lenthalben den Ruhm seines Fürsten . Ein Gleiches that er an dem Hofe des Land¬
grafen Hermann v. Thüringen , wo er in einem öffentlichen Wettstreite mit Wolf¬
ram v. Eschenbach , wovon der Krieg auf der Wartburg Kunde gibt , den Lob¬
preisten Hermanns das Lob Leopolds entgegensetzte. Wir haben von Ö .' s Poesie
nichts übrig als einige Stellen des Krieges auf der Wartburg in der Manessi¬
schen Sammlung . Auch gehört ihm ein Theil des „ Heldenbuches " . Daß er
der Verf . des Nibelungenliedes
s ( . d.) sei, wird ebensosehr bestritten als
behauptet . Novalis hat O .'s Namen
an die Spitze eines schönen Romans
gestellt.
Og , König zu Basan , dessen auch die Bibel erwähnt , war , den rabbinischen Sagen zufolge, einer von den Riesen , die vor der Sündflut lebten , und der
bei der allgemeinen Überschwemmung dadurch dem Tode en ' ging , daß er sich auf das
Dach von Noah 's Arche flüchtete . Noah versorgte ihn daselbst mit Lebensmitteln,
weniger aus Mitleid , als daß er den Menschen , die nach der Sündfluth kommen
würden , zum lebenden Beweise der Allmacht Gottes diene, der solche Ungeheuer
geschaffen und wieder von der Erde vertilgt hatte . In dem Kriege Og ' s gegen die
Zsraeliten hatte er einen Berg von 6000 Schritten im Umfange aufgehoben,
und war im Begriff , ihn auf das Feldlager Israels herabzustürzen , als derselbe,
der auf Gottes Schickung von Ameisen ausgehöhlt war , über ihm zusammenstürzte.

Oginski(Michael Casimir)
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Zugleich wuchsen seine Zähne so schnell , daß sie in den Berg eindrangen und ihn
verhinderten sich zu befreien , sodaß MoseS ihn mil leichter Mühe todte» konnte.
Um einen Begriff von seiner Riesenhastigkeit zu geben, erzählen die Rabbinen , daß
MoseS , der, nach ihrer Angabe , 6 Ellen groß war und eine L -treitaxt von gleicher
Größe hatte , dennoch 6 Ellen hoch springen mußte , um ihn am Knöchel des Fußes
zu verwunden , woran er sich verblutete.
L) g i n s k i (Michael Casimir ), Großfeldherr von Lithauen , aus einem der
ältesten und erlauchtesten Clrschlechter Polens , war geb. 1131 . Mil vortheilhastcm Äußern verband er den liebenswürdigsten Charakter und ein ausgezeichnetes
Talent . Eifriger Beschützer der Kunst , war er selbst Meister auf verschiedenen
Instrumenten , und wußte gleich geschickt Crayon und Pinsel zu führen ; ihm wird
die Einführung des Harfenpedals zugeschrieben . Sein Schloß zu irLlonim , wo
er gleich einem souverainen Fürsten lebte , war der Vereinigungspunkt berühmter
Künstler und aller durch Rang oder Geist Ausgezeichneten . Vaterlandsliebe rief
ihn 1171 aus dem Schoße des reichsten und feinsten Lebensgenusses auf das
Schlachtfeld ; an der Spitze derConföderation in Lithauen bekämpfte er die in Po¬
len eingedrungenen russischen Heere . Confiscation seiner Güter war die Folge;
erwanderte aus und kehrte erst 1116 zurück. Auf eigne Kosten ließ er den Canak
graben , welcher seinen Namen führt und durch Vereinigung zweier Strome eine
Verbindung zwischen der Ostsee und dem schwarzen Meer eröffnet . Nachdem
Oginski 2 Dritttheilc eines ungeheuern Vermögens eingebüßt , zog er sich von den
Geschäften zurück und starb 1803 zu Warschau im 12 . I . seines Alters.
Oginski
Michael
(
Kleophas ) , Großschatzmeister von Lithauen , Neffe des
Vorigen , geb. 1165 , trat , 19 I . alt , in den Wiaatsdiensi , war Abgeordneter
beim Reichstage , dann außerordentl . Gesandter in Holland , und 1193 Lrchatzminister . Als Kosciuszko 1194 zu den Fahnen des allgemeinen Ausstandes rief,
gab o . das Portefeuille zurück und wurde Chef eines auf seine Kosten aus¬
gerüsteten Jägerregiments . Nach glänzenden Beweisen von Muth und Ausdauer
zwang ihn der unglückliche Ausgang des Kampfes zur Flucht , und seine Güter
wurden die Beute russischer Generale . Jetzt ernannten ihn die polnischen Patrioten
zu ihrem Agenten in Paris und Konstantinopcl , und hier bot er für die Wieder¬
herstellung seines Vaterlandes Alles auf . Nachdem jede Hoffnung dazu verschwun¬
den war , erbat und erhielt er 1802 vom Kaiser Alexander Erlaubniß , auf sein
Landgut Zalesie bei Wilna zurückzukehren . Hier lebte er mehre Jahre den Wissen¬
schaften , der Musik und dem Gartenbau , war auch mit Redaction seiner Me¬
moiren beschäftigt. Nach dem Frieden von Tilsit begab er sich mit seiner Familie
nach Franki -eich und Italien ; 1810 zum Senator und Gch .-Raih ernannt , kehrte
er nach Rußland zurück , lebt aber seit 1815 wieder' in Italien . In glücklicher
Muße vermehrt er hier die Zahl seiner musikalischen Tompositionen , worunter
einige berühmt wurden , vorzüglich die Polonaisen . Seine ,, » >-mo !>^ ,->» > l» l' ulnguie et les l' olonais clepuis 1188 — 1815 " (Paris 1826 , 2 Bde .) enthalten
neue Aufschlüsse, vorzüglich über die Zeit 1194 — 98.
Ogyges
wird als der älteste Beherrscher von Attika genannt , welches zu
seiner Zeit noch Akta geheißen haben soll, ungefähr 1100 vor Chr . Die Athener
hielten ihn für eingeboren . Nach andern Sagen war er Beherrscher der Hellenen,
der ältesten Bewohner des Landes , welches späterhin von den Böotiern Döotia,
früher von jenem Ogygia geheißen haben soll, und selbst die Erbauung Thebens
ward ihm zugeschrieben und ein Thor dieser Lpkadt von ihm benannt . Doch ward
auch letzteres von einer T . des Amphion und der Niobe , Ogygia genannt , herge¬
leitet . Unter der Regierung des OgygeS ereignete sich die Ogy zische Flut,
welche ganz Attika verwüstete , nach Larcher 1159 v. Chr . Eine neuere Vermu¬
thung ist, daß unter einem ägyptischen Könige Ogyges eine Priestercolonie nach
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Böotien gekommen sei und sich von da über Attika verbreitet habe. Endlich wird
auch die Insel der Kalypso
s ( . d^ Ogygia genannt.
Ohio
, der schöne Fluß , die wichtigste Stromfahrt
für den Handel der Ver¬
ein. Staate » , gehört zum östl, Stromgebiete des Mississippi, ZiveiFlüsse , der ?» konongahefaundder 'Alteghany , erhalten da, wo sie sich, südlich vom Eriesee , beiPittsburg in Pcnnsvlvgnien vereinigen , den Namen Ohio . Er strömt südivestlich,
nimmt mehre schiffbare Flüss aus , z. B . nördlich den Miami , Wabasch , Scioto
u. a . , südlich den Kenkuckh , den Eumberlandfluß , den New -River und den Tenesse , und ergießt sich, nach einem Laufe von 200 geogr . Meilen , 1000 Ellen breit
in den Mississippi. Er ist mit seinen Armen 5000 engl . M . schiffbar und bewässert
198,161 engl . HjM . Der Ohiystaat
( 1872 deutscheHDAt .), noch vor 3ö Jah¬
ren eine Wüste , zählt jetzt 8-75,000 Einw . und kann 100,000 Milizen steilen.
Dieses fruchtbare , von großen Waldungen (,sichten , Eichen , 'Ahorn und dem präch¬
tigen Sykomore ) überschattete Land liegt am nordwestl . Ufer des Ohio unter sehr
gesundem Himmelsstrich . Es ward 1802 als ein selbständiger Freistaat in den
Bund der Verein . Staaren aufgenommen . -Ohio grenzt an die Staaten Indiana,
Pennsylvanien , Virgüuen und Kentucky , und wird in 53 Grafschaften getheilt.
Seme Legislatur besteht aus 36 Senatoren und 72 Repräsentanten . Den Bin¬
nenhandel befördert die Ausfuhr auf dem Ohioflusse und dem Eriesee durch Dampf¬
schiffe und 2 große Canäle . Unter den Städten sind zu bemerken : EolumbuS , der
Witz der Regierung , Ehilieothe , und die größte , Cmcinnati , am Ohio , mir 2600 E.
Letztere hat eine öffentliche Bibliothek , eine luerarische Gesellschaft und Buchhandel.
Außer den Elementarschulen gibt es in diesem Staate 13 Akademien oder Grmnasien, 5 Collegien ocer hohe Schulen (für die Theologie zu Athens , für die Heilkunde
zu -Oxford :c. ). InOkio , dessen Verfassung Melish ( in s. ,, I'r.ivrli tlnnn ^ l, ibo
United 8lutr ->" , Philad , 1815 ) für die beste aller übrigen Nordamerikanischen
Freistaaten hält , ist die Negersklaverei streng verboten.
ss) h l e n s cb l ä g e r (Adam ), Ritter vom Danebrog , seit 1827 Pros . und
Assessor des Tonsistorinms an der Universität zu Kopenhagen . Dieser dramatische
Dichter hat sein Vaterland Dänemark , wie überhaupt den skandinavischen Norden,
durch poetische Bearbeitung der einheimischen Sagen und Geschichte» verherrlicht;
Deutschland eignet steh ihn zu , weil er in deutscher Sprache die schönsten seiner
Werke gedichtet. Die Verwandtschaft beider Länder und ihres Geistes hat er von
Neuem als Dichter bestätigt , ö . verlebte s. Iugendjahre auf dem Schlosse Fried¬
richsberg bei Kopenhagen , wo s. Vater Schloßverwakrer war , und studirte seit 1800
die Rechte , verließ aber bald nachher die juristische Laufbahn und machte auf Kosten
der dänischen Regierung eine Reise durch Deutschland , Frankreich und Italien.
Dann wurde er zum Pros . der Ästhetik an der Universität zu Kopenhagen ernannt,
wo er auch an der Theaterdirection Theil nahm . 1816 machte er eine neue Reise
durch die ebengenannten Länder , von welcher er eine Beschreibung geliefert hat . In
Deutschland ward er zuerst bekannt durch sein dramatisches Märchen „Aladdin,
oder die Wnnderkampe " ( 1808 ; in einer umgearbeiteten Auff . Leipz. 1820 ). Noch
berühmter sind seine ernsten Dramen „ Palnawke " , „ Hakon Iarl " , „Axel und
Walburg " , und das Künstlerdrama „Correggio " . Außerdem hat Ö . mehre drama¬
tische Gedichte in deutscher Sprache geschrieben, von denen wir die „ Ludlamshöhle " ,
„Freya 's Altar " , den „ Hirtenknaben " , „Starkother " , „ Erich u. Abel " :c. nennen.
Ferner verdanken wir ihm eine neue Übersetzung von Holberg ' S Lustspielen ( Leipz.
s. 1822 , 4 Thle .) . Seine Umarbeitung des alten deutschen Romans „ Insel Fel¬
senburg " erschien u . d. T . „Die Inseln im Südmeer " (Tüb . 1826 , 4 Bde .),
s. Trauerspiel : „DieWähringer
in Konstantinopel " , in 5 Acten (Berlin 1828 ) .
Weniger Bedeutung als seine dramatischen Arbeiten haben seine lyrischen Gedichte
und Novellen . In der dänischen Literatur ist 2 . der Begründer eines neuen,
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freiern , dem deutschen Geiste verwandten Geschmackes , den man ebensowol
lobend wie tadelnd den romantischen nennt . Sein Gegner , mit dem er hef¬
tige Streitigkeiten
gehabt hak , war Kaggesen
(s. d.) ,, der dem älter » und
der franz . Poeste näherstehende » Geschmacke huldigte , Ö .' s berühmteste Dich¬
tungen in dänischer Sprache sind dieselben , welche wir oben als deutsche auf¬
geführt habe ».
Ohmacht
Landolin
(
), Bildhauer , geb. um 1168 in der ehcmal . Reichs¬
stadt Rokweil , zeigte schon früh sein Bildnertalent , Er trat bei einem Heiligen¬
bildschnitzer, dann bei verschiedenen andern Meistern , die er bald sämmilich übertraf,
in die Lehre , endlich bei dem trefflichen Bildhauer Melchior in Frankenrhal . Hier
ward er mit den Grundsätzen der hoher» Kunst und eines geläuterten Geschmacks
bekannt , und erwarb sich einen bedeutenden Ruf , Nachdem er einige Zeit in
Manheün und Basel gelebt und hauptsächlich im Portrait gearbeitet halte , be¬
suchte er, um 1190 , Italien , woer , meist in Rom , 2 Jahre verweilte und seine
Bildung vollendete . Er sah dann die Kunstsammlungen in München , Wien,
Dresden u . s. w., und verweilte längere Zeit in Hamburg . Hier arbeitete er ein
Denkmal , welches dem Bürgermeister Rodde im Dom zu Lübeck errichtet wurde,
und Klopstock's Büste , beide m Marmor und von grosser Vollkommenheit . 1801
ward er nach Ntrasburg berufen , um das Denkmal für den General Delaix aus¬
zuführen . Nur der Einwarf und die Ausarbeitung der einzelnen Figuren dieses
Denkmals gehört ihm , nicht aber die Idee des Ganzen , welches mit Recht ge¬
tadelt worden ist, Er hat scikdem seine vorzüglichste» Arbeiten in Strasburg
ver¬
fertigt , als : das Urtheil des Paris , eine Gruppe von l Personen , in Sandstein;
2 kolossale Büsten , in Marmor , Hans Holdem und Ei wm von Sreiubach ; Nep¬
tun auf einem Felsen sitzend, kolossal, in Sandstein ; ein junger Faun , in Sand¬
stein ; das Denkmal Oberlin ' g in der Thomaskirche in Strasburg , Hauirelief in
Marmor ; eine BenuS in Lebensgröße , in Marmor ; eine Flora , als Seikenstück zur
Venus ; das Denkmal Koch'S in der Thomaskirche u. s. w . ; eine Menge schätz¬
barer Miniaturarbeiten in Alabaster , viele Portraits , Büsten u. s. w . -Seine letzte
uns bekannt gewordene Arbeit sind 2 weibliche Figuren und ein Christusbild für
die neue protestantische Kirche zu Karlsruhe,
Ohnmacht
(unimi üeliguimn . lipollivnna , urneozie ) ist eine krankhaf¬
te Erscheinung , welche sich durch plötzliche, längere oder kürzere Zeit dauernde 'Abspannung aller Functionen , insbesondere aber der sensibeln, auszeichnet , und die
wol eigentlich in einer plötzlichen Unterdrückung der Nerventhärigkeit besieht. Von
hier geht sie aus und verbreitet sich auch auf die übrigen Verrichtungen , auf welche
die Nerventhätigkeit Einfluß hat . Darum sind Diejenigen , deren Nervensystem
in einem gereizten und geschwächten Zustande sich befindet , zu Ohnmachten sehr
geneigt und erleiden sie von Veranlassungen , welche bei Andern solche Folgen nicht
haben würden . Wir sehen sie entstehen von übermäßigen Anstrengungen , vorzüg¬
lich bei der Geburt , von übermäßigen und sehr schnellen Ausleerungen , vorzüglich
des Blutes , und von allen äußern Umständen , welche das Nervensystem lebhaft
erregen , z. B . von starken Gerüchen , heftigem schreck :c. , von Gemüthsbe¬
wegungen , schlechter Luft , Überfüllung des Kopfes mit Blut , und von manchen
andern Krankheiten , z. B . Brand , Nerven - und Faulfieber , organischen Fehlern
des Herzens , der großen Gefäße u . s. w. Bei einem gelinder » Anfalle empfinden
die Kranken Schwäche , Wüstigkeit , Betäubung , Schwindel , Angst , Klingen
vor den Ohren , sie sehen Nebel . Flor , oder es wird ihnen schwarz vor den Augen;
die Augen verlieren den Glanz und bekommen einen bläulichen Ring ; das Ge¬
sicht wird blaß , sinkt ein ; die Muskeln werden schwach und vermögen den Körper
nicht zu tragen . Bei höhern Graden verliert sich da« Bewußtsein entweder ganz,
»der er ist durch verworrene Vorstellungen getrübt ; dann ist der Puls sehr matt,
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klein , träge , kaum zu fühlen , das Athmen träge , die Glicdmaßen kalt . Ge¬
wöhnlich geht dieser Zustand in kurzer Zeit vorüber und hinterläßt bloß das Ge¬
fühl von Schwäche , welche? sich nach und nach auch verliert , und er hat picht viel
zu bedeuten , wenn er von vorübergehenden Veranlassungen herrührte . Wenn in¬
deß Jemand häufig ohne äußere Veranlassung in Ohnmacht fällt , so ist die?, schon
nach Hippokrates 's Ausspruch , gefährlich . Endlich wirkt die Ohnmacht in manchen
Fällen wohlthätig , indem sie Blutungen stillt und Schmerzen lindert , geht aber
leicht in Scheintod und wirklichen Tod über . Daher sucht man die Ohnmacht
immer schnell zu vertreibe », und man bedient sich dazu der aufregenden oder süch¬
tig reizenden Mittel , z. B . der Naphthen , von denen man emigeTropfen nehmen
läßt , wenn der Kranke schlinge» kann ; sonst besprengt man das Gesicht mit eini¬
gen Tropfen kalten Wassers , reibt die Lrchläfe mit Essig, oder hält etwa « Stark¬
riechendes unter die Nase . Zu einer gründlichen Eur ist es aber nöthig , daß die
Ursachen berücksichtigt und entfernt , die Hauptkrankheiten gehoben oder die kränk¬
lichen Anlagen gehörig beseitigt werden .
I!. I' .
Ohr,
s . Gehör.
Ohrenbeichte,
in der römischen Kirchd , das dem Priester im Beicht¬
stühle abzulegende geheime Bekenntniß der Sünden , die der Beichtende seit der letz¬
ten Beichte begangen hat . Der Beichtvater pflegt das Beichtkind noch über die
nähern Umstände der eingestandenen Sünden auszuforschen , und nach Maßgabe
derselben sowol seine Ermahnung als auch die besonder » Büßungen einzurich¬
ten , die er ihm als eine Bedingung der Absolution ( Sündenerlaß ) auflegt . Der
Beichtende darf keine grobe Sünde , deren er sich erinnern kann , verschweigen, da¬
gegen der Beichtvater zur unbedingten Geheimhaltung der ihm abgelegten Bekennt¬
nisse verpflichtet ist. Diese Verpflichtung heißt das Beichtgeheimnis oder Beichtsiegel. Die dabei zu ertheilende Absolution hat nach dem Lehrbegriffe der kathol.
und der griech . Kirche sacramentalische Kraft . Da die heilige Schrift keine erweis¬
liche Bestimmung hierüber enthält , so fand der Gebrauch der Beichte vor dein
AbendmahlSgenussc in den ältesten Christengemeinden nicht statt . Wer sich gro¬
ber Sünden schuldig gemacht hatte , legte vor der versammelten Gemeinde ein öf¬
fentliches Bekenntniß der Rene ab , welches gewöhnlich schriftlich aufgesetzt war
und von dem Büßenden abgelesen wurde . Papst Leo der Große verwandelte
um 450 diese öffentliche Beichte in eine geheime vordem Priester . Die protestanti¬
schen Kirchen haben die strenge Ohrenbeichte bekanntlich abgeschafft . (<2 . Beich¬
te und Buße .)
lr.
Ohrenklinge
n ( limiitus - m im » ), die Täuschung des Gehörs , welche
in der Wahrnehmung eines hohen Tons besteht, dem kein äußeres Object entspricht.
Ist der Ton tief , so heißt der Zufall Ohrenbrausen oder Sausen vor den Ohren.
Diese Erscheinungen sind für das Gehör , was der Schwindel für das Gesicht,
daher , wie dieser, oft Vorboten schwerer Krankheiten , z. B . der eschlagflüffe und,
der nervösen Übel.
li . I' .
Ohrenzwang
( .>I-ss, ), der bisweilen sehr heftige und mit einer eignen
,el
Unruhe verbundene Schmerz , der in der Tiefe des Ohres empfunden wird . und
dem manchmal eine Entzündung zum Grunde liegt . Erkältung , vorzüglich ört¬
liche des Ohres , Strophe !» , Ansammlung von Feuchtigkeiten oder fremde Körper
im Ohre , auch der Ausbruch des hintersten Backenzahns , verursachen ihn . Er
ist oft mit 'Ausfluß einer lymphatischen oder eiterarrigen Flüssigkeit , mit Ohrenbrausen und schweren! Gehör verbunden . Man sucht ihn dadurch zu lindern , daß
man milde Dinge in das Ohr bringt , z. B . Dämpfe von aromatischen Aufcüssen,
lauwarme Milch oder ( bei Entzündung ) Blutegel anwendet , Zugpflaster m den
Nacken legt und die Ursachen hinwegräumt , wenn eö möglich ist.
L ?.
Orle us , einer der Argonauten
, s. Ajax.

9ken , Oken'sche Terminologie
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Oken Ludwig
(
) , großherz . sachs.-weimai ischer Hofrath , ord . Pros . an der
Univers . München . Dieser ausgezeichnete philosophische und praktische Naturfor¬
scher, dessen Name in der Geschichte der Naturwissenschaften einen ehrenvollen Platz
behaupten wird , wurde 1807 von Göttingen , wo er mehre Jahre als Privatdocent lebte , nach Jena als Professor berufen . Seine Vorlesungen über Natur¬
philosophie , allgemeine Naturgeschichte , Zoologie mit vergleichender Anatomie,
Pflanzen - , Thier - und Menschenphysiologie erhielten bald den verdienten Beifall.
Im Spätherbst 1818 fing er an die „ Isis " herauszugeben , ein encyklopädisches
Blatt , das aber vorzugsweise naturhistorisch gewesen ist und noch ist. Da in Wei¬
mar größere Preßfreiheit war , so strömte Alles dahin , was irgend Beschwerden und
Klage » laut werden lassen wollte , und O . nahm es in die „Isis " auf , wenn es ein
allgemeines Interesse hatte . Dadurch erregte er auswärts hohes Mißfallen . Ein
Blatt ward cvnfiücirt . Endlich legte die weimarische Regierung dem Herausge¬
ber die Alternative vor , entweder die Professur oder die „ Isis " aufzugeben . Gleich¬
zeitig ward dieser mit tiefen und ernsten Studien , die von Politik weit ablagen,
beschäftigte Gelehrte in die Wartburgssache verwickelt, von aller Schuld jedoch frei
gefunden . (S . Wartburgsfest
und Umtriebe .) Veit dieser Zeit lebte O .,
mit geringer Unterbrechung seines Aufenthalts in Basel , wo er einige Vorlesungen
hielt , als Privatgelehrtcr in Jena , einzig mir der Herausgabe der „ Isis " und sei¬
ner naturhistorischen Werke beschäftigt. 1827 ging er auf die neu errichtete Uni¬
versität München und eröffnete da mit Beifall seine naturhistorischen Vorlesungen
zuerst als Privatdocent . Von seinen philosophischen Ansichten der Natur — inso¬
weit sie sich theilweise begreifen lassen — geben verschiedene Artikel dieses Conv .Lex. , z. B . Elemente , physische, einige Nachricht . Die Hauptaufgabe seines
thätigen Lebens besteht aber in der Darstellung eines allgemeinen , in sich zusam¬
menhängenden , alle Reiche der Natur und deren Elemente umfassenden Natur¬
systems , dessen philosophische Begründung den Inhalt s. „Lehrbuchs der Natur¬
philosophie " ausmacht . Über die Bedeutung und den Werth dieses Systems , das
man sowol von den Versuchen Andrer , einzelne Naturreiche nach natürlichen Ver¬
wandtschaften anzuordnen , als von den bisherigen künstlichen Systemen wohl un¬
terscheiden muß , vgl . Natursysteme
. — Daß O . für sein System , da es von
allen bisherigen durchaus abweicht , eine neue Terminologie
schaffen mußte,
begreift man leicht, wenn man bedenkt , daß, einerseits , für ein naturgemäßes (na¬
türliches ) System die Namen der Abtheilungen am schicklichsten von Dem genom¬
men werten , worauf sich die Eintheilung gründet , andrerseits eine deutsche Natur¬
geschichte auch deutsche Benennungen — woran es bisher noch sehr fehlte — fodert.
Hierzu einige Beispiele . In O .' S Mineralogie (deutsch : Irdlehre ) gründet sich
die Classeneintheilung auf die Zahl und Beschaffenheit der (pkysischen) Elemente,
welche bei der Entstehung der Mineralien (deutsch : Irden ) auf diese einen bestim¬
menden Einfluß gehabt haben . Nun ist die Zahl der Elemente 4 , daher auch 4
Classen von Irden , die ihre Namen von den Elementen erhalten , nämlich 1 ) IrdIrden (Erden ), 2 ) Waffer -Irden (Salze ), 3 ) Luft -Irden (Brenze , Inflammabilien ) , 4) Feuer -Irden (Erze ). Bei der Classification des Pflanzen - und Thier¬
reichs werden die Namen der Classen nach den Organen der Pflanze und des Thiers
bestimmt ; daher z. B . Wurzelpflanzen , Stängelpflanzen , Laubpflanzen , Blüthenpflanzen , oder Wurzler , Stängler , Lauber , Blüiher u. s. w . Auch die Ordnungen
und Sippschaften erhalten ihre zusammengesetzte Benennung von den Organen,
und nur die Zünfte mußten , der Kürze wegen , noch besondere charakteristische
deutsche Namen bekommen , die freilich meist fremd klingen , wobei aber die schon
gebräuchlichen Namen , z. B . Lilien , Palmen (für einige Zünfte von Stänglern
oder Stängelpflanzen ) u. s. w. beibehalten sind. Wer sich über den Ursprung dieser
Namengebung für die Zünfte und andre Abtheilungen in O .'s Naturgeschichte un-
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terrichten will , muß dir Quellen vergleichen , woraus der Derf . seine Terminologie
geschöpft hat . Es sind vorzüglich 1) Nemnich 's „ Allgemeines Polyglottenlexikon
der Naturgeschichte " (Homb . 1793 , 4 Bde ., 4 .) ; 2 ) Zlligen ' s „Versuch einer sy¬
stematischen vollständigen Terminologie für das Thier - und Pflanzenreich " (Helmstedt 1800 ). Den Vorwurf , daß die Öken ' sche Terminologie das Gedächtniß be¬
schwere, hat er i» der Vorrede zu s. „ Naturgeschichte fürSchulen " (S . VIII ) wider¬
legt . — Auchdie seit 1822 errichtete jährliche Versammlung der deutschen Natur¬
forscher und Arzte , welche nun schon an mehren Orten Deutschlands , 182k in Dres¬
den, 182 ? in München , 1828 in Berlin , 1829 in Heidelberg gehalten worden ist,
verdankt ihre Entstehung vorzüglich O .' ü wiederholter Aussoderung und Anregung
durch das Organ der „Isis " . — Die Thätigkeit dieses Gelehrten beweist schon die
Zeirfolge Schriften ! „Grundriß der Naturphilosophie , der Theorie der Sinne und
der darauf gegründeten Classisicatisn der Thiere " (Franks , a . M . 1802 ; 2 . A.
1829 ) ; „ Die Zeugung " (Bamb . 1805 ) ; „Biologie , zum Behuf s. Vorlesungen"
(Götkingen 1805 ) ; Oken 's und Kieser 's „ Beiträge zur vergleichenden Anatomie
und Phpsiologie " (Bamberg 1806 , 4 .) ; „ Über die Bedeutung der Schädelkno¬
chen" (Bamberg 1807 , 4 .) ; „ Über das Universum als Fortsetzung des Sinnensystems" ( Jena 1808 , 4 .) ; Erste Ideen zur Theorie des LichlS, der Finsterniß»
der Farben und der Warme " ( Jena 1808 , 4.) ; „ Grundzeichnung des natürlichen
Systems der Erze" (Jena 1809 , 4 .) ; „Über den Werth der Naturgeschichte"
(Jena 1809 , 4>) ; „ Entstehung und Heilung der Nabelbrüche " (Landshut 1810 ) ;
„Lehrbuch der Naturphilosophie " (Jena , 1. Thl . 1808 , enthält das Anorganische,
2 . Thl . 1810 , Pflanzenreich , 3. Thl . 1811 , Thierreich ) ; „ Lehrbuch der Natur¬
geschichte" ( 1. Thl ., Leipz. 1813 , Mineralogie ; 2. Thl . , Jena 1815 , Botanik;
8 . Thl ., Zoologie in 2 Abth ., Jena 1816 ) ; „ Neue Bewaffnung , neues Frankreich,
neues Deutschland " ( Jena 1813 ) ; „ Naturgesetz . für Schulen " ( Lpz. 1821 ). 49.
Ökonomie,
Haushaltung , besonders die Haushaltung des Landmanncs .
(S . Landwirthschaft
.) Über die Staaisökonomie
s. Mercaniilsystem , Nationalökonomie
, Physiokratisches
System
und Staatswirtb/chaft.
Ökonomisten,
s . Physiokratisches
System.
Olavides
Don
(
Pablo ) , Graf von Pilo , geb. 1740 zu Lima in Peru,
kam früh nach Madrid , wo s. Talente und s. Thätigkeit ihn bald zu wichtigen Äm¬
tern eichoben. Er folgte als Secrerair dem Grafen von Aranda aufseiner Gesandt¬
schaft nach Frankreich . Durch seinen Umgang mit dieser fröhlichen und leichtiumigen Nation verlor er sein strenges Betragen , nahm zum Theil ihre Sitten an und
gewann ihren Charakter lieb. Karl II >. erhob ihn in den Grafenstand und ernannte
ihn zum Intendanten von Sevilla . Er entwarf mehre große und nützliche Plane,
vornehmlich den , die Sierra
Morena
(s. d.) urbar zu machen . Beschuldigun¬
gen der Ketzerei unterbrachen diese Erfolge , und der Mann , der seines Vaterlandes
Glanz und Wohlfahrt durch glückliche Einrichtungen vermehrt hatte , wurde von der
Inquisition 1778 zu sechs- bis achtjähr . Gefangenschaft und Bußübungen in ei¬
nem Kloster verurtheilt . Indeß fanden sich Freunde , die s. Flucht im dritten Jahre
beförderten . Er begab sich nach Venedig und kehrte später nach Spanien zurück,
wo er1803 starb . Man hält O . für den Derf . eines spanischen Werks : „ Irl tzv.i » xclio c„ triunln " , worin die Religion gegen den Unglauben vertheidigt wird , und
das trotz seines geringen GehaltS binnen zwei Jahren acht Ausgaben erlebte.
Olbers
Heinrich
(
Wilhelm Matthäus ) , geb. zu Arbergen lm Herzogth.
Bremen , den 11 . Öct . 1758 , I) . der Medicin und ausübender Arzt in Bremen,
hat sich in der Astronomie einen bleibenden Namen erworben . Schon 1772 er¬
wachte auf der Domschule zu Bt 'cmen seine Liebe zur Sternkunde ; 1777 ging er
«uf die Universität zu Göttingcn . Er richtete seine Aufmerksamkeit besonders aus

Oldenbarneveld

Oldenburg
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die Kometen . Ihm verdankt man eine neue und bequeme Methode , die Bahn eines
Kometen au « eignen Beobachtungen zu berechnen (Weimar 1197 ). Noch berühm¬
ter ward er durch die WiederauffinduNg der Ceres 1802 , durch die Entdeckung der
Planeten Pallas ( 1802 ) und Vesta ( 1801 ). ( S . Planeten .) Außerdem hat er
Aufsätze über die Parallaxenberechnung , über die vom Himmel gefallenen Steine »c.
geschrieben . Seine Znauguraldissert . handelt : »,llc oouli mut -iii » ,, !!, »* inwuiiz"
(1180 ). 1825 erhielt er das Ritter -kreuz vom Danebrvg , und 1829 wählte ihn die

k. franz. Akad. d. Wiff. zu ihren, auswärt. Mitgl. an Wollaston
' s Stelle.
Oldenbarneveld,
s . Barncveld.
Oldenburg,
Großherzogthum des deutschen Bundes an der Weser und
Hunte , Stammhaus
der Dynastie Oldenburg , welche seit 1448 in Dänemark re¬
giert . 1641 mit Delmenhorst vereinigt , fiel Oldenburg , nach dem Abgänge der ehe¬
maligen Grafen , 1661 an die Linie in Dänemark . Diese verrauschte sie 1113 ge¬
gen den gottorpischen Antheil des Herzog,hums Holstein an den russ. Großfürsten»
nachherigen Kaiser Paul » der sie seinem Vetter , dem Herzoge v. Holstein -Gottorp
und Bischofs . Lübeck, Friedrich August ( welcher der Stifter des 2 . Astes der hvlsteineutinischen Linie wurde ), abtrat . Diesen Tausch sowol als die Abtretung bestätigte
der deutsche Kaiser 1116 . Zugleich erhob er die Grafschaften Oldenburg und Delnienhonl zu einem Herzogthume u. d. 3k. Oldenburg » und ertheilte dem Besitzer
desselben auf dem Reichstage die Stimme der ältern holstein-gottorpischen Linie.
An die wohlthätige Regierung des erste» Herzogs , Friedrich August (st. 1185 ), er¬
innert die musterhafte , 1119 errichtete Witwen - und Waisencasse , womit eine Leibrentenoasse verbunden wurde . Seine Denkmünze hat die Umschrift : „ 8 „ >>c!i >,>rn,„
5- Ius ielicit -is -aimina " . Sei » öStohn und Nachfolger , Wilhelm Peter Friedrich,
der gemüthskrank war und die LandesadNiinistration am 6 . Iüli 1188 s. Oheim,
dem Fürstbischof v. Lübeck, Peter
Friedrich
Ludwig , überließ , sollte 1892
bei den allgemeinen Ausgleichungen den elsfleter Zoll verlieren , dieser hat aber erst
den 1 . Mai 1820 aufgehört ; übrigens trat der Herzog als Bischof v. Lübeck einige
Dörfer und die DomstiftSgebäude an die Reichsstadt Lübeck ab. Dagegen erhielt er
dasBisrhum Lübeck mit den Besitzungen des Domcapitels als erbliches Eigentbum,
feiner das hanöverische Amt Wildshausen und die beide» Münsterischen ÄmterVechte
und Kloppenburg . Der Herzog , welcher am 14 . Oct . 1808 dem rheinischen Bunde
beikrat , war in. Besitze seiner Länder , bis Napoleon durch sein Decret vom II . Dec.
1810 sie nebst andern Gebieten Deutschlands seinem Reiche einverleibte . Dieser
Gewalrschrikt beleidigte Rußland , ,vo die ältere Linie des Hauses Oldenburg in die
Abil -eiung des Stammlandes
nicht einwilligte . Die Entschädigung , welche Frank«
reich anbot , ward weder von dein Hcrzoge noch von Rußland angenommen . Zn
dem russisch-franz . Kriege errichtete der Herzog eine russisch-deutsche Legion , und der
Erbprinz zeichnete sich in der Schlacht bei Borodino aus . Mit Deutschlands Be¬
freiung n -aten auch für Oldenburg die frühern Verhältnisse wieder ein. Der Herzog
kehrte am 21 . Nov . 1813 nach Oldenburg zurück. (S . Bei ger .) Durch den wie¬
ner Congreß eichielt er eine Gebietsvermehrung von 5000 Menschen von Hanover
und von 20,000 Menschen in dem vormal . Saardepartement . Demnach begreifen
jetzt die sammt !. oldenburgiscben Besitzungen : 1) das eigentliche Herzogthnm Ol¬
denburg nebst den Landesaniheilen , darunter das von Rußland abgetretene Zever
und die gräst . Bentink ' schen Herrsch . Varel und Kniphausen ( s. Slandesherren ) , 1 Kreise (zusammen 100 ! >M ., über 206,000 E.), sie liegen an der Nord¬
see und grenzen mit Hanover ; hier liegt auch an der Grenze von Ostfriesland das
Saterland
(5 St . lang , 2 St . breit ) , dessen kathol . Bewohner noch altfnesisch
sprechen , vor der franz . Besitznahme eine republikanische Verfassung hatten und
meist vom Torfgrabe » leben ; 2) das von Holstein und Lauenburg eingeschlossene
Fürstenchum Lübeck oder Eutin ( 8 H )M .» 20,000 E .) , ein fruchtbares Händchen;
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3) das Fürstenth . Birkenfeld , im ehemal . Saardepart . auf dem linken Rheinuser an
der Nahe (9 s^ M ., 23,000 E .). Den großherzogl . Titel , welcher dem Herzoge
durch denselben Congreß gegeben wurde , nahn , erst sein Sohn an . Herzog Peter
(geb . 1155 ) regierte seit dem Tode s. gcmüthskranken Neffen , am 2 . Juli 1823 , in
eignem Namen und starb zu Wiesbaden den 21 . Mai 1829 . Er ordnete 1186 das
Armenwesen nach einen, trefflichen Plane , verbesserte das Kirchen - und Schulwesen,
stiftete eine öffentliche Bibliothek , 1192 ein Schullehrerscminar u. a. Anstalten,
sodaß Oldenburg zu den glücklichsten Landern Deutschlands gehört . Sämmtliche
Landesschulden waren schon 1818 getilgt . Die Slaatsabgaben
sind vielleicht die
niedrigste » in Deutschland . Kaiser Alexander gab den, Herzoge v. Oldenburg die
Verwaltung und 1828 den vollen Besitz der Herrschaft Jever . Sein Sohn und
Nachfolger , Paul Friedrich August , geb. den 13 . Juli 1183 , nahm den Titel
Großherzog
am 28 . Aug . 1829 an . — Das Land ist nur teilweise fruchtbar.
Die Gegenden an der Jade und an der Weser sind fette Marschländer , welche durch
Deiche gegen die Überschwemmungen geschützt werden müssen , und wo vortreffliche
Rindvieh - und Pferdezucht getrieben wird . In den von Münster erhaltenen Thei¬
len besteht der Boden aus Geestland , Torfmooren und dürrenWandgegenden , wo
man Stunden lange Heiden ohiw Baum und Wohnungen findet. In diesen Heiden
unterhalten die Einwohner große Heerden Schafe mit einer groben Wolle und wichtigeBienenzucht . Auch wird starke Garnspinnerei , Leinwandweberei und Strumpfstrickerei getrieben , desgleichen beschäftigen sich die Einw . in der Nähe der Weser und
des Meeres mit Fischerei und Schiffsahrt . Birkenfeld hat einen unfruchtbaren Bo¬
den und ei» rauhes Klima , doch guten Wein an der Nahe . Die jährl . Eink . des
Herzogs betragen 1,500,000 Gldn . Der Großherzog v. Oldenburg hat in Verengern
Bundesversammlung mit Anhalt und Schwarzburg die 15 . Stelle , in der weiter»
eine besondere Stimme . Zu dem deutschen Bundesheere stellt er 2111 M . Die
Verfassung ist monarchisch ohne Landstände . Die ältern Staatsformen
sind mit
zeitgemäßen Abänderungen hergestellt worden . — Die Hauptst . Oldenburg
mit dem schönen Residenzschlosse(653 H ., 5800 E .) liegt an der schiffbaren Hunte,
ist wohlgebaut und hatte sonst Festungswerke , die jetzt in Alleen und Gartenanlagcn
umgewandelt sind. — S . des verst. Justizraths v. Halem „Geschichte des Herzogrhums Oldenburg " (bis 1131 ) (3Bde . , Oldenb . 1191 — 96 ) , des Geh .- Regierungsrakhs Runde „ Kurzgefaßte Oldenb . Chronik " (Oldenb . 1823 ) , und Ludw.
Kdhli 's „ Hist . - siatist. - geogr . Beschreibung des Herzogthums Oldenburg sammt
der Erbherrschast Jever und den beiden Fürstenthümern Lübeck und Birkenfeld"
(Bremen 1824 ).
Öle,
fettige Flüssigkeiten , welche sich nicht mitdem Wasser vereinigen,
übrigens brennen und verdampfen . Das thierische , Öl ist das Fett (s. d.).
Die Pflanzenöle
haben mit den thierischen große Ähnlichkeit , zum Theil aber
besondere Eigenschaften . Man unterscheidet fette und ätherische. Letztem werde»
auch wesentliche oder riechende Öle genannt . Die Bestandtheile der Pflanzenöle
sind Wasserstoff und Kohlenstoff ; die ätherischen enthalten mehr von dem erstem,
die fetten mehr Kohlenstoff . Durch allmälige Verbindung mit dem Sauerstoffe
werden sie ranzig , durch schnelle Verbindung damit verbrennen sie. Ätherische oder
riechende Öle , welche oft auch einen starken Geschmack haben , erhält man aus
starkriechenden Pflanzenstoffen meistens durch Destillation im Wasser , seltener
durch Auspressen , wie z. B . das Citronenöl . Sie lassen sich im Weingeist , auch
mehr oder weniger im Wasser auflösen , entzünden sich am Flammenfeuer ohne
Erhitzung , und werden weder brenzlich ( empyreumatisch ) noch ranzig . Die Flüs¬
sigkeit und Schwere der ätherischen Öle ist verschieden , ebenso auch ihre Farbe.
Einige sind schwerer als das Wasser und sinken darin zu Boden . Mit Zucker ver¬
mischt lassen sie sich mit dem Wasser vereinigen . Beim Zugänge der freien Lust
§

verbinden sich die ätherischen Öle leichter mit dem Sauerstoffe als die fetten , neh¬
me » dadurch eine Farbe an , werden dicker und in ein Harz verwandelt . Körper,
die von diesen Ölen durchdrungen sind , widerstehen der Fäulniß ; hierauf gründet
sich die Theorie des Einbalsamirens . Alle gewürzhaft riechende Pflanzen enthalten
ätherische Öle , die den Geruch der Pflanze besitzen, von welcher sie kommen . Bei
manchen Pflanzen findet man in allen ihren Theilen ein ätherisches Öl . bei andern
nur in den Blüthen , in den Blättern , den Früchten oder den Schalen und den Sa¬
men , oder endlich in der Rinde und der Wurzel . Bei sehr vielen Pflanzen finden
sich in den ätherischen Ölen derselben die vorzüglichsten Arzneikräste . Pflanzen , die
an trocknen , sonnenreichen Orten wachsen, geben „das »leiste ätherische Öl . Durchs
Trocknen derselben verliert sich die Masse ihres Öls . Man zieht auch mittelst der
Destillation im Wasser aus einigen animalischen Substanzen (z. B . aus den Amei¬
sen, dem Bibergeil u. A .) ein ähnliches Öl . Wenn das Wasser , in welches man die
aromatischen Pflanzen gethan , den Grad der Siedhihe bei der Destillation in der Blase
erreicht hat , so gehen die meisten ätherischen Öle über ; doch thun dies einige schon
bei einem geringern Grade . Je leichter sie sind, desto eher geschieht chr Übergang.
Manche Pflanzen bedürfen nur eines Dampfbades , um daraus das Öl Zu ei halü n.
Mit dem Öle geht zugleich das Wasser über . Dies sondert man dadurch ab , daß
nian die ganze , durch die Destillation erhaltene Mischung , welche,milchig aussieht,
zugedeckt an einen kühlen Ort stellt. Hier setzt sich das schwerere Ölzu Boden , das
leichtere aber schwimmt auf der Oberfläche des Wassers und kann ohne viele Mühe
vollends abgesondert werden . Wenn man es von den schleimigen Theilen befreit
hat , die mit übergegangen sind, so muß es in wohlverwahrten Flaschen aufbehalten
werten . Die fetten Öle , welche auch ausgepreßte Öle genannt werden , obgleich man
nicht alle durch das Auspressen gewinnt , schwimmen sämmtlich auf dem Wasser,
sind also specifisch leichter . Sie hinterlassen auf dem Papiere einen durchsichtigen
Fleck , der durch das Erwärmen des Papiers nicht wieder vergeht , weil diese Öle,
um verflüchtigt zu werden , einen weit hoher » Grad der Hitze , als der des sieden¬
den Wassers ist , verlangen . Sie lassen sich im Weingeist nicht auflösen , unk er¬
halten , wenn sie im frischen Zustande auch noch so mild sind , beim Ranzigweiden
einen beißenden , brennenden Geschmack und einen widrigen Geruch . Diele von
diesen Ölen nehmen auch von den Schalen Per Früchte , wenn diese mit denselben ge¬
preßt werden , einen unangenehmen Geschmack und Geruch an ; auch geben alte,
verdorbene , desgleichen unreife Samen ein schlechteres Öl . Die fetten Öle des
Pflanzenreichs ( s. Olive ) werden aus solchen Pflanzensamen und Kernen gewon¬
nen , welche, mit Wasser zerrieben , Emulsionen (Kuhltränke ) liefern . Die mehrsten
erhält man durch das Auspressen . Im Großen geschieht dies auf eignen Ölmüh¬
len . Hier werden die Samen entweder geschält oder ungeschält zerstampft , sodann,
um das Auspressen zu erleichtern , erwärmt und in die Pressen gebracht . Durch
kaltes Auspressen bringt man nicht alles Öl aus den Samen , treibt man aber die
Erwärmung zu hoch , so schadet man dadurch dem Öle , welches in diesem Falle
eher ranzig wird . Alle frisch ausgepreßte Öle enthalten eine Menge Schleim¬
theile , welche beim Pressen mit abgeflossen sind , und sehen daher trübe aus . Durch
anhaltende Ruhe werden sie völlig klar und können von dem Bodensatze abgegos¬
sen werden . ,, Auch durch das Auskochen gewisser Flüchte und Samenkerne erhält
man fette Öle . Es sind , dies insonderheit die sogenannten Pflanzenbuttern.
Manche von den fetten Ölen trocknen an der Luft zu einer festen Masse aus,
andre bleiben dagegen immer schmierig . Wenn man die erstern kocht, so wild ihr
Austrockne » noch mehr befördert , weil dabei die wässerigen und schleimigen Theile
mehr abgetrieben werden . Diese trocknenden Öle gestehen erst bei einem weit
höher » Kältegrad als die schmierig bleibenden , von denen einige schon bei der ge¬
wöhnlichen Temperatur unsers Klimas im Sommer zu einer Art von Butter gerin-
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nen . Zum Sieden erfodern alle einen Grad von Hitze , den man auf 600 Grad
Fahrenheir rechnet . Erst , wenn sie bis zur Verflüchtigung erhitzt sind, entzünden
sie sich. Mit dem Wasser lassen sich die fetten Öle nicht vermengen . Wenn man
beide Substanzen unter einander schüttelt , so entsteht eine trübe milchige Flüssig¬
keit , aus der sich aber bald wieder das Öl vom Wasser scheidet und obenauf
schwimmt . Eine bleibende milchige Flüssigkeit der Art erhält man , wenn man
die öligen Pflanzensamen mit Wasser,reibt . Diese Pflanzcnmilch wird Emul¬
sion genannt . In derselben ist das Öl nicht mit dem Wasser vermischt , sondern
nur mittelst des Schleims in demselben vertheilt , und kann daraus abgeschieden
werden . In der Wärme lösen die selten Öle die Harze und den Schwefel auf.
Mit den ätzenden Laugensalzen verbinden sie sich aufs innigste , werden in dieser
Verbindung auch selbst auflösbar und zu Seife . Wenn man die fetten Öle mit
Kalkwasser unter einander schüttelt , so verdicken sie sich. Blei , Kupfer , Braun¬
stein und Arsenik weiden von ihnen angegriffen und allmälig aufgelöst . Beim
Verbrennen sehen sie einen Ruh ab , welcher von deni aus Mangel an Sauerstoff
unzersetzt und unverbrannt gebliebenen Kohlenstoffe herrührt . Wenn man daher
dem Dochte einer Lampe die Einrichtung gibt , daß die Luft durch die Achse der
Flamme gehen kann , so wird aller Rauch vermieden , weil aller Kohlenstoff zerfetzt
wird , und es bildet sich nur Wasserkunst und kohlensaures Gas . Nach Lavoisier ' S
Versuchen verzehren 19 ^ Gran Bauniöl beim Verbrennen 62 Gran Lebenslust,
und dabei bilden sich 54 ^, Gran kohlensaures Gas und 21 Gran Wasser . Durch
die Dcearbonisalio » können die fetten Öle in ätherische verwandelt werden , indem
ihnen dadurch ein Theil des Kohlenstoffs entzogen wird . ., Diejenigen Öle , die man
brenzliche oder empyreumatische nennt , werden aus den Ölen erst durch die Einwir¬
kung des Feuers erzeugt , sind also nicht besondere Arten der Öle überhaupt . Sie
haben einen brandigen , unangenehmen Geruch , scharfen , bitterlichen Geschmack,
eine dunkle Farbe und etwas dicke Consistcnz. Man kann sie durch die trockene De¬
stillation sowol aus thierischen als vegetabilischen Ölen ziehen. In mancher Hin¬
oder
sicht verschieden von den beiden genannten Gattungen ist das mineralische
Erd - und Bergöl . Es ist gemeiniglich brauuroth oder schwarzbraun von Farbe;
doch gibt es auch eine weiße, Wasserhelle, ingleiche» eine gelbe Sorte . Das meiste
Dergol quillt aus weißen , schwarzen und gelben Tonschichten , besonders in der
Gegend von Derbent , Schamachm und Baku in Medien und Persien . In Lothquillt ebenfalls einiges aus
rmzen , im Modenesischen und auf der Insel Sumatra
der Erde . Un :er allen tropfbaren Flüssigkeiten ist das weiße Bergöl die leichteste.
Sein Geruch ist durchdringend , angenehm , gewürzhaft und ähnelt dem des gerei¬
nigten Bei nsteiuölü . Es ist in ätherischen Ölen und Vitrioläther , nicht aber in
fetten Ölen oder im Weingeiste auflösbar , wenn man nicht Harz hinzusetzt. Schon
in einer Entfernung an Flammenfeuer gehalten , entzündet es sich mittelst seines
Dunstkreises und brennt mit starkem Rauche in einer bläulichen Flamme . Es ist
ausnehmend dünn und verfliegt bald . Wenn man weißes Papier damit tränkt , so
sieht man es in kurzer Zeit verschwinden , ohne eine Spur von Flecken zurückzulas¬
sen. An der freien Luft verdickt es sich und nimmt eine bräunliche Farbe und einen
widrigen Geruch an . Desiillirt man es in Wasser , so geht es unverändert über.
Das braunrochc oder schwärzlichbraune Bergöl ist weit häufiger . Es wird in meh¬
ren Gegenden Deutschlands , in der Schweiz , in Italien , Frankreich und ander¬
wärts gefunden . Nur durch seine Farbe , durch den unangenehmen Geruch und
durch die beträchtlichere Dicke , nicht aber im Wesentlichen weicht es von dem feinen
weißen Bergöl ab . Es quillt nicht bloß aus Erdschichten , sondern auch aus Steinritzen hervor , und zwar oft an solchen Stellen , wo man keine Spur von Stein¬
kohlen erblickt, - die doch sonst die Mutter des Bergöls zu sein pflegen.

Olearius

(Adam), eigentlich Ölschläger , geb, 1b9S oder 1600 zu

Ölfarben

Olivarez

S1

Aschersleben im Halberstädtischen
, wandte sich nach Vollendung seiner Studien
in Leipzig nach Holstein und wurde des Herzog« von Holstein-Gottorp, Fried»
»ichs>>>., Hofmakhematikus und Bibliothekar. 1633 schickte ihn der Herzog mit
einer Gesandtschaft
, bei der sich auch der Dichter Paul Flemming (s. d.) be»
fand, als fürstl. Rath und Secret. an seinen Schwager, den Zaar Michael Fedeorowitz, nach Moskau, und 1635 mit derselben Gesandtschaft zum zweiten Male
nach Rußland und von da an den persischen Shah Sofi . Er kam 1639 nach Got»
torp zurück und gab von dieser Reise eine in mehrer Hinsicht merkwürdige und
reichhaltige Beschreibung heraus, die auch von Seiten der Sprache verdienstlich
ist. Er hatte in Persien die Landessprache erlernt und lieferte eine Übers. des „Ro¬
sengartens" des persischen Dichters Saadi , mit den arabischen Fabeln des Lok»
man, welche den meisten Ausgaben seines Hauptwerks angehängt ist. Dieses er¬
schienu. d. T.: „ Neue orientalische Reisebeschreibung
" (Schleswig 1647, 1656,
1663, 1671 und Hamb. 1698, Fol.). 1651 ward er u. d. N . des Vtelberühmten
in die„Fruchtbringende Gesellschaft ausgenommen und starb 1671.

Ölfarben,
s . Ölmalerei.
Öligarchi
« , Herrschaft von Wenigen; im gewöhnlichen Sinne diejenige
Ausartung der Aristokratie
, welche entsteht, wenn die höchste Gewalt aus den
Händen der gesammten dazu berechtigten Körperschaft in die einiger wenigen Fami¬
lien oder einzelner Personen übergeht. (S . Aristokratie .) Dies geschieht ge¬
wöhnlich durch angehäuften Güterbesitz oder eine moralische Überlegenheit
. Die
Oligarchie scheint sowol der Volksherrschast als der unumschränktenWillkür eines
Einzelnen vorzuziehen zu sein; die Erfahrung zeigt aber, daß die große Masse des
Volks unter der Herrschaft einzelner mächtigen Familien gewöhnlich im Ganzen
keines blühenden Wohlstandes genoß.
Oliva eine
,
Eistercienserabtei nicht weit von Danzig. Der Friedensschluß
zuO ., 3. Mai 1660, endigte den Krieg zwischen Schweden, Polen , dem Kaiser
und Brandenburg. Johann Casimir, König von Polen, entsagte seinen Ansprü¬
chen auf Schweden, und die Republik überließ das nördliche Liefland
, Esthland
und die Insel Ösel an Schweden; diese Macht verzichtete auf Kurland; beide
Theile bestätigten Preußens Unabhängigkeit
. Darauf gab Schweden im Frieder»
zu Kopenhagen(27. Mai 1660) Dronlheim und Bornholm an Dänemark zurück;
endlich schloß es mit Rußland den Frieden zu Kardis (1661) auf den vorigen Be¬
sitzstand
. So ordnete der Friede zu O . die Staatenverhälmisse des Nordens und
befestigte Schwedens polit. Übergewicht
. S . I . Gottlob Bohme,
z-soi,
Oiivo»>i!8 ineclits" (Breslau 1763 und 1765, 4 ).
Olivarez
(
Gasparo
Le Guzman, Graf v.), Herzog von Sanlucar, aus ei¬
nem vornehmen spanischen Geschlechte
, war zu Rom geb., wo sich sein Vater als
Gesandter bei SiptuS V. befand. Das Haus, wo er zur Welt kam, war der alte
Palast des Nero, daher man seine grausame Unbeugsamkeitmit den Barbareien
dieses Kaisers vergleicht
. Sein Vater kam in Verdacht, den Papst vergiftet zu
haben. In diesem Falle ward er wenigstens durch seinen Hof schlecht dafür be¬
lohnt; denn seine Vermögensumstände waren so beschränkt
, daß er kaum seinen
Sohn auf der Universität erhalten konnte. Deni ehrgeizigen Jünglinge gelang es,
dieGmst Philipps IV. als Vertrauter in seinen Liebeshändeln zu gewinnen
. Vom
Günstinge schwang er sich an die Stelle des Herzogsv. Uzeda zum Premiermini¬
ster envor und übte binnen 22 I . eine fast unumschränkte Gewalt au«. Den An¬
fang jenes Ministeriums bezeichnete er durch nützliche Verordnungen; bald aber
war ei nur bemüht, Geld aus dem Lande zu ziehen, um den Krieg mit den benach¬
barten Mächten zu unterhalten. Seine Härte war Ursache
, daß Catalonien und
auch 2ndalusien sich empörten. Die Portugiesen, der Mißhandlungen müde,
zerbraoen das spanische Joch und erkannten 1640 den Herzogv. Braganza für ihA *
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ren König an . O . kündigte dem Könige dieses Ereigniß als etwas Erfreuliches an,
Indem er dadurch berechtigt werde , die ungeheuern Besitzungen des Herzogs in
Spanien enizuziehen. Der Krieg wurde aber von Spanien , dessen Heere von den
Franzosen und dessen Flotten von den Holländern geschlagen wurden , so unglück¬
lich geführt , daß der König sich 1643 genöthigt sah , seinen Munster , welcher der
Gegenstand der allgemeinen Unzufriedenheit geworden war , zu entsetzen. O . mußte
in dem Augenblicke voni Echauplahe abtreten , wo er , befreit von seinem furcht¬
baren Nebenbuhler Richelieu , die Angelegenheiten des Reichs wiederherzustellen
vermocht hätte . Vielleicht wäre er zurückberufen worden , wenn er nicht zu seiner
Vertheidigung eine Schrift abgefaßt hätte , die mehre mächtige Personen beleidigte,
fodaß der König es gerathen fand , ihn noch weiter zu entfernen und auf Toro zu
beschränken , wo er 1645 kinderlos starb . 'Außer der Grausamkeit und dem Geize
beschuldigte man ihn noch mancher Verbrechen , die jedoch weniger erwiesen sind.
Olive,
die pflaumenartige Frucht des Ölbaums , hat äußerlich ein schwarzgrüueS , bisweilen auch weißliches oder rokhbrauneS Fleisch , in welchem der harte
Stein oder die Nuß mit dem Samenkerne enthalte » ist. Roh hat die Frucht einen
unangenehmen , bittern Geschmack. Eingemacht werden die Oliven weit verschickt.
Zhre Hauptbenutzung ist zu dem Baum - oder Olivenöle . Die Flüchte , welche
dazu dienen sollen , müssen reif , aber nicht überreif sein. >Lie werden auf einer
dazu bestimmten Mühle leicht zerrieben und sodann in die Presse gebracht . Der
erste gelinde Druck gibt das beste und feinste , das sogenannte Iungfernöl . Es ist
weiß von Farbe , ungemein mild und süß von Geschmack und träufelt bloß aus dem
Fleische. Dann kommt durch eine zweite , ein wenig stärkere Pressung , wobei
schon der Kern und seine Schale Öl fahren lassen, die zweite Sorte . Wenn end¬
lich nach stärket» Pressen kein Öl mehr stießt , so gießt man siedendes Wasser auf
den Brei , rührt ihn um und preßt von Neuem . Hierdurch erhält man Wasser mit
Öl vermengt . Letzteres sondert sich bald von jenem und schwimmt oben auf , fodaß
es b>guem abgeschöpft werden kann . Diese Sorte ist die geringste und wird theils
zum Brennen , theils in Manufaciuren
gebraucht . Das Baumöl geht aus den
südlichen Ländern i» großer Menge jährlich nach dem nördlichen Europa in eichenen
Fässern . Das beste erkalten wir aus der Lombardei , besonders aus der Gegend
um den Gardasee , von welchem es auch den Namen hat . Die zweite Sorte
kommt aus dem südlichen Frankreich (Provenceröl ) , vorzüglich aus A,c und auü
der Gegend von Nizza . Soll das Baumöl lange gut bleiben , so muß es in gläser¬
nen , festverschlossenen Flaschen an einem kühlen Orte aufbewahrt weiden . Mit
dem Baumöle gehen mancherlei Betrügereien vor . Man wähle klares und durch¬
sichtiges , goldfarbiges angenehm riechendes und süßes, , nicht aber trübes und weiß¬
liches Öl . Um zu prüfen , ob es nicht mit andern , Öle vermischt sei, füllt man
etwas in eine gläserne Flasche und schüttelt eß , wo dann das verfälschte Öl Bla¬
sen wirft . Höchst nachtheilig für die Gesundheit ist die Nachabmung dieses Öls
durch Rüböl oder Leinöl , welches , um ihm die Süßigkeit und Weiße des Baum¬
öls zu geben , in bleierne Gefäße gegossen wird . Bekanntlich aber lösen die selten
Öle eine nicht unbeträchtliche Menge von Bleitheilen auf und werden dadurch ver¬
giftet . In der Arzneikunst ist das Baumöl von Wichtigkeit . Vermöge seiner
Fettigkeit hüllt es die scharfen Reize im menschlichen Körper ein , macht die Fasern
und Gefäße schlüpfrig und geschmeidig und allzu stark gespannte Theile schlaff.
Das Baumöl besitzt auch gleich den meisten übrigen Pflanzenölen die schätzbare Ei¬
genschaft , die Wirkung scharfer , ätzender Gifte im Körper unwirksam zu machen;
es gibt ferner den angefressenen Gedärmen einen schützenden Überzug , lindert den
Husten , welcher von scharfen Reizen oder vom Krumpfe entsteht , mildert Stein¬
schmerzen und viele andre Übel . Äußerlich leistet es in vielen Fällen treffliche
Dienste , namentlich gegen den Biß giftiger Schlangen.
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Olivetaner,
s . Benedictiner.
Olivier
Guillaunie
(
Antoine ), Entomolog , Diitglied des Instituts , geb.
zu FrejuS den 16 . Jan . 1756 , wurde , 17 I . alt , 1) . der Miedicin zu Diontpellier.
Mit seinem Freunde Broussonet widmete er sich unter Couan ' S Leitung ganz den
Naturwissenschaften . Für den Intendanten
von Paris , Bcrthier de Sauvignv,
entwarf er 1779 , nach Erforschung der Umgebungen von Paris , genaue Beschreib
düngen der dasigen Naturproducte mit Bemerkungen über deren Benutzung . Dann
machte er für einen andern reichen Freund der Insektenkunde eine entomologische
Reise nach England und Holland , worauf er diesen Theil der Naturgeschichte in
der „ di -ovu >,>jn!>iie ,>>rtl >oOig „ l-" bearbeitete . Durch die Revolution verlor er
seine Stelle bei der Intendanz von Paris . Der Minister Roland trug ihm und
Brugnwre 1793 eine Reise nach Persien auf , um Handelsverbindungen
anzuknüpfen und über den Orient naturhistorssche Nachrichten zu sammeln . Allein nach
Roland 'S Sturze blieben die Reisenden ohne Unterstützung . Sie bereisten dennoch,
obwol unter tausend Gefahren , die europäische Türkei , Ägypten , Kandia , Ära»
dien , und kamen endlich nach Teheran , wo sie den Zweck ihrer Reise erreichten.
Noch gefahrvoller war ihre Rückkehr . Über Griechenland langten sie im Septem¬
ber 1798 zu Aneona an , wo Brugimre starb . O . brachte zahlreiche naturhistorische Sammlungen
nach Paris . Hier wurde er 1860 Mugl . des Instituts und
gab seine in mehie Sprachen übers . „ V <>v. <Iai >r >'<-,>,>>>>«' <Um,
et I-, >' «, !>«! , 1802 — 1807 " (3 Bde . 4 . oder 6 Bde . 8 . , mit Atlas ) heraus , wel¬
che jedoch nur über PcrsienS neuere Geschichte seit Nadir Schah neue und gutge¬
schriebene Nachrichten enthält . Kein Naturforscher hat nach O . Peisien wieder be¬
reist. Dann vollendete er sein Hauptwerk , die „ licht . n -Ourellr Oe-, uoleuptere «" ( 1789 — 1808 , 6 Bde . , 4 . , nut 363 Kpfn .) und das „ IN -iilmmüie <lo
I' licht. Mit . lies iu -eetes ele l' k.nuzelc ' p . iix -t >>r>cl." ( 1789 - 1819 , 9 Bde . , 4 .) ,
wurde Pros . der Zoologie bei der Thierarzneischule zu Alfork , und schrieb wissen¬
schaftliche Berichte für das Institut , für die Gesellschaft des Ackerbaues und für
andre likerarische Vereine . Insbesondere Zeigte er den Nutze » der Entomologie für
Landwirihschaft und Künste , z. B . in seinen Beiträgen zu D >terville ' S ,,V >„ e.
cliolinu » . il ' ücht. naturelle , appliguee aux :>its " . Nach langer Kränklichkeit
starb O . zu Lyon d. I . Oct . 1814 an einem Aneurisma . Er hinterließ eine in ih¬
rer Art einzige, wohlgeordnete Insektensammlung , die, besonders reich an Koleopteren , überhaupt 6000 Species entbält , deren Katalog Letreille verfaßt hat . E«
sind die Originale zu seinem großen Werke , das seinen Ruhm gründete , der Wis¬
senschaft jedoch keine höhere Ausbildung gab.
Olla
potrida,
Lieblingsgericht der Spanier , welches aus verschiedenen,
kleingeschnittenen und zusammeiigedämpften Fleischarten besteht , wozu viel Speck
kommt . Auch nennt man so einen mit wohlriechenden Blumen und Kräutern an¬
gefüllten Topf (s Potpourri
) ; daher überhaupt ein Allerlei.
Ölmalerei.
Die Kunst mit Ölfarben zu malen , welche für größere Ge¬
mälde heutzutage die gewöhnlichste Art ist, hat wegen der Lebhaftigkeit , Kraft , An¬
muth und Naturwahrheit
der Farben , wegen der Mannigfaltigkeit
und Mischung
der Tinten , kurz wegen des vollkommenen Zaubers des Colorits , vor allen übrigen
Arten der Malerei große Vorzüge . Die Farben sind etwas dunkler , aber auch
glänzender als die Wasserfarben . Man erreicht in Ölfarben den Schmelz , womit
die Natur die Gegenstände schmückt, das Sanfte , Duftige , wodurch sie ihren
Landschaften den größten Reiz gibt , das Durchsichtige der Schatten und das Inein¬
anderfließende der Farben ., Auch leiden Ölgemälde vom Wasser und andern Feuch¬
tigkeiten wenig , denn die Ölfarbe löst sich nicht so leicht wieder auf , wenn sie einmal
angetrocknet ist , und eine Stelle kann , so oft der Maler will , übermalt werden.
Durch öfteres Übermalen aber wird die beste Harmonie und höchste Wirkung der
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Farben leichter erhalten , als wenn man die,Farben muß flehen lassen, wie sie zuerst
aufgetragen worden sind. Auch können Ölfarben übereinandergesetzt werden , sodaß die untere durchscheint : ein wichtiger Vortheil , den die Wasserfarben nicht ha¬
ben . Ferner , da die Ölfarbe zähe ist, und nahe aneinandergelegte Tinten nicht
ineinanderfließen , so kann der Maler sowol eine bessere Mischung als eine beque¬
mere Nebeneinandersetzung der Farben erreichen als in Wasserfarben . Hingegen
hat die Ölfarbe auch das Nachtheilige , durch einen Schimmer
des auffallenden
Lichtes zu blenden , daher man ein Ölgemälde nicht von allen Standpunkten
gleich
gut sehen kann , und daß der Staub fester darauf hastet , welchem Übel man oft
durch einen Überzug von Firniß zuvorkommen will . Mit der Zeit werden die Far¬
ben allmälig dunkler , namentlich nehmen die Fleischfarben einen gelbröthlichen Ton
an , wodurch die Wahrheit der Gemälde sehr leidet . Die Schuld davon liegt an
dem Äle , mit welchem die Farben angemacht werden ; denn jedes öl wird mit der
Zeit gelb und steckt dadurch alle fette Tinten an . Am gewöhnlichsten bedient man
sich dazu des Nußols , mit welchem die Farben aufgelöst und gerieben werden , und
welches seiner Natur nach trocknend ist. Das Leinöl , als das gröbste und fetteste,
wird zum Gründen gebraucht . Auch ersetzt man das Nußöl durch Mohnöl , welches
weißer u . Heller ist als dieses und ebenfalls trocknet . Da aber einige Farben , wenn
sie gerieben werden , sehr schwer trocknen , so hat man sich mannigfaltiger Firnisse be¬
dient , welche man unter die schwer trocknenden Farben mischt. Ein großer Vortheil
der Ölmalerei ist auch der, daß der Maler die Wirkung seiner Arbeit sicherer beurthei¬
len kann , indem die Farben im Trocknen sich nicht verändern , wie die Wasserfar¬
ben ; nur muß er , um dem angeführten Nachdunkeln entgegenzukommen , gleich
anfangs den Ton etwas kräftiger und Heller halten und das rechte Maß im Öle zu
treffen wissen. Viele wenden daher auch einiges Spicköl an , welches die Farben
flüssiger macht und bald verfliegt ; nur hindert oft der Glanz der Farben die Wir¬
kung des Gemäldes . Man malt mit Öl auf Holz , Kupfer und andre Metalle , auch
aufMauern , groben Taffent , jetzt aber am gewöhnlichsten aufLeinwand , dieauf
einen Blindrahmen gezogen und mit Leim oder Goldgrund , von Einigen auch mit
weißen Wasserfarben überzogen oder gegründet wird . Wenn die Leinwand zuberei¬
tet ist, pflegt man das Bild mit weißer Kreide zu zeichnen, und fängt dann an , mit
Farben den Grund zu machen . Man reibt die Farben mit dem sogenannten Läufer
auf einem Porphyr , bis sie die Steife eines dicken Breies haben . Der Palette
(s . d.) bedient man sich, um die geriebenen Ölfarben zur Arbeit fertig aufzusetzen,
welche in gehörigen Stufenfolgen
angeordnet und gemischt werden . Zuerst wird
das Gemälde untermalt ; der Entwurf muß mit denselben Tinten gemacht werden,
womit man ausmalt . Ein gewisser Picault wird als Erfinder der Kunst , die Far¬
ben der Ölgemälde vorn Holze abzulösen und aufLeinwand überzutragen , genannt;
in neuerer Zeit pflegt man das wurmfräßige Holz bis auf die Unterfläche des Ge¬
mäldes ganz fein abzuhobeln und diese auf neues Holz überzutragen . ( S . Fiorillo ' s „ Gesch . der zeichnenden Künste " , 2 . Bd ., S . 116 .) Noch gewöhnlicher ist
jedoch die Kunst , Ölbilder aufzumalen ( zu retouchiren ) , angewendet und aus einen
hohen Grad der Fertigkeit erhoben worden . Doch kann man kaum verhindern , daß
nicht nach einiger Zeit die Spuren davon bemerkt werden sollten . Auch pflegt man
die auf Leinwand gemalten Ölbilder auf neue Leinwand aufzuziehen ( welches die
Franzofen renloiler nennen ) , wenn die Leinwand anfängt auSzufäseln oder Riffe
zu bekommen und abzuspringen . Über die Entstehung und das Alter der Ölmalerei
hat viel Streit geherrscht . (Die Literatur dieses Streites steht in Sulzer ' s „Theo¬
rie rc." , 3 . Thl ., L . 571 , 752 , und Blankenburg 's „ Zusätze zu Sulzer " , 2 . Thl .,
S . 425 .) Die ältere und gewöhnliche Meinung war , daß Ioh . van Eyck (f. d.),
auch Ioh . van Brügge genannt , diese Kunst im 14 . Jahrh , erfunden habe . Nach
einer neuern Meinung jedoch gibt es weit ältere Ölgemälde als die deö Jloh . van
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Eyck, und die Ölmalerei wurde gleichzeitig mit Eyck in Italien ausgeübt. Für diese
Meinung wird auch Cennim's „Tracrat über die Malerei" angeführt. Cicognara
; die Ausbildung schreibt er den Nieder-,
hält ebenfalls den Ursprung für italienisch
an dieser Erfindung zu haben
Anspruch
großen
ländern zu, die auch darum einen
, weil sie ihres Klima wegen überhaupt nicht in Fresco malten. Sonach
scheinen
könnte dem niederländischen Meister nur die Vervollkommnung oderWiederherstellung dieser Kunst, welche voiher noch nicht so geschickt geübt und wegen der damit
. (Dgl.
Verbundenen Schwierigkeiten in Verfall gerathen war, beigelegt werden

Büsching's „Gesch. der zeichnenden Künste" , S . 118 , und Sprengel , zu Roscoe's
", S . 368.) Einige schreiben sogar diese Erfindung einem Antonello von
„Lorenzo
Messina zu, Andre dem Col. Antonio di Flore von Neapel. Fiorillo in seiner
„Gesch. der zeichnenden Künste" , I . THl. , S . 219 fg., tritt der älteren Meinung
bei. Gewiß ist es, daß die Ölmalerei auf hundert Jahre vor Eyck unterbrochen
wurde, und man >m 14. und 15. Jahrh , bis aus ihn allgemein mit Wasserfarben
malte; wie denn auch die Wasserfarben wenigstens bis 1469 noch häuftg IM Ge¬
. Ioh . van Eyck war ein Freund der Chemie, und die Bekannt¬
brauche blieben
Gele¬
schaft mit dieser Wissenschaft gab ihm zur Wiederherstellung der Ölmalerei
Wasser¬
von
Gemälde
seine
er
womit
Firniß,
einen
genheit. Er erfand nämlich
farben überzog und ihnen mehr Glanz und Stärke gab; aber dieser Firniß trocknete
, und als er einst eins seiner Gemälde in die Sonne fehle, sprang es. Dies
schwer
zu
bewog ihn, statt des bisherigen Firnisses einen andern aus Nuß- und Leinöl
kochen, der besser ausfiel als der erste. Hierbei bemerkte er, daß sich die Farben
, und beschloß dieser Me¬
viel leichter mit Öl als mit Leimwasser vermischen ließen
thode zu folgen. Er fing damit zwischen 1402 und 1410 an, und unterrichtete
auch2 seiner Landsleute darin, nämlich Roger von Brügge und Reger van der
. Die folgenden Maler vervollkommneten die Kunst immer mehr. —
Welchen
Douvier's „Anweis. zur Ölmalerei" hat Prange a. d. Franz, übers. (Halle 1828,
Mit Kpfn.), nebst einem Anhange über die Kunst, alte Gemälde zu restauriern.
ehemalige Hauptst. des MarkgrasthumS Mähre», in dem Kreise
Ölmüh,
, hat
gl. N., zwischen2 Armen der March , ist wohlgebaut und stark befestigt
1100 Häuf. und 19,000 Einw. , ein schönes RathhauS, ein Lyceum, eme Rit¬
, eine Bibliothek von 50,000 Bdn., viele Ku chen(von den Klöstern
terakademie
sind einige aufgehoben worden) und eine allgei. eine Witwen- und Waisenversorgungsanstalt; ferner Tuchfabriken und einen bedeutenden Handel mit Leinwand
. Ge¬
. In der Vorstadt liegen die weitläufigen erzbischöfi
und polnischen Ochsen
bäude, und eine Viertelstunde von O . auf einem felsigen Hügel Hradi sch, ein
, der
, jetzt ein Sommerpalast des Erzbischofs
vormaliges Prämonstratenserkloster
die Univer¬
meistens in Kremser wohnt. 1178 wurden die Landesregierung und
sität nebst deni Priesterhause nach Brunn verlegt, hauptsächlich aus dem Grunde,
weil letztere Stadt gegen feindliche Überfälle mehr gesichert ist. 1642 ward O.
von den Schwede» eingenommen und bis zum münsterschen Friedensschlüsse be¬
halten, 1158 von den Preußen belagert, aber von der Besatzung unter dem Ge¬
neralv. Marschall und von der Bürgerschaft tapfer vertheidigt, bis der Feldmar¬
. Maria Theresia belohnte die Treue der Bürger dadurch,
schall Dann sie entsetzte
daß sie das Stadtwappen mit einem Lorberkranz und ihrem Namenszuge ver¬
mehrte, die meisten Rathsherren unentgeltlich in den AdclSstand erhob, andre
, den erlittenen Schaden bezah¬
mit goldenen Schaumünzen und Ketten beschenkte
, ein feierliches Vogel¬
Befreiungstage
dem
als
,
Juli
2.
am
jährlich
und
len lüß,
. S . Fischer's
schießen zu halten befahl, wozu sie jedes Mal 800 Gldn. aussetzte
1810.
,
"
Olmütz
von
.
„Gesch
Öls, Standegherrschaft in. d. T . eines Fürstenthums in Niederschlesien,
BreSlau gehörig. Es enthält nebst dem seit 1145 wieder
Regierungsbezirke
zum
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damit vereinigten Fürstenth . Öls -Bernstadt gegen 38 UM . mit 94,000 Einw.
und 175,000 Gldn . jährl . Emk . Der Boden ,st im Ganzen fruchtbar , vorzüglich
an Getreide , Flachs und Obst . Auch gibt es ansehnliche Waldungen . Die herzog¬
liche Regierung , Kammer und Consistorium haben ihren sitz in der Hauptst.
Öls , auf einer Ebene an der Ölfa , mit 530 H . und 5500 E ., die starke Tuch¬
weberei und Bierbrauerei betreiben . Es ist hier ein königl . Postamt , ein Gym¬
nasium mit der kospothischen Stiftung von 150,000 Gldn ., eine gute Armenan¬
stalt , ein Schauspielhaus und ein weitläufiges , mit Graben und Wall umgebenes
Schloß , worin sich eine ansehnliche Bibliothek nebst einer Kunst - und Naturaliensammlung befindet . Bei der Stadt liegen die Lustörter Wilhelminenort und Sibillenort . Das Herzogth . Öls fiel nach dem Tode des letzten Herzogs Karl Friedrich
zu Münsterberg und Öls , aus dem alten Piasten - Geschlechke, ION an dessen
Schwiegersohn , Herzog silvius Nimrod v. Würtemberg , den Stifter der Linie
Wurteniberg -Öls . Als diese Linie 1792 in Herzog Karl Christian Erdniann er¬
losch, so fiel durch dessen einzige Tochter und Erbin . Sophie Friederike Charlotte
(welche 1789 starb ) , das Fürstenthum an deren Gemahl , den Herzog Friedrich
August v. Braunschweig , und nach dessen Tode 1805 an seinen Neffen , den 1815
in der Schlacht bei O. uatre -bras gebliebenen Herzog Friedrich Wilhelm , welchem
die Erbfolge 1785 durch Friedrich d. Gr . zugesichert worden war . Ihm folgte
1815 sein Sohn Karl , der feinem Bruder Wilhelm 1825 das Fürstenthum Öls
als Secundogenitur
unter Bedingung des Heimfalls abgetreten hat.
Ölung
(
letzte
) ist seit dem 12 . Jahrh , eins von den sieben Sacrame
ri¬
te n (s. d.) der karhol . Kirche , welches an tödtlichen Kranken durch Salben des
Kopfes , der Hände und Füße mit geweihtem Öle (s. Chrisam ) unter priesterlichem Gebete verrichtet wird . Da sie nach der Meinung der Katholiken sacra¬
me,italische Kraft hat , d. h. die Reinigung des Sterbenden von der Sünde und
die Mittheilung der göttlichen Gnade bewirkt , so kann sie nur durch Bischöfe oder
Priester , und weil sie die eigne Andacht des Genießenden erfodert , nur an solchen
Kranken geschehen, denen der Genuß des heil . Abendmahls Verstattet ist. Kleine
Kinder und Epcommunieute sind daher dieses Sacraments nicht fähig . Die kathol.
Kirche gründet ihre Meinung von der letzten Ölung aufden Gebrauch der Apostel,
K ante unter Gebet mit öl zu salben , Iac . 5 , V . 11 , 15 , um sie dadurch zu
treffen und die Heilung ihrer Seele zu befördern . Die Protestanten habe » ihr die
sacramentcklische Bedeutung und Kraft abgesprochen , weil nichts von einer förmli¬
chen Einsetzung dieses Gebrauchs durch Christum selbst bekannt ist. In der
griech.
Kirche wird sie nicht nur bei den Sterbenden , sondern überhaupt bei Kranke » aller
Art als ein zur Wiederherstellung der Gesundheit und zur Vergebung der Sünden
dienliches Sacrament
angewendet .
L.
Olymp.
Mehre
Berge führten im Alterthum den Namen Oly mpos.
Der berühmteste darunter lag in Thessalien und wird jetzt Lacha genannt . Die
ältesten Griechen hielten ihn für den höchsten Berg und den Mittelpunkt der ganzen
Erdscheibe . Er wurde zum Himmels - oder Götterberg ; auf seinen heitern Höhen
wohnten die Götter Homer ' s. Über dem Haupte desselben glaubte man eine Öff¬
nung in dem metallenen Gewölbe des Himmels , welches am Rande der Erdscheibe
auf Bergsäulen ruhte . Als in der Folge der Begriff des Weltalls und der Gott¬
heit sich erweiterte , versetzte man die ewigen Mächte auf die äußerste , um die Pla¬
netenkreise sich drehende Himmelssphäre , und dieser neue Göttersitz über der Hinimelsfeste erhielt ebenfalls den Namen OlympoS . Außer der Öffnung des Gipfels
hatte dieses, aufdenRand desErdkreises geneigte Himmelsgewölbe noch zwei Pfor¬
ten : eine im O . , die andre in, W . , durch welche der Sonnengott
und die Nacht
mit ihrem Gefolge aus dem Ocean in den Himmel aufstiegen und dahin wieder
zurückkehrten . Die Götter selbst hießen von diesem , ihrem irdischen oder himmli-
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, und als solche bildeten sie einen eignen Götterstaat,
schen Wohnsitze Olympier
an dessen Spitze Zeus stand. Die großen Götter , die sogen. Zwölfe , machten den
Rath der Alten im Olymp , alle übrige Gottheiten bildeten die große Versammlung.
Nicht in Einem Palasie beisammen , sondern in niedren zerstreut , auf den verschie¬
denen Höhen des vielgipfligen Olympos wohnten die mächtigen Götter . Auf der
höchsten Spitze desselben stand der Palast des Zeus , wo alle Versammlungen und
Gelage in einem großen Saale gehalten wurden . Von dort aus übersak er den Erd¬
kreis , umzog das Himmelsgewölbe mit Gewölk und schleuderte seinen Blitzstrahl.
im alten Elis (im westlichen Morea bei der Stadt Lagganico)
Olympia,
ProteuS s( . d.) sich verbrannte , um den Griechen ein noch
— wo Peregrinuü
nie gesehenes Schauspiel zu geben — , ist jetzt Ruine . Noch zeigt die kleine Ebene
von Antilalla , die nur 1s engt . Meile von O . nach W . mißt , Spuren von Gebäu¬
den, und 80 Stadien Raum war voll von Kunstwerken . Hier entdeckten 1829
sranz . Gelehrte im Schlamme des Alpheos einenTempe ! und niedre Denkmäler , die
Im O . umgrenzen diese Fläche die steilen Ufer
sie nach Frankreich bringen ließen .
dcsKladeon , im W . der Bach Mirakka , im Norden sind Hügel , und südlich um¬
zieht der Alpheos das Thal . Zwischen dem Typäon , einem steilen Felsenberge , und
dem Alpheos , an den er unmittelbar stößt, liegt die Ruine , welche Fauvel und Pouqueville , denen aber Stanhope widersprochen hat , für den Hippodrom hielten , wo
einst der Siegerkranz erlangt ward . Südlich , doch immer noch im Raume der AltiS, liegt das Stadion auf einer niedern , jetzt versumpften Abstufung des Berges.
Pisa lag 6 Stunde » von Olympia ab , und durch die Übereinstimmung des Na¬
mens einer O. uelle bei Mirakka , Potistirun genannt , die an die O. uelle Potistira
bei Pisa erinnert , scheint man berechtigt , m den Architektin sragmenteil bei Mi¬
rakka Trümmer von Pisa wiederzuerkennen . So dürftig sind die Erinnerung ^, ichen an jenes Olympia , dessen Sieger seit Koröbus der Nachwelt verzeichnet wur¬
den ! Auch die Aufsicht der Hellanodiken über diese Gedächtnissteine hat sich so wenig
als Olympia selbst der Nachwelt gesichert. Über die Bildsäule des Jupiter zu Olym¬
pia handelt ein Werk von SiebenkeeS , Tüb . 1195 , und Ouatrem . re dc O. uincy 'S
„b,e .lupiler Olvinpien " (Paris 1816 , Fol .). Die fleißigen Untersuchungen des
gelehrtenIohn Spencer Stanhope ( s. dessen „ OHinpi .i, tvj »' gu.ipl >> 'i !I„,-tti .>iive
ok llis .iclual ichile ok ll,o pl -iin c>><ttvin ^ i.i -nul <>s tbe rniiiii oi U>e ei iv xkl 'ck!,<>" ,
London 1824 , Fol . , mit 16 trefflich gest. Planen und Ansichten , nachZeichnun¬
gen von Demint ) scheinen das reiche, aber sebr schwierige Feld , welches die Ruinen,
19.
der alten Olympia trägt , glücklich aufgeräumt zu baden .
eineAeitrechnung der griech . Schriftsteller , welche TimäuS
Olympiade,
Spiele s.(
um280v. CKr . berichtigte . Ihr lag die Feier der Olympischen
d.) zum Grunde . Diejenige Olvmpiade , von welcher die Griechen ihre Zeitrech¬
nung anfingen , seht PetaviuS 717 , bisher 772 , Ealvisius 774 vorEhr . ; Gatkerer
und die Neuern nehmen das I . 776 an ; die letzte, die 293 . Olvmpiade , fällt in
das I . 394 n. Ehr . , am Ende der Regierung des TheodosiuS . Der Zeitraum von
einer Olympiade zur andern faßte vier volle Jahre unserer Zeitrechnung in sich, oder
eine griech . Telraeteris von 48 Monde » und zwei Schalkmonaten . Anfänglich
nannte man die Olympiade mit dem Namen der Sieger ; weil indessen bei dieser
vorgehen konnten , besonders wenn man nicht Gele¬
Bezeichnungsart Irrthümer
genheit hatte , die Verzeichnisse der Sieger zu Olympia nachzusehen , so machte
man in der Folge in jedem Staate die Olympiade dadurch kenntlicher , daß man
z. B . zu Athen dem Namen des jedesmalige » Siegers noch den Namen des regie¬
renden Archonten , zu Lacedämon den Namen des Ephoren , zu Argos den Na¬
men der Priesterin der Juno , zu Delphi den Namen der Pythia u. s. w . beifügte.
Die also eingerichteten und unter obrigkeitlicher Aufsicht gemachten Verzeichnisse
nachsehen
wurden in dem Archive jedes Staats aufbewahrt , wo sie Jedermann
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konnte . Später nahmen Privatpersonen Abschriften . Leider ist keine derselben
auf uns gekommen.
Olympias
, Gemahlin des makedonischen Königs Philipp und Mutter
Alexanders d. Gr . , war eine T . des epirischen Fürsten Neoptolemuü . Sie ver¬
band mir vielem Verstände einen herrschsüchtigen , rachgierigen und hinterlistigen
Charakter . Liebeühändel beider Ehegatten störten ihre Einigkeit und führten end¬
lich zur Scheidung . Diese Beschimpfung entflammte Olympias ' s Herz zur Rache.
Wahrscheinlich war sie-nicht nur Mitwisserin , sondern Hauptanstifkerin der Er¬
mordung Philipps . Gewiß ist es, daß Kleopatra , Philipps nachherige Gemahlin,
von ihr zum Selbstmorde gezwungen , und ihre ganze Familie mir dem schrecklichsten
Hasse verfolgt wurde . Ihr Sohn Alexander bewies ihr zwar alle kindliche Ehr¬
furcht , ließ sie aber nie an der Regierung Theil nehmen . Nach Alexanders Tode
suchte sie, während des Streites
der Kronbewerber , vergebens ihre Herrschaft
auszubreiten . Zwar hatte sie nach Antipater 's Tode ( 319 vor Chr .) den Nachfol¬
ger Polysperchon auf ihrer Seite , der sie auch aus EpiruS , wohin sie geflüchtet
war , nach Macedonien als Obervormünderin
zurückrief ; allein die Grausamkeit,
daß sie den blödsinnig gemachten Aridäus , Alexanders Bruder und Nachfolger,
umbringen ließ , wurde bald bestraft : Kassander , Polysperchon 'S Gegner , nahn»
sie gefangen und veranlaßte die Verwandte » jenes Ermordeten , sie peinlich anzu¬
klagen . Wie wurde abwesend zum Tode verurtheilt . Auf die Nachricht davon
verlangte sie sich zu vertheidigen . Dies zu verhindern , wurden Meuchelmörder
gedungen , welche sie (317 vor Chr .) umbrachten.
-Olympische
Spiele,
die berühmtesten unter den vier heiligen Spie¬
len der Griechen , welche als Nationalfeierlichkeit die verschiedenen Nationalstämme
a : genaueste vereinigten . Sie hatte » ihren Namen von dem geweihten Platze Olym¬
pia , wo sie gefeiert wurden , oder von dem Jupiter Olympias , der hier den berühm¬
ten Tempel hatte . Jetzt heißt die olvmpische Ebene (ein Rechteck) Antilalla , weil
sie der Stadt Lalla gegenüber liegt . Nach Einigen soll Jupiter selbst, nach seinem
Siege über die Titanen , diese Spiele gestiftet , und bei ihrer ersten Feier Mars den
Preis im Faustkampf , und Apollo überMercur
den Sieg im Wettkampfe davon¬
getragen haben . Nach A . soll sie Pelops zu Ehren Jupiter ' -; gestiftet haben . Wie¬
der A . schreiben ihre Stiftung den Argonauten zu. Noch A . machen einen der Dak¬
tylen (Priester der Cybele von» Borge Ida , welche die Gattin Saturn ' s, Rhea , zur
- rziehung Iupiter 's , ihres SohnS , von Kreta nach Elis berufen hatte ), Namens
Hercules , zum Stifter , als er sich mit seinen -1 Brüdern , PäoneuS , Zda , JasiuS
und Epimedes , von Kreta nach Elis begab . Diese 4 jünger » Prüder stritten mit
einander im Wettrennen um den Vorzug . Hercules krönte den Sieger mit einem
Olivenkranze , der von einem , aus dem Lande der Hyperboräer in den heiligen Hain
bei P,sa verpflanzten , vorzüglich schönen Olivenbaume genommen war . Auch in
der Folge wurden nur von diesem Baume die Äiegerkränze geflochten. Gewiß ist
es , daß schon in den ältesten Zeiten Griechenlands in der Gegend von Pisa Wett¬
spiele gehalten wurden , deren Zweck wahrscheinlich religiöser Art war . Sie wurden
mehre Male unterbrochen ; Iphitus , Fürst von Elis , hatte sie um 884 v . Ch . er¬
neuert ; doch wurden sie erst seit CordbuS , der über 100 I . später (776 v . Chr .) den
Preis im Wettlaufe davontrug , regelmäßig alle 4 Zahre , ununterbrochen bis 394
n . Chr . , gefeiert . Anfangs hatten die Einw . von Pisa die Aufsicht über diese
Spiele . Nachdem aber dieser Ort durch die Elier zerstört worden war , übernah¬
men diese die Besorgung derselben und behielten sie, mit einigen Unterbrechungen.
Sie »varen auch die Kampfrichter , deren Anzahl nicht immer unverändert blieb.
Ein feierlicher Eid verpflichtete sie zur strengsten Unparteilichkeit . Zur Erhaltung
der Ordnung wurden eigne Beamte ernannt . Aus allen Gegenden strömten Zu¬
schauer zur Feier der Spiele nach Olympia . Außer den Priesterinnen der Leres
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dursten ihnen jedoch nur Männer beiwohnen . Die fjbertreterinnen dieses Gesetzes
wurden von einem Felsen herabgestürzt . Der Anfang der Spiele war allemal den
11 . des Monats Hekatombäon ( der ungefähr mit unserm Zuli übereinkommt ) ,
und ihre Dauer auf 5 Tage bestimmt . Die Kampfer mußten sich 10 Monate
vorher auf dem Gymnasium zu Elis vorbereitet haben ; in den letzten 30 Tagen
vorher wurden diese Kampfübungen ebenso vollständig angestellt , wie sie bei den
Spielen selbst vorkamen . Das Fest begann Abends mit große » feierlichen Opfern,
die Spiele aber mit dem Anbruche des folg. Tages . Diese bestanden i» Wettrennen
zu Pferde und zu Fuß , im Springen , Diskus werfen , Ringen , Faustkampf;
musikalische und dichterische Wettstreite machten den Beschluß . Die Ehre des
Siegs in den olympischen Spielen war außerordentlich ; sie ging von dem Sieger
-!) selbst auf sein Vaterland über , das stolz daraufwar , ihn her¬
(Olympionike
vorgebracht zu haben . Die Tempelprachr von Olympia ward theils in Folge der
politischen Schicksale des Landes , theils durch Erdbeben zerstört.
l ., Abubekr ' s Nachfolger , der zweite Khalif der Moslemin nach
Omar
Mohammed , seinem « chwiegerbater , trat die Regierung 634 nach Ehr . an . Als
einer der reißendsten Eroberer , die je die Welt vei wüstet haben , brach er zuerst
gegen Damast , die Haupkst . von Syrien , aus und jagte die Griechen aus dieser
Provinz und aus Phönizien . Dann nahm er Jerusalem , 636 , nach einer harten
Belagerung ein . Aus einem mit zwei Säcken beladenen Kameele , in deren einem
Baumfrüchte , in dein andern Getreide war , und die seinen ganzen Mundvorrath
enthielten , zog er in die Stadt . Eine hölzerne Schüssel war sein einziges Geschirr,
und die Erde sein Sessel . Da die Eapitulation von Jerusalem vielen andern , welche
die Moslemin seitdem schlössen, zum Muster diente , so führen wir die Haupt¬
punkte derselben an : „Die Einwohner behalten ihr Leben , ihr Eigenthum , ihre
Kreuze
Kirchen ; aber sie sollen keineneuen Kirchen bauen , noch ausdievorhantenen
setzen dürfen . Sie sollen nicht mit den Glocken läuten , sondern sich begnügen zu
klingeln . Wenn ein Muselmann durch die Stadt reist, sollen sie ihn drei Tage frei
abwendig machen , und ihre
halten . Sie sollen Niemand vom Mohammedanisnms
Anverwandten nicht verhindern , ihn anzunehmen . Sie dürfen nicht die Sprache,
Kleidung , noch die Namen der Mohammedaner annehmen . Sie sollen keine Waf¬
fen tragen , keinen Wein verkaufen , dem Khaliseii treu sein und die Abgaben regel¬
mäßig bezahlen " . O .'S Statthalter drangen in Persien vor , schlugen das Heer der
Zezdejerd und eroberten die Hauptstadt und das Reich . Amru , einer seiner Statt¬
halter , schlug die Truppen des Kaisers HerakliuS 638 bei Antiochia ; Memphis und
Alexandria ergaben sich; ganz Ägypten und ein Theil von Libyen wurde den Rö¬
mern entrissen . Damals soll nach einer alten , neuerlich widerlegten Sage auf O .'S
Befehl die königl . Bibliothek zu Alexandria verbrannt worden sein. Die Moslemin
sehten ihre Eroberungen bis weit in Afrika fort . Aber O . genoß seines Ruhms nicht
lange ; er wurde im I . Ehr . 643 , 63 I . alt , von einem persischen Sklaven mit
einem Messer tödtlich verwundet . Die Großen baten ihn , seinen Nachfolger zu be¬
stimmen ; er aber verweigerte es und lehnte befand rs den Vorschlag , seinen L7ohn
zur Khalisenwürde zu ernennen , mit Lebhaftigkeit ab : „ Es ist genug " , sagte er,
„daß in meiner Familie sich Einer gefunden hat , der diese Lall hat übernehmen mö¬
gen " . So wurde durch ihn das Khalifak ein Wablreich . (S . Khalif .) Der Islam
hat nie einen tugendhaftere ! und eifrigern Apostel gehabt als ihn ; er beobachtete
streng alle Vorschriften des Koran und wird als gerechter und milder Fürst gerühmt.
Kairo wurde von ihm erbaut , und unter ihm 36,000 «Ltädte oder Schlosser erobert,
4000 Tempel und Kirchen zerstört und 1400 Moscheen erbaut.
) , gewisse, zufällig sich ereignende
(
Dorbedeutungszeicben
, Omina
Omen
Umstände , welche man als Vorzeichen eines Glücks oder Unglücks ansah . Sie
waren entweder 1) gewisse am Körper befindliche oder im Gemüthe sich ereignende
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Erscheinungen ; oder 2) sie kamen von äußern Dingen her , oder 3) sie bestanden
in gewissen bedeutenden Worten . Zur ersten Classe gehörten die Mahle am
Körper,
plötzliche Unruhe und Bestürzung , überhaupt alle unerwartete Erschütterung des
Körpers und der Seele , Herzklopfen , Zittern der Augen oder irgend eines MuSkels, das Niesen u. s. w. Zu den äußern Erscheinungen gehörten : ein ungewöhn¬
lich Heller Schein , der sich in einem Hause oder sonst an einem Orte zeigte , war
ein glückliches Zeichen ; denn man glaubte , daß irgend eine himmlische Gottheit
gegenwärtig sei. Dagegen war es ein nachtheiliges Omen , wenn den Bildsäulen
der Götter etwas Ungewöhnliches widerfuhr . Die ominösen Worte waren glücklich
oder unglücklich nach ihrer Bedeutuug und zufälligen Beziehung . Wirksam war
ein solches Omen nur dann , wenn es dein Hörenden auffiel und Eindruck auf
ihn machte . Um die üble Vorbedeutung eines Omens abzuwenden , warf man
z. B . einen Stein auf die etwas Übles bedeutende Sache , oder tödtete das ominöse
Thier , damit die Unglücksbedeurung selbst darauf zurückfallen und so vernichtet
werden möchte. Unglück bedeutende Worte gab man Dem , der sie sprach , mit
dem Ausdruck : „ Auf dein eignes Haupt !" zurück. Man hatte auch einen beson¬
dern Zauberapparat , um üble Vorbedeutungen
abzuwenden . Man verbrannte
dorniges und sonst unfruchtbares Holz zu Asche und warf diese in fließendes
Wasser , oder ins Meer , wenn ein böses Omen sich ereignete . Überhaupt aber
pflegte man , wenn unglückliche Omina sich ereigneten , das angefangene Geschäft
liegen zu lassen und es ei» andermal wieder vorzunehmen.
O m mega n ck, K . P ., geb. 1155 , einer der größten holländischen Landschafimaler , dessen Werke sich vorzüglich durch einsichtsvolle Wahl des Entwurfs,
frischen Pinsel und warme Färbung auszeichnen . Er starb zu Antwerpen den 18.
Zan . 1826.
O in miaden
oder O m m a j a d e n , s. Khalif
, Khalifat.
Omni
u m nennt die englische Staatswirkhschaft
das Ganze der Gegen¬
stände ( der öffentlichen Papiere , Stocks ) , welche die Unterzeichner einer Anleihe
von der Regierung dagegen erkalten . Sollen die Unterzeichner z. B . vermöge ihrer
Übereinkunft mir der Regierung für jedes Hundert Pfund , das sie vorschießen , eine
gewisse Summe i» den Fonds zu 3 Proc ., eine arere zu -1 Proc . und einen ge¬
wissen Theil in langen Annuitäten erhalten , so bilden diese 3 Gegenstände zu¬
sammen das Oninium ; jeder einzelne Artikel der Anleihe dagegen wird Scrip ( eine
Verstümmelung des Worts Subscription ) genannt . Da das Omnium einer An¬
leihe nach Maßgabe der Umstände steigt oder fällt , die zwischen dem Tage der Anleibe und dem Tage ihrer Wiederholung eintreten , so ist es der Gegenstand großer
Spcculationen.
Omp
h a l e , T . des Indischen Königs Zardanas und Gemahlin des Tmoluü,
nach dessen Tode sie selbst die Regierung führte . Hercules wurde ihr vorn Mercur als
Sklave verkauft und verrichtete in ihrem Dienste tapfere Thaten . O . belohnte ihn
durch ikre Umarmung und gebar ihm einen Sokn . Hercules
s. d.) wurde von ihr
so berückt , daß er ihr zu Gefallen in weiblicher Kleidung einherging , die
Finger mit
goldenen Ringen besteckte, die Haare in künstliche Locken legen ließ, hohe goldgestickte
Wchuhe trug , und unter ihren Lcklavinnen an dem Rocken spann , indessen sie die
Löwenhaut anzog und die Keule trug . Übrigens herrschte O . despotisch über die
Lydier und war ebenso zügellos und ausschweifend als grausam.
Ö n e u s , s. Kalydon.
On omatopöie
(
von
o iu-^ -rrovocka ) heißt die Namen - oder Wortbil¬
dung , vorzüglich wenn sie die Gegenstände durch ihren nachgeahmten Schall be¬
zeichnet. Die Gegenstände der Sinnenwelt
sind die ersten , welche der Mensch
kennen lernt , und ihre Bezeichnung knüpft sich an ihre Kenntniß an . Sowie wir
nämlich die Gegenstände der Sinnenwelt mit unsern Sinnen auffassen , so bezeich-
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nen wir sie auch mit Ausdrücken , welche den Sinnen entsprechen . Die Sprache
ist hörbare Bezeichnung der Vorstellungen ; sie hält also unwillkürlich die hörbaren
Eigenschaften der Gegenstände fest , und gibt dieselben mittelst articulirter Laute
wieder , wie das erschütterte Ohr sie empfangen hat . Diese Wortbildung durch
Nachahmung des Lautes oder S challes der Gegenstände ist zugleich die natürlichste,
die sich denken läßt , sowie der nachahmende Laut der verständlichste für die Mitthei¬
lung , indem er am leichtesten sich mit der Vorstellung des schallenden Körpers ver¬
bindet und sie in Andern erweckt. Hier gibt es aber einen doppelten,Fall , entweder
wird unmittelbar nur der Laut oder Schall eines Dinges nachgeahmt , wie z. B.
in den Worten : murmeln , rasseln , lispeln ic. , oder ein Gegenstand wird nach
einem Schall oder Laut , den er verursacht , benannt , z. B . Blitz . . Im lehtern
Falle kann die tönende Eigenschaft des Gegenstandes auch nur Nebensache , oder
zufällig veranlaßt worden sein , aber der Schall zog die Aufmerksamkeit auf den
Gegenstand , und er wurde daher immer so benannt , obgleich späte, hin der Ur¬
sprung des Namens vergessen ward . Die erster» Arten der Onomotopöie sind die
ursprünglichen und nothwendigen , weil man sich bei ibnen an die reine Wahrneh¬
mung des Tons hält ; die letztere ist die abgeleitete , aber fast »och ausgebreuetere.
Die Onomatopdie ist daher ein wesentlicher Bestandtheil der Bildung aller Spra¬
chen; es läßt sich aber auch auü der verschiedenen Beschaffenheit des Gehörs und
dem Verlöschen der Naturlaute in einer Sprache , durch allmälige Umbildung der¬
selben bei verschiedenen Generationen , erklären , nicht nur , warum die sprachen
unter einander in solchen Namen (onom .itnpoeti -.'H oft so verschieden sind, sondern
auch , warum wir in den einzelnen Sprachen so wenig Worte als solche erkennen.
In Hinsicht des Letztem ist jedoch der Unterschied der Naturlaute und der articulirten Lame , niit welchen die Sprache nachahmt , nicht zu übersehen .
l.
Onomaus,
s . Hippodamia.
Ontologie,
Wesenlchre , nannte man sonst denjenigen Theil der Meta¬
physik , welcher das Wesentliche des Dinges oder die Eigenschaften , ohne die
ein Ding kein Ding sein würde , vollständig angibt und erweist. Was nur immer
aus den, Begriffe des Dinges folgt , das wird hier angegeben , und was den noth¬
wendigen Prädicaten desselben nicht widerspricht , wird ihm als nothwendige Eigen¬
schaft beigelegt . Man handelt in ihr 1) von Dingen überhaupt , ihrer Möglichkeit,
Wirklichkeit und Nothwendigkeit ; 2 ) von Substanz und Accidens, . Ursache, Wir¬
kung und Wechselwirkung ; 3 ) von Quantität und Qualität , Ähnlichkeit und
Gleichheit der Dinge ; 4) vom Raum und der Zeit , und 5) von dem Einfachen
und Zusammengesetzten . Es ist aber mit diesen Eigenschaften kein wirkliches Sein
erkannt ; die Ontologie ist also keine Erkenntniß realer Objecte . Seit der Um¬
wandlung , welche die Philosophie durch Kant erhielt , ist die ganze Ontologie,
wie sie von den frühern dogmatischen Schulen aufgestellt wurde , zerfallen , und an
deren Stelle eine Analytik unserer Begriffe und unsers ganzen Vorstellungsvermdgens getreten . Diese Analytik wird von KantTranSfcendentalphilosophic
genannt.
(S . Metaphysik
.)
clü.
Ontologischer
Beweis
heißt der aus dem Begriffe Gottes , als
des Seins schlechthin, geführte Beweis von dessen Dasein . Etwas diesem Beweise
Ähnliches findet nian schon bei dem Stoiker Kleanthes . Vorzüglich ist dieser Beweis
ausgebildet worden von Anselm von Eanterbury und Descarkes.
Onyx,
ein Chalcedon , in welchem zwei oder mehre Fai benabänderungen in
geraden oder gebogenen , unter einander parallelen und scharf begrenzten Lagen
wechseln. Die Onyxe werden zumal für Kameen benutzt und meist so geschnitten,
daß eine lichte Lage das Erhabene der Figur ausmacht , die dunklere Lage aber zum
Grunde dient . Schon bei den Römern stand dieser Stein in großem Werthe , und
noch jetzt werden schone Onyxe theuer bezahlt.
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Oost
( Jakob van ) , ein Maler aus Brügge , geb. 1800 , der ,' n Rom unter
Hannibal Carracci studirte und den besten niederland . Meistern beigezählt wurde.
In seiner Jugend copirte er mit solcher Geschicklichkeit nach Rubens und Vandyk,
daß seine Gemälde noch jetzt die Kenner täuschen . Dadurch lernte er die Grund¬
sätze einer schönen Färbung und zierlichen Führung des Pinsels . Er malte nur
große Geschichten ; seine Compositionen sind ungekünstelt und wohlüberlegt , ohne
müßige Figuren . Die Verzierungen sind sinnreich , voll edler Einfalt , und die
Gewänder schön. Seine Hintergründe zierte er mit Architektur , die er , wie die
Pevspective , gut verstand ; seine Zeichnung ist in gutem Geschmack ; das Eolorit
seines Nackten frisch und natürlich . Er starb 1671 . Sein Sohn , gl. N ., studirte
zu Paris und Rom , lebte lange zu Lilie und starb in Brügge 1713 . Man sieht
von ihm große historische Gemälde in den Kirchen und Palästen von Liste. Seine
Zeichnung sowvl als sinn Eolorit sind alles Beifalls würdig . Seine Manier ist
markiger , sein Pinselstrich freier als bei seinem Vater . Er drapirte im größten
Sthl . Seine Compositionen waren nicht überreich , aber sehr verständig geordnet.
Opal,
ein Mineral , findet sich nur derb und eingesprengt , hat muschligen
Bruch , Glas - oder Fettzlanz , ist theils farblos , theils mannigfaltig gefärbt,
durchscheinend , und zeigt oft ein lebhaftes und buntes Farbenspiel . Seine Härte
ist geringer als die des O. uarzes , sein specifisches Gewicht das 1 , 9 bis 2 , 2fache
des Wassers . Seine Bestandtheile sind Kieselerde und einige Procente Wasser.
Man unterscheidet folgende Varietäten : 1) Edler Opal
ist milchweiß , stark
glasglänzend , halbdurchsichtig , mit lebhaftem sehr schönem Farbenspiel ; kommt
in Porphyr eingewachsen in Ungarn und in -Lachsen , und im Mandelstein auf den
Faröerinseln vor . 2) Feueropal
ist hyancimhroth bis honiggelb , halbdurchsichtig , starkglänzend , findet sich im Porphyr in Mexico . 3) Gemeiner
Opal
ist milch - und gelblichweiß , wachs - und honiggelb , fleisch- und ziegelroth , apfelund olivcngrün , stark durchscheinend ; kommt in Ungarn , im sächsischen Erzge¬
birge , zu Kohemütz in Letztesten , auf den Färbern w. vor . 4 ) Halbopak,
hat geringern Glanz , mindere Durchscheinbarkeit , dunklere und trübere Farben
als der gemeine Opal , und heißt Holzopal , wenn er Holztextur besitzt; dieser
letztere findet sich zumal in Tokai in Ungarn und zu Hohentwiel in Schwaben.
5 ) Weltauge
(s. d.) oder Hydrophan
. Der edle Opal ist ebenso semeS Farbcnspiels als der Feueropal seiner Farbe wegen beliebt ; beide werden zu Rmgen,
Ohrgehängen u . a. feinem Geschmeide benutzt ; der nachspielende edle Opal hak den
höchsten Werth ; da er immer sehr rissig ist , so sind Steine von einiger Größe au¬
ßerordentlich selten und theuer . Farbenspiel und geringe Härte gestatten nicht wohl
eine andre als halbkugel - oder linsenförmige Schleifung ; nur der Feueropal er¬
hält bisweilen einige stumpfe Facetten.
Oper.
Das
Singspiel oder die Oper im weitem Sinne ist ein musikali¬
sches Drama . Sie unterscheidet sich dadurch von dem Schauspiel mit Musik , in
welches nur zufällig , wenn es die Fabel eines solchen Drama verlangt , Tonstücke
eingeflochten werden . In der Oper ist die Musik wesentlich ; aber nicht so, daß
sie über die Poesie herrsche , sondern daß beide in der innigsten Verbindung einan¬
der gegenseitig bestimmen . Demzufolge wird einerseits die Poesie Gesang , die
Musik aber erhebt sich andrerseits zur Poesie durch lebendige Schilderung der
Stimmungen
und Charaktere der Personen , welche mittelst des mehrstimmigen
Satzes , worin verschiedene Ausdrücke der Empfindungen und Charaktere sich
darstellen lassen , dramatisch wird . Das Erstere gibt dem dramatischen Ge¬
dichte der Oper einen lyrischen Charakter , denn alle Poesie neigt sich durcb Aus¬
druck und Schilderung des Gefühls zur Musik hin und wird insofern ursprüng¬
lich lyrische Poesie genannt . Die erste Aufgabe für den Dichter ist daher , eine
solche Handlung zu erfinden , durch welche die Personen in Lagen gebracht wer-
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den , wo sie ihre Empfindungen lyrisch aussprechen können , und mannigfaltige
Affekten und Leidenschaften in verschiedenen Graden und Abstufungen abwech¬
seln . Wenn dieses zwar die strenge Ausbildung der Charaktere und den unun¬
terbrochen raschen Fortgang der Handlung zu hemmen scheint (weßhalb auch die
Oper weder Charaktere noch Handlung in demselben strengen Sinne haben kann,
in welchem sie z. B . der Tragödie zukommen ) , so ist die Oper dadurch auf der an¬
dern Seite geschickter, auch solche Stoffe zu versinnlichen , welche dem strengen
sich mehr entziehen . Dies sind vornehmlich romantische Zauberstoffe,
Drama
Feenmärchen , idyllische und romantische Bilder , deren Innerstes erst durch Mu¬
sik vollkommen lebendig ausgesprochen wird . Denn der Gesang wird in der
Oper zur Rede , und eine solche ätherische Sprache ist vorzüglich geeignet , die
Sprache zauberischer Wesen (Feen , Gnomen , Sylphen ) zu sein. Hieraus folgt
von selbst, daß historische und heroische Lüoffe nur dann den Hörer ansprechen
können , wenn sie aus dem Zartesten und Tiefsten der menschlichen Empfindung
im fort¬
geschöpft sind , sofern sie aber nur durch strenge Charakterentwickelung
schreitenden Handeln ausgeführt werden können und ihr Zusammenhang mehr
von dem Verstände als von der Phantasie aufgefaßt werden kann , der Natur
der Oper am ungünstigsten sind , und daß man nur aus sich selbst mißverstehen¬
die heroischen , historischen und bürgerlichen Opern jenen vor¬
der Vornehmheit
gezogen hat . Es folgt daraus ferner , daß der Dichter der Oper , mit der Na¬
tur der Musik vollkommen vertraut , musikalisch dichten , d. h. sowol den drama¬
tischen Stoff als die einzelnen Theile in der Ausführung so behandeln müsse , daß
er der Tonkunst Gelegenheit gibt , Das , was der Poesie unaussprechlich bleibt,
auf die ihr eigenthümliche Weise auszudrücken . Haupterfoderniffe der Behandlung
sind daher nach dem Vorigen : leicht gezeichnete und gut contrastirte Charaktere,
lyrischer Situationen , Angemessenheit des lyrischen Ausdrucks
Mannigfaltigkeit
an dein Charakter der Personen rc. Was sonst und überhaupt zur musikalischen
Poesie gehöre , die nian wol zweckmäßig andeutende oder skizzirende Poesie nennen
könnte (z. B . einfache, leichte Rhythmen , Gedanken , die mehr Gefühl und Phan¬
tasie als den Verstand in Anspruch nehmen ) , müssen wir der Kürze wegen über¬
gehen . Aber es leuchtet endlich auch ein, warum große Operndichter so selten sind;
denn wer mit Musik nicht innig vertraut ist, dem muß die Verbindung der Poesie
mit Musik , zu welcher der Operndichter hinwirken soll , nur als eine unwürdige
Dienstbarkeit , ein Zwang der Poesie erscheinen . Doch kann die Seltenheit einer
guten Oper in poetischer Hinsicht bei hoher Ausbildung des Musikalischen Bestandtheils nichts gegen die Gattung selbst entscheiden , denn wer möchte läugnen , daß
die Oper einen weit tiefern Eindruck auf Gebildete machen würde , wenn sie auch
in poetischer Hinsicht sich durchaus vollendete . Es soll aber auch von der andern
Seite die Musik sich zur Poesie , und zwar zur dramatischen , erheben . Dies erfodert , daß die Opernmusik charakteristischer unk gedrängter sei als eine andre Art
von Musik , die sich mit Poesie verbindet , daß sie also nicht , wie die neuere italien.
Musik , den poetischen Text nach Willkür behandle , und nicht durch lange Concertstücke den Gang der Handlung völlig aufhalte . (Ein Muster ist hier Salieri 's
„Axur " .) Der Natur des Kunstwerks gemäß muß sie einen Gesammtcharakter tra¬
gen , wie z. B . Mozart ' s „ Zauberflöte " sich durch ihren feierlich ernsten Charakter,
ungeachtet der eingeflochtenen naiven Partien , von dem sinnlich lebendigen Colorit
eines „Figaro " oder andrer Mozart ' schen Opern sprechend unterscheidet . Ferner
muß es, wie in den letzten Opern , auch gewisse , durch Musik , d. i. sowol durch Ge¬
, individuabsirte Charaktere geben , und ihre
sang als durch Insirumentalwirkung
lyrischen Monologe (Arien , Cavatinen , Ariosos ) und Dialoge (Duette , Ter¬
zette rc.) müssen in gehöriger Abwechselung unter einander und mit dem kräftige»
verschaffen . Die HauptaufChor dem Ganzen eine erfreuliche Mannigfaltigkeit
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gäbe des Tonsetzers aber ist, die im Texte ausgesprochenen Gefühle und Leidenschaf:
ken der bandelnde » Personen mit der Stärke und Eindringlichkeit auszudrucken , die
der Tonkunst eigen sind. Das Vorherrschen der ernsten oder heitern Stimmung,
welches durch den Stoff der Fabel bestimmt wird , und sonach zugleich des großen
oder des leichtern SwlS in der Musik , bildet den Unterschied der sogenannten
Oper -, 5orn >(große oder ernsthafte Oper ) und der Opera b » tll, (komische oder
scherzhafte Oper ) ; und wiewol sich jene im Ganzen nach der Seite der Tragödie,
diese nach dem Lustspiel humeigt , so ergibt sich doch aus dem Vorigen , daß weder
eine ernste Oper so rein tragisch und einfach sein könne als die Tragödie , noch die
komische Oper eine so verwickelte Intrigue haben könne als das Lustspiel. Denn
die Musik spricht unmittelbarer zum Gefühle als zum Verstände ; das Komische,
dessen Ursprung die Reflexion ist, vermag daher nicht ohne lyrische Beimischung
die Oper auszufüllen , weshalb auch das Groteske und Burleske der Oper sehr
günstig ist. Es gibt aber auch einen mittlern Styl : nur sind die Grenzen hier
schwer zu bestimmen . Beispielsweise würden wir Spontini 'ö „ Bestalln " eine
Oper :, ^ens .
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opern eine Oper .-, Imtla nennen , und Mozart ' « „ Entführung aus dem Serail " ,
sowie viele Paer ' sche Opern , würden wir zu dem ,„ e,,?.n 51U0 ( mittlern Styl)
rechnen . Die Oper ist große Oper oder musikalisches Drama im vollkommen:
flen Sinne des Wort «, durch welche die Musik ununterbrochen hindurch ge¬
het , sokaß sie nicht durch gesprochenen Dialog unterbrochen wird , dessen Stelle
vielmehr das der gesprochenen Rede sich annähernde musikalische Recitativ
(s. d.) vertreten muß . Warum dies heutzutage bei den Deutsche » nicht so anspre¬
chen will , liegt an der Seltenheit gut recitirender Sänger bei den Deutschen und
der Seltenheit derComponisten , welche das Recitativ über die gewöhnlichen bedeu¬
tungslosen Phrasen zu erheben im Stande sind , wodurch musikalische und unmu¬
sikalische Personen sich gelangweilt finden , endlich vielleicht auch an der Gewöh¬
nung und Entwöhnung der Deutschen . Frühzeitig jedoch fühlte man die Einför¬
migkeit , welche schlechte Recitative hervorzubringen im Stande sind , und dies gab
Gelegenheit zur Operette im ältern Sinne , welche man , als eine Nachahmung
französischer , mit Lieder - und Romanzengesang vermischter Schauspiele , von der
eigentlichen Oper so unterschied , daß bei dieser der gesprochene Dialog nie eintrat,
in jener aber Gesang und Dialog , wie jetzt in den metsteu deutschen Opern , ab¬
wechselte. Dies that man anfänglich nur bei komsschen Opern , welchen dieser
Contrast auch noch am günstigsten zu sein scheint ; daher man diese Gattung bei
den Deutschen auch Operette nannte . Späterhin ward diese Abänderung auch in
die ernste Oper eingeführt , sodaß wir neuerdings unter Operette,
wie in der
frühesten Zeit , nur ein Singspiel von geringerer Ausführung , kleinerm Umfang
und leichterm Charakter , unter Oper aber die umfassendste Gattung des Sing¬
spiels verstehen. Dieser regelmäßig wiederkehrende Wechsel des gesprochenen Dia¬
logs und des Gesangs , welcher für da« gesunde Ohr immer einen unangenehmen
Abfall bewirkt , crfodert nun , daß der Dichter alle lyrische Bewegungen der Perso¬
nen in die Musikstücke verlege , worauf die Prosa um so mehr als Prosa erscheint.
Aber um die im Gesänge oft so schlecht aussprechenden Sänger zu verstehen , und
von der Handlung , die man vor sich sieht , doch Etwas zu erfahren , läßt man sich
lieber die Zwittergattung gefallen , als daß man die vollkommenere ausbildete . Als
die Deutschen die Operette auf ihre Bühne brachten , behandelten sie dieselbe,
dem damals herrschenden Wahrscheinlichkeitsprincip
zu Liebe , eigentlich alsLustspiel mit Gesang , und suchten alles Singen durch besondere Motive , z. B . Aufruf
zum Singen , Versprechen Etwas vorzusingen ic. einzuleiten , was sich nicht oft
ohne Gesuchlheit wiederholen ließ. Dies nöthigte allmälig zu größerer musikali¬
scher Ausbildung der Gesangstücke nach dem Vorgänge der Italiener ( s. unten ) .

65

Oper (Geschichte)

Daß sich in gewissen Opern auch die, der Musik durch den Rhythmus verwandle
Tanzkunst mit der Tonkunst verbinden könne , ist der Oper zufällig . Hierdurch
und durch Mitwirkung der malerischen und architektonischen Kunst , welche die Oper
(vorzüglich die romantische ) auf mannigfaltige Weise unterstützen , wird dieselbe
zu einem der zusammengesetztesten Kunstwerke , und da diese Verbindung fast aller
schönen Künste in einem einzigen Werke so oft nur eine äußere bleibt , so scheint die
Aufgabe um so schwerer , „ aus hundert Vergnügen ein einzige? zu machen " . Alle
Vorwürfe aber , die bloß von dem Standpunkte der gemeinen Wahrscheinlichkeit
gegen die Oper aufgestellt werden , z. B . daß kein vernünftiger Mensch seine Ge¬
fühle und Gedanken im gewöhnlichen Leben singend mittheile , verdienen ebenso
wenig Beachtung als der gemeine Tadel , daß kein Mensch im Leben in regelmäßi¬
gen Gamben und Trochäen spreche , wie es in der Tragödie geschieht ; denn olle
Kunst beruht auf gewissen Voraussetzungen der Einbildungskraft , welche die Allu¬
sion ausmachen . Zu den unbedeulendern Arten des Singspiels gehört das soge¬
nannte Intermezzo
d«w Italiener ( s. d.) . Die in der lehren Hälfte des 18.
Jahrh , bei uns Deutschen beliebten Melodramen
(Monodramen und Duodranien ) , in welchen entweder die Declamation und Mimik ununterbrochen begleitet
wird , oder die Musik nur die Pausen der Rede ausfüllt , oder endlich die Musik
bald abwechselnd begleitet , bald nachfolgt , können zwar musikalische Dramen,
aber nicht Singspiele genannt werden , insofern in ihnen nicht gesungen wird . Wohl
aber gehört hierher das dem sranz . Vunele rille nachgeahmte Liederspiel
( s. d.).
Die Geschichte der Oper steigt bis ins 16 . Jahrh , hinauf , wo Vicenzo Ga¬
lilei und Giulio Caccini in Florenz , berühmte Tonkünstler ihrer Zeit , um die alte
griech . Tragödie wiederherzustellen , es unternahmen , Gedichte unter einfacherBegleitung eines Saiteninstruments
herzusagen oder zu recitiern , und große Dichter,
wie Tasso in seinem „Amint " , Schäferspiele mit Chören dichteten . Diese Versuche,
welche als Ursprung derOper angesehen werden , bahnten einem durchaus in Musik
gesetzten Drama den Weg , welches „Daphne " hieß und von dem Dichter Ottavio
Rinuccini verfertigt , von Giac . Peri in Musik gesetzt war . Es wurde 1597 in
Florenz zum ersten Male mit dem lautesten Beifall aufgeführt . In dasselbe Jahr
fällt des Dichters und Capellmeisters Horozio Vecchi „ 4mz >Iiipi,ina >!><>" , welcher
zu Venedig herauskam und durch Schauspieler aufgeführt wurde , wobei auch die
Masken (Pantalon -Doctvr ) sangen . Andre Schäferspiele , wie die „ Ägle " von
Giraldi und die „ Arethusa " von Lollio , sollen noch früher am Hofe des Herzogs
von Ferrara aufgeführt worden sein, sowie man auch sagt , daß Guarmi 'ü ,,l 'i>!U<»
ti .I»" schon in der Mitte des 16 . Jahrh , musikalisch dargestellt wurde . Nach einer
andern Meinung soll bereits um 1486 ein gewisser Ioh . SulpitiuS mit dem Zuna¬
men Verulamo auf dem Markt zu Rom , wie auch vor dem Papste und einigen Caidinälen kleine Dramen mit musikalischer Declaniation gegeben haben . 2 > e Musik
zu' diesen Schauspielen bestand größtentheils in einem Vortrage , der unserm heuti¬
gen Recitativ ähnlich war , welches nur selten durch Chöre unterbrochen wurde und
sich daher dem Vortrage der griech. Tragödie näherte , deren Dialog ebenfalls un¬
ter einfacher Instrumentalbegleitung
musika 'isch declamirt wurde . Für den eigent¬
lichen Erfinder des Recitativs , sowie wir es jetzt haben , wird jedoch Enülio del
Cavaliero (seit 1570 Capellmeister in Florenz ) gehalten , von dem 1580 zu Florenz
zwei Echäferspiele : „ >I
." und I „ .., elidier »/ «» » , " , aufgeführt wurden , und
welcher auch aufebendieselbe Weise ein Oratorium : ,, .1ni, >>-> e >..>po" , in Musik
gesetzt hat . Nach mehren andern dergleichen Versuchen wurde 1600 bei der Ve !mählung König HeinrichsI V. das Singspiel , ,Euridice " , von Rinuccini gediel t. t
und von Peri und Coccini componirt , in Florenz öffentlich aufgeführt . Dies r
Rinuccini , der die regelmäßigere Oper einführte , dichtete auch „Arianna " imt
Musik von Monteverde bei Vernrählung des Herzogs v. Mantua ( 1608 ) ; Mou-
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teverde ging dann nach Venedig , von wo aus sich die Oper weiter durch Italien
luillä, soll 1624 zu Venedig aufgeführt worden sein;
verbreitete . Die erste
daselbst wurde auch die erste Opernbühne ( 1637 ) errichtet . 1646 wurde die Oper
durch den Cardinal Mazarin nach Frankreich verpflanzt . (S . Franz . Schau¬
spielkunst .) In Deutschland wurden schon zu Haus Sachs '« Zeiten ( st. 1567)
gesungene Fastnachtsspiele aufgeführt . Die Konigin -Sophie Charlotte unterhielt
in Deutschland die erste ital . Oper , wobei Dononeini Capellmeister war . Den er¬
sten eigentlichen Operntext verfertigte Mark . Opitz (st- 1669 ) ; er hieß „Daphne"
und ist eine Nachahmung des oben erwähnten ital . Singspiels „Daphne " . Nachher
schrieb Paul Thiemich die Oper „Alecste" , die erste , die 1693 zu Leipzig i» der
Ostermeffe aufgeführt wurde . Aber sie war ebenfalls aus dem Italienischen bear¬
beitet . Die erste deutsche Originaloper soll „Adam und Erm " sei», welche 1678
zu Hamburg gegeben wurde , wo damals der berühmte Cvmponist Philipp Kaiser
blühte . Einige halten die Operette : „Der Teufel ist los !" für die erste komische
Oper in Deutschland ; Flügel hingegen behauptet , daß es bei uns ebenso früh ko¬
mische Opern gegeben habe als ernsthafte . Zu Augsburg wurde 1687 zum ersten
Mal eine deutsche Oper ausgeführt , und zn Nürnberg 1667 ein Opernhaus er¬
baut , in welchem man 1687 die erste deutsche Oper : „ ÄrminiuS " , aufführte . In
Schweden wurde 1774 die erste schwedische Originaloper : „ Birgcr Iarl " , von ge¬
borenen Schweden ausgeführt . In England wurde im 17 . Jahrh , die ital . Oper
eingeführt . Der deutsche Händel bewirkte hier eine Revolution , die aber für die
engl . Oper ohne Erfolg geblieben ist. Zn Spanien drang erst in der zweiten Hälfte
des 18 . Jahrh , die ital . Oper ein . Die ital . Oper unterscheidet sich von der deut¬
schen hauptsächlich dadurch , daß durchgehend « nicht darin gesprochen , sondern der
Dialog recitativisch (d. h. nach Noten , aber ohne Takt ) gesungen wird . Bei den
Italienern sind auch die Gattungen der <ss>c, .> «er, ., und bull -, strenger geschieden
als bei den Deutschen . Jene ist weit ernster , für uns fast leer und langweilig;
diese weit mehr groteskkomisch und echt national . Dies bezeichnet auch der ihnen
eigenthümliche Ausdruck und Charakter der Buffonerie , welche unnachahmlich ist.
den Apostolo Zeno und
Unter ihren ernsten Operndichtern zeichnen die Italiener
hauptsächlich den Metastasio aus , welche Beide im 18 . Jahrh , die ital . Oper auf
einen höhen , Standpunkt brachten ; unter den komische» Goldoni u . mehre Andre;
unter ihren Componisten Sacchini , Piccini , Iomelli , Cünarosa , Salieri , PaLsiello, Zingarelli , Martini , Rossini , Generali ic. (S . Arteaga 's „ Geschichte der
ual . Oper " , übers . von Forkek , 2 Thle . , 1789 .) Unter den Franzosen dichteten
für die Oper Quinault , Lafontaine , la Motte , Marmontel , Favart , Sedaine,
Etieune , Jouy , Scribe , Thcaulon ; Componisten waren Grätry , Monsigny»
Rousseau , Dakayrac , Isouard , Boyeldieu , Catel , Mühul , und die narionaliund Cherubini . Unter den Engländer » dichteten für die Oper
sirten Spontini
Addison , Gay ( die berühmte „Dettleroper " ), Fielding , Kenrick ic.; ausgezeichnete
(s.
Componisten sind nicht bekannt . Unter den Deutschen wurde die Operette
mit
Hiller
und
Weiße
von
vorzüglich
,
Jahrh
.
18
des
Hälfte
»
zweite
oben ) in der
allgemeinem Beifalle bearbeitet . Um mehr mitsikalischen Genuß in dieses Schau¬
spiel Zu verweben , wurden nach und nach die Gesangstücke immer weiter ausge¬
führt und bekamen die Form der ernsthaften Oper . Endlich ertheilte die Benu¬
tzung de« von den Italienern erfundenen Finale «, in welchem dir Handlung fort¬
rückt und die Musik zu einer Folge sehr anziehender und abwechselnder Sätze Ge¬
legenheit gibt , dieser Art von Oper gleichsam den allgemeinen Vorzug , sodafi sie
von nun an die herrschende Gattung de« mit Musik verbundenen Schauspiels
wurde . So entstand unsere gegenwärtige deutsche Oper , in welcher meist gespro¬
chener Dialog und Gesang abwechselt . Die jetzige komische oder romantische Oper
»st also eine Zusammensetzung der Opera zeri » und der Oper » bull » der Italiener,
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nur mit dem Unterschiede , daß der Dialog derselben wirklich gesprochen und nicht
recitativisch gesungen wird . In der letzten Zeit haben die großen deutschen Componisten den prosaischen Dialog ebenfalls in Recitativ verwandelt . Für die deutsche
Oper dichteten übrigens noch Göthe , Götter , Bretzner , Stephani , I . G . Iacobi , Herklots , Huber , Michaelis , Kotzebue , Bürde , Schikaneder , Kind,
Gehe rc. ; als Componisten nennen wir Gluck , Haffe , Mozart , Winter , Weigl,
Reichardt , Kunzen , Vogler , Beethoven , K . M . v. Weber , Spohr , Kreuher.
Zu den vorzüglichsten deutschen romantischen Opern gehören „Die Zauberflöte " ,
„Don Juan " , „ Das unterbrochene Opferfest ", „ Der Freischütz " , „ Oberen " u . a.
Operationslehre,
s . Chirurgie
und Deutsche , Englische
und Französische
Medicin
und Chirurgie
. Ein Theil derselben ist die Ako«
logie oder Wundmütellehre.
Opfer
sind Gaben , die man der Gottheit darbringt , um dadurch die Hin gebung seiner eignen Person auszudrücken . Dieser Gebrauch war die erste Wirkung der Anerkennung höherer Wesen und ein Haupttheil des Gottesdienstes in al¬
le» Religionen des Alterthums ; und noch heute glaubt der Morgenländer vor Gott
ebenso wenig mit leeren Händen erscheinen zu dürfen als vor seinem Fürsten und
Herrn . Die Vorstellung , daß Gott sinnliche Bedürfnisse habe und an Speise,
Trank und Wohlgeruch Gefallen finde , sowie dir Lebensart der Opfernden , be¬
stimmte die Beschaffenheit ihrer Gaben . Hirten und Jäger brachten Thiere,
Ackerbauer Früchte und Brot ; und die Ehrfurcht vor der Gottheit gebot, ihr da»
Beste , was der Opfernde besaß , zu widmen . Daher wollte Abraham selbst den
geliebten Sohn und einzigen Erben opfern , und Agamemnon seine Tochter Iphigenia ; doch zeigte sich in der glücklichen Wendung , die diese Opfer nicht zur Aus¬
führung kommen ließ , schon früh die reinere Idee , daß Gott kein Menschenblut
verlange und durch die fromme Gesinnung befriedigt werde . DieDerirrungen
des
Naturdienstes erhielten gleichwol den grausamen Gebrauch , Menschen zu opfern,
auch bei solchen heidnischen Völkern aufrecht , die der ersten Rohheit entwachsen
waren . Die Phönizier opferten ihrem Götzen (Moloch ) Kinder , wie in gleichem
Sinne die germanischen Völker und die ältern Mexicaner und Peruaner . Denn zu
der Ehrfurcht und Dankbarkeit , die früher zum Opfer antrieb , kam , da man Un¬
fälle und Plagen als göttliche Strafen für begangene Sünden zu betrachten an¬
fing , der neue Beweggrund , die erzürnte Gottheit zu versöhnen , und dazu schien
ein Menschenleben nicht zu kostbar. Aber während die Altäre der heidnischen Welt
häufig vom Blute unschuldiger Kinder und wehrloser Gefangenen trieften , be¬
stimmte Moses in seinen Opfergesehen reine , makellose Thiere und Früchte zu
Stellvertretern
der Hingebung und Buße seines Volks vor Iehova . Die Opfer¬
handlung war der Mittelpunkt des israelitischen Gottesdienste «. Die israelitischen
Opfer waren hiernach theil » blutige , wenn Rinder , Ziegen , Schafe , oder im
Nothfall Tauben , von den Priestern geschlachtet und ganz oder zum Theil ver¬
brannt wurden (Brandopser
) ; theils unblutige , wenn man Mehl , Kuchen,
Salz , Ol , Honig und Weihrauch (ShKtHvpfer ) , oder Wein , der um den Al¬
tar hergegoffen wurde (Trankopfer
) , darbrachte . In Rücksicht ihres Sinn«
und Zwecks waren diese Opfer entweder Dank - im ' Freudenopfer
, die in
Rind - und Kleinvieh bestanden und gewöhnlich mit Speisopfern
begleitet waren,
oder Sühn - und Schuldopfer
, zu denen nur Thiere gebraucht wurden . Bei
den letztem pflegten die Priester die Darbringenden , zum Zeichen ihrerDei söhnung
mit Zehova , mit dem Blute der geschlachteten Thiere zu besprengen , und wenn e»
einer allgemeinen Buße und Entsündigung des ganzen Volkes galt , das Opfenbier
zu verbrennen , dagegen , wenn es nur Privatpersonen
anging , das Fleisch s-lbst
zu essen. Denn die Opfer an Thieren und Erstlingen der Frücbte , die an gewis¬
sen Festen und bei wichtigen Familienbegebenheiten oder zur Entsündigung Einzel-
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ner dargebracht werden muhte », gehörten zu den Naturaleinkünften der Priester , die
»ur den ungenießbaren Theil derselben verbrannten . Diesen Vortheil verschafften
sich auch die heidnischen Priester , die, wenngleich bei Juden und Heiden nur die
die Geber Theil nehmen
Priester opfern dursten , an ihren Opsermahlzeiten
(s. d.) der Griechen vor Troja an , bis zu den
ließe» , wie von den Hekatomben
, denen TheodosiuS im I . 392 mit dem ganzen heidnischen CulOpfergelagen
kus zugleich im röm . Reich ein Ende machte , hinlänglich bekannt ist. Die Hekatom¬
ben der Griechen und Reiner waren Brandopfer , ihre Libationen Trankopfer , und
S peisopfer die Gaben , die sie in den Mysterien darbrachte » . Die bereits von den
Propheten des alten Bundes erkannte Wahrheit , daß der Mensch der Gottheit nichts
anbieten könne , was nicht schon a » und für sich ihr Eigenthum und ihre Gabe sei,
machte das Christenthum dadurch geltend , daß es den heidnischen und jüdischen Opfer¬
dienst gänzlich abschaffte , und den Tod Jesu als die ein für alle Mal und immer gültige
Genugthuung für die Sünden der Menschen und als die letzte Erfüllung der alten
Opferidee darstellte . Zugleich verwarf es den Eigennutz , der die,Gunst der Gottheit
durch Geschenke zu erkaufen , und den Leichtsinn , der sich damit bei ihr abzusinden
meinte , und federte von feinen Bekennern nur die moralischen Opfer derEntsagung
vom Bösen und Eitel », der Aufwendung aller Kräfte und Güter für das Wohl der
Menschen und die völlige Hingebung des Herzens an Gott . Ganz ließ sich jedoch
die Vorstellung , daß man Gott auch sinnliche Gaben schuldig sei, bei den zum
Ehristenkhume bekehrten Völkern nicht ausrotten , da der Drang des Gefühls
Svmbole jener Hingebung federte und anterntheils das Bedürfniß der Armen in
der Gemeinde und Kirche zur Unterhaltung des Cultus und der Geistlichkeit ge¬
wisse , gleichsam Gott geweihte Abgaben iinmer nothwendig machte . Als solche
sind die Oblationen (s. Oblaten ) der ersten Christen zu betrachten . Sie wur¬
den , auch da die Leistung der Zehnten an die Geistlichen eingeführt war , beibehal¬
ten und ineistentheils in Geld verwandelt ; mit ihnen stehen die Opfer der Offerkoria , welche nach einem noch jetzt fast bei allen christl. Religionsparteien beste¬
henden Gebrauche zu gewissen Zeiten für die Geistlichen auf den Altar gelegt wer¬
w. genannt ) , in geschichtlichem Zusammenhange , ohne
den ( Opferpfennig
doch aus irgend eine Weise z» den gottesdienstlichen Handlungen zu gehören . Da¬
gegen wird eine Haupthandlung des Cultus in der kathol . Kirche , die Blesse , noch
Opfer genannt , weil nach dem Lehrbegriffe dieser Kirche
jetzt das unblutige
der Meßpriester durch Weihung des Brots und Weins den Leib und das Blut
gleichsam aufs neue opfert (MeßChristi im Sinne der jüdischen Sühnopfer
opfe r) . Bei den Heiden findet der Gebrauch goitcSdienstlicher Opfer auch in un¬
ser» Zeiten stakt; der Chinese weiht seinen Göttern Früchte , der Karaibe Taback,
her Negerin Westindien Branntwein , und bei den wilden Inselbewohnern zeigen
l.
sich immer noch Spuren von Menschenopfern .
oder Schlangenbrüder , eine im 2. Jahrh , ent¬
Ophiten,Ophianer
standene gnostische Partei , die mit den Dalentinianern (s. Gnosis ) dieAnnahme
zwcierGrundwesen , die Aonenlehre und die damit verbundenen Theogonien gemein,
übrigens aber das Eigne hatte , daßsiesich bei ihren gottesdienstlichen Mysterien einer
lebendigen Schlange , als Bild der sinnlichen Grundlage im Menschen und der
Klugheit , die es erzeugt (Sophia ) , bedienten . Die Ophiten küßten die Schlange,
in der sie nach Anleitung des chaldäischen SchlangendiensteS die Verführerin der
Eva im Paradiese auf ähnliche Weise verehrten , wie feindliche Götter von den Hei¬
den angebetet wurden . Eine andre , aber sehr bestrittene Ansicht stellt Hammer von
der Bedeutung der Schlange und ihrer Verehrung bei den Ophiten (in den „Fund¬
gruben des Orients " , 6 . Dd . , I . St .) auf.
, dieAugenAugenheilkunde . — Ophthalmie
Ophthalmiatrik,
entzündung ( s. den folgenden Art .).
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O p h t h a l m o l o g i e , die Lehre vom Auge (s. d. und Augenpflege ). Die Augenübel sind um so mannigfaltiger und bedeutenden , je zusannnengesetzter und künstlicher der Da », und je wichtiger und anhaltender die Thätigkeiides Auges
derAugen , Opbist. Wü nennen nur einige ter gewchnlichern : Entzündung
th almie . Sie zeigt sich au den Runder " der Augenlider als Absonderung einer
widernatürlichen Feuchtigkeit , sogen, schwärende Augen ; gewöhnlich katarrhalisch,
von kalter und feuchter Luft bei Nord - , Nortwest - lindNordostwint , zuweilen auch
von Gicht oder noch schlimmern Veranlassungen ; von erster » Ursachen herrührend,
meistens leicht — von letzter,i oft seh, schwer heilbar , langwierig , und Veranlassung
zu Vereiterung oder zu Umbeugung der Ränder . — Daü sogen . Gerstenkorn,
die Entzündung cmes einzelnen Sck ' leimsäckchenSin deni Augenliderrande , heilt sich
meistens durch Eiterung in kurzer Zeit , bildet aber auch zuweilen eine bleibende Ver¬
härtung . — Entzündung des Auges aus semer vordern Flache , wobei das Weihe " U
Auge roth wird , ausschwillt und zuweilen einen Wulst um die Hornhaut hei bildet.
Zu heftiger, , Fällen , öfters noch bei neugeborenen Kindern , erstreckt sich diese Ent¬
zündung bis über die Hornhaut selbst, m Form eines Bläschens , das einem Ge¬
schwür ähnlich ist, wovon oft Flecken und Trübheit derselben zurückbleiben , auch wol
Blindheit entsteht . Die Ursache» sind meistens katarrhalische Einstufte und mecha¬
nische Verletzungen . Bei Kindern ist besonder? sogleich d,e sobafalkigste Hülse an¬
zuwenden . Die gewöhnlichen Zeichen dei Augenentzimdung siiit r Rothe , Schmerz
im Auge , ansang ? als wenn etwas Sand oder dergl . Hinei,igesallen wäre , unge¬
wöhnliche Hitze , Meist auch Einfluß von Feuchtigkeit , Geschwulst ter Augenlider.
Ost ist gänzliche lichtscheue damit verbunden . Zuweilen schwillt die Bindehaut so
sehr an , daß sie Falten auf dem Augapfel bildet — grauer und schwarzer SIaar
(s. d.) . In dcrSinneSverrichkung derAugen finden sich besonders solgendeFehler:
, Weitsichtigkeit
) ; Piesbyopie
Myopie , Kurzsichtigkeit ( s. Kurzsichtig
(s. d.) , Schwäche der Sehkraft , wenn bei anhaltendem Sehen bald alle Gegen¬
stände, sowol entfernte als nahe , die letzter» aber noch eher und mehr , undeuilich
werden und z. B . die Buchstaben einer Schrift ineinandei stießen , ist oft mit den
vorigen verbunden , oft die Ursache davon , mit rührt von zu großer Anstrengung der
Augen her . Das Erscheinen von Funken , Flecken, Figuren vor den Augen . Sie
sind dunkel oder durchsichtig wie Perlen , einzeln , aneinandergereiht , sinken von
oben nach unten . Diese Erscheinung rührt von Nervenschwäche und Andrang des
Blutes nach den innern Theilen des Kopfes h-r . Es ist ohne bedenkliche Folge,
vergeht oft wieder , nimmt wenigstens i» vielen Jahren nur immei klich zu. Schwar¬
ze, unbewegliche , schneller wachsende Flecken sind bedeutender und lassen schwarzen,
Trübheit und Nebel vor dem Auge grauen Sraar befürchten . ( S . auch Pupil
.) Vgl . l >. K . H . Weiler , „ Die Krankheiten des inenjchl . Auges"
lenbildung
(3 . Anst . , mit K »pf. , Berl . 1328 ) ; Bcnedict 's „ Handbuch der prakt . Augen
Heilkunde" ( Lpz. 1822 fg., 4 Bde .) .

Opiat,

s . Opiu m.

(Martin ), derDater der neuern deutschen Dichtkunst und Begründer
der schlesischen Dickterschule , geb. 1597 zu Bunzlau in Schlesien , wo sein Vater
Rathsherr war . Nachdem er auf der Schule s. Vaterstadt einen guten Grund in den
alten Sprachen gelegt hatte , setzte er s. Studien auf dem Gymnasium zu Breslau
und zu Beuchen an der Oder fort . Alser Breslau verließ , gab er eine kleine Saniiiil.
lat . Gedichte in denDruck , welche erNeujahrsgeschenke („ 8iien -,e ") nannte , ein
Tribut des Dankes an seine ehemal . Lehrer und Gönner in Bunzlau , und etwas
bethätigte,
später s. ,,Xi i>.tk>ra >,u >" , eine Schi ift , die seinen likerar . Patriotismus
heraus . 1818 bezog er die Universität zu Frankfurt a . d. O . , wo er sich ein Jahr
lang fast ausschließlich der Philosophie , Geschichte , Beredtsamkeit und Dichtkunst
widiiitie . Zwei Brautlieder waren hier sein erster Versuch , in teutscher Sprache zu
OPitz
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dichten. Nach damaliger Sitte begann er nun s. Wanderungen . 1819 hielt er sich
auf der Universität zu Heidelberg auf . Der kurpfälzische Geh .-Rath Lingelsheim
nahm ihn als Lehrer s. Söhne in s. Haus , und stellte ihn bei Hose vor . Er wurde
mit dem berühmten Zanus Gruter u. a. trefflichen Köpfen bekannt , und schrieb da»
selbst viel , sowol deutsch als lateinisch , in Prosa und Versen . 182V besucht« er
Sirasburg , wo er MatthiasBernegger
' s Freundschaft gewann , der den künftigen
Dirgil der Deutschen in ihm prophezeite . Über Tübingen ging er nach Heidelberg
zurück, von wo er , um den Kriegsstürmen auszuweichen , zu Ende 1620 mit seinem
Freunde Hamilton , einem Dänen , in die Niederlande reiste. Zu Lepden kam er in
Bekanntschaft mitScriver , Voffius , Rutgersius und dem großen Daniel Heinsiu «,
welche seht' günstig auf ihn wirkten . Während der Krieg sich immer weiter über
Deutschland verbreitete , lebte O . 1621 im Holsteinischen den Musen und der Freund¬
schaft . Zu Ende des Jahres kehrte er in s. Vaterland zurück und wurde an den Hof
des Herzog « v . Liegnih berufen . 1622 ging er auf Bethlen Gabor ' « Einladung
als
Lehrer der Philosophie und Humanioren nach Weißenburg . Hier lebte er in der
Gunst de- Fürsten und in äußerm Glänze , und begann ein gelehrtes Werk : „ l) ->ci ->
»Hinzu- ", dessen Vollendung sein Tod verhinderte. Aber die Uncultur des Lande«
weckte in ihm die Sehnsucht nach s. Vaterlande ; er nahm s. Entlassung mit dem
Vorsätze , fortan den Musen zu leben. Dennoch ging er 1623 von Bunzlau aber¬
mals nach Liegnih an den Hof . 1624 erschien die erste Ausg . seiner Gedichte , von
Zinckgrefbesorgt , die L) . aber für übereilt erklärt « und bald durch eine selbst veran¬
staltete verdrängte . Der Herzog , auf dessen Befehl er die Sonn - und Festtag «episteln nach dem Sylbenmaße der franz . Psalm « in Verse gebracht hatte , ernannte
ihn zu seinem Rathe . Auch erschien jetzt s. Buch „Von der deutschen Poeterei " ,
wodurch er den Grund zu einer deutschen Poetik und Metrik legte. Nachdem er
1824 in Wittenberg gelebt , Dresden und den geschmackvollen Hof des Herzog«
Ludwig v. Anhakt , des Stifters der Fruchtbringenden Gesellschaft , besucht hatte , in
welche er u . d. N . de« Gekrönten ausgenommen wurde , kehrte er nach Schlesien zu¬
rück und begleitete 1625 seinen Freund Kirchner nach Wien . Hier empfahl er sich
durch »in Trauergedicht aus den Erzherzog Karl dem Kaiser Ferdinand ll . , au«
dessen Händen er den poetischen Lorberkranz empfing . 1626 lebte er zu Breslau,
Brieg und Liegnih , bald im Geräusche des Hofs , bald in den stillen Zirkeln seiner
Freunde , trat sodann als « eeretair in die Dienste des gelehrten Burggrafen zu
Dohna , Karl Hannibal , und hielt sich jetzt größtentheil « zu Breslau auf ; doch
machte er mehre kleine Geschäftsreisen an fremde Höft und zu verschiedenen Großen
des Reichs . 1628 erhob ihn Kaiser Ferdinand 11. aus freiem Antrieb in den
Adel¬
stand u. d. N . Martin Dpitz v. Boberfeld ; jedoch bediente er sich diese« Titel « nur
selten oder gar nicht . 1630 unternahm er in Angelegenheiten des Burggrafen eine
Reise nach Paris , ward daselbst mit Hugo Grotius bekannt , dessen Haus der Sam¬
melplatz aller durch Rang und Gelehrsamkeit ausgezeichneten Männer war . und
übersetzte das Gedicht desselben : „Don der Wahrheit der christlichen Religion " ,
aus dem Hviländ . in deutsche Verse . Am Ende deff. Z . kam er , bereichert mit neuen
Kenntnissen und einem Vchatze von seltenen Büchern , Handschriften , Münzen und
geschnittenen Steinen , nach Breslau zurück. Nachdem 1633 der Burggraf zu
Dohna gestorben war , ging er an die fürstl . Höfe von Liegnih und Brieg zurück.
Hier gab er s. Lehrgedicht „Vesuv " und sein schon 1621 in Holstein geschriebene«
„Trostgedicht in Widerivärtigkeit des Kriegs " heraus . 1634 folgte er dem Herzoge
Johann Christian v. Brieg nach Thorn , und lebte bald darauf zuDanzig mit Ruhr
und Sicherheit seinen Studien . Da « Singspiel „ Judith " und die Übersetzung der
„Antigone " des Sophokles waren die Früchte dieser Muße . Als der König v. Polen,
Uladislau « l V., der ihn bereits aus einem trefflichen deutschen Lobgedichre kannte,
womit er ihn bei s. Rückkehr von einem Zuge gegen Rußland begrüßt hatte , 1638
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vornach Danzig kam , zog er den Dichter als Secretair und Historiograph unter
Arbei¬
gelehrten
Muße
seine
,
fort
fuhr
Er
.
theilhafren Bedingungen in s. Dienste
ten zu widmen . 1831 gab er dieSamml . seiner geistl. Poesien heraus , sammelte
nach
und revidirte seine weltlichen Gedichte und vollendete s. Psalmenübersehung
den gewöhnlichen Melodien . Nur aus kurze Zeit besuchte erThorn und Königsberg.
wür
So hatte O . die Blüthe der männlichen Jahre und s. Ruhms erreicl t . Die
Ge¬
und
Urtheil
Sein
.
ihn
ehrten
und
liebten
digsten und edelsten s. Zeitgenossen
schmack hatten eine vollkommene Reife erlangt , von seinem thätigen Geist erwartete
Er ward
man die vollendetsten Früchte . Diese Hoffnung sollte nicht erfüllt werden .
. hin¬
ein Opfer der Pest , welche 1839 Danzig verheerte und auch ihn am 20 . Aug
vorzüglich
»nd
g>regelten
neuen
eines
Schöpfer
der
Deutschland
in
war
.
O
.
raffte
einer
nach deni Muster des classischen Alterthums gebildeten poetische» StylS »nd
bisher»
prosodischen und metrische » Fom »der gebundenen Rede , in die er statt der
vertraut
ge» Sylbenzählung eine Sylbenmeffung einführte . Er war mit den Alten
Ge¬
und halte s. Geist mit den nützlichste» Kenntnissen bereichert ; daher sind seine
seiner
und
Gedanken
wahren
und
kräftigen
an
reich
»,
größer
die
dichte, besonders
größere
Erfindung . Die Sprache verdankt ihm neue Verbindungen und Formen ,
Allein
Geschmeidigkeit und Correctheit , höher, , Nachdruck und Wohlklang , vor
voll¬
die
ist
Werke
seiner
.
Ausg
den
Unter
».
aber Reinigung von wilde » Auswüchse
bei
ständigste die breSlauer , 1690 , 3 Thle . ; die zierlichste die amsterdamer , 1648
TH.
1.
der
enthält
Gedichten
s.
«
au
Auswahl
gute
Eine
.
12
,
.
Iasson , 3 Thle
Jahrh ."
der von Wilh . Müller herausgeg . „ Bibliothek deutscher Dichter des 11 .
(Lpz . 1822 ).
der eingetrocknet » Saft au « den Samenköpfen der Mohnpstanze
Opium,
Perfien,
sp ->p !» t-i .-.ouiuiieiui ») . Im Orient , besonders in Natolie », Arabien ,
Persien
in
,
Größe
»
vorzügliche
einer
zu
Pflanze
diese
soll
,
Ägypten und Ostindien
. Der
z. B . 6Fuß hoch, wachsen midKöpfe von der Große eines Kindskopf « tragen
Mohnköpse
halbreifen
die
man
indem
,
lt
.
gesamm
wird
Pflanze
der
Saft
Milchige
an,
gegen Abend aufritzt , den hervorgequollenen und an der Luft verdickten Saft
die ge
folgenden Morgen abschabt »nd in einem Gefäße zusammenknetet , bis er
hörige Steifigkeit hat , worauf er die Gestalt kleiner Kuchen empfängt . Einegerin¬
gere Sorte von Opium wird durch das Auspressen und Einkochen der Stängel,
sonst
Blätter und schon aufgeritzten Köpfe bereitet . Don Theben und Ägypten kam
dicht,
das reinste Opium ( 0 >>iu », lbel -oieu »' ) . Das gute Opinm muß schwer,
äußerlich von rothbrauner Farbe , auf dem Bruche glänzend sein . Seine wirksam
dargestellt.
sten Bestaiidthcile haben neuere Chemiker als Morphin und Mekonsäure
erst
Es wirkt als Arznei mächtig auf das Nervensystem , reizt in geringerer Gabe
hintennach,
aber
schwächt
,
Thätigkeit
stärkerer
zu
Nervensystem
das Gefäß - und
der
und in größerer Gabe bis zur Betäubung , ja bis zur gänzlichen Vernichtung
Me
Nervenkraft , weshalb man es auch unter die betäubende » Gifte rechnet . Als
dicament ist das Opium über 2000 I . im Gebrauche . Wir haben mehre Vorschrif¬
) aus den damaligen Zeiten , z. B . den Mithri
ten zu Opiakmischungen (Opiaten
machten die arabischen Ärzte von dem
Gebrauch
mehr
Noch
bat und Theriak
ein¬
Opium , und ParacelsuS empfahl es unter den neuern Ärzten zuerst und sehr
Opium
dringlich . Im Oriente , besonder« unter den Türken , gebraucht man das
» dir
stat : des Weins , um sich eine Art von Rausch zu verschaffen . Anfangs nehme
, all
OpiiiniSesser ganz kleine Portionen , etwa von der Größe eines Nadelkopfes
sie
mälig steigen sie bis zur Größe einer Erbse . Bald nach dem Genuß empfinden
sich in
eine angenehme Munterkeit , sind weit lebhafter und thätiger und stimmen
Rausch
jeden beliebigen Ton . Dieser Schwung dauert aber nur so lange , als der
des MohnsasteS anhält ; irach einigen Stunden verstiegt dieser , und Erschlaffung,
Folge
Umnuch und Schmerz tritt an die Stelle des Wohlbehagens . Wider diese
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wird eint neue Dosis Opium genommen , die immer größer sein muß , wenn sie dir-,
selbe angenehme Wirkung hervordringen soll ; allein auch immer unerträglicher
wird der nachfolgende Zustand von Verdrossenheit und Erschlaffung ; die Farbe
des Gesichts verschwindet , der Körper magert ab , die Glieder zittern , alles Gefühl
wird stumpf . Sinnlos sterben sie endlich mit hinzukommender Wassersucht oder
andern Kachexien . Da dieses Mittel denen so schädlich ist , welche sich doch durch
öfter » Gebrauch daran gewöhnt haben , so erfodert sein Gebrauch als Arzneimittel
die größte Vorsicht . Um so weniger ist es zu entschuldigen , wenn die MedicinalPolizei nicht den Verkauf desselben auf die Verordnungen der Arzte beschränkt.
Auch die Kinderpulver , die sogen. Ruhpulver , sind mit Opium vermischt und soll¬
ten nicht verkauft werden dürfen , da schon manches Kind mit solchen in die ewige
Ruhe befördert worden ist. Gegen die Opiatvergiftung , welche sich durch heftige
Unruhe , Erbrechen , Zuckungen , Unbewußtheit , kalten Schweiß , endlich Schlaf¬
sucht und gänzliche Unempfindkichkeit äußert und zuletzt unter Zufällen von Schlagfluß tobtet , ist nach vorausgeschicktem Brechmittel der reichliche Genuß eines star,
ken CaffeeS, oder eines guten Rheinweins , auch von Säuren mit Campher , vor¬
züglich wirksam .
ll.
Oporto
oder Porto,
nach Lissabon die größte und bedeutendste Han¬
delsstadt in Portugal , in der Provinz Enkre Muiho e Duero , in einem engen
Thake zwischen hohen Bergen , an beiden Seiten des Duero , hat 11 Plätze , 90
Kirchen , 17 Klöster , 14 Hospitäler , 15,00 (1 H . und 70,000 E . , mit den Frem¬
den 74,000 . An dem Flusse sind schöne Kaien ; überhaupt zeichnet sich die Stadt
durch Reinlichkeit aus . Zn den trefflichen , durch ein Fort beschützten Hafen laufen
jährlich an 1200 Schiffe ein : doch ist die Mündung des Flusses durch Klippen und
bewegliche Sandbänke beengt , und die Einsakrt gefährlich . Den Verkauf des Port¬
weins ( jährlich an 39,000 Pipe ») betreibt vorzüglich die Handelsgesellschaft vom
obern Duero , die auch an 30 Branntweinbrennereien
unterhält . Unter 220Handelskäusern in Porto gibt es 25 britische und 10 deutsche. Auch die Fabriken in
Seide , Strümpfen , Cattnn , Tuch , Leinwand , Leder , Metall rc. sind bedeutend.
1790 betrug der Werth der Einfuhr über 7-f Mill . Gld . . und der Werth der Aus¬
fuhr über k Mill . Gld . Geschmackvolle Landhäuser , O. uintaS genannt , verschö¬
nern die reizenden Umgebungen der Stadt . Oporro hat seinen Ursprung von einem
Orte Cale , der auf der linken Seite des Stroms auf einem Berge lag , von welchem
sich ein Theil der Einw . an diesem bequemen Platze niederließ , der Porto Cale ( der
Hafen von Cale ) genannt wurde , und von welchem der Name des Königr . Portugal
herkommt . Über den Ausbruch der Revolution in Oporto , am 24 . Aug . 1820,
s. Portugal
. Seit Don Miguel 's Tyrannei war Oporto 1828 eine kurze Zeit
der Sitz der königl. Partei , dann des BlukgerichtS gegen die Anhäiiger der Kö¬
nigin Maria . Zn dieser Zeit verlor Oporto durch Auswanderung über 10,000
Bewohner.
Oppianus,
aus Cilicien oder Apamea gebürtig , schrieb gegen Ende des
2 . Jahrh . n. Chr . 2 griech . Lehrgedichte, das eine von der Jagd ( „ Xv» e^ , tili .i " ) ,
das andre vom Fischfänge ( „ lluli <-„ t >l<sZ . Beide verrathen fleißiges Studium
älkererMuster und mannigfaltige gelehrte Kenntnisse , und sind reich an dichterischen
Schönheiten , besonders in den eingewebten Episoden . Die vorzüglichste neuere
AuSg . hat Schneider geliefert (Lpz. 1813 ) .
Opposition
in(
der Astronomie ) , s. Aspecte.
Opposition,
Entgegensetzung (s. Kategorien
u. Relation
), Wi¬
derstand , Gegendruck , wird vorzüglich von der öffentlichen Meinung gebraucht,
wenn ein Theil im Volke den Grundsätzen oberern Ansichten , welchen die Staats¬
behörde» in der Verwaltung öffentlicher Angelegenheiten folgen , widerspricht ; doch
ist der Name vorzüglich in England gewöhnlich . Hier kämpfen die Partei der
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Minister und die des Volks mit einander durch Rede und Gegenrede über alles
Öffentliche um den Besitz der öffentlichen Meinung . Aber die sichere Grundlage
der gesetzlichen Freiheit , die Constitution , befestigt in der Mitte das Zünglein des
Gleichgewichts . Die Opposition ist so alt als die Constitution selbst. Kein vernünftiger Engländer wird und kann wünschen , daß keine Opposition mehr sein
möchte , denn ohne sie würde die Verfassung bald zu Grunde gehen , und wenn auch
nicht in eine unumschränkte Monarchie , doch nach und nach gewiß in eine verhaßte
Aristokratie ausarten . Die Opposition ist ein Spiegel für den König , der ihm ünmer sagt , daß er nur die Macht besitzt, durch Vernunftgründe das Volk zu bewegen , in die neuen Gesehgebungsvorschläge der Regierung sich zu fügen ; sie ist
eine fortwährende Warnung für die Minister , aufmerksam des Staates Wohl;
fahrt zu beachten und ihre Gewalt nicht zu mißbrauchen . Der Minister weiß, daß
die Opposition über ihn Beschwerde führen , seine Anklage verlangen und durch
entreißen kaun , ohne welche
die Macht ihrer Gegenrede ihm die Stimmenmehrheit
er nicht zu regieren im Stande ist. (S . No rth .) Durch die Opposition wird das
Unterhaus der Wächter für die Rechte des Volks (;. B . für die Habeas - Cor¬
pus - Acte ) , und in diesem Sinne hieß Fop , auch wenn er irrte , derMann des
Volks . Denn wer wird glauben , daß die Opposition stets Recht habe ? Beide Par¬
teien widersprechen sich und feinden sich an , oft aus unedeln Beweggründe » ; doch
die Wahrheit liegt in der Mitte der Prüfung . Durch die Reibung selbst werden
erzeugt , geschärft , unterrichtet und thätig ; ohne die
Redner und Staatsmänner
Opposition würden Geist und Kraft erschlaffen , der Mißbrauch noch mehr als
bisher Wurzel fassen , und die Willkür den « ieg davontragen . Wenn auch die
Opposition Privatzwecke im Auge hat und in ihrer Politik alle Volkskünste auf¬
bietet , wie das Ministerium die Hofkünste , so urtheilt doch der unbefangene Theil
des Volks über beide und erkennt das Rechte . Dies geschah z. D . unter Walpole 'S Ministerium , unter Pitt u. A . Die Opposition rief unaufhörlich , Ver¬
fassung und Freiheit seien in Gefahr , und das Volk erklärte sich für die Minister.
Oft trennen sich die Mitglieder der Opposition in ihren Ansichten (s. Burke und
Fop ) , wie die des Ministeriums , und es entsteht eine dritte Partei , Dies war
der Fall in Ansehung der ParlamentSreform , der jährlichen Parlamentswahlen,
der Emancipation der Katholiken u . s. w . Man erinnere sich an die Namen Bür¬
de« , Grattan , Sheridan , Grenville , Ponsonby , Whübread , Tnernev , Canning
u . A . Unter den Mitgliedern der britischen Opposition bilden sichfreundschaftliche
Verbindungen , die au « der Politik in das Familienleben übergehen : doch werden
oft die bedeutendsten Führer derselben durch Ertheilung wichtiger Ämter für das
Ministerium gewonnen , oder in dasselbe aufgenommen . Die Opposinonsblätter
schreiben im Sinne der Opposition , ohne von ihr abzuhängen oder verfaßt zu wer¬
den , so wenig als die ministeriellen Zeitungen in England ( wie der „Courier " ) einen
vfstciellen Charakter haben , obgleich sie die Maßregeln des Ministeriums verthei¬
digen und dessen Ansichten aussprechen . Übrigens gibt es überall eine Opposition,
wo ein Volk politisches Leben hat , d. h. eine Verfassung , eine wahre Volksvertre¬
tung und Preßfreiheit . Nur haben sich nicht überall Ministerialpartei und Oppo¬
sition durch so scharfe Gegensatze geschieden als in England ; daß sie sich aber so
scharf scheiden, ist ein Beweis der überscbwänglichen Mißbräuche , die im Eiaennutze der Ministerialen (der AmtSmacht ) ihren Grund haben , sodaß die Opposition,
ohne sich verhaßt zu machen , wagen darf , auch das Gute in den Ministerialplanen
Mit—
und Torieg .) Im
, Whigs
zu takeln . ( Vgl . Ministerialpartei
telalter übte der Papst ein sehr wirksames Oppositionsrecht gegen die Ausschwei¬
fungen der weltlichen Macht aus . Die Frage , ob man dem souverainen Papste
jetzt ein solcher Oppositionerecht anvertrauen solle und könne, wird von de Maistre,
Donald u. A . bejaht , von Ganilh (Epdeputirlen von , Cantal ) in seinem ireff-
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lichtn Werke „Du pouvoir et ä « lupporition
ckanr lu zocietc oivile " ( Paris
1823 ) verneint .
K.
Ops , s. Cvbele.
Optik.
im weitern Sinne , die gesammte Lehre von der mathematischen
Natur des Lichtes , oder die Theorie der geraden , der gebrochenen und der zurückge¬
worfenen Lichtstrahlen . Dagegen betrachtet die Optik
im engern
Sinne
nur das geradlinige Licht, und verweist die übrigen Gegenstände an die Dioptrik
und Kaioptl
ik (s. d. i. Zn dieser engern Bedeutung hat e« die Optik mit der
Ausbreitung
des LichtS und dem Sehewinkel
zu thun , wonächst sie, an¬
hangsweise , auch wol noch die Perspective
und Photometrie
s ( . d.) ab¬
handelt . Um den allgemeinen Begriff von der Optik in dieser Beschränkung zu
erlangen , erinnern wir uns , daß n»r in einem ganz finstern Zimmer Nichts sehe» ;
sobald aber Licht hineingebracht wird , sehen wir nicht nur dieses von allen Seilen,
sondern auch die andern im Zimmer besuidlichen Gegenstände , wenn sich nicht etwas
Undurchdringliches zwischen ihnen und dem Auge befindet . Die Gegenstände miifi
sen also, um uns sichtbar zu werden , in gerader Richtung Licht zum Auge senden
können , welches ihnen entweder eigen ist (selbstleuchtende
Körper ) , oder
welches sie erst von einem selbstleuchtenden Köl -per empfangen (dunkle
Körper ) .
Auf diese Betrachtung der geradlinigen Verbreitung des Lichtes bauet die erste Ab»Heilung der Optik fort , indem sie daraus z. B . dieAbnahme der Erleuchtung , gleich-wie die Erleuchtungsmessuiig (photometrie)
im Allgemeinen , die Theorie des
Schattens u . s. w. herleitet ; und rvendet sich dann zum Sehewinkel,
unter
welchem sie den Winkel versteht , dessen Spitze den Augenstern macht , und dessen
Schenkel nach den äußersten Punkte » des betreffenden Gegenstandes gehen. Dies
führt zur Übei-sicht derKugel , zur Lehre vom Gesichtsfelde , von der Parallaxe
(s. d.) u. s. w . — Die Begriffe der Alten von dieser interessanten Wissenschaft wa¬
ren unvollkommen ; jedoch hat PtolemäuS eine (verloren gegangene ) Optik geschrie¬
ben , die , nach einzelnen Citaten , nicht ohne Verdienst gewesen sein kann . Nach
der Wiederherstellung der Wissenschaften im Oecident hat der Neapolitaner Porta
die Optik bearbeitet . Zn ihrem heutigen Umfange lernt man sie am besten aus
Smith 's „ l> »»>,>!<--,I ne,l <!ni >>l >>>>iil.>i" (Cambr . 1138 , 4 . ; deutsch durch Käst:
ner , Alkenburg 1755 , 4 .) ; anü Bouguer ' S
(Par . I7KV, 4 .) ;
Priestley ' s „ Optik " , deutsch von Klügel (Lechz. 1778,4 .), und Bürja 'S „Anleitung
zur Optik " ( Bei l. 1793 ) kennen . Noch ist vorzugsweise zu empfehle » die Darstel¬
lung der optischen Wissenschaft in Lorenz's „Grundriß der Mathematik " (2 . Aufl ..
Heimst . 1799 ).
dl.
Optimalen,
bei den Römern , die Adelspartei , im Gegensatz der Popu¬
läres , welche für das gemeine Volk waren.
Optimismus
wird die philosophische und religiöse Lehrmeinung genannt,
welche behauptet , daß diese Welk ungeachtet ihrer scheinbaren Unvollkommenheiten
im Einzelnen vollkommen und nicht anders sei, als sie sein könne. Dieser Lehrmeinung waren schon die Stoiker und Plotin zugethan . Vorzugsweise versteht man
aber unter Optimismus den Leibnih' schen, nämlich die Lehre : Gott habe unter den
möglichen Welten , die sein Verstand gedacht, nach seiner Vollkommenheit die beste
gewählt und helvorgebracht . Leibnitz entwickelt diese Lehrmeinung in s. „T h e odicee" s( . d ) , besonders mit Hinsicht aus Bayle 'S Zweifel und Einwürfe von dein
Übel in der Welt , und macht darauf aufmerksam , daß, was im Einzelnen unvoll¬
kommen erscheine , keineswegs Unvollkommenheit des Ganzen , und daß das Ein¬
zelne in dem Zusammenhange , in welchem es sich befinde , das Beste sei. Man
brachte diese philosophische Behauptung sonst auch gewöhnlich auf das Ttilemm
zurück: wenn diese Welt nicht die beste wäre , so hätte Gott eine vollkommnere
entweder nicht gekannt , oder nicht haben schaffen können , oder nicht schaffen wol-
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len ; nun streiten letztere drei Fälle mit der Allweisheit , Allmacht und Nute Gottes,
folglich ist diese Welt al» die beste ju betrachten . Dgl . „ Sammlung der «Schrif¬
ten über die Lehr « von der besten Welt " (Rostock 1159 ), die franz . Preisschriften
der berliner Akademie über diesen Gegenstand (Berlin 1155 ) , und Leonh . Creuzer,
„1,eilioitil clootrins ele eounclo optiino etc . " (Leipzig 1195 ).
GötterauSsprüche , welche angeblich den Anftagenden durch beOrakel,
geisterte Personen , dann auch die Orte , an welchen diese Aussprüche unter beson¬
dern Borbereitungen und Gebräuchen ertheilt wurden . Ihre Entstehung und Be¬
schaffenheit zu bestimmen , fehlt e« fast ganz an unparteiischen Nachrichten des Alter¬
thums . Dir ägyptischen Orakel entstanden in solchen Zeiten , bis zu welchen nicht
einmal Überlieferungen , viel weniger historische Denkmäler hinaufreichen . Das
älteste war das zuMeroe , nächstdem zu Theben und Ammonium . An allen 8 Orten
herrschte der Dienst des Jupiter Ammon . Die Beschaffenheit dieser Orakel könn¬
( s. d.),
ten wir aus einem Abkömmlinge des letztern , dem Orakel zu Dodona
dem ältesten m Griechenland , vielleicht mit größerer Sicherheit schließen, wenn die¬
ses Orakel nicht ein Gemisch aus Pelasgischem und Ägyptischem geworden wäre.
Herodot ' S Erzählung von dem Ursprünge dieses Orakele unter den Pelasgern zeigt,
daß man von Afrika au « versuchte , sich durch Gründung eines Orakels in Griechen¬
land festzusetzen; allein früher schon war die heilige Buche hier orakelgebend , und
da « Rauschen in ihren Wipfeln das Orakelzeichen gewesen ; die heiligen Weiber
(Wahrsagerinnen , die schwarzen Tauben bei Herodor ) aus Afrika ammonisirten
blos dieses pelaSgische Orakel . Nach Ritter deutet das Orakel von Dodona —
früher Dodona — auf den uralten Buddhadienst hin . Don demselben Alter war
vielleicht das Orakel in Böotien , welches zuerst der Gäa , dann der Thcmi « ange¬
hört hatte und nachher an den Apollen kam . Später bildete sich das Orakel
(s. d.) au «, welcher theil « wegen seiner günstigen Lage , theils wegen
zu Delphi
feiner Verbindung mit dem Amphiktyonengerichte zu Pylä da « wichtigste von allen
wurde . Außerdem hatten Zeus zu Elis , zu Pisa und auf Kreta in einer unter¬
irdischen Höhle , Apollo » aber auf Delos , wo das Rauschen der Bäume das Orakelzeichen gab , zu Milet , wo eine heilige Quelle , zu Klares unweit Kolophon,
wo ein heiliger Brunnen begeisterte u . a. m., Orakel . Nebst dem standen in Grie¬
chenland in großem Ansehen das Orakel des Trophoniu « zu Lebadia in Böotien
und des AmphiarauS zu OropuS , auf der Grenze zwischen Attika und Böotien.
Herr hatte ein« im korinthischen Gebiete , Hercules zu Bnra in Achaia , wo der
Spruch entwürfelt wurde , Dionysus zu Amphiklea in Phocis , das sich durch
Träume erklärte u. a. m. Eines Orakels des Ulysses gedenkt Tzehes , und auch
andre Heroen und Seher hatten deren . Die Römer hatten , wenn man dieAlbunea , die rumänische Sibylla , die sibyllinischen Bücher , das Orakel des Faunus
und der Fortuna zu Präneste abrechnet , welche sämmtlich in die älteste Zeit gehören
und nachher verschollen , keine einheimischen Orakel , sondern nahmen ihre Zuflucht
von Städten
zu den gangbaren griechischen und ägyptischen . Wegen Gründung
und Tolonien , Einführung neuer Verfassungen , wichtiger Unternehmungen im
Kriege und Frieden , besonder» aber in allen großen Nöthen , wendete man sich,
mit Geschenken reichlich versehen , an die Orakel , deren Vorsteher ebenso vielen Be¬
hutsamkeit als Klugheit bedurften , um sich nicht bloßzustellen . Dunkelheit und
Zweideutigkeit in den Aussprüchen war ein gewöhnliches Auskunftsmittel . Den¬
noch kamen zuweilen Widersprüche vor . Trotz deren aber und trotz der bekannt¬
gewordenen Bestechungen behaupteten sie sich lange in ihrem Ansehen und sanken
erst nach dem Verluste der Freiheit und Unabhängigkeit von Griechenland . Unter
der Regierung des Theodosius wurden die Tempel der weissagenden Götter zerstört
oder geschloffen. Dale und Fontenelle glaubten das ganze Orakelwesen durch
einen auf Volkswahn gegründeten Priesterbetrug erklären zu können ; aber dieser
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reicht nicht hin , um zu erklären , wie die weisesten Männer eines gebildeten Volkes
Jahrhunderte
lang Orakel annehmen und heilig halten konnten , wie in Griechen¬
land . Mit Recht nimmt daher Passavant in seiner Schrift über den Magnetismus
eine gesunde Wurzel des Orakelglaubens an , und findet den Schlüssel in den Er¬
scheinungen des Schlafwachene und Heilsehens durch mancherlei Einflüsse ; aber er
unterscheidet auch die frühern echten Orakel , und die doppelsinnigen , verfälschten der
spätern Zeit , Spielwerke der Macht und List. S , auch Elavjer ' S „ älemoire -u,r
le » » rr>, !>>, >lr ->!>i,<'iei >>>" ( 181 !)).
Orama
, Diorama
>c„ s. Panorama.
Orange
- Men Oranien
(
-Männer ) , der schmähende Parteiname , den
die irländischen Katholiken ihren protestantischen Landsleuten geben , Als Jakob ll.
seit 1686 durch seinen Statthalter
Talbot , Grafen von Tyrconnel , die entschei¬
dendsten Schritte gethan hatte , den Katholiken nicht nur alle , ihnen bis dahin ent¬
zogene Bürgerrechte zu ertheilen , sondert , ihnen selbst das Übergewicht über die
Protestanten zu sichern, entstanden unter Diesen , bei der drohenden Stellung , die
Jene annahmen , die größten Besorgnisse , und nur mit Mühe war noch eine Maß¬
regel abgewendet worden , welche den Protestanten ihr Eigenthum genommen
hätte , als die Ankunft des Prinzen Wilhelm von Oranien in Eügland und Ja¬
kobs II . Flucht die Verhältnisse der feindseligen Parteien plötzlich änderte . Der
Statthalter
machte Anstalten , die Insel für Jakob II . zu behaupten , während
Wilhelm , zu sehr mit Englands und Schottlands
Angelegenheiten beschäftigt,
Irland eine Zeit lang aus dein Auge liest. Unter diesen Umständen erklärte » die
Protestanten öffentlich , daß sie es mit England kalten und dem Prinzen von Ora¬
nien als König von Irland huldige » wollten . Sie wurden von dem Statthalter
für Empörer erklärt und von den Katholiken mit dem Name » Orange -Men belegt,
den ihnen jene seitdem fortdauernd gegeben haben . Als Wilhelm seinen Gegner
am Boyne ( 1690 ) geschlagen und im folg . Jahre die Insel völlig unterworfen
hatte , erfolgten durch Bestrafung der Geächteten neue gewaltsame Veränderungen
des Besihkhumee , und die kathol . Landesbewohner wurden nicht nur von allen
Staatsbürgerrechten
ausgeschlossen , sondern auch den härteste » Bedi -ücknngen
ausgesetzt. Seit dieser Revolution strebte » aber die in Irland angesiedelten Eng¬
länder und Schottländer , die Anglo -Irländer , dahin , da« irländische Parlament
von dem englischen unabhängig z» m chen , und viele Maßregeln der Regierung,
den engl . Handel zum Nachtheil der irländ . Gewerbsamkeit zu erheben , machten
den Wunsch nach Unabhängigkeit immer lebhafter . Kühnere Schritte , welche die
Lage des Staats während des amerikanischen Freiheitskampfes begünstigten , hat¬
ten 1182 den Erfolg , daß die frühere Beschränkung des irländ . GewerbfleißeS auf¬
gehoben , und die Acte von 1119 , wodurch die Abhängigkeit des irländ . Parla¬
ment « begründet war , widerrufen wurde . Die Parkei der sogenannten Freiwilli¬
gen war jedoch mit dem errungenen Gewinn nicht zufrieden , und der damals in
England erwachte Eifer , das demokratische Element der Verfassung mehr zu
sichern , erregte auch in Irland das Verlangen nach einer Parlamentsreform , das
schon 1182 durch Abgeordnete bewaffneter Versammlungen ausgesprochen wurde.
Obgleich die Regierung nach der Wiederherstellung des Friedens ihr Ansehen kräf¬
tiger behaupten konnte , so dauerten doch diese Bewegungen in Irland fort ; eine
neue Gestalt erhielt aber der Parteikampf , als zuerst 1184 eine Bürgerversamm¬
lung in Dublin beschloß, den Katholiken das Stimmrecht bei Parlamentswahlen
insofern zu ertheilen , als es mit der Erhaltung der herrschenden protestantischen
Kirche verträglich wäre . So wurde den gedrückten Katholiken Gelegenheit gegeben,
als Partei aufzutreten . Dies ward ihnen noch mehr erleichtert , als 1191 die ver¬
schiedenen demokratischen Vereine in eine große Gesellschaft unter dem Namen der
vereinigte
» Irländer
zusammentraten , und ihre Zwecke , Rechtsgleichheit
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sehen sei, ihren ärmern Glaubensgenossen die volle
Ausübung - er Bürgerrechte zu
verschaffen , die ohne geistige Emancipation nicht bestehen kann ,
als die Herrschaft
der Hierarchie fester zu begründen und sich allmälig den
Weg zu politischem Ein¬
flüsse zu bahnen . Überhaupt stand die Frage , ob den
Katholiken die » erlangten
Rechte ertheilt werden sollten, nach der Vereinigung
Irlands mit Großbritannien
ganz anders als früher , wo Irland ein eignes Reich mit
einem unabhängigen Par¬
lament bildete . Die Entscheidung zu ihren Gunsten mußte
jetzt für alle Katholiken
des Gesammtrciches gelten , und dies in der
StaatSverfassung
eine wichtige Ver¬
änderung herbeiführen . Daher waren die britischen
Machthaber , unter den ob¬
waltenden Umständen , ohne unduldsam zu sein , dennoch
abgeneigt , die Ansprüche
der Katholiken unbedingt zu befriedigen , und gewiß war
die Besorgniß nicht grund¬
los , daß der gelungene Versuch , ihnen , die ein Dritttheil
der Gesammtbevölkerung
des vk! ,inigren Reichs bilden , eine politische Macht zu
geben , eine neue Partei in
den Staat eingeführt haben würde , die in sich allein
stärker als jede der jetzt sich
das Gleichgewicht haltenden Parteien , gewesen , und
die durch das Band des sie
zusammenhaltenden Geistes und bei der Anerkennung eines fremden , das
kirchliche
wie das politische Glaubensbekenntniß bestimmenden
Supremats , keineswegs ein
unwirksames Element geblieben wäre . Endlich aber handelte der
kathol . Verein,
unter O ' Connelü Leitung , mit solcher Mäßigung und
Festigkeit zugleich, daßWellington im I . 1829 sich genöthigt sah , die
Emancipation
(s. d.) im Oberhause durchzusehen ; doch wußte er den politischen Einfluß
eines fremden Supre¬
mats zu beschränken . Er unterstützte nämlich die »on dem
großen Orange - Clubb
(Oi ->i>j,'e Iii -tit » tic»i) von Großbrit . und Irland , an
dessen Spitze der Herzog v.
Cumberland steht , dem Parlament « übergeben « Bittschrift , daß
man den Katho¬
liken keine wettern Rechte gewährte , die Jesuiten Anstalten in den drei König¬
reichen einer Aufsicht unterwarf , den kleinen irländischen
Grundbesitzern ( 40 «b.
b', kolloide , !>) ihr Wahlrecht nahm , und den kathol .
Verein unterdrückte . Dieser
hat sich seitdem aufgelöst . — Zu der unglücklichen Lage,
worein seit Jahrhunderten
die Vergehen der Machthaber die gesellschaftlichen
Verhältnisse Irlands
gesetzt
haben , gehörte allerdings auch das unnatürliche Verhältniß
, in welches die hei¬
schende Kirche gekommen war ; aber zu einseitig haben
einige Schriftsteller Ir¬
lands innere Zerrüttung hauptsächlich aus diesem
Verhältnisse hergeleitet . Denn
das Dolkselend , das sich in so starken Zügen zeigt ,
lbohnt nur unter der acker¬
bautreibenden Classe und hat in der Habsucht der irländischen
Gutsherren , die größtentheils nicht auf ihren Gütern leben ( llbrenteer ) , sondern
ihre Angelegenheiten
harten Geschäftsführern überlassen , sein« Quelle . Dieser
Theil des Volkes ist in
Rohheit und Unwissenheit versunken und daher ein Werkzeug
in der Hand ehr¬
süchtiger Führer . Das Heilmittel zeigt sich von selbst:
Volksbildung , und dazu
hat die Regierung meht-fach die Hand geboten .
26.
O r a n g - O u t a n g ( in der malaiischen Sprache so
viel als Waldmensch ) .
Dieser oft mit dem afrikanischen Waldmenschen oder
Schimpanse , dem menschen¬
ähnlichsten von allen Affen , verwechselte , von Linne aber sogar
als eine Gattung
von Menschen , unter dem Namen kiomo troolodzilo, ,
aufgeführte Affe ist einzig
auf Bornes zu Hause , und wird ungefähr 4 Fuß hoch. Er
lebt in den großen Wäl¬
dern dieser Insel und ist sehr geschickt im Klettern und
Springen . Der Arme und
Hände bedient er sich wie der Mensch . Er bricht Äste von
den Bäumen und schlägt,
bei seiner großen Kraft , den stärksten Menschen mit
leichter Mühe nieder . Die
Jungen werden leicht zahm , gewöhnen sich an den Menschen
und lassen sich, da
sie sehr gelehrig und dabei geschickt sind , zu allerlei
Künsten und Geschäften abrich¬
ten . Unter Andern , lernen sie aufbem Seile tanzen ,
Wasser holen , Reis stampfen,
Gläser und andre Gesäße ausspülen , den Bratspieß drehen u.
dgl . An das euro¬
päische Klima gewöhnen sid sich nicht wohl und sterben
meistens nach kurzer Zeit.
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, ehemals ein kleines Fürslemhum in Frankreich
Oranien,Orange
(Deport , von Vaucluse ) , hatte vom 11 . bis zum 16 . Jahrh , eigne Fürsten . Der
letzte , Philibert von Challon , starb 1531 ohne Kinder , und das Land kam durch
seine Schwester , die mit einem Grafen von Nassau vermählt war , an das Hau«
Nassau , welches jedoch erst 1570 zum ruhigen Besitze desselben gelangte , und wel«
über dieses Fürstenthum
chem zuletzt im ryswiker Frieden , 1697 , dieSouverainetät
bestätigt wurde . Nach dem 1702 erfolgten kinderlosen Tode Wilhelm Heinrichs
von Nassau - Oranien , Königs von England , entstand namentlich über den Besitz
von Orange der langwierige oranische Erbfolgestreit . Hauptbewerber waren der
König von Preußen , nach dem Testamente seines mütterlichen Großvaters , eines
in
Prinzen von Nassau -Oranien , und der Fürst von Nassau - Dieh , Statthalter
Friesland , welcher sich auf das Testament Königs Wilhelm stützte. Auch die
Fürsten von Nassau -Siegen machten Ansprüche darauf , und sämmtliche Bewer¬
ber nahmen einstweilen den Titel des FürstenthumS an . Das Ende davon war,
baß der König von Preußen , des Widerspruchs der schwächern nassauischen Häuser
ungeachtet , das Land im utrechter Frieden , 1713 , gegen anderweitige Vergünsti¬
gungen , an Frankreich abtrat , welches seitdem in ungestörtem Besitze desselben
verblieben ist. Die Stadt . Oränge , der Hauptort eines Bezirks , liegt an der
Meyne in einer an Wein , Öl , Seide und Krapp fruchtbaren Gegend , hat 1500 H.
und 8500 Einw ., welche Leinwand - und Sergefabriken , Färbereien und Seidenmühlen unterhalten . Man findet hier römische Alterthümer , worunter die Reste
eines Triumphbogens und einer Wasserleitung merkwürdig sind.
ein musikalisches Drama würdigen Inhalts , welches für
Oratorium,
bloß musikalische Aufführung — mithin nicht für theatralische Action — bestimmt
ist. Es erfodert daher von Seiten der Poesie Handlung , wenn auch nicht in dem
strengen Sinne des theatralischen Dramas , Bergegenwürtigung einer Handlung
oder Begebenheit , es sei unmittelbar durch die zur Handlung und Begebenheit ge¬
hörigen Personen , oder mittelbar durch erzählende Personen , welche sichln deren
Stelle versetzen, -und durch den eingreifenden Chor , als der musikalischen Äußerung
der Masse von Individuen . Diese Handlung nun muß durch die Idee , welche ihr
zum Grunde liegt , einen würdigen und großen Charakter haben , wie z. B . „Die
Schöpfung " , und mannigfaltige große , erhebende und rührende Gemükhszustände
der antheilnehmenden Individuen und der Masse herbeiführen , welche die Musik
zu schildern geeignet ist, indem sie von den Personen ausgesprochen werden . Vor¬
züglich hat man geistliche Stoffe , besonders biblische Handlungen und Geschichten,
zum Inhalte der Oratorien gemacht . — Das eigentliche Oratorium entstand , als
sich die geistliche von der weltlichen Musik bestimmter absonderte . Vorbereitet war
«S durch Lieder und abwechselnde Chöre der christlichen Pilgrime , welche in den
Zeiten der Kreuzzüge auf ihren Wallfahrten das Leben und den Tod des Erlösers,
das jüngste Gericht und a. christlich-religiöse Gegenstände auf Straßen und öffentl.
Plätzen besangen ; anderntheils durch die Mysterien oder dramatischen Darstellun¬
gen heiliger Geschichten ; so wurde schon 1243 in Padua eine Spiritual « v« i» t->liu
aufgeführt . Man nennt den kanonisirten Philipp von Neri (geb. zu Florenz 1515,
gest. zu Rom 1595 ) , den Stifter der Congregation der Priester des Oratoriums,
als Denjenigen , der die Oratorien um 1540 eingeführt habe , um die Lust der Rö¬
mer an dem musikalischen Drama auf religiöse Gegenstände hinzuwenden ; doch
mußten die damaligen Oratorien mehr mit Musik begleitete Hymnen sein , weßhalb
sie auch u. d. I !. lanüi spirituali zuerst in Rom erschienen. Auch wurde ja erst
(s. d.) , welches der musikalischen Erzählung diente , erfun¬
späte, das Recitativ
den. Im Anfange aber waren die Oratorien mehr Erzählungen als Dramen , in¬
dem eine Person den Zuhörern die Geschichte vortrug , und nur wenige Sätze , wo¬
ausführltch ausgedrückt
durch die Empfindung bei den geschilderten Situationen
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wurde , vorkamen . Auch den Namen Oratorien bekamen diese geistk. Musiken erst
in der Mitte des 17 . Jahrh , entweder von der vorhergenannten Kongregation , oder
von der Kirche , wo sie aufgeführt wurden . Emiliv del Cavalieri compvnirte um
1560 Oratorien mit Recitativen . Im 17 . Jahrh , bildeten sich die Oratorien in
Hinsicht ihrer poetischen und musikalischen Form neben den Opern aus . Die ersten
Oratorien hatten kurze Chöre im einfachen Contrapunkt , in der zweiten Hälfte des
17 . Jahrh , aber wurde es Mode , jeden Theil eines Oratoriums , deren jeder häu¬
fig gegen eine Stunde einnahm , mit einem Duett zu schließen. Im Anfange des
18 . Jahrh , dichteten Pariati , der Jesuit Ceva , Lel. Orsini , Spagna , Zeno und
Metastas,o Oratorien ; Caldara , Jomeili , Leo , Buononcini compvnirten solche.
Einen größere, Charakter erreichte das Oratorium durch Händel , der bis 1732
den Cbor mit aller seiner Kraft und dramatischen Wirksamkeit ausstattete . Weit
tiefer stehen in dieser Hinsicht Graun (dessen ,,Tod Jesu " aber eigentlich Cantate
ist) , Rolle und Naumann . In reicher Schilderung zeichnete sich Haydn
aus,
durch ikn wendete sich da« Oratorium zugleich weltlichem Stoff und Tone zu. An
ihn schloß sich neuerdings derComponist Friedr . Schneider ( durch s. „Weltgericht " ,
„Sündflut " , „ Verlorenes Paradies " ) an , und Gottfr . Schicht in dem PasfivnSoratoriuni „Das Ende des Gerechten " . — Noch bedeutet Oratorium
einen Betsaal , ein Betzimmer , besonders in Klöstern.
Oratorium
(
Priester
vorn), oder vom Bethause , heißen die Glieder ei¬
nes geistl. Ordens , den der heilige Philipp von Neri 1574 in Rom zur Leitung
geistlicher sjdüngen der Andächtigen und zum Studium der theologischen Wissen¬
schaften stiftete , ohne sie durch Klostergelübde zu binden . Dieser Orden besteht
noch in Italien , eingegangen ist aber die berühmtere Congregation der Bäter vom
Oratorium Jesu in Frankreich , welche 1611 zu Paris , ebenfalls ohne Verpflich¬
tungen zu Klostergelübden vereinigt , durch große Gelehrte aus ihrer Mitte , wie
der Philosoph Makebranche , der Orientalist Morin und der freimüthige Theolog
Richard Simon , zu Ansehen und Einfluß gelangten und sich als Lehrer an Schu¬
len und Seminarien für Geistliche verdient machten . Beide Orden folgen der
Regel des heiligen Augustinu «.
L.
OrbiliusPupillu
« , ein Grammatiker von Denevent , unterwies in
seinem Vaterlande die Jugend und lehrte unter Cicero '« Consulat in Roni mit
großem Beifall . Er starb fast 10V I . alt sehr arm . Benevent errichtete ihm eine
Bildsäule . Dem Horaz , der ihm wegen seiner Strenge den Beinamen >>!.-,
gibt , verdankt er hauptsächlich die Ehre , daß noch jetzt sein Name sprüchwörtlich
für einen einbläuenden Schulmeister gebraucht wird.
Orchester
(c» c>>e«t, !>), der Raum vor der Bühne bis zu den Sitzen der
Zuschauer , welcher bei den Griechen den Platz für den Chor und die Musiker , bei
den Römern die Ehrenplätze der Senatoren enthielt ; bei den Neuern der in dem
Schauspielhaus ! vor dem Theater befindliche und durch ei» Geländer von den Zu¬
schauern abgesonderte Ort , und in dem Concertsaale diejenige , gewöhnlich etwas
erhöhte Abtheilung desselben, wo sich die Musiker befinden. Oft versteht man
darunter auch die Gesellschaft der Tonkünstler selbst, die an diesem Orte die Musik
aufführen , oder das Ganze der in der heutigen Concert -, Opern - und Kirchenmu¬
sik gebräuchlichen Instrumente . (Dgl . Capelle .) Was den Gebrauch des Or¬
chesters im letzter» Sinne anlangt , so erscheint eü bald völlig selbständig, wie ,n
der reinen Instrumentalmusik , bald in Verbindung mit den Wingllimmen , aber
auch hier nicht bloß begleitend , sondern häufig hervortretend in der Schilderung des
Gegenständlichen . Bei der Verbindung mit dem Gesänge bedarf es großer Anschmiegung im Vortrage und der feinsten Schattirungen im piano , sowie in,
xreiiüo und clecre86e» (1n. worauf der Direkter des Orchesters (s. Musikdirek¬
tor ) vorzüglich zu sehen hat.
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L) r ch r st i k , s. Tanzkunst.
Örcus,
gleichbedeutend mit Hades oder Pluto ; dann auch das Reich des
Pluto . (S . d. und Tartarus
.)
Orda
lien altdeutsch
(
, so viel als Drdel , Urlhel ). Ehemals glaubte man
fast bei allen Nationen , daß da , wo dem Richter alle Beweise für Recht oderUn»
recht , Schuld oder Unschuld seklten , der Wahrheit ? ' und gerechtigkeitsliebenke
Gott selbst das Wahre durch ein Wunder kundmachen werde . In dieser Meinung
ließ man Denjenigen , gegen welchen ein Verdacht vorhanden war , gewisse Hand¬
lungen , welche meistens ihrer Natur nach dem Handelnden schaden mußten , feier¬
lich in Gegenwart der Priester vornehmen , und erklärte ihn für unschuldig , wenn er
sie ohne Nachtheil überstehen konnte . Diese Handlungen hießen Prdalien oder
Gottesurtheile und waren besonders bei den Deutschen üblich . Doch kommen sie
schon in den uralte » Religionoschriften der Hindus vor . Da da» Gelingen oder
Mißlingen derselben, einzelneZufalle abgerechnet , immer von Denen abhing , welche
die Vorbereitungen zu diesen Proben trafen , so war dadurch dem Betrug und der
Tücke , besonders der Pfaffen , ein weites Feld geöffnet . Nach Fr . Maser S „ Ge¬
schichte der Drdalien , insbesondere der gerichtliche» Aweikämpfe in Deutschland"
(Jena 1765 ) waren in Deutschland folgende Gottesuitheile
üblich : Der gericht¬
liche Zweikampf , in welchem der Besiegte für strafbar geachtet wurde , die Feuer¬
probe , die Wafferprobe , der geweihte Bissen , das Gericht des Heck. Abendmahls,
das Kreuzgericht und das Bahrrecht . In peinlichen Fällen bediente man sich der¬
selben , wenn man den Thäter nicht ausfindig machen konnte ; einiger derselben
auch in bürgerlichen , sodaß der Beklagte sich dadurch von des Gegners nicht ganz
bewiesenen Ansprüchen befreien konnte . — Schon die Celten sollen Kinder , deren
Mutter wegen Ehebruchs verdächtig war , in einem Schilde auf den Rhein gesetzt
und aus dessen Untersinken gefolgert haben , daß die Mutter eine Ehebrecherin sei.
Die Saalfranken hatten zu Anfange des 5 . Jahrh , die Probe des heißen Wassers,
und später kam auch die des kalken Wassers vor . Nach Einführung des Christen¬
thums ward der Gebrauch der Ordalien bald allgemein , da theils der Reinigungs¬
eid wenig oder garnicht bekannt war , theils die Geistlichkeit durch die Ordalien
Gelegenheit bekam, Rechtshändel aller Art ihrer Entscheidung zu unterweifen , und
deßhalb zu ihrer Ausbreitung beitrug . Die Feuerprobe bestand darin , daß der
Beklagte über glühende Kohlen oder 9 -dergl . Pflugschare mit bloßen Füßen gehen,
oder ein glühendes Eisen mit bloßer Hand einige Schi itte weit trage » mußte , oder
daß man ihm glühende Kohlen auf den bloßen Fuß legte, oder ihn durch ein Feuer
gehen ließ, bei welchen, letzter» Versuche ihm oft ein mit Wachs überzogenes Hemd
angezogen wurde (die Probe des wächsernen Hemdes ) ; fand man keine Verletzung
durch das Feuer , so erklärte man ihn für schuldlos . In ander » Fällen gab ein
Geistlicher deni Angeklagten einen geweihten Bissen unter vielen Verwünschungen
in den Mund . Dies hieß das Gericht des geweihten Brotes und Käses . Derje¬
nige, welcher ihn sogleich ohne Mühe verschlucken konnte und nachher weder Krank¬
heit noch Schmelzen empfand , wurde von der Strafe befreit . Die Probe des
heil. Abendmahls war besonders unter Geistlichen und Mönchen gebräuchlich . Sie
nahmen zum Beweise ihrer Unschuld das Abendmahl , indem man glaubte , daß
Gott den Schuldigen nach dessen Genusse sogleich todten oder krankmachen werde.
Das Kreuzgericht war doppelt . Entweder stellte man den Kläger und den Beklag¬
ten mit ausgestreckten oder kreuzweise ausgebreiteten Armen eine bestimmte Zeit
lang unter ein Kreuz und verurtheilte den , der zuerst die Hände bewegte oder sin¬
ken ließ , oder man führte den angeblichen Verbrecher zu Reliquien oder in die
Kirche , bezeichnete von 2 Würfeln einen mit einem Kreuze und zog einen von
beiden . Hatte der gezogene Würfel das Zeichen des Kreuzes , so folgte die Be¬
freiung von der Strafe . Endlich bediente man sich, und zwar schon in den frühe-
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steil Zeiten , bei Erforschung der Mörder des BahrrechtS , d. h. man legte den
Ermordeten aus eine Bahre und lief, den vorgeblichen Mörder die Leiche, vornehm -,
lieb die Wunden , berühren . Floß dabei Blut aus denselben oder trat Schaum
aus dem Munde , oder veränderte und bewegte sich der todte Körper , so bestrafte
ma » den Verdächtigen als Mörder . Bisweilen nahm man hierbei anstatt der
ganze » Leiche bloß die Hand , und dieses hieß das Scheingehen . Aberglaube und
Betrug hatten diese vernunstlosen Gebräuche im höchsten Ansehen erhalten , und
selbst die Verbote aufgeklärter Kaiser , die vo » Ludwig dem Frommen an (im 9.
Zabrh .) bisweilen erlassen wurden , konnten ihnen nicht Einhalt thun . Stärker
wirkte denselben der päpstl . Stuhl durch häufige Untersagunge » und durch Einfuhrung einer bessern Gerichtsverfassung entgegen . Viele Obrigkeiten sahen auch
selbst das Abgeschmackte und Abscheuliche derselben ein. Die Ordalien wurden
daher seit dem 14 . Jahrh , seltener, und im 15 . fingen sie an , durch den zunehmen¬
den Gebrauch des kanonischen Rechts , welches zur Ablehnung des Verdachts andre
Mittel , besonders den Reinigungseid , einführte , noch mehr aber durch den allge¬
mein verbreiteten Gebrauch des römische» Rechts , nach und nach zu erlöschen.
Nur des BahrrechtS bediente ma » sich im 18 . Jahrh ., und selbst in den ersten Jah¬
ren des 18 . noch ziemlich häufig , und der fortdauernde Glaube an Zauberei erhielt
in Hexenproceffe » die Probe des kalte» Wassers . Die vermeintlichen Hexen wur¬
den aus das Wasser gelegt , und wenn sie schwammen , für überführt erklärt ; ja
eö win de bei denselben außer dieser Probe ( die man das Hexenbad nannte , und die
im 11 . Jahrh , in Preußen , in den benachbarten Gegenden selbst noch in der erste»
Hälft ? des 18 . angetroffen wird ) zuweilen aus die Hexei-wage erkannt ; man wog
sie nämlich und erklärte sie, wenn sie ein ungewöhnlich leichtes Gewicht hatten , für
schuldig. Diese Albernheiten hörten »ach und nach aus , als es dem großen Tho»lasiilS gelungen war , den Glauben an Hexen fast ganz zu verbannen . Als eine
Seltenheit verdient erwähnt zu werden , daß noch 1128 zu Szcgedin in Ungarn
eine Wägung niehrer Hexen vorgenommen wurde . Demnach ist , diese wenigen
jetzt ebenfalls erloschenen Reste der Ordalien abgerechnet , das Ende des 15 . und
der Anfang des 1b . Jahrh , als der letzte Zeitpunkt des Ordalienunfugs in Europa
festzusetzen. Aber leider führte das römische Recht an ihrer Stelle ein ebenso ab¬
scheuliches Beweismittel in peinlichen Processen , nämlich die Folter , ein , welche
anfänglich nur an Leibeignen , nachher aber auch an freigeborenen Personen vollzo¬
gen wurde . — Noch jetzt findet man die GotteSurtheile bei vielen außereuropäi¬
schen Völkern ,
halten die Senegambier in Afrika den wegen Verbrechen ver¬
dächtigen Personen ein glühendes Eisen an die Zunge ; einige Neger auf der Küste
von Guinea geben denselben Kräuter und Rinden von gewisser Art in die Hände
und glauben , daß die Schuldigen sich daran verbrennen . Die Einwohner von
Siani und Pegii haben die Probe des kalten Wassers . Die Tschuwassen und
Ostiaken im asiatischen Rußland verbinden das Gotkcsurtheil des geweihten Bis¬
sens mit einem Eide ; die Chinesen haben die Feuer - und Wasserprobe ; die mei¬
sten Ordalien aber sind bei den Hindus , in Congo u. a. O . S . auch das Jour¬
nal : „ Die Vorzeit " , 3 . Bd ., und » . Zwicker , „ Über die Ordale ; ein Beitrag zur
deutschen Rechtsgeschichte " (Göttingen 1818 ) .
Orden
geistliche
(
) sind Verbrüderungen
zu einem andächtigen und ent¬
haltsamen Leben , wie es der Verkehr mit der Welt nicht erlauben will . Von den
geistlichen Brüderschaften unterscheiden sie sich durch die lebenslängliche Verpflich¬
tung zu den sogen. Klostergelübden
(s. d.) oder Ordensregeln . (Vgl . Klöster
und Mönchswesen
. Über eine andre Bedeutung s. Ordination
.) Die
Mönche und Nonnen im Oriente , besonders die griechischen, richten sich nach der
Regel des heil. Basilius , der auch die Basilianer in Spanien folgen ; in der römi¬
schen Kirche hingegen erhielt das Mönchswesen seine Grundregel vom heil. Bene-
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dick von Nursta , der als der erste Stifter eines geistl. Orden « betrachtet werden .
muß ; denn die Klöster der orientalischen Kirchen tragen den Namen gemeinschaft¬
licher Stifter und Schutzheiligen , ohne darum in einem so engen Zusammenhange
und festen Verbände mit einander zu stehen , wie die Glieder der geistl. Orden im
Occidente . Nach Benedici ' s Regel sind die Hauptgelübde , welche jeder Noviz
nach Beendigung des von ihm zuerst eingeführten Probejahrs ablegen muß , eine
kanonische (vorschriftmäßige , Lebensart , welche die Verpflichtung zum Gebete in
gewissen Stunden des Tages , zur Arbeit , ewigen Keuschheit und Entsagung von
den Freuden der Welt in sich schließt, ein unbedingter Gehorsam gegen die OrdenSobern , und die Clausur oder das beständige Bleiben ini Kloster . Insofern diese
Regel und die schwarze Kutte vom 0 . bis zu Anfange des 10 . Jahrh , fast allen
Mönchen und Nonnen ini Occidente gemein war , tonnte der Benedictinerorden
während jener Zeit für den einzigen gellen , wenngleich die dazu gehörigen Klöster
ohne gemeinsame Ortensobcre noch unter den Bischöfen standen und sich durch
partielle Erweiterung , Schürfung oder Milderung der Grundregel in mehre Congregalionen theilte » , z. B . die Benedietiner von Clugnp , von Monte - Casino , von
Montc -Vergine , von Monte -Oliveto (Olivekaner ) , von Valladolid , von St .-VanneS, von St .-Maurus , von Mölk u. s. w. (S . Benediktiner
.) — Das Be¬
streben , dem Mönchswesen noch größere Strenge und Heiligkeit zu geben , äußerte
sich im Mittelalter durch die Stiftung mehrer Orden , die auf die Grundregel DenedickS neue Regeln bauten . So entstanden die Camaldulenser
, die grauen
Mönche
von Vallombrosa
, d'e Silvestriner , die Grandmontaner
, die
Carthäuser
, die Cölestiner , die Cistercienser , wozu die Bernhardiner,
FeuillanS , Recollectinnen , die Nonnen
von Portropal
und die Trappisten gehören , und der Orden von Fontevraud
(s. d.) . Von einer bedeuten¬
den Anzahl geistl. Orten wurde die vermeinte Regel des heil. AugustinuS an¬
genommen . AugustinuS hatte zwar nur die Geistlichen an s. Hauptkirche und
mehren andern Kirchen s. Sprengels zur Beobachtung des kanonischen Lebens,
d. h. zur Ehelosigkeit , Armuth , Clausur und gemeinschaftlichen Andachtsübung
in bestimmten Stunden vereinigt , und keineswegs an die Stiftung eines Mönchs¬
ordens gedacht ; auch konnten die Mönche , welche man noch im 7 . Jahrh , unter
die Laien rechnete , die zunächst für Geistliche bestinmiten Vorschriften Augustinü
nicht auf sich anwenden . Aber schon im 8 . Jahrh , sing man an , sie als Glie¬
der des geistl. Standes zu betrachten , und im 10 . Jahrh , wurden sie durch die
Verwilligung der Tonsur förmlich für Geistliche erklärt . Ja die Meinung des
Volks und manche Bullen der Päpste setzten sie, wegen ihrer vorzüglichern Heilig¬
keit, noch über die Welrgeistlichen , welche daher selbst häufig in den Mönchssiand
übergingen oder sich doch zur Beobachtung der Mönchsgelübde und des kanonischen
Lebens vereinigten . Von dieser Art sind die nach der Regel Augusiins gebildeten
Congregationen der regulirten Chorherren oder Kanoniker , z. B . von St .-Salvator im Lateran , vom heil. Grabe , von St .-Genoveva , die Kreuzherren oder Kreuz¬
träger und die meisten Hospitaliter . (S . Stift .) >— Eigentliche Mönchsorden
nach der Regel des heil. AugustinuS sind die Prämonstratenser , Augustiner , Sertüten , Hieronymiten , Iesuaken und deiBrigiktenorden . Unter die Classe der bis¬
her genannten , nach der alten Idee des Mönchsleben mehr der stillen Betrach¬
tung ergebenen und von der Welt zurückgezogenen Orden gehören auch die ganz
eigenthümlich constituirten Carmeliter . — Schon mehr Neigung , der Welt zu
dienen , zeigten die Trinitarier oder Mathurinen
und der Orden von der Gnade.
Charakteristisch aber wurde das Streben nach hierarchischer Bedeutung und Ein¬
fluß auf die Welt bei den im Anfange des 13 . Jahrh , gestifteten Mendicanten oder
Bettelorden der Dominicaner (Predigermönche , Iakobinen ) und Franciscaner
(Mni ' riien, Convenkualcn , Observanten , Cäsariner , Amadeisten , Clareniner , Spi-
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rikualen , Eremiten oder Cölestincr , Fraticellen , Alcantari 'ner , Cordelier - , Capuci»cr ) , von denen die mich hierbei - gehörigen Minimen oder Paulaner sich durch
m . bre Neigung zum stillen , beschaulichen kleben unterscheiden . Die Dominicaner
und Frannscaner erhielten von den Päpsten die Vorrechte , welche als die Privilegien der Bektelorden bekannt sind und späterhin auch den Carmelitern , Augusti¬
nern , Servilen und Paulanern zu Theil wurden . Sie bestehen in der Befreiung
von jeder weltlichen und btschöfl. Gerichtsbarkeit und in der Besiigniß , außer dem
Kloster von Jedem Almosen zu fodern ( in der Kirchensprache : termmiren ) , ohne
Rücklicht auf die Parochialrechte der Pfarrer überall zu predigen , Beichte zu hören,
Messe zu lesen und die päpstl . Ablässe zu verkaufen . Diese Befugnis , sollte ihnen
Zum Ersah für die Strenge dienen , mit der ihre alte Regel ihnen verbot , irgend
ein Eigenthum zu besitzen. Obwol die Stiftung neuer Mönchsorden von Einigen
Kirchenversammlungen ausdrücklich untersagt worden war , so wußten sich doch
Mehre seit dem Anfange des 16 . Jahrh , entstandene Institute dieser Art durch An¬
gabe ikrer Bestimmung zu einer gemeinnützigen Thätigkeit die päpstl . Genehmi¬
gung zu verschaffen und jenes Verbot dadurch zu umgehen , daß sie nicht für neue
Mönchsorden gelte» wollten . sondern sich regulirte Chorherren des heil. AugustinuS nennen lassen und die schwarze Kleidung der Weltgeistlichen tbagen . Der
große Verlust , welchen die alten Orden durch die Reformation erlitten haben,
machte die Päpste geneigt , dergleichen Unternehmungen eifrig zu unterstützen.
Unter diele Rubrik gehöre» die Theatiner , Barnabiten , Somasker , die Vater der
christlichen Lehre zum katechetifcben Volksunterrichte , in Frankreich die Priester
und Vater vorn Ormorium , die Lazaristen , Barrholomäer , Plansten und barm¬
herzigen Bruder . Da das Klosterleben der Mönche , bald nach seiner Entstehung,
Anlaß zu ähnlichen Verbindungen gottseliger Jungfrauen gegeben hatte , so schlös¬
sen sich bei der Bildung »euer Mönchsorden gewöhnlich auch Nonnen
gleiches
Namens und gl. Regel an . Es gibt Benedtetinerinnen , Eamaldulenseriunen , Carrhäuserinncn , Eistercienseriimen , Augustinerinnen , Prämonstratenserinnen , Carmeliierinnen , Trinuarierinnen , Dominicanerinnen , Franciscanerinnen , Paulanerinuen
lind Ehorfrauen mehrer Orden der regulirten Chorherren , welche mit den männ¬
lichen Zweig -» ibrer Orden Gelübde und Farbe der Kleidung gemein haben , aber
von der pnesterlichen Wirksamkeit derselben ausgeschlossen bleiben. Der männliche
Zweig eines Ordens heißt der erste Orden , der weibliche dagegen der zweite ; so
gehören z. B . die Capuziner zum ersten und die Capuzinerinnen zum zweite» Or¬
den des heil. Franciscus . — Es gibt auch Congregationen von Klosterfrauen,
welche sich gewissen Mönchsorden angeschlossen haben , ohne ihren Namen zu tra¬
gen , wie die Clarissinnen , die Urbanistinnen , die Nonnen von der Empfängniß
U. L. Fr . in Italien und Spanien und die Annunciaden oder Nonnen von der Ver¬
kündigung Mariä , welche zum zweiten Orden des heil. Franciscus gehören , und
die Angeliken oder englischen Schwestern , welche der Regel der Barnabiten folgen.
— Weibliche Orden , welche für sich bestehen , keinem männlichen angehören und
sämmtlich nach der Regel des heil . Augustinus leben, sind die Klosterfrauen von
der Buße der Magdalena
( s. d.) , die Salesianerinnen , die himmlffchen An¬
nunciaden , die Ursuliuerinnen und die Hospitaliterinnen oder barmherzigen Schwe¬
stern . Außer den Klosterfrauen , welche die zweiten Orden ausmachen , erhielte»
fast alle bedeutend gewordene geistl. Orden noch neuen Zuwachs durch den Zutritt
von Laienbrudern ( lrulr, --; l,-, >i,-,ti oder na » vc, !>i) und Laienschwestern , die nian
zur Verrichtung der nöthigen Hausarbeiten in den Klöstern und zur Besorgung
des Verkehrs mit der Welt annahm , damit die Choristen , d. h. die eigentlichen
Religiösen , welche im Chöre der Kirche die HoraS ( kanonischen Betstunden ) abzu¬
warten haben , in ihren Andachtsübungen und Wtudien nicht gestört würden . Da»
erste Beispiel dieser Einrichtung gab der Orden von Dallombrosa , und bald auch
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in den Klöstern andrer Orden nachgeahmt , wurde sie allmälig ein Mittel , die
Macht und den Wirkungskreis des Mönchswesens beträchtlich zu vergrößern . Un¬
ter dem Namen von Oblaten , d. h. Da , gebrachten , undDonaten , d. h. beschenk -,
ten , widmeten unzählige Andächtige ihre Personen oder ihr Vermögen und ibren
Einfluß dem Dienste der geistl. Orden , ohne förmlich (Glieder derselbe» zu werden.
Ganze Familien , Ehelcute aus allen Ständen traten auf diese Art in ein Ve,hält niß der Abhängigkeit zu der regulieren Geistlichkeit , das nach ihi ein Glauben , da durch dem Himmel näher zukommen , immer noch vortheilhast genug ei scheinen
mußte , wenngleich es die lästigsten Aufopferungen nach sich zog. Der heil . Franz
von 'Assist gab diesem Verhältniß zuerst eine bestimmte Form , indem er Laien , die
sich mit seinen Mitbrüdern verbrüdern wollten , ohne Geistliche zu werden , i» eine
besondere Corporation u. d. JA des dritten Ordens der Minoriten vereinigte . Nach
diesem Muster gesellten sich außer sämmtlichen Bettelei den auch die Cistei ciensir,
Trinikarier und dce Religiösen von der Gnade dergleichen dritte Orden zu, von
denen nur wenige in die Elausnr traten und feierliche Klostergelübde st«steten. Die
meisten Mitglieder derselben sind Laie» , bleiben i» ibren bürget liebe» und bäuSr
lichen Verhältnissen lind verpflichten sich nur zu einen, frömmer » Leb>n, ale- Welt kinder zu sichren pflege». Dazugehört , daß sie täglich einige Ave Maria und
Pater nostcr beien und zu gewissen Acite» fasten . Die Mitglieder jedes dritten
Ordens heißen Tertiärste oder Tertianer und werden im gemeinen Lebe» vonuglich
daran erkannt , daß sie die Befriedigung ihrer religiösen Bedürfnisse in den K irrsten
ihres Ordens suchen , die Klöster und Mendicanien desselben reichlich hefchenken
und seinen Vortheil auf alle Weise beförd , rn . Sie dürfen dir Kleidung ihres Or¬
dens anlege » , begnügen sich aber in der Regel , das Scapuster oder den Gürrel
desselben wie ein Amulet unter ihrer bürgerlichen Kleidung zu tragen . Diese Abzeichen der Verbrüderung mit einem geistl. Orden , denen der herrschende Glaube
eine geheime ssgensvolle Kraft beilegt , werden theuer erkauft , und mit ihren , Be -,
sitze ist geineiniglich die Versicherung großer Ablässe verbunden . Außer solchen Ein künste » verschaffte die Anscbließung dritter Orten ten ersten so viele Mittel zu An¬
sehen und Einfluß , daß die Sorgfalt , womit sie erhalten , eiweiiert und begün -,
stigt worden sind, sich leicht erkläre » läßt . Auch entstanden besonders in Rücksicht
dieser verbrüderten Laie» zwischen den geistl. Orden die heftigsten Awistigkeiicn,
welche nur durch förmliche , die Grenzlinien ihrer Besitzungen und ihre ? Einflusses
bestimmende Verträge lind durch gegenseitige Übereinkunft wegen der Übeiläuser
von einem Orden zum andern beigelegt werden konnten . Au dem ursprünglichen
Endzwecke des MencstswesenS , Gott durch Gebet und der Welt durch Lehre , Bei -,
spiel und Wohlthätigkeit zu dienen , hat die Politik der Päpste allinälig den großen
Plan der Herrschaft über die Volker gesellt und in den Verfassungen der geistlichen
Orden deutlich genug zu Tage gelegt . Die Orden älterer Stiftung regierten sich
anfangs auf aristokratisch , republikanische Weise selbst. Die Benedictinerklosicr
blieben lange von einander ganz unabhängig , Cistercienser gehorchte » einem bohen
Rathe , heraus dem Abte zu Citeaux , als Generalsuperior , den Äbten zu Elan
vaup , LaFertä , Pontigny und Morünand , und 20 andern Desinitorcn oder Rä then bestand und anfangs jährlich , späte,- in jedem dritten Jahre , gehaltene » Ge¬
neralcapitel » der Äbte und Prioren aller Cistercienserklöster verantwortlich war;
schwächere Orden , wie die Earthäuser , Grandmontaner u. a. m ., hatten bei ähnli¬
chen Verfassungen überdies noch mit den Bischöfen zu kämpfen , deren alte An¬
sprüche auf die Gerichtsbarkeit über alle Klöster ihres Sprengels sie nicht so leicht
abweisen konnten als die durch päpstl . Befreiungen begünstigten Bencdictincr und
Cistercienser. In ein viel engeres Verhältniß zum Papste setzten sich aber gleich
. Vermöge der ihnen verliehenen Privibei ihrem Entstehen die Bettelorden
legin einzig und unmittelbar abhängig von Rom , bewährten sie die Stärke ihrer
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monarchisch - militairisch geordneten Verfassung mit Erfolgen , welche sich in
der
Regierung großer Körperschaften nur durch Einheit der gebietenden Macht
und
blinden Gehorsam der Glieder bewirken laften . Bald folgten die meisten
der übri¬
gen -Orden ihrem Systeme , welchem gemäß an der Spitze jedes geistl.
Ordens ein
General oder Regent steht, der alle 3 Jahre von Neuem aus den
Ordensobern ge¬
wählt wird , zu Rom seinen Sitz hat und nur dem Papste verantwortlich ist,
jedoch
bei einigen Orden noch einen Admonitor zur Seite hat , der seine
Schritte im Na¬
men des Ordens beobachtet und ihn bei verfassungswidrigen Handlungen
erinnern
darf . Die Dcstnitorcn oder Räthe des Generals sind die Provinzialen
, Obere,
denen die Aufsicht und Regierung der Klöster in den einzelnen Provinzen
obliegt.
Sie bilden , unter dem Vorsitze des Generals , das Generaleapitel des
ganzen Or¬
dens und präsidiren wiederum als Geueralvieare auf den
Provinzialcapiteln , an
denen die Obern der einzelnen Klöster einer Provinz als stimmfähige
Capitularen
( >nNiit5 ->»ai) Theil,nehmen . Diese , die nach den bei verschiedenen
Orden herge¬
brachten Namen , Äbte , Prioren , Superioren , Ministri , Guardiane , Pröpste
oder
Recwren heiße» und im Sinne des kanonischen Rechts Prälaten sind ,
verhandeln
jeder stör sich die Angelegenheiten seines Klosters in einem Capitel oder
Convente,
mitd . n zum Chöre gehörigen Religiösen desselben. Daher führen die
Choristen den
Namen der Conventualen und Väter ( pulrcH , zum Unterschiede von den
niedern
Mönchen , welche, weil sie noch Neulinge und der Hökern priesterlichen
Weihen
nicht theilhaftig , oder nur Laienbruder sind , die das Kloster zu
Hausdiensten ge¬
braucht , Bruder ( irolies ) heißen. Auch werde » bei den Bettelorken nur
die Letz¬
tem zum Terniiniren ausgesendet , dagegen die Väter allein zur
Verwaltung priesterlicher Aiiitshandlungen im .Kloster und auf den Pfarreien , die seinem
Patronate
zugehören , berechtigt sind . Die Capitel der einzelnen Kloster einer Provinz
stehen
unter dem Provinziale , als ihrer Behörde in erster Instanz ; die letzte
Instanz für
alle Glieder eines Ordens ist der General desselben, der auch dem
zweiten und drit¬
ten Orden vorsteht . Die Frauenklöster haben eine ähnliche Verfassung
, nur kön¬
nen sie nicht ohne einen Propst bestehe», der mit seinen Kaplänen das
geistl. Amt
bei ihnen verwaltet . Wenn sie keinem zweiten Orden angehören , so
sind sie, wie
die Hospitäler und alle nicht befreite Kloster , der Gerichtsbarkeit und
Aussicht des
Bischofs oder des mit bischöst. Gewalt versehenen Prälaten des Vprengels
unter¬
geben , in dein sie liegen . — Die nicht befreiten Orden und Kloster
haben den
päpül . Zwecken von jeher weniger gedient , und ihre ursprüngliche
Bestimmung,
weil » sie nicht von ihrer Regel abüelen , treuer erfüllt als die befreiten
und streng
geschlossenen Orden , welche um so weiter von ihrer religiösen Bestimmung
ab¬
wichen , je schärfer und militairischer das Verhältniß ihrer Unterwürfigkeit
gegen
ihre Obern , und je mehr eS ihr Hauptzweck wurde , sich der Herrschaft
über die
Gemüther zu bemächtigen , politischen Einfluß zu gewinnen und die
Anmaßungen
der Päpste mit allen ihren Kräften und Mitteln zu befördern . — Die
treiieste»,
folgsamsten und brauchbarsten Werkzeuge des römischen Stuhls zur
Ausführung
seiner gewaltigen Plane waren die Bettelorden , die man darum mit
Recht häufig
das stehende Heer des Papstes genannt hat . Auch fehlt es ihnen
dabei keines¬
wegs an Aufmunterung , und Mönche , die sich durch Geschick und Eifer
im Dien¬
ste des Papstes hervorthun , können von seiner Gunst die
einträglichsten Pfründen
erwarten . Zu Bisthümern , die nicht von adeligen Capitularen abhängig
sind,
steht ihnen der Weg viel eher offen als den gemeinen Weltgeistlichen ,
und es ist
bekannt , daß Generale und Definitoren der geistl. Orden häufig in das
Cardinalscollegium übergegangen , ja selbst zur päpstk. Würde erhoben worden sind. —
Die
größte Bedeutung unter allen geistl. Orden errangen die Jesuiten , deren
Fall da¬
her auch der Vorbote des Unterganges und der Beschränkung der
übrigen war.
Joseph l >. untersagte 1181 jede Verbindung der Ordensglieder in seinen
Staaten
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Rom , hob alle Bemit auswärtigen Obern , namentlich mit dem Generale und
Aussicht , die
bischöfl.
unter
Gattung
jeder
Religiösen
freiungcn auf und stellte die
Zeit die 'Annahme
Ausländer unter ihnen entfernte er , verbot auf unbestimmte
aller Orden , die
von Novizen und verordnete bald darauf die völlige Aufhebung
, Serviten,
Trinirarier
die
erloschen
ein bloßes beschauliches Leben führen . Dadurch
in den östieich. Erb -,
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solchen Personen verliehen wird , die sich besondere Verdienste um
Fürst und Staat
erworben haben , oder denen vermöge ihrer Geburt die höchsten
Auszeichnungen im
Staate zu Theil zu werden pflegen . Sie entstanden aus den
Instituten der Rit¬
terschaft undgeistlichen Korporationen , und waren anfangs
Verbrüderungen wür¬
diger Männer , die, mit Übernahme bestimmter Pflichten unter
dem Gesetze der
Ehre , zu vaterländischen oder allgemein christlichen Zwecken
zusammentraten . Freie
Geburt und untadelhaftes Leben waren die Bedingungen der
Aufnahme . Ver¬
dienste sollten erst in dem Orden selbst erworben werden . Die
ältesten christlichen
Orden , deren Erwähnung geschieht , sind der Orten »aiwt .w
suipull -le , den
Clodwig l . in» I . 49 g, der Orden von der Eiche, den Garcias
Tinieneö , König
von Navarra , im I . " 22 gestiftet haben so» , und der Orden
von der Bisamkatze
( In li> -Duette ) , von Karl Martell im I . 126 gestiftet , von
denen jedoch die bei¬
den erster » ungewiß sind. Nächstdem entstanden die ersten
Orden während der
Kreuzzüge , und diese wurden Vorbild aller nachherigen ; die meisten in
Spanien.
Hier gab es sogar einenOrden derVernunst
, 1383 von Johann 1. gestiftet , bei
welchem man seine Ahnen beweisen mußte . Aus Vereinigungen von
Personen , de¬
ren frommer Zweck, unter Beobachtung gewisser Regeln , die
Krankenpflege , sowie
Verbreitung undBeschützung der christlichen Religion war , gingen zuerst die
geistl.
Ritterorden,
von denen der älteste der Orden des heil. Johannes von Jerusa¬
lem war , hervor . Ihre Gesetze waren den Gesetzen der
Mönchsorden ähnlich . Der
Papst mußte ihnen zu ihrer Gültigkeit seine Bestätigung geben , und
war gewisser¬
maßen ihr Oberhaupt ; ihre Vorsteher und Meister aber wählten
die Mitglieder
^.. urch Stimmenmehrheit . Nach ihnen bildeten sich späterhin
die weltlichen Ritter¬
orden , welche gotteSdienstliche Übungen mit ritterlichen verbanden .
Auch sie nahmen,
wie früherhin die geistl. Orden nach dem Muster der Kreuzfahrer
gethan , ein äußeres
Zeichen an . Dieses war für die geistl. Ritterorden am gewöhnlichsten ein
Kreuz ; und
so nahmen es die weltl . an , doch unterschieden von jenen
einfachen Sinnbildern ihrer
geistl. Mitbrüderl durch Einmischung weltl . und irdischer Zierden ,
niannigfacherFarben, kostbarer Steine und edler Metalle . Die Folgezeit nahm
Veränderungen damit
vorund fügte Bänder und Sterne hinzu. Aber sie änderteauch den
ursprünglich from¬
men Zweck dieserRitkerordenilndgab ihnen nachundnach ihre
gegenwärtige Bestüninung . Von Vertheidigung des christl. Glaubens und ähnlichen
frommen Zwecken
sprechen zwar hin und wieder noch die Skatuten , allein zur
Ausführung kommen
dergl . Vorschriften nichtmehr . S . Perrok ' S „ O >!l„, !. l>l>lc,r. ,I<-« <>,->
lr, 's ,lc »stier,ilerio civil »; <-t »» ilituire ; w." (mit 40 illum . Kpf . , Paris 1820 ,
4) ; Wippel 'S
„Die Ritterorden , ein tabell . chrsnol .-liter .-hist. Verz , über alle
weltl . Ritteror¬
den w." ( 2Thle . , Berl . 1817 und 1819 , 4.) und Fdr .
Gottschalck 's „ Almanach
der Ritterorden " (2 Abkh., mit illum . Kpf ., Leipz. 1817 fg.).
Orden
von der Gnade,
s . Trinitarier.
O r den s g e n e ra l und Ordensprovinzial
, s. Orden geistliche
(
).
Ordinate
» , f . Parabel.
Ordination,
die Priesterweihe oder Einsegnung zum geistliche» Amte,
folglich die Aufnahme in den Stand der Geistlichen . Dem
Ordinandus ( zu wei¬
henden Candidaten ) sind bei dieser Handlung von einem obern
Geistlichen die Pflich¬
ten des geistl. Amtes vorzuhalten und die Rechte und Befugnisse
desselben zu erthei¬
len , welches der Ordinirende durch Anreden , Segensprechen
und Auflegung der
Hände thut . Bei diesem uralten Gebrauche des Händeauflegens wird
der Beistand
mehrer andrer Amtsgcistlichen erfodert , welche damit einen
Segensivunschssür den
Ordinandus verbinden , der gleich darauf , zum Zeichen seiner
Kirchengemeinschaft,
das heil , Abendmahl genießt . Dies ist das Wesentliche der
Ordination , welches die»
protestantischen Kirchen beibehalten haben . Die Fähigkeit , Candidaten zu
ordiniren,
wird der Ordnung wegen von den Kirchenräthen und
Consistorien nur den als
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Examinatoren
und Tonsistorialassessoren angestellten Superintendenten
öden Inspectoren übertragen , welches in England und in den nordischen Reichen die pro¬
testantischen Bischöfe sind . Auch bedürfen protestantische Geistliche beim Hinauf¬
rücken in höhere Ämte * keiner weiter » Ordination . Dagegen unterscheidet seit d.
8 . Jahrh , die kathol . Kirche , und mit ihr die griechische, acht verschiedene Grade
der Geistlichen , die »ach dem karhol . Kircbenrechte ebenfalls -Orden (<»->>ine -,) ge¬
nannt weiden , von denen jeder mit besondern Feierlichkeiten ertheilt wird . Die
untersten Geistlichen der alten Kirchen waren die Ostiarien oder Kirchenlhürhüler,
auch Sacristane und Glöckner , welche das Läuten , das Ausschließen der Kirche
und Sacristei , und das Aufschlage » der Lection zu besorgen haben . Hierauf folgen
die Lectoren , welche die Lection aus der Bibel vor der Gemeinde lesen oder absingen.
Dann die Exorcisten , die die Befugniß zu Teufelsbeschwörungen haben und den,
Taufpriester durch Vorlesung des Exorcismus (der Beschwörungsformel ) bei der
Taufe assistiren . Endlich die Akolithe » oder Akolu theil (s. d.) . Dies sind die
vier niedern Grade oder Orden ( kleinern Weihen ) , welche den Candidaten des
geistl. Anus von dem Bischöfe durch angemessene Feierlichkeiten gewöhnlich an einem
Tage nach einander ertheilt werden , jedoch als nicht heilige Weihen weder zur Ehe¬
losigkeit verpflichten noch den Charakter der geistl. Wurde aufdrücken , und zu keiner
eigentlichen geistlichen Amtshandlung berechtigen . Deßhalb werde » auch Capellknaben , Küsterund andre Kirchendiener , die sich verheirathen dürfen , mit den Geschäften
dieser Grade beauftragt , doch muß jeder sie erhalten haben , der zu den höh . rn oder
heiligen Weihen gelangen will . — Letztere machen zur Ehelosigkeit verbindlich , be¬
rechtigen zur geistl. AnitSkleidung und Tonsur und drücken dem Ordinirten den un¬
auslöschlichen Stempel (oli!» i,<Ncr imlelolüli -i) des geistl. Standes auf . Die un¬
terste der heil. Weihen ist das Subdiaconat , welches zur Öbsicht über alle , bei der
Messe nöthigen Gefäße und Geräthschaften , zur Bekleidung des Altars , zmn
Aufsetzen des Brotes und Weines und zum Absingen der Epistel vor der Gemeinde
verpflichtet , blm einen Grad höber sieben die Diaconen , welche bei der Messe
administiiren ( Oblaten austheilen ) , taufen , predigen , das Evangelium vor dep
Gemeinde absingen und sich durch Tragen der Stola und Dalmatica von den
Subdiaconen auszeichnen . Noch höher im Range sind die Priester oder Presbyter,
welchen dieVerwaltung aller Sacramente , außer der Firmelung und Ordination.
zukommt , und das Meßgewand bei der Messe zur Auszeichnung dient . Auch diese
drei höher » Weihe » pflegt der BischofDenen , diePrister
werden sollen , an einem
Tage mit großen Feierlichkeiten nach einander zu errbesten . Der höchste Grad unter
den geistl. Würde » der kathol . Kirche ist der bischöfliche, dem die Verwaltung der
Sacramente , die Firmelung und Ordination vorbehalten ist. (Vgl . B i sch o f.) Die
Bischöfe werden von den Erzbischöfen geweiht , und die Letztem bedürfen keiner
weiter » Weihe , sondern erhalten ihre Bestätigung mit dem Pallium vom Papste.
Der Glaube , daß die Ordination von den Aposteln nur durch die Bischöfe fortge¬
pflanzt und bis jetzt in ihrer Kirche erhalten worden sei , macht in den Augen der
Katholiken die Ordination protestantischer Prediger durch verheiraihete Superin¬
tendenten und Dekane ungültig und zur Eriheilung der priesterlichen Würde un¬
zulänglich ; jedoch weichen hier die Begriffe der Protestanten
so weit von dem
kathol . Lehrbegriffe ab , daß sie darum bei ihren Predigern nichts vermissen . (Vgl.
Prediger
.)
O r d n u n g ist die Gesetzmäßigkeit in der bloßen Zusammenstellung oder Aufeinanlerfolge der Dinge , oder d^e gesetzmäßige Art der Zusammenstellung oder Aufeinanterfolge gewisser Dinge selbst. Sie steht so der Willkür und Unordnung ent¬
gegen und gibt deü Dingen eine gewisse, wenigstens äußere Einheit , macht sie
zu eimm gewissen Ganzen. Indessen scheint doch oft das Gesetz nur zu fehlen,
und de Unordnung ist nur scheinbar, weil die Mannigfaltigkeit sehr groß, und die

Oreadeii

90

Drelli

Negeldcr Ordnung sich der Wahrnehmung mehr oder weniger verbergen kann. Letz¬
teres isi besonders derFall , wenn die Regel , nach welcher die Dinge angeordnet sind,
zusammengesetzt ist, wie ; . B . bei einer sehr ins Einzelne gehenden und mit Oberund Unterabtheilungen versehenen Elassiflcanon . Es gibt eine Ordnung , welche
ohne besimimke Absicht vorhanden ist, und man nennt sie insofern zufällig ; eine Ord¬
nung , welche nach bestimmtem Naturgesetz erfolgt (Naturordnung ), und die Gesetz¬
mäßigkeit der Natur wird überhaupt Ordnung
der Natur
genannt . Dann
nenne » die Naturforscher auch Ordnungen,
»rninrs , die Abtheilungen , welche sie
unter gewissen Classen der Naturgegenstande finden und annehmen . Man redet
aber auch von einer moralischen (Welt -) Ordnung als der Zusainmeiistiinmmig
aller Dinge in der Welt zu einen , absoluten , sittlichen Zwecke. Die Kant ' sche Lehre
nimmt an , man müsse derselben aus praktischen Gründen Realität zuschreiben,
weil ohne die Voraussetzung derselben Sittlichkeit und Tugend , welche die praktische
Vernunft fodert , zu einer leeren Einbildung werden würden . Sie anzunehmen
sei daher ein moralischer Glaube . —>Die Ordnung bewirkt schon für sich ein
Wohlgefallen , selbst unabhängig von dem Inhalt der Gegenstände , wie wir z. B.
an dem Rhythmus des Dreschflegels wahrnehmen können ; »och größer wird ihr
Reiz durch diesen Inhalt . Aber in, Gebiete der schönen Kunst darf die Ordnung
nicht zur leeren Regelmäßigkeit und kahlen Einsörinlgkeit werden . ( S . Correcl

hcit , Regelmäßigkeit.)

z

O r eade
» , s. N y n, phe n.
Orelli
Johann
(
Kasparvon , Pros . zu Zürich , geb. das. d. 13 . Febr . 1787
— nicht zu verwechseln mit Ioh . Kon r . v. Orelli,
seit 179 .7 Pfarrer und Chor¬
herr » zu Zürieh ( gest. d. 27 . Ocr . 1828 ), einem durch Philolog . Werke , z. B . durch die
Ausg . des ArnobiuS , bekannten Gelehru » — , stammt aus einer von den Patrizierfamilien , die aus den ital . Vogteien , ihrer 'Anhänglichkeir an die Reformation wegen
verfolgt , nach Zürich und andern glaubensverwandten Städten der Schweiz auswan¬
derten . Durch Privatunterricht
in Wädenschweil , wo sein Vater zürichscher Landvogt war , vorbereitet , stndirteervon 1799an , während derStürmeder
helvetischen
Revolution , nicht in der günstigsten Lage, zu Zürich . Während seines Aufenthalts in
Vverdu » machte Pestalozzi einen tiefen Eindruck auf sein Innerstes . Schon in sei»ein 19 . I . mußte er die reformirte Predigerstelle in Bergamo übernehmen , wo ihm
Muße genug blieb, sich der ital . Literatur und der class. Philologie zu widmen . Iu gendlicheProben da von enthielten seine, .Beiträge zurGesch . der ital . Poesie " (Zürich
1819,2Hefte ) ; „Vutorino v. Feltre " (ebendas . 1812 ) ; dieAuSg . von Isokrates ' S
Rede vom Umtausch ( 1811 ). Seine Vorliebe zum pädagogischen Berufe und
Napoleons Wturz bewogen ihn 1814 , einen Ruf als Pros . an der bündnerischen
Canronsschule inEhnr aiizuiiehmen , wo seine Hauptfächer ital . und griech . Sprache
und alte Geschichte waren . Das in Chur mit besonderer Innigkeit gefeierte Refor»lationsjnbiläun , veranlaßte ihn , gemeinschaftlich mit seinem Freunde Herbst das
„Bündnersche Reformationsbüchlein " und eine „Geschichtliche Darstellung
der
Reformation in der Schweiz und Bünden " ( Ehur 1819 ) , erscheine» zu lassen.
Im nämlichen Jahre folgte er einem Ruf an das Zürichsche Carolinum , als Pros.
derBeredtsamkeit und Hermeneutik . Einige Verdächtigungen , die er wegen seiner
Lehre in dem letzternFache erfuhr , nöthigten ihn , »»Verbindung mit 1). Schultheß,
eine Schrift über „ Rationalismus
und Suvranaturalismus
, c." ( Zür . 1822 ) zu
entwerfen . Seitdem widmete er sich ausschließlich der Philologie , wie s. eschriften
über Tacitus , s. kritische AuSg . desEicero (Zürich 1826 fg. , 1 Bde .) und s. Aus¬
wahl lat . Inschriften bezeugen. Sein gediegener Vortrag als Lehrer , seine humane,
jedem Eigennutz unzugängliche Gesinnung und sein freisinniger , klarer , umfassen¬
der Geist , womit er überall als Mann der Wissenschaft wie als Patriot sich aussprach
, erwarben ihm vorzüglich die Liebe der Jugend, die er stets für gründliche
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Wissen und Bewahrung jener Grundsätze zu begeistern suchte , denen die Schweiz
ihr Dasein und ihre fernere Erhaltung verdankt . Sein Name erlangte einen neuen
Ruhm , als er i» Verbindung mitHirzel , Brenn , Kaiser , Ott , Aschokke, Frey,
Merian und a . Philanthropen dcrschwciz , mit der aufopferndsten Beharrlichkeit,
durch Rath und That für die Angelegenheit der Griechen mitwirkte . Er übersetzte
die VersassungSurkunden
des befreiten Griechenlands und die herrliche -Schrift
des AdamaniioS Korais : „ Politische Ermahnungen an die Hellenen " , beide mit
kräftigem Vorwort . Die hellenische Regierung ehrte den thätigen Erfolg der Grie¬
chenfreunde , der auch bei Verpflegung und Unterweisung der unglücklichen Flücht¬
linge , die längere Zeit in der Schweiz verweilten , neuerdings sich bewährte , durch
Übersendung des griech. Bürgerrechts . — Die berühmte , in der Napoleonischcn
Zeit unterdrückte , später aber »euerstandene Helvetische Gesellschaft , als deren
Mitglied O . einige Jahre zuvor eine sehr zeitgemäße Rede gehalten , wählte ihn für
1824 zu ihrem Präsidenten .
67.
Orestes,
desAgamemuo » und de, Klvtämnestra Sohn , der alsRächer fei¬
nes Vaters durch denMord seiner Mutter , und alsBefreier seiner Schwester , einer der
Haupthelden der griech. Tragödie wurde . Von dcn Stücken , die sein Schicksal dar¬
stellten , besitzen wirnochdeSÄschyluS „ Koephoren " lind „ Eumeniden " , dcssophokles
„Elektra " , des Euripides „ Orestes " und „ Iphigenia in Tauris " . — Orest , auf
Elektra 'S Veranstaltung durch seinen Erzieher von dem Schicksale seines Vaters ge¬
rettet , wurde bei seinem Oheim StrophiuS , Fürsten von PhociS , auferzogen , und
schloß mit dessen Sohne PyladeS jene innige Freundschaft , welche der spätern Zeit als
Muster genannt wird . Zur Rache von dem delphischen Gorke selbst aufgefodert , eilt
er nach Mycene zurück. Um unerkannt zu bleiben , nimmt er zur List seine Zuflucht.
Sein Erzieher und PyladeS bringen eine Urne mit , welche angeblich des O . Asche
enthält . Klytämnestra empfängt die Nachricht von des Sohnes Tode mit kaum zu
verbergender Freude , und bald fällt sie von seinem Dolche . Gleiche Rache trifft
den Äzisth . Aber nach einem religiöse» MvlhuS der Griechen war der Muttermörder den Eumeniden verfallen . Unablässig verfolgen die gräßlichen Göttinnen
den Unglücklichen und stürzen ihn in Wahnsinn . Er flüchtet nach Delphi . Die
Rächerinnen folgen ihm auch dorthin ; aber durch eine» Orakelspruch macht ihm
der Gott bekannt , daß seine Dual endigen werde , wenn er die Statue der Diana
von Taurien nach Argos zurückgeführt habe . Auf diese Weisung schifft O . mit
Pvlades nach Taurien . Hier war Iphigenia
(s. d.) , seine Schwester , als
unbekannte Fremde , Priesterin der Diana . Ein altes Gesetz befiehlt , jeden Fremd¬
ling der Diana zu opfern . Iphigenia soll die Opferung ihres Bruders vollziehen.
Aber Beide erkennen sich, und von seiner Schwester begünstigt , entführt Orest
das Diane,ibild und kommt mit PyladeS und Iphigenia
nach Argos . Jetzt
waren die unterirdischen Göttinnen versöhnt . Mit kes MenelauS T . , Hermione,
vermählt , herrschte O . über das väterliche Reich Mycene und über Argos , als
dessen König ohne Erben starb . Ein Orakelspruch bewog ihn aber , nach Arkadien
auszuwandern , wo er in der Stadt Orestia wohnte und , von einer Schlange
gebissen , im hohen Alter starb . Seine Gebeine wurden später nach Sparta
gebracht.
Organ
von
(
jedes Werkzeug , womit Etwas zu Stande gebracht
wird ; in dieser wörtlichen Bedeutung könnte es auch ein mechanisches Werkzeug
(Instrument ) sein , welches durch fremde Anregung oder durch fremdes Leben erst
in Bewegung gesetzt wird . Allein der Sprachgebrauch
hat zwischen den, griech.
Organ iuH dem lat . Instrument einen auffallenden Unterschied begründet . Unter
Instrument versteht man ein Werkzeug der Kunst , wodurch ein vorhandener Stoff
bearbeitet wird , unter Organ eine» Theil des organischen Körpers oder des Or¬
ganismus .
Diese letzten Ausdrücke bezeichnen aber ein natürliches Ganzes,
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welches ebensowol durch alle seine Theile als um ihrer willen vorhanden ist, das
sich selbst erhält , und zu dessen höhern Zwecken der einzelne Theil in Thätigkeit ge¬
setzt ist. Organisch
heißt Dasjenige , was vermöge des ihm inwohnenden eigneu Lebens von selbst zu semer eignen Erhaltung thätig ist. Ein organisches Wesen ist also dasjenige , dessen sminitliche Tkcilesich zu einander wie Mittel und Zweck
verhalten . In alle » mechanischen Kunstwerken findet sich zwar ein äbnlichesWechselverhältniß , z. B . in einei» Uhrweicke; allein es ist zwar jederTheil darin um des
andern , und alle sind um des (Ganzen willen da , dienen mithin einem Endzwecke,
ober sie sind nicht durch einander da. Die ? Letztere ist Eigenthümlichkeit des Orga¬
nismus und setzt eine, dem organischen Wesen inwohnende Lebenskraft und einen
Bildungstrieb voraus , an welche das Entstehen und Bestehen der organischen We¬
sen geknüpft ist. Unter Organisation
im eigentlichen Sinne verstekt man
demnach eine solche Beschaffenheit oder Einrichtung eines mit eigenthümlicher Le¬
benskraft und Btldungskrieb versehenen NalnrwesenS , kraft deren alle Theile des¬
selben sichemander wechselseitig ln ioo , bi lugen, erhalten und ersetzen, oder die Vei bin
düng mehrer Organe oder Theilganzen zur Erreichung eines Zwecks. Höchst zweck¬
mäßige und in ihrer Form beharrliche Anordnung ist die Folge davon . Da das
Lebe» vgl
^ . d.) durch Sein und Thätigkeit sich offenbart , so wird die materielle
Existenz durch das Organ , die Thätigkeit durch dessen Funetion dargestellt;
da aber das ursprünglich ewige und unendliche Leben in der Endlichkeit auf verschie¬
denen Stufen sich offenhari , so muß auch das dadurch bedingte Verhältniß in den
Organen zwischen Materie und Kraft in unendlich verschiedenen Modisicaiionen
erscheinen. So zeigt sich slbst im unorganische » Naturreiche , wo das Sein im
relativen Übergewichte vorhanden und durch dasselbe das Thätige gänzlich gebun¬
den ist, doch in den phvsischen Verhältnissen desselben, dem DachSthnme , den Ver¬
änderungen von äußern Einflüssen , den Anziehungen der Waklverwandkschaften
eine Spur des allgemeinen Lebens , welches sich in der Krystallisirung am höchsten
zu offenbaren schemt. In dein eigentlichen organischen Reiche ist nun erst Sein mit
eigener Thätigkeit vereinigt und durch Selbsterhaltung zur Individualität
erho¬
ben, sodaß das organische Leben sich an einzelnen Geschöpfen offenbart , deren ledcs
einen Organismus darstellt , gleichsam das Band , wodurch das Leben mit dein
Individuum verbunden wird , in welchem nun die vollkommenste Einigung zwischen
Vielheit und Einheit herrscht , indem das Besondere dem Ganzen gleich, aher auch
für sich selbst wieder ein Einzelnes , vom Ganzen Verschiedenes ist, jedesThcilganze
für steh, aber auch zugleich für das Ganze und in dem Ganze » lebt. Schreitet aber
selbst im organischen Naturreiche das Leben in verschiedenen Abstufungen immer
Höher, so müssen auch die Organisationen selbst verschieden sei». I » der Pflanze
zeige sich das Leben zwar schon durch die innige Vereinigung von Wein und Thätig¬
keit , allein ihre ganze Lebmsäußerung ist nur auf ihr individuelles Sein bezogen,
ist vom Allgemeinen und Außer » völlig abgeschieden. Das Leben ruht gleichsam
völlig i» sich selbst, und äußert sich bloß durch Aufnehmen des Stoffs von Außen
lind durch ein stilles Bilden und Erzeugen , zur Behauptung
seiner organischen
Form . Diese Beziehung des Lebens nur auf das individuelle Sein nennr man Reproduetion (Selbsterneuerung , Selbsterhaltung ) , daher ist die Vegetabilikät in der
organischen WAt überhaupt der Repräsentant der Reproduktion , und insofern diese
im thierischen Leben im Schlafe vorherrschend ist, kann man auch sagen , daß die
Pflanzenwelt das organische Leben im Schlafe ist. Die Organisation der Pflanze
ist daher auch nur zur Reproduktion bestimmt ; die Nahrungssäfte werden vom
Wurzelsystem aufgenommen , von dem Stamme zugeführt und durch das Lun"gensostem der Blätter der Korpermasse gleich verarbeitet . Das animalische Lebe»!
offenbart eine höhere Stufe ; ,es ist nicht mehr bloß in sich versenkt , sondern aus
sich in das Allgemeine und Äußere übergegangen , die Thätigkeit beschränkt sich
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zwar auf eine Weise , daß Alles wie durch einander und für einander
erzeugt erscheine,
Alles sich wechselseilig verhalte wie Mittel zum Zwecke, und nichts
getrennt werden
könne, ohne das Ganze zu beeinträchtigen . Daß auf solche Weise die
höchste Zweck¬
mäßigkeit , die reinste Einheit , die vollkommenste Ganzheit erreicht werde ,
und eine
in sich selbst beschlossene Form entstehe , springt ebenso in die Augen
, als daß eine
solche Kunstbildung nur aus der innern Lebenskraft , dem
eigenthümlichen BildungStriebe des ästhetischen Gemes , welches hier der Natur gleichartig wirkt ,
hervorge¬
hen könne. (L >. Kunst .)
eich
Organische
Überreste,
s . Geognosie
und Urwelt.
Orgel
(
von
ein musikalisches Instrument , welches in einem
großen Gehäuse eine Menge harmonisch geordneter Pfeifen enthält , in
welche der
Wind durch Blasebälge mittelst der Windlode getrieben ( daher auch
Windorgel,
wird , wodurch der Ton entsteht , welchen der Spieler auf
der mit den Pfeifen in Verbindung stehenden Claviatur angibt .
Ihre Hauptbestaudiheile sind die Pfeifen
(zinnerne oder hölzerne) , deren Länge durch die Höhe
oder Tiefe des Tons bestimmt ist (sie sind vier - , acht - ,
sechzehnsüßig , s. Fuß ),
die Register
( s. d.) oder Züge , wodurch einer Orgelstimme der Zugang des
Windes entweder versperrt oder eröffnet wird , das Manual
, aus einer oder
mehren Ekaviaturen bestehend, und das Pedal (s. d.) , die Blasebälge
und die
Windlade . W . Schlimmbach , „ ÜberdieStructur
, Erhaltung , Stimmung und
Prüfung der Orgel " (Leipzig 1801 ) ; Wolfram , „ Anlest , zur Kenntniß ,
Beurthei¬
lung und Erhaltung der Orgeln " (Gotha 1815 , m . K .)>— Der
größte Umfang
des Manuals ist

des Pedals

ie meisten

Orgeln gehen aber im Manuale nur bis
Dieses in Rücksicht auf die Einrich¬
tung unsers Tonsystems und auf die Erfindung und Ausbildung der
Harmonie so
merkwürdige Instrument , sagt Köchin s. „ Handwörterb . der,Musik " , ist
zugleich
das größie und volltönigste unter allen unsern Instrumenten . Der
Vortheil , daß
auf der Orgel , sowie auf jedem Clavierinstrumente , Melodie und
Harmonie zugleich
ausgeübt werden kann , verbunden mit der Vielheit und
Mannigfaltigkeit
ihrer
Stimmen , gewährt eine Pracht und Fülle der Harmonie , die hinreichend ist,
den
Mangel zu ersetzen, daß verschiedene Feinheiten des Geschmacks, besonders
solche,
die aus den verschiedenen Abstufungen der Stärke und Schwäche des
Tons bei an¬
dern Instrumenten hervorgehen , auf der Orgel nicht anzuwenden
sind , welchem
Mangel der Franzose Grenie 1811 durch Erfindung seiner Or ^ ue- <-xpre
>,stvo
abzuhelfen suchte. (S . Kaufmann , Ioh . Gottfr .) Überdies gewinnt sie
durch die
Eigenschaft , daß jeder Ton in gleicher Stärke klingend erhalten werden kann ,
den
Vortheil , daß sie vorzüglich zu dem gebundenen , ernsten und feierlichen
Stvle , wie
er namentlich in der Kirche erfodert wird , und zu den stärksten
Verwickelungen in
der Harmonie geeignet ist; weßhalb sie aber auch einen Spieler
erfodert , der, mit
dem Wesen und Umfange der Harmonie vertraut , die Geschicklichkeit
besitzt, seine
musikalischen Gedanken schnell zu ordnen und zu ihrer Auflösung die
entsprechend¬
sten Mittel zu wählen . Aus den angeführten Gründen , vorzüglich
aber wegen
der diesem Instrumente wesentlichen Bildungen ist nicht jeder gute
Clavierspieler
auch ein guter Orgelspieler ( Organist ) , und das Clavierspiel vorn
Spiele der
Orgel bedeutend verschieden, wie sich denn Fertigkeit der Finger und
schnelle Läufe
sehr schwerfällig ausnchmen und den majestätischen Ernst dieses
Instruments
auf
eine widrige Weise entweihen und vernichten . ( S . Orgelspiel .)

