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Ver zeich ii iss
der Herren und Frauen S u b s c r i b e n t e 11.

Aachen.
Herr Regieningssecretair Heyse.

- Buchhändler Mayer & Franck 2 Ei.

Aara u.

Herr Buchhändler Sauerländer 9 Ex.

Abo.
Herr Lector F. A. Meyer 3 Ex.

Die kaiseri. Universitätsbibliothek.

Herr Job. Georg Hornburg , Secretair der Posten in Finn-
land.

- C. 11. Lohmann in St. Petersburg.

A c k e n an der Saale.
Herr Stadidirector Döring.
- Dr. Prediger Rommershausen.

A 1 1 e n b u r g.
Die Schnnphasische Buchhandlung.
Herr Kirchen- und Schulrath Matthiä.

A 1 1 e n d o r f im Regenkreis.
Herr Franz Jofeph Freiherr von Säur.

AI sieb en.
Herr Hardt, für Hrn. Oberamtmann Neubauer in Neubeesen.

Altena in der Grafschaft Mark.
Herr Prediger Dr. Rauschenbusch.

Altou'a.
Herr Buchhändler Hammerich 5 Ex.

Herr Pastor Bohsen in Langenhorn.
- Kammerrath Drewes in Rendsburg.
- Dr. Schumacher in Hadersieben.
- Justizrath Stemann in Husum.
- Advocat Wichmann in Bredstädt.

- Obergerichtsadvocat Jacobsen.

Arno eueburg.
Herr Justizamtmann Happel.

A in st er dam.
Uerr Buchhändler Müller & Comp. 12 Ex.

Bibliothek der Universität zu Utrecht.
Herr Dr. W. Büchner in Gouda.

- Goswin Christmann in Amsterdam.
- G. J. Frank.
- Regieruugsrath E. W. K. HofTniann in Haag
- Fr. W. Karthaus in Amsterdam.
- Professor Nieuwenhuis in Deventer.
- Heinr. Pörtener in Amsterdam.
- G. v. Schneevoogt in Harleai.
- Baron van Tuyll van Serooskerken auf dem Schloss.
van Heese und Lende in Nordbrabant.

- Buchhändler C. G. Sülpke.

A n n a b e r g.
Die Freyersche Euchhaudlung.

Ansbach.
Herr Graf von Drechsel.

- Kammer- Assistenzn.th Fenkohl.
- Geheimer Hath und Oberpräsident tob FeuerbacH.
- Justizkommissar E." HofTniann.
- Appellatiunsrath Rassmann.

Arnstadt.
Herr Hofrath Heiback.

A rolsea.
Herr Buchhändler Speyer 32 Ex.

Herr Domainenpächter Backhausen in Seiback.
- Freiherr Fr. von Brackel.
- Justizrath Brumhard in Arolsen.
- Amtmann Brumhard in Wildingen.
- Amtmann Brumhard in N. Wildungen.
- Bauinspector Dahvig in Pyrmont.
- Oberamtmann Gieseken in Corbach.
- Hauptmann von Hadel in Laudon.
- Amtmann J. E. D. Henrici in Gerden.
- Jusitzrath Klapp in Sachsenhausen.
- Geheime Rath Kreussler in Arolsen.
- Finanzrath H. W. Marc in Arolsen.
- Oberforstmeister von Rau in Arolsen.
- Landcommissarius Schulze in Waldek.
- Pfarrer Seele zu Tiviste.

- Amtmann Schreiber zu Wetterburg.
- Kammerrath P. Schreiber in Arolsen.

- Landrath Schreiber in Eilhausen.

- Domainenpächter Schreiber in Hüninghanseu.
Schulbibliothek des Gymnasiums zu Nieder- Wildungen.
Herr Hofagent Jacob Stieglitz in Arolsen.

- L. Stoecker in Herbseu.
- Rittmeister von Stückrad auf Ober-Urff.
- Lieutenant W. Süden in Arolsen.
- Candidat Carl Varnhagen in Arolsen.

Fürstl. Waldeksche Landesregierung in Arolsen.
- - Domainenkammer in Arolsen«

Augsburg.
Herr Buchhändler von Jenisch & Stage 2 Ex.

Ballenst ädt.
Herr Assistenzrath Gottschalk 7 Ex.

Herzogliche Bibliothek in Ballenstädt.

Herr Magazininspector Franke in Ballenstädt.

- Schullehrer Müncker in Cosvrig.

- Oberbergrath Schlüter auf dem Mägdesprun^.
- Cassirer Simon auf dem Mägdesprung.

Bamberg.
Die Goebhardtsche Buchhandlung, für:

Herr Mediziualrath Outrepout in Würzburg
Herr Bibliothekar Jaek 5 Ex.

Herr Appellationsrath Bayl.

- Professor und geistl. Rath Frey.
- Franz Carl Freiherr von Münster.
- Stadtpfarrer und geistl. Rath A. Sckellenber^er.

Bar-chf eld.
Herr Pfarrer Hafner , für :

Herr Freyherr von Boyneburg -Lengsfeld, kurhess. Major
zu Weiler.

Barmen.
Herr J. J. Ewich, Vorsteher einer Erziehungsanstalt.

Basel.
Herr Buchhändler Neukirch 3 Ex.

Die Universitätsbibliothek.

Herr Papierfabrikant Oser.

Die Schweighäusersche Buchhandlung, für:

Herr Pfarrer F. S. Hitzig in Egringen«

Bautzen.
Herr Buchhändler Schulze.

[a]



Ha y reu 1 li.

Herr Chr. Friedr. Leers in St. Georgen.

Berlin.
Die Akademische Buchhandlung. 2 Ex.

Herr Buchhändler Albanus.
- Buchhändler Anielang 7 Er.
- Frofessor Dr. Bellermann.

Die Bibliothek des Ministeriums des Innern 2 Ejc.

Die Cöllnische Gymnasiumsbibliothek.

Herr Buchhändler Dümmler 9 Ei.
Herr General Gtaf von Tauenzien.

- Buchhändler Duncker öc Humblot JS Ex.
- - Flittner.

_ - Gebr. Gädike, Tür:

Herr Geheimen Rath I'astorlf in Buchhol?..

- Buchhändler 11: vn.

- Hofpostserrelair Gutschmidt 2 Ex.
- Buchhändler Haude 6; Spener 9 Ex.

Se. königl. Hoheit, den Kronprinzen von Preusserj.

- - - den Prinzen Friedrich.

Herr Justizcommiss::. ius Hennig in Marienwerder.

Se. Excellenz , Minister von Klewitz.

Generallieutenont Graf v. Schließet:,

Die ket igl. 8< Ibliothelc.

Herr .Munzmeist. r Enger.

Ein 1'ngenannter sammelte 44 Ex.

Herr Aschenborn, Stadtrichter in Zilenzig.

- Baath königl. preuss. Oeconomiecommissarius, Erb-
und Gerichtsherr auf Behlendorf bei Müncheberg.

- Dr. Bartels, Vorsteher einer Erziehungsanstalt in

Berlin.
- Behrend, Geheimer Rath in Königsberg.

Bibliothek des Gymnasiums in Neuruppin.
Herr Buil-, Justizcommissarius.

- Bc.blitz, Gen»ral-Pcistamtscalculator in Berlin.

- Burchard, Justizrath in Lagon bei Zilenzig.

- Burchard, Hof- Postcommissarius in Königsberg.
- Busch, Ober-Landesgerichtsrtth in Marienwerder.
- L. Conrad , Prediger in Berlin.

- Diederichs, Regierungsrath in Berlin.

- Erbkam, Kej;ierungsrath in Berlin.

- Ferber , geheimer Oberhnanzrath in Berlin.
- von Flemmiiig, königl. preuss. Ritterschaftsrath, Erb-
und Gerichuherr der Herrschaft Buckow elc.

- Friese , königl. preuss. Präsident im Ministerium und
Staatssecrelair.

- Geisler, Dr Med. in Pasewalk.
- Haugk, Haupt- Banc»rentant in Berlin.

- llildebrandt . Justizactuarius in Müncheberg.
- von Hippel, königl. preuss. Regierungs Chef Präsi-

dent in Marienwerder.
- Hundt, Haupt- Bancodirector in Berlin.

- Jochmus , Hofrath in B-rlin.
- Joly, geh. expedirender Secretair in Berlin.
- Lindenaa Justizrath und Ritter des eisernen Kreu-

in Inslerburg.

- Lindstädt, Oberförster im Forsthaus bei Magdeburg.
- v. Loeper, General -Landschaftsrath auf Stramehl in

Pommern.
- Lhdicke, Cassirer bei der königl. Hauptbank.
- Martins, geh. expe<l. beeret. iir in Berlin.
- Michalik) , Kaufmann in Königsberg.

> enroann, Ober -Landesgei ichisraih in Marienwerder.
:h k , .Supeii i'endent in Müncheberg.

eben in Stettin
- Gehirns, Ober - Laiidesgerichts - Chef- Praesident in

M-Tienwerder
- StadtralL l'öselger in Berlin, Ritter des roth. Adler-
ordena 3r Classe.

Küti^i p: •::•,. Regicrungsbibliothek in Berlin.
Herr Reichert, Haupt- Bancodirector iu Berlin.
- Schleclher , Lieutenant und Adjutant im isten Gum-

bin. Laudwthrregiraent in Insterburg.
- Schv.artz, Justizrath in Müncheberg.

Herr rnn Staegemarra, geheim. Staatsrath in Berlin.
- Sydow , Oeconomieinspector in ßukow.
- von Wegnern, Ober - Landesgerichts - Vice- Präsi-

dent in Marienwerder.
- Weyl , Hofpr. in Königsb. f. d. reform, hohe Schule.
- V\ ohlcrs , Professor in Berlin.
- Zitterland, Scluilrath in Marienwerder.

Herr Buchhändler Laugier 6 Ex.

Herr S. C. Wagner, Superintendent in Altenplatho.
- Reutant von Mauderode 15 Ex.
Herr Geh, Oberfinanzralh Beutb.
- Major von Delius.
- Hauptmann Dumas von Espinol.
- Arcanist Fricke.
- Oberstlieutenant von Kehler.
- Gebrüder von Mauderode.
- Obrist von Pfuel,

- Kriegsrath Phemel.
- Hauptmann von Rüdgisch.

von Rudgisch im Ingenieurcorps.
- - von Ruskovvsky.
- Geheimer Calculator Seefisch.
- Premierlieutenant Stark.
- Buchhalter Süssmann.

Die Maurersche Buchhandlung 7 Ex.
Herr Buchhändler Fr. Maurer 5 Ex.

E. S. Mittler 3 Ex.
- - A. Mylius 5 Ex.

Nauc'k 5 lux.

Se. Excellenz der Grosskanzler und geheim. Staalsminister

von Beyme.
Königl. Gymnasiumsbibliothek in Marienwerder.
Herr Ober - Landesgerichts - Präsident von Hernpel.

Königl. Preuss. Regierung in Marienwerder.
- Kais. russ. geheim. Staatsrath etc. von Weyrauch in

Riga.

Die Realschulbuchhandlung 2 Ex.
Die Nicolaische Buchhandlung 26 Ex.
Die Sandersche Buchhandlung, für:

Herr Buchbinder Streithorst.

Die Schlesingersche Buchhardlung 2 Ex.

Herr Scheltz, königl. geh. exped. Secretair im Polizeiminisfe-

rio 6 Ex.
- Professor Stein.

- Buchhändler Stuhr 6 Ex.
Herr Obeiwutmann Koch in Rampitz.

- Geheimer Secretair A. Mätzke.
- W. Papesch in Cottbus.

Frau Jeanette von Rexin
,

geb. Gräfin von Krokow auf

Wudtke,
Herr C. F. Schmidt in Cottbus 2 Ex.

Die Vossische Buchhandlung 2 Ex.
Se. Excellenz, Gencralfeldmarschall von Kaikreuth , Gou-

verneur von Berlin.

Herr Medicinalpräses Wolf in Warschau.
Herr Buchhändler Wittich.

Bern.
Herr Professor Döderlein.

Die Typographische Gesellschaft 3 Ex.

Bielefeld.
Herr Buchhändler Aug. Helmich 2 Ex.

Herr Lamlrath von Borries.

Director Aig. Krönig.

ß i e r e im Magcleburgischen.

Herr Prediger Berghaucr.

B o n n.

Herr Oberbergrath Fulda 5 Ex.
Herr Oberbergamtssecretair Ilensler.

- - -Assessor Koch.
Königl. Preuss. Rheinische Oberbergamt.

- Professor Küllmann.
- - Kästner.



Herr Professor Mittcrtnaier.

- Buchhändler Weber 3 Ex.

Bowenden bei Götlingen.

Herr Advocat F. A. Meyersburg.

Brandenburg.
Herr Buchhändler Wieseke für

:

Herr Syndicus Thiede.

Brau n s b e r g in Ostpreussen.
Herr Professor Busse.

Braun seh weig.
Herr Kammerassessor von Bosse.

Collegienrath und Professor Buhle.
- Geh. Justitzrath und Professor Eschenburg.

Professor Gelpke.
- Buchhändler Lucius 5 Ex.
Herr Hauptmann Breihauer.

- Paslor F. L. A. HoH'meistor.
- Kaufmann H. Markwort.
- Geh. Cauzleisecretair Gotlf. Petri.

- Fr. Rehleld.
- G. C. E. Meyer 4 Ex.
- Aler Pluchart.
- Schenk Sc Comp.

Die löbl. Schnlbuchhandlung 11 Ex.

Se. Durchlaucht, der Herzog August von Braunsehweig-

Lüneburg.
Herr Professor Eichner.

- Major Graebe.

-i Buchhändler Vieveg.
- Major und Hüter von Wachholz.
- Major und Riller von Wolffradt.

Herr Oberjägermeister von Sierstorpff.

- Leibmedicus Zinken genannt Sommer.

B r a u n s d o r f bei Merseburg.
Herr Pfarrer Heizer 6 Ex.

Trau Hauptmannin von Böse, geb. von Leyser, zu Frank-
ieben.

Herr Heinr. von HelldorfF auf Bädra.
- Kammerherr W. v. Helldorf auf Wolmirstädt.
- Graf von Huhenthal auf Dölkau.

Bremen.
Die Ptadtbibliothek.

HeiT Buchhändler Heyse 2 Ex.
Kaiser 9 Ex.

Herr M. J. van Bothius in Groningen.
- Job. Buismann , Kaufmann in Emden.
- J. B. Hermes in Emden.
- Juslizcomniiasar Klose in Emden.

Die Lesegesellschak des üeichrithter B. Noden in Wy-
belsum.

Herr Pastor J. W Rotermund in Bremen.
- Amtmann J. D. Schwarz in Elsflelh.

UniversitätsbibliuÜV k in Groningen.

HeiT Graf P A. von Wedel in Loga.
_ J. D. JVoltenius.

Breslau.
Herr Consistorialralh Professor Dr. Angush.
- Professor Brandes.
- Buchhändler W. A. Holäufer 8 Ex.
Herr Cantor ßeier in Jauer.
- Studiosus Bernd.

Eggeling.
- Cantor Rössel in Neumark.
- Pastor Scholz in Glatz.

- Burhhändler J' h. Fri. d. vorn 11 Ex,
Gräliu Friederike von Linsi.del.

Herr Major von Klatte in F'raustadt.

- Gral von Mettioh.

Freifrau von m A ins.

Fr. C. H. von Rothkirch auf LangersdorE

Herr E. A. Kuthard.

Herr Jnslizvcnvcser J. L. X. Salzbrun.

- Papierfabrikant Jos. Weiss zu Zuckermanll.
- Pretnierlieut. von Zebeltitz in Frausladt.

Herr Buchhändler W. G. Korn 26 Ex.

Iltrr Bartelmns, erster evangelischer Prediger in Pless.

- Candidat C. G. A. Butzky in Sulau.

- Acciseinnehmer Goltwald in Zülz.

- Humann in Neisse.

- Justizrath von Kranicbstädt.

- I.andgerichtsrath Laube in Fraustadt.

- Katbsherr P. H. A. Leo iu Schweidnitz.

Hochlöbl. Magistrat in Breslau.

Herr Apotheker Pachaly in Schweidnitz.
- Landrath von Pritlvvitz auf Kreisevvitz.

- Rittmeister von Prittwitz in Breslau.

- Dr. Reimann in Rosenberg.
- Inspector Schäffer in Pless.

- Oberlandesgerichtsrath Schiller in Breslau.

- Buchbinder Scholz in Landshut.
- Kaufmann Schur in Breslau.

Frau von Spiegel zu Wendzen.
Herr Oberstlieutenant von Stockhausen in Breslau.

- Major und Ritter von Wegrr in Tarnowits

- F. E. C. Leuckart.
- Prorector und Prof. Menzel.
- Buchhändler E. G. Meyer 5 Ex.

Herr C. F. Becker in Rawicz.

Königl. preuss. Oberbergamt in Breslau.

Herr Regierungsrath Dr. G. P. Mogalla, Ritter des eiser-

nen Kreuzes in Breslau.

- Rentmeister Sohlich in Pless.

- Professor Passow.
- Oberpostdirector Schwürz 3 Ex.

- Kaufmann E. L. Selbstherr.

- Consislorialrath Dr. Wachler.

Brilon.
Herr Hofgerichtsadvocat J. S. Seibertz 10 Ex.

Herr Hofgerichtssecretair Ferd. Brisken in Arnsherg.

- Oberforstmeister Freiherr von Gaugreben zu firtig-

hausen.
- Pfarrer Aloys Klocke zu Alnie.

- Eisengewerker Dr. Casp. Kropf in Olsberg.

- Steuerempfänger Albert Kxiiper in Brilon.

- Lehrer Ph. Pulte in Winterberg.
- Pfarrer Ign. Rauch zu Thülen.
- Hofgerichtsadvocat J. F. J. Sommer zu Kirchhunden.

- August Freiherr von Wendt auf Gevelinghausen etc.

Broraberg.
Die königl. preuss. Regierung.

Herr Regierungsdirector von Leipziger.

- Schatzdirector von Chmielewsky.
- Professor Schulz 5 Ex.

Herr Craf Jos. von Czapski.

- Probst und Canonicus Krüger zu Culra.

- Conservator Lanowski in Bromberg.
- Probst Schulz in Lissewo.

Brunn.
Herr Wirthschaftsrath Andre'.'

- Buchhändler Gast] 17 Ex.

Herr Bidstieber in Brunn.
- A. ßundsmann in Hungar. Brod.

- Dande , Amisschreiber iu Namieecht.

- Feling in Bernstein.

- Jos. Gottlieb in Iglau.

- K. K. Lyceumsbibliothek in Olmütz,
- von Raigern , Prälat.

- Rincke , Adjunct in Hradisch.

- Dr. Schindler in Brunn.
- Schlemlein, Oberamimann in Mislibor schütz.

- Scholz, Oberamtmann in Kundstadt.
- J. L. Schwab in Eichborn.
- Herr Thuma, Kaplan in Holleschau
- Wrana, Amtmann in PaczloTtiUch.



Herr Buchhändler Trassier G F.x.

Herr Professur Eiis in M'roppau.
._

- Rud. Freiherr von Forgatsck in Brunn.

- E. Freiherr von Locclla.

_ Wolfe. Ritter von Männer in Rrünn.

_ K. K. Kümmerer, Fr. Jos. Graf von Zierolin m
Brunn.

_ Buchhändler Haller 4 Fx.

C a 111 e n z.

Herr Regier, und Oberamtsadvocat Fr. Aug. Hörn.

C a s s e 1.

Herr Buchhändler Griesbach 2 Ei.

Herr Oberkammerrath von Schmerfeld.

- 'Wenzel. ,,.,.. .

_ von Schmerfc'.d, kurhess. geh. Staats- und Justitzmiuister.

- luspector Dr. Carl Chr. Schmieder.

Celle.
Herr J- C. Blaucl, Für die Bibliothek des Oberappellationsge-

richts.

- Hufrath Jacobi.

- Kau Iniann C. G. Schulze.

- Hof- und Canzleirath Dr. Spangenberg 2 Ex.

_ Justiz - Canzleiprocurator und Senator Spiel.

. Archediaconus Thörl, für die Kirchenbibiiothek.

Chemnitz.
Herr Buchhändler Starke 3 Ex.

Heri Hippner in Wiese.

Fabrikant Fr. Aug. Naumann 111 Schiettau.

_ Fabrikfactor Walter in Plauen.

_ Diacoims .Mag. J. C. Weikert.

C l e v e.

Herr Postserretair Kothen 4 Ex.

Herr Geh. R?gierungsrath Bislinger.

_ Pwstdirector Eversmanu in Emmerich.

_ zur Hosen in Cleve.

_ Oberlaudesgerichtsrath von Rappart das.

C o b 1 e 11 z.

Herr Consistorialrath Cunz.
- Consistorial- und Schulrath Dominicus.

_ Buchhändler Holscher.

Coburg.
Herr Geheimer Rath Grüner.

Die herzogliche Hofbibliothek.

Di« Slnnersche Buchhandlung Tür:
.

Herr Pfarrer und Adjimctus J. Fr. Geldner in Sonnenleld.

Cöllll.

Herr Re£ ierungsrath Butte.

Die königl. preuss. Regierung.

Her. Grosshändler J. H. Koch.

- Buchhändler Dumont- Bachern 10 Ex.

Herr Steuerempfänger de Berghes in \\ aldbroel.

- OberappeUationsrath Boelling.

- J. B. Haas in Colin.

- Pastor Herrmann in Gemünd.
- Herstadt in Crevelt.

- Canzleidirector Kiealing.

- Neuhöfer in Deutz.

- Oberlandesgerichtspräsident von Srthe.

- Oberforstmeister von Stolzcnberj.

- P. W. J. Stromer.

- Buchhändler J. G. Schmitz.

C ö t h e n.

Herr B-chl.ämller Aue 12 Ex.

Herr Kammerdirector Pouch.
- Kaulmann W. Holzmann.

Copcnbagfii
Herr Buchhändler Bonnier.

Brummer 4 Ex.

Gyldeadal 15 Er

Herr Prediger H. Bastholm, Ritter etc. 11. StageUe.

Die grosse königl. Bibliothek in Copenhagen.

HerrGutsbesitzer Fr. Emil Frisch das.

- Candidat N. L. Hoyen das.

- Professor Dr. Kolderass - Rosenwinge das.

- Oberkammerj unker Lerche zu Lercheaberg.
- Grossirer Nathanson in Cupenhagen.
- M. Nielsen, Vorsteher der Gelehrtenschule in Co-

penhagen.
-. Buchhändler Schnbothe 4 Ex.

Cottbus.
Herr Prediger Hapaz in Madlo.

- Conr. Sam. Lobedan 5 Ex.

Herr Stadtchirurgus Fuhrmann.
- J. G. Hoppe.
- Sam. Friedr. Lobedan.
- Kreisphysicus Dr. Rudolph.

Crefeld.
Herr Buchhändler P. Giesbers 4 Ex.

Herr Gerh. von der Herberg & Sohn.
- Dr. Joh. Heinr. Kauerz in Kempeu.
- Gerh. Schumacher in Crefeld.

D a b ra e.

Herr Assessor Hartmann 5 Ex.

D a u z i g.

Herr Buchhändler Krause.
- Hauptmann von Bornes.
- Professor Dr. Förstemann.

D a rm s t a d 1.

Herr Kirchen- und Schulrath Prof. Wagner.
- Buchhändler Heyer & Leske 3 Ex.

Herr Kammerrath Mitzenius in Schönberg.

- Hofgerichtsassessor Sclileiermacher.

Delitz an der Saale.

Herr L. W. Graf von der Schulenburg.

Dessau.
Herr Buchhändler Ackermann 4 Ex.

Se. Durchlaucht der regierende Fürst von Dessau.

lhro Durchlaucht die vervvittwete Fürstin von Anhalt-

Ihro Durchlaucht die verwittwete Fürstin von Waldek tmu

Pyrmont.
Herr Landrath von Kautsch in Dobritz.

Dobergast.
Herr Pastor C. G. Wolf.

Dillenburg.
Herr Geheimer Rath von Arnoldi.

Dorp at.

Herr Hofrath und Prof. von Giese.

- Collegicnrath und Prof. von Morgenstern.

D r ebk au.

Herr Oherstlieutenant von ArenstorfT, Ritter des St. Auuea -

uud Juhanuiterordens.

Dresd e 11.

Die Arnoldische Buchhandlung 10 Ex.

Herr Carl Freiheir von Braudenstein in Tharaud.

- Friedrich Graf Kaikreuth.

- Gutsbesitzer Lehmann in Klein - Naundorf.

Königl. Sachs. Militäracademie in Dresden.

Herr iCammerherr Cesar, Marquis Piatti.

Herr Hofrath Böttiger.

- Professor Hasse.

Die Hilschersche Buchhandlung 2 Ex.

Herr Dr. Fr. A. Kobervvein, Sr. Maj. det Königs von Sach-

sen Leibwundarzt, Ritter etc.

- Carl Fr. von Schönberg - Niederreinsberg.

Herr Carl Heinrich Schlaghan.

- Plan - Kajcnierdirector von Schlieben 6 Ex.



Herr Legationsrnth F. K. S. Fritzsebe.

Das königl. sächs. geb. Finanzcolleg. II. Depart.

Herr von Nostitz- Drzewiecki.

- Kamir.eirath flffcx. Freih. von Gutschmid.

- Stadtrtch'ter Jocubi.

Herr Hofralh und Dircrtor Seiler.

- Herr Hofbmhliändler Walther 4 Ft.

Die königl. Bibliothek.

Herr C. A. von Zezschwitz, Hof- und Justilzrath und ge-

heimer Referendarjua.

- Hofralh K. Tb. Winckler.

Diiirenberg.
Herr Salincninspector BischoßV

Duisburg.
Herr Buchhändler Bacdecker 3 Ex.

Herr Gotfart in Meurs.
- Baron von Lynden , königl. Kammerherr und Ritter

etc. Gouverneur der Provinz Geldern zu Arnheim.
- Lieutenant C. Matthey, Schellenberger Glashütte.

Dur bcii in Cnrland.
Herr Frediger Dr. K. C. Schoen 5 Ex.

Düsseldorf.
Herr Buchhändler Dänzer.

Herr Regierungs-Calculator F. Th. LitterscheiüV

Edinburgh,
Herr W. Hamilton, Baronet.

Die Advocales Library.

Herr J. H. Lockhardt.
/

E g e r.

Herr J. Kobrtsch 5 Ex.

Elberfeld,
Herr Makler W. Brüuing 4 Ex.

Das Museum.
Herr Kaufmann Ben;. Simons.

- Buchhändler Büschlev.

- Post -Expedi tor L. Kceler 2 E<c

Eni de n.

Herr Prediger Gitterraann.

Er (leb oi- it.

Herr Obcramtmsnn Rolof.

Erfurt.
Herr Buchhändler Beyer u. Maring 2 Ex.
_ - Keyser 2 Ex.

Herr von Motz, königl. preuss. Regier. Chef- Präsident.

- Prof. Job. Chr. Petri.

_ Candida t C. C. W. Reinttaler 4 Es.

Herr Joh. Mart. Koch, Candidat.
- Adolph Silber.

- Georg Silber.

Erlangen.
Herr Buchhändler Palm u. Enke 4 Ex.

Die gräfliche Bibliothek zu Castell.

F e 1 s b e r g.

Herr Hai ptpjediger Dr. von Gehren 10 Ex.

Se. D irchl. der Landgraf Vieior von Hessen - Rotenburg.
Die Clubbgesellschaft in Rotenburg.

Herr Canzleyprocuralor Joli. Chr. GL im.

- Amtmann O. Ca. Gl -im zu Hortenden.
- Fiarrer Koch zu Immunhausen.
- Rector C. Lass.

- GeJi. llatli und Regierungspräsident Dr. F. B. Ries
iu Marburg.

- Hofralh und Physikus Dr. Sondrork au Hofgoismar.'
- Stadtkämmerer Stumme in Cassel.

F 1 e n s b ü r g.

Herr Buchhändler Körte - Jessen 8 Ex.

!

' ra n k fu r t am fyfsn a.

Die Audreäisehe Buckhandiuug 2G L\.

Se, Excellenz der Minister Graf Chr. von Bnztl-Sternau.
Herr Hofrntb Dr. Boeckmann in Erbach.

- Scbullehrer N. Class. n jn Graevenmach(-n.
- Hofrath Dr. Härtung in Mayen.
- Kiiegssommissär Kluthmalra in Coblenz.

Heg. Rath Khorz in Luid.

- Advokat Lieber in Engers.

- Audiieur Linz in Thal Ehitnbreitstein.
- Krfegssecretär Linz in -Mayen
- Amtsschreiber Linz in Engers.

- Dr. Meyer in Duilken.
- Gast. Prvm, Besitzer eines Me»inj,va !iS ;n Stol-

berg bei Aachen.
- Rentmeister Schäfer in Königswinter.
- Probst Schmalenbach in Sayen.
- Pfarrer Schneider in Meisseuheim.
- M. Seeger in Stolberg.
- Adelbert von Stiegen in Frankfurt.

- Baron von der Tann in der Tann.
- Landrath Thuesing in Landsberg.
- Pfarrer Trausch in Graevenmachern.
- Apotheker Weber in Königswinter.
- Die Gesellschaft der Künste in Düsseldorf.

Die Brönnersche Buchhandlung 5 Ex.

Herr Buchhändler Eicjienbers 4 Ex.

Herr Studiosus Gwiuner.
- Dr. Carl Hofraann in Rödelsheinr.

- Jaumann, Hochfürstl. Thuru und Tax. Postdirections-

rath.
- Christ. Trampler in Lahr.

- Buchhändler Gebhard u. Körber.
- Geheimer Ratii von Gerning.
- Buchhändler Guilhauman 7 Ex.

Herr Distriktsarzt Dr. Grinimel in Crentznach.

- Kirciien- und Schulrath Wagner iu Darmstadt.

- Director J. G. Zimmermann.
Die HerrmaiKisrhe Buchhandlung 5 Ex.

Herr Joh. Carl Andreae.
- Joh. Aug. Kuntz.
- H. G. Petsch.
- L. F. Seutl'erheldt.

- Carl Sues.

Die Jägersche Buchhandlung 7 Ex.
Herr Georg. Fürst von Löwenstein -Wertheim.

- F. W. Grube, Lehrer zu Kirchen bei Siegen.

- Oberappellationsrath und Gcrichtsprocuralor faand-

berger in Wiesbaden.
Herr Joh. Aug. Kuntz 5 Ex.

- Gebr. Sauerländer*
- Buchhändler Schaefer 2 Ex.

Herr Inspector Seibt.

Die Stadtbibliothek das.

Herr Buchhändler Varrentrapp 12 Ex.

Herr Friedrich Graf Eyben, königl. dänischer Buncesge-

sandte für Holstein etc.

- Dr. J. G. Goentgen.
- Professor Grotefend.
- Freiherr von Günderode, Stadlschultlieiss und Ap

pellalions - Gerichtspräsident.
- Kath Hadermann.

Die Lesegesells'chaft das.

Herr J. M. Miuner.
- Professor Varrentrapp.

- Carl Uhde.

F reib erg.
Herr Maschinendirector C. F. Brendel.

- Bergrath Freiesleben.

Freiburg.
F'ie Herdersche Buchhandlung 2 Ex.

Herr Geheimer Rath von Schmidt in Dunterstcin.

Herr Hofralh und Professor von Rotteck 5 £*•

Herr Ambs , Cooperator.

Die Museuinsgesellsohalt.



Die lY.icrsiütsbihliotliek.

Herr Bion von Wittenbach.

Fulda.
Herr Medicnalraih Dr. Schneider.

Für s le n .-. i e i n.

Herr Rrgimentsquartiermeister 1'ölk.el 5 E;.

Rochsgräll. r<w> Hdcabergsche Bibliothek.

Herr j'ustizcomuiissirius und Bergrichter Meinbeck in \\ al-

denburg.

St. Gallen.

Htrr Buchhändle- "über & Comp. 7 Ex.

Herr Pfai"-'r "ev in Schonengrund.

_ Q rlonneilcig Sobn in Troyeu.
-larrer Fr. X. Pfister in Bcrnang.
Pfarrer Dan. Scherer in Moerstädten.

- Rudolph Släuble in St. Gallen.

- Tiarrer P. Th. von Valär zu Matringe.

- R. Zollikofer in St. Galleu.

_ Pfarrer Laquai 7 Ex.

Htrr Joh. Conr. Banziger d. alt., Stud. Theol.
_ d. jung. -

Die Stadtbibliothek.

Herr Pfarrer Joh. Franz Kunkler.

- Joh. Conr. Reichsteiner, Candid. Theol.

- Joh. Heiur. Weber. - -

Gera.
Herr Prof. Rein für die Schulbibliothek.

- Apotheker K. Fr. G. Zabel.

G e r n s h e i in im Darmstädtisclie».

Herr Stadtpfarrer Dahl.

Gi essen.
Herr Buchhä'udler Heyer 7 Ex.

Glogau.
Das evangelisch -Lutherische Gymnasium.

Die neue Güntersche Buchhandlung 2 Ex.

Herr Polizeidirector Gärtner.

- Justizrath Sattig. .

Gnesen,
Herr Polizeidirector Grnmse.

- Postmeister .Musulf.

G o s 1 a r.

Herr Conrector Kiemann.

Göttingen bei Ulm.

Herr Decan und Pfarrer Baur.

Göttingen.
Herr Professor Bergmann 3 Ex.

Herr Candidat C. \V. Kern.
- Kammerconsulent Rautenberg.

- Hofrath und Prof. Bnuterweck.
- Buchhändler Deuerlich 6 Ex.
- Administr. der Dietrichschen Buchhandlung 4 Er.

Der Civilclubb.

Herr Stadtrichter Hirsch in Goslar.

Die köni^l. üniveraitätabiblicthelc.

II., r Hof- und Kanzleirath Fr. von Werlhof.
- Stud. L. R. Schmidt 5 Ex.
- Vandenhöi k cv Ruprecht 8 Ex.

Pastor H. Zurstrafsen in Hunnesrück.

Gotha.
Die herzogl. Bibliothek.

Herr Hofrath und Prof. Jacob».

- Buchhändler Steudel 4 Ex.
Die Bibliothek des Prinzen Friedrich Durchlaucht.
Heir Finanzrath J. W. Lotze.

- Kniseinnehmer Ivordniann in Mühlhausen.
- von Srhelilia, Oberhofmeister der regier. Frau Herzogin.
- Buchhändler tkert 2 Ex.

G r ä 1 z.

Herr Buchhändler Ferstl.

Grci fswi'lde.
Herr Buchhändler Mauritius 2 E\-.

Herr Graf von Go!i!eu auf Cailsburg.
Universitätsbibliothek,

- Prot'. Kanngiesser.
- Meude.

G v e i L z.

Herr Carl von Uechtritz.

Groningen im Halberslädtischcn.
Herr Consistorialrath, Superintendent Dr. Hoche.

Haag.
Herr Buchhändler H. C. Volcke 3 Ex.

Hadani a r.

Die neue Gelehrten - Buchhandlung 2 Ex.
Herr Apotheker Amann in Runckel.

- Regierungsrath Nemnich.

Hagen.
Herr Kirchenrath Prediger Acshenberg.

Hag en au bei Lübllieen.
Herr Oberamtmann Wendt 8 Ex.

Herr Dr. Brandenburg der ältere in Rostock.
- Dr. und Senat. Brandenburg d. jung, ebendas.
- Landsyndicus Dr. Dreves ebend.
- Kammerrath Steiufeld in Schwerin.
- A. von Suchow, Beamter zu Hagenau.
- Hofrath und Ritterschafts -Syndicus von Wachenhu-

sen in Rostock.
- Hofgerichtsassessor von Wachenhusen in Güstrow.

IT a 1 b e r s t a d t.

Herr Dr. Voglers Buchhandlung 4 Ex.
- Oberprediger Märtens.
- Prediger J. Rese.

Halle.
Expedition der allgem. Literaturzeitung.

Herr Professor Germar.
- - Dr. Gesenius.
- Helling, Auscultator in Naumburg.
- Buchhändler Hemmerde u. Schv.etschke 45 Ex.
Die kaiserl. königl. Academie der Wissenschaften in Sl.

Petersburg.

Herr Regierungsrath Baentsch in Cöthen
- Stadt -Justizrath Beiger.

Die Oberbergamts- Bibliothek in Wettin.
— — - in Halle.

Herr Alexander Brunn in St. Petersburg.
- Fr. Char in Cleve.
- Pastor Collius in St. Petersburg.
- Die Commerzgesellschaft ebendas.
- Die gelehrte Comite beim Kriegsdepartement ebend.
- Das kaiserl. königl. erste Cadettencorps ebendas.
- - - - zweite - -
- Kaufmann Joh. Dyrssen ebend.
- Obrist von Gebhard ebend.

Se. Excellenz Generalmajor von Goguel ebend.
Königl. preuss. Gymnasium zu Leobschütz.
Herr Kaufmann F. C. Hanf in St. Petersburg.

- Staatsrath und Ritter von Hehn ebend.
- Pastor Hipping ebend.
- - Hirschfeld ebend.
- Rittmeister von Hörn in Könnern.
- Senatspräsident von Hymmen in Düsseldorf.

Se. Excellenz Generallieutenant Graf Igelström in "t. Pe-
tersburg.

Herr Baron von lmhof- Spielberg.
- Oberamtmanu Köhler in Gnölbzig.
- Collegienassessor von Koll in St. Petersburg.
- II. J. Mellin ebend.
- Collegienrath von Milhausen ebend.
- Collegiensecretair Montaigu ebend.



Herr Prediger Joli. von Muralt in St. Petersburg.

Dab k. k. Pagencorps ebend.

Herr Oberlehrer Pctieuz in Gumbiunen.
- Nicol. Hall i» St. Petersburg.

- Kector Dr. Sehmieder in Brieg.

- Rcctor Dr. Solbrig in Salzwtdel.

- von Steer , wirkl. Staatsrath in St. Petersburg.
- Carl von Vaudello ebend.
- Sta .tsratii und Ritter voa Weise ebend.

Herr C A. Kienert 4 Ex.
- Buchhändler Kümmel 4 Ex.
- Fr. Kimitzs Ji, Stud.
- C.tnonicus Dr. Lafontaine.

- Lieutenant Lenders.
- Professor Meckel.
- Canzler, Niemeyer Consistorialrath, Ritter etc.

- Professor Nilzsch.

- Hofrath , Professor PfalT.

- Apotheker Prochnow jun. in Storkow.
Die Rengersche Buchhandlung 3 Ex.

- Schullehrer Roloff in Selchow bei Storkow.
- Steuerkontrolleur Schmidt in Storkow.
- Trof. Dr. Schreger.
- Prof. Schau der jiiug.

- Gerichtsdirector Schwarz.
- Professor Sprengel.

Die Universitätsbibliothek.

Herr Consistorialrath und Superintendent Wagnitz.
Die Buchhandlung des Hallischen Waisenhauses 8 Ex.

Die Bibliothek des Pädagogiums.
- - - Gvmnasiums in Hamm-

Herr Candidat C. G.'Stöhr.
- Stud. \V. F. Wensch.

Herr Dr. V, eber 6 Ex.

Herr Inspector Dennhardt.
- Oberbergrath Dunker.
- Justizcommissair Jordan.
- Fabrikant M. Schmidt in Glaucha bei Halle.

- Rendant Schmohl.
- Doctor Weise 5 Ex.
Frau Prof. Bergener.

Herr vou Hoffmann auf Dieskau.
- Kreissteuereinnehmer Rabe.
- Ritter Dr. Scheufielhuth.

- Ritter Dr. Ulrich.

H am b u r g.

Herr Hofiath und Oberpostdirector Buchner.
- Salonion Heine.
- Buchhändler Herold jun. 2 Ex.
- Buchhändler Holmann u. Campe 30 Es.
Herr Bürgermeister W. Amsingk.

- Dr. und Protonotarius Anderson.
- Henry Ballin.

- H. J. Cavallin, Apotheker in Gothenburg'.

- Eberhard!.
- Joh. Ant. Mart. Eckermann, Prediger zu St. Nicolai.

- Hollberg, Oberfeldchirurgus und Ritter in Gothen-
burg.

- Kylander, Apotheker.
- Joh. Hein. Nagant«
— Senator Pehmöller.
- Schömer in P>ostock.

- Oct. Rud. Schröder jun.

Stadtbibliothek in Hamburg.
Herr J. A. Steinkamp das.

- P. T. Willen.
-. Joh. Aug. Meissner', Rathsbuchdrucker.
- Licentiat Nemnich.
«. Perthes u. Besser 29 Ex.
Herr von Ahlefeld -Laurwig, Graf auf Frankier Sohloss,

auf Langeland.
- Baucouducteur Börm in Eutin
- Graf Boüimer auf Bothmer.

Herr J. II. Gossler in Hamburg.
- Adrocat Jasper in Schleswig.
- Ladiges in Wasnesgaard.
- Advocat Lindenhau in Apenrode.
- Agent Mendel in Schlesswjg.
- Dr. Müller in Buxtehude.
- Dr. Rösing in Hamburg.
- A. Westphalen ebend.
- E. G. Wiechers ebend.

Herr Gust. Vhde 5 Ex.
Herr Carl Lefort in London.

- C. A. Uhde ebend.
- Ferd. Uhde in Hamburg.
- J. Eschenburg ebend.

- Professor Dr. J. L. Zimmermann.
Die Commerzbibliothek.

Hamm.
Herr Elias Marks.
- Schulz & Wundermann.

<Haiin over,'

Die Helwingsche Hofbuchhandhmg 13 Ex.
Die königl. Bibliothek iuHanno\er.
Herr Herzog vou Cambridge.

- Fr. Ernst, Dr. der Rechte zu Marienburg.
- Commerzienrath Hahn in Hannover.
- Major W. Heydenreich Hoyer ebend.
- Consistorialrath Kaufmann ebend.
- Baron von Kuigge ebend.
-. Hauptmann Kahle ebend.
- Dr. L. Malthiä in Verden.

r von Platen-Hallennund, Reichsgraf und Edler Herr,
hannövers. Reichs - General -Erb -Postmeister, Gross-
kreuz des Guelfenordens, wirkl. geh. Rath etc.

- J. E. Seebaum in Hannover.
- Privatlehrer Siemsen ebend.
- J. E. von Stutzer, Capitain im köro'gl. hannöv. Inf.

Regim. Ostfriesland.

Die Halmsche Hofbuchhandlung 5g Ex.
Herr B. R. Abekeu für die Bibliothek des Rathsgynnia-

sium in Osnabrük.
- Generalmajor, L. von dem Buselie in Hannover.
- Obrisüieutenant, Hans von dem Busche.
- Dr. Med. Coberg in Diepenau.
- Advocat und Notar Cramer in Aurich.
- Dr. Med. Düvel in Nöithen.
- Moritz, Graf von Goeitz - Wriesberg, Kammerjunker

in Hannover.
- General Freiherr von Hammerstein.
- Amtmann Heyne in Barsinghausen.
- Apotheker Hinck in Osterode.
- J. P. B. Hüllesheim , kön. preuss. Consul in Emden.
- Kaufmann Ph. Lehmann in Hildesheim.
- Obristlieutenant und Flügeladjutant E. V. Liusingeu

in Hannover.
- Siegm. Low in Steinfurth, Generallieutenaut , Com-
mandeur des Bsth-.und Guelfenordens.

- Amtmann Fr. Fr. Lüder in Nordheim.
- Major Fr. Meinecke in Hannover.
- Rath und Stadtsyndicus G. L. C. Meissner ebend.
- Graf von Mengersen in Rheder.
- Pastor Meyer in Wehrstädt.
- Medicinalrath Dr. vou Möller in Blinden.

- Dr. Mysing in Vechte.

- G. H. Nieper, Regier. Vicepräsident und geh. Rat];,

Excellenz, in Hannover.
- Oberstlieutenant von Petersdorf, Ritter mehrerer

Orden.
- Pastor Pohse in Eitzendorf.

- Obristlieutenant Prott in Hannover.
- C. G. H. Rodewaldt zu Diepholz.
- Conrector Sander in Hildesheim.
- Dr. F. G. Schilling in Hannover.



Herr Superintendent C. G. Schuster in Lür.e.

- Oberlriegscommissair Soest in Hannover.
- r. C. G. von Stietencron, Obevhauptmaun in Neu-

stadt am Uübenbcrge.
- Stud. E. Teo-Breugel in Bentheim.
- Bürgermeister C. Thorwirth iu Lüchow.
- Dr. Wilraans in Buxtehude.

Heidelberg.
Herr Professor Dr. Leger.

- Geh. Kath von Leonhard.

- Buchhändley Mohr u. Winter 9 Ei.

Grossherz'g'' 1 ' 11* Hofbibliothet in Karlsruhe.

BibliolF'' um' Lescgesellschaft in Bruchsal.

Herr Madtschrciber Bruckmann in Hrilbronn.
Hofrath und Professor Dr. Creuzer in Heidelberg.

- ECreismedicinalrath u. Physicus Dr. Ludwig in Korck.
. Buchhändler Oswald 2 Ex.
Bibliothek des theol. Seminoriums in Tübingen.
Herr Amtmann Hoffmann in Boxberg.

- Geh. Kirchenrnlh Dr. Paulus.
- Professor Schli

Heiligen st ad t.

Herr Director Lingeniaun.

Her rmannsl ad t.

Herr von Benigni, Edler von MildenLerg , Feldkriegssecretair.

H e r z b e r g am Harze.
Herr Superintendent Starke 3 Ex.

Herr Oberamtmann Lueder.
- Bergapotheker Lepjn.

- Postsecretair C. V- Wiederhold 2 Ex.
Herr Landrath von Zeschnu.

H i 1 d b n r g h a u s e n.
Das Comptoir für Literatur 2 Ex.

H il des bei m.
Herr von Brackell, Freiherr, Domcapitularherr der Domstifter

Hildesheim und Corvev.
- Buchhändler Gerstenberg > Ex.

Die Beverinische Bibliothek beim Dom.
Herr Botenmeister Fischer.

- Regicrungsrath Kocken 10 Ex.
Herr H. F. Üeiehmann, für den grossen Clubb.

_ C^n^leisecretair Lüdgers.
. Gutsbesitzer E. G. Lüntzel in Babenstädt.
- Dechant Osthaus.
- Justiz- und Consistorialrath Plöckner.

Frau Therese Kubach
,

geb. Freyin von Bennigsen auf
Gronau.

Herr Canonicus F. A. Schneidewind.
- Domprobst und Suffragan Bischof von Wendt.
- Lehnssecrctnir P. Wiistefcld.

- von Lobek-Gudenau , Freiherr, Domcapitular des vor-
maligen Erzstifts Trier und Hildesheim.

- Joh. Edm. Lüdgers, Canonicus sanetae crucis.

Hirsch b erg.
Herr Friedr. Andreas Nagel, evangel. Prediger an der Gnaden-

kirche.
Die Thomasische Buchhandlung 5 Ex.

Die Bibliothek des Gymnasiums.
Herr Stadtkämmerer Killmann in Löwenberg.

- Graf Schafgotsch, Erb -Land -Hofmeister, Erbherr
auf Künast, Greiffenstein etc. Kitter des grossen ro-
then Adlerordcns.

- MüOetnieüter Schreiber in Zobten.
- Carl Freiherr von Still Iried in Hirschberg.

Hof.
Herr Buchhändler Grau 12 Ex.

Herr Lanilmasn Ilorn zu Drunimdorf.
- Carl Freuen von Mdiingh, königl. baierscher Re-

vierförster in Xbiiml
- Fr. Uaron v. Neaerutein-Rodelc , k. bayers. ILuptm.
- Legatioiurath J. 1'. F. Richter.

Herr Karl Enron von Künsherg in Nahitz.
- Heinr. Dav. von Koch in Hirschberg im Reuss.

Ho fgeismar.
Herr C. Musi, Inspector , Steinhauer und Mauermeister.

H o h e n -A s s b e r g.

Herr M. Günzler, evangel. Garnisonsprediger.

II ö x t e r.

Herr Hofapotheker E. Wittiiig.

Jaue r.

Herr Particulier Arlt.

Jena.
Herr Professor Handt.

- Hofrath Professor Luden.
- Buchhändler A. Schmidt.
- Hofrath Prof. Dr. W. C. J. Suckow.
- Hofrath und Prof. Voigt.

Jever.
Herr Consist. Assess. Prof. Rector Hollmann.

Ilfeld.
Herr Amtmann Heumann.

In st erbürg in Ostpreussen.
Herr Oherlandesgerichtsrath Fr. Willi. Eichel 7 Ex.

Kä.smark,
Herr Prof. Joh. Genersich.

Kali seit.

Herr Professor Flatt.

Karlowitz.
Herr Professor Dr. Rumy.

Herr Steph. v. Stratimirovics, Erzbischof und Metropolit.

K a r 1 s r ti h e.

Herr Buchhändler Marx.
Die ßraunsche Buchhandlung 6 Ex.

Herr Obrist Freiherr von Freidorff.

- Geh. Rath Hauber.
- Oberforstrath Laurop.

Grossherzogl. Badensche Militairschule in Karlsruhe.
Das Museum in Karlsruhe.

Herr August Schiebe, Director eines llandlungsinstituts in
Strasshurg.

- Theilungscommissair Siegel in Lahr.

Ka schau in Ungarn.
Herr Otto Wigand 2 Ex.

Kempen.
Herr Postdirector Behm 2 Ex.

Herr Secretair Gerhardt in Warschau.

Kiel.
Die Academische Buchhandlung 2 Ex.

Die Universitätsbibliothek.

Herr Graf von Baudissin auf Knoop etc.

Herr Professor Dr. Gensichen.
- Pfaff.

Klagen furt h.

Herr Buchhändler Siegmund 3 Ex.

Herr Rittmeister von Holzer.
- Baron von Keiserstein in Crasiowitz.
- G. Spitzer in Wolfsberg.

Klein-Korbetha.
Herr Rittergutsbesitzer Möbius.

Königsberg.
Herr Professor von Baczko.

- Medicinalrath Prof. Dr. Burdach.
- Buchhändler Gebr. Borntväger.
- Consistorialrath Prof. Dr. Krause.
- Buchhändler Nicolovius.
- Dr. Sachs 2 Ex.
Herr Kaufmann B. Marcus,



Herr Dr. und Diaconus Ebel.

Herr Buchhändler Unzer 9 Ex.

Herr Rittmeister von Auer von Kirpehnen.

- Justizralh Hardt.
- Stud. Otto Müller.

- HofHscal Kaddaz.
- Exe. Freiherr >on Schrötter, Canzler von Preussen.

- Stud. Worms.
- Professor Vater 3 Ex.

Herr Lieutenant Frenzel in Memel.
- Professor Voigt.

Kom motau.
Herr Bürgermeister Doberaucr 6 Ex.

Herr Bitter Joh. von Dobrodlaw auf Kollosreut und Wel-
lenschloss.

- Professor Ph. Rohn.
- Joh. Schiefer, Herr auf Miloschütz.

Die Stadtgymnasiumsbibliothek.

Herr Benedict Venusi , Abt und Prälat zu Ossegg.

Kren zu ach.
Herr Superintendent Eberts 17 Ex.

Herr Dr. Geiger auf der Saline Theodorshalle.
- Handelsmann Chr. Herf.

- Kaufmann Fr. Karelier.

B. Penserot.
- Notar Potthof.

- Dr. Prieger.

K ii ss en in Litfliauen.

Herr Gutsbesitzer Schmalz 5 Ex-

Herr Oberlehrer Lenz in Tilsit.

- - List ebend.
- Stadtchirurg Dr. Morgen ebend.
- Pfarrer Zippel in Küssen.

Lahr im Breisgau.
Herr W. von Langsdorf.

L a n d s h u t.

Herr Buchhändler P. Krüll 36 Ex.
Herr Graf Joseph von Aertz aus Trient.

- Michael Aschenbrenner , Professor in Regensburg.
- Landrichter Bauer in Füssen.

Die Universitätsbibliothek in Landshut.
Herr Freiherr von Beckenzell in Pfaffstädten.

- Weginspector Bur^arz.
Frau Baronesse von Donnersberg, geb. Freiin von Mändl

in Mühldorf.
Herr Landrichter Gram in Oberdorf.

- Benlbeamter Grebner in Schöngau.
- Freiherr Jos. von Imhof- Spielberg , Fürstl. Thurn-
und Taxischer Begierungsrath.

- Stiftungs- Administrator Kempter in Füssen.
- Freiherr von Kreitmayr in Hatzkofen.
- - Max von Lerchenfeld in Egelhofen.
- Liebel, königl. Advocat in Regensburg.

Frau Baronesse v. Mändl, geb. Gräfin von Aertz in Tiss-
ling.

Herr Pfarrer Pabst in Ebenhofen.
- Freiherr A. von Pechmann , Strassen- und Wasser-
baudirector.

- Landgerichtsassessor Rösch in Füssen.
- Pfarrer Fr. Both in Pul lach.
- von Schanzenbach, königl. baiers. Rentbeamter in

Oberdorf.
- Schill, königl. baiers. Landrichter.
- Pfarrer Schwarz in Prem.
- von Stubenrauch, königl. baiers. Rentbeamter in

Mühldorf.
- Grat C?rl von Taufkirchen, königl. baiers. Landge-

richtsassessor ebend.
- Dr. Weisbrod, königl, baiers. Landeerichtsarzt in
Mühldorf.

- Dr. Conr. Wittwer, - -
ia

Oberdorf.

Herr Partik. Mart. Lenhard.
- Appellationsadvocat Meinel.
- Baron von Pfeil, Rittmeister im königl. baiers. 2lea Cu-

rassierregiment.
- Hofrath Professor Dr. Joh. Wening.

L a u b a c h.

Herr Bibliothekar Richter -1 Ex.
Se. Erlaucht der regierende Graf Max zu Erlach- Schön-

berg.

Ihro Durchl. die Fürstin Vormüuderin zu Solms-Lich,
geb. Fürstin zu ßentheim etc.

Heir Gustav Lölbecke zu Brauuschweig.

L aub an.
Herr F. A. Finkh 4 Ex.

Herr Hieron. Klebelly, Erzpriester, Probst und Stadt-

pfarrer in Naumburg am Queis.
- Kaplan Beinisch ebend.

Ein Ungenannter.
Die Trautmannsche Lesebibliothek.

L aw a 1 d e bei Löbau.
Herr Kramer Joh. G. Richter 5 Ex.

Herr Fr. W. Degner, Erb - , Lehn - und Gerichtsherr auf

Schönbach.
- Pfarrer J. C. Krüger in Gröditz.
- Oberpfarrer Rath in Stolpen.

Leipzig.
Herr Buchhändler Andrä.

Herr von Schindel auf Schöubrunn , Landesbestallter der

Markgrafth. Oberlausitz.
- Kammerrath Anger.
- Apotheker Bärwinkel.
„- Kupferstecher J. C. Böhme.
- Buchhändler Brockhaus 2 Ex.
- Professor Clarus.
- Buchhändler Cnobloch 2 Ex.
Herr Dr. Choulant.

- Dr. Chr. Fr. Cunitz.
- Buchhändler Engelmann 2 Ex.
- W. Fink.
- Buchhändler G. Fleischer 4 Ex.
Herr Präsident, Freiherr von Ferber.

Archidiaconus Kahler in Cottbus.
Se. Durchl. Fürst Otto Victor von Schönburg.

- W. A. Focke.
- Finanzprocurator Advocat Geyer.
- Ferdinand Grüner auf Breitenfeld.

Die HarmuniebiMiothek.
Herr Buchhändler Hartmann 5 Ex.

Herr Amtmann Säuberlich in Dohnsdorf.
- Kaufmann Carl Heine.
- Professor Dr. Heinroth.
- Dr. Hillich.

Die Hinrichssche Buchhandlung.
Herr Fr. Hofmeister.

- Obcrpostamtsrath und Oberpostverwalter Hüttner.
- Prof. Dr. C. A. G. Keil.
- Joh. Veit Kistner.
- Buchhändler Ernst Klein 2 Ex.
- Dr. Kluge.
- Fii:anzsensal C. A. Kob.
- Buchhändler Kummer 3 Ex.
Die Universitätsbibliothek in Dorpat.
Heinr. Lacarriere.

- Buchhändler Liebeskind.
- M. Carl Linke.
Herr Amtsinspector Neitsch in Wendelstein.

- M. Märker.
- Buchhändler Mittler.

- J. E. Mühlig.
- Dr. Oetzmann.
- Professor Pohl.
- Quandt.
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O tdenb urg.
W Ex.

105.

tön.
" ' fort und Iiegierungspräsident von Bran-

- Major und Commandant von Hirsthfcld.
" '; eriatta&eat und Conriatorialrätli Ant. G.

Holle
- rittet J. G. Kuhlmann in Hamnulwarden.

ot. berxogL Durchlaucht, Herr Paul Friedrich August,
ii -Oldenburg.

,'•''
I alionixath E. F. H. Schlosser.

" ,;
i Schulz*]

I Miotbek.
" ,;-' '• ' 'I 2 ' 16 Ex."'"

k ans Torgonlow im Mcklenb.
~

' Beniink, Souverän zu Inn und Kniphau-
*e" ' '• r Jahde.

in Ovfjgönnen.
- Kaufmann J. C. H
- "

. '!'.. teil« ;..i-. |

' - '••• StodT ans Schöppenstädt.
- AuctioiuverwaJtCT Keincken iu OvelgömieD.

' • - -!*t rn BraBBsdrweig.
-

_ f
•

O »a abi ück.
Sr L. Ton Geismar ~ Ei.

Hm JJ'jaJitrr ron Bothiper.
- 1 -ica.

-

- ±. .'. zu Asendchorst.
- Eeiimetuu/jartiermebster Mannes.
-

Paderborn.
Herr BneMsM i er 2 Ei.

Herr Kaufmann tat

- Ot^iIaEdesgerichtsraL-. -^art.

Pech au Lei Magdeburg.
Herr ContistoriairaLü und £•_; i-hmaxm,

Pf-stb.
Htrr Buchhändler Harlleben 9 Ei.

Herr Bretachueider.
- Graf Joh. Nep. Mailalh, k. k. Kammerer.
- Domherr Carl Freiherr von Perin, We-Llischon*

etc.

- Prof. Dr. Job. Schulter.
- Graf Franz Teleti, l. ):. KämmereT.

- Euchhändler G. Julian 2§ Ei.
Herr Jos. von Almaty, k. k. Hofrath in Perth.
Frau Gräfin Audrassy, geb. Grün in Festeücs Eicell,

Herr Ludvrjg von Festetics.

- Protei - m Pesth.
- Dr. und Phytkus Forgo ebend.
- Ignatz JeiZtnszky.

Die Herren Grafen Karolyi de Nagy Karoly in Pesth.

Herr Sabbü Tököly de Kevern:es , k. k. Raul in Arid.
- Georg Kowach von Dicske.
- Jos. von Pfriem in Ofen.
- Salomon Napthtaly Rosenthal in Pesth.
- Dr. Med. von Say in Stuhlvreissenburg.
- Schmidt, Prof. der pract. Geometrie in Pesth.
- Laditlaus v. Szemkiraly , Vicegespann d~- öespan:

fclaflen Pesth, Pilius und Solt.
- Professor Sznecznitzky iu Gr^'Eyo 5-

- Prof. Szüts in Pesth.
- Graf Jos. Telekv, t. k. Kämmerer in Ofen.

Sam. TeJeky in Ofen.
- Graf Emanuel Waldslein Ton '\Y2rtenberg in Pesth

- Baron Joseph Wessellenyi , Herr von Hadsd , k.

Kämmerer etc.

- Baron Stephan Wessellenyi , k. k. Kämmerer nc

Obrist et(.

- Winkler , Prof. der Statistik.

- Franz von Zichy in Zieh.

Petersburg.
Herr Buchhändler W. Gräff 13 Ei.

Die kaiserliche Bibliothek.
Die Bibliothek des kais. Lyceums in Zarskoeselo.
Herr Viceconsul Hasselmann.

- C. F. Hippius.
- Collegienrath und Ritter von Hörschelmanll-
- Graf Gregor Kuschelef.
- Alex. Meutzbis.
- Pastor Topelius in Kronstadt.
- Bernhard Walloth.

- Buchhändler Höwert 3 Ex.
Herr Stabsarzt von Doepp in Gutschina.

- Probst und Senior Graubaum in Synoritz.

P fo r t a bei Naumburg.
Herr Tanzlehrer Roller.

PI es eben iu Polen.
Herr Steuereinnehmer Rankovntz.



Plock in Polen.

l'ostdirector Trotz 6 Ex.
Die Bibliotli. der verein, poln. und teutsch. Freimaurerloge.

Herr Obrist und Rittergutsbesitzer v. D'>mbowsky.
- W. G. Fiele , Präses der Handlungsschule.
- Consistorialrath und Oberprediger C. Hevelke.
- Sternpelrcr.d.uit um Kobyliusky.
- Baudircclor L. Mahn.

Posen.
r Frof. Bernd 14 Ex.
Hon Regierungspräsident Baumann.

Kaufmann G. Berger d. j.

- Oberappellatiousgerichts -Präsident Bock.
- - -Rath Boeck.

- Frofessor Czwalina.
- Landgerichtsdircctor Düring in Fraustadt.
- Stadtsyndicus Guderian.
- Oberappellationsgcrichtsrath Melzer.

Die Si linlbibliothek.

Herr Fürst Snlkowsky.
- Regierundsralh Tittel.
- Justizcommissarius und Advocat Weis'-der.^

- Oberappellationsgerichtsrath von Z^trzewski.

Buchhändler Kühn ~ Ex.
Herr Benda.
- von Bieczinski auf Gramblew-';.

Herr Eandiath von BieJinski " Kosten.

- Anton von Dunin aiir Ostrawite.

- Oberpostdirector -üspagne.
- Euslach von CVabski auf Wieczin.

- Kotarius Aüß- Toporski in Sclirimm.

Poserne.
rr C. *'• von Raschau, Erb-, Lelin und Gerichtsberr.

Potsdam.
rr Regier, u. Medicinalrath Augustin,,

rr Buchhändler Horvath 2 Ex.

Herr Hofapotheker Harsleben.

e königl. preuss. Regierungsbibliothek.

Prag.
e Calve'sche Buchhandlung 9o Ex.

Herr Georg von Ahsbas in Prag.
- Graf Max von Allhan, k. k. wirkl. Kämmerer, Grand

von Spanien, Herr der Herrschaft Grulich etc.

- J. Arnold, Pfarrer zu Slaltin in Böhmen.
- Fr. Auge, Director der k. k. Stiftsherrschaft Carl-

stein in Böhmen.
- Em. Freyherr von Bartenstein in Brunn.
- J. Bergmann, Rentmeister zu Gitschinowes.
- Em. Böhm , k. k. Hofcaplan und Pfarrer zu Libo-

chowitz.
- Emanuel Freyherr von Bretfeld, k. k. Obrister und

Regiments -Commandant und des Leopolds Ordens
Bitter.

* Anton Freyherr von Bretfeld, Böhmisch- Ständischer
Verordneter in Prag.

- Graf Carl von Clam - Martinitz, k. k. wirkt. Geheim.
Rath und Kämmerer, Excellenz.

- Fürst Chlnmczansky, Ritter von Przstwalk u. Chlum-
czau , Erzbischof zu Prag etc.

- A. Dietrich, Verwalter auf der k. k. Staatsherrschaft
Krzesetilz in Böhmen.

- Math. Differenz}-, Ober-Amtscanzellist zu SemjlL
- Doerell, Doctor zu Ketlenherg in Böhmen.
- Joseph Engel, Stud. med. in Prag.
- Freynerr von Erben, k, k. Gubernialrath und Kreis-

hauptmaiin zu Kl.iüau in Böhmen.
- G. Fischer, k. k. Rath und Landes - Baudirector in

Prag.
- L. Fischer, fiirstl. Dietrichsteinscher Inspector in

Przimislau in Böhmen.
- Fr. Fissner, Burggraf zu Altenburg in Böhmen,

Herr Freiburg;, Migislratsrath zu Gitsclun, cbei4.

- C. Görner j Ober -Amtsschreiber zu Kofidlno in

Böhmen.
- Freylrcrr von Haake, Grossherzogl. Badenscher kitaats-

Ministcr und ausserordentlicher Gesandter am k. k.

Hofe zu Wien.
- Vntcema Hartmann, Bürger ztl Bag-
- Joh. Theob. Held, Dr. Med. Physicus und Deean.
- Heller, Wirhschafts - Bucldialter in Diettenitz in

Böhmen.
- Franz Freyherr von Ilildprandt in Prag.
- Jos. Conr. Edler von Hölzeudorllj A\ irthschaflsdirec-

tor und Oberamtmann etc.

- Hausknecht. Bürger und Baumeister in Prag.
- Huzelinann, Doctor jur. und Landes - Advocat in Prag.
- Janack, Handelsmann zu Seinzitz in Böhmen.
- Eust. Janatka, Oberjäger d. Herrsch. Semill in Böhmen.
- Paul Just, Magistratsrath in Prag.
- Pet. Fr. Iwan, Doctor juris und Landesadvorat,
- V. Kettenbruge, Director zu Kopidlno in Böhmen.
- Leopold von Kinsky, Graf zu Glumez, ebend.

Frau Fürstin von Kinsky, geb. Reichsfrtiin von Kerpen, in
Prag.

Herr Kletzan, Doctor juris und Landesadvocat in Prag.
- Jos. Köhler, General -Grossmeister des Ritterordens

der Kreuzberren in Böhmen, Mähren und Schlesien
zu Prag.

- Klier, Oeconomie- und Schichtamts - Director zu
Kamentz.

Die k. k. patriot. oecon. Gesellschaft in Prag.
Herr Konwiczka, Bürgermeister zu Gitschiu in Bllirnen.

- Fr. Kowanda, Oberamtsschieiber zu Gitschiuov.es,
ebend.

- W. Kozen)T
, Oberamtsschreiber ebend.

- J. Krkawetz, Bainverkmeisler zu Kopidlno.
- Fr. Laufberger, Gerichtsverwalter in Wockschiz.
- Ign. Leitenberger, k. k. privil. Cattuniäbrikant zu

Reichstadt.
- Lendwich, Ober -Lieutenant U.Rechnungsführer etc.

* Wenzel Lorenz, Buchhalter in der k. k. privil. Cat-
tunfabrik zu Reichstadt,

- Keubauer in Prag.
- K. Nenmann, Forstmeister zu Altenburg in Böhmen.
- Graf Johann von Noslitz, k. k. Feldmarschall- Lieu-

tenant zu Prag.
* Franz Haas von Oertingen zu Prag.
- Ign. Orlando , Theilhaber der k. k. Cattunfabrik zu

Kosmanos in Böhmen.
- Carl Praschak, Forstmeister zu Gross -Bohosetz.
- K. Prost, Brauer zu Altenburg iu Böhmen.
- Ign. Riedel, Bürger und Kaufmann in Prag.
- Ritschel, Magistratsrath in Kuttenberg.
- J. Rotta, Burggraf zu Strewaz in Böhmen.
- A. Rumpier, Amtsdirectcr zu Gitschinowes in Böhmen.
- Hugo Altgraf von Salm Reifferscheidt , k. k. v.irkl.

Kämmerer und Director d. k. k. Mährisch -Schlesisch.
Ackerbaugesellsch ft in Brunn,

- Sam. Scheiirer in Reichenberg in Böhmen.
- Freyherr Wilh. von Schmidtburg, k. k. Gubernialrath

in Prag.
- Carl Friedr. Graf von Schönborn zu Prag.
- Grosshäudler Philipp Schöpke.
- Ritter von Schönfeld zu Prag.
- Heinrich Schuster, Stud. Theol. in Prag.
- V. Seifensieder, Apotheker zu Gitschin.
- Wenzel Skola, Erzieher in Prag.
- Spangler, Director zu Grossrohosetz iu Böhmen.
- Stransky, Pfarrer zu Wellisch, ebend.
- C. Strnadt, Brauer zu Wockschitz ebend.
- J. Suska , Kastner ebend.
- L. Tietze, Rentmeister zu Kopidlno ebend.
- Jos. Math. Graf von Tliun in Prag.
- Maximilian, Fürst von Thurn und Taxis, k. k. öster:.

Generalmajor in Prag.

- Tomaschek, k. k. Carnmeral -Forstmeister ebend.



Herr Canzleiratb Theodor von Schere.
- Drost von Schere in Alt- ötrelitz.

Ein Un^caaunfcr.

Neuwied.
Herr Dr. Bernstein.

derpoieritz bei Dresdm.
Herr Major Alexius von OlsufiefF.

Nu rnberg.
Herr Buchhiräler Fr. Campe.

Felsecker.
Monath u. Kussler 3 Es.

- - Riegel n. Wio.no» j, E-».

Herr Oberrechnungscommissair Papenberger in Schroben-
hausen.

- Röckel , königl. Rentbeamter in Burglerchenfeld.
Die Sieinsclie Buchhandlung 18 Ei.

Herr Freiherr von und zu Aufsees in Erlangen.
- Stadtgerichtsdirector von Casper.
- Advocat Paul Degmair in Augsburg.
- S. J. Fegelin ebend.
- Baudirector Häslin ebend.
- königl. baiers. Oberstudienrath Hobmann in München.
- Kaufmann P. W. Merkel in Nürnberg.
- Lithograph Job. E. Mettenleiter.
- Gutsbesitzer von Paris auf Gailenbach.
- Stadtgerichtsaccessist Dr. Radlkofer in München.
- Secretär Hosen ebend.
- Kämmerer Freiherr von Seckendorff.

Die königl. baiers. Stadtbibliothek in Lindau.
Herr Gral' Jos. von Taufkirchen, königl. baiers. Obersil-

berkämmerer in München.
- von Ltzschneider ebend.
- Partie. Walter in Erlangen.
- Polizeicommissair Woebruitz in Augsburg.

Herr Kupferstecher Jacob Sturm.

O I) e rw i ii d e n im Breisgau.
Herr Pfarrer Dccan Winterbader 2 Ei.

O e d e ii b u r g.
Herr Prediger Gamanf.
- Buchhändler Wigand 6 Ex.

Herr Kaufmann Carl Geber.
- Fe"!. Lovacz , Apotheker in Cauischa.
- Joh. Baron von Mesnil.
- Dr. S. von Zsolray in Canischa.

O ff e n b a c h.
Herr Joh. Andre 2 Ex.

Herr Professor Gille.
- Amtskeller Pockl.

Oldenburg.
Herr Professor Rcct. Ricklefs 10 Ex.

Die Bibliothek des Gymnasiums.
Die Cltibbibliothek.
Herr Dr. J. F. C. Bodenstein.

- Oberl.inddrost und Regierungspräsident von Bran-
denstein.

- Major und Commandant von Hirschfeld.
- Gen'.ralsuperintendent und Consistorialrath Ant. G.

Hollmann.
~ Pastor J. G. Kuhlmann in Ilammchvarden.

5e. herzog). Durchlaucht, Herr Paul Friedrich August,
Erbprinz von Holstein - Oldenburg.

Herr Oberappellaliousrath E. F. H. Schlosser.
- Buchhändler Schulze.

Die herzogl. Bibliothek.
- Stinl. ( . s 1(j E, t

Herr von ); hr \, gendank aus Torgenlow im Mcklenb.
- Rei ch^ral Brntilik, Souverän zu Inn und Kniphau-

«en zu Varel an der Jahde.
- Pupillen.chreiber Dreea in Ovelgönnen,
- Kaufmann J. C. Hover.
- W. Hartem aus Del u n.

- F. T. A. Meyer. Sind aus SchÖppenstädt.
- Aucticunerv, r.lter Ueiucken iu Ovelgönnen.

Herr Caudidat Sihrclber zu Braunschvveig.
- Carl SteJliyg elend.

- Advocat Weber in Ovelgönnen.
- Pastor Dr. H. W. J. Wolf in Braunschweig.
- CaiWidat Theod. Zedelius zu Dötlingen.

Osnabrück.
Heu Portsecretär L. von Geismar 7 Ex,

H«rr Domlierr von Bothmer.
- Postmeister Corsica.
- Mag. Grüner.
- Baron von Ledebur zu Arendshorst.
- Regimentsquartiermeister Mannes.
- Banquier R. Schwarze.

Paderborn.
Herr Buchhändler Wesener 2 Ex.

Herr Kaufmann Jacke.
- Oberlandesgerichtsrath von Rappart.

Pech au bei Magdeburg.
Herr Consistorialrath und Superintendent Rathmaira.

P e s t h.
Herr Buchhändler Hartleben 9 Ex.

Herr Bretschneider.
- Graf Joh. Nep. Mailath, k. k. Kämmerer.
- Domherr Carl Freiherr von Perin, Weihbischoh* von

Gran etc.

- Prof. Dr. Joh. Schuster.
- Graf Franz Teleti, k. k. Kämmerer.

- Buchhändler G. Kilian 28 Ex,
Herr Jos. von Almasy, k. k. Hofrath in Pesth.
Frau Gräfin Audrassy, geb. Gräiin in Festetics Excell,

Herr Ludwig von Festetics.

- Professor Fischer in Pesth.
- Dr. und Physicus I'orgo ebend.
- Ignatz Jeszcnszky.

Die Herren Grafen Karolyi de Nagy Karoly in Pesth.
Herr Sabbas Tököly de Kevermes , k. k. Rath in Arad.

- Georg Kowach von Diuske.
- Jos. von Pfriem in Ofen.
- Salomon Naphtaly Rosenthal in Pesth.
- Dr. Med. von Say in Stuhhveissenburg.
- Schmidt, Prof. der pract. Geometrie in Pesth.
- Ladislaus v. Szentkiraly, Vicegespann d^ öespann-

schaften Pesth, Filius und Solt.
- Professor Sznecznitzky iu Gy^ugyos.
- Prof. Szüls in Pesth.
- Graf Jos. Teleky, fc. k. Kämmerer in Ofen.

- - Sam. Teleky in Ofen.
- Graf Emanuel Waldstein von Wartenberg in Pesth.

- Baron Joseph Wessellenyi, Herr von Hadad, k. k.

Kämmerer etc.

- Baron Stephan Wessellenyi, k. k. Kämmerer und
Obrist etc.

- Winkler, Prof. der Statistik.

- Franz von Zichy in Zieh.

Petersburg.
Herr Buchhändler W. GrälT 13 Ex.

Die kaiserliche Bibliothek.

Die Bibliothek des kais. Lyceums in Zarskoeselo.

Herr Viceconsul Hasselmann.
- C. V. Hippius.
- Collegienrath und Ritter von Hörschelmann.
- Graf Gregor Kuschelef.
- Alex. Mentzbis.
- Pastor Topelius in Kronstadt.
- Bernhard Walloth.

- Buchhändler Höwert ,3 Ex.
Herr Stabsarzt von Doepp in Gutschina.

Probst und Senior Graubaum in Syi.oritx.

Pforta bei Naumburg.
Herr Tanzlehrer Roller.

PI es eben in Polen.
Herr Steuereinneluner Rankowitz.



Plock in Pulen.

Herr Postdirector Trotz 6 Ex.
Die Biblioth. der verein, poln. und teutsch. Freimaurerloge.

Herr Obri^t und Rittergutsbesitzer v. Dembowsky.
- W. G. Fick , Präses der Handlungsschide.
- Consistorialrath und Oberprediger C. Hevelke.
- Stempelrciidant von Kobylinsky.
- Baadireclor L. Mahn.

Pose n.

Herr Prof. Bernd 14 Ex.
Herr Regierungspräsident Baumar.n.

- Kaufmann G. Berger d. j.

- Oberappellatiousgerichts -Präsident Bock,
- - -Rath Boeck.

- Professor Czwalina.
- Landgerichtsdircctor Düring in Fraustadt.

- Stadlsvndicus Guderian.
- Oberappcilationsgerichtsratb. Melzer.

Die Schulbibliothek.

Herr Fürst Snlkowsky.
- Regiermidsrath Tittel.

- Justizcommissarius und Advocat Weis'-der.

- Oberappellationsgerichtsratli von Z>uzevs'Um

- Buchhändler Kühn ~ £*•
Herr Benda.
- von Bieczinski auf Gramblev^.
Herr Landiath von Bielinski u Kosten.

- Anton von üunin au*" Oafrawite.

- Oberpostdirector -üspagne.

- Eustach von evabski auf Wieczm.
- Kotarius 4ü

fi-
Toporski in Schrimm.

P o s e r 11 e.

Herr C. *'• T<>n Raschau, Erb-, Lelin und Gerichtsherr.

Potsdam.
Hen Regier, u. Medicinalrath Augustin,.

Herr Buchhändler Horvath 2 Ex.

Herr Hofapotheker Harsleben.

Die königl. preuss. Regierungsbibliothek.

Prag.
Die Calve'srhe Buchhandlung 9o Ex.

Herr Georg von Ahshas in Prag.
- Graf Max von Althan, k. k. Tvirkl. Kämmerer, Grand

von Spanien, Herr der Herrschaft Grulich etc.

- J. Arnold, Pfarrer zu Slaltin in Böhmen.
- Fr. Auge, Director der k. k. Stiftsherrschaft Carl»

stein in Böhmen.
- Em. Freyherr von Bartenstein in Brunn.
- J. Bergmann, Rentmeister zu Gitschinowes.
- Em. Böhm , k. k. Hofcaplan und Pfarrer zn Liba-

chowilz.
- Emanuel Frevherr von Bretfeld, k. k. Obrister und.

Regiments -Commandant und des Leopolds Ordens
Ritter.

- Anton Freyherr von Bretfeld, Böhmisch - Ständischer
Verordneter in Prag.

- Graf Carl von Clam-Marlinitz, k. k. wirkl. Geheim.
Rath und Kämmerer, Excellenz.

- Fürst Chlumczansky, Ritter von Przstvvalk u. Chlum-
czau , Erzbischof zu Prag etc.

- A. Dietrich, Verwalter auf der k. k. Staatsherrschaft
Krzesetitz in Böhmen.

- Math. Differenz)-, Ober-Amtscanzellist zu Senull.
- Doerell, Doctor zu Kettennerg in Böhmen.
- Joseph Engel, Stnd. med. in Prag.
- Frevherr von Erben, k. k. Gubernialratli und Kreis-

hauptmann zu Klattau in Böhmen.
- G. Fischer, k. k. Rath und Landes - Baudirector in

Prag.
- L. Fischer, fürstl. Dietrichsteinscher Inspector in

Przimislau in Böhmen.
- Fr. Fissner, Burggraf zu Alienburg in Böhmen,

Herr Treiburf, Magistratsrath zu Gitsclu'n, cbei.l.

_ C. Görner, Ober - Amtsschreiber zu Kofidlno in

Böhmen.
- Freyherr von Haake, Grossherzogl. Badenscher 's

Minister und ausserordentlicher Gesandter am k. k.

Hofe zu Wien.
_ Viuccns Hartmann, Bürger zu Rag-
- Joh. Theob. Held, Dr. Med. Physicus und Dr-z-an.

- Heller, Wirhschafts - Buchhalter in DieUeiiilz in
Böhmen.

- Franz Freyherr von Hildprandt in Prag.
- Jos. Conr. Edler vou HöLzeudorll, Wirthschaftsdirec-

tor und Oberamtmann etc.

- Hausknecht. Bürger und Baumeister in Prag.
- Huzelmann, Doctor jur. und Landes- Advocat in Prag.
- Janack, Handelsmann zu Seinzitz in Böhmen.
- Eust. Janatka, Oberjäger d. Herrsch. Semill in Böhmen.
- Paul Just, Magistratsrath in Prag.
- Pet. Fr. Iwan, Doctor juris und Landesadvocat,
- V. Kettenbrugg, Director zu Kopidlno in Böhmen.
- Leopold von Kinsky, Graf zu Glnmez, ebend.

Frau Fürstin von Kinsky, geb. Reichsfrtiin von Kerpen, in
Prag.

Herr Kletzan, Doctor juris und Landesadvocat in Prag.
- Jos. Köhler, General -Grossmeister des Ritterordens

der Kreuzherren in Böhmen, Mähren und Schlesien
zu Prag.

- Klier, Oeconomie- und Schichtamts - Director zu
Kamentz.

Die k. k. patriot. oecon. Gesellschaft in Prag.
Herr Komviczka, Bürgermeister zu Gitschin in Bihmen.

- Fr. Kowanda, Oberamtsschieiber zu Gi tschiuov.es,

ebend.
- W. Kozeny, Oberamtsschreiber ebend.
- J. Krkawetz, Bairwerkmeister zu Kopidlno.
- Fr. Laufberger, Gerichtsverwalter in \\ ockschiz.
- Ign. Leiteuberger, k. k. privil. Cattuufabrikant zu

Reichstadt.
- Lendwich, Ober -Lieutenant u. Rechnungsführer etc.

* Wenzel Lorenz, Buchhalter iu der k. k. privil. Cat-
tunfabrik zu Reichstadt,

- Keubauer in Prag.
- K. Keiimann, Forstmeister zu Altenhurg in Böhmen.
- Graf Johann vou Nostitz, k. k. Feldmarschall -Lieu-

tenant zu Prag.
•- Franz Haas von Oertingen zu Prag.
- Ign. Orlando , Theilhaber der k. k. Cattunfabrik ZU

Kosmanos in Böhmen.
- Carl Praschak, Forstmeister zu Gross -Rohosetz.
- K. Prost, Brauer zu Altenburg in Böhmen.
- Ign. Riedel, Bürger und Kaulmann in Prag.
- Ritschel, Magistratsrath in Kuttenberg.
- J. Rotta, Burggraf zu Strewaz in Böhmen.
- A. Rumpler, Amtsdirectcr zu Gitschinowes in Böhmen.
- Hugo Altgraf von Salm Reifferscheidt, k. k. v. irkl.

Kämmerer und Director d. k. k. Mährisch -Scblesisch.

Ackerbaugesellsch ,ft jn Brunn,
- Sam. Scheurer in Reichenberg in Böhmen.
- Freyherr Wilh. von Schmidtburg, k. k. Gubernialrath

in Prag.
- Carl Friedr. Graf von Schönborn zu Prag.
- Grosshändler Philipp Schöpke.
- Ritter von Schönfeld zu Prag.
- Heinrich Schuster, Stud. Theol. in Prag.
- V. Seifensieder, Apotheker zu Gitschin.
- Wenzel Skola, Erzieher in Prag.
- Spangler, Director zu Grossrohosetz in Böhmen.
- Stransky, Pfarrer zu Wellisch, ebend.
- C. Strnadt, Brauer zu Wockschitz ebend.
- J. Suska , Kästner ebend.
- L. Tietze, Rentmcister zu Kopidlno ebend.
- Jos. Math. Graf von Thun in Prag.
- Maximilian, Fürst von Thurn und Taxis, k. k. österr.

Generalmajor in Prag.

- Tomaschek, k. k. Cammeral- Forstmeister ebend.



Herr Frar.r Unterweger, Bürger und Töpfermeister in Prag.
- Anton \ eilh in Liboch ia Böhmen.
- Wenzel 1 . Gutsbesitzer ebend.
- Anton Veit. Oberamtm^nn in Semil.
- W. Volkmann, Gerichtsactuar zu Gitschiuowes.
, Ignatz Y\ agner zu Pr-U „.

. V, .
'•'• ^.uihsbesitzer in Dohuieu.

- Graf von \Valdstein m Prag.
- Franz Aloys Watzek, Pfarrer zu Kopidlno.
- Carl Ritter v. Weidenheim, zu Kuntratitz in Böhmen.
- Alfred Fürst von Windischgrätz in Prag.

- Grat Jos. von \\ ratislaw Excellenz, k. k. wirkl. Ge-
lleimer Math und Cämmerer zu Prag.

- J. Zt-iiiJer, Gehegebereitrr zu Baadhauss in Böhmen.
Herr Buchhändler W. Enders 26 Ex-

Herr Jos Albert.

- Dlask.
.er.

- C von II an.

- Hochbi
- Knmbser.
- Kioinmel.
- Obr. Lieutenant von Lerner.
- S
- Director öpaezek.
- Kfm. Tzchaper.
- [

- V. .

- J. i ob Zelnitzky.

Herr Buchh: ndler Kxauss 17 Ex.
Hei r Jos. Eichler.

- Landesadvocat Dr. Casp. Glückselig.

- Klepsch.
- Kim. Lendeke.
- J.imhek, k. k. wirkl. Landrathssecretär.
- Er Ramisch, k. k. Landesbaudirections - Adjuiicb

- Justiziär Rossmeisl in Bürglitz.

- D etnr Schauer.

Grosshändler Jos. Schicht.

- Carl Stollowsky, Fürsl. Fürstenb. Revident.

Herr Buchhändler Casper Widtmann 14*Ex.
Die k. k. Bibliothek hl Prag.

Herr Brechinger.
- Franz .Maria von du Chet, k. k. Gallirisch. Kreis-

hauptmann.
- Aloys Christen.
- Dobiasch.
- Dr. J. U. Grosse.
- Candida Hofmeister.

Herr Dr. J. U. Lichtner.
- Porträtmahler Liebich in Töplitz.
- Carl Neumann, Gräil. von Clamm Gallassclier Bevoll-

mächügter, Ritter des königl. sächs. Verdienstordens.
- Dr. J.'l. Pinkas.
- Kingelnan, Grossherzo-1. toskanischer Rentmeister.
- Burggraf Spengler iu Lankowitz.
- Graf Franz von Thun.

Free t z im Holst.

Herr Diaconns Dörfer 20 Ex.
Herr Geheime Rath von Ahlefeld.

- Arzt Ahrens ebend.
- Recker auf \\ ; hlstorfT.

- Becker, Erbherr auf Freudenholm.
- Cammerherr von Bühlow auf Kühre«.
- Candidat Busch.
- Apotheker Höpmer.
- Lnterprubst Jessin.
- Klostervoigt Koch.
- Organist Oders.

Kim. Owerdick.
Die Predi -. Bibliothek.

Herr Graf Rantzkau auf R.astorir.

- Kajnmcnalh Rav.ist

Herr Candidat Schmidt.
- Schullehrer Sierck.
- Advocat Steen.
- Pastor Stöhr.
- Advocat Vog'l.
- Kfm. Wriudt.

Prentzlau.
Die Ragoczysche Buchhandlung.

Herr Prediger Bollmaim in Güstrow.

V r i flms in Sthles.
Herr Kaufmann Haupt.

P y rm o n t.

Herr Buchhändler Uslar 4 Ex.

Herr Amtmann Caspari zu Schieder.
- Reg. Rath Freyherr von Schorlemmer-Heringshauseu.

Quedlinburg.
Herr Prediger Dr. Becker.
Herr Buchhändler Ernst 3 Ex.

Die Bibliothek des Gymnasiums.
**elT

J^?
mSnen ~ Einnehmer Kallmeicr in Blankenbur^.

Herr Oberpredi;,.,. Tj
r- Fritsch.

- Rendaut J. G. Weber.

Ragnne.
Herr Joh. Audr. Liebe.

Rai:,3 or.
Herr Buchhändler Juhr.

Herr Job. Chr. Breyer in Tropp..,
#

R e g e n s b u r g.
Herr Buchhändler Montag und Weiss 2 Ex. .

Herr Graf Jos. Seinsheim, königl. baiersch. Cammerer und
Reg. Rath.

- M. D. Selling.

R bei neck im Cant. S. G.
Herr Kirchen- u. Erzieh. Rath Pfarrer Steinmüller.

Riga.
Herr Buchhändler Denbner und Treuy 42 Ex.

Herr Berg, Probst auf Hallist.

- von Bergmann, Oberpastor in Dorpat.
- Gottfr. Berens fn Riga.
- Dr. Bidder in Mietau.
- Collegienrath und Ritter von Bienenstam ebene!.

- Pastor Bruckhuscn auf Uxküll.
- von Dorthesen auf Oldenedenburg.
- Dr. Eichler in Kraslow.
- Dr. Joh. Fr. Eisner in Fulda.
- J. F. von Essen in Riga.

- Rath von Gersdorf in Riga.
- von Hagemeister, Ritter und Ordnungsrichter iu

Wenden.
- von Hagemeister , Collegienassessor auf Alt - Dro-

stenhof.
- C. von Hübenthal, Medicinaliuspector in W itepsk.

- Dr. von Köhler in Riga.
- Oberpastor Lenz in Dorpat.
- von Leutzner^ Pastor auf Kattlckalln.

- Obristlieutenant von Lilienfeldt auf Ermes.
- Arrendator Linde auf Kolberg.
- Landrath von Rennenkampf auf Meltzen.

Frau Kammerherrin von Renter auf Loddiger.

Herr Ritter und Landratli von Richter auf Waimel.
- G. H. von R.oseuthal in Rev;l.
- Landrichter von Samson in Dorpat.
- Hauptmann C. A. von Schadenhausen in Kaluga.
- Secr. Franz Schmidt in Mitau.
- Fr. Schulz in Riga.
- Präsident von Stöver, ebend.
- Professor Wehrmann in Reval.
- Oberpastor Wolleydt in Bernau.
- Arzt Zeidler in Witepsk.



Herr Buchhändler Hsrtmann 22 Er.
,

Herr Dr. Lib. von Bergmann, Oberpastor und Senior etc.

- Banquier Fr. Berent in Riga.

- Carl Fr. Bruno ebend.
- Regieruugsrath von Dahl ebend.

- Baron von Dalhvitz , kais. russ. Ingenieurlieutenaut,

Ritter etc.

- Hofrath Dr. von Gernet in Raisan.

Die Gesellschaft der Ressource in Riga.

Herr G. E. v. Jarmerstedt, k. russ. Ingen. Capit. u. Ritter etc.

- Job. von KJassow

,

- - _ - - -

- Auditcur Carl Kroger in Riga.

.- Secretär Kühne ebend.
- Pastor Kühne auf Eckau.
- Joh. v. Lahscn, k. russ. Ingen. Lieut. u. Ritter etc.

- Landrath II. von Liphart in Dorpat.
- Assessor von Meuzenkampf auf Aidenhof bei Rio*-

- Piediger C. H. Precht in Riga.

- Generalmajor von Richter, II. Commandern- des tinn-

ländischen Garderegiments.
- C. F. von Seidlitz, k. russ. Ingen. Lieut.

- J. E. v. Seidlitz, k. russ. Ingen. Lieut. Aitter etc.

- J. B. von Trousson , Obrisler und R^.ter.

- Fr. von Walther auf Marienhof be= Duuaburg.

Herr Buchhändler Lud. Leiste u. Comp. ? £x.

_ — Meinshausen 11 Ex.

Herr j\hlschwerd in Dorpat.
- F. W. Arnold.
- Kronlandmesser Albr^"''

Frau Landräthin von F- rsc;1 -

Herr Stud. E. IIes~-
- Apotheker -*"sc" in K 'e a-

- Koeelni .'" Uorpat.

_ n .jn Liphardt.

_ saron F. von Löwenwalde.
- P. M. Thun.
- C. G. von Wahl.

Rossbach.
Herr Prediger M. Lehmann.

- Oberforstaufsehcr aus dem Winckel.
Herr Oberforstassessor Bälde.

Rostock.
Herr Buchhändler Stiller 36 Es.

Herr von Behr auf Genzkow.
- Graf v. Bernstorff auf Stinlenburg u. Drei-Lützow.

Bibliothek des patriarchischen Vereins in Meklenburg.
- der meklenb. Ritterlandschaft in Rostock.
- der Domschule in Schwerin.

Herr Boehl, Erbherr auf Cramonshagen u. Cramon bei Schw.
- Hofrath und Bürgermeister Boelkow in Gnogeu.
- Justizrath von Both in Schwerin.
- von Brandenstein geh. Rathspräsident und Minister,

des russ. kais. St. Annenordens Ritter Excellenz, in

Schweiin.
- Pastor Breem in Gaegelow.
- Consul P. Burcbard in Rostock.
- Kammerregistrator Degener in Schwerin.
- Deuters auf Klissendorf bei Wismar.
- Rentmeister Flemmiug in Schwerin.
- Prof. Floerke in Rostock.
- Dr. und Hofmedicus Gressmann in Schwerin.

Ihro königl. Hoheit der regierende Grossherzog von Mek-
lenburg und Schwerin.

- Adovcat Hobein in Schwerin.
- Dr. Karsten jun. ebend.
- Dr. Krüger jun. ebend.
- geh. Regierungsrath Dr. Krüger ebend.

Magistrat der löbl. Stadt Malchin.
Herr Canzleirath von >laydell in Rostock.

- Reichsgraf von Moltke auf Wolde.
- Kammerherr u. Regierungsrath v. Oertzen in Schwer.
- Revisioussecretär Ringwicht ebend.
- Dr. und Leibmedicus Rossi ebend»
- Justizrath von Schuck jun. ebend.

Herr Graf von ScUitz , Domdechaut auf Bun-Srhlilr.
- Hol- und Steuerrath Schulze jun. in Güstrow.

- Holrath und Bürgermeister Trotsche in Güstro

W

Universitätsbibliothek in Rostock.

Herr C. F. Werner, Cand. Theol. in Wahren.

Rutlol Stadt.
Die Hofbuchhandlung 3 Ex.

Fürstl. Schwarzb. Hofbibliothek.

Herr Ginzier ven Ketlelhodt.
- geh. Assislenzrath Schwarz.

Ruclolstadt im sclilcs. Gebirge.
Herr Pfarrer C. A. Langner.

S a ] z b ii r g.

Die Mayrsche Buchhandlung 2 Ex.

Herr Prof. und Apotheker G. Hiuterhuber.
- Hans Graf Khuenburg.

Schartau bei Burg.
Herr Prediger Schnee.

Scbleiz.
Die Schulbibliothek.

Schlesswig.
Herr Buchhändler Koch 13 Ex.

Herr Justizrath Ahlmann in Sonderburg.
- Landschaftsschreiber Bahnsen auf Pellwooren.

Se. Durchl. Herzog von Holstein -Beck auf GoltorfT.

Herr Pastor Erahn in Borbye.
- Physicus Dr. Friedlieb in Husum.
- Director Hensen.
- Gerichtshalter Jaspersen auf Oestergaade.
- Müller Lund.
- H. A. Martensen in Copenhagen.
- Obeikrlegseommissär von Müller.

- Advocat Pctri.

Schönhauser, bei Magdeburg.
Herr von Bismark , k. pr. Geuerallieuteuant.

S c h \v e 1 in.

Herr M. Scherz 7 Ex.
Herr Kaufmann Burdach.

- Consistorialrath Busch zu Dincker.
- Lehrer Dallmeier.
- Stadt- und Landgerichtssecretär Eick.

- P. H. Hollhans, II. Lehrer an der Bürgerschule.
- Fr. Mund.'

Sehw e r i n.

Herr Collaborator Müller 10 Ex.

Herr Hofrath Ackermann in Bützow.
- Hauptmann von Bülow ebend.
- Sanitätsrath Fabricius ebend.
- Rittmeister von Kohlhanns ebend.
- Papierfabrikant Kramer ebend.
- Advocat Reinnoldt ebend.
- Kaufmann Reinnoldt ebend.
- Oberforslmeister von Schack auf Wolke«.
- Drost von Wick in Bützow.

S o u d e r s h a u s e n.

Herr Buchhändler Voigt 56 Ex.
Herr Bergrath Albert in Clausthal.

Bibliothek des Pädagogiums in Ilfeld.

Fürstl. Regierungsbibliothek in Sondershausen.

Herr Oberstlieutenant von Blumröder ebend.
- Dr. und Rath Kurtze in Harzgerode.
- Kammerpräsident Ebart in Sondershausen.
- Amtmann Eggeling in Heimhurg.
- Hüttenschreiber Eisfeld, auf der Wieda.
- Amtsverwalter Gebser-in Mönchpfäffel.
- Landcommissär Gebser in Winkel.
- Steuereinnehmer Gerber in Kindelbrück.
- Commerzienrath Greiner in Breitenbach.
- Kreisamtmann Häberlin in Hasselrode.
- Hüttencontrolleur Ilartmann auf der Zorge,
- Hofrath und Dij, Heineck in Ballenstädt.
- Aug. Herrmann in Ober -Böblingen.

[e]



Herr Oeconom Hesse in Obcrdoif.
- Amtmann Heumaun in llfeld.

- Amts-.ath li .mit Arends in Frankeiihauseit.

- Bergconiimss^r lasche in Buchen
- Steuercommissär Kaiser in ßuttstädt.

- geh. Kath und Kanzler von Kauiberg in Arnstadt.

- Kaufmann Kleckamm in Stadt Worbis.
- Gerichtsdirector Knoll in Neunheiligen.
- geh. Katnmerraih von Krieger in Penckendorf.

- Land- und Kainmerrath Krieger in Arnstadt-

- Baron von Knrowsky in Suhl.

- Oherlandgerichtsrath Lemmer in Halberstadt.

- Oberamimann Lueder in Reiirensteiu.

- Münzdirector Lnnde in Clausthal.

. Ohrninnehmer Matthai in Nordhauseu.
- M sihinendireclor Mühlenpfordt in Clausthal.

- Landrath von Münchhausen in Strausfurt.

- Carl Ramsthal in Nordhauseu.
- Amtsverwalter Reischel in Schmatzfeld.
- Madt- Landgerichtsassessor Ringleh in Stadt Worbis.
- Amtsassessor Rüdiger in Lauterberg.
- Inspektor Schmallus in Grafentanne.
- Kaufmann Schmidt in Stadt \\ orbis.

- Dr. und Amtmann Schorch in Gr. Sömmerda.
- Bergschreiber Seidensticker in Clausthal.

- Candidat Sieckel in Amt Lobra.
- Oberamtmann Siemens in Hayn.
- von Stangen in Havnrode.
- Pastor Stilke in Kleinwerder.
- Factor Stölting in Elbingrcde.
- Hifrath und Oberamtmann Struve in Frankenhausen.
- Casiirer Simon auf dem Mägdesprung.
- P. G. Thon, Justizrath u. Amtmann, Stadtrichter etc.

in Ilmenau.
- Christoph Wadsack, Pachtinhaber des Schlosses Vogt-

stedt.

- Oberstallmeister und Hofmarschall v. Weise in Sou-

dershausen.
- Dr. Fr. Wenzel in Ilmenau.
- Rector B. Wilhelm in Suhl.

- Hofapolheker Witthauer in Ostheim.
- Oberforstmeister von WoltTersdorf in Sondershausen.

Sonnenberg bei Coburg.
Herr Postverwaller Mylius.

S o r a u.
Herr Postmeister Dr. Nürnberger.

Stralsund.
Herr Regierungssecretär Bohnstädt 5 Es.

Bibliothek der königl. Regierung.

Herr Apotheker C. W. Ilelhvig.

- Advocat L. E. Reimer.
- Kfm. D. von Wulf- Crona.

Herr Prediger Mobnicke.
Die königl. Regierungsbuchhindlung 14 Ex.

Herr Assessor Dr. Krüger auf der Insel Rügen-

Ein hochweiser Magistrat in Anclani.

_ - - Dem.:.in.

Herr Landrentmeister Möller.
- Baron von Platen auf Zubzow auf Rügen.
- Freiherr E. J. von Platen, Oberst und Ritter auf

Grauskeritz auf Rügen.
Die Rathsbibliothek.

Die königl. Regierung.

Herr Bürgermeister und Syndicus M. Rose in Brrth.

- Prof. und Ritter Carl Trafenfeld in Stockholm.

- von Usedom auf Partziz auf der Insel Rügen.

Strasburg.
Herr Buchhändler LevTault.

Treuttel und Würz 4 Ex.

Herr Prof. Hafl'nrr , Generaüusp. u. Oberconsist. Director.

- Professor Hammer.

S t r a u b i n g.
Buchhändler Schmidt t> E---

Stuttgart.
Herr Frof. Lebret für die königl. öffectl. Bibliothek,

- Buchhändler Löfllund 4 Ex.
Die königl. Handbibliothek.

- Buchhändler Metzler 24 Ex-
Herr Amtsschreiber Dr. Lang in Leonberg im Königreich

Würtemberg — bestellt durch die Wahlmänner des

Oberamts Maulbronn, welche zum Denkmale ihrer

Dankbarkeit für dessen Verdienste als ihr gewesener
Repräsentant bei der Ständeversammlung, wo Lang un-
ter den 67 Edeln glänzte, welche das gute alte Recht
leider ohne Erfolg vertheidigten , den ungefähren Be-
trag dieses Werks freiwillig zusammenlegten.

- Buchhändler Sattler.

- Staatsrath von Weckherlin.

T r e b i t z bei Kemberg.
Herr Pfarrer M. Spitzner.

Treptow an cl. Tollensee.
Herr Justizcommissarius Liers.

T r i e r.

Herr Bnchh'^dler Lintz 5 Ex.
Herr Jacot, Hermes.

- Regierur.ossecre tä'r Rossbarh.
- Kreissecreftr Sonntag in Prüm.

- königl. Regierungsi,„; str , ScMickeisen 9 Ex.
Herr Regierungscalcui. Derscheid.

secretär cjrack.
- Hauptcassencontroll. J-,tz.
- Regierungscalcui. John.
- Steitz in Saarlouis.

- Regierungscalcui. Stringe.

- Steuercontroll. Wettendorf in Saarlo.:,,

- Baueonduct. Wolf.
Zabel.

- Prof. und Biblioth. Wyttenbach.

Die Stadtbibliothek.

T r i e s t ew i t z bei Torgau.
Herr Hauptmann von Stammer.

Tübingen.
Herr Prof. Conz.

- Buchhändler Laupp H Ex.

Herr Mag. Andiassy.
- Mag. Clcss.

_ Seminarist Christian.

- Mag. Dörner.
- Legationsrath Goess in Stuttgart.

- Substitut Jüdler in Nagold.
- Vicarius M. Kapf.
- Kfm. Körner in Hechingen.
- Seminarist Tafel.

Fräulein von Teissin.

- Buchhändler Oslander 2 Ex.

Die Biblioth. des theol. Seminariums.

Ulm.
Die Jacob Ebnersche Buchhandlung 35 Ex-

Herr Rector Dr. Gräter.

Die Stettinsche Buchhandlung 32 Ex.

Herr Controll. Bauer in Oettingen.

Die Bibliothek des 7. würtemb. luf. Regim. Hr. Command.
vor. Kellenbach.

Die Bibliothek des 8- " - Hr - Obristlieut.

von Fromm.
Die Bibliothek des k. baiers. Cherauxleg. Regim. No. 4- in

Augsburg.

Die Bibliothek des Gymnasiums in Lira d. Hr. Reet. Goess.

Die Schulbibliothek in Biberach.

Die gräfl. Degenfeld - Schomhurpische Biblioth. in Eybach.

Herr Consnlent C. Blum in Biberach.

- Rittmeist. Cziphely in Schusst-nrit'l.

- Chr. Gottl. Ebner sen. in Ulm.
- Pfarrer Fener in Goldbach.
- Pfarrvic. M. Gaupp in Eybach.



[hro Erlaucht Franz Graf v. Königsegg- Aulendorf, k. fc.

östr. Kammerherr aul Aulendo.r.

Herr Ur- Korna.br, in Oelt.ngen.

. Oberacciser Loa in Blaubeuren.

PfaiTCI Mancher in bberhardzeil.

I St tW*««^ nnd zu Werf««, Hofrath

. Scl.ambcrger, Freih. von Beck.scher Pfleger zu Au-

1

A
n
von

h
Schern>arSche Bibliothek in Ulm.

_ -Domäncnrath F. Sertorius ... Oett.ngen.

. Kachprediger F. J. Siegle in Pfullendorf.

_ Freih. v. Speth in Grauheim.

I Bur^erm. Dr. G. L. Stecher in B.berach.

. Stadtpfarrer Ströbele in Buchau.

_ Biblioth. Stüher für die Lesegesellschaft m Ulm-

. Assessor Thomae in Oett.ngen.;

T Rentam.soberschreiber Westernae.her ebend.

- Domäncnrath und Rentmeist. Äoeller ebend.

Die Wohle.sche Buchhandlung 3 Ex.

U n 11 a.

Herr Buchhändler Hesselmann.

Herr C. H. Neuhof, Schulze zu Delwff-

_ Dr. Max Schulz 5 Ex.

Uiiterturklif im -

„err Pfarrer Dr. Pn^,^
ii;igeii _

Herr Dr. Schn-rrer. ^j;
Herr Maryni , Ctef& Baudepart. u. «HL Mitgl. d. Acad. <1.

Veszele Lei Tyrnau.

n err p-ron von Mednyansky.
Visselhovetle.

Herr Prediger Schlichtliorst.uerr g w a 1 h e im im Wiirtemh.

Herr PfaiTer Röder. W arscha u.

Herr Professor Dr. HotTmann 2 Ex.

Weiinat.
Herr Prof. Hassel.

Fr. W. G. HerteT.

Z Buchhäudler Hofmann 6 Ex.

_ Staatsrath Schweitzer.

Weissentels,
Herr Direct. Hanai.

.

Wernigerode.
Herr Regierungsrath Delius 4 Ex.

Herr Hofrath Bode.

Die gräfliche Bibliothek.

. Rath und überamtmnnn Hopstock 6 £•*.

Herr Prediger Jacobi in Ilsenburg.

- Kfm. Jaeckel in Cassel.

- Hofrath Heimhach.

- Prediger Kessler.

- Regierungssecretär Sporleder.

Wesel.
Herr Buchhändler Klönne 16 Ex.

Freifrau von Bodelschvying zu \ elmeue.

König!. Regierungsbibliothek m Cleve.

Herr Probst Goossens in Emmerich.

. Graf von Hoensbrock auf dem Schlosse Haag bei Gel

dern.
- Gutsbes. KerkhcfF auf lucking.

- Prof. Küp in Emmerich.

_ Freih. von Michels zu Toest.

_ Baron E. von Nispen jun. in Sevecar;

L. C. J. von Nispen ebend.

_ Landi-ath Pilgiimm in Medebach.

_ Freiü. von Pletteuberg »u Ssteerea.

Her. Prediger K"« in Budbcrg.

H. A. W. Vermeer in Seveuar.

Wien.
Herr Buchhändler C. F. Beck 10 Ex.

Die fürstl. Lichtensteinsche Bibliothek.

Herr Georg Fleischhaker.

_ Job. Hein. Ritter von Gaymulier.

_ H. Hopf.
- Franz Reyer.
_ W. J. von Sallaba.

- Job. Heinr. Ritter von Smetana.

Die C Geroldsche Buchhandlung 112 Ei.

Herr Buchhändler C. Haas 7 Ex.

Herr Pfarrer Jos. Hauser. . w
_ Freih. von Krusemark, k. pr. Gesandter in Wie«.

- Hauptmann Prof. Ign. Lindner.

- k. k. Gberzeugwart W. Pointner.

von Steinbigl.

Buchhändler Heubner und Volcke 10 Ex.

Herr k.Ü Hofrath und Hofdollmettcher ron Hammer.

- Buchhändler Carl Kupfer 2 Ex.

- Buch- und Kunsthändler Fr. Muller 2 Ex.

_ Buchhändler Schalbacber 17 Ex.

Herr geh. Legationsrath von l-abr.ee.

_ von Fischer.

_ Wirthschaftsrath von Hampl.

_ Grosshändler L. Müller.

Fräulein Maria v. d. Null.

Herr Baron Reinhard.

- Buchhändler Schaumburg und Comp. 19 fcx.

Se. kais. Hoheit Erzherzog Anton. _
Ferdinand von losen«

Herr Adalb. von Antunowich von Almas.

_ Berman- Blumfeld in Brody.

_ Ebert.
- Krause.
- Laurin.
- Pahitzky.
- Reinwather in Fridan.

_ Fürst Carl Schwarzenberg.

- Steinacker.

- Siegm. von Szögeny, k. k. Hofrath.

Theoclides. Kriech. Geistlicher.

_ Freih von Stainfein, königl. baiers. Gesandter in Wierr.

- Buchhändler Fr. Wimmer 12 Ex.

Das Erzcapitel zu Gran in Ungarn.

Herr Pfarrer Anton Sztankowits in Ungarn.

Wiesbaden.
Herr Buchhändler Schellenberg 9 Ex.

Die Biblioth. des Pädagog. in D.llenburg.
- in Hadamar.

_ _ in Idstein.

- in Wiesbaden,

des Gymnasiums zu Weilburg,

herzogl. öffentl. in Wiesbaden. -

Herr Hauptmann von Strobel ebend.

Winterthur.
Die Steinersche Buchhandlung 4 Ex.

Die Stadtbibliothek in Bern.

Herr Amtsschreiber Geilinger in W.nterLhur.

- Postdirect. Baron von Meyeuburg » Schaibausew,

- Oberlieutenant von Rappeler.

W israa r.

Herr W. Erdtmann nnd Comp. 5 Ex.

Witepsk.
Herr von Wichmann 2 Ex.

W i t { e n b e r g.

Herr Conrector Dr. Friedemann.

W o h 1 a u.

Herr Diacouus Ersctu



Würzburg.
HeR Prof. Cli. T. Fischer.

- - Schön 4 Ex.

Die Harmouiebibliolhek.
Herr Bauinsp. von Morel!.

- Landbaumeister \\ olfram.

- Buchhändler Stahcl 3 Ks.

Herr Freih. von SlauHtuberg , königt. UnirersitäUctirator.

- Alb. Graf Pappenheim , Obrist und Adjut. Sr. k. Hob.
des Kronprinzen von ßaiern.

Die Königl. L'ui. trsiütsbibliothek.

Z er b a f.

Herr Buchhändler Füchsel.

Zittau.
Herr Diaconus Dr. Petri.

- Buchhändler Schöps 9 Ex.

Herr Canzleidirect. Flohr in Reibersdorf-

- Dr. Jos. Grosse iu Friedland.

- Kloslersyndicus Just.

- Canonicus Rennel in Leitmeritz.

- R. u. Can. zu L— z.

- M. S. Schönfelder in Otritz.

- Actuar Schrolf im Kloster Marienlhah

Z ii 1 1 i c h a u.

Herr Buchhändler Darnmann 16 Ex.

Herr Medicinalassess. Bergmann in Posen.

- Graf von Bronikowsky in Tomischel.

- Konigl. Re^ierungsbibliofhek in Lieguitz.

- Oberförster Hauptmann Fabe zu Crossen.

- Heinrich, Fürst zu Carolath.

- Localcaplan Jacob in Jordan.

- Apolhek. Mast iu Crossen.

- von Ohlen u. Adlerskron in Salisch.

Herr Major Perle auf Grieseit.

- Forstmeister Pfeil in Carolath.
- Fürst von Reuss XLIV. zu Trebsche«.
- überamtinann Rissmann zu Borke.
- Fabrikinsp. Schmidt in Graudtnz.
- Georg Sieburg zu Plan.
- von Zychinski auf Treppein in der Neuinark.

Z ii r c h.
Herr Buchhändler Orell, Fuessli uud Comp. 8 Ex.

Die Stadt- Bürgerbibliothek.
Herr Job. IMatth. Diethelui.

- Dr. Egg in Ellikon.
- Pfarrer Frey in Schönengrund.
- Robert Gluti- Blotzheim in Solothurn.
- Apotheker llütlensclimidt.
- M. V. D. M. Schmidt von Eglisund.

- Regierungsrath von Meyer von Knouau.
Herr Prof. und Insp. Horner.

- Kfm. Schinz.
- Lehrer Dr. Wirz 6 Ex.

Herr Cantonsrath Joh. Fr. Custer zu Rheineck.
- Kirchenrath und Pfarrer Escher in Pfaflikou.
- Oberamtsschreiber J. H. Köchli.
- H. Steinfels in Zürch. *

- Staatscth Usteri ebend.
- Buchhändler Z-gler und Söhne 10 Ex.

Herr Pfarrer J. K. VOn Birch in Knonau.
, Chorherr H. ßr„nj ; n Zürch.
- Bibliothekar Dr. £.. ?elhard Sehn in Murten.
- Katechet Baltli. Heinr. Finger zu Vv iätikou.
- Conrad Nuscheier in Zürcli.
- Dr. R. Rahn.
- Decan und Chorherr Fr. Jos. Stal0»r in Eschholznmu
- Dr. Staub in Humbrechtikon.

Mit dem ersten Theile wurden Cliarten und Kupfer zu folgenden Artikeln ausgegeben

:

Acendweite, Abtrift , Anker, Aufsteigung Seewissenschaften.

Abiponer Länder- und Völkerkunde.

Abtritt Bürgerliche Baukunst.

Acht f die Zahl} Mathematische Wissenschaften.

Alpenwirthschaft (2 Blatt) Länder- und Völkerkunde.

Am vlgamirwerk (zu Freiberg) Tafel 1. 2- 3- • • Hüttenkunde.

Amerika Nord- (Generalcharte) Neue Geographie.

Amerika Süd- (Generalcharte) - - .

Anker Bürgerliche Baukunst.

Astrognosik Taf. 1. nördliche Halbkugel (nebst der zu dem Artikel

Asdromeda gehörigen Darstellung. ) Astronomische Vi issenschaften.

A»;r.oGNCsiE Taf. 2- Südliche Halbkugel

Für 26 Quartplalteu zu rechnen.

Mit dem zweiten Theile, angeheftel :

Aegyften J • . . . . Alte Geographie.

Abenduhr, abweichende Mittags- und Polaruhr, Aequinoctialuhr etc. . ünomouik.

Amii» Linder- und Völkerkunde.

Amerika' (öde'r westliche Halbkugel) Neue Geographie.

Ar\bien
- —

Archimedische' Schnecke Mathematische Wissenschaften*

AsiU (Generalcharte) Neue Geographie.

Für 10 Quartplatten zu rechnen.

Der Verleger sieht sich genöthigt vom 2ten Theile an die Exemplare der allgem. Encyclopädie cartonirt

mit angehefteten Kupfern zu geben, zur Vermeidung der bei den Kupfern sehr häufig vorgefallenen De-
fecte. Jeder Besitzer erlpngt dadurch den Vortheil, sein Exemplar sofort gebrauchen zu können ,md dasselbe

erst, nachdem eine Reihe Theile erschienen sind, gleichförmig einbinden zu lassen, die Kupfer nach Gefal-

len zu den Artikeln oder in einen besondern Atlas. Die resp. Herreu und Frauen Subscribenten werden be-

merken, dass der Verleger die durch den Einband beträchtlich vermehrten Unkosten nicht gescheut hat. Et

Fällt dagegen die einzelne Ablieferung der Charten und Kupfer in losen Heften gänzlich weg.
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gemeine Sftfttytttfungen unfc Qfrftärimg bet Stttförjungen.

I. Hl lg eine in t *3l a d) w c i fu n 9 e n.

1) lieber ba$ 23er^dtfnig be£ Ä ju Ae unb Ai ift bic Sinmerf. ju bem 2lrt. Ä im erffen SJanbc ju t>cr«

gleichen.

2) Ai ift 6a, tto eö nicht audbrücflicb alt? Ai (mit £bcilung$; fünften über bem i) ftebt, af$ Goppel»

laut ju betrachten; griccbifd)e mit Ai anfangenbe SBerter finb unter Ä ju fudjen. — Aj ift üon Ai

ganjltd) getrennt.

3,) Ak betreffenb, finb alle gricdjifcbe mit biefem ?autc beginnenbe SSortcr, mit 2la$nabme ber nafurbi-

(terifeben unter Ak, bie romifeben unter Ac 511 fün&en.

4) lieber beu 2lrt. AI im 2lrabifcben , Stalienifcbcn u. f. ». ifi bie befenbere Slnmerfung ©. 305 ju *««

gleichen.

II. £rf(arung fcer #bfür jungen.

1) 3m 91 (Ig em einen finb jur (Erflärttng ber 2lbfurjungen, aufler bem Sirtitel 31 bh'tr jungen felbfl, bie

Slttifcl über bie einjelnen, alß 216fürjungcn gebrauchten, 2>ucbftaben nacbjufcben, wie glcid) ju Slnfang^/.

2) Snfonberheit bemerfen wir ^ter nod) folgenbe in mehrern geographifchen 2lrtifcln gebrauchten 2lb>

fürjungen: 21. für 2lmf ; $ej. f. Scjirf ; 35r. f. breite j Gant, f. (Eanton; ©f. f. £»rf; ©ep. f. £>cpar>

tement; ©iftr. f. ©iftrief; £>cleg. f. ©elcgajion; €£. f. «Einwohner; gl. f. glufj; gif- f. glccfcn; gfJtb.

f. gürftentbum; ©cfp. f. ©efpannfehaft; @out>. f. ©ouPerncment; ©rffd>. f. ©raffebaft ; ©rofjbjtb. f.

©rogberjogtbum; j?. unb ££. f. £äufcr; £pforf. u. £ptff. f. jjaupfort u. #auptftabt; #rfd). f. jjerr*

fchaft; i?jtb. f. .S?er|ogtbum; Kcbbf. unb Äcbfp. f. Kircbborf unb Kircbfpiel; Kgr. f. Königreich; AI. f.

Sloftcr; Kr. f. Kreiä; t f. Sänge; £anbgrffcb. it. £anbt>. f. ßanbgraffdjaft u. Sanböoigtei; 9)?. f. Weilen»

SDIfl. f. SttarftfJccfcn ; SK. unb O. f. Sorben unb Offen; 09. f. Oberamt; $fb. unb «Pfrb. f. ^farrborf;

$rot>. f. ?5roüinj; Ö5K. unb Gt. f. Öuabrafmcilc; Dveg. 55ej. f. Svcgirungöbejirf; ©. f. ©üben;

©cb. f. ©chein; ©t. uitb föorft. f. ©tabt unb SJorftabt; ©d;I. für ©d;lofj; 2ß. für ÄBeffen.



Ä G A

ÄGA,(A<VOl)S{iig,f. Agai.5che.Flur. 2) Stakt,

f. As,*. 3) Sorgebirg in ilolitf, f- F^nie. 4) $&emfi?
fd)e ©tabt, Hecataeos bei Steph. Byz. (Spu/ui.)

Agades, f. Ägates.
ÄGÄ, (Ai'yocl ober Aiyx,) ') £)rt in bcr $efoponnc»

fo$, in bcr Sanbfdjaft Sldjaia, bem 5<ieerbufen bon Ärifo-

gegenüber, jtvifdjen Sgcira unb Suro am g!u|Tc Ära»
tf)ii5 *). (Sinif eine bcr jroolf ad)aifd)cn ©taote '), ben

3Jofeuson, beifen berühmter Sempcl ign öerl>crr!id)tc, unb
btn £iont)foä 4

) borjugfid) berebrenb, fanf fic fpater»

bin; i'bre Bürger jogen nad) jlgcira unb behielten ben

Stauen A/yaflw J
), bie ©tabt aber berfiel fo, baß fte ju

$aufaniaä 3 c 't f^ 011 langjl oerobet unb reiift lag
Ä
).

Seg&afb wirb fie ben bielcn fpafern ©cfn-ifrlteflcrn aud)

flar nicl)t mcf;r crrod(;ut 7). %etst nad) Sauboncourt,
Krala. (Spoh/i.)

ÄGÄ, <Stakt in äfolitf; bon Jjerebof Alyxtxi %
©folajr, ©alcnog, ©traben, 5))lutard)og, SJMintuä,

©tepfjan. 35»$., Sonor-' Suib. A/y.*/
z
). bon cf;rift=>

licftcn ©cr/rift|Mcrn Atyix, Alyürj, 'Ayxy genannt l
).

©ie war eine ber eilf alten aolifenen ©tabfc 4), nid)t

grof 5
), lag über 5?nme in bcr 3?af>c bon 9D?»rina unb

SDcagncfta ben ber Äüfte laubcinwärfö 6
). 3c"ad) Kcno-

pf)on war fic unb Semnoö t>en bcr <jJerfcrf)crrfd)aft frei

geblieben, unb nad) Sacifuä würbe fic unter £iberiug

»en einem (frbbeben fc&r jerfiort 7
).

lieber if>rc SÜiünjcn f. bei Sestini Class. gen. I. p.

39 , Rasche Lex. imm. T. I. p. 226, 230, 232. Sup-
pkm. I. p. 233. lieber ben tarnen ber (?inroof>ner f.

unten. (SpoJm.)

i) Strabo VIII. p. 386- Eostath. $u Hom. p. 292. 3- 2 p.

917- 3- 41- ed. Rom. a) Schol. Apoll. Rhod. I. 1165- (Par.

et Steph.), Phavorin., Pausan. VU. 25, VIII. 15. Strab. p. 385.
Herodot. I. 145- 3) Herod. I. 145. Strab. a. g. O. 4)
Hom. II. VIII. 203- Strab. , Tzetz. ju Lykoph. 135. Eustath.

292 U- 917- 3. 4L 5) Strab. 386- 6) Paus. a. g. Q.
7) Polyb. , Steph. Byz., Itiner. U. a,

1) Herod. I. c. 149. cf. Gronov. Thes. Antiq. Gr. T. VII.

p. 502» unt. 11. 6- 2) Scylax p. 37. ed. Huds. , Galen. !r«el

,ix^:xf p. 358. ed. Basil., Strab. IX. p. 621, ITut. vit. The-
mistocl. c. 26 Pli". V. 32. Steph. Byz., Zon. s. h. v. , Suid.

t. ntxxif. 3) 2>odj ftfeinen au* SOfünjen mit A.y«e«v, A^mu*,
Aiy««, Air«'««»v «0* anöre 9?amen alt Agä »oratttfiufefscn. ©.
Wesseling. ju Hierocl. p. 660 sq. h. ju bem v-erfdn'iebenen

A*«f. Jür Alyutt bei Xenoph. bist. gr. IV. 8- 5, lieft Mor.
AlyattTs, schneid. Alyai. 4) Herodot. fl. g. £3. 5) Plut. a.

g. D. , «n* gebt biei autj ber 2>era[eid)ung beiten , wat Galen.

a- g. 0- lagt, betl'or. 6) Scyrai, Plin. a. g- D. , bei Myriua
Galen, a. g. £>., Suidas v. nöAA^c, Steph. Byz.; bajfelbe fagt
(ptolemäoe, ivenit anber« flatr A.'yie« bei ibml. V. p. 296- ed.

prino. Alyuix ju Jt'ft» i|l. 7) Xenoph. «. g. Q., Ticit. A,o-
nal. II. 47-

»Uj. t£n<qUov. b. SB, iL ä. II.

ÄGÄ, Stabf in (ruboa, ber <£bni jttM'fdjcn £ati)*

mna uubi?lntl)cbonCin^i;ot!cn) gegenüber, unb jt»ar t>eu

SJnt^ebou 120 ©tabien entfernt, na^e bei Dro6ia au
einem Soften Serge, auf röclcrjem ein fcf>r alter unb bc
rübniter Scinpcl beg ^ofeiben ftaub. £u|faf|iu.^ unb aueS

ifjm »Pbaperinuä erjagen ein CO?al;rd)en üou »un&crba»
reit ffieinflocfen, baö aud) von bcni 3)d)aifc6en äga gel.

ten feil. 3» ©trabonö 3ctt war bie ©tabt uid)t mcfjr.

3eßt liegt in biefer ©egenb 2lfto nad) Saitboncourt,
*Ay:os nad) SÜga-'ö ültlaß; nad) Slnbcrn jimno.

Sgl. Hom. II. XIII, 21. Od. V, 3S1- Slrah. VIII.
p. 3S5. sq. IX. p. 405. Eustath. ju Hom. p. 70s 3.
38- U. 56. p- 917. 3. 36. sq. Pliavorin. Lex. p. .37. cd.
Bas., Slepli. Byz. , Zon. Lex. (Spoh//.)

ÄGÄ, eine f leine 3nfel bei <£uUa , iuelrf)e man auf
ber gaf>rt bon ©crajtotf nad) Sftafcbom'cn nid.t fern boit
Äari)|loö crblicfte, bem «Pofctboit heilig, wc(d)cm bort,
wie bem 2lpoßon, ein Scmpcl erbaut war; (turmifd) unb
rauf). £>ic©agc erjaf;ltc, baß bj'e bort2Jngclanbctcn beg
9?ad)f^ bcrfd)wdnben, ober nad) Slnbcrn, bafj 3?icmanö
bort fd)!afcn lonnc \v(a,cn Q:rfd)cinungen bie ^3ofcibon
tH*rurfad)C. SergL Plin. H. N. JA'. 13. Sehol. Apol-
lon. Rhod. I, 831- Euslaüi. ju Hom. p. 917. 3. ,33.
Phavorin. p. ~>(j. sq. Elymol. Magn., He.sych.,
Sehol'. Find. Nein. V, 67- , {Spohn}}

ÄGÄ, Stakt in ^iiiiia, bon ben meiften ©d)rift»
ftetlern A/y«/ '), bon anktxn AiyxU, A/y«ft«, Aiysxi

e

AYysix-), fpdtcr in SKunje« aud) gftalrinopofitf
unb Sllejranbropoliö ') genannt, fu^rt auf einigen
Äaifermiinjcn baß $>ilb einer 3iegc (a;i?)*). ©ie lag pon
SO?opfufrcnc 21, bon Äaflabala 24 9)?ilf. entfernt ok
einem Sufen beg 5)icereö lang ()in,Kbaut, ein ruf)igeö ge^
rdufd)lofeö ©ta

P

bfd)en mit einem Sanbungöpfa$, unb
voit tS fd)ciut einigermaßen befeftigt s

). grüner jur m*
~"

1) Dio Cass. 78. c. 39. Ptolem. V. c. 8- Philostrat. vir.
Apollon. Tyan. I. 5. Plin. H. N. V. c. 22- Basil. Seleinicns.
Vit. S. Theclae II. p. 130- 20*. Auetor. de remis {Theoplir.
s. Aristotel.) p. 133. Steph. -Byzant., Zonar. Lex. 2) Af-
y«r«i Strabo XIV. p. 676- Aegeae Tacit. Annal. XIII. c. R.
Pausan. V. 21- 5- Dio Cass. 47- 30- Hierocl. Sysecd. p. 705.
Wesseling. uilb beffen 3Inm. bajU, Holsten. ad Steph Byzant.
p. 13 Uebfl Salmas. Exercitt. Plin. p. HO unb bellt, ll'aig uit=
ten über ben tarnen ber einmobiter gefugt werben n<trb. 3n
bfr Tabula Peutin^. T. X. i\\ Aresea aefajrteben. 9ißd) Stei>h.
Byz. «roafinte ^bilo eine @tabt in Atlifi<t, Ai>5.?a! , n<itbvf*e;n?
Ii« btefe, f.

Holst, a. g. O. 5) ®. bie von Hasche Lex.
num. T. I. p. HO. 226. 227. 230- 232 sq. 454 sq. Supril. I.

p- 211 sq. 4) Rasche 1. p. 109- 228. 230- 5) Itiner. An-
ton, p. 145 «q. Sfc-ab. a. g. C. , Itnb Wessrl. ju Hierocl. p.
705- Philostrat. vit. Apoll. 1. /• Dio Cass. 47. 30.

1



AGA AGAISCHES MEER

treroW Sarf/oä geberig, fyattt fie Autonomie unb anbere

«Prioilegia «?en ben Stirnen erbalten, unter fpdtern ÄaU
fern aud) Diaearcbic unb Sicoforic

6
). <S$ war bort ein

berühmter Xemvcl be£ Sleffepioä, ber fidr> oft ben 9)?en«

fchen offenbarte 7): uieüeidjt aud) eine roarme füfje jQuel»

k '). 9iamc ber (fintr-obner, f. unten.

3eßt ifl ein Meines* befeftigtetf £orf 3(naö Äafaffr)

an tiefet trfcfJe, unb jtrar an bem £ube ber D^orbfüfre ber

•01nat?'"?an. S&eauferreJ Äaramania p. 285- (Spohn.)
AGA. aud) ÄGÄA, ÄGl'.A, ÄGE genannt,

(rtabt in 3*T\ifebonien, in ber £anbfcf)aft GÜmatftia;

man nimmt an, bafj fi« in früherer unb bann wieberum
Hi fpdtercr3cit pon 21ugu|tu»f an fenßrbefja genannt wor=

ben ; f. Edessa. (Spohn.')

AGA, i) Drf in £obia, etcpb.$9$. u. 6fy[. p.27,

baffclbc mit bem dolifeben; 2) in Stella, f.
Oienos; 3)

in jofn'6 (rfepb. S5pj. , f. AugeüL
AGÄA, (kiyxt'x), in SBfauretania ffdfareaPtolem.

IV. 3. Qlnbre f. unter Ägä unb fvirystos.

2Son bem SRamen ber (Eintvobner biefer Orte gilt int

(Allgemeinen bie Siegel, bafj pon Atyx ober Äfytd Aiyxtoe,

»on AJyxTxt Aiyxixryi gebilbet roirb, Stepli. Byz. coli.

Zon. Lex- 3» befonbrer Kücfftcbt fünbet man einen

3?ürger beö SD?afebonifd)en A/y*?o« Sieph. Byz. , Zon.,

auef) Atyxixrys Schol. ad Gregor. Steliteut. I. p. 65;
unb bee? 21d>difd)en A/yewo$ Strab. VIII. 386 genannt.

2>on bem ^iu'fifcbcn ftnbet man xtyxToi, xlysxra;,

ufyexTy*;, Aegeates, Aegetanus, cttyievg, auf SKÜnjen

ttiyexwy, cciyxiaiv, xiyxieuv, aiyxixiuv, xiyieiuv, xtyexv,

eyswv, xiysiuv, xiyieatwv, xiyiemv, xiysxriav, utyxixroiv,

atyetxTwv. ©. Dio Chrysost. Or. 'Pars. I. p. 409- IL

p. 416 Morell., Stepli. Byz., Zon. Lex., Phüostr.

vit. Soph. II. IV. 1., Holst. adSteph. Byz. p.l2-sq.>

Wessel. Ilin. Ant. p. 146, Salmas. Ex. PH11. p. 110,

Rasche Lex. num. I. HO, 111, 211, 227, 231 sq.,

Suppl. I. p. 211- sq. 218— 227.

3u b^m do!ifd)cn Drfe geboren Aiyu?« Xenoph. a.

g. O. , Suid. nöAA.)/«; Atyxtevi; Wessel. Itin. p. 146,

Polyb. V, 77. 4- XXXIII, H. 8. Gronov. Thes. Gr.

a. g. £).: Aiyxt'og Stepli. Byz. , Zon. Lex.: Aegeates
Wess. ad Hierocl. p. 661. Sluf SWünjcn «/yaeiwEckli.

Doctr. Num. II. p. 65. xiyxtuiv, uiyextuv, aiyeix-

rwv, xiyxixrxv, xiyeojy, Rasche I. p. 109- 226, 229'

232, Snppl. I. p. 233- (Spohn.)

ÄGÄA, (Aiyxix,) ein Seiname ber Slpbrobite bon

ben 3nf*'n ccö dgdifeben 9Xeercö, auf welcben fie faft

überall Pcrebrt warb. 2>icÜcid)t t)ti$t fie eben bcd>er 3 n fe U
betoobnerin ((ivotnene rm v-ijuan). SSgl. SRanfoö
Q3crf. üb. ©egenft. b. 5Öfptf>. <S>, 183- u. Cigdifdjcä
SCeer 2Inm. 32- (Rid/efs)

6) Dio Chrysostom. Or. 34. II. p. 37. sq. ed. Reijt.

,

Harduin. Num. illustr. p. 02^- Noris I'pccli. Syr. Mac. II.

p. 3S6- Vaillant. ^nm. Cr. p. 2%0- Pfinv V. 22- oppirium

Aega« liberum. Raoch. I. p. i\\. 228> «<1'J.
Suppl. I. p. 211-

»qq. Stslini Cla». geneial. I. p. 48. 7) l'liüostrat. vi l.

c opli. II. \. \. Turucb. A<!vt-r^r. XVIJ. 18. Qleax. .id I'IW-

lourat. »it. ApoIL iv. 1., bahrr «h* onf ©^nien 2l*flfpiciä

eb^r feine peilen i'. .rhf. 1 finbet rmd
ben tnri'*fn Jrtwtltf, Den BpoQott« unö Die HIM auf ??ilüi JfB.
i) Tiatti Mter.iu» Epi«. II. r,. tocl? f. @ä;v>titf). ^iitn. imiit.

ÄGÄISCIiE FLUR, (AtyxTov rsifov), in ^bofi*
am §lu§ 2iga, ber t>on bem pi;tbifd)en Serge fliegt, jrou

feben 5?irrba, ÜImpr>iffa unb bem S(u|Tc ^piciftc^. Steph.

Byz., Eustalh. ad Dionys. Perieg. v. 132. (Spohn.')

Ägäischer Meerbusen, Aeeaeus siuus, f. Agäi-
sches Meer Olnm. 2. 2) 53ud)t in ifcrfnra f. b. (Spolui.)

AGAISCHES MEER, beißt bat 50?ccr, wcU
cbeö ©riecbenlanb pon JUeinaßen trennt, ben 6>ricd)eit

AtyxToi; ttovtgi; '), AtyxTov iri\xyo$ *) ober aud)

bloö At'yx~ov unb AlyxTos, bai)tr aud) ben romifetjen

€d)riftflellern juweilcn 6Ioö Aegaeum J
), pon AYyeiov

aber aud) Aegeum genannt *). ©elfner finb bie Scnen=
nungcnA/y*/»v, Aegaeon, Aegon^). 3'n fiüf;ern Seiten

battc cß ben Manien beö Äanfcben SD?cere^, nad)bct

ben bc$ gellen ifeben Ä
); fein norblidjcr Ibeil bei ?v6»

niern ben beö Macedonicnm , ber rof|tlicf;c ben beö

Graeciense?). Heber ben Urfprung be$ 9?amcnö „ dgdi»

fchcö ?Oicer " berrfd)t in ben Angaben ber ircbriftftcUcr

grogc 2Scrfcf)iebenbeit, inbem (Einige meinen, cö fen fo

genannt eon ben Siegen '); Slnbre, tveil in _bemfelbcn

Piclc 3nfe(n ttdren, bie eon fern tvic 3'f.cjcn (a?y«?) au^=

faben
y
); 2lnbre, «eil e^ wie 3i f9fn b"Pfe u"° bewegt

werbe '°ji ülnbre üon einem gelfen Aex (A/*) jwifcbeit

2cno^ unb Gbiotf, tvclcber (ich plofelid) mitten auö bem
Speere einer 3ieijc dbnlieb erbebe ")• 3^od) Sinbre fagen,

eö fep Pon ber <Perfanifd)en 3' c9^
i:),..ober pon einer

2lmajonen = Ä6nigin 2igaa ''•), ober Pon ägett^, btg 1b('

feu^ 25ater, ber fief; in biefcö ?Kcer geflürät babe *»i

ober Pen ben 28ogen, bie man xTyet gebeifien ,s
), fo 6e=

nannt worben. 2!nbern b"t bie 21bfeitung »on ^)efeibon,

ben man alö A/y*ros ober Alyxiuv ,s
) »erebrt babc, ober

1) Xenoph. Oec. 20. 27- Steph. Byz. u. Sf. 2) Sry-
lax p. 23. ed. Huds. , AgatVm. p. 57. Thucyd. IV, 1Ö9.
Strab. p. 125. 323- 615. ed. Cas. tl. 2t.J »iAwf tcü Aivalcu *«-

Aä7ou«; Jlaic. Heracl. p. 9 Aepaeus sinus Solin. c. H- 3)

rl AJy«rj» Herodot. II. 113, VII. 55. Thueyd. I. 98. Strab.

p. 124- 129- 323- Agathem. p. 10- 12- Polyb. XYi. 3-». 1-

Conon. ed. Teuch. p. 4ß. Herodian. VI. 2, 4- 4. 9. Aegaeum
Horat. Od. II. XVI. 2- Pers. Satyr. V. 142- Pün. H. N. IX.

20; Aiy«r^- f. 2lnm. 37. 4) Etymol. M.-.yn. , Hesvch. , Suid..

Zou. , Phavor. , mtytia $i\. 9)Jrtsi leitet ti baiin llid't VOn Aega
cber Aegae ab, n»el#e<s \iyau» gibt. SBcn jener gorm Aiy«ro»

lemerten Hesychi, rfi.id., Ktym. Magn. fe[)r riditig, Nß AVy«.e»

attifdjer fep tbenn fo t|t bei He«y«hi unb Suid. jh fdjretben).

5> Hesych., Slat. I he:.. V. 288- Turneb. Advers XLX. 2-

Salmas. ExejcJ Piiu. p. 580. J.'.cobs «u Aiithol. Gr. T. IX.

P- 507- nnb bie bort genannten ©{fcnftfr. C) Ihacyd.
I. 4. U- Schol. 7) Pliu. H. N. IV. 18- 8) Varro de
R. Pv. I. II. c. 1. 9) Varro de L. L. 1. VI. c. 2- Festus

s. t. Aegaeum; fo i|t aitd; Scliol. Apollon. Rhod. (Stepli.) 1.

1165- Unb Plia?orin. p. 5,'i. ed. Basil. J. 32. «II ver|1ebn. 1°)
Tzetz. gu gpfopb- v. 135. 402. 11} Pli'i- H. N. IV. 18.

Mart. Capell. VI. p. 212- Salin, c. 11- Isidor.
f. Aex. 12)

Coli. a. d- O- Schol. Apoll. Khod. I. 1165. Phavorin. p. 56-

Ullbelailllt. i5) Festig, i. h. v. 14) Plut. vit. Thes. init.

,

Dlunck. JM Hygin. Fib. 43. Nicocrates ret Schol. Apuü. Rhod.
a. fl. C. Etym. 31., Suid., Phavor. , bech i|T bietl fefcon bti
Schol. Apoll. Rh., Phavor. uiib bem öarauil ju uerbefTernben
(JtDIIIOl. lüiberlegt. i5) Artemidor. Onei-. II. 12- Hesych.
T. 1. p. l.iS. Alb., Suid. T. I. p. 641. II. p. 394. Küst.,
Phavor. p. 56- 57- Hein«. 111 Sil. Ital. I. p. 468- 16) S.hoi.
Apoll. Rhod. 1. Bglr U. ipberrffibfÖ f. gitUl'« Flierecyd. fragm.

p.JU.«.-. Vir-il. Aen. III. 74. Süab IX. p. 405- Philostrs'...

Ml. Apoll. Tyan. DI. (>. Phavorin., Hesych., Etym. Maju.



AGAISCHES MEER —
»oit einem mntljifdKn SScfen A/y*/W '>)/ ober pon ber

wegen bieferf ciuft Ägäa genannten Qtabt in (üuboa 5?a*

r^ftog
18
) größere ^aforfcfrcinlidtfeif. 3?ocf) Slnbern ifi

tß glaublicher, bnß PonÄga, einem 23orgcbirge in 2lo=

liö ">), ober ber 3»ifcl Sigä bei Subea "), ober pon 2lgd

einer <3fabt in £n66a 2I
), biefeg 9),eer feinen tarnen er«

Galten 5n6e. 2?>od)art leitet i(m ebenfalls autf bem <}J&6ui>

fifefren ").

(Eine nidjt geringere SSerfdiiebcnfjcit ber Angaben
rkrrfd)t in ber 2>cftimmung ber ©reujen tinb beß Um«
fangtf, benn obglcicf) biefcä Wccr, ba e£ ©riedxulanb
unb jvfcinaficn trennt, gcwöftnlid) bitf ein bie Äüfte biefer

beiben Jidnbcr gerechnet würbe; fo fcrfianb man bod)ju-

treuen barunrer Porjugöwcifc ben bic cur*pdifd)c Siu
fte ") ober aucr) ben bie Äoflabcn nmgebenben Zlyeil be{<

fclben
*4). SBcnn einige ©eograpf>cn bie £ange beö gan»

jen Sttecreö Pon ©üben nadj Serben auf ungefähr 4000
©tabien ober 533,000 ©djrift, bie Greife aber auf 2000
©tabien beftimmen iS

) ; fo finb anbre nidjt ganj einüer»

ftanben, bie eß alrf groß unb jwar großer alö bie 5J?ao=

tiä, bod) Heiner alä ben 'ipontug (für. befd)reiben
3Ö

),

a6er balb t>on ^)atara ober ben cf>cIibonifd)cn 3nfcfu unb
ber ©rcnjc £i;fia'ö beginnen laffen *'), balb Pon ben

Äpflaben '*), balb Pon bem 3farifd)cn unb Äarpafb>
fd)cn Weerc "), balb pon©union, 2lrtifa'£ 2Sorgcbir=

ge »"), balb t>on bem £orintf)ifd)en 3ftf)mo$ !,
)f balb

t»on ber 3nfel jfnthcra !1
), fo ba$ eß aud) baß SDinrtoi=

fcf>c 5JTccr mit umfaßt ")• SWcfjr (Einheit (jenfdjt in fei»

ner norblicftcn ©renjbcftintnuing, ba eß gcw6()nlid) bic

SDTeerbufen 6ried)cnlanb£ biß an Xljcffalonifc unb ben
©trnrnon ober überhaupt bi$ an bic mittaglicbc 5?üfte

£f>raficn£, unb ben SSufcn Welaß umfdjlicßcnb, biö tene»

17) Hom. II. I. 403- Steph. Byz. v. K«fv»Ts«, Phavor., Eu-
stath. ju Hom. p. 123. p. 37. Rom. unb JU Dionys. Perieg.
t. 135- Claudian. 111. 345. Stat. Achill. I. 209- II. 12- Ser-
vius utlb Inlerpp. Ju Virgil. Aen. X. 565- Wgl. Turncb. Ad-
ver»ar. XIX. 2- öalmas. Exercit. Plin. p. 125- Burmann JU
Ovid. Metamorph. II. 10- Perizon. Ju Aelian. Var. II. V. c. 3.
Slaveren unb Munck. ju Hygio. Fabul. p. 3. 18) C011011,

Schol. Apoll. Rh., Phavor. a. 8- D-i vitgL 2tnm. 17. ig)

f. Aega n. 3- UUb Kane. 20) Schul. Apoll. Rh. I. 831.
Etym. Msgn., Phavor., Plin. H. N. IV. 18- 21) Eustath.

JU Hom. p. 706- 3- 39- 3- 55- p. 1544. $ 33- JM Dionvs. Pe-
rieg. v. 135- Strab. \ 111. p. 386. PHn. H. N. a. g. £. , vil.

Tlmcyd IV. 109- t> wfJ< Ei/'|3ti«» irihayis. 22) Canaan I, c. 13.

355 PoBipon. Mel. I. 3 4, II. 7- 8- Strab. p. 124. bagegen
fdjeint tfi Isidor. Oiig. XIV. c. 6- tmb Ilincr. Anton, p. 5„>6-

Wesseling ber an ber afiatifcben M\ie gelegne Sheil gemeint;

f. Hellespontos. 24) Hesych. v. A'iyxim. Vetfll- i>lrab. iixri-r|it.

I. VII. p. 330. Phavorin.,"Ovid. Trist. I. Eleg. ult. v. 8, fo

i(t au* Thucyd. I. 4. ju rerflebn, uergl. 'Jlnm. 31. ^) A-
gathem. ed. Huds. p. b()- Strab. p. 124- 26) üurmaiin. JU
Ovid. Epist. 21- 84- Val. Flacc. II. 365- ÄWcian. Hciacl.
p. y. Huds. 27) Dicmys. Peiieg. v. 135. Agathem. p. 60.
nS) Plin. H. Ts

T
. IV. 2-5- Isidor. u. liin. Anton, p. 526-

Wc»et. ijl anberjl ju »erileb^tt, f. 3(nn'.- 23- 29) A-athem.
p. 7. Aetiiic. Ister. Stiab. p. 124. 00) Strab. VII p 32;j.

uergl. 11. p. 124- Ptolri«. 1U. 5i) Pompon. Mel. II. 3. 7.
.Soini. c. 13. üvid. Ep,.-t. 4. io5- »ergl. Slrnn. 14. 5j) O-
rosius 1. 1. c. 2, fcdber Aegaea Venus bei Mai. Theb. VIII.

4r8 fo ju erflaren ift: benn unter ben £»fl«ben finb oft alle

3nfeln »on Sibobo« unb .Rptbeta bis ju bem j?etlee!pontop ju
»e:;tebn; »ergl. KjkUdes. 33) f. Sinra. 31. 32- unb l'Un.
H N. IV. is-

5 — AGAGROPILA

bog ober ben 2Infang beö^ette^ponfo^ gerechnet tvirb'*),

unb nur einige Steffen baöou abtueidKn ,s
).

SlBegen ber 9)?cnge ber 3nfefn unb flippen unb ber
beöijalb berurfacf)fen Warfen (Strömungen '«), t»ar bie

ga^rt in biefem 5)?ecrc fcf)r gefaf)roofl ")/ öorjugficr)
aber rourbe fte eä im SJuguf! burd) bic unter bem DJamen
Stcfici befannten ftcfjcnben n6rblid)cn 2ß nbe »8), ba=
^er waren bic 9ßogen unb ©türme biefeä 5D?ecrcg unb bic
ben ©djiffenben in bcmfclbcn brofjenbin ©efafjren fo bu
fannt unb gefüreftfet, baß fic in bem ®?unbe betf 93olfc^
jitm ©prid)roort rourben ").

3cßf nennen cö bic Surfen Slfbcngfiö Cba^ m\§t
ODtcer), bie ©riechen mit bem alten aiamen "), ober So-
bcfanifa(baö Brooifinfcrmecr)«'), obcr2Igiopcfago, 2Jrd)ü
pelago * x

), unb baber nennt man etfgcroofml id), obn>of>f

unridjtig, ben 21 r d) i p e I a g u g. (3Sgf. biefeu.) (Spo/m.)
Ägäon,

f.
Briareus, Poseidon.

Ägäos, (Aiyxios), dn SScinamc bcö (pofeibon, nid)t
bom dgäifd)en Weer, fonbern pon ber ©tabt 2igd auf
(Suboa, bei trefd)cr er auf einem 35erg einen prad)tooiren
Xcmpel fatte. Strab. IX, 2, 13. (Rick/eß.)

ÄGAGROPILA, fo nannte SBcffd? juerft bie' fo=
genannten ©emfenfugefn, ober fallen Pon Pcrfd)ie=
bener ©roße, bi^ jum Umfang einer %auii, bie im erffen
ober jroeiten Wagen ber ©emfc gefunben roerben. ©ie
befte^n auß Ucbcrbfeibfeln Pcrfdjicbcner 3Ifpcnpfianjen,
bie »on bem natürlichen ©d)fcimc beß Wagend sufammen
gehalten unb eingewiefeff, oft and) mit ffeinigten (Toncre-
menfen penm'fd?t finb. ©ic f^aben einen fd)ivad) gcreürj*
Ijaftcn ©erud) unb ©cfd)macf. Sem fcötern iff efwa^
3ufammenjief)cnbe^ bcigcmifdjf. Wan ^iclt fonft bafiir,
ba^ fic bic concenfrirfen Ärdffe ber Slfpcnpffanjen entiieU
ten, unb, roeil bie ©emfen auf ben fdjroffcften Seifen-
fpi(?cn unb jd^flcu 210l)ä*ngcn fidjcr f!cbn, fo meinte man,
baß fte burd) biefe SBallcn Por bem ©djtoinbcl bewahrt
würben. £>al)cr Perorbnctcn aBclfd) unb anbere Slerjft

3^) Herodot. IV. 85- Thucyd. IV. 109- Strab. II. p. P4.
Plm. IV. 18- Agathem. p. 6- 57- Dion. Perieg. v. 135 so

°?s
: h ?•„ ,

55) 3- Jö-
S*ab- p- 124, wo ber SBufen'wttlai

unb ber JjeUe^vouto« bavon ober baju gerechnet merben; Am-
mian. .Marcellin. XXII. 8- 2, IDO bie £in.c jiuifdjen bem SU60*
unb Äauhareuö bie ©renje jii'ifdjen bem agäifcfcen unb tief
frtlt|(l>en gifeere bilben, »ergl Herodot. vil. i76, bem ber letrn-
moniidjen »i'eerbufen tat £bratifd)e 5)icer t|I, »nbrenb Thu-
cyd. iv. 109 benfeltcn ägiiif*e« 9?feer nennt. 36) Dionys.
lenrp. 513. sqq. Ammian. Marcel!. XXH. 8- 2- 3 E-istath
JU Dionys. Perieg. v. 133- 37)' Hom. Odyss. III. 159. sq,
IV. 499- Herodot. II. 113. Eurip. Iphig. Aul. 1601. Arttm
Oneir. II. 12- p. 96. II. buf- SInm. Aiitliol. Gr. T. I. p. 4.
107- II. p. 237. ed. Jacobs, Philostr. vit. Apollon. Tyan. I. 24.
p. 31- Dionys. Perieg. 131. 326- Constant. Porphyrog. Them!
1. 17. Ovid. Metamorpii. XI. 663- sq. Ammian. Marc»llin
XXII. 8- 2- Valer. Flacc. Argon. I. 630- IV. 714. Horat. Od. h
xtv. e\tr. II. xvi. 1— 4. III. xxrx. eitr. unb bil(. Mitscherlirh

;

Suid.. Hesych.
, Phavnrin. 5i') 5>)ian hat bitrunter bie SJBinbe

von ?iorbme|t bis «JJorboft ju venlebn; fie fangen ben iften ülu=
gnil iisd) Colum. XI. c. 2 an, unb coren ben 3)|1en auf, vach
Plm. H.N. II. 47 fangen (Je ten 6ren 3ul. an, lvetien aber ben
löten feitiletjenb. Wood originalen, .öomer« p. 55. 3^)
TävA(V«rs» »A«r, rä» AlyaT™ int ?,*hc J.iTAiDfa. äe'Ati. Erasm. Ada:;.

P- 375- 640. 4o) Riga's Atlas. 4i) ßiönislahl's Biiefe
Tom. IV. p. 34g. 42) Mentelle Geogr. compar., Vaudoa-
ceurt's Meaioirs, Clarke's Travel'*,

f. Artlu'p*lagus.



AGIALEIA 6 — AGIDIUS

Agiala, Ägiale, Ägialea, Ägialos,
f. Achaia,

Amovgos, Argus. Poloponnesos, Sikyoii.

Axiale, f. Chartas,
ÄGIALEl \. (A:yix\eix~), md} II. V, 412 feie

<Iod>ter bei Slbrafreg, aber nad) £e»ne jum Apollod. I,

8. 6- unb 35ert)cnf' jiim Ant. Lib. 36. wabrfd>cinlicber

fffne dÜnfcliu »on feinem ©ef)n 3ligialcu£, Pcrmdblt mit

Siomebeö, bem ftc tvnfercnö ber ülbwcfcn<jcit Der Sroja

untreu warb, bie Siducr fagen auf ?lnfliftcn ber 2lpbre=

bitc, n?eil Siomcbca ftc pcmutnbct fyatte '/, nad) Biet

VI. 2 gefd>ab es< auf fet'c 3>orfpicgcluug, baf] ihr ©ernafcl

Pen Woja eine iBubltn mitbringe, ©ic ergab fid) nun

mehreren 2?uhlcn, »orncbmlid) bem jpippelpfotf, Sometei

unb©tbenclo£, wollte ben rücrfcbrenbeu @cmabl umbrin-

gen laffcn, unb peranlafitc baburd), baß er fiel) nad) 3ta=

lien wanbte '). Scr 9J?»tbug ftammt unftreitig auä ben

Notto^ ber, unb ifl bem pon ber Älntaimiteflra nadjgcbil'

bet. Doib gebraudjt bic ägialcia alß %beal eines bofen

SBeiM, Hub 3-tQ- (ßi<llefs.)

ÄGIALEUS, (Aiyixlevi) , l) Scr ©ohn bcö

^nad)0$ unb ber SWclifja, Pon bem ©ifnon unb Sldjaja

3 i g i a l e i a benannt fenn feilen •> Sie ©ifponier macl)*

ren ibn jcbed) }nm Sluteduboncn unb jum trüber bei

»bofoneu^ '') 2) £>cr ©objt bcö Sibraflotf, ber mit ben

Qrpigonen cor Ibebtn 50g, unb bort Pon Saobamag beö

gtcöflcS ©obn erlegt warb »). (Rid-lefs.)

AGIALIA, 1) eine ber €d)inabifd)cn Snfeln, Pim.

H. N. IV, 19- 2) f.
Ägilia. (Spohn.)

ÄGIALIA, Älüftenfdfcr, Opanjcr), eine 8a>

fergatfung emi ber gamilic ber ©carabden, bic £atrcilfe

in ben Gen. Crustac. et Inseclorum T. II. (1S07) p.

96 errid)tetc. Sic 3—4 befonntm 2lrtcn, früher ju

Aphodius gerechnet , untcrfcbcibcn ftcb burd) neunglic*

bri^e §üblcr, bic länger ali ber Sopf ftnb, bornige Äinn*

baefen unb fugliebem Sorpcr. Sie befanntcfle 2lrt iit

Ä^ialia globosa Latr. 1. c. Aphodius globosus. Illi-

ger Verzeichnifs der Käfer Preussens p. 20- n.'6.

Scarataeus globosus Panzer Fauna Germaniae

fasc. 37. tab. i>. bic in £cutfd)lanb, granfreid), 3talicn,

©ebweben u. f. w. porfommt. (Germar.)
AGTALITIS nennt SR. Srown eine ^)(Ianjengat=

tung aue* ber natürlichen gamilic ber «piumbaginec« unb

ber 5tcn Sinne'fcbcn (Elaffc. Ser <Jb«raffcr Ift c ein lebcr»

artiger, winfliger, fünfjdbnigcr j?eld), eine fünfteilige

Gorollc, fünfgtaubfdbcn, bic auf bcrSc-rollc (Icbn, fünf

^iftittc mit fünf fnepffermigen ©tigmaten, unb ein cd-

(inbrifcbcS grud)tbcbdltni§ obne Älappcn. Aegialitis

annulnta ift bie cinjige befannte Slrt, bic o.U ein Heiner

©traud) unter ben Stf>tjopf)oren in Sfleubeflanb tvdrbf!.

Sic äfte ftnb brücbig unb roie geringelt, »on ben Sveftctt

ber SBlattftiele , bie bic äffe febeibenartig umfaffen: bie

glätter finb glattranbig, eiförmig, gldnjenb unb leber^

artia- Sie weißen 55lütben (leben inSlifpcn. {Sprengel.')

"ÄG1ALOS, nacb^efatdo^6.etepb.a5nj., ein Ort

m Xbrafien am ©tryinon, roabrfdKinlid) aber bie

1) Schol. ai Ljrcoph. 610 n«0> OJiimuetmo^. a) EusUÜi.

,a H. V, 412. Schal, in Lycoplir. 610.

i) Apollod. II, 1- 1. »gl. Heyne ad h. L i) Paus. IT,

li unb 13. 3) Apollod. i, 9- 13. nn> IU, 7- 2- »ftgl. H«juc
' t. I. Ilvr. F. 71

j?ü(!c, ober ber innere SBinfel bei ©tromonifcbeit

SJcecrbufcn^. ©. Argos, Sikyon, Pelopomicöos,
Amorgos, Acliaia. (Jlick/efs.)

ÄGICERAS, eine 5PfTattjengaftung au<? ber na'tür»

fid)en gamilic ber daprifolien unb ber öten Einne'fdjMl

klaffe, bic Sinne' unter feinen Rhizophora auffübrte,

Qidrtner aber juerfl baoon uiiterfd)icb. ©ie jeidmet (Ich

burd) eine gebogene, einem jporn dbnfid)c, einflappige,

eiufamigc Äapfcl au$i bod) cntbalt ber (Ei)er(locr mehrere
©amen, bic aber alle abortirett. Sie (Eorclle i(l prdfen=

tirtcllerformig: bic©taubfdbcn unten penraebfen. Aegi-
cerns J'ragrans Konig (ami. of bot. \. p. 129.) ift bie

2lrt, roeld)CJHumpbiuö (amboin. 3. tab. 77.) alß Man-
gium fruticosum auffübrte, bie Sinne' Khizophora
cornipulata, (Sdrtncr aber Aegiceras maius nannte.

<?^ i(l ein ©frattd), ber am feffigen Ufer ber moluffifd)en

unfein unb in 3ccubof(anb n>dd)(l, unb tvegen bc^ %BokU
gernd)^ feiner Blumen beliebt i(r. £r jcidjnct ftd) burd)

eiförmige Beträfe Sldfter unb gefrümmte bornformige
grücbte au^. Sie jrocitc 2lrt, Aegiceras minus
Gärtn. bat bagegen Pcitenleerc SSldttcr unb fdbclformige

grücbte, bie übrigen^ (ben fo gefrümmt ftnb, alg bie ber

erflcn 21rt. <Eä i|l aitcb ein ©traud), ber auf ber moluf«

fifeben 3nfel (Ecram am Ufer tväd)fl, unb »on Svttmp^
(amboin. 3. t. 82.) af^ Unibraculum niaris aitfgc«

fübrt wirb. (Sprengel.)
Ägida, f. Capo d'Istria.

ÄGIDEN, ©t: ägifeien, «ud> ©f. ägibt l)tu

f,m mebrere Orte foroobl in Oeflcrrcicb alö ©teicr«

mnrf, melcbc aber mit Slu^nabmc fecö fleincn Warftö
biefcö iJcamcnd im Ar. ob bem 58icner SBalbe beö

Srjl). Ocjlcrreicbö unter ber (Ena (mit 23 £. unb

157 £.), in neuem Seiten and) in ülmttfurfunbcn unb auf
ben Ortstafeln (Egibcn gcfd)riebcn werben, unb baber

unter <£. porfornmeu. (V. Liechlenstern.)

5lud) fübrt ben Manien ©t. Slgibien ober ®il=
gen ein grofjcg ?Pfrb. poh 150 Sp. in ber ©d)pnbur-

gifdjen ^>crrfd). ©laudjau. lieber mebrere ©f. Sigibien

benannte Sloftcr, f.
Nürnberg u. a. O. (H.)

AGIDIUS, pon Gorbeil bei ^ariß, £eibarjt bei

Äonigö ipbilipp Qlttgufl, unb SSerfaflfcr eincö fogcn.mntcn
Antidotarii in SJcrfen. (Er Ijicf; eigcntlidj 3ob«nn
©ilfcö ober ägibiuö, unb war Pon dorbeil an ber

©eine, 6 ©tunben Pon^ariS, gebürtig. @ewi§ i^i, b<i%

er in ©alern unb Montpellier bie 5*ünfle, woju bie 9Se'

biein geborte, erlernt: benn ben SRattbduä ^Hafcariitä

unfe SKufanfeinuiS, bie im i2tcn 3ubrbunbcrt in ©alern

lebrten, nennt er ausbrürflicb feine Sicbrer: er wibmete

feine SGcrfc bem 95ifd;of pon ©alern, Jiomuafb, ber ba»

mafö pdpfllicber £eibarjt war: er nennt ben SRicofauS

Pon Salem , bcfTen Antidotarium mit bem feinigen Poll*

fommen übereinflimmt. 9lucb nennt er einen SD?aftbcui$

©alomon alö feinen £cbrer in SRontpellicr. Safj er

fpdferbin in Orforb gefeiert unb ein jcitgenoffe Sieger

SBaco'ö geroefen, wirb pon 3Kattbduö iug tyatiä (bist. a.

1233) unb 9Boob (bist, et ant. uiüv. Oxon. vol. I. p.

64) angegeben; b:e$ ifl jeboeb cöen fo irrig, alg wenn
iritbemiuö i'bn für einen ©riedjen balt, unb if>n inö ste

3abrbunbcrt fc(jt (de .script. eccles. n. 241). ©ewifj

$af> et> mebrere biefeä Seamenö, fdbfl ju gleicber 3eit,
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Wie 2lcgibiufii ton *p a r i ^ (Diu-hesne script. fraiic.

totn. .5. j). 323) bicö fcfbfl beroeif?. 2Bcmt 2lcgibiutf t>on

(forbcil JJeibarjt bei* Äinijjö $|>hilipp Sluguft war, wenn
fXomualb Bifaw »011 ©alcrn fein £ef>rcr gewefett, fo

fanu er bochlTcne' beii anfand beä i3ten Sabrbunbcrtä

erlebt ftabni. Sieger Baco warb aber 1214 erfr geboren,

linb mar 1250 im t}6d)frcn Glanjc feincö Siuftf. ©aber
iß ivabrfdjcinlid) ber jJcifgenofT« bc$ Icftfcrit ein anberer

ügibiuoV Cin 3ohann t>0lt ®. Sigibio (Jean de S. Gi-
les) war £c5rcr in SOiontpcIIicr unb bann in tyatiä. Cr
geborte ju bem Örbcn ber Dominicaner (Dacher. spiriL

iiiomun. \eL tom. 8- p. 573)- 2>ictf ift Wabrfd)Cinlid)

berfelbe, beffett 2Boob (a.D. 85) erwähnt, ©ein Jöaupt«

roerf hat ben Site!: de virtutibus et laudxbus medica-
mentomm compositorum, unb ift au£ ben S^anbfdnif*

ten ber SBoIfcnbuttelcr Bibliothcf juerft ton <)3oInf. £en=

fer in ber «st, poet. med. aevi p. 502— 692 beraub

gegeben. C3 ift wabrfd)cinlich ba|TeI6c, welches* 2>inccnj

von Bcautaiä oft unter bem Diamcn circa instana an*

führt. 2h!ch wirb cö unter bem Sitcl: de antidotis gc=

nannt. (Fabric. bibl. lat. p. 873)- ©iefe ©chrift ift

nid)ftf weiter, alä ba& Antidotarium beß ?TJtcoIauö fron

©alern, in SScrfe gebrad)f. Ctf »erben bie }ufammcngc=

festen Slrjncicn ncicf) ihren Sräfteu unbSBirfungcn iiiifge»

$dblf,aud) hier unb ba 3nbicatioucn atnicacben, wobei bie

Lehrer in ©alcrn alö OEuftcr bienen. Gib. III, v. 850)-
Regula doctorum quondam decisa Salcrni,

quam nostri venerantur adhuc cclcbrani<pae mo-
dern i.

2lu§erbcm fdjrieb iigibiuä ähnliche 23crfe de pulsibm,
bie 1.565 «11 Sijon tom dmerine herausgegeben finfe.

©eine 2»erfe de urinis finb nod) m ber Jj>aubfd)rift auf
ber ißaidincr Bibliotbef in Scipjia- (Sprengel.)

AGIDIUS DE COLUMNA (Colonna), ober

ROMAM "S, au$ bem berühmten Giefchlcd)te ber Cie-

lonna'3, geboren $u Siom, (beiher feine Mutanten), fhu
birtc, nad)bcm er o(s 3:ir.glinej in ben Örbcn ber 2iugu«

fiiner » (üremiten getreten war, ju *ßariä Sbcologic unb
ipbilofephie torjügfid) unter bem berühmten Xftomaä ton
2lquino unb Bonaventura, ©eine ©cifteögabcn unb @c*
lebrfanifeit terfebaften ihm balb einen Dramen, ba§ er

juniorjieber beä fettiglichcn ^Jrinjen, nad)beriacn$onigS
ton granfreid) , tybilipptf beß Schonen, ernannt würbe.

JOijfeS ®ef|fjä*ft gab ihm 2>cranm(fung i>a$ 23erf de re-
jiiui:it- principi-i ju fdjreibeii, (gebrurft ju Siom 1482
unb in baä i?ebräifd)c i*i6erfee.t). 3?ad)i)cr tvurbe er Jebs

rer ber £r)eofogie unb !})bifofop()ie auf ber Uniuerfitdt Jtt

'Pari^, roeldjc ©teile er mit großem Siu()me bcfleibete,

unb bafjer ben Ehrentitel be£ grünblid)(ten 2cr)rerö
erbielt. Cr folgte im ©anjen bem ?ef)rbegriffe feinet 2e5»

rxtß, bcölttomaß, ben er auef; gegen bie 2lngri(fe bc$
'U?inoriten ju Drforb ^il(;clm tion £.tmare in beffen cor-
recloriiun Fratris Tlicmae fcurd) ein correctonnm
tx)rmptorii »ertheibigte. ©ein{©d)riften,roeld)e inSiu^-
legungen ber Bibel, ber ©entenjen beö £ombarb, unb
einzelner Burftcr bcö 3lri(Iotefcö, in einzelnen 2lbbnnb=
hingen nber tl)eefogifd)e unb metapbnfifefje @egen(!dube
unb in einer ©ammlung öermifdjter 3lb5'inblungen ober
D.uoblibct 6e(tcbcn, finb jrcmlicf) jablreicft, unb »iefe ftnb

«od) ungebrucit. 2>ic ibm beigefegten commeiitationes

pbyslcae et metapliy^icae, roefd)e einen Gommenfar

über 2lriftoteli^ $()nfif unb SÜietapbnftf enthalten, fmb

eutweber unad)t ober haben biircbSpat-crcSufd^e erhalten,

ba in benfelben Sominicuö ©oto, Gajetanut* unb

anberc fpdtere ©chriftftetter titirt »erben. £>aö Cigcn»

thümlicfte in feinen phifofophifd)en (Bebauten läßt fiel) auf

eine bcrftänbfiche Sßeife in fur^em nid)t barflellen. Cr
rourbe 1296 Crjbifd)of ton Bourgeö unb (iarb, nad)bcm

er jum (jarbinal gewählt »orben, 1316 ju 2Jüignon-

Ueber ihn fmb nadjjufefcn: Cave histor. liier, script.

ecclesiast. p. 753- Possevini apparatus sacer. T. I.

p. 22- -Äug- Oldoini Athenaetim Roniamnn p. 28-

Xicbemann @ei)t ber fpcculat.^hilofophic 4. Bb. ©. 583.

Buhle 2ehrb. ber ©cfd). ber «Pbilof. 5 %b- ©• 580- Xen--

nemaitn ©efd). ber ipbil. S Bb. ©. 693- (Temiemann.')
ÄGIDIL'S ton SSiterbo, öcncral bcö Slugufliner«

erbend, nadjhcr Äarbinal, hieß eigentlich ügibiuö
21 n 1 n in $ (i a n i f i u ^, unb ttiar i 470 ju SStßa t'anapi»

na in ber Siocef? SSiterbo geboren. Cr jtubirtc bei ben2lu=

gui^incrit ju SJiterbo, tvurbe iö03©eiteral btefcö jDibene,

bcfleibete mehrere ©cfanbtfchaftcn, jcidjnetc ftd) a\ü Sicb=

ner auf ber lateranenfifdKit Spnobc 1012 unb bei inchre»

reit ©clcgcnbcitcn au^, erhielt tjerfd)icbcne Bietbümcr,

»urbc 1.323 ^rotector feinet i?rben^ unb *]3atriard) t»on

6eii|tantinopel, imb ftarb ju Siom ben 12- 9iot>. 1.532-

Zuivd) feine Svebnertalciitc nidjt nur, fonbeni a:id) burd)

feine clviffifd>e Crubition unb Äcntniß ber orientalischen

©prad>en envarb er fid) 2ld)tung, unb mad)te fich nuef)

burd) ©d)riften befannt, uon beneti bie rofdjtigften in

^artenc'iS Collect, nov. T, III. abgebrucft finb; bie

jur oricntalifchen Jiterafur befnibcn fiel) hanbfd)riftlid) in

ber foijigl. Bibliothcf jit tyatiö. ©. Fabric. bibl. med.
ct inf. aet. T. I. 63- Sortgef. ©ammf. t?. alt. u. neuen

theol. Schriften 1743, ©• 58 ff.
(Baur.)

Ä^ikorcos, f. Altika.

AG1LA, (AfyrÄo), 1) Drt in ?afonife, mit einem

Scmpcl ber Scnicter, Pausan. IV, 17. l., f.
Arislome-

iks: 0) f. Ägilia. (Spohn')
ÄGilJA. (A/y.;..^), 1) Ort in 2ltfifa an ber Äüfie

jrcifdKn Sitzend unb ©union, ton einigen and) ägila
unb aailoß genennt, f. Altika. Cinroohner AiytXievQ.

2) Snfel bei Cuboa, Kolonie üon ©tnra, Herodot. VI,

107- Pl'm. r\ . 22- (A/y/?.s;*> 3) Ort bei Cretria, %a=
mi)nd unb Chorea in Cuboa (A/y.'Aw) Herodot. VT, 107.

4) Snfel jroifchcu ber jPelopoimefoö unb 5?refa, 15 ^»ifl-

Don Änt()cra, 25 SKiff. doii ^hiihifarne in Äreta, atief>

AYyvkx. Aegila, A'/yikog, "liyiAo,-, unb, wie CO fd)eint

irrig, Alytctkeia genennt; f.
üicnys. Perieg. 499. Plu-

tarch. vit. Cleomen. c. 31. 32. Stepli. Byz. Plin. H.
N. IV, 19. Lycophr. C'ass. v. 108- Ciittvobncr A/y/-

kio; Sleph. Byz. 3e(?t Cerigotto (nad) Slnbcm Smi-
dusa, Augila), Pococke III. p. 354- Geogr. Ephe-
mer. II. p. 55. Riga, Stuart. Unter ber £crrfri)aft

ber SBcnctjaner , 2>erbannt:ngetrf. (Spohn.)
Ägilip.s, f. Aknrnania.
ÄGILOPS, eine ©rae'gattung, welche 2inne' jur

^olpgamie jdhftc, ba männliche mit 3»itterHütbcn t>er-

bunbcit finb. Subeffeu iß, nad) bem tteuern 2>orfd)lagc

ton ©mith (infrod. to botanj- p. 307- 364- ed. 3.';,

»eil bie gormen ber Blüthctt fid) gleich ftnb, bictf burd)«
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m\ß md)t alt wcfcntlidier Unterbiet» anjufe&n. £>cr

(iharaftcr ber @attuna begebt barin, bot? beppelte ?5Iiu

thcnbiii.it Pon fnprp'igcr 23cfd)affcnJ>cir unb mit ©ran»

nen o rft^n, Pevf)anbcn frnb. £>ic dugerit ober bic 5vrtd)e

(tu 1 Iren ' mcbrentfocilä brei 2Mütf)cn, unb bcffcf)n, wie

tic innetn, ober (Eorollcn, au£ jt»e» 5>alglcin, bic eben

rtqefiußt finb. Sine innerfte 3Mumcnl)ülle (neetarium

l/luuioula Paus. Beauv.) entbcrft man nicht, fonbern

bie innere fnorpligc OMumcnfjüllc umgibt ben nacr'tcn

©amen. £ic Ükttn untcrfdmbcn ftd) burd) bie gorm

hei; äfcren nnb °' c 3<i(J' ocr ©rannen, l) Äg. ovata,

mir ctrermigcu üil)ren unb iMcrgraunigcn Selchen, wdcbft

in°\trrien, Statten unb bem fübl. granfreid) , abgebilbef

in Host gram. vol. 5- t 5. U- Siblh. 11. graec. t. 93-

o) Äg? triarieiaia, 23illb. mit ablangen üibren unb brei«

ärannigen Welchen , bereu ©rannen üott glcid)cr Sauge

i;.-t> S>iefe 5lrt ift bon ?totf) Äg. ovata genannt, unb

ciß Äg- triuncialis pon ioeft a. £?. £ttf. 6 abgebilbef.

©it »adfjfl ebenfalls in 3frricn unb bem fübl. Europa.

",) Äg- triuncialis, mit cnlinbrifdjen tlljren, beren un*

tcrc"Scld)c jwei, bic obern brei ©rannen f;abcn, unb wo

tic obern ©rannen boppclt fo lang a(d bie untern finb.

%icb biefe Slrt n?dd)^ im fi'ibl. Europa, bic befte Slbbil*

bung ftebt im ©ebreber, ©rdfer Saf.io. S- 1- 4) Äg.

cyhmlrica, mit enlinbrifdjer 3lf>re, beren Selche nur

eine ©ranne ^aben, bic Gorollcn oben ungegrannt finb:

bic ©rannen ber eberu Scld)c ftub bie langfren. 3>icö

©raö wckhfc in Ungarn, bem Sannat unb auf Srefa.

>übgcbiIbetin^)cftGi'am. v.ll. f. 7 U.Sibtli. Flor, graec.

t 95. ö)Äg. sejuanosa, mit c»linbrifd)cu "ihren, unge«

«rannten ärcciädf;nigcn^eld)en unb eingranuigen (icroCcn.

s>ie\"c Slrt wäd)ft im Orient. Slbgebilbet in ©djrcbcrö

©rdfern £af. '27- 3- 2. 6) Äg. comösa, ©ibtf). mit cn=

linbnfdier breiblütbiger ilfjrc, beren untere Shithcn gc=

idbnt unb auögeranbct, bic obere a6er mit oiclcn ©ran*

nen uerfefm ig. 3ff M«fiö rt"f 0f » «ried>.fd,en Snfcfo.

Sl&aebÜbet in ©ibttjorp fl. graec. t. 94. SBißbenaw hat

noch, eine 2lrt: Äg. caudatd, allein nad) ©mitr}^ 33c=

fnmmnng Fl. grate, prodr. 1. p. 72- «fl bieg Äg. cy-

liudri.n. .

{Sprengel.)

Ägflops, Ägylops, f.
TJirancnfistel.

ÄGILOS, Aigil<.s,gried)., lat- Capraria, nud) Ca-

urasia, jnfel in ber 3uid)barfd)aft Pon Gorftca, bie aber

(>on Sieorno auß gut gefeben werben fann, genannt bon

\ .uro L. II. C .3: bOU l'tolem. tmb Mela L. II. c. 7;

»cn Pliii- L. 11 1- c. 12; bon Solin. c. III; Pon Rutil,

x . 439? »08 Alb'erti ü. d'lt. 22- (Sidiler.)

KGlMlOß, (Atyiuioo), Sonig ber S'orer, ber pon

bcnSapit()en bcbrdngt, benJjcraflcö unter bcm2lnerbicten

cinei 1[)cilö Pon feinem £aubc ju .f?i!fc rief, unb burd)

ilm bon biefen geinben befreiet roarb. /?erafleö naf>m

büß Qlncrbicten nid)tan, fonbern Perpflicb,tetc i^t bloö,

feiner Sinber greuitb j« bleiben ')• ©afjcr jogen feine

3Jad-foranicn mit ben Jjcraifibcn in ben »Jkleponncg, unb

rurft'cn in tafonifa ein, reo jtvei Stamme Pon -iiginuotf

©ofenen sJ)amp^!;loö unb Snmatf benannt würben,

unb 3orifd)( Sitte fjcrrfdjf« ') 3m 3lltcrtl)um gab cß

1) Ap..i; ( d. r, 7. 7- Diorf. tv, 33.

Tind. Pyth.,1, 126 j 5. 91 U. Ut-
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ein (Epo^ sigimioS, Pon bem nur einige föerfe er«

galten finb. Schot in Eiuip. Phoen. 1123, baß
einige bem Jpcfiob, auberc bem SOJile|ler J?crfopö ju=

feb, reiben'). (Rickhfs.)

ÄGINA, (AYytvx), Dicfcn nad) ©fept>. 33»$. brei

Snfeln ; allein ber unä nod) übrige 2iuöjug biefeä 5iBcr*

Uß nennt blo^ eine, bic im folgcnben 2lrt. befdjriebenc

£)ic jweite ift unflreitig bic ebcnbafclbjt 2lnm. 37 erwa&ns

tc; bic brittc nad) Ortel. Tlies. geog«-. mit bem Müller
Ägin. p. 86 übereinflimmfr eine in Ä'lcinafien um Snipr»

na gelegene (Plutarch. Hom. 3). ©aö Itiner. Ant. p.

516. 517- Wessel. crwdl;nt nod) jwei, i)icffeid)t pciv

fd)riebenc unfein bei 3t*ilien. 2Jud) r;icfj bie <B;U\bt auf
ber berüfmiten gried). 3nfel fo. (Sjwhn.)

ÄGINA '), eine burd) i(jre ©ccmeid)t, bic enge

SGcrbinbung ifjrer ©cfd)id)tc mit ber cinesi £f)cil£ Pon
©ricd)enfanb, namentlid) Slt^cn'if, iljre 5?unf!, ir>re

nod) u6rigcn Senfmale bcrübmtc 3nfcl im faronifeben

Sftecrbufen, ber ©egenb pon Spibauroö gegenüber, unb

ungefähr in ber Witte jwtfd)en biefer, ber bon Slttifa unb
SDicgariö an berörense beö bcrmiouifd)cn Sufentf

1
). Sa

if)rc füblicftc unb 6ftlid)c Äüflc Pon bem mnrtoifd)en unb
fretifdjen Weere befpültwirb, unb ftc Pon ipitpenne=>

foö,'Wcld)cö 6 5HilI.(=: 48 ©fab.) pon bem fcftcn?anbe

entfernt i(t, 17 59?illien ober 136 Stab., Pon ben» ^ci =.

rd

e

uß 20 SM!, ober 160 <Btab. unb alfo »ou 2ltt>en nod)

nid)t pollc 200 ©tab. entfernt lag '); fonnte f?c nur in

ber weniger engen 95cbcutung einer ber fi;flabifd)cn ober

fporobifd)cn 3nfcln genannt werben 4> 3f)retlmfd)iffunij

betrug 180 ©tabien, unb ba biefj aud) ben Scfiimraun^

gen ber neueren SKcifenbcn na^e fommt; fo i|I bic Slngabe

berer , we!d)C bic 25orbcifa()rt bei if)r auf 160 ©tabien

fd)äl)en, f;ier, wie bei Pielen anbern 3nfefn, nid)t Pon
bem gcraben ®urcl)mcffer iljrer £dugc, fonbern Pon ber

oft burd) bic £iid)tung beß SBegcö fe|r Pergro§ertcn unb

faft ber Umfa&rung ftd) nd^eruben, einen grofjcn Sfjeil

ber 3nfcl nod) ba\u in einiger (Entfernung meffenben unb
nid)t eben auf baß genaufie beflimmten SJorbeifaljrt {u

»erffe^n
s
)- ?iingö umfjer ftnb Pick fleinc 3nf«'d)en,

5) Steph. Byz. A0**Tit; Schol. in Apollod. Rh. III, 587.
Athen. Xi, 109- Vlt^i. Groddeck in ber Bibl. d. all. Lit. St. 2
tl. 84 ff.

i) AVy.v* Hom. II. II, 562- Pindar. Pyth. Vm, 140- IX,
160- Nem. III, 5- IV, 36- V, 75- Isth. V, 55- VI, 12- Ae-
schyl, ap. Strab. IX. p. ,'593. Ariatoph. Vesp. 121- Simonid. in

Anlhol. gr. ed. Jacobs I. p. 73- Epigr. adesp. ib. IV. p. 141.
145. Scym. Chius ed. Iluds. y. 555. Dionys. Perieg. v. 5U.
Prisciau. v. 535. Avien. v. 679- Orph. Arg. v. 131. Ovid.
Metamorph. VII. v. 474. Virg. Cir. v. 477- Aiyim Hym. Hom.
Apoll, v. 31. cf. BöVkh. Pindar. I. 2- P- 389- Spitzner de ver*.

Cr. her. p. 32- ASWv« f. Jacobs Anlhol. Palat. HI. p. 959.
Böckh. (t. g. 0- P- 573- Eustath. II. II. c. 62- p- 288- Rom.
217. Bas. ; lilYf 21ccent unb SJecIin- Böckh. a. 9. 0. Heyn, jtt

Apoll. III, 13 A<y.v«<> bei Herodot. V, &6 i|t bie Sfonbfdjaft, wie
•; kmmSm unb anbre bei 2iiibetn , niebt glcicb mit a7»»», n>ie Wes-
seling. bflf. Unb Grptefend, Hncyclop. I. p. 467» fllÄUbMl- K'lyumt

f. 2!lint- 31. 2) Pausan. II, 19. 2- Poropon. Mel. II, 7- 10.

Strah. VIII. p. 375. EustatU. jn IJion. Per. v. 513. 3) Strab.

II. p- 124- VIII. p. 375- Eustath. ju Hom. p. 287- Rom.
Dion. Per. fl Q. C. Pün. H. N. IV. c. 19. JJemetr. de eloc.

$•606. 4) Siej.h. Byz. f. ^egdifcheg 9;feer, unbÄpfl«i
ben. Tzetz. jn Evcophr. v. 17g. Schol. Find. iSem. III, 1.

Luduc. p. 297- f. Sporabcn. 5) *wi«is 160 ©t«b- Aga-
») Apollod. 11, 8. 3-
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geifert unb flippen , weldK ben 3"9.ang febr erfebweren,

unb twn benen beßbalb bie Sage crjdblte, baß 8lafo$ fie,

um baö Slnlanbcn tfon ge;nbcn unb (Seeräubern ju Der»

r)inbern, abfid)flid) umbcrgelegt babe 6
).

£er SBoben ber 2SnfeI felbf! war bebfenreid), bergig,

fclftg, obne COietnfle, unb obglcid) binldnglid) ©erffe

rrag'eub, bod) im ©anjen genommen, ba er j»ar in ber

tiefe eibreid), aber auf ber £>berfldd)e , unb twrjiiglid)

in ben Ifbncn fteinig war, nidu fruchtbar; fo baß bie Sin*

iporjner gewiffermaßen jur Sd)ijffabrt genotbigt waren 7
).

3tvci Qafen fanbeti fiel) an ber £üfie, oon benen

jebod) oorjüglid) einer befudjt würbe s
). D?af)C bei ifjm

rcar ein Tempel ber 2lpbrobite 9
). 5>ie Srabt, ägina,

weldie auf ber fubroeftlid)cn Seite ber %nftl lag '°), unb,

wie man auö niedrem llrfad)en glauben muß, einen gro=

(jen Kaum einnahm, jerfiel in jwei Steile, wooon bie

Surg ober bie 2Urfcabt ben einen bilbete "). Sie n>ar in

ibrer blürjcnbften 3 clt woblbefefjigt, unb mit ben f)err=

lienften Sdwpfungen ber 95aufunji unb Silbbauerfunjt

gefdr)niueft '*).

3« bem auggejeicf)net(!en Ibcile berfelben war baß
Aakeion (Äaceum); ein Dierecfiged ©emducr iwn wei»

ßcm 9)fdrmer umfd)loß an feinem (Eingänge bie Silbfdu«

len ber ©efanbten auß ben griecbifd>enStdbten, (bie einff

gefommen waren, ben äafoä ju bitten, baß erregen
erflebe), Delbdume unb einen niebrigen SUtar, btß ilaloß

gebcimnißeolleä ^enfmal. 9t;d)t weit batwn war baß

Grabmal btß <pbofos, ein runber, eingefaßter €rbf)üge(,

eben barauf ber raube 5ßurfftein, ber ibn im Spiel er*

fernlagen l)atu n
). 3" biefer ©egenb war auef) ein £cm*

pel btß 21poflou, mit bem naeften Silbe btß ©otteeS öon
dginetifd)et Äuuft

' 4
); nalje babei einer ber 2lrtemi£, mit

them. p. lC. Huds. ; praeternavigatio 20 9RtD. Ober 160 (?tO>.
Püu. IV, 19., biet i|t itidjt ber «{»iaou*, fonbern ber »»{»»ao«.

Bmer betrügt naib Strato p. 375-, Eustath. Dion. Per. a. g.
., Eadoc Viol. ap. Villois. Anecd.gr. 1. p. 297., 180. Stabien

a>g|. Spon. U. p. 50. 9iürttb. 1690.1 Wheler. p. 423-, (Stuarfs)
Antiq. of Ath. Vol. III. Taf. 4. \V. Gell Itin. of Greece. PI.

28, La Guilletiere Athen, anc. et mod. p. H9, 5 fr. JJi. (ang,
»on Orten na* Steffen, 3 breit, 22f engl. $)?• im Umf. Chand-
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befleibetem Silbe ber ©ottin, ein braut bes Siennfo«
(beffeibet unb mit Sart). 21uf einer anbern Seite ber

Stabt war ein Jempel biß 2M(epio£ (fie. Silb twn

Marmor) ' 5
); überbieß waren in ber Stabt ein Xempel

ber ipefatc (weldje twn ben äigineten twrsüglicb bereist

würbe, mit gemauertem C)cf)cgc unb einem üon ?9i))ron

gearbeiteten Silbe ber ©ottin), ber Demeter, ber SStbcne,

jwei beß ^eraflcö unb einige anbere '*). 3"< norbfidjen

"Steile war baß i^eatcr, gauj df>nlid; bem ber Qrpibau-

rier; hinter biefem war bie ?iennba()tt (baß StabiumJ,

fo angebaut, baß bie eine Seite beiben gemein War.

9?id)t weit baeon gelangte man 511 bem jweiten fogenann-

ten üerborgneu Jbafen; in ifjm befanb fid> -ein (?rb^

bamm, welken Xclamon ber Sage jufolge aufgeführt

^atte, unb btn ^Jaufaniaö nod) far;'
7
). 21uf bem n6rbli>

dien Ufer ber 3nfc(, weld)eö2ripi)rgia f>ieß, 6efimbftcr>

ein Sempel bei< .fjerafleö, weiterbin waren große A6f)len "}.

31n bem, Slttifa jugefebrfen, Vorgebirge, J^el Union '*)

erbob fid) ber Serg ^anf)elIenion mit bem nod) in

feinen 3vuinen berrlid)en Xempel btß %cuß ^anb^ellenioe,

»eldjen 21afoö erbaut ()aben follte. %$on biefem Serg
auö genoß basJ 2lugc btß Sefd)auenben bit fd)6n|te, burd)

reijenbc ülbwcd)fclung gebobne, 9lu^ficf)t auf bie mit

3nfeln bebeefte 5J3afferf(dd)e, auf -21ttifa unb bie am
öiußerften jporijonfe fid)tbarcn Sergfpißen t>on (Euboaunb
anbern 3nfelu btß agdifdjen Wittriß, auf ben ^eiraeu^,

auf Salamis, weiter nad) ber Imfen fyanb auf SOiegarig,

ben 3f?r;mo^, bie ©egenb iwn Äorintr;o^ unb bit bo
nad)barte ÄüjTe ber <})cloponncfoö ").

2htf bem 5Sege öon r>ier nad) ber Stabt lag ein Xem>
pel ber 21 pb da (f. b.)

11
); mitten in ber %nftl aber, 20

Stabien t»on ber Stabt entfernt, Da, burd) alten <lnU

-..Jl'q. Ul. p. 9, SpOn. 11. 11. o<> vioimo .i«r. »

2>i '^f.men cer pr. u. ri. 3nfel f. unter faronifdjer 5>eeer =

bU|en. 7) Th sgen. bei Schol. Pind. Nein. III. 21- Tzetz.

JU Lycophr. |T6, Chil. 7. 133. Strab. p. 375- Eusl. Dion. Per.

511, Eudoc. Viol. in Vill. Anec I. 297, Plm. .\XXlV. 2-
Cha-.dl. p. 19, 25- 3>«P Avien. v. (379. Norm. Dionvs. XIII. v.

182. fie fru*rbar nennen, barf ni&t rounbem. Aelian. V.
Hist. XII. 9t- «efctet nieb: bieber, irie natb Mbv. Stntae mein*
ten, f. 'DcrijotiS <Srtl. oaju. iiaö 2BI;eIer p- 423. unb libanb--
ler p. 25. faaen, entfräftet ni*t. 8) Scyl. P . 20- Wuds.,
Pausan. II. 29. 6; ber ju'eite tft ber oertefgne, bet an ber
norblt*en eeite n«d> Salamis ja lag Paus. ib. 7. 9) Paus.
ib. I), Spon. II. p. 51. Chandl. p.' 21, Ionian. Antiq. II. PI. I.

10) Strab. p. 375- Xenopb. Hist. Gr. V. 1. 2- Polyaen. III.

10- 9- Scyl. p. 2*3- n) Herodot. VI. 88- »«gl- Müller.
Aegiuetic. p. 146- 12) Pindar. Nem. III. 13. IV. 12, VII.
92. U. ». 5sg[. 6. Slgbe. i5) Paus. II. 29- $• 6, 7. Pind. Nem.
V. 53- u- Schul, ebanbler p- 22, sq. bat, fo roie Slatfe VI. p.

385 a-f eine anbre 2trt, biep n:*t ritftig »erfwnben. Twt U%-
tere ucme&felt fegar bie beiber. S?akn, unb bat £enfsr.«l bei
<Pboto# mit bem Crbbamm bcö 2e!amon. w) Vet. luscript. ap.
Müll. Aeg. p. 13(J. lin. 35, Paut. U. 30. 1, Piüd. Kern. III. 67-

Wi. eu(»c(»y, B. HS. u. Ä. II.

i5) Pausan. ib. ib. 16) Pausan. ib. 2. Herodot. VI. 90,
HI. 59, Pind. Nem. VII. 93; wenigfreiiä rcabrftfeinli* auA, roie

COTüUer a- g. O- p. 147 fer)r ri*tig uermutftet, Jempel lei tyo;

feibon unb ber .öera. 17) Pan s an. II. 29- 8- »gl. älnmerf. 8)
u. 13)- 2siellei*t ivar biep ber 16 ©tabien »om ,v>erPuIe«rem»el

nad) ber Stabt jit gelegne Ort, wo Sltbener ianbeten f. flg. 2fnra.

j8) Xenophon. Hist. Gr. V. \. 10. sq. ig) Schol. Pind. Nero.

V. 17- Plut. Themist. H9. e; jffjt Capn Turlos , Stuart Ant.
Ath. III. tab. IV. Chandl. p. 19. 20) Chandl. p. 16- coli.

Cicer. Epist. famil. IV. 5- Heber ben iempel »gl. Pausan. II.

31). 4, Isorrat. Evagor. c. 5, Spon. II. p. 51, Chandl. p. 17. lg.
Wagner p. 84- sq. Jon. Antiq. II. PI. 2— 8- Sitfcfrgrabungen,

wellte biet »on meinem »erebtten greunbc Q3r6nbfteb, in ®e=
fellfcbaft älnbrer, im 3a&re i8ii in luifTinftbnftlicber .'öintTcbt un=
ternommen uuirben, belobntc bie a'uffinbung »on ßtrrli*en 95ilb-

werfen, bie ft* jeijt nod) in 3iom beftnben, aber ihrer Siufilellung

in "iiiidjen entgegenfebn. üJgl. 3-W. 2i<agner'e; S8eri*t
übet bie «ginetifd>en Silbwerte im 95efi?_ ©r. Mn. jjob. bee^

Äronvtin3en uon 95aiem, mit funftgefcfeiditl. 2tnm. "oon (bem
j'ir.; Jr. 25. 3. Stelling, etuttg. u. £üb. 1S17 8, 5>irt,
über bie neu «ufgefuubnen äginet. 33110. {mit ein. Äurf.) in

SS Olf« lit änalett. S III. r- 167— 204- MüUer'* Aeginevira

p. 108- sq. Wit fetnlttfcem Serlangei! (Teftt man ber CfifüBunfl
bei in 23oIf'$ I- 21- f). I- p- 255 fg. gegebnen ffierfpred-entf enu
Se^en, weldjee^, wie über »iele?, fo aiia'- über ägina neue^, wenig;
ftene: beüereö SJid't »erbreiten wirb. 9)ibcbtciv bie bei Iboti
walbfen in sHom noeö niebcrgelegt rubenben Rapiere bta) red?t

balb in ibrer ganjen Sülle nütgetbeilt werben!
Der 55erg biente and) aie. -IDitternngSöeicpcn Theophr. de

sign. plur. p. 419- ed. Dan. Heins,

ai) Pausaij. II. 30. 3-

2
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tüi , unb aucb bic t>on (?pibauro$ baf>inc\c6rad)fen 2>ilb«

faulen ber Samia unb 21 u jrc f ia merfrourbig ").

Sie 3al)I ber gefammten finreobner 6clicf ftd) in ber

fclübcnbfren 3cit über 500,000 IS
)-

Sie (5efd)id)tc ber Begeiferung fron ägina unb ber

€chicffalc ifjrer frübften 3>croebner' »ediert ftd), fo roie

bie »on fajt aOen @icgcnbcn ©riccftenlanbö, in bent bun*
Mn @üreebc ber SJT-ptbcn, roclcbcö bei feiner t>crfd)icbcn»

artigen Sufammcnfcßung oft nur fanm eineö fleinctt

Sbcifcä ffntroitfciung gemattet.

9?ad) ibm roar ber dltefte SRamc ber 3nfcl Önone
ober Dnopia gercefen •<); bamatö beroobnten ftc un*
ftieitig Ononder, «Blamier ipcia$gifd)cn Stammet 2J)-

Sann roanberte iJiafoö mit einer Qlcbdcrfolonic ein; ftc

hießen SOTormiboncn lä
); reeSljalb bic 3nfcl aud)

SKormibonia 17
) genannt rourbc.

Sie SÖTntbcn (äffen unter ilatoß, ber Ügina unb beö
3eu£ (ober bc$ 2iftor) Sofjn, bie er(ten ^croobner ber

3nfcl, bie 3)?nrmiboncn, au$ 21mcifen entftebu; bic 3nfcl
aber »on ber Slgina, beä SHfepog, btß ^bliaftfcbcn ober

£f)ebanifdicn glutigoftcg, Socbfcr, roclcbc 3eu£ auf biefc

reüfte 3af«[ gebracht, ben neuen Dramen erhalten 28
).

Sc£ ilafoö Stamm berieft nieftt bic Jpcrrfcbaft fron Ügi»

na; Selamon roenbete ficf) mid) ©alamiä, <Pcicuä fcfjrte

ju bem -Baterlaubc feinet Otammcä jurücf, jeber nid)t

of>nc Begleitung.

Sangc nad) 2iafo£ Sobe jogen unter Sriafon, bem
Slnfübrcr einer £pibaurifd)cn ober 31rgi»er Äolonie, Sttdn«

ner Scrifd)en Stammet ein w), unb mit ibnen Sorifdje

22) Herodot. V, 83, Paus. Jb. 5- ©". übrig, aurefia
u. Samia. a3) C« waren allein 470,000 ©flasen, Avistot.

bei Athen. VI. p- 272- d, Schol. Find. Olymp. VIII. 30-
Q3g(. Müller Aeginet. p. 129.

C« frfcein t au* ein ftlu jj in ber 3nfel geroefen 31t fepn, »gl. STOitllet

«. g. £). p- 6- unb unten p. 12- utoti unten. i-tjohimi Herodut.
VIII. 46. Pind.Nem. IV. 46, V. IG, VIII. 7, Isth. IV. 38, Ei.rip.

Iphig. Aul. 699» Scymn. Chi. p.23- Huds. ; Apollodov. III. p. 229,
Stvab. VIII. 375, Paus. II.J5. 2, Steph. Byz. A'/yiwu, oMm, Nonn.
Dionys. XIII. 182, Hygin. fb. 52- etc.

f.
Munck. u. Stavev. zu

Hyg. p. 116, Lavchev Hevod. VIII. 384, Raoul -Röchelte hist.

de l'etabl. des col gv. II. 185, Müll. Aeg. p. 7- oäwnf« Pind.
Isth. VII. 21- Ovid. Metam. VII. 472; über tiefe« unb ba«
f>lii* ober o;»i»i« bei ©trab» f. ßurmann, Stavev. , a. i- £5. Hol-
Men j. Steph. Byz. p. H, Polit. JU Eustath. t. II. p. 604,
Tzchuck. j. ©trab. T. II r. p. 247, MUH. Aeg. p. 5. 7. 8. 26)

£afc »or Siafo« 35ei»ofiner ba gereefen fepen , glaubte Ztiea-

gene«, ber ilgina« ®ef*t*te gefebrieben t>atte, f. Tzetz. j.

Lycoph. 176- Schol. Pind.Nem. III. 21- ; 'PelaSger f. Müller
Aeg. p. 8— 11- 26) ©. über biefen ©egenftanb, roa8 unter
*. älrt. 9)iprmibonen gefagc reiben uürb. 27) Steph.
Byz. h. v., Bustath. ad II. 2- v. 684- 281 © bie ©teüen, bie

97? ü (1er Aegfn. p. 10- sq. not. u. v. w. f>at, »gl. unten 31n=

merf. 40. 29) Herodut. VIII. 46, Eustath. 3. Dion. Pev. v.

512, Pausan. II. 29- 5, Pind. Ol. VIII. 39, Strab. p. 375,
Schol. Pind. Nem. III. 1, Pvth. VII. 29, VIII. 1)3. Tzetz. j.

Lykoph. 176 Chil. VII. 1.33. Rauul - fiuehet. hist. de l'etabl.

des col. gr. II. p. 218- fi?t)t i'i'd) , ba tr meint, es fe» „imme-
diatement" nad> äafcs lobe gefefcehen, fo in 3Siberfprud> mit
biefen Ifiadjrtcbren , rceltfce im fflanjen genommen au?fagen, bay
3N>rier »on 'ilrgo«, bem OTutterftaate »on (fpibauros, ober »on
Cpibauroi* felbrt eingiroanbert roaren, ba§ er ju fonberktren iln-

nabmen fdjreiten mu&. 25er @runb liegt barin, bap er bie

SBorte bee Stje?- i" S»fopb. ». 176 «' rt>ii*m 'A(7irt< nerk ™
tixjitü» Aim*ü nidjt mit benen bei $aufan. a- g. £)• xfö>*

«jT.f». »erglia). ©einejonifoie Kolonie in 21jinap.220l'erubtgan|
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eitlen, Sinricntungcn . ©pradjc ,0
). 3n ben fo ber-

mifd)tcn SBewotjncrn ber 3nfef, bie »on nun an 21 g ine«

ten ") beißen, näherte fidj bic Sorifcfje ÜiuJjc , roie 6ci

ben 9vf)obicrn unb iSicüianem, ber 3onifd)cn Jebcnbigen

Stegfamfcit, jumal ba ftc in ifjrem 9ßor)nortc nidK in gc=

mad)Iid)cr 95cf)aglid)fctt üerweif en tonnten , fonbern gc«

jroungen roaren, au^nnirtö ju fueben, waß ibnen nüß»
lid), ja fogar roaö it>ncn n6tf)ig fear. 3brc bürftige

3nfcl tonnte burd) 3agb , §ifd)fang, 2Sief)$ud)t, Qlcfcr*

bau nur einem Keinen Ibeilc ber Bcroobner notbbürftige

SRabrung bieten; bc^balb benußten ftc febon einige 3at)'r=

bunbertc t»or ber erffett Ölpmpiabe biefc glüdlidjc Sage

ju Aanbelööerbiubungcn, aber aud), roaä ftc ju afJcu

Reiten fortfeßten, ju ©ecrdubcrcicn ;1
). 3n biefen bei-

ben fanben ftcb 2Scran(affungen fo roie aud) Witte! genug,

fdjon frübjcitig eine bebeutenbe (Scemad)t $u erroerben.

Sic SJcrbccrung ber $»nuricr i!), bie einige ^nbrr^un«

berte cor ber Dlnmpiabcnrccbuung biefc 3n f1'' traf, bcr=

moebte ba^ 2tuf|trcben bcö regen 2S6lfd)en^ fo roenig ju

unterbrücfcn, ba§ cä unter *))beibon, bc^ mad)tigcn

Slrgiücr Äonigö Jpcrrfcbaft, ber ftd)2igina mit bem 93?ut*

terftaat gpibauroö unterworfen battc, auf einer fold)cn

©tufc ber 2luebi(bung ftanb, (ung. j. IX. Olymp.),

bafj biefer jigina bureb Jage, ©ewerottjdttgfeit, 4>anöc ''

Äunflfertigfeit am gccignctlten bielt, eine SDrünjrocrff?aft

bicr anjulcgcn J4
). Sic Kampfe mit einer grofjen die»

benbublerin in (£d)ifffabrt unb ipanbcl, mit *£amoö,

unter bem .fperrfeber biefer 3»^' 21mpbifratc^, bienten,

wie bic roecbfelfeitigcn glcid)cn 3?efcbbiingen lebren, roobl

nur nod) mebr baju, ben ägineten ibre eigne ©tarfe ju

jeigen "). Sie anroacbfiiibe $ftad)t, baß burd) fic ent«

ftanbene (Sclbilaefübl, ecranlafite bic tlginetcn, fid) non

^pibauro^cnblid) fo^jtrreifcn, unb einen fclbftftdnbigcn,

unabbä'igigcn, <£tan ju bilben. £in 95unbnifi mit

Slrgog gab biefem nod) größere geftigfeit
5<s

). So rourbc

auf jrrtbum. ©e6 Stieße« 2Borte k«^ »$f A**iixiini*im usi»

Ahadt, iveldje Meuvs. ftiiscell. Lacon. üb. 1. c. 7. »erleiteten,

finb »on Mullev p. 43. u. Raonl-Roch. a. g. &. aiigefübrt,

to* nicht erfldrt; fie ft'nb, fo wenig al« bie fämmtltdjen nad)

tJ 5'aA,3i< Mus folgerten, für 2Sorte >u nehmen, bie er aui

Sbeagene« entlebnt babe; »ielmebr jeigt bie gan^e ©teile, ba&

bie|j eine, roie öfter«, blo« bem Äopfe be« Stiege entfprungne

3bee fe». @ie loeuigiten« burfen alfo bie ©dMnierigfeiten bie*

fe« Ibeil« ber @efcbid)te nid?t »ermebren. lieber ©trab. VIII.

375 bat Raoul- Roch. III. p. 24. IPOmit Müll. Aeg. p. 44.

üOereinftimmt, ficb ridttig ertlärt.

5i) a,Vi»4t«5 a!'/i\i*t'( bteph. Gyz., Pausan., Herodot. tt. a.

Aef.ineta. A('y*vaTi,? .Steph. Byz. s. v. Bj>/3»v«, b,'a/5iv«, Käntvv*,

AiyeivaT^< (u. Ai/civ«) Aiyeivfrtts , Aiyt*iTti<; Müller, p. 93- 5(1»

144. not, i. lieber ba« »on Steph. Byz. bem ©tiabo jugefebrie:

bette Alynnu«
f.

Zonnr. Lex. p.77, Casaub. j. Strab. p.575. Bcrk.

ju St. Byz., Müller p. i3u meint e« fe» bnrrb ?0ii6»erftanbni§

ftatt Aiy»Ai«üt entftanben. lieber ben Unterfcbieb jroifcben A.v,v«ro { ,

A.>n»iT>)?, a.Viv^t.«»« f.
Steph. Byz. s. v. u- r*?*, »ergl. bie an;

bem »on Berkcl baju angef- ©teil. A,'y"'««f, AJyiimTiK»«, Hesych.

cf. Interpp. Aegiuelicus , aud} Aegiuensis Valer. Max. IX. c.

x. n. 8. Apulej. Met. I. 25. 32) Müll. Aeg. p. 74. sq.

33) Müll. ib. p. 50. sq 3-i) Olho Sperling, diss. de nnmis
non cusis p. 190. sq. Tzschucke ^u Pompon. Mel. \'oI. III.

P. II. p. 705, Meier-Marx ju Ephor. Fragm. p. 161, Müll.

a. a. 0. p- 53 — 63. p- 88—96. unb tue ba angeführte ©ebrifr.

35) Her. II! 59. »ij(. Müll. p. 67, nnb ©amo«. 36) He-
rod. V. 8.3, Per. ad. Ael. V. II- XII. id. Heyne Not. Cumment.
Soc. Gottiug. cl. phil. T. II. p. 68. sqq. »gl, Müll. p. 68.
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aud) bicfe bisherige Kolonie fcib|t 9iiittcrfraat eigner

neuen Kolonien. SUenii es auch t>on einigen nähern unb

entferntem S&efi§ungen ") ungewiß ift, ju welcher 3eit

fie anfingen ben ägineten ju gehören; fo itf &on ben mei«

ften bod) mehr als wahrfd)cinlid), ba|? fie nad) ber Srcn--

nung wn Cpibauros bis gegtn bie %tit btß peloponne»

fifeben Krieges gegrünbet würben. Jpichcr gehört jnerfl

bieKobonifd)e Kolonie in Kreta 3S). Sie ©amier, wcld)c

(i Stabjre früher firfj hier niebergelaffcn, 'Icmpei erbaut,

unb alles für fid) eingerichtet hatten, empfanben (Olymp.
LXV. 2.) ben lang berbaltncn @rofl früher gercijtcr

Sccbcnbubkr, mb würben, nad) ungfücrlicoer ©ee*

fd)lad)t, oon ben iiginenten in ©cfangcnfcbafi abgeführt.

Kpbonia aber febeint bis jur geit beß peIopouuefifd)cu

Krieget* ton ägina abhängig gewefen |it fepn
3i>

). 21m

Grnbe ber L\\ III. Olymp, würben bic ibebaner, roah«

renb bes Kriege! mit ben ;2ltbcncrn, beutlicbcr burd)

ber ägineten tyladrt alß burd) einen bunfem ©ctterlYrud)

bewogen, fid) in ihnen 3?uubcSgcno|Ten ju erwerbe;; 4V
3bre neuen §rcunbe hatten nicfjtö eifriger ju tljui;, als

SittifaS glurcn unb Küftcnorte ju plünbcrn unb ju Der*

beeren ). 2üs bem SareioS fid) öiefe 3nfcln unterwar«

fen, war and) ägina aus Hoffnung auf ben aftatifd)en

JpanbeJ , bod) ntefjr wohl noch ans £af? gegen Sltben un-

ter ihnen. Sie 2Jthcncr uerffagten fie <ds 35errdther

©ricd>cnlanbs in ©parta, wohl ciufehenb, ba$ biefer

€ntfd)lufj ber iigineten öorjugiid) rait bejwccfc, ihnen in

SScrein mit ben Werfern >u fdjaben. SBergcbenS würbe
ton ©parta aus bie CliiSlicfcrung ber Urbcbcr biefeß 23e=

fri)(uifrS verlangt(Olymp.LXXET, i.), bod) enblicf) ronr-

ben jebn ber Dornebmfien ägineten mit ©cwalt binwegge*

führt, unb ihren Sobfciuben ben 2ltbcncrn übergeben **).

Sa biefe ju ber (Emlaifung ber gefangenen burd) nichts

bewegt rourben, rächten ftd) bie ägineten burd) neue

^elcibigung, inbem fie baö nad) ScioS mit ben erjten

Scannern rwn 21then fcgelnbe ©d)iff bei bem Vorgebirge
© union nahmen, unb fenc Scanner in geifeln legten **).

Sie hierbur* auf baß .fpocbffe gereiften Athener er=

griffen begierig ben SBorfd^ag btß t?on ilgina bertriebnen

3;) 2Bie ron Dia in Sbeffalien unb einer anbern am <EtpU

Idon Steph. Byz. , Ägina einem Crte in ber ®egenb t>on (Jpibau*
rotf, Strab. viii. 375; einer Kolonie in Umprien id. p. 376;
Mases Schol. Venet. ju II. II. Catal. v. 69 Ül' ei glci* ntUfir:

fdjeinli* ift, bap \ie an ber nn&cn Müe '5e|7ßundcn batten; fb

fann man bod) nid?t aerabeju annebmen, bap bie von Mttmenei
ben ägineten mit @en>alt genommenen Schiffe (Herodot. VI.
Mi.) au* foldjen ober gar an« ärgioer £afen getoefen mären, roie
Müll. Aee . p. ns meint; fie f*einen uielmebr ju ber Seit, no
Äleomenei? beftia erjürnt bie erlittene ^efebimpfuna ru'cbte/unb jebn
®eipeln binn'egfübrte (Hcrod. vi. 73), aenommen. 58) Herodot.
III. 59, Strab. Vlil. 376; bie (Stelle be* jjerob- forbert niebt
«erabeju ben Sinn, ben ibt Müll. Aeg. P . 113. na* 'Xji'ctutfetf

SSorjange ju <pomp. ???el. a. g. 0. beilegt. £ie ^anüel^er-
baltniffe iuib anBere llmftänbe macben ei jum roenigiten febt juiei=

felbaft, obbieÄreter ben ägineten babei geholfen, ober ob fie

mit ben <?amiern jugiei* gefangen abgeführt feoen. 2>ie Slnlie«

beding von .Kretern in äg. läpt fieb auf anbern aSegen ganj na=
tBrli* erflaren- 5g) Thucyd. IL 85. ^o) Herodot. V. 80,
89. Diod. Sicul. IV. 27. Schol. Pind. Nem. IV. 21, 30, Isthm.
VII. 18. 40 Herodot. V. 81- 4i} Herod. VI. 49, 50,

73. roobei ägina auch anbere@eroaittb(itigEeiten erlitt. 43) He-
rodot. VI. 85, 86, 87.
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3?ifobromo^, ihnen fein 35aferfanb ju berrathen. Socf»

beoor fie, fclbft an ©c^iffen ju fedrrad), üou ben Äorirt.

thern JWanjig liehen, hatte 9c"ifobremeg mit feinen

Sheihnhir.eru »011 ägina nad) ©union entfiiebn muffen.

Sie Dabei entftanbnen Unruhen unter ber mebern 23offö=

üatTe *) jeigen^ baf? bie innere gefligfeit ju fd)U>anfcit

unb bic i'hitbc ilijinao aurndfig 511 weifen begann; benn
fo fdion fie war, fo furj roar ihre Sauer. Sie ©ee*
mad)t, bis 51t ben perfifd)en Kriegen faft auS fautcr fuuf=
jigrubrigen ©cfjiffen, we(cr)e alle trefrlidje ©egfer wa-
ren, 6ef1er)enb, war ber 2{t()enifd)en überlegen 4J

). 3()rc

arbeiten in 53ieta(I, borjüglicr) auetj in 35ilbwer?en, wo-
burd) baS agimtifche (Sr, fo berühmt würbe, in irbeneu

©efdfien, ber .^aubel mit ©afben, Sacfwerf unb df)n-

Jidjen Singen ()attc ägineten überall hin Derffrcut, unb
bagegen -:lgina wieber jum ©ammeiplaß oongremben ge=

mad)t * 6
). €me ifolonie in Umbrien fdjcint burd) ben

weftlicften, bie fnbonifebe in Kreta burd) ben füb(id)en

ttnb cftlidjen *1), eine Kolonie üginetes ober itgi»
netto trt SPapfjtogonien «), &urcf> ben Spanbcl mit bnn
*ponto^, ber ihnen t?or5Üg(id) baß fo nothige ©etreibe

5Mfüf>rfc *'), »eranlaßf ju fepn.

Sie ©Dmnaftif, in ber bie ägineten ju jeber Sei't

ansgejeiefjnef waren, fo baf; fdjon ^Pelcuö ber >2iginet

ben günffampf erfunben haben (oü, war um bie %cit beä
iperferfriegs fo geübt, baß in jebem oinmpifd)en ©piele
ein ilginet ftegfc

so
). Sie Kunfl war namentlicf) in

Siibwcrfcn fon ^»0(5, gebrannter €rbe, dginetifdKm
?rj unb O)?armor burd) eine ?ieihe üon KünfMcrn bis
ju einer hoffen SSoÖfommenheit gebichen, ohne baß 2Iffer=

thüm[id)e ju üerliercn, welcfics bie d g i n c t i fd) c © d) n-

le (f. gr i cd) ifche Kunftfdjufcn), auS ber wir
nod) mehrere Scnfmdler befttsen , bejeiefinef

5I
)- 3" ber

aßilTcnfd)aft waren f)6d)ftwahrfd)cinfid) burd) baß t»on

Güpibauros angeerbte 2fsäepieien, beffen 2Sirfung nod)
in fpdter %cit an tyauloß ,bcm ägineten fidjtlid) ift, meh»
rcre 2ierjte »on feebeutung gebilbet; eon ben Sidjtcrn
fmb nur SimofritoS unb (Juphanc^, nadj (Einigen 21riffo=

phaneS berKomifer, alß berühmte ägineten befant; j«
ihnen gefeilt ftd) ber ©d)aufpie!er $olos, ber fpnifdje

»J)f;ilofoph DncfifritoS, ber Serifegraph KIeitard)OS Si
).

Sie fo begonnene unb gendhrte geinbfct)aff ircifdicn

2(ginaunb2ithenbrad) in Kampfaus, weicher, jumJSobfe
©riechenfanbS, 2lthen bewog feine ©cemad)t ju eergro^
flern. 70 Sriremcn ber ägineten waren in einer ©ee-
feftiacht 6eftcgt, bie |3irgiber bergebiid) um Spülfe gebe*
ten, ju Sanbe ungiücfiiche Steffen geliefert worbeu; aiß

44) Herod. VI. 91. 45) Herod. V. 83, 91 VI. 88, VIT«
46. Strab. p. 375, Pausan. U. 29, 5, Aelian. V. H. XII. lfr
U. baf. Perizon. , Eustath. ad. II. II. a. g- £, Diod. Sic. XI.
18, 54, 78, Plut. Perid. 167, Suid. I. p. 6«. Kusu, Zouai .

I. p. 77. Tittm. Pindjr. Ol. VIII. 20, Nem. V. 9, Isth. IV. f,
46) 9Sg(. bie (Stellen bei Müll. Aeg. p. 77. sqq., fefce binjr.
Crarin. f. Athens' p. 267- e- *') M^eurs. Greta. I. 8- p. 36J-
Spanhem. ju Callimach. hymn. in Dian. t. 197. 48) SSflJ.

Müller p. 83. 84- not. g. Raoul-Roch. III. p. 158. 4o)"h,-
rodot. VII. 147, Polyaen. VII. 15- 3- 5o) Mull. Aeg. r.

141. sqq- 5i) üJergl. bie oben ermahnten Schrift. Müller
gibt p. 97. sqq. ein »Gerieicpnijj ber Äi'miUer, unb Hirt p.
178- «qq. ber nod) ubrigvn lüerfe. 52) SSergl. Müll. Aeg.
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enblid) in neuer Scrfrfifadu bic gloftc ber 3(tbcner

beilegt würbe. Sie gortfeijung beö Äampfi? nutrbc

burd) bie ©tfaljr be3 erffen ißcrferfriegeö unterbrochen.

B.rcr man bem brobenbeu {Weiten entgegeujog, n>urb(

bie größte gcinbfcligfcit, bie bamaltf unter cjricd>ifrf>cn

SSolfcrfcbaftcn bcrrfdhtc, bie jwifeben 2lgincten unb ?ltbe<

nern/ auf gcmcinfd).iftl;d)en Befcblufi ber Ucbrigcn bei»

gelegt J:
. 2üs bureft baä ©efedn bei Ihermopplä unb

burd) bie Sccfcblad)t bei ülrtcmiiion ben Werfern @riei

dicnlanb geöffnet war, begann ber jjauptfampf in ber

3}äbc pon Ölgina bei S a la m i £ (f. bieg). Sei ihm felbft

waren nur 30 Schiffe, unb ob aud) ungewiß war unb

bleiben roirb, ob ein dginctifd)eg ober ein atbenifcbcä

Schiff ben Äampf begonnen habe ; fo ift bod) baß gewiß,

baf? fid) bie ilginctcn por allen au^jeiebneten, unb nod)

am (Enbc unter ben fliebenben pcrfifdjcn Schiffen, (ba fit

mit ben weihrenb bti Äampfcg Pon 2'igina nod) nad)gc=

fommucn Schiffen btn 2lits?gang ber Meerenge bcfcfjt

Ratten große 2Scrnicbtung anrichteten. 3"> Jpcr&ffe btß

felgcnben 3abrc£ fampften bic Ügincten bei ^)latdd unb

5Knfalc s*j.

Socb febeint ber alte gegenfeitige ©roll jwifdjcn

5ltben unb iigina nid)t geruht ju haben, ba fid) Ädmpfe
jroifcbcn ihnen finben, bic, fo bicl au£ ben fid) wiber»

fpreebenben ülngabcn erhellt, mit jwcifclbaftcm Äriegg*

glücf geführt würben "). Grnblicb faben fid) bie Üginc*

ten, naebbem fte 70 Xriremen Perloren, 9 Monate hin*

burd) Belagerung erbulbet, unb pon ben ju £ülfe geruf=

nen^kloponnefiern feine Befreiung erhalten hatten, gegen

baß Grnbe ber LXXX. Olymp, genotbigtmit ben 9ltbe*

nern grieben auf bie febimpflieben Bcbingungen ju feblic*

gen, baß fte bie dauern nieberreißen, bie Sdjiffe auä*

liefern unb ihnen jinäbar werben wollten. 23on nun an

fonntc fieb üigina mcht wieber erheben, ©egen baß

drnbe ber LXXXA II. Ol. jwangen bie 2ltbencr auf

SJnratbcn bcö «periflcö fogar bic iiginefen, ba fte erfab*

ren hatten, baß fieb, biefe bei ber SSerfammltyig ber <}}c«

loponncfier über bit ihnen unrcd)tmdßig entriffene Srci*

beit bcfdhwert hatten, ibrSBatcrlanb mit2ßcib unb Äinb ju

»erlaffen, unb führten attifebe Äoloniftenein. SicPcrtric*

benen Ügineten, welche fid) großtentheilä in ber ihnen pon

ben Safebamoniern eingeräumten Stabt Sbnred nieberge»

laffen hatten, würben aud) hier (Ol. LXXXVI1I. 4.)

»on ben ülthencrn angegriffen, gefangen ober getob*

tet, ihre Stabt geplünbert unb perbrannt. Sie aftifd)en

£oloniffen waren Pon ben Safebdmonicrn fdjon Ol. 92.

2- jwar fehr bebrangt worbeu, aber erft 2t)fanber bertrieb

fie , unb ga6 iigina ben wenigen jerftreufen unb Piclfadj

t>ermifd)tcn Ucbcrrcften ber üiginefen wieber. Siefc er»

hielten jwar burd) ben nod) fortbauernben .f)anbel eine

gewiffe Qßohlhabenbeit, aber feine Bcbcutfamfeir. Un*

flcachtct einiger 2>erfebr mit ben Athenern Statt fanb,

fo war bieß bod) nid)f hinreichettb, aud) jefjt ben cinge*

55) Herr,d. VI. 92, 93. VII. 144. 145 54). HerocT. IX.

2fi- 55) Tj\< 3(na<tben ron iöufpbibe«, £iob. Sic. etevb-
5B9|. u. ätriilibe^dreiten, ugt Müll. p. 175 sq. X>ie ©teile Uio-
Aot. XI. ?o gebort ivifiien be^ ,,a:-/iv»>« äis^ravT««", ber ®(t(f>e

na* ju Olymp. LXXXVIT. 3; J\\rb. bar fie Bie[Iei*t, mte meö«
rere Singe, mit fruberen in SBerbinbuOfl gefelst, ba fio) Ohmp.
i XXIX. 1 , birfj »on ben äigineten nid;t fagen difit.

wur;eltcn Äaß jtt tilgen. Sie Sigineten benufeten im

b&cbften ©rabe bic Pon ben ©partanetn gegebne Urlaub«

niß kttita ju pcrheeren. Sie barauf folgenben ivdmpfe,

welche bie beiberfeitige ©cbtvadjc jeigten , enbigte Sha»
briaei, ber athenifebc gclbhcrr, burd) eine mit glücf»

licher 2i|t begonnene £anbfd)lad)t, worauf enblid) ?xuf>c

eintrat. Späterhin war ügina in Äaffanbroö unb Sc=
metrioö ^)anbcn, in ber 126 Dl. aber trat cß ju bem
ad)aifcb,en 23unbc, bod) erhielten cß balb barauf bie

aitolcr Pon ben Körnern. €ie fam um 30 Salcnte in ben

Bcfi§ beö3lttaloö, unb fefteint ben pergamenifdjen Äo«

nigen gehört ju haben, biö fie mit bem Uebrigen in bie

£anbc ber 3vönier gerieth- 9)?. 3lntoniuö febenfte fie ben

2lthcnem; bod) hatte fit fpaterhin unter ben Äaifcrn

faft ftttß -JUitonomic s6
).

(gobann gehörte fte }u bem bi)5antinifd)cn Keicbe,

unb hierauf biß 1718 ben Senetianern; feit biefer ^tit

ift fte ben S-ürfcn unterworfen.

3f>rc frühere @efd)id)te tyatttn ty\)tt)anttoß unb
2- h c a g c n e ß gcfd)ricben.

3eßt beißt biefe %nftl Egina tSappcr, SJaubon«

court, Stuart IL tab. 2. 4- AYyivx Riga's Atl., Spon.)

Ober Eynia (b. i. Egnia mit wcichcmg) Chandler p.

14- Se^halb nennen fte bie Sd)iffcr Engia (Spon, 2a

©uilfetiere, Äinsbergcn Bcfcbrcib. p. 42, WcntcÜe,
Ilardouin ju Plin. IV. 19). Sic liegt 37° 41' 30" 2.

©reenwief), 23° 41' 45" Br. Sie jefcige gleicbna»

mige Stabt liegt ungefähr 3 Sfunbcn bon ber ßufit

burd) einen rauhen, engen 3ßeg getrennt, nad) bem
spanbeflenion ju, Pon bem fte in einer 3Bcife Pon 4000
Schritt burd) ein enge^, weit burd) bie 3nfel reid)enbc$

£hal gefebieben wirb. Sic an einem Qlbbangc liegenben,

fd)lcd)tgcbautcn ^»aufer, belaufen fid) etn>a auf 400, ba

»on ben ehemaligen 800 bic meiffen in Schutt liegen.

Sie f>af gute Brunnen, aber ungefunbe taft. 2Juf einem

Berggipfel über ber Stabt fmb mehrere 2Binbmühlcn unb
(£ifterneii, unb bic Xrümnier Pon etwa GO Käufern unb
bem Snlofaftron, ober ber 1654 jerftorten Burg. See
Bifdjof fteht unter ber 53?ctropofiö 2lthcn; auf ber ^nftl

finb 2 Äloftcr unb fchr Picle (365) Äapclfen , aud) wirb

hier ba^ ^»aupt bc^ hfi'- ©corg, btß SKationalhciligcit,

üorgejcigt. Scr fürfifebe Statthalter hat bie jährlichen

(?infünftc für 12 Beutel gepaebtet, wopon bie .Raffte

fd)on burd) baß Äopfgclb(SwiraffcfiJ cinfommt. Scr Bo=
ben ift, obglcid) nod) immer ffeinig unb an fielen Stellen

fahl, bod) nicf)t ganj unfrudjtbar an 5?orn, jDfiPeti,

Sraubcn, unb befonberö an 9?ianbcln. (£ß finb weber

fyaftn noeb Sücbfe unb ilßolfc ba, aber bafür rothe 3icb*

bühner unb anbereö ©cflügcl in unglaublicbcr beenge.

Scr jpafen an ber 2ße|lfcife ift für große Sd)iffe unb für

glottcn nnutrcidjenb. 3m Sommer finb aüt glüffe

troefen. Scr Berg, auf bem bi'. Xrümmer btß %tuß'

fempel^ ftcbn, ift großenthcilö mit ©ebtifd) umgc6cn

unb bebeeft, unb fdjwierig $u bcflcigcn. Sa^ 6ftlicb,e

56) «Sgl. über biefe (Jrjäftlung bie »on MUH. p. 75- sqq. u.
Raoul-Rnchettc- IV. 52- sqq. angeführten Stellen. Müll. fua)t ben

äicfcbluü ber iJItbener, bie s2?erftümnielung ber Ülgtneten biir*

abbauen be* Daumen «n ber regten i?anb betreffenb, ali

(Jrbi*tmig barjuflellen p. 180—182.
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SSorgebirg baut (Japo SurloS, baff fübfid)C jDrod, bie

nirbliche stufte SBala. (©pon, -öapper, ftinebcrgeu,

C^onbler, ©tuart, (Harfe, £abfd)i . (i()a(fa. [Spo/m.)

ÄC1NA. (Aiy/y«), cin<; Sodjter &e$ glu^jiqttcö

2Jfope$, bon 3c utf alö 21bler nad) bcr 3nfel Önone entführt,

bie tiad)iict>cnbtS bcm 9)i»ff)utf jufofgc bon ifjr — tvafj»r=

fd)cinlid) aber, al£ fie bon bot Hörern befefjt war —
Hgi na benannt warb. 3 f u^ erzeugte mit ih,r alß geucr

ben 21iafo$ — f. biefen— *). «pinbar £1.9, I40ff- fagtftc

nad)f>er f»d) mit bcm 2lftor, Wnrmibon3©o(jne, bermdfj=

Jen, unb Sttutfer beö SÖicnoitiog werben. (RickleJ's.)

Äginops Hesych., licö Ägina.
ÄGINÄA, (Aiytvxtxj, ein Beiname, worunter bie

2lrfemitf ju (Sparta ücreljrt warb *). Vielleicht Sera*
fenjdgerin ober Aiyxvsix &öurffptef?fd)winge*
rin. (RickleJ's.)

Ägineta, Paul. f. PauT.

ÄGINETES, ober ÄGINETIS. (A/y^r« *tkix-

v/ov), Marc. Beracl. p. 72 • ein unbebeutenber £)rt an
ber *)>apb(agonifd)cn Äütfe, wefH. oon 5?inoliö.

©fepf). 55i)j. nad) 2!rtcmibor, Anonym, u. Arx. Desqr.
Pont. 127. %tad) @tcpr>. b. 95»j. i(t älginetcä aud) ber

3?amc cirtcö Äu|teufhi|fe<j bafelbfr. 23ergl. Ägina. 2ln=

nierf. 48. (Richlefs.)
ÄGINETIA, eine «Pflanjcngaftung anß ber natiir«

lieben Samilie bcr «JJebieularen «nb bcr i4t(R £inne'fcr)en

(Haffe, ©ie grenjt an bie £>roband)cn, iwn benen ft'c

bureb eine ©palte ftaft bciRelcbtß, burd) glocfcnformU

ge, jweilippigc SMütbe unb bitrd) eine t>ielfdd)crige Aap»
fei unterfd)icbcn ift. (£ß gibt nur eine 2lrt: Äg. indica
Roxi)., bie, gleid) ben Drobandhcn, of)ne iBIdtter mit ein=

blütbigcin ©d>aft anß ber ffrbc fomrnf , unb purpurrote
SMütben auö ber häutigen SMumenbüüe beroor treibt.

£>ic iJJflanje wdd){l in Sftalabar auf jjmgcln: abgebilbet

»on ?io*burgb Coromand. vol. 1. 1. 91. (Sprengel.)

ÄGINION. (Alyiutov, Äginium), ein burd) feine

Jage fcr)r feffer Ort an ber ©renjc öon Sf>e(falicn unb
€piru$, balb baber ju biefem balb ju jenem geredmef.
<£r lag in bcr 9?d(je bon Spijalert'a unb ©ompbi. Zivinß

unb «ptolemdoä jdblen ihn jn 'Sbcffalten, Gdfar unb ©fra=
fro ju Grpirug. Sfcpban. Spj., ber tr>rt einen 3I[prifd)cn

£>rt nennt, unb *piiniu£, ber ibn nad) «picria feßt, haben
nidit genau genug beftmimf; man braucht nid)t beöf)a(6

jwei £>rfe b. 9?. anzunehmen. (Einwohner: Atyivievc,

Aginiensis. SSergl. Liv. XXXfl, 1.5. XXXVI, 13-
XL1V. 46- XLV, 27. Strabo VH. p. 327. Caesar.
Bell. Civ. HI, 79- Steph. Byz., Plin. IV, 17. Pto-
lenn III. c. 13. Miscellan. Öbservat. Nov. T. IX.
p. £65«. (Spohn.)

Ägioclios.
f. Äge.

ÄGION. (Aiyio-j. Äegiimi 1

) ') eine bon ben alten
jwolf etdbtcn in Zlcbaia

2
), unb nad) £clifc'£ Unter«

*) Clem. Hom. 5, 13. Nonn. VI, 212 ff. Schol. in II. I,

180- VI, 153. nad) $bererpbe$. Schol. in Find. Istlim. 5, 41.
Pind. Nem. 8, 10. Isthm. 8, 37 ff.

*) Paus. III. 14.
i) AV>£<ev Athenä. XIII, &T6 c. Agion Tab. Pcut. cfr.

Tzschuck. jn Pomp. M. Vol. II. P. II. p. 25'>, al Herod. I,

145. Suab. VIII. p. 385- Polyb. II, 41.

gange (Ol. 101. 4-) bie bor$uglicf;fte '). Qie war aus 7

ober 8 Slcrtcn ent(Tanben *); burd) baö Jperjier;n

bcr Snrger bon 2igd (f. b.) würbe if>r Umfang unb if>rc

2?et>6lfcrung, unb i^r ©cbiet, )u bem fdjon ein Sf;ei[ bcö

ehemaligen ©ebiefö »on ^iclife geborte, burd) baö t>on

2tgd unb fpdterf)in and) baö eon ?U)t>pcö (ober Svfjnpa)

bebeutenb t>ergro§erf J
). ©ie lag an ber fiuftt beß 5lo=

rintbifeben 5)?eerbufeiiö, 3 Sagcreifen bon SJIcgalopolitf,

40 ©tabien t?on .'gelife unb ungefähr 30 üon Üvf^pcä

entfernt, an bem g(u(fe ©cfinui* 6
). £)aö ©ebiet bec

©tabt burehftromten bie Sliiffc ^Öfjonijr unb ^eganita^.
3caf)e an ber weftl. ©eife bex ©tabt war bie J?aIIc bei

ged)tcrö ©traton; weitcrfiin ein alter Sempel bcr (Eifei*

tbnia (SSilboon SPcntctcf. SO?arm., betreibet). 3TIaI;e bnbei

ein bcm Slfflcpio^ ^eiliger ^3faö, mit bem 35ilbe be$ 2lffl.

unb ber Jjngea ; bann ein Tempel ber 2ltf)cne (mit 2 Sil«

bcm au$ weigern 5)?arm.) unb ein.^»ain bcr^»cra; an bem
Sbeatcr ein Xempel bcö SionBfog fm. unbart. 25.). 2luf

bem 3DJarft ein bem Jeuö bem Erretter geweifter $latj

(mit jwei ehernen §5ilbf. b. 3.). 9tid)t weit babon eine

5?apcUc mit ben cf;crn. 3M!b. bc^ 3"'^» ^ofeibon, ^icra»

Heß unb bcr 21tf>ene, weld)c bie 21rgibcr al^ <Pfanb gege»

ben hatten , aber enbfid) uoerlaffcn mußten. 21m Sfliarfte

war nod) ein bem 21potlon unb ber 21rfcmi£ genieinfd)aft=

lidjer lempel, unb auf bem Oftarft ein anbrer ber 21rfe»

mt'ö, fo wie baß ©rabmal be^ bekannten ipcrolbeä ZaU
tbybioß, obgleid) bie ©partaner e^ aud) in if)rer ©tabt
jcigten. 21m ?P?eere ftanb ein Scmpel ber 21pr>robi'fe, bec

*Perfcp(jonc, beß i))ofcibou unb beß 3 c»ä -f)omaai)tio^ ')

(beß SScrfammlerö). Scn tarnen ber ©tabt leitete man
»on ber 3;ege (*?|), wcfcfje ben 3^«^ crudfjrt fjatte

9
).

£>a 2lgion fd)on borb^er baä ^aupt ber 21d)der»er<

einigung gewefen war, fo würbe eß, alß eß fid) Olymp.
126. 1. nad) Vertreibung bcr 50iafcbom'fd)cn 2>efai?ung

bem erneuerten 21d)difd)en S5unb anfd)Ioß, wieber bk
^anptflabt beffclben, wcäftdb benn aud) I>tcr regelmäßig
bie 2>erfamm(ungen biefe^ S5nnbeö bei bcm Scmpcl bc^
3eu^ Jgiomorio^ gehalten würben l0

)-

(Einwohner: (Aiytevs, Ägiensis ) "). S5ie Sigienft»

fd)cn gloteufpicferinnen waren fc5r befannt "). @e-
fd)id)te ber ©tabb in 95cjug auf ben 21d). 3?. f. bei : 21 dj d i«

fd)cr S3unb; 3J?ünjen bei Rasche Lex. I. p. 233 sq.

Suppl. I. p. 234 sqq. Eckli. doctr. muri. I. Vol. 2-

p- 235. 3" ^c r Olym. 116. 3- war eß DonbenXruppen
beß 21ri(tobcmoö ls

). unb von ben Surfen i(! e^ 1536
berbrannt unb geplünbert worben ' 4

). 3egt: 5So«

(iißa
,;

)- (Spohn.)

5) Paus. VII, 7- 1. 4) Strab. p. 337. 5) Paus. VII,
25- 2- Strab. p. 387- 6) Pausan.VII, 2*- 3- 23. 5. Ptolem.
111. IG- 7) Strab. p. 387- Paus. VII, 2*. 3- f. Selinns.

8) Taus. VII. c. 23 U. 24- Strab. p. 387- gl Strab. «. g. Ö.
Eustath. JU Hom. II. 2- 574- 10) ©. 31 d) d i fd)C r 55 Uli b 2(»ra.

13- 24—29. 3er 25erfamniInna6ort mar unftreitig bei bim oben
ermähnten lemyel; bei etrab. p. 385 beipt er

,

a(yü(hv, p. 387.
A.Vi

{
.«y. Polyb. V, 93. 10- Vv»fi«v-, bieS tft unftt'eirlg t>a$ Oiidj:

tige, nüe febr aud) (Eafaub. unb Sjfdnitfe fd)iuanfen mögen unb
©cbmeigl)- JU Polyb. Vol. V. p. 546 unb Vol. VI. p. 278.
'o^{.»» anrüftmen mag jijj ®. 2Ce(feIing. ju Diod. Sic
XIX, G6- u) Antiphanes bei Atf-cnä. I. p- 27- t3) Diod.
Sicul. XIX, 66. ii) Chandl. p. 360- ii) Chandler, Vau-
doncourt.



AGIPIIILA

Ägipai'. f- Pan.

ÄGI1 > !1U.\. ci'.u ^ffanjcngattuug aus" bcrmifur»

lieben gamilic bcr Vitices, unb bcr 4tcn Jünne'fcbcu

Clafft. ©ic jcicbnct (ich burch einen pierjähnigen ivcld),

burch Diertbeiltge ü'erolle unb eine pierlodKrigc, toierfa»

migt Seerc au^. ©ü SJJrten bcrfelben wadjfcn auf ben

roeftinbifdjen Cvnfcln in @äbaraetifa unb auf ben SDiafca-

renbaä. Clublcts' Manabea Wirt) billig anrf> bajti c|c=

jäblt.
,

(Sprenge/.)

Ägirn.
f.

Ägeira.

Ägiroessa, f. Ägeirusa.

Ägirus, f.
Ägeiros.

ÄJprusa, f. ägeirusa.

ÄGIS, ('A/'y/T), bon a'il (f. Äge) 6ci Jpomcr

eine fcf)irmcnbe Sebctfung, bie er nicht Mos" bem 3c'"S"

unb ber Dallas, fonbern aud) bein Slpoflon gibt '), nach,

bcr alten »ritte fieb in Ermangelung ber Sd)iibc ber j}ie«

c i.i üc |U bcbicucit -), unb fieb jum ©d;nß ben linfen

Jlrffl ;u umwitf'cln *)• <~ r tf nach -Spc-mcr tvirb bie 21 gi£,

bie iHMi INducrn unb 5?iinft(crn halb 511 einem Jparnifd),

bofb 50 einem ©d)ilb umgcbilbct tvirb *), ausschließlich

bem 3cut? unb ber tycllaß beigelegt. 3cuö iigis" leiteten

bie aften ^nthegrapbcn »ort ber 6aut bcr 21 gc her, reo*

mit er pd) im iitaneufampfe bcbccftc. ©iefer 23orffcN

lung gemäß erfebeint 3cuö 3Irur auf einem gefdmiftenen

©tan, bie ägiö um ben linfen 21rm gewiegelt 0- ©**

wohnlicher aber bangt fie ifjm alö 9ttantcl auf ber linfen

©dmltcr *). 9?ad) 4>omcrifd)cr SSorffcllung fchwingt

geoö bcr Donnerer bie 2lgi£, bk bcr Siebter nid)t näher

befdireibt, alö<3d)ilb 7
) — iff fzc eine ©croitterwolfe?—

wenn er jürnt unb bie 356lfer febreefen reiß; beun, wenn
er ftc fdnitteft, raufd)t fie wie ©turmwinbe, unb ©ebref*

fen befaüt bie iöclfer 8
), aber juglcid) erfebeint bie 2igi£

aud) als" ein ©pmbol ber fdiirmcnbcn Dbbut ber &6U
fer '). Scn llrfprung ber mit bcr SJgiö bcfleibctcn ^Jal*

laä c'rflärf £erobot V, 189 gewiß hifiorifcb riebtig Pon

bcr ©cwobnbcit bcr ^ibnfcfjcn grauen, liber ihren Äleibcm

3icgcnfclle mit trotteln ju tragen. 3rtbeß ift nad) bcr

£emcrifd)en ©cbilberung bie mcnfcbenperbcrbenbc unb

fd)rcricnPolIc 5igi$ ber Dallas" mit lüO jicrlicbcn öua*

ften aus lauterem Selbe gcfiod)tcn
,0
): nur bie Üuaftcn

finb pon jener Scflcibung mit 3tcgcnfcricn entlehnt,

gjach £>iob. llf, 69 war ber Sruftbarnifd) bcr ipallaö bie

£aut beä erbgebornen, feucrfpcicnbcn, wabrfebeiniief)

febuppenartig gebaebten Ungebeuerö ägiä, bas" <pf>rr)=

gien, ben Sfaufafuö unb 3nbicn, ganj £ibpcn unb 21cgnp»

teu üerheerte, unb »cn ibr auf ben Äeraunicn erlegt

rcarb ")• Siefer fSorftellung gemdg lagt SJirgil Aen.

i) II. XV, 361. u. XXIV, 18- 2) Paus. IV, 11. 5)
Plutarch. Ale. 39- Li>- XXV, 16. Stat. X, 406- 4) 2JflI.

WinVelmann. Monum. Ined. I. n. 109- Schlichtegroll Aus-
wahl Stosch. Gemmen I, 94- ttllt> Uötjiger Kunstmythus des

Zeus p. 57 ff. 5) Descr. d. pierr. grav. du Cah. de Crozat

p. 49 U»6 Mus. Pio-Clem. V. tab. 10- 6) 3Jt$ conti ob-
serr. sopra un antico Cammeo repr. Giove Egieco Padova 179.3.

7) 1U Virg. Georg. III, 261. 8) II. IV, 167 ff. Eustath.

•n L 1. 11. XV, 59.3- 9) SSml .Sraufe ju u. XXIV, 18 —
21. 10) II. II, 447 ff. V, 738 ff- Od. XXII, 297- fllei*-'

fall* eiu 64ilb, unb nad) II. XV, 310 ein Sfßert bei ÄepbaU
ftc«. >0 SSergl. Ijej. in Lycoph. 355 «nb Afollod, lil, u,
3 mit ^epne.

1 k AGISTHOS

VIII, 13')
ff. bk Änflopen bie <palla$ = ägibe au^ C'olb

unb fd)uppigcn @d)fangcn glatten. 9luf Äunfrrocrfen er»

fdjeint bie 5lgiö bcr s|Jalla^ alö ein fd)itppeuartigeö
gell mit ©ch,langen, glcid) D.uaften eingefaßt, bat ibr

vorn bie 3?rufi bis' an ben ©ürtel bebeeft, aber beibe

5üd)feln lauft, unb über ben Saiden bis" auf ben ©ürtef
herabhängt, pfiffen auf ber $ruft ftel)t man bat* 9)tcbu=

feubaupt. 2ln bcr trefflid>cn, im allen <£ti)l gearbeiteten

©tntuc bcr fdmpfenben <j)allaö ju <Portici 'ift bie 2(giö

ein (anglichet fd)uppigtcs' gell, bas~ um ben £alö ber

©ottiu befeftigt tft, unb ihr ben oorgcftrccftcn linfen 9lrm,

gleid) einem Sd)ilbc, bebeeft. Aurt 2lrd)dol. Silber«

bud), Sptft 1. ©. 49- (RicUe/s.)
ÄG1SHIALM, b. i. Ägers Helm '), tpar bcr SRa=

nie cincö fdjönen ^elmö, ben ber ^clb gafner befag,

unb beffen fid) (r igurb, nad>bcm er ibu getebtet hatte,

nebft feinem <£d)\v ert, ^anjer, aud) anbern Äoflbarfciten,

unb fo piel @olb alö jn?ei <pfcrbc tragen fonnten, be»

mdd)tigte. Db biefe Benennung fid) auf ben 9)?ccrgoft

2!ger bcjicbf, ift uncntfd)iebcn. SJicImcbr fd)eint eö
hier, ba 21 gir in ber alten D^orbifchen Spradbc aud)
Sdjrccf en bebeutef, ©chrecfenöhelm, fo roie im
©o nuen liebe *) Ägisheimr, ©ebrerfen^beim ober

©d)rerfen^»elt, ubirfeiit »erben ju mütTen. 23gl. Glossar.
Eddae Saenmndinae. P. I. h. v. (Grater.)

Ägissus,
f.

Ägysos.
Ägisthena, f. Ägosthena.
AGISTHOS, (Aiytrtos), S^i)effö©ohn, in SMut«

fdjanbe mit feiner S.od)tcr ^.klopia erjeugt, unb baber
glcid) nad) feiner ©eburt ton bcr 5D?uttcr au^gefetjt, aber

pon einer 3icgc aufgefdugt ') , woher aud) ber 3?ame *)

liefen auf fftijmologie geqrunbetcn 93r>;tf)u^ fennt ^omer
nidit; fo roie er aud) nid)t weif?, baß 2lgiftf)os" ben

Sltrenö merbete, weil er bem 95ater gefchworen, ihn an
jenem unb feinen Äinbern ju rächen ')• 93ci ^omer ftn»

ben wir ihn in einem iheile Pon DDrofcnd anfdfftg. £ö
gelingt ihm cnblid) nad) langem Sffiibcrftanb, 21game»

mnons'@cmab.,in Äfpiaimnefrra, wdbrcnb bcffcnSlbroefen»

heit Per 2ro|a, 51t Pcrfiibrcu, unb ben Slgamcmnon füf«

fifd) 511 einem ©affmabl ju'focfcn, wo er ihn mit feinem

©efolg überfällt unb morbet, bann ftd) feinet Sieid)^

bcmäd)tigt, unb im ad)tcn 3abre naebber Pon bem au(J

^bofiö wiebcrgcfebrteu Örcfteö gemorbet wirb +). 2ifd)t)=

lo(J, wal)rfd)ciu(id) Noa-rai; folgenb, läßt im Slgame«
mnon bie^lytaimneffra, bie benDreffeö nacb s}M)ofid ent--

fernt bat, au& ©roll über bie Pcrmeinte Opferung ber

2ipbigcncia, unb weil fie in ber Äaffanbra eine Dublin ju

feben glaubt, ben Äonig fclbfi morben, unb in ben

^boep boren ben wicbergcfcbrtcn Drefieö beö 2Saterö

Sob burd) 5)?orb an ibr unb bem ^igiftbos" rdd)cn. S)n=

jin s
), pcrmutblid) aud gfeidjen D-uellcn fd)6pfcnb, laßt

beiben, ägijtbos' unb 5?li)taimncfira, ben 2lgamcmnon bei

©. gafniämal unb Sigurdrifa-Mäl, bei \>. b. ^ageit,

© 41 — 45- bei ben ®rimm £b- I. ©• 190. 208- u. ©u&m*
©efd>. ber 9<orb. gapeljeit oon ©tätet I. ©. 404. 2) Sö-
laliod, Str. XXX.

i) Hyg. F. 87- Ael. V. H. XII. 42- 2) Etym. M.
A.y.js. 3) Hyg. F. 88. 4) Od. lv, 217 ff. 2>ergl. mit III

248 ff., tote $emet bem Siegiftijo« »otöetaefagt tfatte I. 35 ff.

4) F. 117.
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einem Dpfcr crmorben. 2>c$ Sopljoflce: ägiflhoä ifl

nid>t auf ung gcfommcn. (Ruktefs.)

ÄG1TII \KSi s. (A!yi&xp<T0i) *), ein SSorgc&ircj

auf bcr 9ßc)tfüfic bcö alten Sicilicng jtuifdtcn Srcpanum
unb ecgcflanum, ic&t t>icllcicht Capo de S. Yito. (F/\)

ÄGITIU 'S nennt gabriciuä eine Ädfcrgattung auä

tcr gamilic bcr (Erotplcnen, bereu Surfen ftch bureb flarf

verbieftcö (Enbglicb ber Äinnlabcntaflcr, unb fnopffornti«

ged (Enbc ber Sippcntaftcr aufzeichnen follcn. £ic fünf

»on it>m aufgeführten ülrten finb fä'mmtlicf) in 2lmcrifa

ju ipaufc. gabriciuö Systema Eleutheratoruzn Tom.
II. p. 9. Satreille nimmt biefe ©attung nicht an, fonbern

perbinbet fie mit (Erofpfug. (Germar.)
ÄGITION. (A/y/r/ov), «Stabt in bem 6fH. Shcile

jifolicntf an ber ©renjc Don ?ofri£, ntcfjt weit oen £eü
d)ion unb f)6d)ftend 80 Arabien t?om 50icere. ©ie lag

auf einem hohen >|)laßc, bod; fliegen nod) 2lnh6hcn

über ftc empor. Thucyd. III. 97. €on|l erwähnt fie

fein <Srd)riftflclIcr. 3 c ßt nad) 23aubenceurt£ Charte

Abukur. (Spuhn.)
Ägium , f. Ägion.
ÄGLE, (Atyky) . 1) eine 2od)fer beö fytlioß unb

ber 9ccdra, bcr fcbonflcn ber Dcajabcn '), mit bcr nad)

Qlntimachoä 21polIon bie (iharitcö erjeuate ; nach s}Jaufa»

niaä *) 2) eine lodjter bei? J&eftoä unb ber Äimncnc,

©dirocffer beö *))baeton; nach J&ngtn ») 3) eine bcr

bie gclbcncn äpfel beroachenben Jpceperibc'n ;
4
) 4) eine

Rechter beß Slöflepioe?; 5
) 5) eine fdiclmifcbc 3?a=

jabc, b c mit ben catpren Gbromitf unb 33?naftfluö ben

trunfnen ©Wen binbet unb mit 9?? mlbeeren färbt
4
),

6) ein Beiname bcr iBclene, bie ©länjcnbe bebeu»

tenb. (Rick/eß.)
ÄGLE nennt (Eorrca be <?crra (Transact. of'tbe

Linn. soc vol. .5. p. 222) eine pfbinjengattung aug
bcr natürlichen gamilic bcr Sappariben unb bcr I3tcn

Jinne'fchcn @fa|Tc. ©er d"h.".raftcr ifl ein einblättriger,

fünflappigcr 5?clcf>, eine fünfbläffrige gorolle, ein biefetf,

furjeö l))iftifl unb eine bitffcbalige, fpdtcrhin holjigc See»
re, bie 2—16 §dchcr hat. Sie cmjigc 2lrt Ägle Mar-
melos ifl Grataeiia Marmelos Lin., wäcbfl in 3nbien,
unb ifl pon Dierburgh Corom. vol. 2- 1. 143 abgcbilbcf.

<Eö ifl ein borniger i5aum, beffen fruchte, wenn ftc un»
ter 2lfcbc gebraten ftnb, gegeffen werben. Unter bem
3iamenI3üacus führt ihn *Humph Amboin. vol. I. t. 81.

«uf. (Sprenge/.)
ÄGLEIS, (Aiykijii). eine bcr Tochter beg Jpoafin»

thoö,twnben2lthcnäern jur 2lbwcnbuug bcr ^cfl unb beß
^»ungerd am ©rabe bed 5\T)flopcn ©craiflos geopfert.
ApoIloA III. 14. 18. (Ruklefs.)

ÄGLETES, ( A<yA.j/rj;0- &" ©länjcnbe, ein

Beiname, worunter 3lpotlon auf bcr Jjnfel älnaphe t?er*

ehrt warb, ©ie ülrgonautcn brad)ten ihm bort ein Dpfcr.
Apoll. Rh. IV. 1716. (Rick/efs.)

*) Pioiem. in, 4. Wer Zonar. T. II. p. 63 nennt ei a-x-
9«A:< nnb Dioilor. Sic. XXiV, 1. AtyßaMUc mit bet iVllietfUltä,
ba$ ei ju feiner ptit "Ast^sc ^cnunnt würbe.

.x ,')
,

virS EcL & 21- 2) DC, 35. 3) F. 154 nnb lö6-
4) Apoll. II, 4. iQ 5) Schol. iu Aristoph. Plut. 701. 0)
Virg. Ecl. e, 13.

AGOBOLOS, (Atyoßokos), Sicgentobter, ein

95cinamc, worunter Sionnfoö Pon ben s})otincrn in S?6o=

tien Pcrchrt warb, bie, weil fie einen ^)ricfler in ber

Xrunfcnhcit ermorbet hatten, mit einer <Pefl bcflraft wur=

ben, unb jur 2lbw:nbung bcrfclbcu bem Sott auf Befehl

bed belpf)ifd)cn Orafclö idhrlid) einen 5?nabcn opfern

mußten, wofür fich aber bcr ©ort nachher mit einer 3iW
begnügte Paus. IX. 8- (®. 21 ge 2lnm.) (Rieklefa.)

Ägoceros,
f.

Steinbock unb Trigonella fociiiun

graecum.
Ägokeros, f. Äge.
ÄGOLETHRÜN nennt «pitniu* eine $ffan$e im

sjJontud, bie für beiß 23ieh, befonberö für bie ^ieQtn fehr

nad)thei(ig fepn foll. (lib. XXI. s. 44). „Sie 53(üthen

ber SPffanjC, fagt er, werben, bei naffem SBettcr im grüh»

Jing, giftig. Scr .f?onig, ben bie S&icncn auß biefen Solu»

then bereiten, gerinnt nid)t, ifl feon rothlicher garbc,

riecht auch frembartig, unb macht heftigeö 3^'efcn. ©er
ihn gegeifert, gerdth in heftigen £djwcifj, wirft fid) auf

bie (Erbe, unb verlangt nur nach Fühlung." 2lud)2)ioöfo»

ribcö (lib. 2. c. 103) fpricht Pott ben giftigen Sßirfungen

beß pontifd)cn ^onigd auf ähnliche 2lrt, ohne bie ipflanje

ju nennen, auß beren 33Iüthcn bie dienen biefen giftigen

^)onig jichn. Sourncfort, bcr fclbfl ben ^ontuS burd)»

reifet, bat in einer eigenen 2lbhanblung (Mem. de l'ac.

de Paris, a. 1704- p- 350) biefe Stelle im <{MiitiU$ b.t«

burch befriebigenb erffärt, b*% er fie auf bie Azalea

pontica beliebt, bie et Chämaerhododendros pontica

maxima, mespili lolio, Uore luteo nennt, unb tab.IJ.

fehr gut abbilbef. (Er hertc t^on ben (Eingeborncu, ba§

ber ^»onig, ben bie SMencn auß biefen 55fuft>cn jt'ehn, fef>r

fd)äblid) fet). ©lebitfd) fd)cint biefe rrefflicbc 2lhhanb<

lung gar nicht gefannt ju h.ibcn, ba er [Mem. de l'ac.

de Ißerl. a. 17.59. t. 48 sq.) baß Ägolethrou ganj an=

berö, nämlich burd) Erigeron viscosus ju erflarcn

fuchte. (Sprengel.)

Ägon, f. Ägäisches Meer.
ÄGOXE. (Aiyüvtj), nach ?ihianod; ober ÄGO-

NEIA, (Aiywveta.), nad) fyctat&oß unb gsjfophron (v.

903) Ort im ©cbiet ber Walicnfcr. Steph. i&\)\. , X$e(j-

ju h)t. a. g. D. (Spo/m.)

ÄGOXES, 256(fcrfd)aft beß gf^pabanifiien ©al--

Iicnd, jirifdKn ben Meiern unb ben (Senonen wohnenb,

wenig befannt, erwähnt P. Polvb. L. II. 17. (Sichler,)

ÄGOPHAGOS, (AiyoQxyos), b. i. 3 i c ge nf ref-

fe r i n , ein Beiname, worunter bie'jjera ju vrpartii»er=

ehrt warb, t>eran!a§t baburd),'baf? jjerafle^ nach Sefte«

gung ber (Söhne bci> Jjippofcon, wobei fie ihm uidjt enu

gegen gewefeu war, ihr auß Saufbarfeit nichts, alß eine

3iege hatte opfern tonnen. Pausan. 111. 15. (&-

Äge.) (ßicklefs.)

AGOPODIUM, eine ^flanjcngattung au^ ber na-

türlichen 3^milic bcr ©oftenpflanjen unb bcr öten Sin-

ne'fdjcn Slaffc. Sinuc', ber biefe ©attimg auffcclitc, a,ab

ihr folgenben Sharaftcr: cirunbe geflreifte gcucqte, feine

allgemeine unb 6cfonbere Solbcnbüffe. Snbeffen pa§t

biefer Ch.ua Fter öoHfommen auf Sisoxt, wenn man cß

mit ben Solaenhüflen fo genau nidt nimmt. Unb baß

will bie Statur; benn oft nnbet fidi 6eJÄgqppdium, wie

beiSison, ein unb bas anbae i lattchen, alß 2Jcnbci ••
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ber Selbcnfjüfle. VUt bit fruchte werben genauer fo

angegeben: Sin« folibe einförmige gruebt, auf bem Ruf»

fen mit brei [Kippen rcrfcbn, bic 3wifd)cnrdume Cor 9ttp=

pen, ob« bi« S&dlercpMi nach (iuffon, erhaben, bic ©ei=

ttn jufammeiigejogen unb £>tc gomituffür ausgehöhlt.

©ieftB gbarafter befj Sison hat Ägopodiuni »eUfom«

bee
1

SRefamput? unb füfjcm 5Scinc (AlyovSeviov). Sin»

rechner Afyor&svevg, Alyotr&sv/TTji, Ägosteniensis.

SScral. Steph. Byz., Pausau. I. 44. 6, 8. Pplyb. VI.

2- 4. unb vrd>wcigb. baju, Fragm. llist. 2, Plin. H. N.
IV. 11. Xfinoph. II. Gr. V. 4. 18. VI. 4. 26- (Spohn.)

ÄGOSTHENEIA (Afyo<r£&«*)©fabt in <pboftg,

pon Selpfji ungefähr in geraber Sinic nad) Dften cttvaßnun ©aber hat Sprengel (prodr. umbellif. p. 35) bic Pon Setpfcl ungefähr 111 geraber 2mte nad) Dften ettvaef

ein««c 3trt* i<ropodium Podagraria a\ß Sison anf* weiter al$ baö norbhdjcr liegenbe Saulis\ Qlrfabioe* bei

acfAbrt 6ö i'lt ber ge»66nlid)e ©ierfd), bet in allen ©tepb. 35»$., Piolem. III. 15. (Spohn.)

©drten unb an Jdunen tPilb tpddjft, unb bellen jung« AGOSTIS (AryMor/s) päd) v?papbrebito$ bei
geführt. Vi -> l|l l'U yiii'Li;iuiun. OTiiu,, »» '» »

©arttn unb an [Jdunen tpi(b tpadjfr, unb bellen junge

©proffen im grübling als ©cmüfc gegeffen »erben. Die

Blätter würben ehemals ju Umfcblagcn beim ^obagra

ongeroenbet. 2lbgebilbct ift bie <ßfknjc twn ©djfubr,

£anbb. £af. 79; in ber Bor- äan. 670 unb in ber engl.

bot t. 340. (Sprengel)

AGOPOGON. eine ©ras'gattung , twn jjumbolbt

entberft, unb von äBiUbcnew jur ipologamie gejdblt.

Scr €barafter beliebt in brei allemal $ufammcn|tebenben

iÜMumcn, oon benen bic mittlere eint %»ittttblymt, bie

beiben jur Seite männliche fmb. Sie Switferblumc bc«

ficht aus einem jweiflappigen einblütigen Seid), be|Teit

$älglcin jwcitbcilig unb in ber Glitte gegrannt fmb, unb

anß einer jwciflappigen (iorolle, beren äugetti Sdlglcin

brei, baö innere jwei ©rannen hat. Sic mannlidKit

£lütbcn »erhalten fid) eben fo. <£ß ift eine einjige 2lrt.

Ä?"pot;oii cembroidea befannt, wcld)c jpumbolbf in

gumana fanb. ©te ficht ber Lappago racemosa dbniidj

unb ift hv.m eine Spange lang. (Sprengel.)

&.GOPRIC0N. ©0 nannte Sinne im buppl. p.

6,? emc ^rlanjen«@attuna auß ©uiana unb vlapcnne,

bie er tue 2l(fen €taffe }d&lte. 2ßabrfd)einlid) aber if!

jener 3camc ein Schreibfehler, ftatt Aegapicrorit benn

bas" erftcre SBert laßt ftd) gar nicht ableiten. 2lublet

hat bic (Sattung unter bem SRamcn Mapponnea fl.

guian. 2- p- 895- aufgeftcflt, unb t. 342. bie einjige

•ilrt Maproimea guianensis ober Ägopicron betuli-

num L. abflebilbet. 3uf|teu redmet fie |u ben Eupfioc*

bien. €? ifi ein fafechcntragcnbcr 2?aum, boffen mann»

liebe ÄdfeAen cir unb ftnb, unb auf langen ©fielen auß ben

^lattachfeln hcreor fommen. (Sin toiertbeiiiger Seid)

ohne (iorvKe trä.it einen einjigen ©taubfaben, an benen

©i-iBc eine »icrlappige 2lntl)erc fit?t. Sie rociblidien

SBlutben pßen einjeln bcfonbcrS. Der Selch ifi breithei=

rmuv iugtipiBt, cjiuiiuihuii) um.- "i«uo. ^ J

ÄGO-» POTAMOS aud)Potami, ein 5lüf?d)en

mit einer LHhebe füblid) fon Sallipoliö im t h r a c i fch e n

eherfoneö, tvoraubaS©täbteben£rcffa, wie©eplaj;

es nennet, ober (iiffa nach Plin. 1\ , 17, bat* aud)

SlcgoepotamoS benannt warb*), befannt burd) bie

Siieberlagc, welche bic Clthener bort burd) ihre Unad)t-

famfeit erlitten, unb rooburd) fte unter bic Oicroalt t>on

Sparta «rieten -). , . .

(RtMefs.)

iGOS'PHENA (tx AlyorSevx) md)t Agisthena

ober Ägi.sthaena, hieß einegtabt in bem bergigen, an %bo*

tien grinjenben, Xhcile Pon TOegarie? mit einem Sempel

•) Steph. -Byz. h. t. Zit j. Cl.ll. II, 694- **) ^oi.

Xlir 105. Plut. Ale. 37- Nep. Ale. 8-

©tepi). S5»J. ©tabt ober jDrt in Sofritf. (Siuroobncr

Aiywor/Tjs. (Spoliu.)

Ägyla f. Ägilia.

ÄGYPIOS (AtyvTUOf) btö -Slnthc^ unb ber S8ulit?

©obn, ein Sheffalier, bem 9?eophron, ber ©ohn ber

fehonen 2üitn>c Jimanbra, fiatt biefer bic eigne dufter,
55uli^, unterfdjob. Sjulis" gerieth baruber in iKaferei,

unb Jciiö Perwanbeltc fte auf* (Erbarmen in einen Sau*
d)cr, Simanbra aber in eine VlUifc, unb ben Slignpiot«

unb 3iecphron beibc in .^afengeier *). (RicUeJ's.)
Ägypsos f. Ägj'sos.

ÄG\PTEN, 1) ©ccgrapbifd). €ineö t>on ben
£dnbcrn ber vTrbe, i>a$ tvir alö eine ißicgc bes5 3)ienfchen»

gefd)lcd)ttS befrachten Icnncn; ein Sanb, einjig in ber

Duitur, einjig in ben 3abrbttd)crn ber ©efehichte, unb
ju aßen Seiten unfrer Slufmcrffamfcit gleid) roertb! —
9cad) ber heiligen Xrabition »vanbfe fid) hieher ber

Dioacbjbc Sf)am, ber ?9Jenfch t>on bunflcr Sarbe, unb
gab bem Sanbc ben 9?amcn: lange nannten bic vTingcbor*

nen ihr 23aferlanb (Ebcmi, ^hamia, <£t)am') t unb baß
5>clta nad) einem ber ©ohne bet? (Sbam 5??ijr ober SKijraim,

ein D?amc, ben bic Slraber nad)her für ganj jigopten btU

behalten haben, unb ben tvir auch in "bem jefeigen cinheis

mifchen Dramen 95crr ober ^eleb Waffar roiebererfennen.

Sie Domänen nennen eö cl Salcb, baß aufgefd)roemmte

£anb '). Scn europdifd>en tarnen führt eö Pon bem
3?ile. 2ligt)ptot? biefj bei ben dlteficn ©ricd)en jener be*

rühmte ©trom, ohne roelchcn baß iano eine SBüftt fcptt

würbe 5), unb ber in ber geige ot>n ©riech, cn unb 3U*
mern auf baß ganje Sanb -übergetragen ift. — Qöß ge*

bort unter biejciiigen Eanbet ber €rboefte, bie ihre ©ren=
Jen tvenig ober gar nid)t öerdnberf haben : eß begreift

unb begriff 511 allen Seiten baä »Riltbal von bem leßtertt

Äatarafte beß ©tromö biß ju bcfTcu Wünbung. Sieg
ifi jigppten im engern ©innc. 3nt »eifern rechnet mau
aber aud) bic SSüüftcn bai}in, bic auf beiben ©eiten baß
bewohnte Xhal cinfchliefjcn, unb fid) im Dften biß ju ber

Sanbenge pon©uej, bie Slfrifa an ülfien hangt, unb an

baß ©eftabc biß rotten beeret*, im Ißcftcn biö an bie

©ebirge reidjen, bie bic !ibnfd)e döufte t>on Ögppten
trennen. %Wat fmb bic (Enbpuuftc auf beiben ©eiten ba f

wo baö rothe 3>?ccr unb baß libijfchc ©ebirg enbigen,

nid)t genau beftimmt, einige ©eograpben bchnen fte im
Dfien bie! an bie in Olficn bclegnc ©eefiabt Svcftab ober

Svafcd), im SScfcen bic« nah an bat* Aap IHamcbai) fj>tn=

*) Ant. Lib. 5-

1) Plut. in iside. ßartntatinä ä;inpten Sette 4.

2) «mn« L 15. 3) Ud/s. Ul. 3<X). IV- 355- Diodor. Si-
cul. I. 19.
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auß, allein ba iß hier nicht barauf anfommt, ob eine

j?anbi>oll bcrrenlofcr ÜBüftcnei ju ägopfcntf Umfange bin»

jugeworfeu ober abgenommen werbe, fo fann ber Streif,

wo auf bitfit ober jener Seite ilgnptcn anfange ober auf--

i)6re, nur an untergeordnete^ ^nttreffe Ijaben. SBir

reef)nen baber mit v|)oeocfe bie Qluebcbnung Sgnpfenä Pon
42* 30' t- (

e- 52° oftlicber Jänge, unb twn 23° 25' biß

31° -<()' norblicber breite, unb ben glacbeninbalf mit

£emp(tman auf 8,7933 QSSetlett, t»o»on nad) biincilfe

Auf bag eigentliche Jhal ober ben bewohnten Ibcil 2!gnp»

tenö 756, nad; be ftoutt) jebod) mit (£mfd)lu|Te ber bei»

ben Dafcn 810 üüOiciIeu fommen. ©täberg nimmt für

baß ©anje, worein er aber auef) Sarfa jiebf, 12,960
QS9?cilcu an. — 25atf bewohnte ägnpfen ift ein 135
Steifen langer £anbftrid) auf beiben Seiten beö 9iil£,

ber oon beffen erlern Äataraftc biß 511 feiner 5)?ünbung,

«ber nur foroe:t reicht, altf er von bem Strome befeueb»

tet werben fann: wohl ber gefegnet(!c Xbcil bcffelben ift

baä jwifeben ben Wünbungs^rmcn biß Strömt belegne,

\'\> berühmte Selta, PtcHetcbt bie rcid)fte Sttarfcbgcgenb

biß ganjen €rbbobcu£. Sßatf außer bem Bereiche biß

SRild liegt, ift. auf biibtn Seiten wüft. 3nt 3torbojtcn

Don $abira ift fie nnter bem Stamen 2>fcbofar, im Süb»
eften unter bem ber tbcbaifd)cn2i3;iftctcfannt: beibc haben

am ©eftabe bcö rotf)en SReerä bober gelegne StridK, bie

Oon bem periobifd)cn Kcgen getranft einige Quellen ent»

galten, unb ber 2lufentba!t wilber ro()cr 236lfcr ftnb,

worunter wir nur ber 2lbabbcb, wabrfrbcinlid) ber tro»
gfobptcn beä 2lltertbumtf , unb ber $ebuinen Pont Stam»
me $cni 25afc( erwähnen. 3>ie 3Süffe auf bem iBeftufcr

biß 3?il<*, wefd)e oon bm £fd)ibbcl Silftli biß ju ber

jweiten $<ffe an ber Iibofd)en ©renje reicht, bat feine

befonbern Dramen, unb umfaßt nur jwei bewohnbare
fünfte, bie Oafcn cl 2Qab unb cl ZBab el $urbi, beibe

oen Sxbuinen bewohnt. Sie Ufer biß NUß ober baß
9?ifth.-l ftnb oon parallel faufenben SSergfetfen eingeengt,

bie (ii bem SkrgfnfTeme ber 'Jrogfebnten geboren; auf ber

Dllfeite biß 3tilö lauft ber Öfcftibbel SKofrntera ober baß
arab .febe ©ebirge, raube gclfenmafTcn oen $alf» ober

quarjat tigern Sanbftcinc, baß $um Xjjetfe burd) ablaufcnbe

3»etge mit bem am rotten Speere rjmfanfenben ©ranit»
gebirge in SSertinbung ftefcf, unb im 3t. D. üon Äabira
baß Stilthal oerläßt, um unter bem 9?amen Sfd)ib6"el

tl ülttafa fid) auf ben Sl^bmuij Pen Sue; [)inattf|ufd)Wt'n>

gen. 2)a$ auf ber SBeftfeife bee DJils fld) (»iujiefjenbe

©ebirge f>ei§t Sfd)ibbcl Sdfid, ba^ (ibi;fd)e ©ebirge,
weld>eö mit feinen regelmäßigen £ori;ontallagen uon
Äalfftein a\ß eine 9utine ber SRatur bafrefjt, an beffen

allmäbüger Stutlofung bie fafjige Suft unaufborfid) arbei»

tet, unb beffen gdmlicfye 2Sernid)ri!ng nur bie tonemtti*
fcheu 3wifd)enfagai Pon unformltdicm l^iefef aufju^atten
fd)eincn. 2lucf) biefeß (Bebirg perläßt im 3?. JiS. pon
Äabira baö 3^iltf)af , unb $iebt ffd> alß 2)fd)ibbel el 3?ai*

ron biö an baß mittellänbifdK 9)?eer, unter beffen §(«»
tf>en cä taud)t. 3»if*en bkfc ©ebirge fcf>nciben tiefe

Schluckten ein. 3f>r guß befteht auß Sanb, Äieö unb
fortgeroüten Riefeln, aber bid)t an bemfetben fängt ber

aufgefcfiwemmfe 3?ilboben an, unb erftreeif fid) biß jum
Strome. Seine Ufer ftnb boher alß baß S&inncnlanb,
unb burdjau^ mit fdjwarjem Schlamme bebefft, ber in

3fUs, gacodop. 0. 28. u. Ä. II.
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Q5abri auf einer Sd)id)t Pon Sbon, in 33o«Jfam unb
Saib auf S\icß unb Sanb ftefyt. Diefer 9?obcn ift an
fid) frud)tbar, würbe aber burd) ben fengenben Sfrabf
ber Sonne läii^t in Staub Perwanbeft fenn, wenn bit
jäbrlid) wieberfebreuben Ucberfebivemiiiiingfn btß gfuffeö
nid)t aUein feine ftonfiftenj fid)erfcn, fonbern ibm and)
jene bobe grndubarfeit mitt5eiften, bie baß 2anb fd)oit

in ben fruf)e(len Seifen ?u einem S5Jo^nf?§e ber Äuftur
gemad)t baben. See 9?il ift ber einjige gluß ägnjpfenö;
außer ihm gibt iß fein fTießenbcff 2Saffer, fclbfr D.ucÖen
finb fo feiten , ba^ aüiß Irinfwaffer auß i'bm gefd)6)>ft
werben muß. ©t'efj ift faft immer trübe unb rotb(id),

a6er bod) woblfd vmecfenb unb gefunb. Sd>on bii bem
2Infange ber Kegeujeit im Innern Qifrifa im 21prif beginnt
baß Steigen biß 3til£, womit er im Wlai unb 3uni fo
unmerf lid) fortfährt, baß ber $?ctfiaß (3Jifmcffer3, am €nbe
bcö lefjtent 9D?onatö etwa 8 biß 9 £ra ober äg. (iUcn
jeigt. 3tun aber wäd»t er mit mehrerer Scbncfligfcif,
biß er Qünbc 3uli feine größte Qbfyt erreicht bat. So»
halb bieß gefebehen, werben in Signpfen alfe Kanäle geof-
net, unb ber Strom burd) biefelben auf bie gelber gclci*

M, um berfelbcn feinen Sdjfamm unb bk 95cfrucJf)fung^«

fteffc mifjutheilcn; bloß baß ©elta wirb ohne funftfidje

Kanäle Pon ihm im eigentlidjcn Sinne biß %£ortß über»
fdjwemmt; aud) fanb Scgf) in Saib feine Kanäle mehr
unb ben gluß übergetreten. Sic jpobc biß NUß ift nad)
ben 3ohren febr bcrfd)iebcn : wenn er 22 biß 23 t>ra gc*
ftiegen ift, fo barf man ein äußerft fruchtbare^ 3abr er»

warten, 18 gibt ein mittelmäßige^, 16 unb barunter ein
fd;lechte£, weil bann bie wenigften gelber gewäffert
Werben fonnen, unb 24 unb barüber ift ebenfalls nach«
thcüig, weil bii gelber bann ju fange unter ffiafjer ftebn.

ffrft im Sccember fehrt er in feine (Seftabc jururf. So
wie bieß gefd)ebcn, nehmen bie aeferbie für ftc beftimmte
S iat auf, unb bit blübcnbe SJegetatiou 6ringt alfeö in
wenigen 5)fonaten jur Keife. 5D? tt bem l?nbe 2lprilö ift

bie ganje Srnte eingefebeuert, aber aud) bii fd)6ne 3ab»
re^jeit f»r ägnpfeti porübergeffchen. Kanäle gibt iß
in ???enge; afle bieucn, um baß CBaffer beß 9til^ in gan{
ägppten 5» verbreiten j ber bcrübmfefte barunfer ift ber
Äalibcf) Wenbi ober ber 3ofcpb6fanaf, Wahrfd^ein/id)
ber nämliche, ben Sfrabo unter bem Dtamcn Crt;rin»
d)uß fannte 4

), aber ber einzige Sd)ifffahrt^fanal
üigpptenö, ber ben 3tif mit bem rotbcu 5)ieere per»
banb, unb unter ^tolcmäug >)3bilabclpbu^ pcüenbet war,
ber Äanal Pon Sue? i|t fängft. Perfaubct, unb ob in bin
Seiten ber f)6d)ftcn 5.Mütf)e ügoptentf je ein JSerbinbungs»
canal $wifd)cn bem mittcffänbifd)en unb rotben Speere
beftanbeu i)abi, bleibt nod) immer jtteifcl&aft f). Unter
bin Seen ü!gi;ptenö ftnb bie am Stranbc biß rotben
Einriß belegnen SJearittt (Mariotü), SSritfo^, ^bfo
unb sDeenjalcb mit faljigem SBaffer angefüttt; bann ftnb
noch merfaniröig bii 6 3tatronfeen im 5)?afariuöthafe,
ber SMrfct Äaruu (Motris', ber j^irfef el jjabtf. 3Jud>
ftnbet man unter ben wenigen Quellen biß 2anbiß Jr>cil»

queOen ; Senon gebenft ber Pon ÜJmbagt. Zaß ilima ift

außerorbentlieh heiß; baß £anb liegt äußerft niebrig, i|t

Pon einer Soppelfctte pon Sergen eingeengt, unb pon

^ 9icr{)eu @. 239 5) Seesen in b. «II3. ®eo«. <Epb. XXX. j>

;
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Ungeheuern ©anbaniften umgebtn,Pon recldjcn ber fotbrcd)*

te ©trabl ber ©onnc mit r-eritdrftcr ©cunilt jinticfprallt.

5?cfonbcrg fühlbar ift inbcß bic £iße in bcr t>cif?cn 3al)=

rtäjeit; bicfc l>crrfd)t pon gnbc 9)iai bi£ in ben Steuern*

bcr. ©d)on tvcnn bie (Ernte im 2lpril bcenbigt ift,

nimmt gatu iignptcn eine aubre ©cftalt an; baö fd)6nc

©rün bcr gluren erftirbt, bcr Beben crfd)cint roie Per*

fengt unb oufgeriffen, unb alles Skbcnbc fiiebt »er bem
.^üiidu* teß erftitfenben j\bamftn, ben geroöbnlid) bic Ijicr

recht jti £>atifc geberenbe tycfi, unb bie ebenfalls cnbc»

mifchc Ophthalmie begleiten. Sie fengenbe ipiße halt in

ihrer ganjen^tarfe aber nur biä ju anfange beß 2luguft£

an, reo bann bie 2ltmegpbdrc tbcilö burch bic Sluöbüti»

(hingen beß übergeftremten gluffcä, tbcilä burd) rooltbd»

ttt\c Jcorbroinbe einigermaßen abgefüllt roirb, unb baß
cnlcrbnc Scbcn roicbcrfebrt. Sic anbre 3af;rc^jcit um--

faßt ben 3citraum jroifcben Scepcmbcr bi3 2ipril; fie ift

rrcit angenehmer unb gleid)t ganj einem fd)6nen norbifdjen

Hemmer, aber bie Oväcf)tc finb dufjerft füf)l, unb fallen,

ba man frier burd) niebtö baaegen gcfd)ü(3t ift, befonberä

bem 2lus$ldnfccr ungemein laftig. Siegen fallen in biefer

^abrejeit in 95af>ri jiemlid) fjduftg ; feltencr febon finb

fie in Söoffani, außcrorbentlicf) in ©aib, ©eroitfer aber

überall fo unbefanuf, bafj 6ci bem j?rad)cn cincö Son=
nerg bcr (Eingcberne glaubt, eß efnen fieb bie Pforten
btß <)>arabicfc£. Sie Suft ift nicht ungefunb, unb im
©anjen crrcid)en bie (Eingebornen ein bobeö 2Jltcr. Sie
<))rcbuctc 2!gppfcng finb dufjerft mannigfaltig; auS bem
sjjflanjcnrcicb erjeugt eß porjüglid) ben fchonflcn SBcijen,

ber in gewöhnlichen Sehten 25 biß 30, in guten 3<ihrcn

50faltig roiebergibt, bann Üiciä, ipirfc, Surra, mehrere
Slrtcn Pen £ülfcnfrücbfcn, befonberö Sinfen, roorauä in

einigen ©egenben Brob gebaefen roirb 5
) , Bohnen $a=

tncclfuttcr unb Supinen, fd)6ncö ©enuifc, befonberä
Helenen, ©urfen, 2frbufcn, Äalebaffen, eine 2irt <pfef.

fer (Fiiirnl Beladi), tfeloquintcn, Äappcrn, 2 Sfrten

tonSotuö, 2llbcnna (Lawsonia inermis), ©afior, 5Bau,
3nbigo, glaebs Pen aufscrorbentlicber £dnge, £anf,
©umacb, ©cfam, roopon man Öl preßt, £>lit>cn, Sc»
rtesbldttcr (bod) bie unechten), ©üfjholj, 3ujubcn,
©ummibatimc, Dpunjien, 3"cferro()r, Satteln unb an=

bxt ^almen, Snfomoren, geigen, bie man faprifüjirf,

3lbamöfeiqcn, mehrere 9lrfcn Pon 2lgrumen, 5)?aulbecr»

bäume , Xamarinbcn; e^ fefjlt inbef? febr an 23renn= unb
nod) mel)r an Sau&ofjc, baß bcflc liefert bie Samariffe
«nb bie dgpptifd>e Sßeibc, guteö 3?ufe5i>l5 oie Jebbef, eine

91rt Slfajie. SSon ^)auötf)ieren bat man Sromebare,
fd)6ne *Pferbc Pon arabifcf>cr Slbfunft, flcine aber muntre
<?fel, bie imSefta fafi baß einjige ??eit= unb Jafftbicr

öuömad)en, Du'nbPt'cf), Muffel, breitfdirodnjige ©d)afe,
bie^roie bie fmifebe 3ifgc jroeimal im 3af)re roerfen; bie

55ufie f>egt eine SOjenge roilber felbft rcif?enber Spiere;
Joroen, ^Jantber, geoparben, Unjcn, £ndncn unb
€cbafafe finb febr gemein, aud) fünbet man 3er6oaö,
3dmcumonö, ^mebrerc 2lntclopen, Stacbclfcbroeine unb
groge Slcbermdufe; unter bem jabmeu ©cflugcl finb bie

£ubncr, beren 3ucbt bureb baß funfflicbe 2lu8bruten ber

€ier augerorbentlid) Pereiclfdltigt roirb, unb bie Sau*
-

, i
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ben, bie in jabftofer 5)?enge gebaffen werben, bic nufj«

lid)|leu; fon|t (lebt man bier ben 2laf*gcier, ben 3bi£,

ben pi'ddjtigen g-famingo, ben ©trauf?. Ser 9^il unb bie

Seen finb reid) an gifd>cn, aber aud) an Ärofobilen, nur
bag glugpfcrb wagt (id) nicht mebr über ben dgpptifcben

^ataraft. 5lud) dienen unb mandieö anbre 3"ffft "nb
2lmpl)ibicn, baß fd)on bic jpicroglnpbcn bezeichnen, finb

in ägppfen cinbeimifeb. ih\ß bem 9>?incralrcicbc fennt

man b!o§ OXarmor, 2llabaftcr, ©ranit, <porpbi)r, 3^^'
pi^, ©erpentin, ©maragben, Stcinol, ®d)rocfcl,

fd)6ncn Ibon , Äocbfalj , 3?atrum , «Salpeter unb 2llaun.

— Sic 3rtf)l bcr €inroobner roirb Pon ©onnini auf 4,

pon Sbtunß auf 3§, »on 5Jfalte 55run unb ?egb ouf 2i
SPciCf- angegeben; lettre 3af>l burftc fid) roobl ber %£a[)r*

beit am meiften ndbern, inbem bod) auf jcbe 03)?eilc

bereobnten ianbtß beren 3,0S6 fommen rourben. 2lUe

biefe 2lngabcn beruben jebod) auf blofscn Sd)df5ttngcn.

2ln 2öobnpldßen rechnet b'2lnpille 2,495, Sßoluei) 2,300
©tdbtc, 5)iarftflecfen unb Sorfer, bic fdnitfid) auf
2lnb&bcn unb ^ügeln gelagert fmb, unb befonber^ jur

3eitbcr Uebcrfcbrocmmung mit i'brcn piclcn 9)iinarct^ unb

boben Saubcnbdufern einen überrafdjcnbeu 2lnblicf bar-

bicten, übrigen^ aber mit ben elcnbcftett ^i'ittcn angefüllt

finb, unb (Sd)mu(3 unb Sürftigfcit jur <Sd)au tragen.

Sic iaube roobnt in äignpfcn um bidtß beffer alß ber

9)Tenfd). Sie SSolf^mafte beffebt auß 2 ^auptnationen

:

2lraber, bic fid) aud) bier in ^tabbefiö, gcllabö nnb
S3ebuineit unterfd)eiben, unb faft T

7
S bcr Sxroebncr anß*

mad)en, unb in Gopten, ben 3^ad)fommen ber alten

Slgnpticr, mitbin ba^ ©tammPolf, aber jegt picfleid)t

nur 7s bcr Station, nach einigen nur 30,000 Samificn.

3u biefen haben fid) nad) unb nach gefeilt: jDemauen,

bic mit ben 2lrnaufcn nad) SJcrtreibung bcr Sftamcfucfen

bie Sperren beöSanbc^ aufmachen, nnb burd) baiTcfbcjtir

S5croad)ting bcr ©tdbte unb Beitreibung beö 93? iri (©teuer)

tcrtbeilt, aber boch tvenig jablrcich finb, Armenier,

©riedjen, ©nrer, SKaurcn, granfen, Slgajianen unb
3uben. 2lugcr biefen gibt c^ nod) Sieger, bic auß bem
innern 2lfrifa al^ ©flapcn biehcr gefebfeppt roerben, unb
unter btn SSolfern ber Iffiufte bie nod) rdtbfclbaftcn 2lbat=

bei). Sic Sicligieu ifi tljcilö bcr3öfam, rooju fid) bic

2lrabcr, Domänen, 2!nniuteu, 93?auren unb 2lbabbch

befennen, tbciltf baß (i'brificntbum, bem mit 2lu£nabmc
bcr 3ubcn bic übrigen Jiaubeebcroobucr nacb Pcrfd)iebe»

nen Stituö btdbigen. Sie Äopten fmb €uti)cbianer, beren

«Patriarch ju 5?abira, Pon allen eutnebianifebeu ^briften,

aud) ben 2lgajiancn in Xigrc, 2lmbara ic. alß fird)Iidicö

£)berbaupt perebrt roirb. Ser 3u&cn fpb wenige.

jfünftc unb 9Biffcnfd)aften fennt baß heutige Sigpptcn,

roo fie cinfi fo bod) blübeten, nid)tmebr; an jene 3eit,

wo bic ^»dienen bie erffen Äcime ihrer Sultur in ben Sera=

pcln ju 97icmpbi£ empfingen, erinnern nur ju lebhaft bit

Svicfcnrcerfe bcr *P»ramiben unb ber ©pbinre ; i'br golb=

mß 3citalter feierten inbeß bie 3Siff'nfd)aften unter bcr

Snnoftie ber Iptolemder, roo ber Dbcfiff ber Älcopatra

bcr €rbe cntftiea, felbfi noch unter bei gatimifen roaren

fie auf 2Jj]nptenö 5gobcn einbetmifeb, unb nur erft unter

bem scrfterenbcit ^aud)e beß oömanifchen Se^poti^mu^
fioben fie, um niemals rettberjufebreu. 2Scnigfienö liegt

je^t aüeß in bcr tieffien ginficrnifl begraben. Sie 2Jra»
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6fr unb Domänen haben gar feine Unfcrrichtsanftalfcn

;

bte Gopten Urnen bod) noch lefen, fd)rciben unb red)--

nen, unb beftpen aud) ju tfahira eine (;of)e Sd)ule, reo

einigt crnfieüBifTenfchaften Vorgetragen »erben. 3» öcn

ftloffcrn ber grauten bcfüiumcrt man ftd) gar nid)t um
Unterricht unb ©elebrfamfcif. ©od) ifi baß 23olf einer

beffern Kultur wol)I fähig, tß fcfjft ihm nid)t an nafürli*

chen SJnfagen, unb fte haben mancherlei Äunftfertigfcitcn,

bit einjt bic Ufer bes iftils belebten, ju bewahren gewußt,

©er gelbbau wirb von ben gcflahö erfrdglid), |ie unb

ba tipftcbtsvoli betrieben; bit Leitung unb (Einfchrdnfung

btß D^ilö nad) ben Sebürfniffrn btß frmbes gefd)ief)t mit

5Sorfid)t unb D?ad)bcnfen, unb bit mciftcn ber handle,

bie in ben belfern Seiten ügnptcns' ausgeführt würben,

finb noch borbanben ; nod) bebient man fieb berfelben

Schepfmafd)inen, bie ju ben fetten ber ^feiernder gc>

bräud)lid) waren, um nad) bemannte!treten btß Strömt
baei (Erbreich ju befruchten. 3n ben Stabtcn fjubet matt

einige 3weige bes Äunftflcißcs: fo wirb in Scibe, SiaU

Um, .^anf, Seber, Sapefen, &la$, Salmiaf unb Sbon
gearbeitet, jwar nur für baß cinheimifd)C Scbürfniß,

aber boch. nicht fd)led)f. ©ic C0?affc ber nafürlidjcn €r*

jeugniifc, bit iignpten $nr ülusfulw bringt, ift bttiad)*

lieh, unb beftcf)t vorjüglicb in?\eig, glocl)^, 3?atrttm,

SaumwoHe, Safior, *3ac«'>£, Scnna, £äitfcu unb in

neutfen^eiten aud) in^eijeu unb ^ferben, weldjc bie Sri»

ten bort abholen. 3U biefen eignen (Erjcugniffcn femmen
nun noch bic mannigfachen Slrtifcl fjinj"/ b' c in ruhigen

Seiten aus bem innern 2Jfrifa unb auß Slrabißan nad)

J?abira gebracht, unb von bort nach (Europa vertrieben

werben. £)it auß bem innern 2lfrifa gefangen burd) bie

großen Äaravaucn von£abefcb, Sennaar, ©arfur, §ej=

jan unb Suban, bic von Sirabijtan thcils burch Sarava»
nen tr>eilö über Äojfcir unb Sttej in bit SO?agajinc von
K'abira, unb gehn bann auf bem 3}ile enfweber nad)

Sfanberif, ober nach ©amiat, wo curepdifd)c 5vauffafj=

rer fie auf» ben ipdnben ber armenifd)en, gricd)ifd)en,

lübifeben unb auch franfifdjen Jjatibclshaufcr entgegen»

nehmen. Unter ben europdifd)en Nationen unterhalten

bie Griten unb granjofen ben ftärfften SSerEehr mit

Gopten, bod) nehmen feit btn ncufleu Seifen and) bie

.^erioten einigen 2lnthcil baran. greilid) ift biefer Jganbel

nur noch ein Schatten von bem, maß er ju ben Seiten

war, wo vrf.inbcrif ben üßclthaubel in Rauben hielt unb
bie Sd)dße D|tinbicns in bie jpdnbe ber (Europäer über»

lieferte; bod) bleibt er nod) immer dußerfi wichtig, unb
wirb tß bann neeb mehr werben, wenn ber |e»t burch

SUababifcn unb SSRamclucfcn unterbroehne 5vafavancn=

hanbel wieber hcrgcftellt werben feilte. 5I*enig)tcns fchei»

nen g!ücflidn*rc ^tittn ügnptcn bevorsuftchn, wenn tß

feinem jeöigen Sebcrrfdier gelingen follte, eine fefte jfpcrr=

fdjaft in feiner ©nnaftie ju grünben. Ögnpten wirb \wav
alß eine oämanifchc <Prooinj betrachtet, allein in ber

Ihat i)t tß eine 5)?ilitdrbefpotie, unb ihr jefeigee* Dber=
baupt, ber burd) feine 2lrnauten jum ^Jafdui erhobene,

unb burch einen girman ber Pforte betätigte SDJohammeb
yii, ein febr unternehmender COiann, ber nicht allein bic

Jberrfd)aft ber SRantelutfen geenbigt, biefelbcn in baß

innere oon Sifnfa oerjagt, unb bic -Unfälle ber SBaha»
biten glücflic^ juntefgewiefen, fonbern auch in bem Sanbe

eine Svuhe unb Drbnung eingeführt hat, nie fie feit

Sahrhunbertcn ganj ungewohnlid) war; er hat bit 3Juö«
fchweifungen feiner arnautifdjen Soltabe^fa gejngelt, ben
6d)eif^ alle (Einwirfuug in bie Gkfchdfte entriffen, bic
innere ?iu^e be|c(tigt, ^anbel unb Serfchr btkbt, unb
mehrere curopdifche (Einrichtungen getroffen, bit für
ägnptcn, wenn fte bon Sauer ftnb, bit wohfthdfigftcn
golgen haben werben. (Er ift alß ber eigentlidje &tbiu
ter ton 2tgi;pten anjufchn: feine @ewart ift inbef? burd)
ben ©iban, beraub ben £)fjijiereu feineö Wilitdrö unb
au^ ben uorneOmften Staatsbeamten befTeht, unb burd>
bie Sd)eif£ ober btn 3lbel äjgppten^ in etwaä befchrdnff,
auf bic 9)?ohammcb freilich wenig hört, ©er (Einguß
ber «Pforte ift dufjerft gering; jwar erfennt gj?of>aramcb
2lli noch ihre jDberherrlidjfeit an, unb jahft ihr jdhrlid)
ihre beftimmfen (Einfünftc auß biefem Sanbe; ba jebod)
baoon bic Söerwaltungefoflen abgejogeu werben, unb
biefc fchr bttrad)Üi<f) finb, fo bltibt wenig genug übrig,
unb auch biefeS ©enige behdff je(?t ber tyafdja für feinett

ifriegSaufwanb gegen bit SIBafjabiten jurücf. 2luf]er ben
3?aturalicn, wovon ein ©er^eichnig in GarapenhaufcnS
Kufllanb S. 192 mitgetheilt ifT, foütc ber Wiri jährlich
bie Summe von 1,060,410 ?vff>fr. erhalten ; ba aber bic

9.uTWaltungöfoften906,7-il?ithfr. wegnahmen, fo blieben
nur 153,669 ?vt(>!r. übrig, ©ie innere Verwaltung
Sgnprenö hat je$f eine ganj anbre ^inrid)tung erhalten,
bic Sanbfd)af^bepS ber hantelnden criftiren nidjt mehr,
unb ?Ü?ohammeb hat nid)t für gut gefunben, anbre an ihre
Stelle 51t feßen, fonbern bit ftafdnfß ober bie Sfafthar--
ter ber cinjefnen ©iftrifre ftnb ihm unmittelbar unter«
worfelt, unb bie abgaben, weldjc »er wit nach an btn
3)?eiftbicfenfcen verpachtet finb, werben an feine Äoffen
anßbtiahlt. 3»' ®«njen finb bic Sfeuerpflid)ttgfn, bie
gcl(ai)ß fchr gebrücff. ©ic ^ebuinen haben ihre alte
3Serfa|Tung behauptet, mehrere Stamme berfelben leben
in Saib, wie in ben £>afett, gü::j unabhängig unter eig*
nen (Emiru, bic von bem tytfdhi alß iljre iDberhdupfcr
anerfannt werben, unb nur einen gewifFen £er>n^itnö an
ihn abtragen. ©:'e ?>ornehn;ftcu barunter finb bit von
3lfnim, iJlbutitfd)e, gaifdjut, S5arbi^, el Sannt, (Efne
unb 3cagabfd). Zit 3«fti>erfaffung gfcid)t ber in allen
Säubern, wo ber Äora» ©efeßburf) ifl. ©ic Militär»
macht btß ^)afd)a beruht jwar haupffdd)lid) auf 5,000
51rnauten, bic ben j?crn btß Qttrtß aufmachen 7

), bod)
hat er fein ipeer gegenwärtig burd) mehrere Corps* von
(Eingebomen, bit von citropdifci)cn Dfftjicren befehligt
werben, biß auf 30,000 Statin verftdrft, aud) mit gro^
fett Äoftcn eine Slofiffe auf bem rotheu SReere gefdiaffen,
bit feine Unternehmungen gegen bk %3ahabittn vortheii=
fjaft unferftüftt hat. — ägnpren jerfdllt in 3 Steife
1) 3?ahri ober9?ieberdgi)pten, abgetheift in bic >}Jrotin-

jen Sahirc, Kafchib, ©arbieh, ?Wenuf, -Waffuraf),
^argpeh unb in ben ©iftrift von ^affar ober 5?af)ira;

2) 25cfiani ober 3RitteIdg»pfen mit ben ^rovinjen gajum,
Senefuef unb Spinnet, Unb 3) Saib ober Dberdgnoten
mit ben |Jroöinjen Sheben, ©irjeh unb Siufa. (De-
seriptiou de l'Egypte etc. Paris 1S09. Call. ±. 2.
üenoii \~ovage daiis l'Egypte. Paris 1802. 4.

;) Stli 55« p in B. üttetf. B. neuen 3?ibl. Ber Oieift-n II. uy.
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Sfunä Oifnfa Jb. i, 3. 59? . JöartmannS 3?cfrf>rctb. pon
ägiwrcn. .öamb. t799. 8-)

Ägypten (2 jpiftorifch), öjö alte, wirb ind obere

5t b e b du*, ind mittlere, bad alte r>wid) t>on 59?cmp&i$

unb ins niebere, bae Sclta, eingeteilt. Sie Jjaupt»

(labt t>on £l>cbai$ war Sbcba (gried). Diospolis, bie

Stobt bti jenel genannt) '), bie bunbertpfortigc, mit 4
prächtigen Sempein unb einem Umfange pon 140 Sta»
bien, ober beinabe 4 teutfeben 59?eilen *). Unermeßlich,

Diele .f?icregli>pbcn auf rjdrtcftcm Kranit unb cifcnfcftcin

Sanbffcin tief eingegraben, Pon ber £anb ber Seit un<
perwifebt, riefenhafte S5autt>erfe f an betten beß SDicnfcfjcrt

jerftorenber ülrm erlabmcn mußte; jicrlid) cingebauene

SMIberreiben an ben ©rabmdlcrn ber £ßbaraoncn; (wie

hier bie Äonige biegen) Krümmern von 70 Schub hoben
£clbcn = ober ©ottergcftaltcn, ungebeuern Spbjnjrcn unb
$Jaldften bebeefen riugeber bie Ruinen im weiten 5elötf>nl.

ifiidit nur bie dltcftc ©cfcbicbfc ber iägnpter ift in biefen

(»eiligen SNlbcrfcbriftcn enthaften; noeb ftubet man bjer

in bocherbabener Slrbcit bie Stiftdbüttc abgebilbet, bie

Sunbcelabe, bie Ctberubim, bie Scbaubrobc unb bie l)ei>

ligen ©erdtbe, wie 553?ofe^ fte befebrieb. 59?cmpbid, um
10 Stabien großer, alöXbcbä, lag am wcfllid)en 3?iU

ufer 3), bcrübmt alß ber SchlütTcl beß 3?i(s\ unb nad)=

bem eß ben ©lanj biefer 5fl?utterffabt, wie baß pf)6ni}ifd)e

5£nrue ben »on Sibon öcrbunfelt bitte, alß bit £aupt=
ffabt beö Sieidjd. §ünf teutfebe 59?eilcn unterhalb

59?cmpbie- tbeiltc ftch ber 3?il in 2 große Sinne, unb auß
feinem ©cfcbicbc bilbetc ftch allmdblig baß Selta, ber

fruebtbarfte Zf)eil Pon 9?icbcrdgppfcn, in breicefigter @e*
ftaft bem vierten gried)ifd)en 55ud)|tabeu dbnfid) unb alfo

benannt. Senn nach £>crobot war biefer große (Erb*

(trieb, worauf bie Stdbte SBubaftie, Sflcnbcd, Said,
Scbcnnnted unb taniß weitberrfebenb emporfliegen, unter

bem Könige 59?cncd, ber 2200 %abrt P.@br. rcgirtc(über>

bauptoor 4OO0 3abrcn), nod) cin59?oraft, Pom €0?ccrc

befpült. 2lud bem Äeffel, ben baffclbc jurücflicß, auß
ben 2lltwdffcrn bed Jiild, ehe nod) burd) ben nämlichen
SJJcncd fein Sauf abgednbert warb, ließ 59?6rid, fteben

Dtcgirungcn Por bem Scfoftrid, ben gleichnamigen, gro=

ßcn See anlegen, ber 50 gaben Siefe unb 90 teutfebe

59?eifcn im Umfange hatte ; bad CIBaffcrbcbdltniß für bie

umliegcnbcn gluren, burd) eine Scblcuße, bie nad) <Er«

foberniß ber Witterung, geofnet ober gefd)lo)fcn würbe,
ben SJJil in ftd) aufnebmenb unb in Äandlcn weitbin eer»

breitenb. (Eine anbere lanbwartd tiefeinbringenbe 93ud)t

biß 59?itfelmccred war ber ftrbonifche See, burd) eine

trügerifebe 2>rücfe Pon Sanb unb Schlamm, baß 5Bcrf
ber SBinbdrceben, S.r>iercn unb 59?enfd)cn gefdbrlid).

je(?t ift fcon ibm feine Spur mel>r übrig. 2)cr 5Q?6riö

felbft b<it fid) in Picle Sümpfe unb Untiefen aufgel&ft;
bie ©rdben aber, auß brnen er in altfeitigen Kid)tungen
baß iSaffer ausfpeubete, ft'nb nod) Porbanben. Sie
sDenfaiale beß ftofjen SSabcl, bie ber jerftcrenbc Seiten»

ftrom eerfebente, bat ber (Eupftrat, bie Sdmme beß uraU
ten Sunftfieiße^ burd;bred)enb, in feinem Scbocß bcgra=
ben. Qlnbcrö »credit tß ftd) mit bem 3?i(, ber jwar aud),

1) Homeri Llias ]X. t. 3«1.

äol iL 99- Sirabo X\ll. p. in:

2) Diod. I, p. 43. 3) He,

wie jener aus* ben armcnifd)en, auß ben nubifdjen Sger»

gen burd) periobifdje Stegenfluffe anfcbweüenb, über bie

Ufer tritt, unb büngenben Sd)lamm fürt üppigffc ^flan»

jeulebeu jurürflaßt, aber bag urbare Üanb, ftatt ju üer»

ringern, »ielmebr erweitert. Surd) bie fette (Erbe, bie

er auß Jltbiopien b(rabfü()rt, unb t>or feinen 5D?unbutt»

gen nieberfeßt, ift niebt nur baß Selta eutftanben, fon»

bern aud) baß ganje Ufergebict, nad) Saöaro'tf SBcred)»

nung, binnen 3000 Sabren um 2S Scbub erf)6f)t worben.

Sie gidebe b(ß fruchtbaren 23obenö bat alfo pon Sübcn
nad) Sorben jugenommen, if! aber burd) bie troefenen

§lutf;en beß Sanbmcercö, bie ber glübenbc ^armattan

auö ber 5lBüftc Sabara Por ftd) bintreibt, pon 5Sef?en

nad) Dflen bctrdd)tlid) perminbert worben; bie gegen

3oSd)ubbobe, au^ einem einjigen gelöflücf gebauene,

Spbinr bei ©ijeb, ift biß an ben Äopf unb außerfie*

Sxücfen im Sanbe begraben; bie Sd)leußcn unb 5?andle

finb verfallen ober ocrfd)üttet. 3n ber Söorjeit (tromte ber

Seil am §ußc ber Sanbgcbirgc langä ber Ii6ijfd>en ©rertje

fort; aber5B?cncg, ber erftc Sterblidje, ber in Ügnpten

gebcrrfd)t (cor ibm jdblten bie SempelarcbiPc eine 59?p=

riabc t>on ©ofterjabren f. 5D?anctfjo) dnbertc ben Sauf,

unb grünbete im ehemaligen glußbetfe bie Stabt 59?em-

pbi^ mit einem pradbtooKcn Xempel bc^ jgepf)dfto^. Sie*

ferftonig, erjagt Siobor, orbnetc juerft bei ben -:igi)p*

tern einen ©otteäbienff an, gab ibnen gefd)ricbene ®e=

fege, fd)ü6te, um benfetben ©cf)orfam ju i>erfd)affen,

g6ttiid)c Offenbarung beß ^»ermeö tor, beftimmte, nad)

ben 2lbftd)ten ber Ü?atur, ein 51ßeib für einen 9)?ann,

unb fteüte bie cbclicbc ^Bereinigung unter bie ©cwdbrlei«

fiung bcö SUtarö 4
). 3m bunfeln 3cittiume jwifdjen

ibm unb Sefoftri^ fegt man bie ?iegirung Pon 35uftrie\

Ofpmanbeö, Ud)orcuö, ilgnptuä unb 3)?6riö (f. biefe

tarnen). 55on Sefofiriö, biß jum 3wifcbcnreicbc, baß

Dor ber (Erbebung beß (pfammitiebuö auf ben Äonig^
tbron eorberging, fennen wir ben Cp^cron, ber ben

Sonnentempel ju ^cliopolig burd) J»ei Öbclitff'cn, jeben

100 SHen bod), unb an ber ©runbfidebe 8 (Ellen ins" ©c=
Dicrte, erriebten ließ, ben j?ctcä ober 33r 1 c u ö; ben

5Xampfini to^, ber ben 2lcfcrbau beforberte;- ben
(^ b e pö, einen ©ötterfcinb ; unb ben 6r>cpr>rcnc^ r

an ©ottloftgfeit unb SBebrücfung ber Untertanen bem
SJorigcn glcid). Sic werben alö bie Erbauer ber jwei

grcvßen 5piramt)bcu bei 59?cmpbi^, ibrer Segrabuiffe, ae-

rübmf; ben 50? nf erino^, ber bie Sempel wieber öffnete,

unb nad) bem 3>cifpicle bc^ UJaferö unb Dbtimß gleich»

falle eine 5pirami)be, bie britte bei 59?empbi^. bauen ließ;

ben $\{t)d)iß, burd) £rriri)tuug beß großen Säulen«
gangö am Jpepf>d(Io$tcmpcl merfwürbig; unb enbfid) ben

2lnpfi^, bet »om iltbiopicr Sabafo »ertrieben würbe.

Sabafo bbb bie 2.obc£ftrafc auf, unb gebraud)te bie

2>crbrcd)cr ju offenffieben 3lrbeitcn , fo cntffanb ber berr»

liebe £cmpcl ber S'ubafii^ (gried). Artemis, lat. Diana)
in glcidtnamiger Stabt. ffeun bemdefitigfe ftd) bc^ agpp*

tifeben Sccptcr^ ber Dbcrpriefter Setl>on, auf eine

wunberbare 2Xrt burd) bie Seud>e, bie im feinblid)en

£ccrc auebracb,, befreit t>om Qlffi)rier Sennacbarib.

4) Diodor. Palaeph. ap. Clem. Alex. p. 45- Suidus voc.
"llifa.jTt«,
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hierauf feilten jwolf Surften ber Äriegcr baß

Picicb (Sebcfarcbic), unb percroigten fid) burch ben U-
fcnrintl). ^ fu ni in i t i cf> o ^ Hellte burd) farifdK unb

hcllcnifcbc £ilfe bic iÜ?onard)ic auf bcn Srümmcrn ber

£obcFard>ic wieber ^fr, unb crofnefe bie 2Scrbinbung

mit ©ricdicnlanb ; ju einer "Jcit, wo 3M>ufabncjar in

Olnat feine 2<>cltmonard)ic grünbetc, bic70 3ahrc "<id)»

her, ber große itt>roö an bie Reifer brachte. £>icmit

beginnt bie SOiorgcnröfbc ber wahren ^»iflon'c , unb ber

triigcrifd)c©cbininicr ber mptbifd)cn Pcrfd)winbct. $Baß

3ofepb ber 3ube 5
), nach Sttauctbo Pon 2.59jaf>rtgcr

£crrfcbaft ber jjnffog ober pb6uijifd)cn J?irtcnfenigc er*

jdblt, bat piclcrlei "Deutungen neuerer ©clebrfen Peran*

laßt, worunter id) porjüglid) auf "Brrnint unb Gumbcr»

feab pcrrocife. ©o fiel ergibt fid) alß reincöjücfultat, baß

ein fo btühcnbcS s\inb, wie Sigpprcn, ben (Einfallen ber

tapfern 58crgbcwobner Ütbiopicnfj, fo tvt'c ben arabifeben

Sorben bloßgeftcllt war, unb baf? bic (Eifcrfttd)t jwifd)eu

ber ^Jricftcr = unb Äricgcrfnffc innere Unrubcn Pcran*

(äffen mu§te. ©aber bie Qluewanberung Pon 240,000
Kriegern nad) ber 9}ilinfcl CÜicrcc i baber bie €ntwcid)uug

pon 600,000 (treifbaren Suben nad) Äanaan , unter

SDiofcä bem ©ebüler ber ^Hefter, bem (Eibam beö Jpo-

benpriefferä
6
) ju £>n (J^eliopolid). Sie «priefterfafte,

über bat* ganje ?ieid) Perbreitet, batte in ben ftauptftdb*

ten ihre Jpaupttcmpcl, welche pcrfcbicbcncn ©ottbeifen, in

SOicmpl)!^ bem Jr>cp(; dftofj, in Shebai bem 3c uß, in

©ai's bcr^allaö, in Dn ber ©onnc gcwci!)t waren,

unb unter befonbercu £>berpricftcrn franben; fie war im

23cfi6c ber fcf)6nftcn unb cintrdglicbften Zaubereien, <\lß

Setupclgüter, unb pcrrpaltefe nicht nur bie gottc£bicnft(i*

tbcn ©ebrduebe, fonbern war aud) im "Beftß ber ©taatg--

dmter unb@clcbrfamfcit. £)cn nad)(tenDvang nad) ihnen
— aud) ber 5\6nig mußte Witglicb il;re^ Drbcng fenn —
bebauptetc bie ©olbatcnfaftc, jttr Söerthcibigttng beß £an=

beß beftimmf, unb für ben Unterbalt, auf liegenbe

©ruitbc, bic bas ©rittbeil ber Banbcäeinfunfte abwarfen,
angewiefen. "Dann folgte bie gewerbtreibenbe Äafte ber

Äaufkutc , 5?unftlcr unb jpanbroerfer ; cnblid) bie 5vafie

ber Slcferleute, ©ebiffer unb Wirten, bic fid) in Kinber-
unb ©d)wcinebirtcn abfonberten. Unter <Pfammctid)
fam nod) bie Äafte ber ©olmctfdxr r>tnju, wegen bcö
"Berfehrtf mit ben ©ricd)cn. Sind) mit ben ijjbenijicrn

mögen früher bie iigppticr i'n "Scrbinbttng gefianbeu ba=

ben: nid)t nur&iobor febreibt ibnen bic (Erbauung Zbe-
benö ju, fonbern probet jdblt unter bie (Einwohner Pon
•OicmpbiS aud) jpbonijier. ©eibft ber Di-atne $arca (bic

©latticnbc) cinft bic jjauptfiabt ber nod) Per 2000 3af)*
ten blühenbcn, je^t wüften fanbfebaft S^arcan, beutet

auf pb6m>fcbcn Urfprung. iieü nicht 3? c d> o , fflfammü
tid)ö SRacbfoIger, ganj 2lfrifa butcb pf>en;jtfci)c (Secfcutc

umfd)iffcn? Unter ibm waren bic 2llTi)ricr, ©ieger bei

girccfiiim, unbunter 5lpricö, bic Änrendcr bem dgnp*
tifd)cn ?ieicbe Pcrbcrblid) geworben. QJmafie, burd)
SSeiöbeit berühmt, bcö Ii;bifd)en Ärofoö 33unbci?genoffc,

jog fi'dj bic geinbfd)afr ber Werfer }u, unb *)>fammc!iit
toerlor Xbron unb Scben gegen fic. £>cr graufame fam»
bnfe^ jerfförtc 2r>cbcn, unb Pcrpffanjfc 6000 2lgnpticr
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5) Joseph contra Afiun. L. I. 0) 9)iof. I, 41- 45.

nad) Sufiana. Ungern beugte ügnprcn beti D^acfcn tutcr

baä perftfebe 3od), baß cö l90 3a(>re trug, unb oft mit

glütflidxm Erfolge abjuwcrfeii perfud)tc, biß cnblid)

bic macebonifdjc SPerröbe eintrat.

Sltcranbria warb unter «Ptolcmdoe ©oter ber (Sam-

mclplaß'unb Wittclpuuft bc^ ^»anbelö fo wie ber Äunft

unb Literatur. Unter bem jwcitcn unb brittcn^3toIcmäo^,

erbob ftd) ägrjpien alß ©ccmad)t: bic dgnptifcbe Scl)iff=

faljrt Perbreitctc fid) pom arabifd)enS}iccrbufen bis an bic

5füfte 3)?a(abar. 2>on «ptolcmdo^ IV—XI. singen rieft*

nur bie auswärtigen ^ropinjen in "öorberaften unb bic 3n»

fei ÄnproeS perlorcn, fonbern baß Dveid) ndl)ertc fid) burd)

©ittenloftgfcit, bie Pomj?of ausging, feinem innern 2>er=

falle. Älcopatra cnbigte biefe Spnaftic, nad)bem ftf 293

3abrc geberrfebt b"ttc, ilgpptcn würbe 9i6mifd)ei)Jropin}.

(€. 2lleranbria,unbbic<ptolcmdcr.) 2llcranbria in jenem

Seitraum eine ber Polfreicbften Stdbtc unb nod) pom 1—

1

V .

3abrb"ncfrtc unferer 3citred)ttung ber 2BifTcnfdiaften Sil;,

i(t jefet auf eine 33olfömcnge pon faum 9(KX) ßrmwobnent

berabgefunfen. SBci ber Xr>cilnng beß romifd)cn Äaifcr»

rcid)S unter jponoriuö unb 2lrcabiuö inö abcnbldnbifcbc

unb morgcridnbifd)c, warb iigpptcn eine ipropinj »on

legerem, im \*1I. 3<>brbunbcrt fam tß unter bie anv

bifebe unb im XVI. unter bie türfifebe £errfcbaft.

(£ß ift febwer ju beffimmen, f>b ägnpten Pon bem

©d)wcrt beß ÄriegcS ober pon ber CO?ifigunft ber üeraU

tenben D?atur miuber Unbilben erbulbet babe : beim ben«

anbcrwdrte jcrmalmenben3abnc ber Seit rroßte bieSJJJaffc,

worauf dgpptifd^cr Äuu(!f"eif" bie ©enrnwle geformt

batte; aber wie fcr>r bat ftd) baß Slima gednbert. Sie

©tabt ©penc (Assuan) lag gcrabc unter bem "Senbcfrcifc

bcsS ÄrcbfcS. 2lm Sage bcS 6ol|litiumS ftanb bic ©onnc

übe». bem ©cbeitcl ber (Einwohner, fo baß ?9iittagg fein

©chatten ju ffhen , unb ein Brunnen in ber ©tabt biß

auf ben 3>obcn erleuchtet war r
). Surd) ber granjofen

unter Napoleon tcrgdnglichc (Eroberung biefeö KcidKä

ift baß 2lnbcnfen feiner uralten Jr?errlicf)feit wieber er=

neuert, unb burd) bic ©elcbrtcn Senon, gourricr unb

SupuiS, bicßbronologic .^erobotö gerechtfertigt worben;

benn cß ift cntfd)icbcn , baß bic gegenwärtige 2lbtbeilung

beß 'JhierfreifcS bei ben agpptern ungcfdbr 1.5,000 3"f*»

rc 8
) Por ber cbrift(id)on 3eitrcct)nung georbnet würbe. (?)

©er Sempcl ju (Efnc'ftcht, nad) einer 3nfd)tift, fd)on

8000 S^bre. (?) 2>cr ju Senbcra enrberffe 'Sf)icrfrcie ifl

augenfebeinlich ntdjtö anberö, alß ber urfprünglidic 5la=

7 ) rii». Hist. Nat. II, 75- 8) $B?inen>a 1S02. n. Tianb

©. 296. 2>ic [Reibe von 341 Äcnnicn, irel*e btt ««nptifebe

tyrieiler bem Jöercb. mit ibren SBUtetn , -Jinmen unb Jabrbucin-rn

jeigte, fcU ftatt feinet 'SeiDeife für bie bobe Äulrnr unb 'thd*

jeitige pclitif*e ©taat^einridttung eine«* in ber ©efducfrte mtev
nen 23DiEer(tamnie$ am s??He gelten ; 9)?enfd?en , rearen ef> aud)

SP.rteiter, fonnten «bfiebtlid) betrügen, ober felbfl betrogen, anbere

taufdien; t>on ben (Steinen aber ifr biet; ni*t ju fiiv*ten, unb

ibte 5eugni|Te fcUen m\4 bier leiten. 3>enc-n fagt in feinem be:

tübmtcn OieifeiDfif , inbem er »c-tt einer ©tufce in 3)iebinet;

Sbon fpiid)t: ,, 2Belcbe£i 2tlter tnup man nicht bei ben ©ebäubflt

porau^ff^en , bie fo ser^int rcaren? 2Dic riel 3<i!'r!-unberte von

lieber ^nitur mußten »orangeben, um foldie 95auiwrfe ber»orj

jubringen? 2Bie »tel jabrbunberte (lanben fie, bie fte einfiürj;

ten? 2i>ie viele anbete Jabrbunberte, beror ibre Oiuinen ju

«Srunblagen bienen nutzten? -2£? J&rlicb L tne 3al)rbütbev biefir

äöeltgegenbCD finb buufel, gefcei'.nnijvoll tmb eublo^l"
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lenber ber iigoptcr, (?) unb in feinen Sonficflaticnen fuib

bit bem Slima i>on 2un>ptcn natürlidjen Bcjiehunacn

nuh jun.bmcn. 2Hä jener 3obiacuö anfertigt warb, bu

fanb fleh t«s äquinoettu» bc$ grüblingS im 3cid)cu ber

26agc. 2>« tc ' 9tafrf)i& (?iofctte) aufgefunbene 3n«

febrift befd)dftigt jc&t bic 5lrd)dologcn, unb picücicbt lie»

fem fic ung, burd) Entzifferung bcrfclbcn, ben Idugft

verlernen Sd)iüffel ja ben ^icroglnpbcn, wcldjer gewiß

febr 511 wünfeben ift, benn oicl ift hier nod; }ti lernen 9 ).

ganben nicht fdjon bie Stammvater btß jübifeben

SJoIfcg hier ben Siö cincä auägebübcten monard)ifd)en

Staate^, wo ber Jjef burd) 23orratbefammcrn bc|fer für

junger unb O?otb Sorforge traf, al$ felbft in unfern

gelten gefebeben ift? ?)?umicn fpreeben, wo bie ©cfd)id)te

fdnveigt. Sie SScrgoIbungcn unb garben, womit if>rc

Sarge gejiert, baß foftbarc ©ewebe, worin fie einge«

wicfclt ftnb , bic gcfcbnittcucn Steine, bic man in ihnen,

ber ftapnruöi ben man in uerfebiebenen ©rabern gefuu*

oen bat; bie in ©rotten unb Scmpcln nod) »orbanbenen

plaftifcbcn Übcrre|te t>on 35afen,S-riumpf)Wagen unb £au$>

gerdtbfebaffen — weld) neueö £id)t perbreiten fie über

ben pcrbunfcltcn ©lanj ber alten ägnpter, nicht jfnen,

wie fic ju £>erobot£, foubern ju 5)?ofc3 ßeif gewefen

fmb ! Obfcbon erftcrer beu 300 3af>rc t>or ihm erbauten

Sabnriutb alß baß fd)6nfte ^raditwerf ber 2Ircbitccfur

anpreifi, fo liefert boeb jDfnmanbcö ©rabmal nod) einen

auffaflenbern Beweis if>rerÄunftbilbung. 2>ie ingre^co

barauf gemalten Warfen wetteifern mit ben fd)6n|ten grie*

d)ifd)en 5ßerfen
,0
). Dfnmanbcä foll aud) eine £-:blio*

tbcf errietet haben, beren Saal bie Überfdjrift baffe:

sjßcrfftdttc ber .pcilfunft für bie Sclc. 3«
ben Xcmpcln ju^cben, (Efnc, £cnbcra u. f. w. ficht

man Basreliefs* toon abgefdmittenen ©liebern, nebft 3n=

ftrumenten, bie ben jeßt jur Imputation gcbrdud>lid)en

(ehr analog finb, unb für bie QSellfommcnbcit ber (Sfjtrur*

gic in jenen Seiten jeugen "). Sind) haben fic bic Söfuftf

nid)t oerad)tct, wie man häufig auß einer Stelle im

I. -jud) S)iobord gcfdjloffcu bat, fonbern nur alle 3ceuc*

rungen in ber Sirdjerrmuftf »erboten : jie beöicnten fiel)

ber Irommeln, Raufen unb Siftcrn "). £>cr Anfang

ihrer Schiffahrt verliert fid) inö motbifebe Scitaltcr.

3f>6, bie ©ottin, folt ben erften 23erfud> jur See gc*

mabt t)aben. 23om Bergbau finbet ftd) uirgenbö im 3?il=

tbal eine Spur Por; aber bic Sd)nctfcnmafd)i:u, womit

man baö ißaffcr au^ ten gtollen autffd)6pfte, pon IBcrg«

legten in eicilien unb Spanien oor Gf)ri|li ©eburt ange»

9) Sie 3nf*rift »on Diofette, bei ber franjöfifcfcen <5w
b'ttion oon bem engl'inbiWen £eer aai ägspten ntitgebraa'itf

unb feit 18 1 »3 im britifefen «Wufeum auffleilellt, ift in brei

©rr«*en abgefaßt, in 6ieroglDpb,if*er, dgpptifcber unb qrieefeiteber.

Stmeilbon, be 2«ci), »Mferblab, Äepne (C. S. K. G. XV. _>ßo) it.

31. haben fi* bereits bamit beftfcäftigt. ©. de Palm Analyse de

V inscril lien en Hieroglyphe; ou Monument troure ä Rosette.

Dre«de igoi- 4. (3n «Ölüncben bat man fie im ©teinbntcf »er*

»ielfdltI8t.) Monnoies de bel'ucides (m. 24. Ä. »• ?5aVt0l0 JJt)

fcOllb. 180.3. 8t- 4. liiblioth. bntann. XXVlIf. .344- (//)

iu) äicifebefti>reibung bei (Jnglänfcer« 3ame^ 55ruce- m) Re-

lation historique et chirurgicale de l> expedition de V Armee

il Orient en hgypte et e,i Syrie, var D. J. Larrey Chirur-

gien -en Cliet de 1' Armee de 1' Orient etc. Paris 1Ö03-

12) Dreehder de cithara davidica. Lips. 1G70-

wenbet, fjicfj bie ctgnpfifdje '')• 21rd)imebcg lernte bieg

bt)broftatifd)e SBerfjeug in 9'ignpten fennen. ©a§ bie

weifefren Scanner unter ben 3lltgried)cn, 2lrd)pta^, ©e»
motritoi*, ber aügepriefene «piaton, Aeroboto^, ber 93ater

ber ©efd)id)fe, Solon ber ©efeftgeber, Ibahä ber <Pr>n»

fifer unb 2l|tronom, ^otDagora^ burd) 5Bcltwciöt)eit unb
Staattffünft gleid) fef>r berühmt, gelehrte Reifen bahirt

unternommen haben, ijt befannt. 9cod> jefet befud)tn

wißbegierige 3\eifcnbc au^ (firgfanb, Statten unb granf«
reid) ba^ 2Buubertf)al bei? 3?ilg, ftaunen bie ^)rad)t<

bcnfmalc ber Pharaonen an, unb bemühen ftd), baä
2lrd)io ber mcnfd)(id)en llrgcfchiet)te unter ben Krümmern
ju cntrdthfcln.

jignpten war nicf)t nur basJ SSBaßfahrt^Ianb für

5Beife, ber Stapelplatz bcö J&anbcl^ für brei SBclttbcife;

foubern auch bic jvorufammer für ?iom unb (ionfTantino*

pel, unb jctblte in 18,000 Stdbten 7 SKiilionen ßrinwoh«

ner '). 3e$t befrdgt bie 33et>6lfcruug faum bie £aMftc;

nur baß ©elta ift hinreid)enb angebaut; ber bewegliche,

con Stürmen auß ber 2ßüfte entführte Sanb Perminbert

baß Slcfergebict, felbft ber 9?ilfd)laram bringt nid)t mehr
fo biel fette, fcfiwarje

'5
), fonbern minber frud)tbare

r6thlid)c €rbe au^ Jpabeftf) mit. 3nbefi übertrifft 2!gop«

fenS grucl)tbarfeit bod) baß beffer -angebaute Suropa-
3n ber neueften 3 f it bat nid>tß bic Slufmerffamfeit fo fcljr

auf biefeö Sanb ber uraffen Söunbcr gejogen, alß bie

franj6fzfct)c ßrrpebition, Pon wclri)er wir gleict) hier auö=

fühi'Iid) haubcln muffen, ba hergegen Pon btm bisher 2ln«

geführten in eignen 9lrtifeln gchanbelt wirb. (Deuber.)
Ägyptische Expedition der Franzosen, —

hatte unter ben grofjen Bewegungen ju ßrnbc btß l-sfen

3ar)rb. bit fofgcnreidnlc für bk gefammte 5)icnfd)heit

werben fonnen, wenn cäbem Unternehmer gelungen wdre,

feften gtif? an ben Ufern bc$ D^il^ ju faffen, unb europdi»

fd)e (iultur unb Sitte in baß Sanb ju Dcrpffanjcn, baß

febon im frühen 51Itcrtf)um bic bcrrlicbffen Blütbcn ber

Äunf!, ber ©elehrfamfcit unb ber flöei^hcif getragen

hatte. 3iod) weiß man nidrt, wie unb in wem bie 3bce,

?lcgnpten für bic franjofifd)c Kepublif ju erobern, unb
baburd) ben Untergang ber SD?ad)t unb beß fyanbtlß ber

dritten in Oftinbicn Porjubcreiten, juerft fich enfwicfelte;

aber wenn iöonaparte aud) nicht ber (Erfünbcr berfef«

ben i|T, fo ergriff er fie bod) uiitBegcifterung, unb führte

fie mit bem PcrftMnbigen unb fraftPoü"cn SKufh auf?, ber

ihm in ber febonern ^3eriobe feinet Sebcuö bie SBcWunbes

rung aller feiner 3eitgcno|fen erwarb. Um bie Unterneb»

mung t»or bem ^ublifunt ju t>erfd)leiern, Perfünbigte

baß Sirectorium fo gleid) naebbem burd) ben SBcrtra«

von Sampo gormibo (17. £>ct. 1797) bergriebe auf
bem kontinent f)crgcfTel(t war, einen Qlngrijf auf <?ng»

lanb, unb ernannte Bonaparte jum gührcr beffelbcn.

(£in groflcö .^err üerfammclte ftdi an ben Äüflen bef?

Dccanö; in aöen Qäfcn Pon Olntwerpen bifl 9iod)e=
fort fah man bic gewaltigftca Svüftungen. Slber aud)

in bem -t>afcn Pon So u Ion würben bicfclben -2lnftalten

betrieben; eine Wacht Pon 20,000 9ftann , bit fid) bort

jufammen jog, erhielt ben DJamenbeö linfen glügcfö ber

i3) Strabo. III. 14") Die

XV. Plinim XVIII. Diodor. I.

r, P .

30.

27. IS) Strato
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21rmcc Pen (Tngfanb. 33ic(c ©cfefjrtc, ÄunfHcr uHb

jpattbwcrfcr, bie fid) anffSefebl ber Kcgirung jur €in.

fcbiffung bereiteten, mad)ttn bic Lüftungen ouf biefet

»Seite ju einem feltfamen Dvdtbfel, wclcbcö baß <ßublifum

burd) bie (Erflärung foftc, bieß aflcö gefebebe, um ben

geinb irre ju fübren, unb feine Strcirfräffe ju (peilen,

aber wobrenb aller 55licfc auf bic Äüftc beß Dccanä gc=

peftet waren, erfebien 55 o n a p a r t e 511 1 u 1 n , fd)ifftc

fiel) mit benlrnppen cm, unb ging am 20. 9)?aii798, in*

bem ber 2lbmiral 35 nie 9$, mit 13 £inicnfd)iffen unb 8
gregaffen, bie Sranäpertflotfc begleitete, unter Segel.

Unterwegs fließen anfcbnlicbe SScrftarfungcn auß ben ifa*

l;enifd)cn £>afcn ju ibm, unb feine Qlrmee erwud)3 auf

eine SCHacbt »cm 40,000 CWann, größten Ifycilß jufam«

meu gefeßt auä beu tapfern unb friegggeübten Legionen,

bie in bem festen gclbjngc fo große Spaten in 3 1 ^ I ' c

"

getban hatten. Sic aii^gejcidmctcficu gclbbcrrn bc$

?{e»olutiou£fricg6 55crtbicr, m^

c

fn 1 y , Kcpnicr,
Kleber, Sumag, (i'afarelli, Sflurat, 3""^
SRarmont, 55el(iarb, £>a»ouft, 2Jnbrcoffp,
Sännet, griant, Suroc u. f. w. (tauben an ibrer

Spiße. Unter bei» ©elcbrfcu unb jfünftlcrn fanben fid)

SKonge, 35crtbollct, Scnon, go urricr, 9iou=

et, SUccbaiu, ipepre, @irarb, ©coffrop, Siw
tertre, Sonfe', SSeaucbamp u. f. w. 21m 9. 3""-
«rfd)ien bie glotte im 2lngeftd)tc »on SDTalta. Sa fid)

ber Oireßmciftcr weigerte, fic an ben »erfdjicbcneu Sünfer«

plagen ber Snfel SSafler einnebmen ju (äffen, eröffnete

55ona»arfe bic geinbfefigfeiten. 55er Erfolg war bei

ben S5cfcf?ignngcn, wclcbc bic 3nfe( »erwabren unb ben

unübcrwinblicbcn SSerfcn, bie bic Stabt 2Saletta unb

ibre öäfen umgeben, jweifelbaft. ÜJbcr cß gcfdjab bureb

Ucbcrrafcbung , bureb bic Scbwäcbe einer ?icgirung, bie

an fid) fclbft »crjweifclte, unb bureb 23errätberei, waß
bie ©ewalt ber SBafJcn niebt »ermod)fe. ?9f alta warb,

famt ben baju geborigen 3'tfcfn, mit allen Sou»crainc=
tatß-- unb (Eigentbumtfreebten an bie franj6ftfd)c £ticpu=

blif abgetreten. 2(m 12. 3,»n- nabm man »on ber gcftung

unb ben unermeßlichen Svcicbtburaern , bie fid) in berfcl«

ben »orfanben, 53efiß, unb 1500 £>rbcn6folbaten t>erci=

nigten ftd) mit ber 2lrmee bcö Oriente. (Ein wid)tigcr

SScrbinbungöpunft mit 2Jegpptcn warb burd) biefe <Er=

oberung gewonnen. 3tm 17. 3"n. ging bic gleite, bic

nun eine lange Dici'bc »on 350 Sd)iffcn bilbete, in ber

Siicbtung gegen ilanbia wieber unter Segel. (Erft

auf biefer gab« offenbarte S5onapartc ber 21rmcc ibre

55eftimmung, unb ermunterte fie jur Sapferfeif unb jur

2(d)tungfür bie Religion unb bic@cbräud)cber2(cgppfcr.
21m 1. 3ul. mit bem 2inbrucbc bei* logcä erfdjien bic

glotte im Slngcftcbte »on 2Ucranbrien, bie Scbiffe
legten fieb anß Ufer, unb cg warb in ber fofgenben 3?ad)f,

in ber STJdt>e twn Warabu, bk £anbung begonnen,
obne ba^ bie €inwobner fid) berfelben wibcrfeßten. 21m
2. 3"I- 2Sormittagö um 11 Ubr betrat S5ona parte ben
S5oben ton 21 f r i f a. 21 1 e r a n b r i c n , t»on ^amclucfcn
«nb Arabern oertbeibigr, war baö erffc 3ic( ber 2(ben=
teurer. 3'« Sturme angefallen, erlag bie Stabt bem
franjofifcbcn Uugeftüm. Um einen febr itnbebeutenben
58erlu|T bitten bie granjofen bieburd) feilen guß in

QJcgpptcn gefaßt. Sie Sranoportfdjiffe würben nun in

bem alten Jjafen Pon 2J(eranbrien in <Sid)erbeit ge6rad)t,

unb bie allgemeine 2luöfd)iffung torgenommen; bie glotte

ging auf ber SSbebe t»on Slbufir »or 2lnfcr. 9?ricfe on

ben *))afcba Ponilairo unb eine ijJreHamafion an baö
SSolf üerfid)crten, baß 55 on aparte fomme, um bem
!ftcid)c ber SO?amelucfen ein (Srnbc ju madjen, unb baß bic

granjofen, bic ben ^apft gcßiirjt unb ben Drben »on
9)? alta »erniebtef, wabre SÖiufcfmänncr fepen. 3nbcffen

lief baß ©efdjrei »on ber unerwarteten (Erfdteinung ber

feinblicben 5)?acbt burd) ganj 2lcgi)pfcn, bic meiften 55ci)'($

grifen ju ben ißaffen. ©ic mdd)tigftcn unter ibucn,

9)?urab unb 3brabim, bie nad) langen St^iftigfeifcn fid)

enblid) »crföbnt unb bie j?crrfd)aft beö Sanbeö an fid)

geriffen r>attcn , jogen mit ja()lreid)en 5)vcitcrfd)arcn ben

2lnfommlingen entgegen. SieiJ fx'nberte 55onaparte
nid)t feinen 5)?arfd) in bic ^»auptftabt bcö ianbeß ju be-

fcbleunigen. (Jr brad) am 7teu 3 11 '- «n ber Spißc

ber 2lrmee auf, wefd)cr jur Seite eine glottille

ben Dcil berauf fegeltc Unaufborlid) faben fid) bie

Xruppcn »011 ben 2lrabem geneeift, bic ibre glaufeii

unb ibren JHiicfcn unifd)warmtcn. Um ben Sftarfd) bc^

.f?eer^ ju bemmen, bitte fid) 53?urab, mit 4000 berittc»

nen SOiamclud'cn, bei bem Sorfe Cibcbreiffe am 31U,

aufgeßellt. 21m 13- früf> crfd)icnen bic granwfcn »or

ber gronte bcö geinbeö. Umfbüfi fuebte biefer in baß

ccbelonfjformig gcftellte ^teer einjubringen. (?r räumte,

nad) einem 55criuftc »on 300 Sttann, baß gelb, unb jog

fid) nad)€mbabe, 5vairo gegenüber, juruef, wo 23
S5cpö ibre Sd)aren »crfammclt batten. 2lm 21. 3"'- Fatti

baß franjoßfdjc Jpeer »or bem »crfcbanjten Säger ber

geinbe an, in beffen Dcdbc fid) bie fJJirampben erbeben.

€ntfd)lo|Ten unb troßig bracben bic SKamelucfen gegen

bic grcmbd'ngc lo^; aber bie jablrcicbcn unb trefflid) gc=

riiftcten SJfaffen »ermod)ten nid)t ber ©ewalt ber europäi»

feben Ärieg^funfi ju wiberfteben. 3b'' fager warb er»

(türmt, baß ganjc Sjccv jerftreut; reid)e 55e«te (obntc bic

Sieger. 3bra6int rettete ficb mit ben Seinen nad)

Sprien; ?Oiurab 50g gegen bic 5UafFcrf<iü'e bc^ Slilß
jurücf; Äairo ergab fid), mit ibrer 35c»6lfcrung »011

300,000 53?cnfd)cn, unb mit ibren ?ieid)tbumern, am
folgenben Sage (22. 3"') bem unwibcr(teblid)cn geinbe.

Sit Eroberung »on 2iegppten fd)ien »ollenbet, unb ber

(Eroberer begann bic 2Scrwalfung3formen beß ianbcß ju

bilben. 5)fittlerweilc battc DJelfon, nad)bcm er lauge

bem großen franjofifcben Sccjugc gefolgt war, obne ibn

errcid;en ju fonnen, in ben erffen lagen beß Sluguft^,

bie glotte teg SJlbmiral 55ruepö anfbet j?6bc »on 21 bu-

f i r »crniditet. (f. Almkir). ©iefer Unfall binberte aber

bic granjofen nid)t, fid) in ibrer (Eroberung reebt einbei»

mifcf) anjuftebeln. 3U ^airo warb ein 2)i»an crrid)fetr

um bic inneren 2lngclcgcnbeiten 511 beforgen. 21ebnlicbe

2)i»an^ würben ibm in ben -))ro»in$cn untergeorbnet, bic

Stdbtc erbieltcn ibre Qjerwaltungcn. (Ein bewaffnetet

dorpi? Kad)tc für bic SBeUjicbung ber @cfe$c. Sie (Er*

bebuug ber €infünftc warb einem 3ntcnbanten übertra*

gen. Serfclbc bejog niebt nur bie birecten unb inbireefen

Steuern, fonbern aud) ben (Ertrag berSorfer, bie ben

Waiuclucfcn unb ben au^gewanberten OTufbtcfimö (eine

2!rt »on Sebnöbcrrn) geborten. SKau »crbe([crte bie

Unb -- unb SBaffcrcoramunicationcn, befeffigte mebrere
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«Ijpe nad) curepdifcbcr Sßeife, legte auf bcr Seift gegen

©pnen gorts unb 3U5ouftn an, unb oerjtdrfte t-ie 2lmicc

mit äjferben , ftaraelen uub 3Üannfcbaft. Sie ©clebrtett

Wrtiniflftn |id> $u Sa iro in ein 3nftitut ber fünfte unb

SBiffcnftfroftcn, erridjftftn eine 55i6lietbef unb (teilten bi=

Rorifdje, geograpfrife&e unö ppofiFalifdic Untcrfucbungcn

im fcanb «« - 1C 2leußcrui>gen be$ SRifjbergniigenä

unter ben gintto&nern würben mit Strenge nicbcrgchal»

ten, unb b.e bo imb bort entftebenben Empörungen unter»

brücft unb beffraft £) e fa i
je fieberte bie fübl. ©ren#.

SJcil geregter Entlüftung hatte mau iubcß in lionftan*

tinopel ten treulefen 2lngriff ber granjofen bernom»

men, uub bic 2lnftaltcn, bie fie trafen, um baß ianb a!ö

eine i()rer $roi>injen einzurichten, waren nicht batit geejg*

neti ben 3eru ber Surfen ju oerfebnen. Ermutbigt

burd) üJelfoHfJ Sieg, crfldrre bie Pforte ber jRcpubltf

benSrirg l. Sept.). Sicfc ftricggcrfldrung, bie jcbem

gjecbtgläubigen bie Pftidjt auflegte, bie grcmblingc alä

Icinbe 511 betrachten, würbe oou ben granjofen forgfdf»

tig oer bem SSolfe üci heimlicht. 86er balb lief fte burd)

ülüer 3)cunb , unb immer heftiger gäbrtc baß 3}?iöoercjnu-

gen, beffen üluebrucj) ber Öbcrgcncral fclbft erregte, in»

bem er (21-OetO cinc ncuc Steuer feierte, unb «erlangte,

taß lebermann breifarbige Sanbcr an ben iurbanö trage;

beibe geberuneten rourben mit Ungeftiim jurücf gewtefen.

£er ©eiieral Sttlf oroäfp, cm Liebling ^enapar*

U'ß, fiel burch einen "J.\iftolenfd)iiß an feiner ©citc. Scr

Slufrubr oerbreifetc fiel) burch bie Stobt. Qu ©cneral

Supup, bcr herbei geeilt roar, um feine erfrert SRegun«

gen Ju fidlen, rourbe mit mebrern feinet ©efolgcö gerob«

tet. 21ga$iuftapba, bcr Siaja btß ehemaligen SP««

fcha, ftanb, bie Schede unb Ulemauö um ftch her, an ber

©pitje ber (Empörten. Sic granjofen riicften ntut&ig

t>or/ unterftufet oon ben ©riechen. £Xtf3 25oK 50g ftd)

in bic $ioefcen $urücf. Sic 23efaßung in bcr Sitabette

rrarf bomben auf bie ©fabt. Sa#3 SMutbab bauerte jwei

Tage, lieber 6000 türfen fanben ihren Sob. Mehrere

ber franjefifdKn ©clebrten unb Sünftlcr tearen ermorbet

werben. Sic ©tabt würbe gcplünbcrt. SSiele »ornebme

Einwohner rourben alö 2lnff:ftcr beß 2(ufruf)rß bingeridj»

ten Um bas SSolf in 3ufunft im 3aum ju halten-, wur»

ben mehrere neue geftungäroerfe angelegt. Sic 3ügcl

bcr ?iegirung rourben ftraffer, bie Unterjochung füblba»

rer.
*"

SDie Bewegung hatte nur bcij« gebient, bic ©cmü=

tcr'miT größerer gurd)t Por ben Eroberern ju erfüllen.

3nbcß tonnte 53 on aparte leicht beredinen, baß eine

combinirtc Operation gegen >2lcgi)pten, nämlich ein 3ln*

griff ton Sprien au£, unb ein anberer jur ©ce©tatt ha=

ben rourbe. Ser erffre roar um fo fid)ercr ju erroartcu,

ba ber ^Jafcha 2ld)mct t>on 21 c r c (wegen feiner ©rau»

famfeit Sgcjar, bcr ©chletcfiter, gcuauiu) feine feittb»

feiigen ©efinnungen nur ju beutlid) offenbarte. ©0 faßte

»So na parte ben Entfd)luß, nad) ©nrien $u marfd)iren,

bie Lüftungen bort $u jerftoren, unb bann, nad) 2lcgnp»

ten^urücf gefehrt, bie jur ©ee combinirte Eypebition ju

fchlagen, bie nad) ben pbpftfd)en 2Bahrfchcinlid)fciten,

cor bera 3uniu^ ober 3uliu^ nicht aufgeführt werben

tonnte. 3^ad)bcm bie notbigen Vorbereitungen getroffen

unb ©uej burd) ben ©eneral 55 on in 5>efi§ genommen

war, brad) bae ju bera gclbjuge beftimrate 12,945 Sflantt

ffarfe 2Jrmeecorp^ auf; am 18. gebr. 1799 eercinigten

ftd) fdmtlicbc Kolonnen beffclbcn Por Sl>2trifr), mitten in

ber 2Büftc, wo bic ©ren,en »ou 2lfrifa unb Elften fid) bt=

rühren; 3 gregatten liefen »on 2lleranbrien au$, um bor

3affa ju treujen, unb baö SBcIagcrung^gcfe! üß, ba$

burd) bie ißüfle nicht fortgebracht werben fomüc, herbei

ju führen. JDgcjar, unterbeffen jitm ^afd)a »oti ©a»
maet uub Slegppten ernannt, hatte <£l»2lnfh unb

baß bortige gort mit 2000 9Jivinu befeßt; aber fehon am
20. gebr. ergab ftd) ber s}Maf? mit Kapitulation. 3lm 24.

trat bie irmee auö ber bürren SJBüfte in bie fchonc Ebene

oon (Ba^a hetoor; bcr geii.b wid) ohne 2ßibcrftanb ju=

rurf ; bie ©tabt öffnete ihre £()orc. ©er 3«9 ivaljte ftd)

nun oor 3«>f(ft» baö erff heftig bcfdjoffcn, unb bann

am 6. 5)edr5 mit ©turnt genommen würbe. Unter ffeten

©efechteu mit 21 b b a 1 1 a b V " f d) a uub ben 91 a p l u f a»

nern, feßte basj ^)ccr fe.ncn 3)iarfd) gegen ©t. ^tan
b'2lcrc fort, erfd)ien am 18. SRarj in bcr ütäfjc ber

©tabt, bemächtigte fid) in ihrer Umgebung wichtiger

9Raga$ine, unb crofnetc am 20. STOdrj bie Laufgraben.

Äui 5
»lioor war bcr (Jommoborc © i b n e w © m i t b , mit

bem auggewanberfen Dbcrften ^helippeaur, bafelbff

angefommen. Er ffärfte ben finfenben 53Tuth beö ^)afcha

unb feiner 33efa$ung, lenfte in ber fcbledjt befeftigten

©tabt mit Sraft unb Ein|Td)t bic äSertbc.bigungäanftal«

ten, unb entriß bem geinb einen großen ^heil feineö 33e«

Iagcrung^gcfd)üßc^ unb feiner 2immunition, bie jur ©ee
herbeigeführt würben. SÖfebrere ©türme würben ange<

legt uub abgefchfagen ; unaufhörl.djc 2iui?fcine bcunru=

bigfen unb fdjwdchtcn baß 53il.:gerungeheer. Eine uod)

größere ©efabr bebrohtc baß leßtre com Vorbau hfO
inbem SJjamelurf'cn unb 3anitfd)aren heran 5'ogen, um
pcrciuigt mit beu 2irabern unb 9?aplufanern, ben grai'so»

fen in ben dürfen 511 fallen, ©er ©eneral Ä i 1

6

1 r rücfte

biefen ©d)arcn entgegen, beren gefamte 33! ftd) am
23crgeXbabor auf bcr Ebene oon Enbrel 011 jufara»

men 50g; 83onapärte folgte ihm nach- 2lm ifi. 2{prif

fam tß jur©d)lacht; ber geinb warb über ben^orban
jurücf geworfen; alle feine 3elte, 2Sorrdd)e unb 5fan.cfe

fielen ben Siegern in bic jjdnbe; wenige ©ererfete oer=

fünbigten Ju Samaef, wo fte au^gr:,ogcn waren, bie

erlittene 9?ieberlagc. (Sogleich nach 9>onaparte^ 3«5

rürffunft in baß gager oor 2lcre war bcr SRtfi biß 3?cfa»

gerungegefd)üßeö t> a fc It fc eingetroffen, unb bie Angriffe

würben mit erneuertem Eifer forrgefeßt; «bcr aKc 2lit=

ftreugungen feheiferfen an ber 3Bachfamfeit uub 93eharr»

lidifeit ber belagerten. Sagegen würbe bie SJcrlegenheit

bcr Belagerer täglich großer, ©eit bcr Einnahme »on
%<ifta hatten fid) bie ©puren berieft unter ihnen gejeigt;

baß Uebel nahm fd)nell überhanb unb *u hunberten ficfcit

feine Opfer. Qaß Jjccr litt ben peinlidiften 9)?amul an
allen gebenöbebürfniffen. ©er OJiiitb faut bei ben ©ol«
baten; an feine ©teile trat 95?iö»crgnügon unb 3nfubor*
bination. Wit ©cfcbüßjnunitiou inar man nur noch auf
wenige läge oerfebeu. 3«g^id) nahte bic üjabröjcit ber

Sanbungcn in 2legppten herbei. Siefc Umftdnbe 5Wangcrt

55onaparte ben Entfehfuß a^, bie ^Belagerung aufjuheben,

unb auf bie Eroberung oon ©prien SJcrjicht ju Iciffcn.

.©aö .^cer brach am 20. COJai 2lbcnbö um 9 Uhr auf. Sic
33clagerung$artillcrie hatte man größten Sbcifä inö Sftecr
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geworfen, bie Wagajinc Derbrannf, bie hinten jerfftrt.

Ucberall würben bie gefhmgtfwcrfe gefprengt, alle Soor»

rdtbc, bie bem nad>folgcnbcn geinbe tragen tonnten, Der*

niebtet, unb baö <ficicntf)uni ber (Einwohner ben ©olbaten

$Jrcid gegeben. 2Sielc granjofen erlagen beit Sluftrm»

guugen unb (Entbehrungen bc>S Warfcln-ö; eine große

3abl ihrer (»eftfranfen warb ja ^affa auf $cfef)l bce>

£>bcrgcneralfj Dcrgiftcf; bnS Watcrial be$ £cerS ging

grollten IhcileS »crlorcn. Sltif beut Warfcbe burd) bie

©i|le häufte« ftd) bie Wübfcligfciten. (El*?irifh wnr^

be mit einer 95cfn|nng Dcrfebcn. Di.id) einem 3nge Don

26 Sagen battc bie Slrmce ifairo erreicht, uad)bem i()re

3abl cid auf hooo Wann herunter gefnnfen war. Sicfcr

2>erluff war fc()r cmpfinMid), aber nid)t umfenfl gemad)t

;

beim biefnrifd)e€^pebition r>atfe bie Diüffungen, bie bort

gegen bie Slrmcc beS Orients betrieben worben waren,

gefiorf, unb bie ofcl. ©renjc oou Slcgnpten gegen bie 3ln=

griffe bcS goinbcS gefiebert. 9?od> günffigere Dicfulfatc

hatte mittler 2Beilc ber@cncral Sefaij: erfod)tcu, ittbem

er ben Don feinen 9}iebcrfagcn fid) wieber crhebcnbcnWu»
rab Sei) in mehreren ©cfccbtcn feblug, immer weiter

jiirucf frie6, nnb beinahe ganj £)berdgnptcn unter fran-

jofifdje Sotmdßigfeit braebte. Unterbeffcn hatte ber $a=
puban tyafcba ein i?cer Don 18,000 Wann auf Si h o b u S
iufammen gebogen, um baffelbe an ber 3}orbfüftc Don
Slegnptcn auSjufc&cn. (Er erfdjien am 11. 3«f. auf ber

jpohe Don Sllcranbricn. 31m 15. fe$fe er bie SxuVpen an
bau 2anb, welche foglcid) bie Sveboutc unb baS gort Don
Sibufir erftürmten, unb eine fefic ©teHung faßten. 35o»

miparte rüdfte bem geinb entgegen; am 25. fanb er fid)

»or feiner gronte. €S ent6ranute eine blutige ©d)lad)t,

beren fiegreidjer Erfolg bcfonberS burch bie wohl berede
ueten unb rafdjen Singriffe bcS ©cncralS 50? urat bewirft

würbe. 3u J?ttnbcrtcn ertranfen bie fTiebenbcn dürfen
im Wcer, inbem fie fid) ju retten fud)feu. ©elbfi ihr

ScfchlSbaber, ber<)Jafcba Don Diafolien, fiel in bie Jjdnbe
ber (Sieger. SaS föjficfl Don 2lbuf ir ergab fid), nach
heftiger 3>efd)ießung, einige läge fpdfer. Sic fcinblid)c

3TOad)t war Dernicbtcf , unb bie ganjc Unternehmung Der»

titelt. Wit biefem ©iege befebloß aber S&onaparte bie

3tcihe feiner Sbaten im Orient. Ulm 25- Sing, febrte er

nach (Europa jurücf , unb eine <proclamatiou Derfünbigtc

mit wenigen Sßorten berSlrmcc: „er übcrlaffe bem ©c*
tterale Kleber baS @ommanbo." Sie ^Behauptung Don
Slegnpten war für ben neuen Dbcrgcncral eine fchr fcfywie»

rige Slufgabe. Sic ©cfarntjabl beS bienfitauglid)en £ec=
reo belief fid) boc&flcnS nod) auf 15,000 Wann, unb
man hatte fein Mittel bie fehlenbenftrdftc }u erfc&cn. €3
mangelte an ScbcnSmittelu, an ©efb, an Waffen, unb
ben ©olbaten, unaufbörlid) Don innern geinben, Äranf»
beiten unb Mangel ocrfolgt, «n Vertrauen. 9?eue 3ln=

griffe auf bie (9rcn;cn »ermebrten bie ©efahren ber üir=

mee. *5war würben 4000 3anitfd)aren, bie (l. D?op )

bti Saraiate antf £anb s^eftiegen waren, fcbncll lieber
jurücf geworfen; aber mit 60,000 9)?ann jog ber ©roß»
»ejier burd) ©prien heran , unb bemäduigte fid) am 30-
©ec. fd)on t>tß gort^ € l -- 51 r i fh- Äl eher, in gr»ä»
gung ber ©ebwaebe ber (Kittel, bie er biefer SBfodjt ent«

gegen ju fe$cn hatte, unb bit Sienfle bcfrad)teub, wddbe
tie SXefli ber orienfalifdjen Slrmee bem 2Jnterlonb in ber

«'' i. (LUlltilW. ». SS. U. X. II.

Äeimat feiffen fonnten , hafte früher fdjon mit © i b n e

»

©mitf), bem Don bem (Brofjocjier SQolImacbt erthcilt

war, Untcrbanblungen eröffnet, bitreb weld)e am 24- San.

1800 ber Sraftat do« €l-2irifh ?u ©tanbe fam, rocl»

d)er, unter gefife^ung eineöUBaffcnffillffanbcö Don 3 Wo»
naten, beftimmtc, baß fid) bie granjofeu, in bejeichneten

Zeiträumen, mit SBaffen unb ©epdefe nad) 21 ( c ^ a n*

brien, 9vo fette unb Ülbufir jurücf jichen follten,

um bort raci) granfreid) ciugcfdjifft ju werben. Sie
granjofen begonnen bie Don ihnen Defekten ^Idße ju rau»

men, unb bk Surfen nahmen Don bcnfelbcn 53eßß. Giber

halb erflarte ber ^Befehlshaber ber engldnbifcben ©cc»

Hmd)t im Süiittelmeerc, 2lbmiral 5?eitb, „baß bie 9vücf=

fchr ber franj6ftfcben Slrmee unter feiner anbern Scbiu»

gung gefebeben fonnc, alö baß fie bie Sßaffen finde"
Sicfe €rflarung ertrug ber cbfe ©tolj bcö £)bcrgencrnl$

nid)t. Qr tbeilte fic bem ©roßpejicr mit, unb erinnerte

ihn fein SSorrücfen einjuffellen. 211S aber biefer fortfuhr

ftd) im £anb auöjubrcitcn, rief Älcber feine Sruppcn
wieber ju ben SBaffen, unb erflarte am 19- SRdrj aufs

ißcue ben ifrieg. Sie 3trmce war in ber ©cgenb Don
^ubcf) jufammen gejogen; bie feinblidje Wacht breitete

fid) um Sttatarich, (bem alten Jpeliopoliö; auö. 2lm

20. machte Kleber einen allgemeinen Singriff auf bie

lettre, unb eö würbe ihm ber Doüffanbigffe ©ieg. 93?it

ungeheuerem 55erlußt floh ter ©roßDcjicr Don bem
©c^lad)tfelb in bie itSüfie ; fein mit 2icid)thümcrn aller

2lrt angefüllte^ gager roarb bie 23eute ber granjofen; alle

5}Mdt?.e, bie dou brn Irrfcn befe(?t roorben, fclbft Äairo,
würben ihnen wieber abgenommen; halb Derbrcitete fid>

t>ic franjofifche ^errfdjaft wieber über ganj .)ig»pten.

Zugleich entlcbigte man fich eineö gefahrlichen geinbeeS,

inbem man mit Wurab Sen griebe fd)loß, ber, gegen

Slbtrefung einiger ^roDinjen beä ©ütenS, fid) Derbinb«

lid) mad)te, einen jährlichen Tribut ju bejahlen, unb ben

granjofen in allen gatlen 33eifianb ju leiften. Sllle*

fd)icffe fid) wieber ju einem beffem ©ebeiben ber offent-

lid)eu Slngelegenheiten an. Saö Jjcer fab fich burch feine

©iege unb burd) bie 3Iad)rid)t Don ber SKcDolutton, bie

Son aparte in granfreid) bewirft hafte, mit neuem
COiitth unb neuen Hoffnungen erfüllt. Slfle innere geinbe

waren burch bie 3?ieberlage bet ©roßDejurS Dcrffumrat:

Scr Dbergeueral geno'ß ba$ allgemeine Vertrauen. Sie
Slbminiftration nahm milbere gormen an. Wan Der-

ffarfte bie militdrifd)e Wacht burd) SBerbungcu im ßanbe.

Suglcid) würben (Eommunicationcn mit ber türfifd)en

ffiegiruflg eingeleitet, um fie ju einem SKeutralifatöDer«

trage bis jum allgemeinen grieben tu Dcrmogcn, woburefr

bie franjoft'fdjc Slnnce bie ©ewißheit erhielt, baß fie bloS

mittelfi einer ©eeerpebition augegriffen werben fonnte,

weld)C aber bie ßrnglanbcr ohne ben Skiffanb ber Xürfcn
fchroerlid) unternommen haben würben. Sod) alle biefe

loblichen 53cfirebungcn cnbigfe plo^licb bie Jjanb cineS

Weud)clmorberS, ber, Don bem 3n"itfd)aren Slga ber tür=

fifeben Slnnce gebungen, ben Dbergencral am 14. 3un.
auf ber ^erraffe feineö ©artenS nieberfiieß. Wenou,
ber dltcffe unter ben SiDißonSgeneralcn, ber jum Wabo«
niebiSmuS übergegangen war unb eine reiche Xürfin gehei«

ratbetbatte, erbielt baeSommanbo; aberweber burd) im*

litdrifd;eXbaten, nodj burd) Talente auSgcjcidjntt, als
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leibenfcfiaftlid) unb eigenfinnig befannt, genoß er fcin3u=

trauen; unb fein ©runbfae, bafi 2lcg»ptcn fd>Icd>rcr-

bings* für bie ?üpublif erhalten werben muffe , erregte

bcn©cift ber Swictrudit in ber Slrmcc, bie fid) in bic Go»
lonale ober Sinti colonalc Partei trennte, ©eint

Steuerungen in ber Scrwaltung waren weift nadjfhcilig

für bic Sruppcn unb brücfcnb für bic Einwohner, »«(che

laut crflartcn, ,, baß ber mufcliudnnifcbe Ou-itcral fte no*

tbige, einen chriftlichcn jurürf 51t wünfeben." Sie übri»

gen Befehlshaber, bie fieb in ir)rcn 3Jnfid)ten mit SRenoa
immer rticbr cntjwcit fahen , jogen fid) bjbn ihm juriuf

.

£a£ vOiisüerguügen warb allgemein. Sei biefer 2aa.t

ber Singe bereiteten fid) bic Kjigldnbcr unb Surfen ju

einem neuen combinirten 2lngrifr auf bic gronfe unb bie

glanfe ber franjeftfehen 2lrmec. 2>ie erftern hatten ein

£orpg ueu 1 6,000 SDJann, unter bem befehle beß ©cne*

ralä 2lbcrcromb», eingcfdn'fft, baß fid) in Dvbobuä
nnb in bem SRetrftufen pon SSftafri $u ber bcöorftchcnben

Unternehmung rüftete; ber ©roßuesier aber ftanb 51«

Saffa, unb 50g bert neue Scrfrdrfungcn an fid). 9)c c»

nou, Pon bicfcu2lnfialtcn ber geinbe unterrid)tef, tvolfte

burdiauö nicht an eine ©cfabr glauben, bie öon (reiten

ber (Engldnbcr brohte, entblößte mit aufferffer Serbien»

bung bie 3?orbfüfte pon S-ruppen, ' t>emad)ldff:gte bie

Serge für bic Scbürfniffe ber feflen$ld$e unb ber Srup»

pen, unb fließ bic Slncrbictungen, bic SKurab Sc» ihm

machte, mit frdnfcnbcm jpobn jttrücf. 3nbeffcn erfd)ic»

nen bic gnglänbcr am 1. Sttdrj isoi in ber 9vf>ebc Pen

2lbufir, begannen am 7ten bie Sanbung, warfen bie

fchwad)cn Jtraftt, womit ber ©cneral griant, ber ju

hieran brien commanbirtc, ihren Sauf ju hemmen
fudite, jurücf, unb fdjloffcn ba$ gort Slbufir ein.

(rd)on am 4- 93idrj war bie ©cfahr ju 5?airo befaunt

geworben; aber SOceneu, ftetiS ben ©roßöcjicr im 2lugc,

ber uod) immer feine Bewegung machte, fdjicftc bloei bie

JDiöificn beß ©cnerals Sanuffc ben Snglatibcrn entge»

gen. Siefer öercinigte ftd) auf ben 2litbbbcn öon 3?ifo*

poliS mit griant; aber bic Uebermacht brdngtc fte'

jurücf; baß gort öon 2lbuf ir ergab fich am igten bem

geinbe. 3nbc|fcn waren größere ©rreitmaffen gegen ben

h$tcrn beran gejogen, bie fid) am 20. SBorj ju 211 er an»

brien eercinigten, unb einher Don 8330 SO?. Snfanterie

unb 1380 SOfann Kaöallerie bilbeten. Sic griffen am 21.

gptdrj mit ihrem gewohnlichen SRuflj« bie (Tngfdnbcr an;

aber ber Sieg entfebieb fid) für bie Icötcrn; boch fofiefe

er fic ifjren Dbcrgcneral 2lbercromb», an beffen Stelle

i?utd)infon baß Kommanbo übernahm. Statt feinen

Sortheil mit Energie ju »erfolgen, 50g fid) biefer in feine

Scrfchanjungen jurücf; bie granjofen behaupteten ihre

Stellung bei Sllcranbricn. Salb aber erregten bit

Ereigniffe beibe Qtere 511 neuer Sbdtigfcit. ©er 5?apu»

kan Spafcha fcfjfc am 31- €0?arj bei 2lbufir 6000 Surfen

anß Sanb, weide, burd) Engldnbcr öerftarft, Jiofctte

unb baß gort Julien wegnahmen, jngleiefj trat ber

©roßöcjicr mit 2-5,000 5)?ann feinen SJTarfch burd) bie

SBüfte an, unb bewegte fiel) gegen Sclbeiö unb 6a»
Inf; i eh. €0?enou vermehrte feine militdrifchen 5)ii^»

griffe, inbem er, um fich bes feinMid>en 2lnbrangö ju er»

wehren, feine ohnehin fchwachen Strafte perthciltc. <£t

blieb mit 4-300 SJtann ju 21 1 e y a n b r i c n fielen ; 3900
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$fann würben ju ©h2lft, bem engfdnbifd)'türfifchcn

(iorpö ju SKofettc gegen über aufgehellt; 2-500 53cann

follten Äairo gegen ben @roß»cjicr Pcrtbcibigcn. 2lm

G. 33?ai erofnete J^utchiHfon feine Operationen gegen

baß Sager üou €"l = 2lft, unb jwaug, burd) gefebiefte

Bewegungen, bie bort ftchenben Sruppcn, fich nad)

fuihmanich "nb bann nad)Äairo jurütf 511 jichen.

9Ciid) ihrer 2lnfunft faßte ber ©encral Sclliarb ben

hcroifd)en €ntfd)Iuß, mit ihnen bem ©roßpcjier entgegen

ju geben, unb bkftn, noch cor bem Eintreffen ber €ng=
lanber, in bic 13ü|ie jurücf ju werfen. 2lber er mußte

baß begonnene Sorhaben wieber aufgeben, unb ftd) bar»

auf befd)idufcn, feine Stellung in ber .^anptffabt fo Picl

möglich ju bcfcfjigcn unb ju fidjern. ^utchinfou
fam mit feinem (jorpeS unb bem beß Äapuban «jjafdja am
20. ^un. in ber D'Jdhc Pon $ a i r au ; ihm folgten 7886
COeauu neuer cngldnbifchcr Sruppcn, wcld)e über baß
rothe COieer anö Dftinbicn herbei geführt worben waren,

unb am 23. Söfai JuÄöffir gclanbct hatten; baß Je)ecr

beß ©roßucjierö fd)loß Äa iro auf bem red)tcn Ufer beß

dlilß ein. COfit einer Scfaßung Pon 6000 SOiann Pon
einem .^cere pon 4.5,000 in einer ungeheuren Sfabt bcla»

gert, beren (finwohncr ihm größten Sbciftf fcinbfclig ge»

finnt waren, Pon bem dußerften Mangel an Scbcnö» unb
Srieg^bcbnrfhiffln bebrohf, um ihn her bic fdjrccflid^ctt

Scrwüfiungcn ber ^eft,— burfte Selliarb baß Sd)icf»

fal ber Seinen bem ©lüde ber SSaffcn nid)t mehr anper»

trauen. 2lbcr fein SJamc unb feine fefte Haltung impo»

nirten bem geinbe bcrgcffalt, ba§ er fid) auf eine feine

Qlyve nicht Perlc|cnbc 24rt mit ihm pertragen fountc. (£ß

tarn am 27. 3»n. eine ßonPcntion ju Stanbe, Pcrm&gc

welcher bic franjofifd)en Sruppcn Äairo auf dhnlidic

Scbingungen, wie im Sraftat pon €l = 2lrif(), räumen
foütcn; aud) cingeberne 2Jeg»pfcr tonnten bic 2lbjicbcn*

ben begleiten, ©er Scrtrag fam ofjnc Sdumniß jur

Sofljichung. Sie Sruppen würben am 17. Slttg. ju

Svofcttc cingefchiffr, unb langten im folgenben 53?onat

ju Soulon an. 3brc gabl belicf ftd), mit ^infd)luß ber

2lcgi)ptcr, auf 13.000 SOcann, worunter fid) aber faum
4000 beniaiTncfc befanben. — Untcrbeffen hielt fid) ber

©eneral 9}?cnou noch immer in Sil er an brien unb in

bem pcrfd)atijten Sager auf ben ftoben pon 3?ifopoliö.
(£ß war in ber Q'onpcutiou öon if airo öerfehen worben,

ba\] eß aud) ihm gefrattet feon foL'rc, unter bcufelbcn Sc»
bingungen nach granfreich jnrud ;u fchren. 2lbcr ba er

ju biefer 3'it D?ad)rid)t öon ben griebenöunferhanblun*

gen erhielt, Welche jaMfdicn bem crf!cn Gonful unb (?ng»

lanb angefuüpft worben, unb baß ber Slbmira! ©anteau»

mc uuterwcgö fei), um ihm Setftdrfungcn jujuführcn, fo

crfldrtc er fich eutfd)foffen, fid* biß auf ben legten 9DJann

ju heilten. Slbcr bie gelwffte i)ilfe blieb anß; eß trat ber

brüdcnbftc Mangel an Scbcncmittcln unb ^Baffer ein;

anficefenbe Äranf'hciten öerminberten feine wehrhafte

SDiannfchaft biß auf 3000 Streiter. So fah er fid) in

ber 9(0t()wcnbigfcit, bem geinb eine Kapitulation anju»

bieten, bie am 30. 2lug. unterjfichnet würbe. Sluch ber

©aruifon öon Slleranbricn warb geftatfet, mit QBaffcn

ixnb ©epdcf in ihr Saferlanb heim ju fchren. Sdjiffc,

bie ficb im Jjafcn befanben , Würben ben Sclagcrcrn jn

Shcil. Sie altcrtf)ümlid)cu unb wi|jcnfd)aftlid)cn Samm»



AGYPT.EXPEÜ.DERFRANZOS. — 2; AGYPT. ALTERTH. u. s. w.

funken, wclcfrc bie franjofifefren ©cKfrrten gemacht bat>

(ten, blieben größten Sfrcilö ifrr gigcntfruni, Slm €nbe
bes* £eprcniber$, eben alt? bie Jonhier gricbeusprdlimi»

Baricn bie 3urücfgabe2icg:;ptcn£ üii bie Surfen verfugten,

fd)ifffen fiefr bie Gruppen, bie noef) 8000 Wann, mit 1300

SRatcofen, ftarf waren, ein, unb famen jn ßrnbc sJcovcm>

bertf in granfreid) an. vro enbigte fiel) eine ilntcruefr»

niung, von ber bie 3eitgenoffcu bie grollten (Erfolge für

bie Gtoilifation ber 93ienfd)freit, für ben @ang beß euro«

pdifefren jpanbcls* unb für bie politifdjen 23crfrdltniffc ber

Staaten erwartet Ratten, alä ein t>crgcblid)eg beginnen.

.ö6cf)f?enö einjelne Äctrae ber Gulrttr nnb 3nbufirie frin»

terließ bie ßrrpcbition auf ber afrifanifefren Jfüfte. Sage«

gen aber ift ben Settern von Suropa unb ber 3ead)wclt

burd» bie dgnptifcfrc (frpcbition eine geiftige (Eroberung 51t

'Ihcil geworben, bie wir fefrr froefr anutfcfrlagcn berechtigt

finb, iubcin fie un$ baS ianb, „baß wegen feineö SUter*

tbumä, feiner Äünjie unb po(itifd)cn Einrichtung, wie ein

2Wtt)fcl ber Urwelt ba ffefrt, unb immer bie (Srraibungtf»

fünft ber gorfdjer reiefrlid) geübt bat, " in einem neuen,

gellen Siebte »crfldrt, unb bie berrlicfrftcn Screidjeruugcn

bau forfcbeitbcn ©eifie barbieten, ber in ben Senfmalen
ber ferufen SSerjcit ben Sinn unb Cfraraftcr ber uralten

Voller jn ergrünben, ober bie itige ©eftalt ihrer verfalle»

neu, trauernden ££ofrnfi$e leimen ;u lernen firebt. <£ß

gereicht bin bamaligcn franjöftfdjen Sftacfrtfrabcrn jum
nicht geringen 2ud>mc, ban fie, inbem fic jpeere unb §Iot=

ten nad) ben Orient vcrfanbteu, Uta bort ifrr ©ebiet ju

erweitern unb ihren S'cinben ju fd)abcn, Jttglcid) mitgre«

fein Slufwaiib auf biefe Eroberung antrugen, unb als* bie

politifdten 3wecfe beß 3ug£ vereitelt waren, wenigfienö

fie ju erbalten fuefrfe-n. Duidjbeni ndmlid) bie Safte bor

2lrmee, unb bie ©elchrrrn unb jfttnfUer, bie bicfelfrc be=

gleitet hatten , mit ifrrcn <Sd)dßen nad) granfreidS $urücf

flefommen waren, würbe anß ber Witte ber loßtern eine

«i'ommiffion niebergefefct, wefd>e bie wiffenfd)aftlid)e CUuö-

beute ber Unternehmung in einem großen 2ßerfc nicberlc«

gen folite. Sie SDiifglieber ber Saramifflon waren Ser=
t (Sollet; ßontc', Soft a 5, Segeuetteg, Courier,
Gi i r a r b , Laurent unb 5)? n g e. 6 11 1

c' unb iau=
reut, bie wabrenb ber Slrbeit fiarben, würben bitrd) %0'
niarb unb ^allois» erfeet, meldten nachher noch Sc-
lille unb Scvillierä beitraten. Scr $lan ber 2lr«

beit würbe t>nf>irt beftimmt, „en composant le recut-iJ,

de preseujter avee ordre les resultats, qni interes-

sfiii le.s anütinilcö, l'etat actuel, l'histoire naturelle
fl la geograpliic de l'Egypte, e*est a dire de ra.ssem-
bler le.s elemens fundamentaiix de l'etude de ce

Sie sodjireidjcn 3Ritar6eiter übergaben if>rc 3(uf=

fu?e ber befogten Commifiion, bie fic bann unterfudite,

berichtigte unb über if)rc 2lufnaf)ine erfannte. Sas 5üer{

warb auf 9 Sanbt mit 890Äupfcrftid)en, in breifadjem

Jolioformat, angelegt. Ser iert jcrfdöt in 3 JpaupN
rl)eile, 1) bie 2l(tcrtt)ümer, 2) ber gegenwärtige Suftanb
iwn ülegijpten , unb 3) bie 9eatiirgcfd)id)f e : in 2lnfef)iing

ber 5orm aber in bie Explicatioas des planches, bie

Descriptions unb bie fctemoires. Sie Äupfcrfiid)«

würben fo üertl)eilt, ba5 ju ben QUtert&ümern 450 in 5
?dnben, jit bem gegenwärtigen 3«fianbe 170 in 2 25dn*

ben unb jur 3?aturgcfi^id)te 250 in 2 SBdnbcu lom--

Btttt. Ser Atlas geographique in 50 Stfdfftrn wirb

beut ©anjen nad^folgen. :)eacf) laugen unb grünblid>ett

Vorbereitungen crfdjienen enbfid) i.soy unb 10 bie 3 er«

ften Lieferungen ber „Descriplion de l'Egypte ou Re-
c.seil des Observation» et des ri-i lif-rches (|iii ont ete

faites en Egypte penclant l'expedition de l'armee
francaise, public par Lesordrea de sä Nfajcste l'Em-
pereur Napoleon le Grand," in ber faiferl. Sructcrci

ju i))ari^, unb „mit einer alle 25orficriung.cn überficigen»

ben tnpograpl)ifd)en tyrad)t unb »crfd)WcnberifdSer Äunft
lagen nun bie Eutbecrungcn ber franjofifdScn ©clcl)rtcn

unb 5vün|iler toor bem 5Jub!duni, begleitet mit Äupfer=
flicken, bie an ©rofie bc& Umfangt unb froher SSollcn»

bung allcö übertreffen, Ka£ bie ©rabf?id)el ber Griten
unb granjofen in bicfcr 2irt ()eroorgc6racbt baben." Spei

biefer r)crriid?en äußern 3ltt?|Taftuug, unb bei biefer

Söidjtigfeit unb gülle beö ljubaltg, ben in feinen f>6cf>fl

interciTantenEinjclnfreiten ju Perfolgen, frier nidjf berDrt
ift, entftanben wol mit ?u-ef)t viele dngftdVfre ^eforgniffe,

ali^ baä QBerf, burd) bie Erfd)üttcruugcn, von benen
granfreici) nad) bem rufftfd)en gclbjug ergritfen warb,
unterbrochen fd)ien; inberj würben bie S5eforgten burd)

bie 3uficfrcrung feiner gortfeßung unb 9Jollenbung berit'

frtgt, welcfre ?ubfoig XVIII. gegeben frat. Unter ben
Selebrten unb ^ünftlern, wcld)e bie (prpebifiou 6egleite«

fen, haben mefrrere fefrr fcfrdßbarc beitrage ;ur ivcufnig

beö altin unb neuen Olegyptenö in iprivatfefrriftcn gelie-

fert, unter benen S e u n $ Voyage cn Egj-pte, gr. §ol.

gariö, 1800. 1807. UHb bie Memoiren sur tEgypte 4
S3be bie reicfrfraltigftcn unb intereffanfeffen finb. (Pahl.)

Ägyptische Allerlhümer, (Mythologie, Reli-
gi<m und PlülosopMe. 58Jer 6on 5legt)pfene iJlltertfrum,

Ximfl unb SGeiefjcit fpreefreu foü, bem i(t einige Gängig.
feit faum ju verargen, benn er wagt fid) in ein fefrr ver-

fd)lutnene^ ßaborintfr. Snbefl i|t aueft ber Dietj ju foU
d)em aSagfiücf ut'cfrt gering, benn wo bie Gkfdjicfrte

fcfrweigt ober nur uttPerftdnblid) rebet, ba fpricfrt bie d1a=

tur ftlb|t, unb uralte ©rdber unb Äuuffwern! Perfünti*

gen , ber 3fegi;pter dltcjte §abclgefd}id)fe fei) bod) wol fo

fabelfraft nid)t, olö man 511 lange geglaubt fraf. iSefoa«

ters feit ben Entbecfungen ber franjofifdjen (Erpebition

iü bie Hoffnung, ba? ?\utfrfel vou^afrrtaufenben noctS ge=

lofi 511 fefren, geftiegen, unb Vorgänger n>i( 3oega,
beeren unb 55 6 tt ig er beleben ben 5)jutfr.

Deid)t mit Unrcdjt werben wir unS an ben 3? il f)aU

ten alä an einen gaben, ber burd) baä Sabr>rintfr füfrrt.

„2lcgnpten, j'agf ?icgnier, ift ein langet, von 2ßü=
ften umgebene^ Sfraf, in beifeti Witte ber 3H ftromt.

%iß gegen Äafrira t)alt feine größte breite niefrt ganj 4
81'euei; unter Äafrira erweitern fi'cfS bie Serge, unb baß
lerrain wirb auegebefrnter. Sei bem erfien Qlnblicte I6nu=
te man glauben, ba§ in ben Seiten; bie über bie G3efd)id)tc

frinansgefrn, ber §fu§ breiter war, unb ben ganjen Diaum
biß an bie Serge einnafrm. ©egen Äafrt'ra frdtte bann ein

5J?eerbufen geftanbeu, ben aber bie 2Jnfd)»einmungen beß

gluffe^ unmernid) auefüllten, hinter ben unfein ndmlid),

bergleicfren bie gelfen von 2ibufir finb, \ebte ber <ctn>m
bie mitgebracfrteu Materien rufrig ab, bifbete frier cr|r eine

große Sanf, bann einen innern See, von wclcftem nod)

b;'e©eenSÄcnjalefr, Surfet, COJareotiö u. a. Ucberbfcibf l
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finb." -SSit tiefer , nuri bem Sinblicf beß ?mbt$ ge«

fdierftcn iuiituithitng fummt t>i( Nachricht £crobotö '),

bem bit pritfhr pen CÜicmpbiS erjagten, 3iieberdg»ptcn

befuhc aus angefebwrmmter (Erbe, unb fco ein ©efebenf

bcgglutfeg, unb unter 35?cncä, ihrem crftcn'^cn:»Tc , fco

baöfcanb, mit ülusnabme Pen IbcbaYä, nur cm irumpf
geroefen. Riefen 3cui»riik« R»tf&l§** werben rcir gen*
tbigt, brei (Epochen für ülcgoptcnä Gewöhnung unb i?ul«

rur anzunehmen: l) ton Dbcrdgoptcn, }u einer 3cif, alä

Wittcl'dgr/prcn noch ein See unb Untcrdgppfen noch gar

nid>t oerbanben war; 2)poh SRcmphiä, wclcf)cä urbar

gemad)t würbe, al$ baäSMta nur erft aug lern üSaffer

hirperjutreten anfing, unb 3) Pon bem £>clta felbft. Unb
eben fo finb brei gerieben ber Äunft ju unterfef)eibcn: 1)

ber gclfcngrdber, ©rottenfeuipturen unb Dbcliefcn in

XbcbaiS, 2) ber 'firamnben in SKitte lagnpfen, unb 3) ber

dgnptifcb = gricchifd>cn Äunff in Untcrdgnpten.

(t* fprinat jefit in bie 2lugen, tpic bie iHcgpptcr ben

iPcenfcbcn für ein Sumpftbicr crfldren fonnten. 'illö bie

erften 3}omabenftammc nach £)berdgopfcn gebrdngt ober

»crfcblagcn tparen, blieb ihnen feine anbere £ebengart

übrig, alg wie fieSiobor befebrieben bat; fic mußten fid)

entweber im Sttarfchlanb anfiebeln, ober in ben umgren«

jenben gclfenrciben ein trcgJcbntifcneö Sehen führen. 3«
beiben gdUen lebten fic Pen ber SBobltbat beö 9?ilä.

SSilbetc (ich nun bei biefen 21nficbfcrn eine Religion; fo

fonntc biefe faum eine anbre fenn als ber getifcbiömutf

bei Sfiilö,— hochft tpahrfcheinlich bie urfprünglichc 0f>
ria.3fi*. Religion (Öflrit? ber gfu§, 3N ba$

?anb) — , unb bei ben Sroglobnten nebenher ber

S ch l a n g e n b i e n fl. <E3 iff hiebei an bie Scrgfcblange

Änuphi^/ Äncpf)» nur nicht in ber feinern SluSbil»

bung, ju benfen, unb man tpirb an bie umtpohnenben

«Pfnllen erinnert, welche Sd>fangen ju jabmen oerftan«

ben, eineÄun(l, «eiche bendgnPtifchcn^iieftern niefremb

geworben i|t, tpic auä ber mofaifeben ©cfcbicbtc bcrporgehf.

3n ben 3?ad)rid)tm, bie un£ über bieÄnupbfd I tnge

gegeben ftnb, finben rcir nun aJkl einen $unff, welker

befonbre Beachtung Pcrbient: biefe Sd)langcn würben in

bem Xcmpcl beg 3cus 2lmun begraben *). (Etf ift na=

fürlid) ju fragen, wer biefer war, unb woher er tarn.

Qlmitn, afö 3upitcr 3!mmon allgemein befannf,

bangt aufö innigftc mit ber ©rünbung Donlbcbai jufrtnj=

men, benn biefe £auptftabt Dberdgnptenä bieg 9c 0»

9mm en, b. i. Sioöpofiö, Stabt beß 3eu$. 21ug ipu

robot wiften wir, bafj er bieber fam auö ber Seilinfcl

5>?eroe in ber jefcigen <j)roPinj Sltbar, bie einen Sheil

be^ Königreiche Sennaar aufmacht. S)?croe, ein frud)f*

bareö £anb in Sanbwüftcn, <8fapefpfaf3 ber ^Jrobucfe beö

innern 2lfrifa, unb ftetö ein Jpauprpunct bes KaraPfincn«

banbel^, war ein frur> gebiibcter QtMt, worin ba^ SPric*

ftcr = 3uftituf bru Äonig in ftefer 31bbdngigfcit Pen ftet)

. erhielt. sDiefeä Snüituf fenbete auö feiner 3J?itt« Solo»

nien nuß, bie in bie ©egenben, wobin fie jogen, if>re

©nttbeit mitnahmen, unb unter prkfrerfidicr Jlutoritdt

dbnlidK (Staaten ftiffcien (Xpeerenß jbeen II, 417).

(Ein folcher war Xf>ebai (früher wol noch '2i;um ?) ; nad)bcr

errichtefe bie ijjricflerfaftc aut* Sbebai, gemeinfchaftlid)

mit ber auö ^Jicroe, mit weldur fic fcttß in ber genaue»

jten Serbinbung blieh, Slmraonium in ber Sibufchen

üJülte, nach ^BrownC^ unb i?ornemann^ Unter»

fuci)uiigen bie fchonc, reid) gefd)mücfte Dafe pon See»

wai). 25on ba gingen wieber neue Kolonien au3, unb

eine namentlich nach £>obona, wo biefer ^rieftet |lan:m,

Kit überall, wo er biufam, ein Dratcl fnftete. £>cr

©runb jur Stiftung fo(d)er Drafcl lag hier urfprünglich,

eben fo wie bie (Errichtung ber Sempei felb|t, in ber ge»

nauen Sßcrbinbuug, worin bind) ben ganjen Orient bei*

^»anbcl mit ber Religion flaub, welche 5?erbinbung fror*

jüglid) PonJgtceren befriebigenb gejeigt i|t. (f. 3 beert

Ilj 43-5 fgg.)- 2Uk tiefe €>rafel unb Sempel gebortett

bem 31m un an, pou welchem hier nur gefagf werben foll»

baß er perebvt wuibe eutweber in Sßibberö ©eflalt ober

als 3ttann mit einem iBibbcrfopfe. lieber ben ©runb f>te-

pon hat man eine boppclte Sage; bie eine leitet ihn Pen
5>ion»fcg, bie anbre pon jjeraflcs! ab }), wobei

man, wie an feineu: Orte gejeigt werben fofl, an 3nbicn
unb <pboni{ien benfen mu§. (Einer 2trt pon a)trono»

mifdicr ?ve(ig:on gebort biefer Slmuu an, er (teilt (f. A-
niun) bie Sonne beim (Eintritt in ben SBibber bar, wenn
fic bac untere jjcmifpbdr burdjlaufeu bat, unb nun, 511m

oberen wieber gelaugt, grublingg* Qleguinoctium mari)t.

Sieben wir auß biefem allem bie SScfultate, fo finbett

roir: i) Slegnpten würbe juerff Pen Qletbiopien her bepöl-

fert (Dioc!. 3, 3); 2j fein ^riefrerftamm fam jttar ebeu

baber, war aber niri?t dtl)iopifd)cn llrfprungö, fonbern

ein frembe^, jpanbcl treibenbeö 3So(f, tpcld)cö 5?ünfte

unb SSiffenfehaften hatte , che cö nach 2lcgi)pfcn fam unb

fic babin brachte; 3) Ibcben würbe ein iivaraPancnplaß,

wo unter bem Sd)ti^ unb ber Slutoritat biefcö 5))rie(tcr»

ftamme^ Jjanbel getrieben rourbe.

©er bochften SOabrfchcinlichfeit jufofge, War biefer

fuffip'rte ^riefferftamin 3nbifchen Uifprungö 4). £>a<?

er nid)t dthiopifeben Urfprangö war, bafür bürgt feine

ganj wrfebiebene forperlid;e ^ilbung, bie man auef) in

ben 3>iunuen nodi erfennt, unb bie fich in ben ebcrdgnpti*

fd>en ©rottengemdlben auffalfenb jeigt; ben3nbifd)enUr>

fpruug perbürgen bie Slcijnlidifcif ber dgpptifcfKn ^)rie»

fler mit ben ^Brahmanen, bie 3"bifd)e Kafteueinrid}tung,

wcld)e wcnig(teii(? 511m Zhed in Sttcroe fd)on eingeführt

tpurbe (f. Kasten), 2Jef)Kfichfcit in Äultur, fünften,

9Bi|fenfehaften unb Dieligion^ibeen. 5ßae bort ber bei«

lige @ange$, batf war hier ber S'Jif, ber jjauptfetifch

be$ Janbe^, wcld)er eine Religion feranlaßte, bie mit ber

betfÖrafcfgotteöSlmun anfangt nur burd) bie 'J)ricfter ju»

1) II, 3. Diod. I, 34. Strah. I.

2, T4. »gl- Aelian. 11. An. 11 17.

ä. Ol. 2) llerodut.

3) ^aiU'tllfUen 6. Herodut. 2. 42- Diod. 3- 71 — 73-

S<-rv. ad Jen. 4, 1%. 4) Hcfrer t>ie mDt&ifcfceii <?rurc«

lind Sufnmmencange«* ÄHÜftfen 3ni)ien «nb SIegppttn f. 3« :

btf*ter «Bai Monthly Magaz. 1797- Sept. 6. 187. UebrU
genö f. ?0iv'tnet^ <!e yett. Aegypt. origine C. S. R. G. Vol.

-^. 57. beeren de Graeccrum de India notitia. fc<jf. — S)ef:

feil) eil de noercaturae indica« Tatione et viis bflf. 3bcetl II,

568- Asiatic Ri-s. III. ö- 46- Ü angle* "Unni. ju Sorben
in. 349. (Sretiüerö ©pmboitf I, L'76- — 93Iumenba#
unterfrbieb t*on na* ben 9?;uniien 3 uerfepiebene <St<imme in

äegppten, mit ber 9ieger»69fiognemie, ber f)inbo|1anifa>en 'Sil;

bung fi* «nnä^nibe, *nb gemii'dite. ©. ®6tt. Wagflj. I,

in.



ÄGYPTEN

fammcnfjing. $eibe bcrfcftnioljcn nicht in ci'rtrtttbcr, jum

85t«Xtfe( tJß je*« einer t>erfd)icbcncn Gcftimmung biente:

bucjccicn tritt in ben innigftcu ^ufammenbang mit 3ft^

eine anbre männliche ©ottbeit, jOfiriö.

2öir würben fcfjr irren , wenn mir auei einer nafttr*

t> f)

i

I c fi>p f>
i
fcf> cn 3bee, wcld)C bem ÖfiriS jttm ©runbe

liegt, alles' crflärcn wollten: Dielmchr muffen roir auf bic

orientafifche Sitte juruef geben , nad) welcher ber ©Ott

unb fein !Prie|iet«3fnftitut bcnfclbcn 3iamcn führen. Dß--

ris" (glcicrwicl naß er fouft bebetitej ift jugleid) bic Don

iOJcrce fommcnbe unb ülegopfcn cultiDircnbe ^Jrieftcrfafte

fclbft, wie »toega guüglid) bargethan hat. 2luö biefer

Gcbcutung nun laßt ffef) Dollfommcn crfldren, wie £>firig

alß SBoftftyiüer bei janbeg bargrftcllf werben mußte, ber

baß \!anb urbar gemadjt, ben Sanbbau gelehrt, Stabte
erbaut, fünfte, 5Giffenfd)aften, Religion unb Sitte gc=

brad/t habe. (S. Osiris). (£r heiligte ben ^flugfticr in

2loiS unb splneojö/ unb gab ber Äuh bic inbifdK Jr?ei=

ligfeit.

golgf man bem Saufe bes D?ifg burch Dbrrdgppten,

fo wirb man inö b6ri>fte (frftaunen t>erfeßt, wenn mau
ficht, tvatf biefer Ofiriß — man ficht Icid;t, ba§ Diele

Cuibrhunbcrfe baju gehörten, — aUcß hier gewirrt hat.

UcbcraB ftoßcu roir auf Ueberrcfre Don Stabtcn, Stempeln»

ftafdften unb eine Sftcnge Don £cnimalcn. bleich an ber

©renjc fiietbiopifnti fiub bic Jnfcln SJ3 ^

i

I a unb QU*
Dbant ine «off baDon; hierauf ftoßt man auf bic Don
SilfiliS unb Dmb^, einige 93?cilctt baDon auf
©roß<ilpelIinopolig (Grbfu) mit einem fo großen
als prdduigen Seinpci, in gfeiefter Entfernung auf ben

fcf)6ncn icmpel Don Safopolig (Etfnc'), unb gelangt

bttrd) bic Krümmern Den Jf>crmonthig ju ben -üßun-

bern ton J he ba. „Geibc Ufer be£ Stremtf, fagt jjcc»

ren, fo weit baß Ibal nur reid)t, jivci teilen Don Sßc*
Pen nad) Oftcn, finb mit ben Kuincn bebeerf: unb roo

bie Wohnungen ber febenbest cnbin, beginnen bic üBeb=
nungrn ber tobten, bic fich biß tief in bic weftlichc ©c=
btrgsfcrte erftreefen. Sempcl, bereit ungeheure 9J?affcn

ftd) gleich Gebirgen auftbürmen, Don Äeloffen, Spbinrcn
unb Obelisken umgeben, bic groß genug finb, um nicht
neben ihnen ju Derfcbwinbcn, liegen serftreut in ber Ebne.
3?ocb licht er, ber große 3uDitcrstempcl »on Äarnaf,
nod) oer l

Pafaft SISemnone? (53?cmnonion) mit bem be*

rühmten ÄoFofi biefeg 9?amcng, einem ber SBunbcr ber

alten 510:1t; nod) bic anbern 'Scmpcl unb Äoloffen, 'ceren

3'ihl man rtidit einmal genau fensr; noch bit ©rdber ber
Könige mit ihren ?0?a[crctcn, fo frifcb unb unDcrfehrt,
alt waren fit geftern Dcrfcrtigt!" — Etroa 5 Wicken
norMich finbet man in Scntnriö (J^cnbcrah) ben 3fi^=
tempcl, ber burd) feinen Shierfrciö fo berühmt n?or>
ben iff.

£>ie meiffen biefer Senfmafc werben an ihrem Orte
bcfchrieben werben ; wir bemerfen h:cr nue was für bit
allgemeine Ueberfirtt roidnig ift: bic örotfengrdber mit
ihren Malereien unb ?D7umien , nebft Scmpcln unb Dbc»
liefen mit .fpierogfnphcn angefüllt.

t
Siegclfcnfctten Slcgn^m^ finbct man ju unjafjfigcn

größeren unb Heineren Grabmalen ausgehöhlt, unb biefe
mit mehr ober weniger bracht ociiicrt, unb alle inneren
SSorbofe mit ^icroglnphcn 6cbccft, mic in ^nbien mit

^9 — ALTERTHUMER u. 3. W.

€culptu«n. £urcf) bie franjofifdie fj.rpcbition finb ung
bic ju fTleiff)iaÖ (Decade egypt. T. 3. Liyr. 2- ]'• 110

fgg.) fSilfili^ (Denon pl. *78) unb tycba genauer

befannt unb borjüglich burch, bie gofge »on «@cttrdt=

ben merfwürbig geworben, welche batf Vebcn ber alten

2lcgi>pfcr, ihre t)Qü6lici)cn SJerrichtungen, ©ewerhe, Sün=
ffc, Sitten, ©ebrandje fafi Don ber ©eburt biß jur 5Sccr=

bigung, fo x»ie hiftorifche Gegebenheiten unb rcligiofe

Zeremonien, bar|le(kn. SSiel fon(t Uncrffdrlicheö ift ba^

burd) erfldrbar worben, unb ^nbere^ läßt ftd) wenig=

ften^ mit ©icberbeit Dermuthcn. @o geben bit Königs
1

»

gräber Dor Xhcba mit ihren hiftorifchen 2)arfteBungcn

über mandjesi, worüber bic ©cfchid)te fchweigt, Sluffdjluß,

auch barüber, baß ftd) bic erfte ?icligiong= unb Staate.

Einrid)tung (jier bod) wo! nid)t fo ruhig gcftaitet haben

muffe , alö man gewöhnlich, Qcalaubt hat. Sd)on Speeren

(3bceu II. 55i) jog aus ber Sarftctlung ber bortigen

Srinmphjiige bic richtige Folgerung Don ^vei Dcrfd)iebenen

5)?cnfd)cnftdinnicn, weld)ehier in3ufammcnftoßmit cinan=

ber gerathen fepn muffen, weil bic ©ieger ober ^)crrfd)er

aße Don roth er, bic Geftegtcn, ©efangenen, ©etobteten

alle Don f d)war$er garbe finb, ein Untcrfchieb, weldjer

aud)Lurd) bic Wumien beftdtigt wirb, bereu einige Ian=

gcS, fd)lid)teS jjaar, anbere tut$cä unb fraufcS haben.

JDffcnbar ift alfo f^icr ber Sieg cincg fremben 5}?cnfd)cn-

ftamme^ über bic athiopifd)c ?vacc bargcftcHt. SSenn
bieg nun gleich eine poütifcbc Uuterwcrfutig burd) Arie»

ger ift, fo geht ftc bod) eigentlid) Don ber Religion atig,

benn Än'eger= unb ^)ricftcrftamm geboren ju einanber,

finb einerlei Urfortingg, unb bic <Pricftcr bic eigentlichen

Urheber aller biefer Unternehmungen. 2>arum cutftanben

aud) f6rm!id)c SJienfdienopfcr, bereu ©arftcüungcn man
ju <Phildf Shcbd, Xentprig unb Elcithiatf ficht. 3n einer

berfelben ficht man einen Öpfcrnbcti, beffen mit einer

Äcufc bciDaffnetc 3ied)tc aufgehoben ift, um einen 5)?cn=

fdieu JM crfchlagcn, welchen man mit ©iwaft öor pfitiß
unb 3fig gebeugt hat. „9)?an erfennet, fagt Softaj,
in bem ®chlad)topfer bit Äleibung unb ben Gart, wekhc
bit in bem treffen überwunbenen SSolfer unterfd)cibcn.

3n einem anbern ©cmdlbc wirb einer biefer SDicnfcbcn

Dor einer mit einer SOcitra gezierten Od) fange geopfert."

2>arf man hiebei an bic Änupbfchlangc benfen, bic in bem
Scmpcl Slmung begraben würbe; fo würbe ftd) hieraus

folgern laffen, ba§ bic Unterwerfung £^^1^^ nidu
mit einem 5D?aIe gcfd)ah, fonbern dtl)iopifd)c Stamme
ei'njeln unterworfen würben, baß aber bie Spriefter nad)

ber Unterwerfung ihre ^cfigiongibceH boeb benen ber Un>
terworfenen bequemten. Sag erfte Gcifpiel baDon würbe
hier bic Schlange fenn. 2luf bicfclbc ülrt entftanben aber

mehrere £ocal=getifcf)e. 03icf)rcrc dff)iopi'fcf)e Stamme
waren biehcr gejogen : unb ba noch biß auf ben heutigen

Sag ber Xhicrfctifchismug in jenen ©egenben herrfebf

;

fo laßt fich erfldren, wie SJcgnpfen mit foldn'n heiligen

ihicren gfeichfam überfdet werben fonnte. 3ebcr Stamm
brachte bas Seinige mit, unb ba(jer in 9feg»pfen für Si=
ftrietc unb einjefne Dcrter eben fo Diele fiocal-gcfifcbc

neben bem pricfterlich,cn D?ationaf--gctifd)igmug *;. JlOare

•'0 Uctfrfiiitipt mn§ man fi# rli~t aanj Slcanrten fe^Iri*

ile diu iÄfiw »orfteUcn, liclmeljr entftancen metrerc tleinc
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tic Vergötterung ter 5$iete bcn bor ftfcroglDpfjif ber

3Jriefcer >i u c- g e g et n g c n , wie 2>orneb b en will ; fo

oiirbc fid) tic Sxr'cinbting cinjclner 3>ifn icrc atitf gegen*

fettiger SJtrar&tona ihrer heiligen liiere ftfwerltrf) crfld»

ren laffeh. SRidtt nur »trb aber bu-fc jefct febr crfldrbar,

fonbern man fiubct auef) ben natürlichen ©runb 511 ber

erffen emtfceilnng in 3>i|!riete (iJtomeS), unb crfcnnt ju*

gleid), baß bie «|>iicftcr ^uffitute t>erfd)icbener £i|tncte

nidjt in »olliacr Ucbcrcinftimmung mit cinauber fteben

tonnten, wicwol fic aüc einen gemeinfamen 3n>ccr' fter«

folgten unb, ton bemfclbcn llr - ^tnftitut auövichcnb, ttcr*

folgen mußten, tiefer gemeinfame Sweet" fpricht fiel)

Deutlich auf? in ber «Einführung ber haften, bereu Ur--

bilb in °ifrbicn war, ba$ fiel» aber bieber nur burd) Unter»

»erfung berpflanjtn lieg, ^riefter unb Krieger, auß be=

reu letteren SRifte nachmals bie Wenige beruor gingen,

oifbeteri bie oberen, bie unterworfenen Singebornen bie

m'eberen haften, £ic ftriefter mußten wol bie erftc auß*

maeiicn, ba fie gleid) ben $rabmanen in einem, t>on ®c=

fd)lcd)t jit @efd)lecf>t forterbenben, auefcblicßlid)en 33efi§

aller jtunfi unb ©iffehfcMf waren, unb fomit auf ben

Staat unb ba£ ^rifatleben ben eutfd)eibenftcn (Einfluß

hatten. — üjubcß fallt in biefe Seit wol nur bie «Sfrunb«

läge ju ber Siaficncinricbtung.

3111c 5luuft unb SBiffcttft&aft würbe jum Sienfte ber

«Vcligien ferwenbet, an wcldie ftd) binwieberum alle

Kultur btß fcinbe* fuüpftc. Mit SRccfit fagt beeren (II,

630^: „bie «Summe ber dgi)ptifd)en $uuftgefd)id)tc

[aßt fi* in bie einfachen «Sdße jufammcnbrdngcn: bie

bilbenbc ftunft hing in 3legi)pfcn an ber .wrogti)pbc;

tiefe warb bargcfteUt bind) bie «Sculptur; allein bie

gculptui beburftc wieber ber 6ffentlid)cn üffontultenre,

um einen fdjicflicbat ^.Mafe für ibre SNuftelluitgen ju pn*

ben; unb biefe effentlid>cn Sttonumcnfe waren tbeiltf

febon an fid), tly:\lß burd) fie, bie ©runbpfeilcr. auf bc»

nen juglcicb bas ©ebdubc ber Sieligion unb be$ etaateö

tubte " SflJau muß b.ibet jcbod) nodi einen Schritt roei»

ter jurüdE gebn, unb bem 35ebürfniß naebforfeben , wcl»

d)cs ;ur «Evfinbung ber Hieroglyphe nöfbigfc.
_

hfl tß hier nod) ber Ort nid)t ift, unö über bie j?ie=

roglnphtt unb beren gerieben, fo wie über bie Venoben

ber Saufunit, Stulptur unb a^aferei in 3lcgnptcn ju er.

Haren (f. biefe 3lrt.); fo fichc hier einfhvcilen alß bloße

Scbauptung, baß bie Hieroglyphe ifjrcn Urfprung lebig«

lieb ber 3lfjrror»raie cerbauft, bie im gflitjen Orient ein

ftauptacfAafttcr$ri«ficr.3nf«fMtt «ar, mit ber SKcIi-

«"ioniminnigfren^ufammenbangeftanb, unb burd) biefe ben

Raubbau, ihn beiligenb, beforberte. 3je erften .v?ierog[n*

oben waren Slufjeicbnungen afironomifeber sbeobaebtun*

gen unb Serccbnungen, bie l>ier unumgängfid) würben,

«eil man bem bringenben ^ebürfniß eineö 3ei(falenbcr^

abhelfen mußte. 3luf Dbelie'fen, oielleicbt ben alteften

«tfilmcijcrn, mußte man bie gemachten 33eobad)tungcn bc=

jcid)nen, unb in ben Xempclngrub man bie Siefultatc

qjtiefierft««ten neten einanbev, rocWe man tinter bftt ®öttcr=

reairunaen in »erfteben bat, aur n'el*c bie menfcfluben Oic-

«irunaen erfi folgten, b. i- Äcnige, - ober wie.iie m idegvpten

H ei-en, «Wraonen- au« ber Äneflerta(lf. .«?ieburcb erbalten

bie »"n bem aauptifchen ^rieftet «DtanetBo anaefubrten ®p*

ia:Ücn ncd; mepr 2B«b,tfd)einlid)feit. ©• Maneth».

— ALTERTHUMER u. s. w.

berfelben ein, wobttrd) bie Slfironomie ju einer religiöfen

Angelegenheit würbe. Sie ^icrogfnphif, alß eine ©er.
mittlerin jwifdjen 2l|tronomic unb Dieligion, würbe nun
immer weiter getrieben, fo baß ganje große ©ebaube, wie

j. 2>. baß SDcemnonium unb ber gabprinth, all? jTjicrogfp»

phen aufgeführt, unb ganje Xcmpel ju ©pmbolen beel.

a|lronomifd)en 2>erhd'lfni|7e^ jwifcbcu j^immcl unb Srbe
würben. 3n biefer Spinfid)t hat feit bvr franj. «Jrpebi*

tion befonberö ber Xcmpcl t>on 2entt;ri^ t>it Qlufmerh
famfeit auf fid) gejogen." Senon lieferte bie 2lbbil=

bung eineö t>axin befinblidien Xhierfreifeö (PI. 132), unb
gourricr (int S5cfd)reibung. ©eine Meinung über

baß Sitte* beiTelben hat bie Äritif üiclfad) befdjdftigt.

Unter ber 93orauefc(;ung, ba^ bie «Erbauer beß lempelö
ben bamafigen «Htanb ber ®e|iirne t?orftelfcn wollten, fe$t

er bie Erbauung beffelbeu auf 15,000 3ahre t>or (Jbr.

S5urctharbt in feinen Srfduterungcn über biefen Xl)ier»

heiß ur.b einen jweiten, ber fid) an bem l'lafonb eincS

(Säulengange^ 51t <Eßnt befinbet, $:ebt barauö ben
©djluß, ber Scmpcl t»on S.cnt!;riiJ fep wol fdwn »or

4000 fahren erbaut gewefeu, ber Xhierfrei^ $tt Si*ne'

aber überfteige ein 5l(fer t>on fiooo 3abren, weil biefer bie

«Sonnenwenbe im ^td)en ber Jungfrau, iener im 3cid)en

beß 26wen angibt, unb juglcicb. bie 3tnndberung berfelben

gegen ben Snbß anbeutet, in welchem baß Solfwium
je|t ift"). Qln SSi^conti, 2ard>er, ;?ug, ?vbobe
u. 21. fanben biefe -SOccimtngcn ©egner; befonberö aber

üerbient bie febarffinnige Srflärung «Samuel Spcü'

len'ö 7
) Slufmerffamfcit, ber juerft auß Senonö f&t»

fd)teibung biefeS Scmpcfö, alß „biß eollfommcnfien in

ber SiusYübruug, unb in ber glücrfichften <?pod)c ber 2Bif<

fcnfdjaften unb Jvünfte erbaut," ben 9?eweiö nimmt, baß

er bann nnmogfid) in ein fo bobeS Slltcrthum hinauf ge=

rueft werben fonne, uad)her aber burd) bie «Jrflarung

fclbft (alß S5e8eid)nung einer 5?alenberreform) Wahrfcheiu«

lieh, mad)f, bie jlnorbnttng bitftß 'S.bievfreifeö muffe tu

baß 3lugufteifd)e geitalttc fallen.

3?och gibt tß einen Umftanb, weldjer ber 0)?einung

einer fer)r frühen fftrtffebung folcher afironomifchen SBerfe

itl Dberdgppten , wo man $war baß dlteffe ju fuchen hat,

wo aber nicht alles?, Kaß man füubet, gleid) alt fenn fanit,

uid)t günftig ift. SBicwel ndmlid) hier baß ^rieftcrinfti«

tut fid) mit 2lftronomie befcbdftigte , unb biefe (Einfluß

aufbit Svcligion erhielt; fo blieb bodj ölleä mir in 5?ejic»

f;ung auf ben üanbbau, unb mau fann bie Dteligion Dber»
dgi;ptenö nicht anberö alß eine agrarifd)C nennen.

(Eine fofdje tragt jwar notbwenbig ben 5tcim einer aftro=

nomifchen fchon in fid), ba aller frmbbati fid) auf ^eob>
achtung ber ©eftirne unb '3ahre^citcn ftüfet: um aber

eine burd)auö aftronomifdic SKeligion ju werben (3abiiö-

mu^), muß eine t>6lligc l'.mbilbung öorbergebn. 2>ieft

erfolgte nun allcrbing^; tß tritt aber ber merfwürbige

Umftanb ein, ba^ wir bamit burriiau^ auf — 5Wem»
phi^ hingewiefen werben, xvcldjtß neue Spnafticn jur

Äauptftabt tlgnpten^ machten, unb wo wir gauj
neue © 6t ter finben.

6) 3n einem $5rief an ©robert in beffen Detcr. de* Pi-
ramydea de Glu'ze etc. Au. IX, 4. 7) Mogai. encyclop. 1803»
X. VI. p. 433 feg.
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33on bcni memphitifdjcn Wettet tt>irb gefagf, baß

fr bei- (rrfle gewefen, ber bic 3>?cnfd)cn lehrte, tvic fic

©ottcr »crcfjren unb opfern folltcu; er felbfl wollte bieg

»cn 2 beut gelernt f>aben. £>fcnbar fann ftch b'uftß

nur auf tRittelaQVPtat bejicben. Unb wenn tvir nun ho*

ren, ba§ man ibm, mit »fiebern bie bewunberntfrcürbi*

gen, nun fcf>on 3ahrfaufcnbcn troßenben, Seich = unb

Äanalbaue beginnen (Strabo 17, p. 1135. Dioil. 1,34.

Sapar» 1, 46.)/.. woburch allein bie Jßlüthe Pon Ottit«

fcl» unb Untcragpptcn möglief) würbe, nad) feinem lobe

fluchte, unb ben glud) in bic heiligen $üd)er
beß 9lmun$ tempel ej in Xheba aufsei ebnen
lie§ (Ikrod. II. 99): wer erfennt barin nid)t eine Colli-

ftott jwifd)en Ober- unb Sftittcldgppten, unb eine Uuju*

friebenbeit bc$ •»JJrtcfier - 3"K!tittö ju Xbcbd mit ben; ju

???cmpbi£, tveld>cel norfjwenbig im 3>cftß nid)t gemeiner

Äeunfniffe ber COcatljematif unb befonoerä ber CÜccdjanif

fc»n mußte? Siöcnn man ferner ließt, mit wcld)cm S^af}

bie alten $)rieffcf oon ben Sibaticru ber ^i reim »ben
fprcdKU, welche ganj rtflein ber mit!cMgm>tifd)cn Spna*
flic Angeboren: wirb man ba nid)t gicid)fani ju ber 95er«

mutfjung gejwungcn, ba§ bau mirrcldg»ptifd)c ^nflituf

»on anberer ihr war alß baß obcrdgpptifcbe, unb bafj

bic mitfcldgpptifchen .fperrfeber auberß wober gekommen
feon müifen, alö bie oberdgi)ptifd)cn? SSit biefer 93or-

außfeßung lefe man bie ^Berichte, »on ben Schief fafen betf

£>flri$ bei <)Mutard) (de IsUle), unb eß wirb ftd) ungeä

{wuugrn alles? crfldren.

Ser r 1 f> e Xpphon (ein phönijifd) = arabifd)cr

Stamm, aber aue< 3nbien her mit bem alten ^riefler*

flamme oerwanbf, weshalb er ein 2? ruber beß Ofiviß
genannt wirb), »crfud)t Neuerungen, bringt ben
Dfiriä in einen Sarg, unb ber Seichttam wirb nad)

%\ b 6 n i j i c n gebracht , »on wober 3fte ihn jnnictftrmgfc

Xppbon reißt ihn inStücr'rn, welche 3ftß bis auf bie

©efcblcchfötljcilc wieber fünbet. 5)a fic baß ©rabmal leß
Dflriß gern unbefannt, unb boch ben ©cmabl oon ganj
Sjg»pten eercbrt wiflen wollte, erfann fle bie £ifl,

um jcbcS feiner ©lieber feine ©eflalt auß 25ad)ß unb
Sccjerci ju bilben, berief afle iPricflcr^Gottcgicn ju ftd),

unb bewog fle jur Verehrung beß £>ftriß unb Bewahrung
ibreß ©ebeimniffeß baburd), ba§ fle ihnen beß
Vanbeß brittenXbcil fcfjenftc. Dflriß, injwi*
fdjen ber Unterwelt entfliegen, unterrichtet feinen Sehn
£oroß, unb. crjcitgt mit 3flß ben j£>arpof rateß.
2luf ^oroö (Seite fcbfdgt fleh jeßt felbfl 2»pf;onö Sbe»
fcblaferin Ibucri^; 2»pf;on wirb im Kampfe rtefanr,:;i,

Hnb berSliel anoerfraut. 33cil biefc ihn frei lieg, rig
ihr £orotf bic Ärone Pom ^aupt unb feßte ihr einen
t? t i c r i'ch a b e I auf. Spphon bcfchulbigtc" nun ben ^»0»
roe< einer unechten ©eburt, warb aber burch Jrpcrme^
ubcut'tf) iSciflanb für echt erflcirt, unb Sppbon nach,
tnxi vrd)lad)ten gdndid) befielt. €r, por bem bie ©6t=
tcr gerloben waren unb fldj in ©eflalten Pon Ibiercn oer=
borgen hatten, ober bit wdhrcnb feiner ^errfdjaft bie
Xroncn pou ben ^duptern genommen, würbe getottet
im Xcmpel jn 50?empf)i^, wo bic Söiugc gefront
würben, unb begraben im See ©erboniä (auf ber ©rciuc
janfehen idipptcn, e»ricn unb 5!rabien),

Siefe bierogfi;phifd)c (Erjdhlung lautet nun eigentlich;

fo. 50iir ber pr;OHi'$ifd) -- arabiföen 2>»na(tic CS»pf)on) fam
ein neuer dultuej (Xbcute«), weldjer einen Seligionöfrieg

mit ber oberda;)Ptifebeu ^riefterfafte pcranfafjte, bic wc
nigflen^ jum Xbcil unterbriieft würbe, unb alß fie ftd)

wieber erheb, bod) eine Reform niriit »ermeibeu tonnte.

6:^ finbet ftcbtwn bicfer3eitaneinefOermifchungmitpf>6»
n i j

i
fd) c n 3becn: Slboni^ -- Dfiri^ (f beibe 9lrf.).

©abiird) wirb f)icr eingeführt 1) b<xi 9)?umifircn,
womit bie erfreu ^öcen »on einem Xobfenrcidie jufammen--
hdngcn, in weld)em Dfiriß r>crrfd>r, 2) ber ^bafluö (£in=

gamO £>icnft, 3) bie formlid)c politifdjc Gonflitufion bcö

^rieflerorbenß in ^ejicf^ung auf ganbeigeuthum. 2ödl)=

renb biefeö ÄampfesS jwifef)en bem Slltcn unb Neuen in

£)bcr« unb Wittcldgppten bilbet ftd) aus bem 2iltcn felbfl

ein Neuere^ in Untcragnptcn (i?oroö, f. Herod. 0, löG.),

welchef) jencej Stifte unb Neue »ermittelt, inbem baburd)

ber oberdg»pfifd>c gctifdjis'muö in 3abiigmutf libcrgebr,

wopon in bem *2iierfd)dbel ber, nun ju einer 9)?onbgöttin

umgebilbeten, %\$ bic erfle Spur liegt. Sic untcrdgpp»

tifd)e Vermittlung faub 95cifall; anfangt fdjfug ftd) ein

Xbeil beß pl)6ni5ifd) = arabifcben Stamm«? auf bie Seite
beß 'ipriefter * gpflegtuttrö ju 35uto (.£oroä) , unb alö ber

anbre bic 2lnerfenuung be|1"clbcn »erweigerte, erHartc fid)

baß ^rieflcr = (Eo[Ieg!U!n ju ?0?cinphiö felbfl (Sheut) für
baffe|be, unb cntfdjieb auf biefe SSeife ben lange gefübr»
ten Streit. <T3 würbe burch biefe Bereinigung mbglicl),

ben uoef) wiberftrebenben Überrcfl ju Perbrdngen , unb
nun pon $0?emphiö auö ein wirflirijcö Spflcm ju bilben,

Welche^ biß baf)in nidit beflauben f;atte.

Qiefeß Spflcin ifl ein r c i n a fl r n m i fd) e ß, unb
ohne 3t»«fcl bciffelbc, »on welchem i?crobot (2, 1450
berichtet. Sie -:ig»pter, fagt er, hatten brei (JlaifcJt

pon ©cttern, wo»on bic erfle s, bic jweife 12 ©otter
cntbielt, bie britte aber »on ber Gfaffc ber jweiten ©öfter
geboren war 8

). <£ß ifl nidit mehr jwcifclbaft, ba% bie

8 ©otter ber erflen gtejft bie 7 Planeten mit 3nbegrif bc^
$inuntl£ felbfl fmb, bie 12 ©otter ber jweiten ßlaffe Pte

12 3cid)cn beß 2()ierfreifeö, unb bic ©ötier ber bristen

Qlafte bie (Sottet ber 5 Schalttage, feitbem man ba«? Son=
nenjahr »on 360 auf 365 Sage fcflgcfe£t hafte, ipier»

über ifl bie Sage merfwürbig, ba% Sbeut (bae aftrouo»

mifdje ^ricfler^'oiregium ju 5Deempf)id) bem 50?onb im
SBretfpiel (Diedjentafcl) »on jebem iidttc ben TOflen if>ei!

abgewonnen habe, wcfdje Sbeilc jufammcu bic .3 3ufaß=
tage aufmachten, unb bie ©eburtötage eben fo"»ielcr

©otter würben, namentlich, »on Dfiri^, 3fiß, Qfrue'-
rie?, Spphon unb Nepf)t'h»ö. — SJhni barf nur
bie Namen biefer ©öfter befrachten, um (oaleid) cutjufe^

hen, ba'Ü burd) bie 2lufnaf)me ber alten in baß neue S»^
flem, burd) bie Nebeneinanberfleflung ber entaegengefeß--
ten, bie Vereinigung ber alten unb neuen Religion »olb
cnbet würbe. Dftriö unb 3ft#> bie ^auptgöttcr ber
alten Neligion, unb auch jeet nod) ter 5ßclf?rcliaion,

würben feine fo untergeorbnete Stellung crbalten haben,
wenn fte nicht bfaß in baß aflronomifcbe Snflem wdreu
aufgenommen worben, um baflelbe mit ber 6tj*F>cr(-

gen oberdgppf ifd)en Sanbetfreligion glcid)fam ju Perfcbncn.

S) &. ®«tterer de Theogonia Ägyptiorum 2 Con
ment. in C. S. R. G. T. VI.
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?ttün fönnfe Piclleidn bicfc ßtcHung bcr 6eibcn
$auptgötter für eine Jöcrobfcßuncj berfclbcn halten: allem
man mug bebenreu, bag unter Umftanbcn , tvi'c f?e jeftt

eintreten mu§ten, trenig auf biefe ©teDung anfam. 2>ie

oftreuomifebe ?uligion fonnte nicht 25olfs"rdigion wer«
ben, fonbern mußte biefer immer tvie eine geteerte

Sbeologic gegenüber ftchen. £>ie s}Jrieficr Kollegien &af»

ten alfo ihre ©cheintniffc, unb mir haben gefeben,

baf? bereu 35e Währung ihnen fogar belohnt würbe,
©cherfe nun ju tiefen ©ebeimnijjen (clropp^rx) oud) bie

©tcilung bei* Dfiris" unbber3ji£ im afrroitcmifrf)en ©n-
frem; fo fonnte bie $ta'tfte*$o(itä(, bie bod) jeut obne
Jwcifcl angenommen werben mug, fie in ber JSoiferdi*
aion imnwr alt* Jpauptgortbeiten freben laffeu, ja bie

ecfiitffale, welche beibe betreffen hatten, maßten fogar,
febcilb fie bieroglnphifd) pcrjcichnct waren, (unb mit
Sbcut tritt aud) eine neue ^eriobe bcr .üieroglnpbif ein,

bie ficb 5U bitterifd)cn OScrjcicbnungcii' bcifcr eignete),

neue Sßrranlaffangen barbieten, bas 2lnfchen biefer ©ott>
beiten nod> fetter ju bcgn'inben. £)cr leben bc -Dfins"

hatte als SBoblthätcr bcr Nation fich 3Iufcf;n unb Wacht
perfebafft, ber geftorbene, aber im Sobfenrcid) bcrr<

fehenbe, unb bie Scbten rirhtenbe Öftriö, in beffen ©e»
fialt jeber lobte Perwanbelt werben mugte, erhielt nod)
mit höheres' 2lnfebn unb unumfd)rdnftcrc 2D?ad)f, benn
fie ging über baß geben felbff hinauf.

Sie £iereglnpbif erjeugte heilige Sagen; biefe

beranlagtcn im neuen Gultus* pantomimifch bramatifche
£arficllungcu, unb auß felchcn befianben bie €0? i)ffe=

r ien, bie in ihrem Urfprungc nidjtö anbers" waren, alß
fofehe £>arfieflungen an Äalcnbcrfeficn, woburd) bcr neue
Sultuä feine SScgrünbung erhielt, fjn biefen 33Ty(tericn

wirb Dfiris' pollig jum pbönijifchcn ülboni'ö , b. b. in ben
©chieffalcn eines* fierbenben unb wieber aufcrjtcbcnbfn ©ot*
teß wirb baß im £crbfi erfierbenbe, unb im grübling neu
belebte unb belebcnbc 3abr bargcfictlf. 3u biefem Schüfe
bienten auch bie <phallopboria. (f. Mysterien.)

£ag in biefem neuen §ultu£S Dfins" eine neue 3>c=

beutung erhielt unb erhalten mugte, fpringt in bie 2itt=

gen, unb eß wirb an feinem Orte gejeigt werben, wefche.
£ier ifi es bauptfdchlich um ben Hinflug ju thun, wcl«
d)cn jene offenen in bie Solfdreligion hatten. 2>ie

in ihnen bargeffcllte 3bec hafte fo groge SSerwanbt»
febaft ju bem mcnfchlsdjcn £cbcu fcfbft, bag man ft'e

faum faffen fonnte, ohne juglc.d) auch bie ©ebanfe»
an 'S ob unb Un ff erblicht e it ju fa|fcn. S>icS aber
war bcr >})unft, wo bit ^rieftet ihre £crrfcbaff neu
grünbefen.

üBt'r ffogcn jeboch hier auf SBiberfprüchc in 2Jn=

febung bee ©faubenä an Unfferblichfeif. 9?ad) £erobot
0, 10.) behaupteten bie ilgnpfer, bie ©efe wanbre aus"

bem Pcrwcfcnben Äörpcr in ein anbreß (cbenbeö SBcfcn,
baß ju bcr 3cit geboren werbe, unb nach einem 3000
3abre batiersbcn Kreislauf burd) afife ©efd)6pfc fomme
fic wieber in einen mcnfdjuchcn £eib. dagegen berief)*

tet flutard), bie J'.gnpter hatten angenommen, e^ fei>

unter ber (Erbe ein Drt, wohin bie abgefchiebenen ©e«
Ich gingen; er hiege 2J tuen theo. «Porpbnr (de absiin.
4. 9io.) crjdblt, bie ügopter -beteten bei £obtenbeftat>
tungen: 5JfIbcrrfd)erin Sonne, unb ihr u&rigen ©6t«
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ter ade, bie ifjr bem SO?cnfd)en Se6en fehenft, nehmt
mid) auf, unb macht mid) |um fünftigen ©enoffen bcr

©otter! — Um biefe SOTetnungcn ju pereinigen, nahm
3oega an (de ubelisc. 294. 310.), bit ©eic feeige

mit bem Äörper in bie Unterwelt, unb trete erfi

nach, beffen 2Serwefttng bie 2ßanbcrung an, wo=
gegen aber beeren (U. 672.) mit üiedit einwenbet,
man habe ja hier bie jforper fo einbalfamirf, bag ftc

gar nicht üerwefeten, weshalb er bie ©djwicvig*
feit baburd) ju heben fud)t, bag er fycvobotö Weinung
ber gelehrten ^ncfterrcligion, bie anbre ber SMföreli«
gion mfd)rcibt, ben ©(aubett an bie gortbaucr nad) bem
"Sobe aber junddjft an bie gortbauer bes Äorpers"
gefnü r>ft fcou lagt. 5Rir fd)ctnt nicht alle @d)wierig-
feit baburd) gehoben ; benn mug man nid)t fragen

:

warum bie ^rieffer, wenn fie wirflid) an ©elcuwanbc*
rung glaubten, bie £eid)name Pcrewigten? Sa bie 2ßau.
berung nur mit ber SBcrwefung beginnen follte,

fo würbe fie ja baburd) umnoglid) gemacht, unb mit ihr

jugleid), roag nod) weif mehr fagen will, baß @elan=
gen bcr 6ele an ihr Icöfeö Siel. (Ein foldjcs' fonnte
bod) nicht bie neue SWcäung eincö mcnfcblid)en 5?6r»

perö fetjn, benn wenn bie (gele biefen wieber bcrlicg,

waä würbe bann aus ihr? 92ocf) Pielc gragen liegen

fid) aufwerfen, wenn nicht ans biefen febon hersor*
ginge, bag ein neuer €rflärung$Perfucf> nidjt über»

flüfftg ifi.

©er einjige 2Bcg ju fiebern Sicfulfafen ju gelan«

gcit, ifi ohne Smcifc' nuci) hier forgfaffige Uuterfchei»

bung ber Pcrfchjel enen ^Jcrtobcn. SBir fonnen au^ bem
SSorigcn beren 4 fcfifc!5cn, l) bie alte £5ftris'pcriobe in

£>berdgnptcu , 2) bie tiicmphififche einer fremben, aber

»erwanbten ^riefierfafie, 3) bie *eue DfirisJpcriobe, nach

ber bon Untcrdgppten auf? erfolgten Sieform, unb 4)
bie SPeriobe ber burd) 2.(jeut bewirften aSereinigung,

in welcher allcä f»)fiemafifcb, unb ein neuer <£ultus" aö»

gemein wirb. 2lud) bei einem nur fTüd>tigen SBlirl auf
bicfc «Perioben mug cä auffallen, bag bie ^ereifuttg

ber ?0?umicn, jugleid) mit ben $?»ffcricn unb bem
5|)balluöbicnfie , bie fich alle auf ben begrabenen
£>firi8" bejieben, erfi in bie b.ritte <periobe fallt, an
beren ©efialfung Spphon ben wcfentlichflen Slnthcil hat.

SJJothwcnbig mug baburch bie S3ebcnflid)fcit entfichen,

xoit es ft'cf) nun Porher Perhaffen, unb ob e^ bis babiu
aud) fd)on Mumien gegeben habe? 3d) glaube biefe

grage bejahen ju muffen, weil bie Seafur hier fclbfi

5);nmien macht, unb es bie bochfle aßahrfd)cinlid)feit

für fich hat, bag bei ber fünftlicben Bereifung ber Po»
^eeren angegebene rohefie ©laubc an ^ortbaucr nach

bem Sobc jum ©runbe lag. Diefe 50?umien muffen

fid) aber Pon ben fpdteren wefentlid) unterfrf)ciben,

benn in ben fpdteren ifi, wie SSottiger *) bargethau

hat, jeoer Scidjnam in einen Cfiriö perwanbclt, bie

Bereitung ifi weif fünfiiid)er, unb jeigt überall bie

©puren bcr SDtpfiericn. SSRan fanb alfo je&t baß plu-
mifiren por, mad)te aber bamit wefentliche Serdnbc^

rungen. 2)a bie Urfache biefer 93erdnberungcn in bem

9) 3Jnbeutungfn ju 24 ata)«»I. ÜJorlef. «. 3>ee»
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liegt, naß bie mempbitifdK <Pricftcrfafic einführte; fo

wirb cö" notbwetwig, baß man biefeß auftyimittcln fuaV-

•Baö niiin auß jerftreuten Dcacbriditcn {ufammen

bringen fonn, beftebt in folgeutcm: l) bic Jßauptgott«

bfie bte^r ^ncfrcilaftc ift -^ f> f b a , bin bic ©rieben

für £epbdfto£ ciliaren, nad) Sftanetbo regirtc in ber

^cmpbitifdKn Sgnajtie juerft Äepbdftod, bann Jg>cItoö

(geuer» unb Sonnenbienfl) : 2) bk Sabinn geborten

tbtnfaüä in biefen JKcü'gionäfreiiJ, unb £crobot (3, 37-)

btfdtmbt fit ben SPhonijifchen ißataifea dbnlich.

co wenig eß nun aud) ift, rcaß wir hicbHrcf)

erfahren, fo reicht eß bod) bin, Pen 3»f'i»imcnbang

mit pbouijicn unb ben Urfpruug auß 3"<>icn mutbrna*

tjen ju laffcn. %tntr foll anberwartä gejeigt »erben,

über ben leeten beraerfen wir nur, baß jtcf> hier ber

€d)ioaie"mu£ »errdtb, ber mit geuerbienff an-

fing, unb in Sonncnbicnft überging, unb bellen

cigcntbünilicbcs" Snmbol ber Bingam OPbafluä) ift. Sie
o^ronoinifdje Religion ging auß ihm benwr, wahr»
feticinlid) bureb Cinwirfuitg beß pbonijifdjen .ocrrulcs

-

,

aug weichem ber ^snbifd)e eift entfranben ifr. Wdtß
bicfct? finben wir mm bei ber mcmpbitifdjen ^3rieftcr*

tafre wieber. »Wollten n>ir gleichwohl nod) jwcifcln,

bat; tji'cr , bureb baß Drittel Pon ißbänigien (IbcuC
Subifdjcs' entftanben fen ; fo muß biefcr Zweifel fallen,

wenn wir l) bie 3nbifd}0 Stoemogenie vom föefrci,

'2j bie jnbifchc Seine Pon ber Selcnwanbcruua, , 3) bic

3nbifd)t SOiora! unb 3lecctif 4) bie 3nbifcbr £>rctam'=

fotion be«" Sanbcs, ber "^ricftcr uub 0rie(rerrnfritutc

(jier ebenfalls mieber fmben. So cielc ©Jcidjbcit in

ben pcrfi-hicbcuffcn fünften fasin fein %üfaü feim.

3(t nun aber bie mempbitifebe spriefterfafte t'm

3reeig ber Scbiwafccte (bic jDjiriäfajcc gebort nach aller

aBabrfcbcinlicbfcit ber SBifcbnufccte aiO, fo ift es flar,

ba§ bic S-cbrc twn ber Selenwanbcruug mit ben frtro»

ben iwiefrern tvft jept f>['ef>cr »crpflanjt warb. 9>o!f<j=

glaube faun fit niemals gewefen fenn, benti fonft

bat:e bic tet)rt üom 2obtenreid)c fid> nicht fo ausbin
ben Einneu, Kit fit fid) auegcbilbct bat. SSicfmebr

reformirtc man nur bau 21ltc auf eine SScifc, wobei
bic morafifcb.cn 3wecfc gleich gut erreicht würben, unb
bic $)ricfter in jeber fiinftebt gewannen. (£ß wuebe
banim bod), wie fid) gleich jcigen wirb, biß fnibifdjen

noef) fo tief beibehalten, als für ben bcabfiduigtcn

Sweef brauchbar, war.

Jpatre man früf>:r bic gortbaucr ber Triften j an bic

gortbaucr beö Äcrperö gebunben, fo fnüpfte man jeßt

bie glücflidic gortbaucr ber £e(e an bic i'erwanbfung bee
£eid)namö in Ofiri^, wobureb bas SRumiftren in ^nfam--

menbang mit ben 5lii)fterien fim. SXibci blieb ts aber
nid)t, unb iß f*eiut, baf? bie Pcianberte Socalitdt für
eine Umwanblung mitwirfenb war. 3n Obtt* unb OJJit«

tela^uptcn b«tte oie ^clfeufettc ein Socal für bit iobteu
angeboten, unb itatt ber ©rottengraber ber Reuige in

S^cbd erhüben pdj 5 tt gteidicm %t*tdt bti ajfcap^i*
für bic $r)araonen bte i))iri-mi;ben. £>ie anbern lobten
würben Pon SRcmphiS auß in Äabnen über ben tree

0)iör:6 gcbrad)t, unb in Unterdgpptcn fonnten fic nidjt

anbertf in ibre Scgrd6ntffe gcbrad>t werben, algt auf biei'e

SGcife. 9fn biefen fünften war eö aber Pornebmlid),
Mi. Ciiajcloi'. J. 3B. 11. Ä. JI.

wo fid) bic 3bec Pon einem eigentiid^en Sobtenrcid) au«--

bilbcte. Siobor (t, 92.) berichtet un^, ba|5, wenn ein

Scichnam mumifut war, bie QlnPerwaubten btö fSecjior«

benen melbcreu, ber 2?crfforbcne wolle über ben ßce fab=

rcn. ^icrauf Pcrfümmeftc fid) jenfeit biß <Bttß ein Job«
tcngeridjt au^ 40 ^erfonen be|tef)cnb, unb bie Xobten^
barfc (tief? pom feufeitigen Ufer ab. 3eßt fonntc jeber

auftreten, unb ben 23crftorbcncn über fein iTcben anfla<

gen, worauf bie ?ud)tcr baß Urtbci! fpradjen, ob er biß

^egrdbnifiTe^ wertb fei) ober nicht. £)icfe ganjc Serbanb-
lung nun, welche nidu Statt finben raun ale unter i>or-

auöfeeung einer 9rora[, würbe übergetragen auf bat
Sobtcureid) felbft, wotwn ja ber 2lgi)ptcr in bem fd>auer=

liehen ©d)wcigen ber SJBüfle ein SJorbilb oor fich fah.

51ö6lfc 6ewad)cn bellen Eingang, 31nubiö, ber ^erolb
btß lobteiircichetf, leitet bortbin, Dfinß rid)tct, ©euicn
halten bit iSage bej? Öerid)t6, %fiß ift §ürfprccf>en'n.

SBifl man willen , wie Piel bes 3nbifchcn hier beibc«

halten worben, fo tjcrgleicbe man in biß gra ^oolino
Systema Brahninnicum %af. 23- unb in 3iiebubr
Sbb. 1. Zaf. 39- ober bei £>cnen Eaf. 141. unb e^ wirb
in cic '2lugcu fpringen. Sort fißt ber riehteube i)ama,

hier Dftriis auf feinem Sbronc, bort unb hier ift ilnubis,

bort unb hier eine yftenge bienftbarcr ©enien unb bic

ö den wage IO
;.

Um wie piel feierlicher ift jeßt allcö alß Porher! unb
fann man zweifeln, ba§ baran bie Sftnftcricn JHnthcil ha»

btnl iUueh fle biibetcn ftch um im ©erlauf ber 3cit, unb
würben {ine SSeibung, für bk Swigfeit. ülnfangö f)aftc

man m ben 59?#crien bic <Sageu t>on ben ©ottern , bt=

fonber^ Pon %fiß unb Dfixiß, mimifd) - bramatifd) bärge*

ftcür, unb bic Hieroglyphe gfeid)fam inö ?eben überge»

traaen , um bic alte Religion ber neuen anjubilben ; jeßt

mufitc man ben hicroglpphifchen Sagen noch einen neuen
ginn unterlegen, unb fo fam mau babiu, in eigenen

ilu'ihungen nmftifcb auf baß Itbtn nad) Dem Beben Por^

juhereiten. ©ic ganjc Überlieferung pon bem crfchlage-

nen, mumifirten, wieber inö Sehen gcfticgcncn unb huu
im S.obteitreich herrfchenben, bicXcbten rid)tcnbcnDfiri«<

würbe, wie Zottiger treffenb fagt, ju einem <?iuweibungä=
ritual, 3f?ö, fonft Mmuftcr biß £ebcnö, nun aud) bit

Sobfcnfd)ü(3enbe ©6ttin ; bie Einweihungen aber in bic

©ebeimniffe bee £5|iri^ ueifehafftcn , nad) Ciusfagc fcer

"^riefter, eine freunbliche 2lufnahmc im Xcbtenrcid) ").

Sehr wahrfcheinlid) iftß", ba§ fpdterhin noch eine

Umacitaltung ber 9Xi)ftcricn (Statt fanb, alendmlid) unter

ben ^tolemdcrn an bic Stelle bes Ofuiß ber alejranbti»

nifdjeScrapiö trat, bellen 25ifbfdu(e manau3>lf:en
holte, weil man, wie 3oi ; aa fagt, aaß irgenb einer po^

litifchen -2ibfjd)t einen n:ucn ©ccienftanb religiofer 2Jcrcb'

rung einführen wollte, Pcrmutblicb um Slleranbria, wie
jum St§c bej? SXeidjfcS, fo jurn iWittclpunft ber Religion

10) »Sergl. von Summe r in ben Junbg rufen Se*
Cuenfä v. 2:3 feg-; bie &6re »on ber Unterwelt ber 2igw-
ter unb ben 9)i»frericii ber 3M» ««^ OTumienqemdl&en bei t.

f. änrifenfoHnerr. u) gjierfiuürfiig t(l e^, bap VPiofei jnijr

bie SMumien fennt, ITct acer eei itim feine gpur rcn bem ®Iön=
ben cn UnfterMiiFeit fir.bet. 2^iep «He« f*eint |T* ba&er erfr

in ber ^eriebe nad) COioffs? ausaeMIbet ju haben. 3nbej per=
bient bieS wol eine e^ne Uuter|ud)nji3.
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ju mache». 95enigfttn£ finbcn wir Otläbiefer^eit in bcm

<£euunu ber Sfumien bcbcutcnbc Scrdnbcrungen, auß

bcncn tief) auf SBcrdnbcrung in ben -Wnfccricn 5urücffd>lic;

§cn la§t.

gange jnoer aber, che bie ^fotem^cr »on SUcraubria

auß tiiö ?vctcb regirten, hatte eine ?vei>olurit>r. ber ©eiftet

begonnen; bie, n>cnn auch niefct alleS 3?iöbertgc fdwti

tote Meinung wiberlcgtc, baß bie 2ignpter hartndefig uub

ncif f!«ei an bem QUtcn gefangen , fie »elifemmcn wiber*

itaen müßte. SSftit ber £obcfard)ie fchon war eigent»

hd) alles
1

91(te in politifchcr £inficht jcrfallcn, nnb alß

«Pfam nie tief) (672 »• Chr.) in feinem ©cbiet an ber

©ccfüfie eine neue 93conard)ie fd)itf, ben ©ccbanbel be=

fbrbertc, ben 3e-nicru unb Jvarieru, feiner ©tüfje , bie

fchenenScgcnben an beiben Ufern bc£ pehififdKiiSßitormS

einräumte, bie ?icfibenj »on SB?emp|fö nad) ©aiö »cr=

legte, bie £>olmcrfcher notbwenbig machte, Slmafii?

aber hierauf (570) ben ©riechen 5ßobnpId§e unb grei»

ftdtten gab, wo fie ihren ©Ottern Icmpcl errichten

tonnten; ba war allcö auch 511 einer neuen Umgcftaltung

in ber gan$en £>cnfweifi »erbercitet, bie unfehlbar gauj

im ©tfBcn gefebeben fenn würbe, wenn ber Ärieg fie nief)t

Jauter unb fcbncller herbeigeführt hätte, ©er perftfd)e

gröberer Äambnfeö (525) fann gcrabeju auf 25er*

niehtung ber alten <}>rieftcrinftifufc ; bie ^riefter würben

fcf)impfiid) gegeißelt, Slpiö erftochen, Xcmpel, 2lltärc

nnb ©etterbilber jerftorf. So mußte fid) ©cift unb ßba»

rafter ber Nation immer mehr »erdnbern, unb es' würbe

immer unmöglicher, ben Einfluß beß gremben abjubak

ten. £>urd) Scrglcidjungcn, bie man nnsufiellert genö-

tigt war, entwiefefte fidy ber ©cift ber <j)bilofopbie ge»

wiß aud) außerhalb ber <Pricfter»3nftiiutc, unb eß war

nid)t blog pricfterlicbcr ©tofj, fid) »on bcm üluslanbe

nid)t übertreffen feben ju wollen, wenn man nun ba$

Cinbcimifche bem gremben bequemte, fonbern eß war

SJiotbwcnbigfeit, ju jcigen, baß grembe fen ntrf)tö 9?cuc£,

naß man nid)t felbfl fchon lange gefannt unb nur unter

onbern ©innbilbcrn »erbüllt f)abc. 3ln bcm erften haften

ftc auefj nid)f Unrcd)t, benn fie rannten ben umgebilbeten

%>rab.maißmuß l) mit ber gmanatienötbcoric, 2) mit ber

?cbre »on bcm ©ünbenfalf, 3) »on einem 9Jeid)c beß ©u»
ten unb &ofen, 4) ber ©clenroanberung, wie man wc>

nigftens' auß ber Sebre beß ^n-tbagerag ju fcbließcn Per«

«nlagt wirb. 2>cr einbringende ©eift beß <parft£rnu$ aber

gab allem biefem neues* Sehen, unb ta er fich mit ben

Um6ilbunaen, bie man fclbft oorgenommen f)attc , beffer

»ertrug, fo fcfmiicgtc man fid) if)m an, bilbefe anß bcm

S5orf)antcnen ein df)nlid)c^ <£n(tem unb beutete baß 2llte

banad) um. Sicfe Spuren bes ^arfjömuö fann man am
bc(ten auö "Platoii eiferen, fd)on gegen £erebot aber na=

ren bie SPrieftcr fo offenfjcrjig, 511 bcfwinen, ba§ fit nient

glaubten, ©öfter (jdtfen tcmalö mcnfd)iid)c ©eteaffen an»

genommen. 30« J9ierogfi;pljif fo.m ihnen febr ,;tt ftatten,

ben einjelnen ©ottcrit nun aud) p (> i f f p b i f et) c 3becn

unterjulcgcn, unb man int nur bann, wenn man ben

*Pric(teru glaubt, baß biefc^becn wirflicf) feit uralten Sei»

ten jum örunbe lagen. Jpiebci aber blieb cß nid)t, benu

feifbem in ©ricd>cnlanb ber ©eift ber phifofopbifebcn

Spcfulation erwacht war, fonutc man and) hier nicht

lurüctblciben, uub wir finbcn nun, ta(5 Sine ©ottl>it

alß 2kminrg auszeichnet wirb. <£ß feheint unnioglidj

511 erratben, welche? benn man nennt Äncpf), 2lmuu,
^btha, 3?eVth, 3f«^ £firi£, £;fton, €mci>h alU oberfte,

allivirfcnbe ©ottheit (f. Cudworth Syst. int. c. 4.

§. 18-). ü^ad) "V'ntarcf) tKrcf>rtcn bie 'Shebaiten feinen

jterb liehen ©ott, foubern Äneph, beu Ungeborneu
unb Unftcrblidicn. Dlach *Porphnr ging aus* bcm 5>Junbe

tcö Semiuracn Äncph baß 9Bcltci, worauö <pl)rha her»

vorging. 3<imblid) {de myster. Aeg. 8, 3.) nennt
Smcph ben fich fclbft erfennenben unb bie ©ebanfen in

fid) fclbft fe!)renben 3>erffaub, Per welchen er nod) (ji*

fton fegt, bie uutheilbare Einheit, in welcher fid) 3lllc^

finbet voaß erfennt unb erfannt wirb. Süißer biefen, fagt

er, wirb ber wcrlmciftciifd)e Söcrftantv, ber SJorftcber

ber Wahrheit unb HBeief>cit, ber 3xwirfcr ber 5eugung,
bie unftchtbare Sraft Pcrborgencr 25erhdltniffc, in dgnp«
tifd)er Sprache Slmun genannt; wiefern er allcö fünft«

lieh vollbringt, ty h t h a ; unb al£ ©cber alleö ©uten, D f i«

ri^; nad) feinen Gräften uitb feiner 2ßirffamfcit habe
er nod) anbrc_ Seamen.

€ö mu§ auffallen, ba§ von biefen unb ähnlichen

95chauptungcu , bie »on bcm Sxfif} einer felbftdnbigcn

SPhilofepbic jeugen, feine einjige über ^Jlutarch hinauf
reicht. 9)?an hat baraus

1
erweifen wollen, bafj f?e ftd)

erfl in fo fpdter 3eit gcbilbef h"bcn muffe : allein woher
fdmen bann wol jene ehrenvollen %tua.nifie, welche !))i)»

thagora^ unb ^.Maton »on ber dgnptifdjen ^hifofophic ab*

legten? S?Iag eß fenn, ba§ Shales' mehr um ber SKatbc-

matif willen, bie auch jene wol bewunbern mochten, ©0»
Ion um ber ©taatgflugbeit willen, bie hier weit gebiehen

War, nad) ägnpten gingen, -JJnthagora^ unb tylaten ha»

ben offenbae mehr »on hier mit hinweg genommen, unb
tß fünben fich bei ihnen bie Spuren je nee 3D«n. SicS
fann aud) nid)tß weniger a!£ befrembenb fci)n, ba fit

nid)tß enthalten, voaß fid) in ber inbifchen ^riefferfehre

nicht fdnbc. Seinnach fonnen biefe 3bccn nicht neu fenn,

neu aber ift ihre Übertragung auf bie dgi)ptifd)cn Jpicro«

gfpphcn unb bii Umbeutung biefer nad) jenen 3^een.

ga§t man biefen ©cficht^pitnft; fo hebt fid) auch bie oben
angebeute tc ©djwicrigfeit: benn cß fpringt in bit Stugen,

baß bie einjelnen *pricfter Kollegien ihre ©ottbeifen auf

biefe S35eife gencralifirten unb erheben, baß ju %b]tbä,

Slnmn unb Är.cph» ^«^ J» 5>iempl;:^ ben ^htha, ba^ ju

i£aiß bie Ste'uh, ba^ erthebojeejre 3jiö unbDfiri^, biß

man enblich (riftou unb ffmepf) auffteflce, Kenn ber leg»

tere ein anberer ift alß JSnept). ;7?ad)hcr, alß fid) bie

SjJbilefopbic nod) mehr »crgllgemcinert hatte, fam man
ju einem ©onfrefiömuö» unb »crfdjmolj alle ©etter in

ffin Si;ffem. 2>iefcr ©pnfretiömuö erffreefte fid) auch

auf gricd)ifihc SRni&en unb $htlofop!;emc; bod) finb aud)

hiev nid)t alle aSerfchincljungen neu, benn r-iclcg auß
aignpffn unb ©ricchcnlanb hat ja bcnfelbcn Urfprung.

2üie fchr fid) bie ©effalt ter Singe ju ben Reiten ber

sptolcmder »eretnbert haben muffe, geht auß ber benfwür--

bigen 3nfcfjrift »on EHofettc herpor. konnte bie greube
ber <Prifftcr barüber, baß ^tolemdud £piphancÖ bie alten

priefterltd)cn (Einrichtungen, bie alten gottegbienfilichen 6c-

remouien wieber angeorbnet hatte, fo übrrfd)Wengfid) gc*

wefen feijn, baß man ihn fclbft öffentlich jnm-@ett er»

noiiüfc r.nb ify.n gotrlidjc 23'crchvung becretirte, wenn
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»icf)f ber aftc<üultu$ untcrbrücft gewefen wdre? — Socf)

tß ift Seit ()icr abzubrechen. £>aß Weitete f. unter 2üc*

panbrincr, (ihrige ntbutn, Sffcftifer, <pto*

lcjuaifd)CÖ Zeitalter. (Gruber.)

Ägyptische Sprache und Literatur (insonder-

heil Kbejüberseteung.) Sic alte ©prad)e äsppten^

hat geh nicht rein auf untf twrerbt; bod> trirb cöunö nid)t

jdjrocr bae fpdfer hinjugefommene batson ju foubern, unb

tifld) biefer ©cheibung auö bem Übcrrcfic nnß eine SSor^

fieüung pou ifjrcu Eigenthümlidtfcifcn $u bifben. 25c=

fannthd) erhielt iljjt>ptcn nad) bciu £obc Qlleranbcrtf beß

©rogen einen fremben Jpcrrfcfycrftamm. 'iptolemdug, bog

Saguö ©obn , ein SÖIann pon feiner gried)ifd)er JBitbung,

greunb unb Renner ber Äunfi unb Siffenfchafr ber ©ric*

d)en, unb fclbft in ihrer ©pradie ©chriftltclkr, grunbetc

feineu Dcad)fommeu hier ein tfouigthum. SSon nun an

war batf ©ried)ifd)e bie ©pradjc beßSiofeß, ber offent-

lid)en Verwaltung unb ber SScfehtehabcr bei ben beeren

,

brdngte baß ^ignptifdje auß ben Ärctfen ber hohem @c«

fcllfcbaft unter baß SBolf }urütf , unb theiffc afJmalig ber

S>olfäfprad)e Piefc SBorte unb ÜBenbuitgcn mit. tKipp=

ten Perlor fogar barüber, wenn auch nicht gfeid), boch

fpdterbin feine angeftannnte SSucftftabcnfdjrifr '), unb bc»

biente fid), mit 2>etbchaftung einiger dfrcrnScbnftjüge für

feine eigenthünilidjen Saute, beö grieebifchen SUpbabcfcS.

Sßenn wir nun bie auSldnbifchen Skftartbthcilc , bie

(eicht ju erfennen finb, fd)cibcn, fb i(t baß Übrige alt;

ägpprifd)tr ©prad)ftoff, wekbcn nach feinen Eigenheiten

in allgemeiner unb pf)ilofophifd;er Jf)infichf Porftenig ju

wachen unfere Slufgabe ift.

Sic Ötammtone unb 5Burjefn finb überhaupt ge.

uomnieu Sorte ber JbanMung, wie in aßen .(Sprachen,

»on benen ich eine SSorftcHung habe, ober, nie man fie

iKiiuet, 3«itw6rter; unb jwar meiffenthette cinfnfbigf.

2>ieUcid)t wenn man cinff tiefer in baß Scfcn biefer Sprache
einbringen wirb, werben bie jroeitonigen, abgcred)net

bie ph6ui}ifd)en, bie barin $Mafc genommen haben, burch*

auö alß jufammengefeßt erfeh, einen, ober aiß Pcrmchrt
burch einen nadigefdjlcppteu ©clbfrfaur. Jjierin unter»

fcheibet f?e f!d) pon ben Porbcragatifd)cu unb mehrern
«nbern ©prad)en.

<£ß hat fid) noch feine mit ihr perwaubfc Sprache
gefunben. 2ßo alfo wol bie dltcficn ©ißc ber SKenfcbcn
waren, bie inß agnptifd)e X&af cingewaubert finb, fann
mau auö feiner ©p'rachdhnfidjfeit entnehmen. Senn eine

Perwanbtc 9Kunbart ügcnbwo übrig ift, fo btuftc fie am
cheften im innern Slfrifa einem fünftigen S»ffd)er begeg»

neu. Senn pon baher finb bie iiltdgi)ptcr, nad) ber Sage
bei ianbcß 51t urtbeilcn, gefommcit, wenn man fie nicht

alß ?iutochthonen benfen Witt. Sie erfte 5?efißnabnie

tonnte nur Pon Oben herab gefcheheu. 2)i( bcroeglichen

©chaaren pon Qlfrifa folgten bem ©ange bee Slihß, ben

fie nidit wrlaffen burften, ohne fid) bem ©affermangef
auöiufe§en, unb gelangten unter biefer Leitung abfiütloß
unb ohne 2ihnu:ig an bie 3)?ünbung bc^ oberdgpptifchen

2,f;ale^.

5J?an f5nnfe fie nach einigen 2(njeigcn für einen
©ramm beß 3?egcrgefd)(ed)teö haften. Sic 3Berfe ber
bilbenben Äunff nehmen, fo fange fie nicht jur ibealeit

©chonOcit fortfd)reitcn, ihre SSorbifber rücffichtficf) ber
mcnfchlidjen ©cftalt, auß bem 93offc be^ £anbcö, bcffeit

Sau, SBcfleibung unb ©cfid)t^jügc fie in ber 9}achafj«

mung roieber gc6en. 5Benn man nun cirteö ber befannte=
flcn Sßerfe be^ dgnptifdien5)ieifef^, bie ©phinr am §uf?e
ber «piramoben, beöfallö {u Dvathc jieht, fo bieten ba^
hetportretenbe i?inn, bie jurücfgcroorfcne ©tirn, pon
ben Sippen nid)t ju reben, unperfenntlid)c 5J?erfmale beß
2?egcrgcfd)Ied)feö an l

).

©agegen fonnfe man 6emerfen, baf? fid) an be«
Sttumicn feine auffaßenb auägefprcdjcnc 9?egereigcnhci<
ten offeirharen. 3Iud) baß W wahr; aber c^ ifi ein ?Rtu
tefroeg mogfich 6eibe ju Pereinigen. 2ßenn ber aftdgtjp*

tifche ©tamm eine 3umifd)ung Pon fremben 356fferarten
hefommen [)atte, fo war eß ber Crbnung ber Singe gc*
mag, bag ftd) bie 3I6:cichen feinet .f)crfommenö in ber
gortpflanjung müberten unb unentfehiebener würben,
ohne fich ganj ju Perfieren : wie benn eine SSnudheruug
nid)t gauj geleugnet werben fann s

). gß brangen a6er
in Perfdjiebenen Seitrdur.ien Sibper, Reifer, @ried)cn ein.

Sag in ber Ur$cit fdjon bie Jumifchmtg cineß phoni--

Stfd)en 2><>Iferfcammcö ©tatt gehabt habe, bezeugen mu-
tete wefenttichc 2>eftanbtheife ber ©pradje. Sie perf6rt=
liehen gürworfer finb unPerfennfid) phcntjifd); bie be«
ftfKnbcn mein, beitt k. werben jwar oft jwifchen baß
©cfd)Ied)tg$erchen unb baß fyaiiptwcrt eingefeßt , werben
jniixa: aber auch am Enbc angefügt, alß affixa, wie in

benphonijifch/ettSKunbarfcn, waß nicht atfein beim^»aupt.
Worte, fonbem auch, beim Sieben» unb3citwortc gcfd)iehf
gben fo finb fie ben phonijifchcn Slffaen bem 2autc nad)
ähnlich,. €nblich muffen in 3iufchfag gebrad)t werben Piefe
einzelne SBorte, bie in Scbeutung unb Son mit ben pfw.
nijifd)cn fo üfeereinftinimcn, bag man nur bie ©djriffjüge
wcd)fcht barf , um ge ben Sphonijicrn Wieber ju geben 4

).
©ie felbft, bie ^hönijicr waren ju gofge einer Über»

lieferung ber Werfer Pom rothen 5D?ccr hergefommen, 6a*
ben nad,hcr baß Sanb belogen, weichet fte bewohnten,
unb fid) an bie .Süfle beß 3);ittcln:ecrc^ hingelegt '). Shxn

vor

noa)

1) Unter ^tetemdu^ Cpi|>&atieg , gegen zwei 3a6tbunberte
niifcrer ->eitre*itung, batren fie (bre eigene iBuctitabenicbrift

1, roieeibU tvigrap6ifaje 3nfa>tift V0B3tafa;i&(9i6fetf£)&eipei(t.

2) Volnev, Voyage en Syn'e et en Ea>-pte. T. I c fi
©. 7t. 75. Ohma'.mis. 3) 34 fübre bie «Borte eine« öro'=
gen «eobarttcrtf an, ber mebrere WuuUen unterfuAt lat.
Blumenbach, decas quarta collectioni« craniorura, in commeiit!
S. R. Sc. Goetting. Vol. XIV- p. 38- quod vero Universum
jultum adtinet, difiert qiudem iüe satis Juculent&r a gennino
isto Kigritarum, qui An^lis vulgo facies «nineensis audit, aclluo-
plri^ tarnen aliqnid spirat, ita ut prophis afasit ab Habessino eto.
4) Iiarthelemy, Reflexions generales ;ur les rapports des lan-
gues Egyptienne, rhe'nicienne et Grecque, in teil Meinoires de
Ia Iitterature, tires des registres de l'acad. des Insc. T. LVfI.
p. 38-5- seq. Svo. Didymi Taurinensis literaturae copiicne rudi-
mentum. p. 69. 70- OIctb neuerlidj finb mebrere SBorte v.a&-
aeiuiefen worben, unter benen elnuje «uffalienb finb, in bei
X>. S). Sifcboff^ toll cetanb Odae gnosticae Siiomoni tributae
Thebaice et latine. Havniae 1S12- Surd!«UÖ ober \\\ tiefe
Öbereinftiramiuig ^u wielfeitig, «[£ bap uian fie bem ^uMe bei-
mefTen tonnte, ivie >Dfr. O.uatremere in ben RecheVches criti
et histor. tax la langue et la Littcrature de l'E'vpte n ifi
«etban bat- 5) Herodot. I. l. \Htal. Justin, ex Tro"o L
XVIII. 3. unb Sciweig'uaeuser iu Ilerod. 1. c.
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würbe irrijt boroB fenn, wenn man bicfc Olad-ricbf nad)

6er fpdtern (frbbcfdjreibui'g bcurtbeilcn, unt) ben Siufen

j»ifd)cn äggpten unb ülrabicn ausfcbließücb baruntcr »er«

fichcn irclfcc. £;} wurbc aud> Dua J&ert oom pcrftfd)cn

Qjufen unb weiter, längS bor aftatifdun jvufre biß 3nbien,

rothcS Sföccr genannt'), unb bicfeS i|t cd, welcbcs ben

'Verfern jundcbfc bcfannt war, unb fomit in tf>ren Über«

lieferungen gefacht »erben muß. Sßaö ihnen nahe unb
unter ihren Sogen gcfdjab, erwarb bic Siufmcrffamfcit

ihrer ©efebidne ; bic 2luftritte entfernterer gingen ihnen

lange ungefeben unb auch ungebort oonibcr.

3iachbcm bic s}M)6ni$icr an bic paläftinifcbe .ftufie fror*

«Kbruugen waren, würben fic 3cad>bc:rn JignptenS. 36t
rafd)er Umfricb auf bem SReere mußte ftc balb baf)in fiif)-

-en. 2lbcr am ägnptifcbcn ©eftabc g,ab eß wenige gute

ianbungsplaßc außer ^baruS, unfern ber ©renjc gegen

iibnen, beflen SSudjtcn je nunmehr fleißiger bcfiidjfcn 7ji

an beffen fruchtbarem Saume fie SinfnahmSorfc errichte»

ten, unb wehin fic bie ubcrffüffige SjolfSmcnge bcö n>efi»

lieben 2lftenö ergoffen. 9Son gibpen her famen fie in 2?e»

rübning mit Ügpptcn, unb entgegneten Don unten hin*

aufgehenb, ben oben anbringenben Stammen Slfrifaä»

vic im Diilthalc ftcf> abwärts fenfien.

£od) unter was" immer für Umffanbcn wir bie 25e=

rührung ber beiben SSelferartcn benfett: bie 2.harfacbe

f|l in ber Spradje gegrunbet, wenn bie vorgetragene (Jr=

fldrung aud) weniger in ber ©cfcbidjtc unb Sage ber San«

ber gegrunbet wäre , alS fic eß ift.

£>ic 3"mifd)ung beß aftafifeben Sprad)ftoffS ift in»

beffen nid>t bctrdd)tlid)er, t»i'cffcidr>f niebt einmal fo groß,

als fpdferbin jene beö ©ri'ecfjifcijcn unter ben ^folcmdcrn

;

aber fie ift jum Ibeile mef>r in ben 2?au ber Spradjc unb
in ihre grammatifd)c Silbung Dcrwacbfen. 3n ben 3ci»

ten ber ^feiernder hatte bic SpradK ihre hergebrad)ten

©cfoßc, unter bic ftcb baß 3?cubin$ugefommcnc fdnnie«

gen mußte; aber bic pboni}ifd)c C?inmifcr>urtg muß in bie

Sage fallen, wo bic Sprache ber ?jg»ptcr noch feinen

ganj cntfdjiebcncn ©lieberbau f>atfe , weswegen es i'br

allein gelingen fonnte, auf bie ©cfraltumfgcwiffcrSprad)»
glicbcr felbft einjuwirfen, unb in ber gügung gefcfjgcbcnb

,;u »erben.

Über ben SHeicbthum ber Sprache tonnen wir auS
i'brcm 3ead)ta|fc nid)t mit bem Vertrauen, wie bei anberu
ubfprccpcn.

(Eine gunftige 23ermutbung Don bem ?ieid)thum ber
Spradjc unb ber SSilbfamfcit berfelben , gibt bie £eid)tig»

feit ber Sufammenfeßungen , bie barin Statt haben. <gß

fonnen jwci3eitw6rter in eines' ücrfcbmolseu werben, um
eine -Scrdnbcrung ber 25cbcufung, eine Dollfommncre
2luSbrucffamfeit , ober bic größere 5?raft ju crjiclctt.

2lud) mit ^wei Hauptwörtern bat baß ndml:'d)e Verfahren
Statt. £>ann fmb bie ygppfcr im 3?cftß einer üftenge
Don ißartifem ober flcinfier Spracpglicbcr, mit benen
3ufammenfe$ungcn beß 3eitwortc$, Hauptwortes unb
jciworteö gefebeben. J>iefe 58orjugc, bie unter ben
alten Sprachen Dornehmfid) ber ariedjifdjcn naebgertihmt
werben, tbeift bie dgpptifdje mit if;ncn.

6) Relandi Disserlat. misceli. P. I. Disi. II. de mari rubro.

7) Odjss. f. 288— 95-
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Slber eine große UiiDofffemmcnficit, worin bic dgpp=
tifd>e allen Sprad>en ber gebilbetcn 9jiMfer nad))tcr>ct, ift

ber SKnugel ber leibenben Sßcbcutung, Welche ibr jcit»

wort nid)t barffeflen faitn.

£>ennod) bat eine Spracfte, bie fo fef)r ber 3ufam«
menfeßungen fdbig iff, ^cweglicbfcit genug, ben bid)te=

rifeben «rmpfünbungen ju folgen, unb bic ^inbilbungg*

fraft in ber Scbcnbigfeit ber SarfteBung nicht juoerfaffen.

Ob i(;rc ©efdnge »iBoblflang unb Svbjjfbmuö battenj wer
fonnte <ß avtß ben boebff profaifd)en Überreftcn ihrer Site»

ratur beffimmen wollen? 5ßcr fonnte auö ber SSufgata,

einigen 5j?i|falen unb SOiartnrolegien auf bie b^fajifdje

©iebtcrfprad>e unb auf bie bcö i?irgil fdjließen? $lato

fd)eint iubeffen ibrer dlteftcn ^ocfie beibc €igcnfd>aftc«

ji^uerfcnncn 8
). Übrigens war ibrer Sßoefie ein beffimm»

tcr ÄrciS angea>iefen; fte geborte ben Softem an, befang

ihre 95orjüge unb il)rc SjJobltbafen 9
). Sie fonnte baber

tinmoglid) 511 ibrer ganjen SluSbilbung gelangen, unb wie

jene ber ©ricd)cn in allen ©id)fungsarfen i'bre ilraft Der«

fueben, unb mannigfaltig auf bie 2M(bung ber Sprad)e
jurücfwirfen. Sie umfaßt nur ben JjpmuuS, unb wegen
jener ©öfter, bic wie 3fiS unb DftriS ttnglücf'lid) waren,

bie (Jjlcgic.

21uf ber anbern Seite war ffe bic Spradjc ber 9Bif«

fenfebaften. ißie bir ©ried^^n fpdfer md} Sltijcn gingen,

fo wauberten früher alle, bie nach Salbung unb h^h*™
ilcntniffen ftrebtet?, narf) Si.gnpfen : XbaleS unb Jjefa»

tauS ber Wilcfter, Selon, ^ntbagoraS, Qctcbstuß,

£»cmofrituS"), fluten unb cfubovuS. JUS Spraye ber

aßiffenfcbaft mußte ftc ber ftrengen ScfJimmtbeif f&hi$

gewefen fepn. 515o bic Spradjc ber wiffcnfd)aftlid)cti

55ejcid}nung unb ?f)iitfheilung Hmberniffe in ben 2ßcg

fegt, fonnen €rforfd)nngen im ©ebiefe ber 5Bc!fweisf)cit,

in ber SWat^cmatif unb Süftronomic nid)t Dorfommcn.
iiBaß biefe Sprache war, fef)en wir wo!; aber 11m-

fonfl feben wir unS nad) einem 2Derf auS jenen Jeiten

um: nidif einmal auö ben Sagen ber ^tolemder befißen

wir ein dgpptifd) gefdjriebeueS JBtidj; eS wäre benn eine

Siolfc, wie man fie bei ihrer 23eifeöung ben Sobten mit»

gab. freilich bluffen bamalS uicftt mct)r Diele 23üd)cr in

dgDptifcber Sprad)C abgefaßt werben fcpn, wo bie grie=

cbifd)e QSiffciifcbaft allein in €hren ffanb, unb wo mau
mebr barauf bebaebt war, baß ©ri?d)ifcbc eitibeimifd) ju

mad)en, als baß Güinbcimifcbe 511 beguufiigen unb ju

beben. Unter biefen 33crbiUfuiffen Derfroch fich bie San=

bcSfpradK immer tiefer unter baSöclf; ober fuc()te ein

2lfpl in ben Sempeln, in benen fic ftch, wie eß baß 2ln«

feben bar, fortwdhrenb erf)iclt "); benn bic ©öfter fcbic=

nen fein 9Bof)fgefaf(en an ai»?fdnbifcf)en i'iebern ju baben.

Rad) bem QrrfofdKn beS pfolemdifcften S}t rrfcberftani«

meS, raffte fie fid) nod) einmal auf. S0?an hatte feinen

fremben i?°f nichr auf ton? Warfen, beffen DerwcbnteS

Obr an biefen fwrbar ifdjeu 'Ionen ein fchfedjreS 3jergn«'-

gen fanb. S)ic ©roßen unter biefer jpeirfcf^aft waren nun

8) De I«.gg. L. II. p. 65- G8- Bip. T. VIII. 9) Plato,

L, VII..dclegg. p. 342- T. ViH. 10) Semofrit »erfa§te

foJrtV eitt SBcff , »'{' t«v h m^o» Xi^m yja^ji«,«». Uiug. Laert.
L. IX. @eite 7- 11) Porphvr. apud Enseb. praep. evang. L.
III. c. 4. edit. Slcph. p. 57- Vigeri p. y^. Clem. AI. Paedag.
L. II. c. 2- p- 252- 53- ed. Venet.
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eben fo Oiitfjtd alö jcbcr von bem 35offe, unb fo fcer&afäf

geroerben, baf; man außer Slferaiibricn and) il;rc Sprache

bapte. !Den Römern aber war es" glcid) wtf, n>ic bie

iignptcr rebeten, trenn f7c cjchcrd>fcn, butteren unb ga6en.

.i^ a c- 2öiebcrerwad>cn bitfer Sprache ipcl ungliicHi»

cf)cr 3Beife in einen 3cttpunff, ber ber 2Biffenfcf) afr nicht

frommte. Won tonnte nirgenbs im 5(uslanbe ficb jum
S ebenem unb SBeffem (tarfeil unb erwärmen. 55ei ben

kriechen war »venia mehr ju fernen, unb mit bem lebe

Uuguffö war besfalls and) bk röniifdK.<?crr(id)icit baöin.

*5afb nad) (Einführung beo Chrifrentbums" in Sigop*

fen etitftanben bie 23rrfe in agnprifeber Spradjc, bie wir
befipen. 2>ie rtlicffrn finb bie Überfcßungcn bes ällfeii

unb SReuen Iciramcuts in bie ober« unb nieberägnptifdje

SBrunbart, unb bann in eine brifte, von ber man ba3

Bebtet» »vo fie gerebet würbe, noch nidit nadigewicfcn

bat. (£s ift fogar nod) uucntfcr-icbcn, ob it)r baö" 2lnfe=

ben eines t>iaMtti jurvmme.
2*ic Übcrfe(?ung in bie nrebenrgppfifcfye SJcunb.trt;

würbe ungefähr in ber legten Slalftc bei? briften 3abr=
bunberts abgefaßt "*). 3" Europa befinbet ftcf> nur ©ne
vdlfränbigc Slbfcbrift beiber £e|?araente, wefdic £.
SRarceB in ägnpfcn berfertigen fic§. Savib fiüilfiu"e>

gab bas neue Icframcnt {u£)£forb heraus I7i">. 4- = bann
bie 3M'icber SRefe ju Sonbon 1731- 4-» SÄapfjael Sufi,
genannt 8ifcf)of 511 2!rjinoe, tit SPfalmen ju ?iem, 1749.
4. typis congreg. de propagauda fide. SJou anbern
Suchern habe» wir nnrSrucbjWife; £)an. ,J

), 9. 3ercm.
XIII. 14 — XIV. i[)'-*); 3tfata L 1— 16. unb V.
18-25'*).

älter ifl bie oberagnptifdje Überfettung. Sie faul
jum roenigjten in bie erffe J&äfte bes" britten 3t^r>rf>itn-

berttä
,6
). Satron ftnb gebrueft: 3Ratflj. XVIII. 07 —

X\l. 15. "), 3ob- \ f. 2.H. — VII. ©an. VII. 6.

—

52- VTH. 12— 30. *). 3o&. IX. 17. — XIII. 1. ").
iSon ben paufinifeften Briefen: I 5?or. IX. 1. — tfi.

XV. 5-33- I. 6-23. I Sbeljaf. I. 4 — HL 5. ")•
1 'Iimetb. I. 14. — I\ . 16. unb Vi. 4 bis" €nbe. II

Simotb. L 1— 16."-'}. £eb>. VIT. 17 — 21- IX. 2-— id. IX. 24- — 28. X. 5— 10 ;I
). -2im reichten be=

fdienftc unö Üßoibe in einem ^rad)twerfe, in welchem er

anfebnlicbe €turfc au^ bei» (jöangclicn, bie gan5e Oi»c=

(lelgefchicfite, betracbtiidje if)ci!c' bor fatf>oIit"d]en unb
poufinifctScn Briefe befannt gemadit bat '-'). Qä mangelt
nid)t au SWanufcripten, wcldie grefiere unb Heinere ibeile

12) .<?U8, €inleit. in bie e*tiften brS mciich luilamfnt^,
I. Stp. \T1I. .^ipti^. § 91- i5) Frid. jMünter, Specimen Xer-
Mon. Dai.Ms copticar. Komae. 1SK3- 8- n) Mingsrelli,
aegjptibr. codic. reliquiae, Venetiis in bibhoth. Niniiana asser-
vstae. Bonon. i;8j. 4. Jas.ic. Fragm. I. 3. iö) Einbrecht,
Traem. basmmico - coptica iet. et n»v. Test. Havjiiae l8ll- 4-
Ir

; V,
et 2 '

.
l6^ -^ l:8' CiiUett- I. Zt). VIII. y:rt|t. f. 95.

l-J MjflgareQi, Fase. 1. Fr. 1. 18) Georgi, Fragment. Evan-
gel. S. Johannis graeco - copto - ihcbair'im. Romae. l"

1-

19) MingareUi', Fase. I. Fr. 2. 20) Engelbrecht, Fragm. Bas-
munco-coptica. p. 28 seq. 21) Munter Couimtntatio de
indole version.' N. T. ^ahidicae, accedunt Fragm. epistolar.
Pauli ad Timoth. Havniae. 1789 22) Engelbrecbt p. 123.
37. sq. 25) appendix ad editionem N. T. graeci e cod. BIS.
Ale.xa.iGiina, a Carol. Godolr. Woide desrripti, in qua con-
tiiieut.r Fragmenta N. T. jmta interpretatiunem djaleeli <-upe-
rioris Agypti rel. Ox.on. 1799- ü)l.

besS alten £cfTame!ttö entbaften; aber abqebnicft fmb nur

wenige SBrudjfliicfe ; 3*rem. XIII. u- XIV. vj.-*j.

3cf. L i — 9- ^
^

• 18. 25. *> 2>anid l\. iö
;.

SSon ber britten SOJunbarr, bk man balb bie bafimu

rifdje, balb bk amonifdie genannt bat, wabrfdjeiulid)

beibeei mit Unrecht, gaben $Kti trcrjlidn C>elcbrte banabe
ju einer Seit 3L;cbrid)t, unb legten 1 S\ov. I\. Ki— IG.

al^ (ßrobe ver 27
y . (Sin angefebener franjffifcher @k=

Icr)rtcr machte Stellen auä bem fünften Sfaggefangc unb
bei» SSritf bei? 3eremia befanut "); enblicb ein fleißiger

2»ane aus ben Sammlungen beö ebrn^ürbigen Stephan
^ergia jablrcidje S5rud)fJEiiv!e : [es ja, J. 1 — 1(>. X.
8— 25. 3o&. IV. 28 — 53. I Äor. \ I. 19. — IX. lfi.

XIV. 33.— XV. 35. epbef. V. 18—24- Wil. J-

i. — IL 2. I Xi)effoI. 1. 1. — HL 5. £ebr. \ . 5. —
X. 22- •*).

Z>it ^anbfehriften, bie in verfd)iebcneu iBiblict^e-

fen, in ber oatifanifeben , 51t ^ariö, bann J11 Dvforb unb

Sottbon aufbewahrt werben, bat D.uatremere verjeirf^

uet p
). 2Saö bie fcfyöne (Sammlung btß Qarbinal $or-

gia, welche nun uad) Neapel geivanbcrt iff, enthielt,

fenute uns
1

baß SBcrf eines fentnißreid)en SWanncij Ich»

ren, wenn eö einmal eine richterliche (Fntfcficibung feiner

9.\inbe befreite » ,

). £>aß dftefle COroimfcripf, »vcldies^

bem berühmten aleranbrinifchcn (iober nach meinem (?r=

mejfen nidjt nachttehet, i(l ber ;tocite Ei>eil vcu25a!entinö

jritmj ?o$::c; cin|t im SSeftge bt$ ©r. 9lffefb, nun im

britifdjeit üJfufcum. iBegen femeä Inhaltes' ifi eö auch

pvrnehinlid) würbig, ba$ tß einen JQerauc-gebcr finbe,

ber bie verfdjiebcnen ^entniife Pereinigt, bie jur 35ear»

beitung bk\c$ SSJerfce? erfober(id) fiiib. 9?acb biefem er»

halfen, rücfiichtlid) beö üJIrcrs', ben Slang bie gricchifch«

f-ibifchen Srudjflücfe auß 3i>banneö in ber bergianifeben

(rammlung, herausgegeben von ©eergi, »veld)e jum
wcnigllen baß fechste 3ahrbm.bert anfpredhen.

CIu^ ben Überfettungen ber heiligen Schriften faf>

man erft beutlich, bag fidr, bie Sprad)c in CWunbarren
treifc, beren bie eine im eben» Ügnptcn gebraudilich Pen
ber ehemaligen £äuptflabf bes £anbcö bk thebifebe, unb
von ben 3lrabern ba' faibifdje , b. i. bie cbcdänbifcbc ; bie

aubere in 3iicbcrdgr,ptcn cinheimifeh, von ber alten

Jpauptitabt bie mempl)itifd)t , arabifcb bk bahki\d)e, ober

bie 3Jiuubart ber ©ecgegenb, genannt wirb, tiefer

fttat 5IthanaS, $ifd)ef von Ruß, in ferner foptifdv« ara>

bifchen Sprachlehre bie bafdunurifdic 3Runbarr bei, bie

man in einer Segettb, Samens. 2?afd>mur, fprach
53

).

Sie cbcrag»)ptifche uberfprtngf häufig bk Selbil'

laute, unb erhielt baher eine rafchcre Bewegung; l)in^

2t) Mir.garelli , Fascic. 1- Fr. 3- -3) Engelbrecht, Fr.
Easmur. copt. 26) Munter, Specini. Version. Danielis cop-
ticar. 27) Aug. Ant. Georgi, Frsgm. Ev. S. 70- grsebo-
copto-thebaic. Praef. p. LV. Fr. Munter, commentatiu. rt-1.

5. 12- 28) Quatremere , Recherches crit. et bist, sur la lan-

gue et la litterature de l'Egypte. p. 228- — 53- 29) Engel-
brecht, Fragmenta Basmurico - C'optica , vet. et nov. Test.

5o) Recherches, Sect. 4. P- 110— 140- 3i) Catalogtis codi-

cum copticorum Msptornm , qui in Museo ßorgiano Velitris

adservantur, auetore Zeega. Romae 1810- Typis S. Concr.
de prop. iide fol. 32) Quatremere. Recherci;i t. p. 21- bilt

tlr ©teffe, «uf Sie man Rd) i'on 2x. 3)icqufi *n »fter tfiPßen

Wj iuerft luortlid) «ngffäjrr.
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toicbcritm ar-cr pcrboppcfc fle btefe^en in em|efnenlffiot>

hm unb »ertänflert, wie cö fdjcint, gegen SbcburfHiß

betlSjon, reebureb in einem hafng gcfprorfKiien trafc cm

«Bewegungen mehr ;HbptbmuÖ.
.

^n *l sfld>t auf bie Gonfottanten aber war bie sfliinb*

art bc*£>V;i!anbcö weicher, eic »crfd)ir.äbct bie rauben

awltcT) ; cf* rocire benn in freuiben SBorteni fk bat baö

tfhc nicht , einen rauben ©urgelton bem arabifdjcn Gba

SnU*/ unb aud) baß 0, .*, X, bie felbfl bem gne

ebrfeben Obre nid)t rcebc rbatcti, überlaßt ftc icbiglid) ben

^icbcrdgpptcru, unb gebraucht r, ß unb k bofurj ftatt

beä leßtcrn juwcilcn aud) baß ©amma, Kddy.ß ber

junoter nid)t unter feine einbeimifchen raufe («bft.
#

Sie S5erwed)ö(nngen ber SBorte finb eben fo häufig,

wo nid)t jablreüfeer , rote »crgleicbungs'weifc in 4er bon*

feben unb attifrtcu SKunbart. -

SBoä bie ©orte betriff fo gibt eo $war «eiche, tue

«bem ber beiben Sialcttc eigentümlich finb, »te j. ».

ber Slusbrucf, womit ber £bcr = unb Micboragnptcr bie

Sßatbt betekftart; <*« befto öfter beobachtet man,
c
baft

emeä unb bafielbc «Bort in einem Sialcftc mebt•gebrauch^

I-di ift, im onbern «eniger; ober bafj in ber üöcbcittung

Heine Untcrfcbcibungcn Statt haben.

^n ber Beugung bcö 3cit»ortc$ geben fle, I»«
nicbtVt • *>»& i" cin^ c" Sorraen ton emanber ab._ Sie

ab»eieb»nae» bes £auptwertcö berubeu mehr auf bem

SBrfbW ber Socalc, alt in einer ocrfd)icbencn©e|taJiung.

glich im -©corauefte ber Keinem ©pracbf&eile offenbaren

BA man^erlei Serfcbiebenbeittn.

^ic britfe 3)?imbart bat baß 2lu$$cid)iicnbe, baß fk

ftatt bcö P beinahe überall ein >. fpriebt. ©er gebier ber

3un*e , ben bie ©rietben an aUcibiabc* belachten, welcher

Hiebt kopxkbg, nur »otef,-. für op*s Sea^ev., nur-ota

SswJlov fagen tonnte, fara einem ganzen Sgnptiftbcn

etam
^ü

C

cfftci)tlid) ber SRitfaute, in benen ber tbcbifdjc

vom mempbitifdien Sialcft abgebet, »l« m ben rauben

unb einigen jifchenben, flimmt ber Mitte mit bem thcbi.

feben jufamraen, unb nimmt beSfatlö ganj baß 2lufebert

an, M wäre er ein 3lbfommling beffelbcn.

£r überfpringt bie ©efbfllaute feltcncr alß ber tl>c=

ftifdie 3m SBetbfcl ber Socalc, üorjügltd) * unb «, *

unb o . 7i unb * entfernt er fleh t>on beiben.

*lbcr nirgenbä bat er eine ©praebform in ber Beugung

bcö3citwortcö, in weldjer er Heb com tbcbiftyen entfernt.

3ßcnn eigene ©praebformen eine SBcbingung flnb, J>cn

Plana etneö Sialcttc$ anjufpreeben, fo gebührt ben feon*

berlhteeittBi bie«ir aufgejablt ba^n, biefe €brc nicht,

p.^ur lc5Ctd)nen ftc füglid>er mit bem 3camcn 3biom. Sie

cin«li:cni2Iu^brürfe, bie mit 2Iu6fd)lufl ber onbern fKunb-

arteu nur in biefer porlommen füllen
,!
), genügen utd^t,

fic tum Sialeftc ju erbeben, eie finb beinah alle nur

burd) ben 9Sed)fcl ber ßclbfl » ober Mitlaute eiitlteift,

unb finbctt ftcl> in bem agt)pfifd)cneprad)öorratbe«icber.

?lm «enigflen haben «ir in biefer top.clart ben bafd)»

33) Eujeltrocht, rragm. Basrom -Copt. Pi^U. p. IX.

tnurifdjcn Sialeft $u »ermutben. S5afd)mur «ar, «te

£luatrcmere un«ibcrfprech|id) bargetban bat, in 3}ic«

berägnpfen, unfern ber Äiiflc, im fogettaiintcn fleinen

5)elta gelegen *). Saö fraglicbe 3biom aber «ar fetner

Sefcbaffcm)eit nad) ein (Sprößling ber faibifeben OÄunb«

art, fpiclt jeboeb, bin«ieberitm fo tnö 50?empl)itifd)e binüber,

bad c$ flef; in ber 9)?ittc j«ifd)cn beiben gebilbet Ijabcn

muß. 2Bir ienfen unö baber fein SSaterlanb in SDfittel«

dgi;pten, biß man eine 2Ut^«aubcrung pon baber inbie

eumpfgegcnb gefcbicbtlich nacbge«tefcn haben «irb.

5U>cnn ©eorgi biefe^ COiittelibiom in ben £>afen, unb

in Simonien auffuebt "), fo begünftigt i'bn bie ©teile Qu
robotö II. 42, auf bie er fld) beruft, gewiß nidjt. Sern
35ater ber ©cfd)id>te flnb bie Qlmonier ein gemifchteö %t--

fd)led)t auö agpptern unb jtfbiopern, unb ibre Sprache

ein SOJittclbing auö beiben. £inc j«ette ©teile in. 19,

auß «elch,er ©eorgi btefc erläutern will, erweifet gerabeju,

baß bie ägppter mit ben ätbiopern nicht reben tonnten;

bn^ man «egen ber Sprache bie 2Jermittelung ber 3d)=

tbpopbagcn jura Unter^anbeln heburfte. 5ßo finben fld>

nun fülctjc frembe unb unagpptifdje Sßeftönbtbeile in ber

britten Sibclüberfe$ung, bergleicben ber omonifdje

Sialeft hafte ?

Späterhin, ungewiß bon »elcber %eit bie ©ewobn«
heit überbanb nahm, nannte man baß ägpptifdje, bie

J?optifd)e Spracbe. SSobcr «ol biefe Benennung? Ser
Slntwortcn flnb mebrere: «ir «ollen .flatt aller nur {»ei

anfübren. Ser 9?amc, fagt man, t'fl bon ^opt (Cop-
ius) ber nadjmaligen Jgauptflabt beö ebern ägnpteni
O^adjbcm ndmlicf) im niebern agppten bie altt SanbesJ»

fprad)e fleh immer weiter jurücfjog au^ ber 3^Zdbc ber

gried)ifd)en^6nigöflabt, unb flcbaflmalig nur tngroßerer

(fntfernung, im obern jigppten, in €breu erhielt, nannte

man Don beffen ^auptflabt bie ©prad>e, bie Soptiflbc.

Slnbcre baltcn bafür, e$ beiße dgpptifd)c <&prad)e, »or*

autf burd) eineSJcrflummclung gpptifd) unb goptifch, unb

«eil baß ©amma nicht cinbeimifeh «ar, foptifer) ge«or=

ben iff. Sie Slgppter felbfl naimteu ihr ianb Gbcmi; bie

2lrabcr nannten tß SRefer ( ja<), bie Hebräer SJiifraim

(Dinse), AiyvTTTOi bie @ried)en; bodj ifl biefer 9eame

nicht urfprünglidj gried)ifd), unb Wolter fle ihn haften,

wirb wol fo lcicl)t niebt angegeben werben fonnen. €9?ic

ber ^errfebaft 4er gricebtfeben Äonigc fct)cint ber grie»

d)ifdK 3?ame im 2anb allgemein geworben ju fepn, unb

ben Slnlaß }ur Benennung topfifd) gegeben ju haben.

Sie ©praebe bauerfe, wenn fle aud) nicht blühte,

nod) lange nad) bem (Einfalle ber 2!rabcr. ©egen bie

Glitte be^ yten 3ahrhunbcrt^ «urbe ba^ Äopfifdjc neeb

allgemein »erflanben, fo baß tß auch unter ben Ülrabern

wcld)e gab, bie bcffclben fuubig waren }S
). %m loten

3ahrbunberf Perfaßten bie foptifeben *Priefler ihre gefehr--

ten arbeiten arabifd), wie ©eöeruä Sifchof oon Slfdjmu-

ntm, unb anbere "). 3m Uten 3^&rptmbert oerflanbea

34) Rccherches. Sect. V. p. 152— TG. 35) Fragm. Er.

Joli. Graeco-Copt. Pracf. j. 14- 3ö) Rrnaudot, Histon'a

Patriarchar. Alexnmtiiaor. Jacobitarum. in Jusabo Patriai-dia

211- P- 290. Quatreniere, Recherche«. Sect. II. 5-) Renac-
dot, in Ephraemo Patr. LXLI. p 367- i» OuMtoinlo Patr.

LXYI. p. -US-
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fic bte r)ciligen $üd)cr t^ror Sprüche nur mit Sd&iffe

«roftiföcr Übcrfcfeungcu r wie fclbft (i'nritt i'br ^Jatriard),

Pon bciJcH ©clebrfamEcit fie mit 2lcr>tung fprccfjcu , bic*

fer #Hf« beuetbigt war iS
).

Ä>ocb blieb fic fortan bic 5\ird)cnfpracr)Cf iiub würbe

in ben 5U6fiern, fo gut mein cß fonnfe, gclcfjrt unb ge-

lernt, biö fit in (Europa Siufnabmc für fieb unb iljrcScnf*

male fanb. jD&ne 3r»cifct war cS ein teutfcf)er 3cfuif,

% Jfirdxr im gulbifd)cn geboren, ber 511 if)rcr Pflege

bie frdftigfte Anregung unb bie erften Hilfsmittel gab

:

er t?crfaf) jwar mancbci*; bod> finb feine gdder Hein gc*

geu feine 2">crbicnfce. 25on ir>m fyabcn roir bic erffc

©pracblcbre '»; ; bann forberte er 51t Sage bic foptifd) -

errabifebe ©pracblcbre unb bic beiben 5i$6rterbücbcr, wcl*

rbc s))ictvo bclla23a((c auß bem Orient mitgebrad)t fjat 4°).

SSeu nun an mangelte <ß niebt an greunben ber fopfifdicn

€praebc, unb porne&mlid) erhielt fie im »crfloflFcncn3'd)r*

fiunbert an la d'rojc, SBilfinä, ^ablonöii PcrbicnftPolfc

SScrebrer, wclcbcnbalb mebrere nad)fclgten , beren 0?a*

men unb itcftrifrcn wir mit üüiljme gebadu Reiben. £8
bleibt uutf ned) übrig bic neuem 6pradibücbcr anjttjei*

gen: bicirpracblebrc Pon Jufi, ein gclebrtcöSßcrf, aber

obne SRtf&obe» unb burd) Srucffeblcr entfteßt ';; bic

wn ^rebolß mit ungemeinem gleiße bearbeitet, unb webt
georbnet 4'); unb bie beä trefflieben Sklberga, Slbbate

bi Ga'ufo, ber oft mit febarfem SBIicf in bcn=Bau ber

vfpracbe cinbrang 45); cnblicb la €roje'$ SBorterbuci),

bellen £erau*gobe, jwoc nur im 2luS}ttge mit neibbürf*

tiger 2ln$cigc ber Sewciöfreflen, aber aud) mit pielcn 5Bor*

rtn permebrt, wir ?lßoiben berbanfen **). (M"g-)

Äg] ptisebe Tage nannte man in ben aßen $aien=

bern jc'jwei Jege eimß 9)?enafc£, wefebe benen U.iglüef

brachten, bic irgenb ein ©cfd)dff an benfe!6cn anfingen.

Sßefonberö war cß nad) bem dgoptifcbeu Aberglauben
Riebt gut, an biefen 'Jagen jur Slbcr 511 raffen. 3fuö waß
für ©ninben ober um »Kleber SpnßfHationen willen bic

agi)pt:fd)eii 5l|tiologen jene Jage für fcbdblicf) erfldrten,

i|t :v^)t befannt, um aber ju willen, tvelcftc Jage Un*
glüctbringcub feigen, fyat man fic in folgenbe SSerfe ge-

bracht:

Augurior decios. andito lumine clangor,

Liquit olens abies, coluit colus, exciite gallum.

3n biefen JBcrfcn cntfprecfjen bie jwolf Sßcrter ben jwoff
??? 0:1a teu unferö ÄalenbersS, unb bie 2Infangt<6ud)ftabcn

&et<Snlbcn geben burd) ihren -ablcnwertf) ben dgnptifd)en

£ag btß SJionateg an. S>amit man aber ben 3<>hfcnwcrtf)

ber SSucbftaben finbe, muß man wiffen, bat! bic 53ucf)fta»

ben bee 21fpbabcfe3 ber Steige nad) gejdblt tverben , baß
II jebceb übergangen wirb. SSei bem Slnfang^budjftaben

58) Renaudot. in Cyrille Palr. LXVII. p. 467- ägVAth.
Kircheri Prodromns Coptus sire Ägyptiacua. llomae 1636- 4-

4o) Ath. Kirch, lingua Agvptiaca restituta, »pus trjparlitutn,

una cum supplemento ad Ferdinandum III. Romae. 1644. 4.

4i) Rophael Tuki, lüpiicopi arsenover.s. rudimpnta liiig lae Cop»
ticae. Romae 1778- 4- *2) Christiani Scholtz , Grammatiea
Agyptiaca utriasqne Dialecti . . . edidit C. G. Woide. Oxou.

t. 43) Didymi Ti nrinensis literaturae copticae rudi-
mcntciui. Tarinae, Eodoni 1783- 8- 44)Lexicon aegyptiaco-
laliinim, elabor.Uum ü Maturino Veyssierc la Croze , quod in
.oiiipecdiiim redegit Chr. Stholtz

;
ed. CG. Woide. Oson. 1775.

ber erflcn €i)Ibc t
:
.niö 3i?or;eö jdf)r: m«;r. öcm 9Infang#(

bei bem 5Jnfangsburf)jraben ber jrociten Cnlbc tom £hb»'

biß Wionatß an. ßo jeigt j. ^. baSSÖortAugurbr an,

birß ber erftc Januar ein dg»ptifd)cr Za$ fen, ^o »ie Lei

ficbente Jag pom (Jnbc bc$ jJionatö, rocil bat A in ber

€nIbcAu= i, baß G in ber Solbc gur=7 ift- £f>eu

fo iff ber britte (reptember ein dgnptifdjer Jag, weil baß
C ht bem 'SSorfe colus^3, u. f. tv.— <£ß fdjeint jebod),

ba§ bic SBcftfmmuiig ber dgt)ptifd)cn Jage burd) bic 3«»'t

mand)erfei23erdnbcrungenerfubr,ttM'e man auß folgendem

Sht^jug eineö alten Äalcnbcrä erfeunt. 3cad) biefem finb

dgoptifebe Jage im^anuar 2. IV. Non. c. VTELIdus.
16. X\ II. Kai. Febr. im gebruar 7. ^ H. ISas. 25- V.
Kai. Mart. im Sftdrj 3- V. Non. 24- IX. Kai. Apr. im
3fpril 3- HI. Non. 21. XI. Kai. Maj. im OToap 3- V.
Non. 21- XII. Kai. Jun im 3uniu$ 7. VII. Idus 20.

XII. Kai. Jul. im 3uliuÖ 7- Non. is. XV. Kai. Aug.
im 3lugtiff 6. VIII. Idus 21- XI7. Kai. Sept. im <?cp =

tember 2. IN
7

. Non. 19. XIII. Kai. Oct. im Otttiet
3. V. Non. 20. XIII. Kai. Nov. im ffiopember 2- IV.
Non. 24- VIII. Kai. Decemb. im S)cccmbcr 4. Prid.

Non. 14. XIX.Kal. Jtih. (Grotefend.)
Ägyptische Ziegel finb folebe, treldje nid)t gr=

brannt, fonbern bloögctroctnct finb; f.
Ziegelbi emierei

unb Baumaterialien.
ÄGVPTOS. (AiyvTTo;\ 1) beß SeloS unb ber

3(ndn'noe 6obn, £>anao£ S&ruber. 2>on feinem 2>ater

übgcfd)!cfr, ?lrabieu ju erobern, nar^m er Ügnpten— baö
£anb ber Welampoben — in ^efiß unb benannte c£ nacb

ful)')- ©ern führten bic Slltcn Sanbernameu auf jpclbcu

jurücf. 3m S^ift mit feinem trüber nötbigre er biefem

baß 33erfprccbcn ab, feine 50 Jcdjter mit feinen 50 @6b=
neu 51t ticrr)ciratf)cn, um ibn burd) biefc au^ bem SBfgc

ju räumen. Sa bem Sanaoö Pon einem Drafel gefagt

mar, er merbe bureb einen feiner Scbwiegerfobnc ernior-

bet werben, fo entfernte er fieb mit feineu JedHcrn nadj
©riecbenlanb unb »arb Äouig pon Clrctcö

2
); aber bic

S6T)ne beß 2!gi;ptoö folgten if)in unb nott}igfen if)n, feine

Joebtcr mit ibnen ?u Pcrleben. Sa gab Sanno^ ben
J6d)tcm 5>cfebf, il)re Verlobten in ber 35rautnacr/t alle

ju morben, unb ftc traten iß biß auf £ppcrmiieftra , bic

bem Snnfeug bas geben ließ'). £>aß ©rabmal ber ^opfc
bcrSigi^ptiben tvie^ man nod) ju ^aufäniaö 3ci'f *). 3cad)

<)3aufaniaöA II. 2 1 fam ägnpteö fclbfl
' mit nnd) ©riteben*

lanb, flücbtcte, gefebrccftbiiref) baö6cbic!faf feiner vSobne,
nad) 5lroe, fiarb bort Por Äummer, unb warb ju §J«trd

im .^ciiigtbum be^ ©erapii begraben. 2) ©er Sobn
beß 2igr-pfo£, 3?erlobter ber Sanaibc ©iöyippe *) ober

bei ?Jotarena n
)
%

(RiMefs.)
ÄG\S, {rj Afyve), ^tabt (in Safonde) an ber'ar*

fabifd)en ©renje, fftwfjorionbei Stepb. Syj., €trab.
X.p. 446. <äfc»fj. 3?nj. v. KxpiKTroi. ©entilform: Atyv-

nji, Ai'yvrit;, «ßaufan. III, 2. 5. Sßöfnb. 11,54'. 3» unb
(rebweied). taju, ©tepf). 55pj. tu v. unb v. A«rt», K^-
ßpvi, Tltvtx.ij.vt;. Sod) b.;tte J^copompo^ Aiyvsvs unb
Si;fop^rcn A"yv>t; gebrandet, nacb (Stepf). S5i;j., benn

O Apollod. II, 1. 4. 2) Apclled. I.e. Hyg.R 168- 3)
Apollod. f: c. J. Hyg. 170- ») II, 24- 5) Apollod. U, 1. 5-

6) Hy£ . F. 170-



AGVSOS iO

iefet fcft v. «1 'A*ye&« fatt Afcwa«. Unter Slgcfi»

Inoä war ic *on bcit gefc^dl^e^[crl^ unterjocht wöl-

ben
CSpohn.)

iGYSOS, KU ba^ Itin. Arit fic fd>rcibt ;
nad)

Öftib "1 § a p»fo$» eine alte unb mädmge ©tobt in Sßit»

bermbften an ben Ufern beä jfrer, nad) Dem lim. Ant

24 ^iQ t)on Sobtobiinnra entfernt, in ben £aut|cbnr*

ten etrmutbiieri richtig äsiff»* *)> Slicifiuö, unb

fei Procop. de aedit. IV, 7 2igiftut$, »elene* alle«

aufäaifjuij, «l^ ben rie&tigen Sfioracn fimfttfirt, »et*

routblicfi bee' 3Jrolemau$ Hl. iO. tibi den 45,0:48/ 15

;

feheint nad) ben aeograpbifAcn gjeftünmungen unb ber

©diilbtruug bti Daib ba gelegen ju baben, »oi«|t bog

©tdbtd>en£uli|fl liegt • , . t*™^ •

1HBENMONAT, Abib, bcipr bei SKbfeä ber er^

fit Sttonat eincö Äkdjenja&reS, weiter unferm SRttj

ober 3pril cutfpncbt; Aar! ber ©»fe nennt ibm |o ben

Oliiauft ; •\r:uiniai)ci]i), rocle&en man nadjfer au»»r»*

temonat benannt bat (GrotefencL)

ihren-RoIle, A. Sieb, f.
Abfledem.

ÄHRENSTEIN, (©trauSaobcfi)., ein bmmig

blättriger Sargt, ber in einem tfcfijrauen ffiemgen

©eftein cingcwad)fcn tft, «nb efiemal* bei Cltcrobe

brad).
(GermarO

Älana. f.
Aüan.

Alfred unb Älfric, f. Alfred unb Alfrich.

Ähnlichkeit, f.
Gleichheit.

Ähre. Korn-Ähre, t>gl. folg. 5lrt

Ähre der Jungfrau, f.
Spica.

ÄHRENLESEN. 3e leiebter bie ätbKn wegen

Ueberreifc cber $u groger Xtim obbrcdjcn, je nuor»

bcntlid)er bie ämtegefefidfte ttm&ttt »erben unb je fic

ber bie grüd)te im greife ftefien, bejio fofinenberifl bat

abrenltfmi befonberi reo md>t bas 3tod)fiarfen ber-wn

fialrae niefif getrennten 2i6ven©rart finbet; unb ba*3»;

fronten ber Ificenlefer i(i bann um fo ftarfer, MfMbec«

In nabriefen Seiten unb in ber SRafie Polfrcicbcr Drtfcfiaf.

ten Manche «anbwirtfic erlauben bat afirerdefen gar

nicht, unb (offen baß Selb fogleid) nad) bei
:
ülbarntung

mit bem «Sieb übertreiben; anbere bulben e* nur bebuv

«ungsmeife, wenn ftcfi bie H&renlefet bcrbtnbjid) madicn,

rbne weitern gefin in ber ©etrcibcarnte fiulrrcicfic Jpaub

ju killen, ober eine anbere Icicfitc Arbeit, etwa in ber

©rutnmetarate, bei bemüluflcfcn ber ffartoifeln vAm. p
übernehmen; meiden« wirb tt aoer ofine aUe Scrbinb»

liebfeit frei gegeben. 9Kan mad)t bem ä6rcnlcfen jum

Vorwurfe, baß ti i) bie gelbbiebercien begunflige unb

Ürttwenbungcn bcranlaffej 2) bem ganbwtrtbe gerabe in

ber notbwenbigften ?eit »kle fianbe entjiefie; unb 3) bie

liegen gebliebenen Ibren außerbem bem.Siebe }u feute

femmeni würben. Sie beiben erften 33efebulb.f ungen JaV

(en iaü gan$ weg, wenn baö Jibrenlefen er)t nad) ber bo!»

igen Ülbärntung eine« m<* »nb Beibringung ber (bar.

ben, unb aud) bann nur alten, fcbwacblicoen unb anbern

bei bem Ernten niebt brauebbaren beuten gemattet wirb

Sie britte 55cfd)ulbigung jiefit ber ggcnfchenfrcunb, ba baß

O E P . ex p. t-8. 13 ff- unb rv. i. 21. »VI* Gou-

sünt. Vvtfar. de Thcra. fi, 1. in. b« Not. Imp. 28-

ALIER

*bren(efen oft eine fraftige Unter(Tu|ang für 3irme i(I,

nid)t in ndfierc (Erwägung. Sd>on 33?off« fpridjt fiiee»

über febr menfeblicfi. (3 iß. <L 23, 22). Wan fiat

fdion oft gewünfebt.. ba% ber sföifibraud) bti äfiren-

lefenö eingefdjränft werben mochte, unb ©icller
tbeilt auö Valüelö Scbrift: consid. sur le glanage

1804, i:n £anb= unb AauÄttirtfi (Sanbw. Seit; 3af>rg.

1»13 No. 40 einen (Entwurf ju einem ©efefe über ba*

Slbrcnlefen mit, ba$ in mebreren j)3oliici = 23erorbnungen

benutzt iff. {Fr. Teivhmana,)
ÄL1ER. baß 2ilifcbc ©efcf/lccbt geborte ^t ben

<j3Icbciifcben,' fdjritt aber balb bom Jßolfgtribunat auä

burd) aüe iSbrenfteücn fiinburd) mit foau^ge^cicbnetemg^

folge, ba$ jur 3eit bel*6mifd)en SrcifwattsSöiele ültcr
alß (i'onfuln, tenforen unb anbere .r)od)mäd)tigc ober

burd) SJiiTenfcbaft unb @efa)äft£fentniß, befonberö in

ber Suriöprubcnj gleid) bem SKucifcfien ©efd)fed)t auö«

gejeidjnete 53Tänner genannt werben, unb fparerfiin meb«

rerc bk fogenannte Äaiferwürbe bclleibefcit. S)er erffe,

wcid;cr baö Confulat erlangte, war f. äliuö ^J«..tuö

im 3abrc 418 U. C. , fein (EoHegc (£. € u l p i c i u ä £ n=

g u Ö, wc(d)c aber bci'bc ibr Sonfufat niefit beenbigten, ba

ber ©enat, unwillig über ifiren uerjogerten Siu^marfd)

gegen bie ©tbiciner, einen Sictator 511 ernennen befar)! *_).

Unter ben Satfern au« bem 2üifd)cn ©efd)!ccfite i|t ber

befanntc(!c ber »on 870— 891 U.C. (117—138 naefi

(ibr- ®eb.) regirenbc 5)3. 2ifiu« Slbrianu«. 2)ic bei»

ben borjüglicbftcn gamiJien
;
) bc« silifcficn <5>cfd>kcf)tcö

waren folgenbe: 1) bit 2llii <)}ati, nad) PLin. H. N.
XI, 37. 55 fo genannt öou ben blinjcfnben Slugen eimß
tilierö 5

)- Ser auögejcicbnctfte t>on biefen war ©e;=
tu«S!liuö^ätu« öö4 1T

- C. gonful , wc(d)er jwar in

feiner Sproninj Gallia cisaljöna bei weiten: nid)t fo uiel

tfiat unb 51t tbun fiatre, alö fem (EoUege Situö Üuin»
tiu« gtamininii« in feiner *))ro»mj ?Saccboiiien 4

),

aber großen ?iufim bureb feine 5u*d)telenfniffe, unb bect.

balb fid) unb feinen Scacfitommcn ben Seinamen Catus
i. e. prudeiis, sapiens erwarb. 3u berfelben §a«:ilie

geborte wabrfdieinlid) aud) ber £Uiu« £amia, wcld)cm
jgoraj jwei Oben [) gewibmet bat, in beten (eßtercr er

ibu anrebet: Aeli. vetusto nobilis ab Laino — qui
Formiarum moenia dicitur Princeps -fciiuisse. 2)

Sie üllit £ubcroncs, ton betten bie befanntc(ten fol=

genbe ftnb: öuintu« aliud Subcro, ein (toifd)er tyfyilo=

fepb
6
), bon beut Saler. 93?ar. (VII, 5) crjäblt, ba% er

fid) bei einem 6tfent(id)en SSoifäfefte (624 ü. C.) burd)

eine anftofiige Äargbcit berdd)tliri) gemaefit babe. 2>icl

gebilbeter, ja burd) gclebrtc Äentniffe in grieebifdjer

unb romifefier Siterafur aui*gcjeicbuet war Suciuö äb'itä

Subero, welcbem Sic. (Brut.öC) ein grof?c£ tob erteilt,

obgleicb er fein 3iebner war. giueö 6<"efd)id)ffrf)reiber6

0uinfuö 2iliu^ Subero gebenft außer Sionnftus »on ^)a»

lifarnaß aud) tio. IV, 2-5 unb anberwdrtö; fo wie and)

Gicero (Epist. ad Quint Fratrem I, l, bei ©cl^üß L p.

154) bk 21nna[cn beiJ tuciuö üüiuö Xtibcro rübmt, ben

fein SSrubcr alö ßegat in älfien gefeb^n h.atte, unb beffea

LiV Yin, 15. 2) 35ergl. Familia. 5) c. Hör.
Senn. I, 3. «. 4) cf Liv. XXXII, ^. coli. 2fi. 5) 1, '6 n-
HI, 17. 6) cf. Cic. de üiiic. III, i». ftiq. Heiubg.
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©ofjn Quinta^ aluiä 'Xubcro 3lnfldgcr berfgigariuä war,

t>on Cicero ad Attic. AMI, 20, bei ©cf)üß V. p. 241
^tkxirioi;, i. e. aecusandi et querendi cupidus ge«

nannt. 3u welcher gamilic bie illia Retina geborte, Pon

ber fid) ber i?aifer (JlaubiusJ (cf. Sueton. Claud. 2f>) autf

geringfügigen Urfadjen fdjcibcn ließ, iff nid)t mit ©icber*

beit au^jumittcln. 93gl. mehrere folgenbe Slrtifel unter

Älia unb Älius. (Günther.)
Älia gießen nad) bem Äaifcr 9 1 i u ß 21 b r i a n u ß mef)*

rere Sttibtc betf SUtert&umtf ; fo Älia Adiana,bie ©tobt

3ama im alten 2lfrtfa, unb Älia Augusta mercurialfs

Die ©fabf Xbdna eben bafelbfJ, alg romifebe Kolonien;

Älia Capitolina bie römifdk Kolonie, »elcbe Slbrinn 134
ö. Sbr. auf ben Krümmern beß alten 2fcrtifarcm errichtete,

unb bem 3upiter tlapitelinuä gc»ibmet warb. (irr

ließ nad) Beilegung beß jübifeben Qlufffanbcä unter Bar*
cod>ba bie nod) übrigen Srümmern pon türmen, Wau«
cm unb Käufern, unter »cleben nod) 3"bcn gercofjnt

Ratten, gdnjlid) abtragen unb fdrteifcn, unb bie neue

©tabt barauf erbauen, Pon beren ?9?auem aber ber Berg
3ion auägcfcbloffen blieb ')• ©ic baftc unter anbern 2
§ora unb ein Sbcatcr, auf ,bcm Berge Galparia foß ein

niarmorncä 2?cmist--BiIb geftanben baben *). €r bepol»

ferte fie lebiglid) mit remifeben Bürgern unb ©olbatcn,

nnb ben 3"bcn warb icber Zutritt bei £ebensftrafc »er»

fagt ') ^Jur in ber 3Idbc ber ©tatst, am Delbcrge, fabe

man jur 3fit beß jjicronomuä einjetne fromme jübifd)e

Patrioten gegen ein ben romifeben ©olbatcn bejablteä

©clb, ben Untergang ifjreä Jjciligtbumtf uub 2>atcrlan»

beß betrauern +). £>ocb »obnten (Eljriltcn barin. 3Son

biefer 3cif biß auf @onffantin war ber 9camc 2ilia bei ben

Reiben autffcblicßlicb im ©ebraud). 2luf 5Jfünjen uon
#abrian, 2lnfonin unb 3Rarcuö Slurcliuä lieft man bie

3nfd)riften: Col. Äl. Cap. (Coloiiia Älia Capitoli-

na) '), felb(! Sufebiuö (im Onomaslicon urbium et

locorum Palaestinae) nennt fie Weit bdufiger Aihx,
alß ^erufalem, unb ibm folgt uad> fein Bearbeiter Jpiero«

upmuä. <iben fo beißt fic im Itin. Antonin. , bei $to»
(emauä ; aueb jur 3e 't ber Slraber muß ber 3camc nid)t

außer ©ebraud) gc»efen fenn , ba aud) biefc benennen

V+X_>f, Älia fennen 6
). ©er SRame 3ftufalem erhielt fid)

nur bei 3uben unb €f)ri(ten : »orauö eß ju erfldren ift,

baß ein SOidrtnrcr jur Seit beß <£ufebiuß, ber im 23ei-r>cr

3crufalem alö feine SBatcrftabf angab, pora beibnifeben

Siicbter jur Slutroort erbiclt, baß er biefc ©tabt niebt

tenne 7
). SOIit ber allgemeinen SScrlurcifuug btö fe"bri(!en=

tbum* nad) Son(!anfin bem 0r. rourbe ber 9?ame 3eru=

fakm »icber allgemeiner unb jener aümdblig oerbrdngt.

(Gesenius.)
Älia Lex im 3. 586 nad) ??om$ €rbauung, t>on

bem Sonful D.. Slliuö erroirft, b"ttc jum 3roecf , auf*

AL1A

i) Dio Cassius LXlX. p. 262. Basnage hist. des Iuifs

T. II. ®. 131 ff. i) Chron. Alex. p. 597. Paulin. ad Se-
»er. epist. 11. 3) Euseb. bist. eccl. IV, 6- Barhebr. ed.

Bruns. @. 57- 4) Hieronym. ad Zephan. 1, 5) Cellarn
not. orbis ant. II. @. 5-tT- Ekhel doctr. nummor
9) Relandi Palaestina ®. 853- 7) Euseb. de maxtyr. Pa-
laest. cap. 40.

8Hg. €hcvcUh>. ^. 315. H. Ä. II.

rur>rtfd,c ®t(cfsbotfd)la$t ber SJoI^tribunen ja turfyiu«

bem. 3n biefem ©efege, rocld)cö fid) lebiglid) auf bie

25o(föüerfammliingcn bejog, Ktldn jur 3ln()6rung btr

©cfcet>orfd)ldge unb jur Slbjiimmung über bieftlben, ge«

febaben, warb fe(tgefd<t : 1) baß >ö erlaubt fen, ben jjim-
mel ju beobadjtcn, ob eö nid)f geblißt, ober gebounert
babe, beim bann burfftn feint Solföecrfanmilungcn ge.

baltcn »erben ; 2) baß cö erlaubt fc», bie 2Serleguiig ber«

fclbcn auf einen anbern lag ju verlangen ; unb 3) baß bk
5D?agi|trat£perfonen fid) eben fo gut, toie bie Soffötribu«
neu einem ©efeööorfdjlagc »iberfefeen fonnten. (2>gl.
Cicero Orat. pro Sexto 15. de Prov. Coas. 19.
Ernesti Clavis Cic. v. Aelia Lex.) (Spangenberg.)

Älia Sentia Lex würbe unter ber SXcgirung beg
Äaifcr^ 2lugu(t, unb bem (Eonfulat betj ©ertuö äliuä
(Jatuö, unb (£. ©entiuö ©aturniug, im 3- 737 nad)
9vomtf Erbauung crlaifcn, unb batfc jum3tt>ecf, bie f>äufü=

gen unb unbcbad)tfamen Sreilafiungcn ber ©flauen einju»

fcbrdnfcn. ©ie cntbielt folgenbe Verfügungen: 1) ^cr»
ren unter jroanjig 3abff" burften überall feine greilaf»

fungen oomebmen; fo »ie aud) ©flaecn, bor ibrem ju«
rücfgclcgten breißigflen 3«brc nirbt freigelaffen »erben
burften; »cnig(!cn^ niebt obne Unterfucbung ber ©rün»
bc, roeäbalb bit grcilaifung gefebeben follte. Scötrc ge.
fd'-alj jtt 9tom burd) bie Decemviri litibus juclicandis,

in ben ^roPinjen burd) bie XXV. Recuperatores. 2)
5ßaugneroutircr burften ebenfalls nid)t frcilaifcn, »eil
ibre ©flauen ibren ©laubigem jum Untcrpfanbc bienten.

3) S3urbc ein ©flau freigelaffen, »eld)cr fid) fd)ledjf auf=
gefübrt battc, gebranbmarft, ober in bie (fifen, ober jur
Sortur pcrurtbcilt »ar, fo »urbc berfelbe bureb bit grei«
laffung beffen ungead)tcf fein romifeber Bürger, fonbem
erbielt nur ben ©tanb eineß Dedititius. (©. Dedititius).

4) ©er ^icrr, »ckber feinem armen greigelaifcncn feine
Alimente »crabrcid)te, Pcrlor baß ^3atronatred)t über
bcnfelben. 5) 3nterefftrte greilaffungen (gegen @e(b),
gaben ebenfalls fein *patronatrecbt über ben greigefoffe«

nen. 6) Unbanfbare grcigclaffene foßten ju lcbcntf»ierü
ger 91rbeit in ben etcinbrüd)en angcbalfcn »erbeu.
(©paterbin »urben fte »icber ©flauen). 7) SBer einen
©flauen ober eine ©flapin unter ber Bcbingung frei ließ,

baß fic niebt bc'ratbcn folltcn , Pcrfor baß »))atronatred)t.

2)iefet^ finb bie Porjüglidjffcn Beffimmungcn ber Lex
Älia Sentia. (Jinigc üeebcnbcfiimmungen, öon benen
aber einige auf ungc»iffcr @e»dbr^mdnncr SJuöfage be«
ruben, fübrf ^einecciuö an; »elcber einen Serfiid)
gcmad)t bat, biefc ganje Lex auß ben 2lngaben ber 3uri>
flifeben unb anbern dlafftfer , »icber berjiifteöen. (<£nU
balten in beffen Antiqnitatum Romanarum jui-is-

prudentiam illustrantiuni Synlagma L. I. til. VI. je»

boeb nur in ben neuem 2lu$gaben feit 1724. SJergf.
IViehng repetitio Institutt. Adpend. p. 129— 134).
SSgl. Älius Paetus Catus. (Spangenberg.)

Äliamun Jus,
f.

Älius Paetus Catus.

ÄLL\. ©lanj»anje, eine öon gabriciug in fei-

nem Syst. Khyngotorum aufgcffcDte SJanjengattung,
mit fünfgliebrigengüblcrn, Porgeflrecftem fpißigen unb
anber©pi?e gcfpaltcncn Äopfe, langgejogenem ©d)ilb*
eben unb ungeranbetem Jjauffcbilbe. CO?an fennt gegen

6
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Sorten, r-on benen nur eine in Setttfdjfanb cinbeimifd)

ift, unb fid) häufig auf ©ieftn unb gclbcrn ftiibcf. ©KÖ
ift Ali:i acuminata, bfafigclb, mit grauen Sangefiricmcn,

bic gübler an ber Spifct roth. (Sie ift betrieben bei

Fabrichis Syst. Rhyng. p. 189- "• 6« — Latreille

Genera Crustac. et Inscctur. Tom. III. p. 115. n. 1

itoma acuminatum.— Linnaci Syst. Nat. eilit.

\1L Tom. I. p. 723« "• 59- Cirnex aemninatos.

Ejnsd. Faana suecica ed. II. n. 939. 2lbgebilbct fmbet

(ie jid) bei Panzer Fauna Germ. fasc. 3Q. tab. 17.

Alia acuminata. AVolff Icones Cimicuin fasc. i.

p. 19- t- 2- f- 19« Cimex aeumrnatns. Degeer In-

ject. T. III. p. 271. n. 16. t. 14. f. 12- 13- Utrtittt

nimmt bit ©attung Älia nid)t an, fbnbern orbnet bie Sir«

ten in feine Gattung Pentatoma mit ein. (Germar.)
ÄLIAN US, (Ä/A,*vöO- obrere ©efebrte, Staate

mdnncr unb Äriegcr bkfiß ücamenä Fommcit ju ben %ti*

ten ber remifeben Äaifer t>or; (f. Fabrieii Bibl. Gr. T.

III. Lib. IV. c. XXI. not. e. Ed. Halles. Tom. V.

p.612). 23on ben erften berbienen folgenbc hier genannt

ju »erben

:

L Älianus, ber Saftifcr, (if)n mit einigen

(ilaubiutf illianus 5:1 nennen, gibt eß feinen ©runb),

febeiut fron ©eburt ein ©riedx gercefen ju fenn, lebte

aber jur 3eit £ r a j a n £ u. £ a b r i a n ö (um 98 biß 13S

n. €l>r. (SebO $» Kc-m, unb fdirieb bem £eßtcru ein noch

jefet t>erbanbcnc6, für bie Äcntm§ ber griccbifd)cn

Ärtcgefunfi wichtige^ 3?ucb Don ber (Einrichtung, ber

(Schlachten bti ben ©rieben (vepi <rTpxryytxSv rüZsuv

iXkjffaimi) ju. Slueft lieferte er eine (Sdjvift bon bcr£in=

ridjtung ber (Secfcblacbtcn (vspl rm in raTi vxvxxpxig

n*t*£eaiy). Jjanbfchriftcn baoon follcn in ber fenigf.

SMbliotbef ju ^J r i ö unb in ber ^atatimi ju Dioin »er*

banben fenn. 23en 2luäg. bemerfen wir bic Ed. pr. bon

g r a n 5 2i b r t e 1 1 Söencb. 1554 » bic 2lti$g. Don QE n r.

©cöner in benOpp. Äl., unb bic bon ©irt. 2lrcc=

riuö Lugd. Bat. 1613- 4. *). ^eutfd) ift tß überfefet nun

3!. fy. 5B*aumgdrtncr in ber (Samml. aller ifriegä*

febriftft. ber ©riechen, SOianb. 17"; 9- gr. 4-, befonberä

ebenb. 1786.
II. Älianus Meccius, (MexxiOf) , ber Slrjf, in ber

erften jjdlfte biß 2ten Sfahrb. © a l c n u ß (de usu The-
riacae ad Paniphilianum . balb JU Qhifattgc, Ed. lat.

Bas. 1561. fol. Class. V. p. 197) erwähnt feiner, alß

btß dltcftcn unter feinen £cbrcrn, ztifymt il>rt fowobl >vc=

gen feiner (Erfahrung in ber jpciltunbc, alß aud) wegen

feinet Gbarafterö, u:ib berichtet bon ihm, bt$ er jur 3cit

<incr nnifccfinbcn Äraufl>eit in Stalicn mit bem glücflid)»

ffen «iH'fcfge bic Sberiaf gebraucht babc. 3n bc^

<£ n m v b r i an u ß 6 am ftgili i Comment. in Gale-
ni historias Lib. IV. Bist. 23« Bas. 1532. fol. p. 58 a,

wirb tiefer c Ire 'ßv-t ^emtlifltiuö Ttd-cr frct>t 'Ai/it-

haws in einigen fianbfdjriftcn bcö ©afenu^ genannt.

Co trag f>icr ncrii bemerft »erben, btiK unter ben SSui»

nen ber alten Ctabf U !
p i a Irajana in beni bc;:ti=

gen .Siebenbürgen, (id) ein 9p?onutncirf gefunben bot,

wclrbcö, laut ber ncd) erhaltenen Snfcfjriff, ein 2lriu^

1) 3>ie vodfattibtgni 2;itel tiefer Sfu'jßa&en fürten fid) in 3-

2. ©. 3Se ige 16 "PP** ••'• N-5495- 327- KU-

ä l i a n u ß ber t u tt g t r e , noabrfdjeiulid) auch ein 2lrjt,

alß ^Jcihgcfdjeuf bem Slfrlcpioö unb ber ^»ngica,
ben 9Renfcf;en licbcnbcn tSottbeiten, gettibmet bar. 2>aß

ganjc 3?eonumcnt i|t abgebübet in beß ©rafen 2Mon»
fiii«^ §erb. »011 ©carfigli <JJrarl)t«crfe : Danupius
Pannonico-Mvsiovis etc. Amstel. 1726- '')•

III. Äliaims. ber <pirtt o n i f c r. ?Saf)t'fd)ein[id>

im 2tcu ober 3ten %ab\'b. nad) HOr. Rad) bem Berichte

ber ?Jcuplfitonifcr ^ c r p \) » r i « ß u. ^ r d f 1 u ß (Fabr.

1. c.) bat er llypoamcmala in Tüuavmn Platonis

gcfd)ricbcn.

IV. Älianus. ber <Sopf)ift, (SocJ^r)};. alß (Tb-

renbcncHnung für 2cbrer ber ißerebfamfeit). 9}*n einem

oilianu«^ bem ©cpbiflen crjdblt ber iüttgcic yi)i>

loftratuö im pvtifrB %ud)e ber Scbetiöbefcbrcibuiigetr

ber ©opbificn, ba$ er, u>icivcf)l ein Diomer, ber nie-

mals auö SJtaiitB gegangen fep, bic gricdiifdK (rpracie

alß ein 2ltf>ener gerebet, ben 9ü)etor 'pattfaniaö junt

Jcbrer gehabt, bie üiel frübern Dtebfter, öion <If)rn=

fo)Iomu^ unb ^erobeö 2itficnö fnh ju Lüftern
gewählt, unb beinahe üeifoferatu^ gleich getont?

men, unb bafj er im eoften Sebcnöiahre unücrheirathef

unb linbcrleö geftorbeu fen; aud) eine heftige Slttflage

gegen einen tu-rforbenen njeid)lid)«n S.pranncn (Kxtt;-

yao/x rov Yvvi/aiii), ben bic ©clchvten für ben daga*
bäl halten, wirb uon ^Jorpbnriuä alß eine ©djrtft

biefc^ illianuö genannt, »eldjer und) fetten SBcjiimnnm»

gc« in ber erften Jpdlfte bc^ 3t?n 3ahrr). n. €br. ©cb.
gelebt haben muß. (guibatf (£d. Genev. 1619« fol.

Tom. I. p. 802) erroäbnt auch etneä Sophien unb
«Pricftcrtf 2tlianuö, mit bem 2Jornan;cn Claubiu^,
ber auö ^rdncflc OPalcftrina) in £atium gcbür=

tig gcroefen fen> in ben Seiten nad) jjabrian jttSliom

bic Sercbfamfeit gelehrt, unb ben Seinamen bc^ ®üß-
rebenben QfLskfyXstww ,

psXfyd-oyyov') erhalten habe.

£>a§ beibc von einem unb bemfelbeii 53?anne reben, ifl

trahrfd>einfid) , fo «ic aud), ba§ biefer bie Sammlung
mancherlei ©efd>id^eH gefchrieben hat (m. b. Lib. EX,
c. 32 unb XII. c. 25, aud)^ wirb biefer Sammler in

einigen jjanbfcbriften ein 4})rdncffincr genannt), roie«

rool)l bic ©pradje in ber ©ammlung eben nid)t jum $c»
lege ber angeführten Sobeöerhebungcn bienen fann;

zweifelhafter 1 ff tß, ob bie 2.hiergefd)id)tc t>en ihm f;cr=>

rührt, ba ber 23crfaffer bcrfclben Lib. XI. c. 60 bon
ftd) fagt, er habe baß, read er bort crjdhff, fclbft ju

91 f er anb r ia in Signptcn gefeiert; unb 3 f. 23 of*
finß mag fo Unrcd)t nicht haben, wenn er in bem
2inhangc jtt ben Observal. in-Melnm p. 38 ben 2Ser»

frtffcr ber
<

2biera.cfd)id)fe für ein 3ahrhtmberf jünger

halt, als? bat (Sammler ber mancherlei 6cfd)ichtcn. £)a§
in ber SbicrgefdMcbfc manches? fafl mit benfelbcn 2Bor»

ten borfonimt, alß cß in ben mancherlei ©efd)id:fin er«

jähft Wirb, flrcitet bagegen nid;t. (2Sgl. Valdenarii
Anuot. in Epist. Phalaridis bon Senncpä 2luög.

p. XVIII. etc. unb SBnftettb ad) in ber Bibl. crit.

2) Sie Snfcbrift ift erläutert von G&riit. ®ottI.
@d)IU(trj: Exp"sit. Veter. Inscriplion. de Aesculapfo et Hy-
gea, Diis 4>iXav};wirii(. Altorf. 1/85- 4. ??i(tt1 Pi)l. 3 D 1)- .<? e i n t.

a © e e I ( ll Miscellüaca etc. Luli. I73i- 8- P. IU. P- 23i- 233-
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Vol. I1T. P. TV. p. 16). <pcri}oniuS f)<\t bagcgen

tcfonbcr«? 51t bcwcifen gefacht, bau beibe 3Qcrfc oon
einem unb bemfefben SSerfaffcr herrühren, unb faft alle

JöerauSgcbcr fmb ftni ffltrin gefolgt ©ie oon fpdtcrn

in U 53ucbcru getbcilte manche

r

I c i ©efeb idUe (voi-

Htkriz faripfmQ ßißkix !i) bie aud) ton Stcpf;anuS
t>on S? ij ^ rt n 5 , 3 banncS StobauS unb ©ni«
baS, jebod) mcifrcntbeilS unter crwaS Peranbcrtem 1i»

toi angeführt wirb, in fcf)r ungleicher Spradtc gefebric*

ben unb ctußerft tmeorreet, oie(Ieid)f aud) nid)t einmal

gaiij auf uuS gefommen ift, enthalt eine ohne ofle Deb=
innig beim Eefen anberer Schriften, mcifteutbeilS c()ne

8nfuhrung btr Quellen, iHraufTalfcte (Ejecerptcnfantm*

hing, in wcldicr allerlei 2£id)tigcS unb Unwichtiges,

SBabrcS unb galfd>cö awß ber Gkfd)id)fc ber 9iatur,

ber 236lfcr, ber Jvunft unb ©clehrfamfeit, ber Sitten,

bcS ?icd)tS u. f. n>. oorfommt; oft ift baS llnglaub<

lid)c gan$ trenberjig, juwcilen mich im $wcifembcn tone
vorgetragen; anS ber remifdien @efdiid)tc ift wenig
barm. SBeil 3)rancbeS auS verloren gegangenen Scbrif=

ton barin cr;.\blt wirb, fo erbdit bie fonft nnbcbcufcnbc

(Schrift, welche mit ber Sammlung bcS g[eid)seifigm

21 tbendttS gar feine 58erg(cicbung leibet, einige SBidj«

tigfrit. 5>ic Kommentare ber Bieten großen ©clehrte*,

wckber bie Sammlung ftcO }u erfreuen gehabt bat, finb

ungleich fd)debarcr, als baS üßerf fefbff. JjauptauSg.

finb: Ed. pr. ton (EamilluS <pcrufcuS Rom. 154-5.

4. (f. Steige IS App. litt. Nr. 6890 0I»^3- f- @onr.
© e S n e r (f. oben bei ä 1. b. Sa c t.) oon 3 f>. S cb c f.

fer Argent. 1647. 8- u. 1662. 8. t>. 3oad). jvübn.
Argent. 1685- 6. auch ib. 1713- 8. beforgt oon 3. Jj>.

Sjcberlin; bon (L @. Äubn IT. Vol. Lips. 1780.
gr. 8. oon %ac. <p c r i j n i u ^ II. Vol. Lugd. Bat.

1701- 8. t>on 31 br. Oironoö IL Vol. L. B. 1731.
N. maj. 5

) oon 21 baut Äorai) <))ar. 1805- gr. 8. (3-
t 3. 1807. II. 4-19- u. f- ».) Seutfd) oon 3. S?. §.
9)?einefe üticbl. (1775) 1787. 8- £<e ficbcnjcbn
33 ü d) c r ber Z l) i e r g e fcb i cb t e (repi geiuv ober vepi

güvv Hiorrro: ßißkix tg) finb faft in beinfefbigen Siu=
ne, aber rcbfcliger, ju großem Sbeil auö ?1 r ift tele tf,

riiand)cö av.d) a:rs eigener Qlnfidit jufammengetragen,
gleichfalls ohne eile Drbnung unb ohne geborige *Sicb=

tung beS 5Bid)t!c,:n Pon bem Unrcid)tigen, unb bc£
fahren oc-m galfdten; ofterö äußert icbod) ber©amnt«
ler feinen 3n>eifel an ber 2i3ar>r?)cit ber er;dblten @e=
fdnditcn; burd} bai? (\auje gebt bie ntoralifche Senben;,
ben 9Kcnfd)en an bem Q5etf»iele ber £biere ein SJfuffer

oufjufitHen; ein ^relog eröffnet ba^ (Sanje, unb ein

Cpilog, in roclcbcm ber SJerfaffer fein« tauigen Wangcl
an Crbnung 51t rechtfertigen fuftf, befd)lie§t bas> 2öcrf.

?>fi bem SBenigen, wa$ wir 1I6« bit D?aturgefcbid)tc

an$ bem Slltertbume haben, iff and) biefc Sammlung, bie

fon|t nod> tnone^e?, reaS wir ebne fte niefttfennenwör»
ben, enthalt, fcf>o4&cir; wie benn mrmentlid) auch einige

jnfchrifteu auf öelpbifdjcn SOeibgcfdu-nfen (Lib. X.
<-. 40. XI. c 66) unb manche gragmeiue alter ©irfjter

5) Die »ottfränbigen Zittl f. in itm tigtictQttn SBetgfl*
fdjen Apj>. Sir. 1006- " 8- (j'J2— 95-

wie unter anbem be^ C'riflofleef (Lib. XI. c. 4.) t>ei
ß;mpeboflcS unb (rpimenibee? CLib. \n. c . 7),
beS 31utr>frafeö(c.f)), beö ÄratinueJ, ßrpifra tc«
unb ty b i 1 e m n (v. «)), unb jwei, icbod? wahrfdu-inlicb
uncdjte Stucfe bcö ?lr ian (L.ib. XIII. c. 4.5), barin
aufbewahrt finb. (£in 6pjcmtimfcJ)er ©idjfcr bcö i4ten
3abrb- n. Chr. (Beb., Manuel ybiUfü, bat ben 6toff
511 feinem jambifchen föebid)t über b\e Xbiorc größtem
tbeilS c.u$ ber -Mianifdjcn Shiergefdjicbte gcnonimeu.
^auptauög. Ed.pr. bie oon (Jonr. <2$ c ö n c r f. obcn>
3lueg. Pou -Jlbr. @ronot> 'II. Vol. Vonb. 1744 nachgebr
»of. 1750. 4. 4

). £cilbr. 176S. unbXüb. 1768-4. Cglcdt
mit ber Ä c i l b r.) u. oon 3. @. 6 d> n c i b c r , Mpt. 1784.
gr. 8- lieber ben SBerth ber (Jompifation : 3. ©. 6 d) u c i

ber in ben aHcrnencftenSftamiigfaltigfcircn (55eri.) i78i.
®. 392 u. f. w. Slußerbem tragen noch 20 35ricfe ober
l anbliche ©egenfldnbe (xypoixtxci) ixiuToka.1) ben
Hainen eilianö an ber Stirne. Ed. jn-. ton 2llb. ?<ia=
Ttutiutf in ber Coli Epist Gnieo. Venet. 1499. 4.
aud) in ber Olu^g. oon (Jonr. Seiner (f. oben) Sui=
b a i citirt unter 21 1 i a n u ö DJamen in aoi<7aV(3T3i (Ed.
cit. p. 5) ein fflSerf oon ber Sorfebung (*epi
vpovotas, auch €ufl<itbiuö im €omment. jum Biovja.
Perieg. fuhrt fie an), unb in frertiTifs (Ed. r. p. 923),
unb an anbem Stellen einö über bie Qvttlicbcn iit-
weifungen (wepl dsfw» impYeüav), welche 3Berfe
gegen bie qjbilofop&ic €pif ur k gerietet waren, un>
t»abrfd?einlieh eine unb bißfelbc Qdmft ant-ir.acbtcn s

).

SBaö fid) oon Fragmenten unter bem 3Jamcn Silianuö
bitreb etobduS, Suibaö unb guflatbiuS erbafteu
bat, ift mit anbern Fragmenten, alö berenSSerfaffer er nicht
gcrabeju genannt wirb, oon 3 ad). 5?uf;n gefammelt
unb feiner 2luäg. ber rar, liist., f nie bon ben fpa'tem
Herausgebern ihren SiuSgaben angehängt.

55on ben Staatsmännern unb friegern, Wefd)e ben
Sttamen ^lianuS führten, mögen hier genannt werben:

\. Plauiuis Älianus, mit feinem oollftdnbigeii
9?amen oielleidjt XituS ^fautiuS SiloanuS
2!lianuS, welcher unter SJcfpafianS Siegining im
3-.71 n- Chr. @eb., als tyontifc? baß nach bem unter
sSitelliuS cm 3>'br oorher erlitfetien ^ranbe wieber
bergeflelltc gapitolium einweihen h'df. 55?. f. Taut.
Llist. Lib. IV. c. .53 mit £ rneft t'S 2(nmcrfung.

VI. Ca.spen'ns AJianus, 2lnfubrer ber faiferfi«
cf)en geibwnebe ^praefectus praetorio) unter STJcroa,
jwi''d)en96 u- 98 n. ^r.@e6., erfteflte ffdj an bie Spinc
einer Empörung, unb würbe oon :l?erPaS Di?ad)fofgcr/
S r a i a u u S , mit bem Jobe bcflraft ').

\ II. Lucius Älianus. einer bon ben tiefen ©e=
genfaiferu, hen fogeuannteii breißig Itwaunen, weld;c
fieb gegen & a 1 1 i e n u S um 267 n. Ibr. (Seb. aufwarfeu ;

er trieb fein fBefen in ©allicu. XrebclliuS $oI(io

4) @. biefe 2te 3Ju?8- in 2£-e'wlä A PP . tit. Nr. 60rt- 91
tmb 1453. 5) Cia* SSottciiba* (f. oben) i|t ber Ssfrf btr
®ü*er bmi ber ajorfthinj, von ben beiben «SerfÄtfem ber var
hist. unb ber hist. amm. m untfrf^eiben. 2ius ben nc* übr

:*
gen grusmenten ui fdjlieprn , f4cii;l er aUerbin^ ein 9auj aii-
berer Sfilann, a\i jene beiben (Joinpilateien aemefen ju fenn
Gl @. Diun. Cass. Hist. Rom. Lib. LXV1U. c. 3 unb 5. E4.
H. S. Reimari Vol. II. p. H20 UHb 22.
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fing, ijr. c. 4) unb (EutropiuÖ (Elist. Rom. Bre-
\i.u\ Lib. IX. c. 9) runncn it>n £ollianuö; ber grie»

cftifcbe Ucberf. bcä Sutropiuö, 9Jdaniaö nennt

ihn aber 2lltanuö, weichet burd) nod) »orbanbene

«Piünjcn mit ber Umfchrift L. Ad. etc., welche biefer

©c^ctifatfcr prägen lic§, bcfldtigt wirb ").

\ III . Älianus', ein gclbberr unter £ ioc letianö
?icgirung um 285 n. Gbr. @cb., ber juglcid) mit einem

gcwi|7eu 'Jlmanbuö oon einer wilben @allifd)en £er=

be, bie fidi ten Jcamcn ber 53agauben (Bagaiulae)

gab, $um ©egenfaifer aufgerufen, Mit btm (iafar $Ra*

r i n: i an aber mit leichter gföübe befugt rcurbe. (®. Eu-
tirop. lli^t. Rom. Epii. Lil>. IX. c. 20). 2lud) »on if>m

follcn nod) SKüitjcn »orbanben fcijn; (Fabr. I. cit, unb

?lllg. SGcltgefcb. oon Guthrie unb ©ran, 3% 4- ©•
1148) wen« nid)t eine SScrwccbslung mit bem oorber gc«

Bannten Statt finbet. gabriciuö hat bie brei $ulcf>t

genannten 511m Xbcil mit eiuanbcr Pcrwccbfelt.

IX. ÄJianus ober Helianus, ein Sßrocenful t>on

Jifrifa um 30G n. Gbr. @eb., tvcfcf>er ficb befonberö

tbat g bet&ieä, um bie pon ben mit ben reilben gerben,

ber Gircumcellioiten »erbunbenen Donati den an=

gerichteten Unruhen ju bdmpfcn s
). (Mohnicke.)

Ali in is.
f.

Linos
ALIUS GALLUS ein romifeber Surifr, welcher

gegen baö (Snbe ber Sepublif geblüht ju haben fd)eint.

2>on feinen Sebcneumjtänbcn wi|fcn rcir nichts
1

be|timm=

tcö; benn bie Behauptung, bat? er romifeber 3vit-

tcr gewefen, Pon älugutf mit einem Qtttt nad) Slra*

bien gefenbef, unb bann ber sprooinj äignpten abS ctutt*

balter twrgefcßt worben Ten, beruht auf einer JBcrroecbe'«

lung gleichnamiger ißerfonen. 2113 (Schriftsteller fcheint

er jtcf) nur um bie grammatifebe Sluölegung unb 3k*
ftimmung bcö juriffifeben »Sprachgebrauchs" Perbient

gemacht ju haben; beim unter feinen SSerfcn wirb nur

eines" „Über bie 35e beutung ber iitrtftifchen

£un|tau£brücfc bei ben Stomcrn" genannt,

unb ade 5 rnc?mentc ' °' c Od) t>on ihm erhalten haben,

fcheinen aus" biefem ißerfe gefd)6pft ju form. Sie Span*

beften enthalten nur ein Fragment aus" feinen ©cfyrift*

ton, mehrere fmben fid) bei §cftr.s, ©eiiius unb
SÄacrebius". (Dirksen.)

ALIUS PÄTUS CATUS, «jJnbfiuö unb
Scrtus jmci trüber, tvclchc in 2u>ni um bie SJiitte

tee fechsten jabrbuuberts" ber vStabt lebten. SBcibe

befleibcten bie beehrten obrigfeitliehen ÜSürbcn, bas"

(joirulat unb bie Geufur, unb beibc werben und <vad)

<tlö ?iecht^gefef;rte genannt; boch äelchnefe ftch ber

«iltere, ipubliue, mehr al3 Staatsmann, ber jüngere,

vrertue, mehr als 3uri|t auiJ. 2>ou ber |iiri(tifchen

Shatigfeit bee »Publiue hat unS bi* Ciefd)idnc nichto

überliefert; ben vrcrtuö aber nennt fie alö vSd>rift=

ffeüer, beffen Meinungen ju feiner 3eit in großem 2ln=

fehn geftanben haben muffe», ba berfelben nod) in ber

^enobe ber roitfenfd)aftlid)cn iHusbilbung icö romi«

7) Wi- f. b-?ioten ?on ^eutnan, vavt r c amt> unb 23er;
beof in be« le^tern äuflg t>ee efutroptu« l.us<i. Bat. 1:62.
p> 4J5. 8) ©. &• Bpiat. clrr. Hipuon. ad Januarium. August
£pi»U LXVIII- unb ben Cod. Justin. Lib. I, lit. 38-

fdh'it Svcchtö (Ermahnung gefebiebt- €nniuö pflanju

feinen 9\ubm burd) einen Söcrö in feinen Slnnalen fort

:

Egregie cordatus homo Catus Aeliu' Sextus.

Unter ben 5ßcrfcn biefeiJ Suriften, welche, im ©eifte

feiueö Sahrbunbcrtö, eine auöfd)liefilid) praftifche "J.en-

benj hatten, wirb unö eine »ollfidnbige ©ammlttng
ber Älagformulare, unter bem Xitel Jus Aelianum')
genannt, wckhe ohne 3«?etfcl aud) unter bem Xitel

Tripertiia *) im Umlaufe war, inbem ber ganj glcicb=

Initenbe ißlan auf oollfommene 3bentität biefer Sßeric

fcblie§en laßt. Über bie (Einrichtung biefcä 93ud)eS

wirb unö berichtet, ba§ ba)7elbe i>\( einjelnen 35or=

fchriften ber jwolf Xafeln unb ju jebem <Sa§c bie 3luölc=

gung beiTelbcn, neb)t bem cntwred)enben ^lagformu=

iar,' enthalten habe, tiefer Sertuö 2t t i u ö würbe

auch alö SJcrfaffer anberer 2i3crfe genannt, inbeß bt--

jweifelt febon ber 3uri|t sßomponiu8 bie 9vid)tig=

feit biefer Olngabc, unb auf jcben galt ift eö eine un=

croMefenc 2Sermutbung, ba§ bie Commentarii beö

iSertuö illiuö, beren Cicero de Orat. I. 56., ge=

benft, ein eigeneö, bon bm Tripertiti.s oerfd)iebcneö,

iuerf gewefen fet)en. Sin 'ißaar gragmente auö beu

t:d)riftcn biefeö 3uri)tcn ftnben ftd) bei SBarro, ©ri»

liuö, 11. a. m. !
). (Dirlsert.)

Ältere unb Jüngere im Felde (Bergbau) f.

Mulliung.
Ältcsle (unb Ältesten)

f.
Presbyter.

Ämil, Ämilia f. Emil, Emilia.
ÄAJILIA GENS. £>aä amilifd)f @efd)led)t,

bie Simtlier, geborte ju ben aüerältc(Ieu patrieifeben

6)efd)led)tern, unb machte fid) in allen offentlidjen

2lmtcrn berühmt unb berbient. £S würben mehrere

öffentliche iBerfe unb Sinricbtungen erwähnt, welche

md) biefem @efd)lcchtc jubenamt waren, fo^ eine amt»

lifebe SSrücfe
1

)/ unb befonberö ein *Paar dmilifche
Sanbftragen, welche, obgleich nicht fo berühmt, unb

wichtig alö bie Slppifcbc, boch mit £ob genannt würbe.

Sie eine ging eon ^laceutia nach Sirminium, bie an«

berc pon s?ifa nach Sertona. — £)aS dmilifche @e«

fcbled)t hatte folgenbe berühmte Familien: 1) 2lmilii
SKamerctni bon 53?amercttß, bem Urheber bcö &e-
fcblechtö, welchen ^lutard) im Sehen beß ^aulluö 2imili=

auuö (c. 2.) Jtim Sohne beö 9?uma ^)ompiliuö macht.

SDcr mcrfwürbigiTe biefer Familie i(t unflrcitig Suciuö
Slmiliuö 9)Jamcrcinuö, welcher, nachbem er

387 u. c. Magister equitum bcö jum Picrten 50?al

erwählten Sictator gurins Ö'amilluö gewefen war *),

j^ci 3abre barauf ber College beß erflcn plcbejifcbcn

Gcii'ulö i'uciuö Sevti'112! würbe 3> 2) Sinti (ii 55ar=

bulae, oen benen bie bcfanntejtcn fntb üuintuö
ämiliuö 23arbulutf, welcher, 444 u- c. @onful
mit bem €ajuö ^uniuö, bie ^ctruefer bcftegtc, unb
Suciuö Ümiliuö 53arbula, welcher 474 u. c. alö

Sonful mit bem ö-uintuö SKarctuS über bie Xarcnti«

ncr triumpbirfe. 3) ilmilii ^aullt, aus bereit Sa*
milie bie brei bcruhmte|ten Scanner beö ganjcn ©e-

1) L. 2- 5- 7. D. de Orig. jur. \. 9 üttb bei Cic. 2)

9t(ld) L. 2. 5. 38. ü. cit. lit. 3) «Bat- Ael. Seat. Le\.

Jüv. VJ, 32- a) cf. Uv. VI, 3S- 3) Liv.. VII, 1.
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ftblecbtctf erflanben, SCatcr, ©obn unb €nfcl: a) Su<

ciuö ämiliu* <paullutf, bcr bic Unkfonnenbctt

feine«! Kollegen G. Xcrentiuef Sarro in bcr ©d)lad)t

bei €annd 538 u. & mit bem lobe büßte 4); b) £u =

cuitf 2lmiliu$ ^Jaullutf, bcr 586 u. c. ben ma=

cebonifeben £6nig iperfetf bei »JJnbna feblug, gefam

gen nabm, unb im folgenben 3af>r einen glänjenbcn

breitdgigen irtumpbaufjug hielt
s
), unb c) bcö SPau*

luä aUaccbouicutf ©obn, bcr pom SpuW. Borne*

liuä ©ciyio, bem Sobne beß altern ©cipio 2lfricanuä

unb bcr 2lemilia feincd Sßaterö ©ebwefter, aboptirr,

nattber unter bem jftamen ip. (iorncliuä ©cipio
•mtilianuä Slfrlcanuö minor fo berühmt gc=

werben i|t (f. ScipdonenO. 4) 21 m i I i i <P a p i , Pon

bciicn einer College beä Sonful li. gabriciuö Sufctnuö

403 u. c. war. 5) itmilii Scpibi, t»n welcher kr
kfanntefte bcr in Sßergleid) mit feinen (Jolfcgcn 2lnto=

nius unb Dcta»ianuä febr febwaebe trinniPir SBfar*

cuä 2lemiliu$ Scpibuä war, »gL triumoir. — 6)

Ümilii ©cauri, unter beneu fid) kfonkrä bcr cu=

rulifd)c äfcil 9R. Ümiliuä ©cauruö autfjcidmctc,

bcr bem iQolfc gldnjcnk «Spiele gab, unb wegen 9>e=

brücfuug feiner farbinifd>en ^ropinj angefragt, Pom
liieero eert&eibigt würbe. (Günther.)

Ämilia, rom. s]>roPinj, f.
römisches Reich.

W1ILIA LEX, unter bem Gonfulat bc$ S)?.

Slmiliuö ücpibu«? unb ö. Suctatiuö, im 3a(>r

675 nad) 9vom$ (Erbauung, erlaben, battc jum %totä,

ben turuß unb bie SScrfdjwcnbung bei ©aftercien eim

jufcbrdnfen, unb kflimmte bem gemäß, wie Picl bic-

fclbcn toften, unb maß für ©peifen gegeben werben

feilten. 2)er nähere 3nbalt biefcä @cfc$c$ ift un*

befannt, ba nur © e 11 i u ß *) feiner (Erwähnung

tbut.
.

(Spangenberg.)
ÄMELTANA, ein D« be£ alten jjifpanicng im

©ebietc ber ßretanen, bei tytol II. 6. Gellartutf (II.

1. 3. 91. 81.) fuppli« castra. (Friedemann.)
Amiliani, Hier. f.

Somasker.
ÄMfLIANUS, i) gajuä Suliug, ein 9J?aure

t>on gemeiner £erfunft, bitte Pon 3ugenb auf in bem
romifeben jjeere gebient, ftd) ju ben erften ©teilen

im <Btaat emporgefebwungen, war SonfuI gewefen,

unb würbe '253 nad) £br. ©. Pon ben bamaleS allein

mdebtigen ©olbatcn jum $aifcr aufgerufen. SBcweife

pon btß ©enaftf ©enebmigung biefer SBabl finb noch

berbaflkne COiün^en mit feinem tarnen unb feinem

?>ilbniß mit ben Slttributen eineö .^erfuleö bcö Sic*
gerä unb 9ü?arö be^ Slad)er$. ©Icicbwol regirtc er

nur 4 Monate lang, unb würbe bann Pon eben ben
€>olbaten, beren 2lbgott er furj jttPor gewefen, ju

©polctum um^ Scbcn gebracht *>> 2) bisweilen, jeboeb

feiten bejeiebnet bcr einfadje 9?anje üimilianutf ben jün=

gern ty. 6ornefiu$ ©cipio Qlfricanuö, ben 3irßorer
feartbago'ö, bcr, tin leiblicher »cobn beß 2uciu£ 2lini=

liue ^aullu^ iJttacebenicug, Pon bem Sobnc beö altern

«p. eerneliu^ ©cipio 5lfricanus afcoptirt war, (»ctgl.

Ämilia gens unb Scipio.) (Günther)

ÄMLMvS, Jjafen in ber ©alfia 9^arbonen|iö f weft^

lid) Pon (iitbarifla ober SaffiÖ. (Hin. Auton ». Man-
nert. Gall. 89-).

(Sukler.)

ÄMIMUM, (Alfimov Ptokm. II, 5-) Sc^me

mti §lu|Te$ unb Drteö*) im alten Sufitanien, jegt

Affiieaa **). (Frieaemann.)

Amodae (Insulae)
f.
Acmodae.

ÄMON (Atfiuv), 1) berSobn beö Äonigö 5?rcon

pon Xbfbd, ber baö SSdtbfcl ber ©pbinjt nid)t errictl),

•iub Pon ibr gewürgt warb, wcöbalb Srcon bic jo=

falle tum tynii für bie Wfung au^fc^te ') — -2) einer

bcr e6bne bc^ 2lrfabicrö Spfaon , nd)tiger S? a i
--

mon**). t ^H
l
.

iUe
\%)

ÄMONA, bei «ptol. 2, 15- unb <))lin^lv.

>8, in 3nfdirifteu — rid)figcr Emona. eine trtabt

in \))annonicn an bcr ©renje Pon Stalten unb 9|o=

riciim, nad) einem SR^tfenÖ »on ben 3lrgonairtcn bc=

grünbet *), feit £crobian VIII, I. Pon ben mci|ten jtt

Italien gerechnet. £ic SÄubcra bcrfelbcn bei Uübad)

beweifen, baß fie eine kbcutcnbc ©tabt war. 2>al =

pafoi^ SBcfcf). P. SrainXb-2. ©-232. ff.
(RicUeJs.)

Ämonu, f.
Layhach.

Ämoiiia, Ämoniae, f.
Haeraonia, Haemoniae,

Thessalia. Citta nuova.

ÄMTER, FREIE, jefeige ^ejirfe ?D?uri unb

ISremgartcn im Qfoutou Slargau. ©ie machten im

Mittelalter einen Sfccil bcr ©raffeftaft ©tore auö. jhre

Bewohner feilen, che ixe ganj unter bic Dberherrfchart

bcr ©rafen Pon Qlltcnburg unb beren 9?ad)folgcr r bcr

©rafen pon £ab$burg famen, »or^uglid>e Freiheiten

genoffen haben. 1653 ließen bie Einwohner ber £an=

bcr ftd) in ben fogenannten 35aucmfrieg (2lutftanb)

ein. 9?acb bem 2laraucrfricben 1712, burch welchen

bie 5 innem fatt>oltfcr»en Santone ihren 2lnthcil an

bcr Dberherrfd)aft ber Untern fr. 2fmter an 3ünd) nnb

55cm abtraten, würbe baß Sanb in bie Db. unb Unt.

fr. 2imfcr getbcilt, unb biß 1798 Pon 2 2anb»6gten &er?

waltet. (Mever v.Kn.) — Sicfe Sanbfcbaft enthält mit

kn beikn ^unicipalfldbtcn SBremgartcn unb 5)?cl=

l in gen 25,000 €inw., (ohne bicfclben 21,000 ßrmw.)

welche auf febr fruchtbarem »oben fleißig alle 31«

Sanbwirthfchaft, ^aumwoUcnfpinnerci unb fetrohn«'*-

ten treiben. Sie obern freien 2imtcr, ben 8 alten

£rfen gehörig, jerfielcn in bic 4 ämter: Mei^erberg,

J?i§fild), Muri unb 3?>ettweil;-bic untern, bem San*

ton 3ürid), S^crn imb ©laruö gehörig, in bie 9 hinter:

SBoßweil, ©armenftorf, ^rttmmcnamt, SPilincrgen,

SBobkn, 9iickrweil, Softifett, Ädglingen unb 5?ubli-

fcn. ©aju famen bic beiben Stabte, Srcmgarten
unb Hellingen unter Roheit Pon 3ürtd), ^ern

unb ©lartrS. (Wirz.)

Ämus, f.
Haemos.

4) Liv. XXII, 35. sq. Hör. 1, 12, 38-

Y. et Plutarch. Pauli. Ämilius.
') Xott. Att. II. 24-
*) Zosim. I, 29. Gibbon's Eist. I. 408-

5) Liv. XLIX. u.

ue-

*) Plin. H. N. TV, 21- **) ©• Hardui». a« Hin- «•.«•

Ö. Not. et Emend. No. CXIX. unb SSeifelin« \W Antonm-

Itiner. p. 421-
*) Apollod. III. 5, 8- **) Apollod. III, 8-

*) Zos. V, ».
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Anamolc. f.
Äbosa (TT. 12.)

ÄNARIA, audj juarime unb <)Jit hctufa,

Sttfel bc<< niittcllanbifcbeu SRcreä im ehemaligen cuma=

nifcfcen Sufen ; je$t 3 f* i o ;a.cior. 3 fl i a). €rae ©ee*

mcilc oon ber alten, jcittertcn Olrr (i'umana am Ufer

bcö feiten ganbrf entfernt, unb hinter <j>rocfmta, bem

heut Brociba, Regest), berühmt burd) bic ©rdjtnnacn

Sirqilö ')» Cfcib'e
:
) bes* ©iL 3tal. >), genannt ufcci»

"i ber

»Ott
c, cn^ öon $fin. ), *pp«nv*)» »<>« & Sttvmö bei

unter fithcfufa bie 3nfel ^rortpta öerftanb, öor

©traWT), fJomp. :ftcla
s
), ©ueton 9

-). ©eguwattt«

tuelbcfudn »«gen ihrer mtneralifd>at fö&btt, ihrer treff

heben Ettft, ihrer herrlichen SBeine unb befonberö" m>
gen tore*, an fruditbarcn 3ftmirfchön bei teil überaus

reirten, fefw hohen unb ehemals geuer auctacrfcnbcit

(fpomeo. {Sichler.)

Änai-ion, f. Äaion 2lumerf. 10-

\iu-a. f. Änin.

jfNEAS, CA<y**ö ©<>&« bcö 2lnd>tfe^ unb ber

^Iphrobite , bie §ntd>f einer l>eimlid)en Siebe, nad)

11 11. Sil. ff- Öchol. ad h. 1. lt. Eies. Theog. J008

— 10. önf be£ 3ba »Äbigten öohen, nad) Aen. I,

r,is. am ©moiö geboren, ein ©eitcnperwanbtcr ber

in 'iroja bcrrfd>cnbcn gamilic '), nacl) folgenber

Stammtafel

:

Iroei

"Ups

I

Saomefcjn

*uarafirf CSanpnieöeö itfeomefcra

I I

Mm* üwfo*

8n<Mfrf ainrenot

iitDoncö friaines j?efione

St'wi&i

5Jifmnon

reftor «ariö £dem>« SeipboM ÄreHffl fclmen« Äfl|f«£

bra u a.

Jjit göttlich« «SJenttcr nannte ihn 21 i n c i a e b. i.

^duncrjcnöfobn (oou mW*m ich betrübe) barnm,

weil fie für einen ©tcrblidicn fd)wad) geworben *), lieg

ihn »on ben £ri)abcn crjief>rt
;

), unb brachte ihn erft

im fünften vabre nad) £arbanoö am guße bcö 3b« 4
),

welche^, umc eß feheint, bcö 2lncbifce 35eff$ war.

£cin ©chwagcr SUfathooS übernahm feine Gürjicbung *).

©patere fabelten audi oom Kentaur eheiron 6
), ben

man gern jirm Gleicher alter Äelben mad)t. £cr

Überfall bes 2ld)itlcu8
7
), wobei er nad) bee

-

<profio<>

Eingabe bcö Inhalte ber Kv-rpix. feine beerben ein»

büßte, reijtc ihn mit ben Bewohnern eon £arbano$,

S&cbrnfia, Dpbrpnion unb anbern tfeinen ©täbten, bic

fid) unter ihm am 3ba fammletcu, ben Irocrn- ju

jpilfe jh jichn 8
), wo er eon ^riamoi? falt behaubelf

warb 9
), »crmuthlich, weil er nad) ber mütterlichen

3uftcherung bic ^ofnung hegte, einft über bie Xroer

ju herrfcheu
,0
), unb auch mit ^aris" in fletcr §el)be

lag "), ungead)tet er mit beö >}>riamotf lochter Sttafa
uermäblt war, unb baö fi)prifci)e (Öcbicht il>m SlnthciT

an ber Entführung ber ipeiena gibt, .^omer lafit ee ihm
;war nicht au iapferfeit fehlen

,i> — ^n>gin l''n\x. 115.

mad)t ihn jum t»pfcr(ien gelben unter ben Iroerrt, unb
laßt ihn 28 %tinüc erlegen; — aber »or S)fenelao^ unb

:rtig iDrftlocheg wcid)t er"), wtb ijn entfdjcibenbcn Slugcn=

,1 \en. IX, 716- *) Met- XIV- 88. 5) L. VIII, 5U.

4) L. III, 6- 5) L- 6) L - VIII, 22. 7 ) L. V. 8) C.

VII. 9) im Aug. 92-

O 11. XX. 236, ff. Dio.ys. Hai. I, 60. ff. unb Diod. IV,

« 2) «fl* Hvnin. in Ven. 200. 3) c. i, 258. 4) 1.

6.66-77. 11.' II, 'WJ- 5) II. XIII, 465. ff- 6) Xenoph.

de Venat. 7) B. XX, 90— %. unb 1S7- — 94-

blidcn retten ihn fchüßenbe Götter •+). 2lm tavfcrffen

lajfen ihn bie dichter nach £omcr bei ber (Einnahme

ber ©tabt fclbfc fampfen ,J
), wo er,

p
als" alle S?of-

ttung ferlorcn war, einen Jheil ber Bürger mit 2Bei=

bern unb jftnbern m\f ben 3ba rettete, unb feinen ge--

lahmten SSater mit ben Renaten unb ©d)u6gc>ttern

3ucnä [— pi«s Äneas — Don ©otfem gefchiißt unb
geleitet — Slnbere wollten, con ben ©riechen begün»

ffigt, weil er ihnen bie ©tabt oerratben Dion. 11. I,

48 —] auf ben ©d)iiltcrn mi ber brennenben ©tabt unb
ber getnbe ©ctvübl trug, ben ©of>n SldSanio^ an ber

Äaub, hin ju jenen, bie ftch auf bem ^ba gefammelt,

eilte, ober fid) nad) anbern mit djncn auf bie i'anb-

junge ^allene rettete '*), feine ©emalin xtttifa aber

auf ber glud)t »erlor unb oergeben^ fud)te ''). 58ou

hier an weichen bic ©agen twm 2lineiaS fchr bon ein»

anber ab. ferner U. XX, 307. beutet an, baß er in

Sroaö jnrüd
r

blieb, unb über bas wieber gefammelte
25olf eine neue ijerrfchaft grünbetc. Sind) ©trabo
Xlll, 1,52. grünbete Slt-fanioö bee ülineiag ©ohn, mit

bem #ertoribcn ©famanbrio^ ju ©fcpßs' ein neue^

?veid)." 2f}ad) 3lbaö'»), beteftigte 3iineia^ bie Sptw
fchaft beö 2lflpanar über 'Xroaö gegen Slntenor. 2(n=

berc (äffen ihn nad) (Epiroö, anbere nach ^hthiotiö

fontmen'»), Slngaben, bie fich jbermutftlrcb, auc 6i)fli-

fehen Sid)tern, bie ein weiteß gelb jur (Srbid)tung hat^

ten, hcrfd)reiben. 5>ionnä
f
». Jjalicarnafj 1,49-, hy

fophron iJ'iß ff. unb bit altem r6mifd)cn ?lnnaliffen,

benen gifiuö 1, 1. unb 2lurclius SJictor ") folgten/

Jaffen ihn jcbod) nad) 3falicn tommen, eine Crjählung,

bie ftd) oielleid)t mit ber 9^ad)rid)t, baß er in Xroas"

jurüc! blieb, vereinigen ließe, wenn mau was" Äonou
46. 2Jbas' a. a. D. unb 2>iftm$ (V. am Eiibe) crjal)^

leu, unb wonad) er fid) erft nach 2>erfud)en, eigene

ober eines nahen SSerwanbtcn Jpcrrfdiaft ju befefrtgen,

entfernt ju haben feheint, al? in-rbinbenbeo ^Riftclglieb

gcbi-aud)t. Sßirgil grünbet auf bie letztere ©age , ihm
ein willkommener ©toff, bem romifdjen iRationafffofj,

unb ber perrfebenben gamilie, alß oon öottern ftara=

menb, ju fchmeicheln, feine 2!ncis\ Slad) ihm, ber

8) II. II, 819- ff- Dionys. Hui. I, 46- 47- Md> Sltüamfoi
unb ©OPboHt«. 9) II. XIII. ^60- ff- 10) Moni. Hymn. ia

Ven. 197- IL XX, 180- U. 302- ff- 1 Dioriy*. H. I, 48.

12) II. XII. 99- U. a. C i3) 11. V, 571- ff. >-.) II. V, 290— 4^9; XX, 302- ff. i5) Quint. t'mjrn. Xill, 300- ff.;

Aen. II, 314- ff. 16) Dionys. H. I, 47, 48; Aen. II, 721- f.
Dict. IV, 17- 17) Aen. II. 749. ff- 18) Ser.v. in Aen. IX.

264. itj) Dionvs. H. 1,47. nodj „ÖeQanifog ; Cou. 4i. ; Tzcr.

in Lvcoph. 1263-" 20) de tXrig. geH t. Kum. Hl «. 12.
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iiHd) hier Jttttl Sbcil Pcrlorcn gegangenen Sagen folgt,

fegelt SUincioö, nad>b<in tt ben erfren SBinter mit Gr*

bmiuug einer glotte Don 20 ©cf)tffen "5 jngcbradjt, im

grü&ling bei? ^weiten 3abrs »oit Qlntanbrod nad) £bra*

cieu, wo er bic ©tobt Qtittoö grünbet "). Stnbcre faf

fe» ihn von ^aBenc abcxcbn, unb bic ptobt Sfnto ba=

fclbft grünben*'), unb ben bfl im grübling bctS brit--

ton Jahres nach SeloS f'ommcn "Q, »0 er ben odter*

tieften ©ajrfreunb Slnioe' fmbet, baß Drafcl über fei*

ti'.u feruerii 33eg befragt, tmb falfcf) cd bcuteiib , nach

.Hrcta fegeft unb ißergama grünbet; (ür bermeilt bort

ein ganjfö 3af>r, wirb aber, weil er naet) Italien unb

feint vcftimunmg erfüllen fofi, twir bort burd) %kft

unb ©türm Pcrtriebcn. Surrt) Sturm faffisn ihn mm
einige nad) Sijtbcrc 3S

)' anbere an bie f.ifomfcbc Äü*

ftc
14

.), nad) ürtabtcu - 7
), nach 5^f'->nt[)ce unb ?cu*

fabc
-8
) DC'.fcblagcu werben; öirgil aber fuhrt ff>J» ju

ben ©tropbt»beti»> unb laßt ihn — eigene Girftnbtmg —
im fünften %\bvt ber Strif< ,$u Sktium bem 9lpol'o ;tt

Gibren Spicic feiern w
), 3m ülafong bcsS fcrf)£tcit

3e.br? gebt er üon ba nad) bem (fpeiree', ömj er ben

£clcno£ unb bic Slnbromacbc fmbet io
) — Siottnö t».

£«lifarnaf? &f1t ihn bort einen Slbltcrficr nach Sobona
macf>cti, um batf Drafcl 51t befragen I, 51. — unb öon
ba gebt er nacf) Stah'crc, Aon. liL 506, roo er- beim

faicHtinifcbcn Vorgebirge lanbct 111, 530 ff-, unb au*

bete ihn batb bem Cboffcuö *'), 6alb bem Siomcbcs s:
)

begegnen laffcn
3i
). S>on ba gebt bic §fcbti nad> St*

cilien, rro an ber Änflopcnfüfrc gclanbet, unb 2icbar»

tnatibtä eingenommen i+
), bann aug Qurcbt vor ben

Anflogen wieber in See gegangen, unb bei Srcpanunt
geiaubet wirb, wo 2wdfl'feg ffirbt III, 6-5,5. ff., unb bie

'irrer bei Stceffeö fretmbtiebe Stnfnaijmc fmben 50- Von
ibm i:.it äRunbßorratt) berfeljen, roifl Siinciaö nach

3 tauen fegein; aber ber Siebter Idfit einen ©ec(!unn>

HÖH ber %uno »eranfafjfy ihn nacf) £ib!)eu eerfcfjlagen,

Aen. I. o-r ti- l'/'O. ff, imb-jttr i)i'oo fubren nacb ber

«eueu (iartbago 1, 418. f., bde 3*ftbcf!imntu»g etttgegtir

eine aJtc Sa>',e ueu ber £>ibo benuftenb Just, VIII, 6.

2>ibo nimmt i(>n tooblwoUenb auf; c$ cntipinnt fic(>

jroifdHit ibm unb ber £>ibo ein Siebc^üerjuvnbnif?, unb
bebaglidi iveifet er bei ihr ; aber ©ottergebote treiben

ihn roieber in See, um naefr Statten jtt (Teueru; imb
bie uerlaiTene ©:bo entleibt fid) Aen. IV. (Sin neuer
Sturm wirft ihn wieber nacf) Sicid'eu jurwef, voo er

bei Clcejteö aufg neue freunblidie Sfufnabrae finbet, unb
feinem 2>atcr 2eid)enfpiele feiert Aen; V, 1— 603«
©ic trojauifeben grauen, ber langen Seefahrt msbe,
»erbrcmuut i ©ff)iffe uon ber gfotte; SHineioö gri'iubct

Skejla (Scaefa) unb lafit einen Zfyil ber Xroer jurfid

t)04. ff. 3)cit ben Übrigen fommt er eublid) per tot

21) Aen. I, 381. 25gt. I, lTn. mit 11.3. «• 390- 22) Aen.
III, 5-18— a3) Lycnp!,. joßG. f. Con. 4G- Wrgl. mit
Dionys. H. I, 47, 49; Liv. I, J. u. XL. 4 — a4) Hl, 69- ff.

35) Dion. Hai. I. 5«). 26) Paus. III, 2">. 27) VIII, 12;
Di. n II. i. 49. 28) Ol. I, 50. 29) III, 2GS. (f.

3o) Aen.
IH. 30fi. ff. 5i) Anr. Vict. de orfg. pent. Rom. 12j LycopJi.
12*2 32) Sol. 2- Serv. in Aen. 111,407- 33) Heyne
Excurs. 1 in Aen. III. 3-*) Aeo. III. 5G9- ff. 35) Aen". I,

195; V, 31 II. 61 ff.

ilisniniina rerinn gliicflid) nad) 3t<lHcir, imb (anbet

bei Guind 779. ff. aSirgilö 2>id)tuug !
— Di-.id) anbern

Sagen befd)reibt Siottßö bie "^ahrt I. -52- ff-
— 23ir=

gil laßt ihn bort mit berSibnUc in bie Unterwelt bin-

abfleigcu, unb ben Q3ater 3lnd)ife£ über feine 3utunft

befragen Aen. VT. darauf wirb bei fe'ajeta geautert

VI, 901. unb bie 21nmtc bee 2liticia£ begraben \ II- i. ff.

£>aun laufe er in ben Xibermünbuugen ein, unb fteigt

am Dftufer im laurentifeben ©ebiet anö 2anb VII, 36.

ff. im 7 ten, nad) Dionys !I. I, 63, 64- im 3ten jab"
nad) ber (Eroberung Xrojaö. (t

;
in früher ibm gctvor=

bC3?cÖ Örafel gebt fofort in (Erfüllung
;rj

), unb ermu=-

tbigt i()n jur 3^ieberlaffu«g. 5Bon jefct an folgt bes

ÜMebter auberen Sagen, alö SionnÖ, ober eigener

Sichtung uub ülnorbnung; fo wie er bie Gegebenheit

teil in iü Sage jufammenbTdngt, bic nach ben i?ifto=

rifern 6 f^abre fußen. 3iad> Dionys. II. I, .%. ff.

erhalt 2linciaö ba$ jrecite 25orjcicbcn, bic Srfcheinung

ber weißen Sau mit ihren 30 gerfeln faft unmittelbar,

naehbem ft« ber 23erfünbung gemafj ihre 1ifd)c t\er-

Schrr, uub beginnt barauf eine SRieberlaffimg 511 grün

ben, bic Sattnutf erft mit ©emalt btrbinbcru will,

aber nach einer ndä)tlicbctt (frfcheimutg jugibt, iubeni

er ein Sünbniß mit Stute ioö gegen bic JStutute« ab

fcblicft, unb ihm feine 2od)ter jur 3?c|tatigung bes

Sünbaiffcä gibt. 3iineiaö baut nun bte Statt, unb
nennt fte nad) feiner Verlobten gauiuiuin. Sic ?üi=

tuler »erben beftegt, aber nad) einem 3abre gebt beä

$atin)~$ 3Jeffe, S.umue", bem bic Swima früher t>ei
-

-

fprod/Ctt war, öon Satitmö ©emaliu, i'imata, aufgc*

regt, ju ben Kutulcrn über, uub nad) 3 3«bren bricht

ein .frieg au^, worin SLifcmtä unb Eatimtö beibc um-
fommeii. Sfiitciaö bereinigt nun be^ ?atimiä 2lborigi=

ner mit ben Sroern, unb nennt beibc Satiner. SRaef)

3 3ahrcu erneuen bie SUttuler, unterftüet bou 9}?ecen=

tiuö, ben Sricg, unb Ctueiciö perfdnv-inbct in- ber

©d)!ad;t am SJeumictuö. — Nad) SSirgil jenbet Stineiöö

am jweiten Sage nach feiner janöung eine ©efanbt--

fchaft an ben tfouig gatinuö, ber fd)ou im aSorauö
burd) 2Sor5cid)cn güufu'g geftinimt ifl, nietjf blo^ in

fein ©efud) willigt, fonbern ihm and) feine Soebter
toon felbft anfragt ?')• 2lmata gcratf) barüber, auf ber

3uno Stnjn'ften, in SButb, unb am britten lag be=

ginnen ipdnbcf jwifcfjtn ben 2roern unb Satineni, wo=
burd) ein SBolfäaufrub/r entftebt, unb £atiniiö lvibcr

SSillen geuotbigt wirb, bem Kriege gegen bie Srocr
nadijugeben iS

). ^üneiao
,

, bnrrf) eine nächtliche €r«
fcheinitug beß Siber-imiö unb burd) bic ifrblicfung b:r

weifieu Sau bewegt, geht am »icrtcn jage ab, um
bie £ilfe ©banberö ju fuebeu 39\ 21m fünften läge
bringt er bic Bewohner von Gare auf feine Seite

4'i-i- ff wdbrcnb 'Jurnu^ fri)on 2,'ugriffe auf bic 33er»

fcbanjuitgcn ber Sroer machte, dm fcd)C: tcn Xagc
rommt Stittciaö mit bei? .f-ilfttruppen an, unb c$ er=

folgt eine Sd)lad>t, worin Slinciaö ftegt IX. unb X.
€ö wirb am fiebentcu Sage ein iHiaffcuftiU(tanb auf

56) Aen. VII, 107. ff. VCTil. Lvcopn. 1250 U. Dionys. TT.

r, S5 56- ?-) VII, 41— luöi 1Ö2— 285.. 53) 230 ff..

38) VIII, 18. ff.
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1*» tage acfcbfeffcn \r. 100. ff Ser gncbe fommt

md)t $u Staubt. Scr Sricg bridjt^am 20pen Sage

»Über au$ 444 ff- r unb lumud fallt, uari)bem bie

Irecr »on neuem gefiegt, im ^weifampf burd) Sliuctaö

XII. 887- ff-
— Taiitae ruolis erat Romaiiam wil-

dere gentem! — Samit enbet 2Sirgil, ber bem (iha*

rafrcrVeincö gelben feine Haltung gegeben $at, weil

er auä Monier, wo er 3tcbcnpcrfon ift, fein beftimm*

te$ SSilV Pon ihm auffafte. Z>i< erfien (Eigcufcbaftcn

eineö Jöclbcn, Sclbftaubigfcit unb innere greift, geben

ihm ab, unb in biefer Äinficfjt ftebt er weit hinter

Xurnuö jurücf. SRur ber p«*a Aenetts unb eine gc=

wiffc Kubc unb >2?cbad)tfamfcit tritt bei ihm mit £lar=

heit beruer. — Sic Keiner pcrcbrtcn ihn al£ 3nbi =

gc$ 40
)- €>»ib feiert feine (Einführung unter bie

©ctrer 4')- — 3luf ©emmcu findet man Slinciae: mit

einer Söwcnbaut bebeeft, ben SSafcr auf ben Sd)iil=

tem, unb ben 2l?fanio$ mit einem <|)a(laöbilb in ber

bunt). SMewcilcn tragt er fclbft baä ©cfdß mit ben

Senaten. Ab««. Fhr. II. T. 30; Majfei Gemm.
antiq. IV. T. 4. (Riclle/s.)

ANEAS ben Sarbanicr, lernt man gewöhnlich,

burch bie Könier fennen, bie t'r>n als ihren Stifter

»erebrten, unb benft ficf> ir>n bann fo, wie i()n 2>ir*

gil gefebilbert bat; bie einzige wahre Duelle ift aber

fjomer, au$ weld)cm alle Spätem, unb auch bie SR*-

mer, gefebopft haben. 2luß JpomerS Sd)ilbcrung bef=

felbcn muß man bie gewöhnliche 9)iciuung berichtigen,

nicht aber, wie meiftenö gefd)ieht, ben ^orner nad)

ben gabeln ber fpdtcrn Sichtet- beuten. 3e fpater ber

^iditer ober ©cfd)id)tfcbreibcr lebte, welcher »on 2lnca$

ftng ober fd>rieb, je mehr bilbete er bie Sagen pon

bemfelben um. befrachten wir alfo bie Sage »on

tineaö in ir>rcr Feinheit, wie wir bei £omcr fic fin*

ben. £>icr ift 2lnca$ noch fein Stifter cineö 9vcid)cä

außer fjlium, fonbern Nachfolger beö öriamcö ba*

fclbft; baher il)ii fogar einige alß Scrrdther Sreja$

an bie (kriechen bargcftcllt haben, wcld)er jum £obue

baö griechifchc SBürgcrrcdit unb bie £errfd>aft 3ltum$

empfing, £omcr unb ber 35crfa(fer bcö £nmmtö auf

%brobite fprecheu nidtf fo Perdcbtlid) »on ihm; fon*

tem nad) 11. XX. 300. ift er ber eitrige Sroer, bef*

fen fieb, feiner grönimigfeit wegen, fclbft ber fcinblicbc

©ott ftofeibon annimmt, unb beffen Stamme er bie

jberrfebaft über bie troer an beg Perhaßten töriamo$

Stelle bis* in bie fernftc Sufunft perheißt. 21bnlid)c$

laßt ber homerifchc £pmncnbid)tcr feine eigene dufter

bem 2lud>ifcö perfünbcn')f ohne aud) nur mit einer

eimigen Snlbc auf eine 2lu$wanbcrung beä 2lnca$ in

ferne Eanbe binjubeuten. Scr SSenuö Sohn alö 23er»

rdther ibreS 2icblingehrcid)e$ barjufteflen Permochte jc<

boch nur ein Sflenefrateö »on £antbuö ; fo wie bie (Er*

flärung ber bomerifeben Sßciffagung, Weich,« 25irgil uns*

qibt
2
), nur einen Körner befriebigen founte. 2S3atf

auch Öcnne in feiner Disquis. de verum in Aeneide

traetataram inventione §. III. erinnern mag, 2mea$

4o) Dionys. II. I. 61- LW- I, 2; Aen. XII, 794 i
Tib. ü, 5,

«• j. ff- 40 Meum. XIV, 814. ff.

«) r. 197- f.
3) «öetgl- Ae». IU, 97. »1- "• IX

» 4*8- aq.

erfdieint bei Monier nur, wie Strabo richtig fah, <x\6

3tad)folger beö $rtamoä in 3'ium, unb feine Sproß=
linge beherrfchten biefeS £anb nodj, ba ^omeruö lebte.

änfofern ift 2ineaö eine (>iftorifche *))crfon, wenn gleich

bie Sagen »on ihm nur beS 2)id)terg grfinbung ftpn

mögen. Sarum ift auch, wol fein ütame nid)t auö
bem @ried)ifd)cn ju erfldrcn, wie bit SRamen eine^

^»eftor u. 21., bie bloß ber €rfinbungöfraft be$ 3)id)=

terö if>r Safepu »erbanfen. 2lm aflcrwcnigftcn fönnen
wir bie jftamcntferfldrung billigen, welche ber oben
erwähnte £ipmnenbid)ter ber 2lpl)robite in ben 9)?unb

legt. iRad) feiner ©ewobnbcit, Pon ben SJorfahren

ber noch herrfcbcnbeii Sürftenhdufer nichts alä @utcS
ju fingen, ftellt £omcr auch ben 2incaö ali ben Jpaupt«

helbcn ber Sroer bar. jjieffor fteht als ^clb noch

unter ihm, wie fein ©egner Ajas T\. II, 768. ber

ndchfte nad) 2tcf>t'Ueuö ift: er fpi'clt nur fo lange eine

Hauptrolle in ber 3liabc, alß 2ld)illcuö jürnt; fobalb

aber 2ld)illeitö auf bem Äampfplaß erfcheint, tritt

#eftor in bm Hinterarunb jurücf, H. XX, 79- tT-

373. £cftor crfldrtc fclbft U. XX. 433- bem 2!chjl=

leuö nacbjuftcben, welchen Slneaö II. XX, 105- an
©eburt nod) übertrifft, ber, nach H- XX, 331. ff.

bc$ Qld)illeuö Äraft nur weiebenb, feinen anbern
.©anaer ju fürchten hat. 2>ctrad)ten wir bit 2inea$

©eburt, fo finben wir ihn bei jpomer, ber alled

burch ben ©egenfafe ju erldiitern pflegt, »on Seiten
ber 5J?ufter bem 2fcbjlle$, »on Seiten btß 23a«

terö bem Slgamemnon gfeichgefteüt. 2Sic 2ld)illeuö

bei ben ©riechen, fo ift 2inea$ bei ben Xroern ber

einjige ©ottinfohn, unb wag 2lchilleuS burch bie 9)?ee*

retfgöftin an Äraft gewinnt, hat SincaS »or ihm buref)

ben hohem Kang ber 9Kuttcr »orauö. 93hiloffratu$

hatte ben Sichfer begriffen, Wenn er bie ©riechen bett

jjeftor bie ^anb, ben iineaS aber bie Selc ber Sroer
nennen ließ, ber ben ©riechen mit feiner (Einfielt unb
iUugbcif mehr $u fehaffen mad)fc, als £eftor mit fei=

ncr martialifchen Sapfcrfeit unb Seibc^ftdrfe. 93on

ihm hat Äomer unö 11. XX, 215. ff. einen Stamm*
bäum gegeben, fo weit fein anberer bei bem Sichrer

hinaufreicht, felbft nidit ber Stammbaum bc$ 2lga*

memnon 11. II, 100 ff. 2lucb hat äneaS göttliche

KotTc II. V, 254 ff fo mc 2ld)tlleuS, unb fo erfcheint

er in 2U(em als bcö 21cbilleuö ©egenfaß, felbft baritv

baß er II. XIII, 460. bem göttlichen *|)riamo$ jürnt,

2öcil er ihn nicfyt ehrte, ben tapfem Streiter

bc$ 23olfeö.

SiefeS mag genug fenn, um bie gewöhnlichen

Sjorftellungen »on 2ineaö ju berid)tigen. COJan ficht

auS 2IÜCIU, ba§ bie Kömer feinen beffern gelben 3lium$
fid) jum Stifter if>rc^ 23olfeä wählen fonnten, als

ihn, jumal ba bie Tl. XX, 298. gerühmte tyittät bef-

felbcn juglcid) baä tugenbhaftefte SSorbilb beS 21ugu*

ftuö nad) römifdjem begriff in ihm ju preifen, bem
2>irgil bie fchönfte ©elegcnheit barbot. (Grotefend.)

ÄNEAS, ber laftifer, auch wol ipoliorfe«
tifer genannt (A<Vs/«c, Ahixt;, Toutrivfe. Yloktoputj-

rixo«), ein Ärieg6fd)riftffeller beö gried)ifd)cn 2llter«

thuniö. Sein %(it<xlt<i laßt fid) auö 3)?angel an
3^ad)rid)ten nicht genau beftimmen; boeb fommt man
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ber 3£af)rl)cit wol feljr uaf)e, ivcntt um» if>n. in bie

Seit biß ?lri|toteletf (tun Olymp. 110; i>or g&r.

Be6. 340.) , ober bed) nidjf fongfc imcl) btefci« feut,

ba er gerabc biejenigen Äriegöwerfjeugc, »on weld)cu

fr felber fugt, baß fie ju 2lr i fr o tele $ Seit befou»

Bert iit ©ebraud) gekommen fenen, befebreibt, unb bet

fpeitcr erfunbenen gar nid)t gebenft ((Eafaitb.). SBärc,

»orten baten, ba Äineatf (KmSxe), ber gmmb uit*

?uitbgcber bco &6ui|4 »Pprrbuö üon CpiruS um

2S0 »or <2f>r- @ebur< *)/ einen iHuejug barauß ver-

fertigte 7); unb ee ifl jef>r jit oerwnnbern, baß, auger

»})ol»biuö, »iiliauue* unb Sui ba£, fo viel id)

wenigstens* weiß, fein edjrifffleller biß 3Utertbums$

biß äineas* gebenrt, obgleid), wie fdion anbere s
)

eine »Werfen, fo würbe er fdjon jur 3c't ber ©ebfaebt bei

Wautinea (Ol. 104- 2. b. @br. @cb. 361 nad) A'«.ve

im Onomast T. i. p. 730 g«lc&t (>abcii *). £r cnt<

warf ein böHffanbigesJ <5t>ffem.bcr ftriegör'unft feiner

Jfit (Seäipi'x txxtixij, o-rpxTijyixx ßißki'x, orpxrijymx

VTO,u.vyuxrx , irepl räv arpxryytxöiv vttouvtjjuxtx , de

arte, de officio imperatoris) von weldjem wir aber

nur baß eine 5htd), welcbeö von bem SSerbaften bei

^Belagerungen (rxxrixöv ts xxl iroXiopxrjTixöv vironv7\u.x

Ttpl rov vwi XPV iroX.iopxovu.svov xvrsxeiv, über, com-
ment&rhu obsidionalis) banbelt, übrig haben; wahr-

fcfjeinlid) waren bie anbern frieggwifjTenfcbaftlidjen 2lb*

banbfungen, auf wcldK er fclbft in beut eben genann*

ten SMiebe ftcf> beruft, wie bie 6d)riften von ber 21u^

rüllung eines? Qiitß (xxpxTv.evxo-r'ixij ßtßXo; c. ~. 8.

20.), »on bem, weiß ein gelbbcrr beim SRarfcbe 51t

tbun fyat (iropio-rixi) c. 14-), vom 3tuffd)lagen beß 2a=

gerä (o-rpxroireiiHri c. 21.), bie *2d>rift, weldjc er

KHovauxrx (c. 22. 28. 38.) nennt 3
), nnb bie üon ber

Ceefnegöfunff (vspl vxvtiktji; ri$ius), welche er am
<rd)luffe besi genannten 5nid)£ Pcrfpridjt, fo wie bie

Don bett ßeucrfignalen (rspl irvpeSv), <\\xß weleber

Volpbiu^ 4
) unS eine Stelle aufbewahrt bat, gleid);

falls* einzelne 2lbtf)eilungen bc3 grogern 5Serf'e$ 5
).

cdjon fruf>er muß biefcö 2Serf ftd) einen SRamen er*

i) %t. »Paffow (©runbiiige ber gr. unb r&m. £itcratur=

flff*. ©. 15) fe&t ijm fa)on in Olymp. ioo. 3. ». €&r. ©et.

;j78, ttol etwa« ju frti&e. a) <S\nei anbern %neai ©tpm=
rbalu* ofbenft 3fencp6on in ber 'av^«« k^ou Lib. IV. c
7. (Ed. Schneid. Lips. 1806- p- 244^ ber aber ja mit bem ofccn

genannten nidjt »erwed)felt tverben niuf. 3) Gafaubonntf,
bem 5«briciu«unb^»arleö folgen, überfegt i*öwi»«-«v 8t»>*t

bur«^ exemplorum über. @oüte aber ««oüffi« Jlid)t ein twminus
tfchniciis in ber Srieg^funft ber ®ried)en fe»n , «ielleid)t milU
tilrif*e 9)?ufit: ober bat nai mir Sojung (»Parole) nennen, be=

jcidjnen? »ISeber bei Suliu« »Pollur, noeb in bem Etymol.
magn. no* bei ©niba« finbet ei ftdj inbe§ in biefer ober

einer äbnü*en »Bebentung. 4) Heliq. Libri X. c. 44. Ed.
Schweigh. T. in. p. 291—294- 5) ©uibae: (unter a;-

ni« Ed. Aem. Porti Genev. 1619 fol. Vol. I. p. 805) fli&rt

eine ©ajrift bei Mneai unter bem Xitel: ««^ <rre«T»y,f<«T«y auf,

oieBeidjt an* eine einzelne äbtbeilung bei gröpern 'i>erK. 3>a
er fid> aber wegen ber ©djrift »«{> ^{«y auf »Po lob in« be=

ruft, unb biefer an ber ©teile, auf welche fid> Suiba« beliebt

ber Ärieg«tbeorie be« 9tnea« bie »Benennung »,{> t5v (,t{«t^i-

s*, i!«)£*i'm«t« gibt, fo bat man ba« 2Bort tT^uTiyiiiirin bei

© n i b a t in rrfXT>,ri<üi» rerwanbeln wollen. 3"bep bat
©(bweigbäufer (Adnotation. ad Polyb. Edit. T. VI. p.

687) bie £e«art fr^<nn^»i au« bem ©tnnb in ©d)ttfe ge=

nommen, weil ber ©in« um ni*t« veränbert würbe, inbem
aua) wrexrirvi" alJe« wa« jnr ffliefet eine« gelbb.errn geb.6rt,

bebeute.

M$. iiuuiloi). 6. SB. 11. 8, II.

gefd>ricbcn f>at, ihn viel benußt baben. gür bie J?ent=

niß ber alten gricd)ifd)cn Äriegtffunft, fo wie in man--

d)er l)iftorifd)en ,<?in|ld)t ift übrigen^ biefe nod) i>or--

t)aubene 2lbf)aublung von großer 2Sid)tigfeit. Sic fin-

bet fid) l)anbfd)riftlid) in ber 35i6liotf)cf be»i SJati»

canö }u Stora, in ber fottigl. 95ibliotf;cf ju »^ariö,

in ber laurentinifdjen Sibtietbcf ju glorcnj "),

unb in ber fonigl. Sai)erfd)en jn 3)fünd)en. 9lutf

bem »aticanifd)en €obey madjtc juerff 2lbrian Inr =

nebuö ") einige Stucfe befannt; bie erffe uollftanbige

Slu^gabc bcforg'te aber a\i$ bem SjJarifer (iober, wabr=

fdjctnlid) eine ülbfd>rift biß ?iomifd)cn, %faat 6a»
faubonuä, unb fügte fie feiner 2litögabe bc£ »})oln»

biu^ Paris. 1609- &L f)inju '*)j aud) bei ber 2lu£ga6e

biefefif ed)rift(tcacr>i von 3ac ©ronob "), finbet ftd)

biefe 2lbt)anblung, fo wie von Soibin beforgt in ber

fd)on unten genannten Sluggabe ber altm Sflattjematifec

Pai-. 1693- fol '*)• 3ür bie Äritif biß Zcpttß finb tcid)ti$ :

Jac. Groz/ov« Supplemcnta lacunar. in Aenea Tacti-
cn, Dione Cassio et Arriano. Lugd. Bat. 1675- 8.

(au£ bem ffor. Cobev) unb G. H. C. Koesii Epist. de
XvihwsAen. 'i'rtci.Coclicib. Parisicnsibus textiun com-
mentarii ejus obsidionalis corrigens in G. G. Bre-
dow Epistolis Parisienab. Lips. 1812. p.! 110. s^q.

Cinen Sadjcommcntar Ü6er btefeö äJ5ucf> f)at in franjofi«

fdjer ©prad)e @raf iwn S5 c a u fo b r e ^ar. 1757. 4. 2.

Voll, gefdjricben. 9)?. f. außer ber SJorrcbc bon Sa«

6) 5M- f.
Dionis Fragm. Peircse. XXXVIII. Ed. Reim.

Dion. Cass. T. I. p. 18- mit ber SiCte. 7) Aelian. Tact.

c. I. cf. Fabr. Bibl. Gr. ed. Harles. V. Uli. p. 342—343.
8) (iafaubonu^ (Praef. ad. Aeu. Tact.) unb ®abr. »)}au6e
(Naudaeus) in bet Bibliogr. milk. cf. Harl. ad Fnbric. Bibl. Gr.

9) 'o. K«rr«5, eine ©ammlimg mandjerlei ®efd»idjten au« febt

uerf*ieben«rtigen 5dd)ern. 3ie unter bem «amen be« 3 n l i u «

ölfricanu« unter feen, »onXbeocuot, 3-»3oioin unbSlnbern

beforgten, alten ©eatfeematifern abgebtueften k««) fj;nb (rrcerpte

aul jener Sammlung mit Suf.iljen au« anbern, jum ZbeU oiel

fpätern, ©d)rift|1eUern. OT. f. bie Bibl. Fabr. - Harles. T. IV.

P- 240. u. »ergl. 3. Gb!U»b. Rreib- u- üt retin QSeitr- jur

©efdj- u. 2iter. u- f. w- 1S01. 2b- 4- 2>en tarnen fti&ren tTe

von bem k^tU, bem getieften ©üttel ber süpbrobite. ©iebe

unter Suliu« »Jlfricanu«. 10) Sluf bem Xitel biefer

£anbfd»rtft wirb ba« SEerf fiilfdjli* bem älianu« srgefcbrte:

ben; am €nbe ftebt inbefc: a;«;.» w a;a,«v»d. — 3>et romi»
f*e unb florentinifdje öober ßnb angeführt in ber SSor-

au«feßiing, bap fie au« »pari« wieber .juruefgegeben fliib- —
u) Adversarior. Libri XXX. Par. 1580 fol. Lib. XXII. 26- U.

Lib. XXVII. 7- cit. Fabric. 12) L A. G. Weigel Appar.

litter. T. I. Nr. "035- i3) Amstel. 1670. HI. T, 8- «ft. Sfnfg.

». 3- 3- ©mefti Eips. et Vindob. 1763— 1764- III. Vol. 8. cf.

G Christoph. Harles Brev. notit. litter. Graec. pag. 280»

i-i) Weig. App. litt. T. I. Nr. 326-
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faufconu^, Fttbric. Bi1>liothec. Graeoa. Eil. vct.

\ oL IL pag. 764—766- F.d. Hartes. Vol. IV. pag.

33-i— 33">- (Mo/uiirke)
ÄNEAS GAZÄUS, {auß <3a$a in iWdftina ge*

turtig) ein platenifcber ißbilofepb, ber fiel) nachher jtim

fe'bnftentbum befannte, lebte wie aaß feinem Sialog§. 209
hervorgeht, amß Ijabr 484- SiefcrSialog, nach ber $aupt«
pTfen/Xbcopforaftiitf, betitelt, t>on ber llnfterbliditcit

unb ilufcrftcbung ber lebten baubelnb, würbe Pon2lmbro»

fiu^, plbt von (Eamalboli, juerfe, bann »Ott 3b&. SBoff
von ^ i"i r . eft neu inö Jatcinifdje überfefif , unb von Gafpar

Sartb i653 herausgegeben. (9?od) gabrfciuö. 3)?an

fer)e jebod) r)auptfad)licr> über if)n Disputatio de Aenea
Gazaeo vonTheoph. Werasdöi f. bcrausg.v. bcffcn9?ef*

fcnür.©li.2Serneborf Naumburg 1817.4- (y/Baczko.)
Äneas Sylvius

3 f.
Pins 11.

ÄNEIÖS, (Atvrjioi) and) Änesios (Atvyvioe) ein

Beiname beß ^cnß von feinem lenipel auf bem Serge
Slino^ in Äcpf;ö[fcnio Schal, in Apollon. Rhod. IT,

297. (Ru-hlefs.)

ÄNESIDEMOS. Siefcr burd) feine Zweifel gegen

bic SBabrbcit ber menfeblicben (Erfcnntniß berühmte gen-
fer ift unä nach feinem geben unb ©d)icffalcn faft gan$

unbefannf. 3?ur fo viel wiffen wir von ihm, bafi er auf
br Snfel 5?rcfa in ©no|Tuö geboren war, ftd) ju 2JIcran*

brien, waß feit ber ^tolemaer Seiten ein Jp^uptfiß ber

©clcbrfamfeit geworben war, auffielt, bafclbfi ber©cbü*
ler beö (Sfeptiferö Jperaflibcönjar, unb um bie Seit beß

(Eccro, ober wabrfd)einlid)er etwaS fpdter lebte, unb
bem bisher faftganj unbead)tct gebliebenen ©fepticiemuä
eine größere Slufmcrffamfeit erwarb ').

Sie SSibliotbcf \u Sllrranbricn mochte wcl bie 35c«

fanntfebaft mit btn ©ebriften beß tiefen unb bunffen £e*
raflifö veranlaßt haben; feitvenftem fagte ihm fo fer>c

jii, unb er nahm fieb vor, burd) Sfcptici&nuS S)e*

raüitß Sichre cinjulcifen unb ju empfehle«. #eraflit

lehrte, alleg entfiebe burch entgegengefefiteg
SBirfcn: — Senn bie SBelt fei) ein ohne 2lu f

=

b&rcnficb et» ig cntjünbcnbeöunb v e r 1 6 fd) c n«

bcö geuer, unb biefer ewige 2ücd)fef von (Entjünbcn

unb 23crlöfd)en madjc baß 2ßcfen ber Singe autf, — aüeß

feo boher in einem unaufhörlichen 5"fuffe> unb burd)laufc

eine Svcihc cntgegengefcf?tcr ^uftdnbe ; baher fönne mein

&?n jcoem Singe fagen: eß fei) alle 3 unb mit bem*

felbcn Sled)tc: eß fei) nichts »on allem 2
). 2£er

ftd) nun Den biefer 2Babrbcit überzeugen wolle, baß an
jebem Singe (Entgegcngefeßfcg wirflid) fen
(nach £eraflit würbe eß jebod) heißen muffen: (Entgc*
gengefefefes werbe), ber muffe vorher cinfeben, ba§
an jebem Singe Sntgegengefeßte^ crfchcinc
ober wahrgenommen werbe'). Scr jjonig ift

eben fowol angenehm als unangenehm, fuß afö bitter,

gelb als" rotb ; baß biefee Cünfgegcngefcfete an bem #onig
ift, baöon überzeugen wir un£ burd) bit wrfchicbcncn

entgegengefe^ten (Empfinbungen, burd) welche un£ biefcö

l) Diogenes Laertius IX. §. 116- Eiisebius Praeparatio
Eran^elii h XIV. c. ~. 18. Plmtius büliotheca (eiL Rothom.
1653-) p- 5Mi- 2) <&. älrrifel Ilerakleitos. 3) Se\tus Eiupiri-
cus Pyrhon. Hypotypos. 1, 5- 21U-

(£nfgegengcfc(jfe erfcheinf. €^ betriff biefc £cbre ba^
sißefen ber Singe unb ba£ Söerhaltniß ber Gmpfiinbungen

ju bemfelben. Sie Sogmatifer nahmen, tro§ beä percin»

berlichen (Spielt ber ßrmpfinbungcit, ein unveränberlidjeö

?ffiefcn unb ©enn an, we(d)eö bem SScrcinbcrfichen jum
©runbe liege; bie Sfeptifer leugneten bie Grfcnn&arfcit

biefeö 5Befen^, weil eö burd) bic »erdnberlichen €mpfiin=>

bungen ungewiß werbe. S^ur Sinefibcm t>crfud)tc eine

Bereinigung bcö Sogmafiömuö unb ©fcpticißmuö , in<

bem er behauptet, nur baburd), baß bie Singe in ihrem

5Befcn 6;ntgegcngcfeßtcö vereinigten, crfcbcincn fte ouf
enfgegengefeßte SBcifc; unb burd) bie entgegengefegten

(Erscheinungen lernen wir baö (Jntgegengefcßtc if>rcö %£(<>

fenö kennen. Sicfeö ift ein SogmntifSmtig, ber jwar
nid)t bdltbarcr ift al^ jeber anbere, unb fd)on barum Per«

werflich, weil er auf bic 3?atur ber Ginppnbungen gar

feine ?iücfftd)t nimmt, febod) ift er eine neue unb intcr*

effante 2lnftd)t, bie wir nur nid)t genau fennen, ba ©er«
tuö allein nur beiläufig bcrfelben erwähnt hat, unb auch

nicht ju vereinigen wiffen mit bem (Eingange ju biefem

bogmatifd)en ©t)ßcm, weld)c$ ber©fcptici^muö war, ben

Slnefibem vortrug, ©o viel ift jebod) tfar, baß älnefibem

eine eigene 9lnftd)t unb (Erflarunge'art bcö bcraflitifd)en

©nftcmö gewonnen hntte , wovon wir nur bebauern nmf»
fen, ba^ unß ©ertuö nur cinjclne auö bem 3ufammcn«
hange geriffenc 55rud)fiürfe, j. 55. ba% baß ©runbwefen
l'uft, bic Jett eben baffelbc SIBcfcn, ber 93er(tanb eincö

?3?cnfd)en außerhalb feincö orgamfdjen Äorperö fen, u.

f. w. nutgetbcilt hat.

Sie anbre ©eite feinet ©nfiemö, ndmlich ben ©fcp«
tici^muö, fennen wir fd)on ctmaß beffer. ©erfu^ unb
^Phofinö haben mehrere jufammcnhdngenbe ©ebanfenrei-

hen auö feinen ©chriften aufbehalten, baß wir fic fchon

beffer überfehe« fönnen. sinefibem Reifte bic ©efchichte

bed ©fepticiemuö bei ben ©riechen vor Slugen, unb er

billigt bic ffeptifebe 5)?cthobe ber neuen 2lfabemie gar

nicht, weil fte nicht bic Ungewißheit ber menfchlid)en €r»
fenntniß überhaupt, unb im 2lllgcmcincn, fonbern nur
bie 23eftreitung beö bogmatifeben ©nf!cm^ ber ©foifcr

jum ©egenffanbe gcha&t hatte. Saher nannte er feinen

©fepticiömug lieber nach bem erfreu grieebifchen ©fepti<

fer *P n r r h c? n i f dj, unb febrieb mehrere ©tütfc jur 2luö«

breitung unb (Erläuterung cineg allgemeinen 3weifefö gc*

gen bic mcufcblidie Srfcnntniß «). <gg gibt nad) ilncfi»

bem feinen fcf?en 33unff in ber menfd)fid)en ffrfennrniß,

feine (Einheit unb Harmonie, fic fäüt auß einanber in

eine Vielheit von wibcrffrcitcnbcn Sßorßellungcn unb 2ln=

fiebten ; ein beftänbigeö©chwebcn unbjlSogcn ohne einen

feffett förunb unb Soben. Siefe 2>rfcbaffenbeit ber €r»
fenntuiß rühret nicht von ber Schwäche brö mcnfcblicbcn

535;rftiinbeö, ober von bcrllnfunbe feineö Bcrmogene, btt

S&ebing!ingcnunb©efeöcbec;(frfennengher, — ber.n bann
Ware fic bloß fubjccfiv unb tonnte einmal, wcnigflcnej jum
Shcil, gehoben werben — fonbern fic ifi in ber DJatur ber

4) 3)ie alten ©d)rift|Mcr erw^nen feiner pprrtipnifcben

95etr«d'>riinqen , iueltj?e einem üliiv.et Sit ein ff 9icrc ober nad)

einer anbefn i'efiart bei %Ww&: tubeto jugceiiiiiet waren,
unb flnei «d;t SJudiern be(t<tnben, femeö <pprrboni|d; en GSrunb:

rifFee;, fo mie einer sübljunbliina »on ber Jorfdjuna unb gegen

bie 2Bei*beit.
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Sing« gcgrünbct, wcld)c fclbff nach, fynattitö 2Xrtftcf)t

nid)tö fcficö unb bcbarrlicbctf in fid) babcn, fonbcrn in

einem ewigen SBcrbcn unb 2Bcd^fcI beß (Entgegcngcfcßten

befteben. Scr ©fcpticitfmug ift baber eine 31 n j e i g e ober

(Erinnerung an bic Verwirrung unb U n o r b =

nung ber Singe, fowol ber angcfd>a ueten
altf ber gcbadjtcn, welche autf if>ren (Erfdjei»

nungen in allen ?3cjicbungcn ^croor gcl>cf,

beren SXcfuitaf bie ©emütbärube unb @feid)gil»
tigfeit ift. Senn wer ben SHJibcrftrcit bcr(Erfd)cimm*

gen erfennt unb (id) überjeugt, baß barin aud) baß SBc--

fen ber Singe 6cffcf>ct, ber wirb aud) nid?t mef)r Pcrgeb»

lid) nad) einer (Erfcnntnig beß ttm>crdnberlid)eu ©cnn£,
ber (Einheit unb Ucbcrciitftimmung in bem 2Scfen unb

SScrbaltniffcn bcrSingc, waö niebt Porbanbcn ift, ftreben,

unb eben baburd) ju einer burd) nid)fgjufi6rcnbcn@lcid)»

beit unb ?£uf>e gelangen.

äinefibem pcrbrcitcfc fid) in feinen pnrrfjonifcft, en
25etrad)tungen überbau mcnfcblidjc (Erfcnnen in fei'

nem ganjen Umfange. Slußcr ber allgemeinen 2inbaltgan«

jcige, unb feiner (Erflarung »on ©fcpticigmuö überhaupt,

wclcbc unß tpbotiuä gibt, fennen wir barau^ nur fein

?iaifonncmcnt gegen bic (Empfinbungcn alß ©runblage
ber (Erfcnntnig, unb gegen bic Srfcnntnig pon bem ur«

fad)Iicf)en 5Berf)dItni(fe.

Sie frühem ©feptifer Ratten fdjon auf bie sflcigbcl»

ligfcit ber (Empfinbungcn aufmerffam gemadjf, unb bar»

anß bic Ungewißheit ber (Erfcnntniß ^crgeJeitcf. Senn
ba bic (Erfcnntnig auf baö unperdnberlicfte -SBcfen ber

Singe gebet, unb ber Sogmatifer biefeg für erfennbar

bdlt, fo jcigt ber ©feptifer, baf? un£ biefeö unbefannt
bleibt, weil bie (Empfinbungcn Pon einem unb bcmfclbcn

Singe ju einer unb »erfd)iebenen gelt bei einem unb
ecrfcbicbcncn ?Dcenfd)cn burebauö nid)t mit cittanber über»

einftimmen. äneftbem mußte auf biefeu ^JunfC nod) mebr
rofloctiren, ba er nad) bem Qbigcn behauptete , baß 2Be»

fen ber Singe fen eine Sereinigung beß <Entgcgcngcfcf3=

ten, toetyeß unö baburdj'bcfannt werbe, ba$ eß uns* auf
entgegengefegte SBcife erfdjcine. 23abrfd)eintid) fam er

baburd) auf bic berühmten } c b c n 3 tu e i f e I ß g r ü n b e

,

ober jcben @ c fi rf) t öp unf tc, baß Ungcwiffe unb ben
©treit ber (Empfinbungcn unter einanber barjuftcllcn.

5Benn gleid) bie ©feptifer Por ibm bie Materialien baju
fd)on Pielfdltiggcfammclt batten, fo fdjeint boeb ilncfibem

fie juerft unter biefe jefm glaffcn alß eben fo Diele Quellen
beß Swcifetö gebracht ju babcn, unb ber Urbeber ber»

felbcn, toaß bie gorm betriff, gewefen ju fenn. Sie wer»
ben nur »on ©cbriftftellcrn nad) Gbrifti ©eburt crwdbnt,
behauptet unb beftritfen , unb man fann ibr SSorbanbcn»
fenn biftorifcb nid)t bober alö big ju Sneftbem binauf»
fübren s

). 3ene SwcifclägriSnbe waren folgenben 3n»
balt^. Sie St>icrc finb fo bcrfd)iebcn in 2Jnfcf)ung ibreö
93aue^ unb ibrer €nt|lebung, ba§ man barau^ mit tüed)t

fd)ließef, bag ftc Pon einem unb bemfelben @egen|tanbe
»crfd)iebenc €mpfinbungen erbalten, baber (te aud) niebt

einerlei Singe fudjen unb lieben, fliegen unb baffen. <£$

5) Sextus Emyiir. Hypotypos. PjTrhon. 1. $. 36. advers.
Mithemat. VII. J. 345. Aristocles l'fi Eusebiiu Praci«arat, li\an-
fiei. XIV. c. 18.

lagt fid) baber Wol fagen, tvic ein @cgenf?anb bem 5)ccn.

feben erfcb.einef, aber nid)f n?eld)C Pen ben mannidjfalti.

gen (Empfuibimgcn , burd) n?eld)e er ben Wcnfdjcn unb

ben'ibierenerfdjciuet, mit bemfelben al* Sing au fid) über.

einftimmen. 3roeitcn^. Sic Wcnfdjen felbfi, abgefe--

ben Pon ben Ibicren, finb in ?Inffl)iiug bc£ icibeß uuO
ber ©de febr Pon einanber abtvcidjenb, unb f&nnen baber

pon einem unb bemfelben ©cgenfianbe nid)t einerlei 35or

ftcl.'ungen empfangen, nod) in ibren ©efübleu iinb^egeb'

ruitgen übcrcinfiimmen. 5ßc(d)e pon ben fo mannicbfal'

tigen SSorftclIungcn mm bic »abre mit bem ©egenfianbe

poUigübereinftimmcnbcfen, lägtftdj gar nid)f auemacben.
Sritfenö. Sic ©innc fmb felbfi unter fid) uneinig,

unb (teilen tm£ bie ©egenfianbe abrociebenb bar. Sarf

^cftcljf ffcllt untf cinScmdlbc mitSrbabcnbcitcnunb 35er»

tiefungen bar, baö ©cfübl aber entbeeft nid)tö baoon.

9S i e r t c n tf . Suf'iß'S*1 3ufidnbc unb ißeranberungen beiJ

porfccHcnbcu©ubjcct$, alö Äranfbcit, ©cfunbbcit, 9iüd)=

rernbeit, 'S.runfcnbeit , junger, ©dttigung, Effecten,

Seibcnfcbaften , baben QJinfTug auf feine SJorftcflungen,

unb mad)cn bic grfenntnig ber Dbjccte ungemig. S ü n f-

teng. Sie ?\auniPcrbd[tniffc , in tpcld)en alle Öbjecte

rcabi'genommen n>erben, alö bläfye ober (Entfernung, biefe

ober jene Sage, baten eben benfefben €infTug. €in©d)iff
erfebeint in ber 3^<if)e groß unb in Bewegung , pon tpei*

tem Hein unb unbewegt, ein picreeftcriburmin ber gerne

runb. ©ed)ötcnä. üöir erbalten feine gmpfinbung
rein, allen ift cfrca$ frembartige^ jugcmifdjf, ferool pon

anbern Obfecten al$ Pen bem emppnbcnbcn ©ubjeete.

Sic Jpatitfarbc be$ COienfdjen ffeHt fid) anberg in ber roar-

men al$ in ber falten Suft bar. Scn @cfbfüd)figen erfd)eint

aUcö gelb gefärbt. Siebenten^. Sie Qrmpftnbungcn

werben burd) bie Quantität unb ©truetur ber £>b|ccte

abgednbert. ©o .erfebeinen bic abgefeilten Steife bc^

©ilbcrö fd)War) , in ber Serbinbung weiß. Ser SBcin

ftdrft unb fd)wacijt bcnÄorpcr, je nad)bem er mdgig ober

übermäßig gefrunfen wirb. 3ld)tenö. 2ßir flclfen

nnß niebtö an fid), fonbcrn nur in SJcrbalfnifTcn tbeilö

ju bem QJorffcücnben , tbeilö ju bem SorgeffeHtcn bor,

unter befonbcrnSuTbinbttngcn, pufammenfegungen, 93cr=

niifdmngcn auf beftimmte ?lßcife, weldje pon ber Snbi&t'

bualitdfbcö äJorficUcnbcn ab(;dngig ift. Neunten ä.

Saö ©eltene unb ©emeinc bat einen großen (Sinpug auf

bie Q3cftimmuitgcn unferer €mpftnbungen unb Urtbcile.

3cbntcnö. Sic SJicnfcbcn untcrfd>ciben ftd) auf eine

auffattenbe 3Bcife in 2lnfcbung ber grjicbung, ©ewobu«
beifen unb ©efeße, unb eben fo abwcidjcnb unb wiber»

fprccbenb finb ibre SßorfieUungcn Pon bem waöSiccbt unb

Unrccbf, gut unb bofe ift, pon ©ott unb ber JKcligion,

pon üBabrbcit unb galfcbbcit. — Sic ©feptifer brieben

fid) nid)t glcidj in ber Qrbnung biefer S5etrad)tungen;

wabrfd)ein(id) wallte jcber auö bcrgüllc feiner (Erfabrun»

gen anbere SBclcgc jur (Erläuterung berfefben, unb leitete

aud) wol anbere Stefulfafc barauö. 2Ba$ aud) in bem €in»

jelnen mit 9vcd)t gefabelt werben fann, fo war eß bod)

gut, bag fie auf baö ©ubjeefipe in ber menfeblicben ffr«

fenntnig aufmerffam maebfen, unb ben Sünfel, ber über

baß wegfiebet, bemütbigten. greilid) bleiben fie immer

aud) auf ibrer einfeifigen 2lnfid)t fjtcf)cn, unb erbeben fid)

nie |u einer unbefangenen unb grünblicffcn allfettigen <£r«
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forfcbuug ber Gcbiugttngcn unb ©cfcfec mcnfd)fid)cr (?r<

fcuntniß. Sicfcs
-

jeigt ftd) befonbers in bem ?üifonnc=

mcnt bcß iineftbcm gegen bie urfad)fid;e QJcrfnüpfung.

Ss* ifc einSScrftanbcsgcfcß, wclcf/cs burcb feine SBet»

nönftelei tcegbi^puttrC werben fanu, baß wir ju jeber

Gegebenheit eine Urfache, unb bie Söirfuug alß eine notf)=

wenbige 'golgc ber UrfadK benfen muffen. Surcb bie

©onncuftrablcnwirb ber Stein erwärmt, basSlöadjs" flüf»

fig ; burcf) ben ©cnuß bes" Grotc3 wirb ber'Abgang ber

Sbcile in bem mcnfd>lid)en Äc-rpcr wieber erfeßt; wenn
»ir nud) nid)t begreifen wie bas" gefebiebef, fo benfen wir

uns bod) eine notljwcnbigc SScrfnüpfung $wifd)en biefen

SSabrncbmungen, unb würben ohne biefetf feine (£rfab=

rnugäci fcuntniß haben, (gß ift biefee ein Okfcfc beö 93er-

ftanbes für bie 3Scrfnupfung ber Sißabrncbmungcu, \vo=

burcf) (frfflhrüng entfteht, aber fein @cfcß für bie Singe
an ftd), bie roir nicht erfcnnen. iinefibem betrachtete aber

baß urfad)lid)e SScrbdltniß aus bem legten @efid)tspunftc,

unb fobrrt ju bem Gcgrif einer Urfache, baß man auß

ihr bas (»mtftcbcu ciitcä anbern Siugcd begreifen muffe,

uub weif biefeö nid)f ber gafl ift, fo fpridn er bem 35c*

griffe alle Gebeutung unb SBabrbcit ab. 3a, er fud>cf

burcb fünftlicbt Geroeife aus ©d)Iüffcn barjutbun, baß

ba£ Urfacbe von etwas" fcpn etwas" Unnwglidics' fcn. See
#auptbcwcis" ift folgenber ©cb'uß: Söenn etwas 11 r*

färbe oon etwaß 2lnbcrm, was" nod) nid)t ift,

fonbern er (t wirb, fenn follte, fo mußte ent»

Weber ein Äorpcr Urfacbe » o n einem anbern
556

r

per ober baö 11 n f 6 r p c r l i d) c » o n einem
anbern llnforperlicfien, ober ein Äorper U r*

fache t>on einem Uuf orpcrlicben ober bas" lln=

f 6 r p e r l i d) e Urfache öon einem Äörpcr wer»
ben;3cun ift aber weber baß (Eine n o d) b a s

SInbere, benn in feinem Sallc ift in bem Si»
n e n b c r G e g r i f b c ß 2i n b e r n , e n t b a 1 1 e n , uub
es fanu alfo nid)t aus" ihm baß €nt(tehen
eines" 3lnbcm begreif fid) werben. 9llfo ift

bas€ntftcf)en unbenfbar unb es gibt feine
Ur fa d) e

6
). Sirfcs" ift aber eine SScrnünftelci, wcldjc auf

ber JPcrwecbfefung bes Gcgrifs einer Urfache nub eines'

fegifeben Shinbeä beruhet, uub ob fic glcid; bem 2inc*

fi^em einen großen ©piefraum eröffnete, feine biafef»

tifcb.c Äuuft ju jclgen, bod) bie«»crimnfticic lleberjeu«

gung »on ber aSabrheit bes' Gaufafitargefcßcs nicht er*

fcbütfrrn fanu.

Cinen n>cit großem 2Berth haben bie fritifd)en Ge*
merfungen äucfibems" über bk SKißgrijfc, welche in

ber (Erforfcbung ber llrfacbcn gefban werben, unb fic

finben aud) jefef noch ihre Slnwcnbung. £\iß man einen

einfeitig gewählten €rfldrungegrunb für SStrtungen auf=

jtefft, bei welchen mehrere ©ruftbe benfbar ftnb, baß

man bon 6rfd)cinungen, welche nad) einer gewiffen Drb*
nung gefeftehen , llrfad)cn angibt, wcfd)e nicht im gering»

ften auf eine Drbnung binweifen; baß man bit'(Srffarung^

toerfucfje ber ffrfdjeinungcn auf nid)t erfebeineube Singe
anwenbet, bei benen es eben fo mogtid) ift, baß fic auf

biefc, afe ba§ fte auf eine ganj eigne %£c.ü ivirfficf) Wer=

ben; baß man bei ben 3cad)forfd)ungcn, atiftatt oon alfgc»

6) Sextus Empiricus advewus Miüicmatic. IX. J. 218-

meinen eingeftanbeneu G>runben,bon gewiffen inbiöibueften

Xorausfefjuugcn au^gef;et, unb babei nur ba$ aufgrci=

fet, waß mit ben jpnpotbefen cinftimmig ift, aber was
ihnen entgegen ift, überftef^et; ba% man unerforfd)Iid)e

©inge ju erffdren fuefit , für beren (ürrfldrung bie Srfd)ei»

uungen feine fiebere allgemein citwerftanbene Geftdtigung

gewahren ; bafy man Urfad)cn aufftelft, wefd)c nid)t nur

mit ben }u erfldrenbcn (Erfdjeinungen, fonbern aud) ben

eignen £npotbefcn ftreiten; bafi ber ©runb, burd) ben

man eine €rfd>einung ju erffdren fud)t, eben fo buufcl

unb unbegreiftieb ift, alß baß juerffdrenbe, 7) — bas tf>a=

ren febr fruchtbare Genierfungen, welche bem *Sd)arf»

finne biefes Scnfcrö Sbre mad)cn.

©ine Kcihe bon Scnferu trafen in bie gußtapfen
Ünefibems, unter weldjen mehrere älerjte waren, unb©e^<
tus fich borjügficb au^jcichnctc. 3't ben neueften 3ci*

fen ift ber 3^ame aineftbemiis burd) bie fd)arfftnnigc Gc>
ftreitung ber Theorie bes 25orftelIungst>crm6genö, wef«

che unter biefem 3eamen erfdnen, merfwürbig geworben.

lieber biefen 3'veifter ftnb naeh|ulffcn: ötdublin
©eift unb @efd)id)te bes ©

f

epticiemus, 1. G.
©. 299- f. G u f) l e @ r u n b r i ß b c r @ c f d> i d) t c b c t

ty b i l o f o p b i e , 3- Ganb ©eitc 304. 305. Senne»
manns @cfd)id)te ber Spfjifo fophie, 5. Ganb
©eitc 44. ff. (Teiineman/i.)

Anesios, f. Äiieios.

ÄNESrPPA, (Aiyfarrrx bei «jitofem. IV, 5) eine

3nfel mit einem Jpafen an ber 3?orbfüftc bes aften Slfrifa

bei ^aratonium *). (Friedemann.)
ÄNfiSISPHYRA. (Atv7

l
<ri>T$vpx bei sptelcm. IV,

.5), ein J?afcn an ber Sftorbfüftc 30farmarifa's im alten

2lfrifa. (Friedeniari/ii)

ÄNGSTLICHKEIT ober ©efühf bcfd)rdnffer £e-

6cn8tf)dtigfcif mit beforgfieber Unruhe, ftammt l)au$ ©e«
banfen, bei innerem Swiefpalt ober bei ^rfentniß bor»

hanbener ©efahr; 2) <Mß bem Äorpcr, befonbers wcnit-

bas ©onncngefled)t angegriffen, ber jpcrjfdjlag unre»

gefmaßig, bas -Sltbtncn erfdjwcrt ift; 3) anß bloßem

Vorgefühl cine^ berannahenben Uebefs. lieber Icßfere

2lrt f. ben 2lrf. Ahnung. Sie jweifc ift fd)on Äranf»
f)eitöerfd)tinung unb »erlaugt drjlidje Geurtf)eilung unb
Gchanbfung, benn fic wirb gehoben balb burd) bm
2!usbnid) einer beftimnitcu Äraiifhcif, bafb bureb biefrö,

balb burd) jenes jjcifivrfabrcn. Gei ber erftern 54rt

ift es bidtetifchcr ©ntnbfaß : l) Sas llcbef ffar an*

jufd)auen, unb es" ftd) ju beufen nid)t alß fonimenb,

fonbern al^ bafenenb^, nid)t bie gemilbevfe gorm, fon=

bern gerabeju ben aaßerften %all, beim nur fo wirb

bem liebe! fein ©tadjel genommen ; 2) baiS Sehen uoiu

leiberttfieb,cn ©efilbl abjuleiten, bie ©efbftthdtigfcit her.

»or ju rufen, frdffig }u wiberftreben unb in ber 2fn*

ftrengung bcö Söcrftanbcs', in bem ©innen auf Sftiftcl

7) Sextus Empit. Hypotypos. i. §. 181- se<].

*) £>rr ?c<ime A(Vi»»ii«»t« bei Strabo h. XV'ir. T.VT. p. .<;25

ed. Tzsciiucke ifl iw«f)ifd;einlicb »erberbeu, wie bie Varianten
jfigen.

*') iifd)ucfe tljut iDDtilltnredjf, bei Stmbo r..X\
r

ir. T. vr.

p. 524, ber et ißtratbhge nennt, ma& nidif biTreiiibetib i|t, feW
«em 9Jifcri)»t. 3« folgen unb 4 n»«'»^»* j« fd;uil)en.
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ber ?vc(tun(» baß Sclbftgefubl j» erhöhen; 3) in baß
llnocrmciblicbc ftcf) ju fügen, bnö größte Hebel auß einem

i)6^cnt Gkfichtäpunfrc ju betrachten. {Dm dach.)

Ängstlichkeit in afrbetifchen Sarficllungen tolrf

man nicht oernxcbfcln mit eifrhetifeher Sarftcllung beä

ängftlichcn , n?eld)e Portrefflid) fenn fann; jene ift alle»

jcit ein gehler, welcher baratiä entfpringt, »eil ben

JMnfMct fclbft bie STftgft in Qlnfcbung feiner Sarffcllung

ergriffen hat. £>aä Vorgefühl bce> llnbcrmtgcnS, tie

Schroierigfeifcn ber 9lu8"fübrung jit befiegen ober ber

S'ritif genug .511 tbuu, hemmt bie greibeit unb lahmt

bie Sfraft. 3nbem "un ber Ärinftfer nicht ttxigt, fich

frei 5» berocgen, berfietöt er, burd) 2?cobad)tung einer

übertriebenen @cnauigfcit, in baß (*cjroungcne unb

Steife, unb fein ÜSerf, bem man bie peinliche 2luftrcn=

•gütig beö SMrbeifcrö anfleht, gewahrt feinen rein äfthe«

tiühen @enu§.— Ängstlich in ber SOialcrci ift jebe ftla*

eifchc Nachahmung, jebe 91ii£Sfübrung, bie fich ju fehr

ein bac> Äleiulidjc ^>iilt , unb in biefen gehler »erfällt

hauptfäd)licb jeber Äopifl cincö (Hemälbcö, ber, ohne

ben (Seift bcffelbcn aufjttfaffcn, mit mübeooDem ^infcl

unb Safaren ju feinem 3n?ecfe ju gelangen ftrebf. $ei

jcbem nid)t bloä nadjabmenben Ä'unfller ift baß ftcf)er=

fie Drittel, nicht in ctngfUiche SarfMung ju »er*

faQen, bafi er feinen Stoff wähle, bem er nicht geroad)*

frn ifr, benn tritt bat ©cfuhl ein, bafi er beß ©toffeS

nid)t COccificr fco, fo wirb er furchtfam, bie freie Sar*
fteflung geht Perloren, unb er fucht »ergebend mit SOit'ihc

ju erlangen, waß freie Qveiftcr, bie er ftd) nun |tt SJor*

Silbern nimmt, mit Ecichtigfcif öottenbeten. Saffclbe

gilt and) in ber Äupfcrfrecherci. (II eise.)

ÄMA, (AYveix,) 1) 6et ben Kontern 2inea unb
SJnia, eine ©Habt auf ßbalcibicn an ber ilüjtc beß

Ibermäifchcn 3?ufcn«J , eine Slnficbclttng »on Äorinrb ')

;

boch foll »on ben Einwohnern ber Srocr tneaß für ben

Stifter gehalten unb ihm jährlich geopfert fepn *). Sie
Stabt war jur 3cif bee" ipeifeuö noch »orbanben, unb fo

fefl, baß bit r6mifd)c gfotte fie niet)t anzugreifen wag*
te '). 3>alb barauf muß fie »crfdjwutibcn fenn. Sentt
bie folgenben ©cograpben fennen noch wol bie üanb»
fpinc Million ober iloni£, ben Drt fclbft aber nicht

mehr. (Ricl/ef's.)

2) ülueh ?wci Sfäbtc ÜtclicnS hienen fo; fie lägen

beibe an bem 3ld)cloot*, bie ältere, }u StrabonS 3eit nicht

mehr bewobnte, etwa looStabicn, bie jüngere, bamalä
bewohnte, ctroa 70 ©tabien Pon ber SJJüitbung biofeg

g'uffcS entfernt. Strab. X. p. 450. (Spohn.)
Ani Pons, f. Oini Pons.
Ania. Anianes, Änios,

f. unter Thessalia.
AiJiuun.

f. Philotera.

ÄNONA, ein reabrfchcinlicb nid)t unbebeutenber
f?rt an ber Äufte £ i b u r n i e 11 ß *) ; nad) PtoL II, 17

—

4t- 30: -44. 0, ber noch in fpatern Seiten b\e Ülefibcnj

eines £roatifcbcn gurften fear, jegt 5\ona, flein, in

©ümpfen gelegen, mit einem fachten gafen. (Riciltfs.)

1) Srvmn. 627-
•; Pliü. IQ. 25-

a) LIv. XL, 4. 5) Lir. XLIV, 10-

ÄVOS, (Am(,) 1) eine alte aofifche ©tobt mit

einem £afcn in 'ihracien, nid)t roeit öftlicb r>on ber

5h:s?n:ünbung be* £cbru$, nach l'tol. 111. Ü— 5&> ^° :

41. 30, burd) 5?ome unb OJiitolcnc angelegt'), piclleicbt

fd)on eine Dcicbcrlaffung ber 2lo!ier ai\f ihren erften ^San-
berungen, ncd) che fie bie fl. afiatifcbc 5tüftc erreichten;

beim .^omer II. IA\ -,20 fenut fie fchon, fdjeint «Ber

mit Sichterfreiheit ihr Qlltcr $u erhoben. %\\beü machen
bie SRotben boeb ben Drt fcf;r alt. Rad) Strafe. \ II,

6, 1 fol! er früher ^oflpobria, unb nad) ApoDod.
Pr. geogr. Ml. ipoltnmbria gebeigen h'^^n »on
«JJoItyd , einem alten 2lnfüorcr einer thraeifchen 25clfcr>

fchaft, bei bem mau fchon .«berfulcä auf ber Jvücffcbr Don
£roöö gaffliche Slufnahmc fr.ibcn lägt

2
). SBctin aber

bie Dt6mer 3
) ben Sncaö beim anfange feiner ÜEBanberun»

gen ben Drt gn'inben laffen, fo roerben fie burd) bie

2lehn!id;feit bee! 3camen^ gctaufd)t. Sie ©efd)ichte fm=

bet bie Sfabt im Qlnfang ber Sperfcrfriege unter ^crf.fcber

©etualf ). DJad; Übertreibung ber <j)crfer mußte fie ali

freie Stabt jebe^ 5)iaf ber Porbcrrfchenben Secmadit
folgen, fam bann in ^bilippä ©eroalt, unb rourbe unter

Stfcranberö Nachfolgern ein beffänbiger ©egenftanb beö

Streit«, cilö bebeufenbe gefte, abirccfjfelnb »on ben S))=

rem unb ?Oeacebontcm J), am fänaftcu r>on ben Äonigen
ägjjptenö

6
) befeffen. Sie Svomer erflärtcn fie cnblid),

fo fehr aud) bie Äonige pon ißergamura nad) ihrem ¥>t[\%

ftrebten, für frei"); unb bie Stabt blühet:, roie e^

fcheint, aud) fon ihnen bcherrfdit, obrool ber ©efchichte

unbemerft nodi fort 8
). ^ieroflfö p. fi.u fennt ße "od)

alö bie .fjauptjlabt ber Reinen '^rooin; EKhobopc. %et}t

i(t ßruoä ein unbebeutenber Drt mit einem feichten

Qafen. (Ri>k/efs.)

2) Drt berDgofifdien Sofrer; 3) 5>erg, f. Kepha-
lenia^ 4) gluß unb .5) Sorf am Dffa; 6) Qtait in Xhef»

falten: 7)Stabt bei S.bapfafog unb bem Suphrateö; 8)
Snfcf bei bem glücflidjen Arabien: 9) Statt in Sreta,

JWeifeloaft nad) Servius $u ^~i^gii. Aen. LI. Slephi

Byz., Stral)u. (Spoh/>.;

ÄOLIA. (Aio).ix.) 2lmi)thaon^ Xochfcr, öerra«f>lt

ttrit&atnbon« Butter ber Spifaftc unb $rotogeneia. A-
pollod. I, 7, 7. (Rick/efs.)

Äolia,
f.

Äolicn.

Äolides, gond)iliengattung 9J?ontfortö, f.
Nau-

tilus.

ÄOUEN, CAtoXiG,) ÄOLTF.R. Nach einer mp-

tbifd)cn ©eneafegie beö SpromrthYffcbcn Sefchleriitö, ba^'

ju ber cricen fnttoilberung ©riechcnlanb^ t*crjit^fict) bei-

trug, unb bie roilben Sorben, bie eß benjohnten, rheife

oertrieb, theils in .^dienen umwaubefte, ("tammte t»oit

Seufafion, beä ^Prometheus Sohne, Jpclle'n. Soroe.
21 clo ö unb SuthoS roaren beifen Sohne, unb bie

beiben cr|Ten roerben alö StamraPater berSoricr unb

i) Scyl. 27- Scymn. 695- Ptepb. Byz. h. v. Suid. A>.»

*,*c:*Kf<;.
' Hcrod. n r

", 90 3) Apollod. II, 5. 9. 5) Vir;.-.

Aen. lll, 18 ff. bem Jhttfltitiä barin »orging; Mel. If, 4. -Pin

IV, 27, veti'.. Heyne Exr. I. in Arn. III. 4) Herod. VII, ^
5) Polvb. Eio. <ie legg. 12. Liv. XXXJ, 16. 6) Polvb V

3*. 7) Tclyb. Exe. de leg. 93- Plin. IV, 17- 8) "Vi.

11. 3.
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äelicr genannt. 2>on SEuffjog felbjt wirb bicä nid)t

gefaxt; bagegeu abcv beigen feine S6bne ^von unb

2ld)äo3, bie StamniPatcr ber genier unb Oldjäcr.

Sa biefe Stämme ftd) über ganj ®ricd)cnlanb unb bie

unfein verbreiteten; fo fnüpft fiel) an bie 23cftimmung

T^rer SSobnfißc, ibrer gortjiigc unb Slßanberungcn bei.

rtabc bie ganjc dltcjfc ©cfcbid)fe (?5ricd)cnlanbf*, fo wie

ein if>rc 2>crfa|Tungcn unb EinridKungen biefeg ganbeä

J?ulturgcfd)icbtc. Sic genauere Äcntniß bapon fann ba*

fjer nid)t al£ unwichtig bctrad)tct »erben.

Ser Sage jufolgc mußten Sutboä unb Soroö fid)

ibren 21ufcntbalt felbjt fueben, äofoä ober erhielt baä

ganb feincä SSatcrg ')• 3Bo bic$ jcbod) gelegen, ijt jwei*

felf)dft. 3iacb ber gcwobnlid)en Meinung war e£ entroe«

ber gan$ IfKiTalicn ober ein Zfycil bacon OJ)f>tf)ioti$, baß

füblicbc Ibcifülicn, Strabo 9/ 5, 6), wcldje Meinung
aber Glasier bind) bie -$emcrfung ju entfräften fud)t,

baß man feinen Ifycil Sbeffalienö pnbet, tvcld)cr Sielid

gebeißen babc. 3war behaupte bieg Siobor (14, 67);
bagegen aber Ibufnbibeö (3, 102), baß tfalnbon trab

Neuron (in ültolicn) »orbern ben Manien äoliö geführt,

unb mitSBabrfcbcinlid)fcit f>o6c man bicr biß Üolcö Dvcid)

jit fueben -). 2Bic nun bem fei), bie DIacbfommcn beä

2lolo3, bie äolier (fo roie bie 2ld)äcr) machten -ftaebber

Eroberungen in XbctToltcn , ber äolifcbc Stamm {er*

tbeilte ftd) in mcfjrcre 3WC|9 C ' uni) biefe bilbeten eben fo

piclc Heine (Staaten. 3u tiefen flcincn aolifeben Staa*

ten werben Stifter auß ber gamilic betf >2Jolo6 genannt,

unb man fann fic baber nad) biefen Stiftern auf cinanber

folgen laffcn. 9Son S&bnen unb £od)tcrn beg 2io»

loa fmb gelüftet ober benannt: i) 21 1 o ö ober £alog
(pon Sltbamaä), 2) Sttagncfia (Pon Sftagncä),
unb bariu bcfonbcrS 9)1 c I i b 6 a, 3) 3 o I f o ö (pon 51 r e*

tbeuö), 4)tyf)tra (nad) btß 21 o loa Socbter <|H)era

benannt). SJon Enfcln beä Üoloö nennt man alä gc»

ftiftet .5) Sbcbd <|Jbtbiotibe$ unb tyb,\)late (Pon

tyfyylatoß), 6) -Drmenion ober Drminion (t>on

Crmenoö); Don Urenfcln 7) tyfytfyia ob. <Pbtbic"
ti$ (be|fen 53ebcrrfd)cr Eurption ober Eurntog
roar), unb Pon Ur = Ur*Enf ein 8) 93?etbone unb

Stt agnefia, (bejfen 35cbcrrfd)cr tyf)ilotttttä war) ')•

31ud) bie 33 oo tcr balten Einige für einen aolifeben

3roeig, ber auö S.f>efTalicn öerppanjt fep ) — £>b hier-

über je baß t>6Hig jviebtige auöjumitteln fen, i(l }tt be«

jweifetn, ba febon bie 3Scrroirrung , bie in 2lnfebung äo-

loö f. unb II. bcrrfd)t, enfgegcnflebt.

3n ber folgenben %cit terbreifefc pcf) ber dolifebe

Stamm aneb i'ioer anbre Sf>eilc ©ricebenfanbö, befonberö

in ül f a r n a n i e n , 21 f o l i e n , ty<i) o f i g , 2 o f r i ä , unb
über ben 3tf')nil|3 binaug in bie ^clcponncfoö, fo

wie auf mebrere ber voeftlichen 3nfeln. 2J(ö Äennjeid)cu

ber SSerbrcitung jener Stamme bient jeljt bie Sprache,

i) Strab. 8, 7, 1- Jpollud. 1, 7, 3- 4- Conon 27- 2)
Ciavier ju Apolloä. 1, 7, 15- T, 2- p. 03- ffig. 3) 2}gl. bie

Stiiitimtafcln be« aeolo« bei Jjepne ju Slpollobor 5£af. VIH.
c fgg. @atterec €pn*roti. Uiiiu. ijift- H. 3-32. @are
tab. 5— 8. i(l nia>t ganj rt*ttg. 4) 25gl. c»od. 4. 67- ^m.
IM, 8, 3- Vindringii Hell, in Qronov. Thes. XI. p. 246-

OTannert vir, 542-

bie in ©riedjcnfanb in 4 £auptbialcffe jerfiiel: ben 3o*
nifdjcn, 2>orifd)en, 2lttifd>en unb aolifeben.
Sicfe 4 bringt aber Strabo (8, i. 2) mit Stecht auf jroei

i?auptbialcftc jurücf : ben 3 <> n i fd> e n unb 2) r i fd) e n,

inbem ber 3onifd?c fein anbrer fe» aU ber uralte 3lttifcbe,

ber borifd)e aber mit bem aolifeben »6Dig einerlei, (bergl.

2)ialefte). Sied erfebe man auef) barauiJ, »eil alle

au§erbalb beö 3llbmuö roobnenben SJolfer (mit Siutfnab»

mc ber 3ltbcncr, 5)?egarer unb Sorier um ben Sparnafj)

Polier genannt tviirben. 3" ber %l)at Pcrfcbmoljen bie

2lolier meift mit ben Soriern, roc^bafb aud) Euripibeö in

feiner Sd)ilberung ber ariedjifdjen Stämme (3on 1581

fgg.) ber äiolier gar niebt gebenft. 3Jnbcre »erloren Uytt

Eigentbümlid)feit, weil fte f?d> mit anbern SSolfern »er*

mifebfen, unb nur in ber <))eloponncfoö blieben 2iolier unb
£>oricr übrig , »on benen jene Siolier ibre alte Sprache
bebielten, bie, wie bie 2Jrfabicr unb Eleer, mit ben So
riern in wenig 33erübrung famen. (Strabo a. a. jD.)

3cnc SBanberung ber Soricr unter gübrung bec

^»craflibcn, woburd) jundebff bie Eroberung ber ißele«

ponnefoö beabftd)tct war , »erdnberte bie meiften 9Bobn«
ft|te ber ^etlcnifcbcn Stämme, unb war bie £auptpcran«

laftung, ba$ bie SSerbrängtcn auf mebreren 3"ff'n beö

ägäifd)en SKeereö, auf bem Äüfrenlanbe ton 5fleinafien,

in Sicilien u. a. Ö. Kolonien anlegten. Unter biefen

Kolonien blübte in Äleinaftcu ein neueö 2ioli^ auf, t»icl«

leid)t aber nid^t Pen Stämmen cebt äolifeber Slbfunft an*

gelegt 5
). SKacb Strabo s

) fübrte Jticrft Orefleö,
Äonig Pon Sparta , 60 %a\)n nad) bem troifd)cn Kriege,

einen "S,beil ber Qlcbäer nacb 2Irfabien, wo er jtarb 7
).

3b'u folgte fein Sobn <JJcntbifoö f (benn teaß Ycll.

Paterc. 1, l bcrid)tet, ift richtiger al^ beß ^aufania«^

D?ad)rid)f 2, 18, 5) , unb ba er nad) breijäbriger Siegt»

rung pon ben /jerafliben tn'ibvängt warb, febte er bie

SBanbcrung fort, unb brang biß S,b rafien Por, b. i.

6tö 5U einer ebebem Pon Xbrflficrn bewobnten ©egeitb

93öojicnö 8
). 9Babrfd)einlsd) jtarb er bter* unb feine

Sßadbfommen brad)ten ben begonnenen 3U9 }um 3iele.

21 r d) e l a ß , fein Sobn ') , fübrte bie Üolier in bie ©e<
genb bc^ nad)bcrigcn 5fojifeö, unb beffen jüngjter Sobn
<3vaß (obcr@raiö) brang biß jum ©ranifuö Por, pon
wo er mit bem größten Ibcile feineö 3Solf^ nad) £e^bo^
über feste, unb biefe 3»fd in 23cfi(5 nabm. Um eben

biefe 3cit batfen aber aud) ÄUcuag unbSOJafao^, beibe

fonft nid)t befannt, 9?ad)fommen 2igamcmnonö, eine

anbere ifolonic polier nad) 2ljien gefuhrt.

Sie flcinafiatifcbe ganbfdjaft äoli^, weld)e biefe

Einwanbcrcr anbauten , umfaßt jwifdjen bem Sf**fT^ 8<ü'

toß, wefd)er Se^bo^ gegenüber in^ ägäifdje 9)?eer fäHf,

unb bem S^ttmoß einen 2>e}irf Pon etwa 7 teilen in bie

Wnge unb eben fo Picle in bit 55reite. Sltif biefem fleineit

Erbjtrid) aber legten bie 2lolicr an 30 Stdbte an, unter

benen 11 alß bie berrlid>ffcn genannt werben: Äpme

5) Ciavier hist. d. prem. temps t. 2- P- 47 fflg. 6) 9St

13. »gl. Larcher Chronol. d'Herod. c. 14. s. 2- P- 362 fit.

7) l'ind. Nem. H, 44. Paus. 8. 5, 3- 3, 3, 6. 8) Larcher

fl. a. O. 9)10111« JU Isoer. Paneg. c. 9. 2B<tf OTanfo
(Sparta I, 64. not. 1.) bagege" erinnert, ifl imjnreidjenb. 9)
(Strabo a. a. 0. bei Vau f- 3, 2, l beigt er (fcbelatc«.
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(Jtumd), tcrnne«*, Silla, <ßifanc, ©rnnton,
foriffa, 3iCon Xeidjos, 2igirufa, Slgda, Deo*

non unb Sftnrinaon (f. biift). Sfcbe war eine

unabhängige Kcpublif, aber gemcinfd)aftlid) hatten fie

alle, nebft Üeebes, in ber 9?ad)barfd)aft oon Jtnme einen

Stapel errietet, wo 511 beftimmten Reiten auf gemein»

fcf)<iftlicf>c Soften jJcationalfofic gefeiert würben., bie, Kit

©t. Greir bcwi(fcn f>a"t
lo
), lebiglid) rcligiefc 3wecfc

hatten, unb wel nur gelegentlich, (lud) ?u politifdKit be-

rußt würben ")• Sicfc ©tdbtc jufammen maditen ben

iielifdjen 25unb autf, wcldnr, wie ber 3onifd)c, aus

U ©tdbtcn beftanb, bis irmnrua, früberbin baju gcf>6=

rig, burd) ireule|igfcit einiger Sfonier bauen loSgcriffeu

würbe.

SBie bie Üolicr f>icr anfdnglid), nad) affer ffieife btß

SRurterfanbeS , unter Königen Iranben, nachher aber re«

publ.fanifcbe SScrfaffungcn bilbctcn, jcbe ©tabt für fid),

unb alle nur burd) freien SMinb unter ft'd) jufammcnbdn*
genb, unb Kit bitß aflcS bauerte, bis btß Grefes über«

wiegenbc 3Radjt fie unterwarf, unb fie barauf unter bes

JfnreS 5>etmdf;igfcit famen , fo Kit ihre ferneren ©djirf»

fale bei unb nad) bem «perforfriege mit @ried)cnlanb;

bieS alles wirb am füglicbifen bei ber @cfd)icbtc©ried)cit'

lanbs fclbft erjdblt. 95iö unter üllcranbcr blieben alle

biefc jvolonien ben Werfern unterwerfen t fielen bann im«

ter bie ©eroalt ber Könige SnricnS, nachher ber Komer
(£io. 35, 16), bes %p?ntifd>en Honigs OftitbrabateS, unb
reieber ber Keiner. Sem eftremifd)cn Keicbc blieben fie

angebörig, bie fit unter bie Jpcrrfdjaft ber Surfen famen.
3u ber geit if)rer ©elbjtdnbigfcit würben fit jwar

nie politifd) roiebtig, unb regten fid) nidjt mit ber 5?raft

ber 3onier: baf? fit aber ihren gefegneten £anbeSftrid)

nid)t unbenußt gclaffcn unb Den Snbuffric unb £anbcl
SJortbcil jujiebcn »crflanbcn haben, bcrociff feben biegen»
ge ibrer ©tobte, in beren mehreren prächtige Xcmpcl wa»
ren, bie für ben jtunfifiun ber äiofier jeugen n). 23on
bem ©treben nad) literarifdjer Kultur ber älolicr jeugen

anbre llmftdnbe. Jtnme ift bit SSatcrffabt bes Sicbtcrs
S) t f i b ß unb btß ©cfcbicbtfcbrcibcrS (E p b r S (nad)
Einigen aud) bcS jperebofos), Titane bes berübmfen
2lfabemiferS 2JrfefilaoS, Xemnos btß KbetorifcrS
Jpejrmagoras: unb Kaß auf itßboß für <j3ocfic, Äunft
iinb SBiffenfdiaft ©ebeneres erblühte, bat man billig ben
Sioliern mit jujurcebnen. (©. Lesbos).

©dwn im 2lltcrfl)iim aber waren einige ber $unbcs*
ftdbtc fo i>crfaKen, baf? if)rer niebt weiter gebaebt würbe,
j. S&. Lotion unb Jigirufa. ©rnnion oerfiel nad) bem
©türme <|)armenio'S unter SfJeranber immer mef)r. ©e»
genrodrtig finbet fieb »on aDcn )enen 11 einft fo blühen*
ben ©tdbten feine einjige me^r Pon nur einiger ^ebeu»
tung. (Gruber.)

ÄOLION, (Alihov.) ©tabt auf ber tbrafifdjen

^arbiufcl (CTiersonesiis Tlrnada), er|T ben 5ltbenern,
(big unter iPfrilipp uon 9)?af.) bann ben Qibalfibiern untere

worfen, nad) 2f;cepompe$ bti ©tepf). 25nj. — s4.Uin. IV,

10) De Vetat et du sort des Colonies des anc. peuplrs.
• -V'epeivifa) ©eegr. imü Kit. -??a*r. bie Äelcnien v. ©r.
bftreffrnb. S. 12- 12) $nt pttt bei? Xttiei fieüten fie tiO

eebiffe. Heroä, I. ü,9.

18 fagf, cö fen eine ©egenb ber (Efjerfen., Wo bie ©tabt
Chilis liege. (Spohn.)

ÄOJ.IPII.A, «H3 i n b . rber ^ .t m p f f n 9 e I,

©elb|lgeb(dfe, ein fleinee fugel. ober birnfSrinigei

©efäg, beflen einjige febr feine ^rffnung fid) in einen
langen büuncn (Sd)nabel enbigt. Sie wirb »on ©laö,
ober, bauerbafter, bonÄupferblecböerfertigt. güllt man
bie itugcl etwa bis jur fy&lftt mit SBaffer ober einer an=
beru giüfiigtcit, unb (lellt bicfelbe auf glübenbc 5?of;Ien

ober über bie gfamme einer Eampe, fo fal;rt, inbem bie

innere giüffigfeit ju Fcdien beginnt, aue ber Deffnung
beß (febuabclö ein beftiger Sampfttrnbl , weldjcrfo lan.

ge fortbauert, biß ber 3nba!t berauö getrieben ift. £>iefe

(i"rfd)einung ifi in ber £igenfd)aft beö 2Ba(fcre begrünbet,
öermege ber fid) baffetbe, bei ben f>6(jern, ben Äodjpunft
überfieigenben Söarmegraben in einen feinen Iuftr"6rmi=

gen, DöIIig troefnen ©ampf Pon bober Scbnfraft oer^

wanbelt, weldjer aud) bicr baß ©efdg fcf;r balb jerfpren*

gen würbe, wenn er feinen Ausgang in ber Dcffnung beö
©djnabclß fdnbc. Sa aber biefe Deffnung febr flcin ift,

fo wirb ber 5HJaffcibampf im 3nnern »erbiebtef, unb er

fdbrt baber mit großer Äeffigfeit fyttmß. Sic äoliptle

bient Dorjüglid) in ber (Jirpcrimentalpbnfif , um bie (£!a=

fticität bcö aSafferbampfö aufcbaulid) barjufiellen; fie

fann aber aud) 511m 2Infad)en btß geuerö unb alß 26tb»
rof;r benußt werben. %üllt man bit Äugel mit ÜBeingeiff

unb jüuoet ben f)erau^faf)renbcn Sampfftrabf an, fo bil-

btt er einen feurigen ©pringbruunen; if bingigen bie

eingebrachte giüfiigfeit ein woblriccbenbeö ißaffer, fo er*

füllt ber Sampf baß %immtt mit 5öof)[gerüd)cn. <£iat

febr nüßlid)e 2lnwenbung geftattef biefc Verrichtung im
bürgerlichen Jpaußbalfc, wenn man bit Äugel in ein gre*
ßeres Äed)gcfd§ umwanbclt, befjen, permittelil einer

©d)raubc ju befeftigenber, Sccfel ben ©d)nabel tragt.

3n biefer germ gibt fit einen becb|t nüßhehen foeboppa»
rat, wckber bti größerer ?vöohlfeilbcit unb Grinfad^bcit a«e
2Sortbeife be$ «papiu ifd)en lepftß (f. b. 31rt.) in

fid) Pcrcinigt.

Sie (?rfinbung ber äolipife fcheinf febr alt }u fenn,

wcnigltenß war fie fd)on im erfien 3abrb"»bert befannt,
wie aus einer Scfcbrcibung btß 23 it rutnuslib. I. c. 6-
DJ i c i 11 ß Kommentar 511 bcmftlben beroorgebt. Sie
altern 3?aturferfd)cr furi)ten baburd) bit Grntftcbungöarf

unb €igcnfd)afteu bes Sßinbcß ju erfldrcn, unb benannten

fie nach bem ©otfe bc|TcIbcn. (Romershause%.)
Sa burd) bas Slusfirabfcn ber SQafferbdmpfe aus

ber äelipila, ober bem fogenannfen Sclbftgcbfdfe
bas ©Ieid;gcwid)f ber in einem Dcaume cingefcbfoifenen

Suft aufgebeben, unb ein ftdrferer Siigwinb bewirft wirb,

ober, inbem bit Sampfe tropfbar flüfüg werben , für bit

äußere Suff ein leerer Kaum jurücf bleibt, fo fann mit*

tcl|t biefer SKafd)ine auch ein netbiger Suftwed)f»l in je»

bem eingefd)Ieffenen Kaum berforgebracht werben, mit-

bin bicfelbe als Luftreiniger unter biefen llmftdn-

ben bienen. (T/ulr. Schreger.)
Äolipila; -Slnwcnbung berfefben auf Jputtenwcrfc

unb (Grubenbau, ©ie bc|tebt aus einer f>of>fen Äugel
oen .Kupferblech , 1 gu§ im Surchmeffer unb barüber,

unb bat ctit angelotbefeS, Porn jugefpißtes Kehr jum 216=

leiten erzeugter iSJafferbampfc. 9)Jan fyat bitftlbt ftatt
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nt Re&täfe bei ©diadncfcn Bcrfuchf, «6er wegen ber

eitlen ScudUigtcit, wcldjc fic in Den Dfcn bringt, unb

weil bit Sohlen bcd> cifc bureb atmcopbdnfdK Juft jum

brennen gebradu werben, unb bann in ber ©lübebiföe

ba$ 23afTtr iwltgen muffen, altf uubraud)bar »über Ber=

werfen.

(Eine Berbeffertc 2(clipila ift iUipftcin«* SBaffcr*

bttnftgcbldfc Bon 1786, ein nach Söerbältniß mehrere

SDiaß SBaflet faffenber ct)lnbrifd)cr fupferncr ivcffcl mit

fpbdroibifcbem Sccfef, aus* welchem ein fanget, einige

sftal gebegencä Sunftrobr mit 2 Äugeln b cri1cr!Kbf.

3n einer von biefen Äugeln fammcln (leb bie ganj tropf»

baren glüffigfcitcn, in ber anberu werben bit SöaflerbMi*

ftc mit geuer, welcbco burd) ein Kehr auö ber erften 5vtt^

gel immerfort unterhalten wirb, nedjmalä Bcrbünnf, um
al$ treefne «nb warme Kampfe in. einem fet>r feinen

©trabl au$ ber Sftüubung iu bic ©lübfoblcn jtt blafen.

Surd) jwei bcrglcicbcn mit einanber oerbunbene 9J?afd)i=

nen, ton benen eine großer fenn fann, wirb baä ©cblafe

per Scbmcljefcn außcrorbcntlicb oerffdrft. 3U fleincn

gcbmcljarbcitcn reicht man mit einer einzigen au£. llcbri»

genö ift bieö ©cblafe nur in boljrcid)cn ©egenben allen«

fallt? mit 23ertbeil ju gebrand)en. (f. gramer $ 2ln*

fang^grünbc ber tyrobh fünft nad) ber ©otting. 2lu3gabc.

£cipj. 1794. VL Sig. 1. A.)

Sie iolrpilen bienen nid)t bieg ju einem Söaffcr»

bunftgebldfe »er ©cbldgofcn, fonbem man bot fie auch

jur JpcrfteHung frifeber Ißettcr in ©ruben mit mebr ober

minier glücfliebem Erfolg angewenbet. Sie Sdntpfe

bürfen biet juglcid) ebemifeb burd)2lbforption ber irrefpi*

rabeln juftarten wirfen, unb 2?ud)bolj bat fie bctfbalb

nad) 2Uberfon fclbfl jur SSerbcffcrung ber cingcfdjlofFc*

neu 2Umo3pf)dre nur ju unbebingt oorgcfcblagcn. Senn
ba fie ftcb burd) nähere 2Scrwanbtfcbaft mit berfuft oerei*

nigen, nnb bie fcbdblid)cn£beifc autf ihr nicberfdjfagcn, fo

fann folebe bie £uft burd) eben biefe Operation jum groß»

ten 9?acbtbcil aud) febr concenfrirt juruef geben. (©.

S5ud)bolj über oerborbene Suft in ©efdngniffcn u. f. w.

€rf. 1793- 8-") 2>9L übrigeuö auch S6fb = u. ©djntelj*

m a f ä) i n c. (Lampadius u. l'hdr. Schreier.)

Äolis, f.
Äolien.

ÄOLIS, ÄOLIDIA (3oeI.), oauebfüßige 3J?ol*

lüßie mit »icr bis* fed)ö fegclformigcn Scutafcln, Bon

benen jwei ju beiben (reiten beö SBcunbetf, Bier über bem*

fclben flef>cn. Sie blattförmigen Äiemen fteben in queren

Seiben auf beiben Seiten bc£ Svücfenö ; berSJTantel fehlt.

2luf ber reebten Seite beö Äorpcvö, in geringer (Jntfer«

nung hinter bem ?)iunbc, befinbet ftd) eine, bem 2luäfüb«

rungögange ber ©efd>led)t£tbeife unb bem SSftetc gemein»

fd)aftlicbe Öffnung. G. Cwner snr ra Scyllee, l'Eolide

tt le Ölaucus. 9(uö ben Ann. du museum in befen

Mem. p. s. ä l'hist. et l'auatoiuie des Mollusques.

(Paris 1817.) Mem. VI. (Meckel.~)

Äolisclier Düilcct und Vers, Äol. Tonarten,

f.
Metiik, Griecli. Sprache und Tonarten (alte).

Äolisclie Inseln,
f.
Äolus unb Lipari»che Inseln.

2) (Atofoiet) ber 2lolier bei Äletnaftcn.

Äolium,
f.

Äolion.

Äolos (A.0A.05). Sin Seamc, worüber große 2Jer«

wirrung bei Diu S)Ji)tf)ograpl)cn i)crrfd)f, weil fie mebrere

mi)tl)ifd)e »jjerfonen biefe^ Diamenö mit einanber »erwed)*

fein, unb nag Ben anbern gilt, auf ben $eberrfd)er ber

SUJinbe übertragen. SRur burd) genaue Uuterfcbeibung,

woju Siob. IV, 67 leitet, wirb man fld) einigermaßen

auet bem Sagcngewirr berauöftnben. — 1) Slioloöi.
war ein ©obn t>tß Seufaleonibcn Reffen unb ber D?um»

pbeDrfeVö, einer ber '©tammbdupter ber Hellenen, Bon
bem bie 2iiofier benannt werben, unb Skberrfdjcr cirteö

fleincn Ofaatcö in ber tbeffalifdjeu ganbfdjaft SÖJagnefta ').

Sa man gellen jum ©obn be<S 3«»^ »nb ber Sorippc

maebte
1
), fo nennen bic 9)?ntbograpbcn bal)cr ben Slioloö

felbft einen ©obn btß 3««^; fo »i« 0« biefen 31ioloö

burd) 2Jcrwcd)felungfd)on jum Scbcrrfcber ober ©ebaffner

(T*u/a«)ber2ßinbemacben 5
). Slpollobor 1. c. gibt ibm bie

gnaretc ?ur ©emablin, ben i\ietl>c«ö, ©ifnpbo^,
Sltbamaä, öalmoneuö, Seion, SOJagncö unb
«Pricreg ju ©ebnen, «nb bie Äanafe, 21lfi)one,

^etfibife, Äalpfe unb ^erimebe ju locbtcrn.

Siobor IV, 67 gibt if)m nod) ben SKima^ jum ©ebne
unb bm Jjippotcä jum (Enf e( , ber mit ber 50? c l a n i p p e#

falfd) 59?cnalippe, nad) Eratosth. Cat. 18 unb Hyg.
Astr. II, 18 einer jod)ter btg Jlentaurn (£r)cirön, nad)

Eudox. Cnid. de amb. terr. II. mit ber Slftoribc Signa

2) SUioIoö II. erjeugfe, beffen £ed)tcr Slrne Bon ^0*
feibon gefd)Wangert, unb boiii 3Satcr feinem ©afl=

frettnbe 5JJictapentioö CWecraitwobner) übergeben

warb, um fte mit nad) CDfetapentum jtt nehmen, wo fie

bcn$oiotoä unb 3) Slioloö III. gebar, bie ber fin«

beriefe Sfftctapoutioö an j?inbe^ <£tatt annahm. -2lnbcr£

fd)müd-'t /?i)gin. F. 186, wabrfd)einlid> nad) guripibetJ,

*ie gabcl auö, unb gibt if;m bie SKelanippe jur 5)?utter,

bic nad) ihm eine £od)tcr bti Se^mentcö ober Slioleö

ift. — Sarin ftimmen inbeß beibe jufammen, baß ein

3wi(t mit ber Samilic btß 9)ictapontio£, ber a\iä ihren

iMnfprüd)cn auf bie Jocrrfcbaft berBerging, bic SSrübcr

auöjuwanbern beflimmte. 2lioloö III., wegen feiner 2Jb»

fünft bei ben Siebtem £ippotabe$ genannt, idßtSio«

bor IV. 67 unb V, 7 nad) ben unbewohnten aiolifdun

ober liparifebeu 3nfeltt au^wanbern unb biefe befefeeu,

Bcrmd()lt mit ber Äyane, beä Sipareö 2od)ter, nach

©djeliaften mit ber 'Sclcpora ober Scopatra, einer E-ai»

ftri)gonin. & madit ihn V, 8 jum SJatcr Bon 6 ©6h«
nen, unb fd)ilbert ihn V, 7 alö einen gerechten, men«

fd)enfreunblichcn unb wegen feiner grommigfeit Bon ben

©ottern geliebten ^ierrfd)cr 4
), ber ben ©ebraud) ber

©egel erfunben, unb auä S5eobad)fung bc^ Bulfanifcbtn

geucrö 5
) Borhergcfagt habe , unb baber in bem 93?Dthuö

jum ©chaffner ber SBinbe gemacht fei); nach anbern we=

gen feiner Beobachtung ber ©ferne 6
), ober ber ßrbbe unb

glittb ')• Siobor V, 7 laßt ihn auf £ipara wohnen.
jjwmer Od. X, 1—75, fo wenig als SSirgil 8

), geben bie

3nfcl beftimmt an , worauf ber 2Binbe Scherrfcher hau«

1) Apolloil. I, 7, 3. 2) Schol. in Apoll. RJi. I, 118.

5) Hyg. F. 125- 4) mgl- Dionys. Per. 462 ff- 5) oergL
S-trab. VI, 2, 10; Plin. III, 14 mit) Tzez. in Lycophr. 738-

6) Palacph. c. 18; Plin. VII, 5C. 7) Strab. I, p- 63 ed. Sie-
benk. S) Aeu. I, 51 ff.
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fcf ; bocb fcbetnf bem Icfjtcrcn Dorjügfid) Strongnfc Dor»

gcfcfjrccbt jn haben 9
). JJfad) jjomcr, bor ben 9)ii)tbud

ganj ind äüunbcrbarc binübcrfpiclt, wohnt er auf einer

irren ben ober meerumftrömten 3nfcl — SSci»

beö fann ber Sludbrurf irkury im vijtjj beiden — bit

ringe? oon einer eberr.cn SDcatier unb mit einem glatten

Seifen umgeben ift, mit feineit tfinbern, 6 lohnen unb 6
Södncrn — bie ©djoliaften wiffer: ihre Manien 511 neu»

neu, — bie mit cntanbcr Dcrmählt ftnb. — jjeraflibcd

oon Pomoö ") fanb tarin cm cnmbol bcö 3abrlauf3 —
im ciDigen t:d)iuaud unb ißohlleben. (£r gewährt bem
Dboffcud eine freunblidje Qlufnahme, unb gibt ihm beim

älbfd)icbe bie üJutK*, in einem SdilaudK Derwabrt, ind

(gebiffr unb lagt nur ben ^epfjpr ihm weben ju günftiger

gabrt; weigert fid) aber, ibn roieber aufzunehmen, ald

£>b»ffeud ©efabrtcn, <5d)ä#c Dcrmutbenb, bie SBiitbc ge»

löft, unb biefe fie roieber jur aiolifdjcn 3nfcl jun'icfwcr»

fen, rocil er ibn nun — gemdg bem ©lauben ber 2>or»

roclt — für einen ©öfterfeinb hält. Sei SJirgil 1. c.

ber bie Sid)tung oereblct, hält 2liolod in einer 5>crgböble

bie SBinbe Dcrfd)loffcn, unb lagt nad) 23orfd)rift ftc lod,

ober ferfert fie ein. ßrr felbft bat feinen <2iß auf ber

£öbe be£ 3?crged. 9)iif SSirgil fiimmt Ouintud Don
*rmnrna "), ber wabrfdjeinliri) mit ibm aud einer ÜueKe
fd)öpfte, fajt utfammen. Saleriud glaccud 1X

) folgt im

©anjen bem Sirgil, weidjt jcbod) im 3icbcnrccrf Don
ibm ab. Slpelloniud ber Slb^bier ") Dcrübrt ben Sftn»

tbud nur furj, unb fcfct feine neuen gnge bem Silbe ju;

eben fo roenig unter ben römifeben €pifem SÖöib unb
gfatiud. 9cur dlaubian de Rapt. Pros. T, 69 ff- fd)ciut

ben meiften griccbifcbcn Siebtem ju folgen, tvdcbe bie

SBinbc, Dpruiglid) bcn$>orcad, in einer ftebcnfadKii tjjra»

eifdjeu ipoblc — bal)cr woxi Qpvnuxi unb animae Thra-
ciae — bau ff" IdfTcn, (Spaiihein. in Callim. Hyirm. in

Del. 26 unb 95) unb bortbin and) ben üliolod Dcrfcßcu.

— Sie bilbcnbcnÄünftlcr freuen 2liolod bärtig bor, balb

in Stube auf einem Seifen fieenb, ben (reepter in ber

jjanb, balb banbclub, inbem er mit bem Crccpfcr in ben

gelfcn ftögt, unb bie Süiubc in Oicftaft geflügelter (Genien

beroorftürmen. Slucb finbet man ibn ftcbcnb in einer

©rotte mit einer 9)cufd)cl am 9)tunbe unb einem 2>IafC'

balg unter feinen gügen. (Ricklefs.)

ÄOLOS, ald kalter über bie SSinbe, mag immer»

bin feinen 5camcn üon "Au, weben, crbälwn baben; ben»

noeb ifl er bei jpomer fein ©Ott ber 1i3inbe, ttwju ibn Tpa»

tcre Siebter gefebaffen haben. 5JBi* fann ber ein ©off

feim, beffen äffern nirfjt aue bem ©.'fd)lccbfc ber Unftcrb»

lieben roaren? unb wie mag er ein Safer ber Söinbe

beigen, bie nad) £cftob. Theog. 371 tiroö bem 21ffr<b£

gebar? ?U3ir raiifffit, um ung nid)t ju ücrnM'rren, bie

»icr SBinbgottcr S^omerä iuobl öon ben 53inbb<»u*
eben unterfdn'ibcn, bit jene and ibren iüjobmingcn fen»

ben. Diirgenbö bat Corner aud) nur mit ßiiner Snlbe
angebeutet, baß bie ÜSinbiortcr €6bnc ober Sichct bed

Üofuö jenen; wielmebr ift bi':fcr nach Jöomcrd cri)ilberung

Od. X, 5. 51. nur ein vrebaffner ber i£inbbaucfie,

3eben, uaebbem er »vill, ju befauffigen unb ju empören.

9)"»ergl. He\Tie Exe. I, in Acn- I. io) All(?gor. Hom.
cm €nt>«. n) XIV, 474 ff. 13) I, 57fi ff. i3) IV, 765 ff.

IUI«, ciiiijciop. i. 3B. 11. jC. II,

©:cfe SBinbbaucbe, niebf aber bie ©öfter, »ern>of>rfc

äefud in cScblducbcn, wie man bcn'üßein tKrn,>abrte, unb
berfd)cnfie baoon nad) belieben. (Er fdbft ifl fein ©oft,
fonbern nur fcliger $cbcrrfd>cr ber aolifdjcn 3nfef,
gleid) bem $>baafen» Könige 2llfinooö; unb roie beffen
«rdxffe 2Sunberfabrten üollenben, (Od. MI, 320 ff.

\ 111. so: ff.,) fo fcbaltet ^ioloö über bie iöinbc, bag
Sebcnuciin leicbt ju feiner 3nfcl gelaugt, bie baber ttXm
r-n vjrroi genannt wirb, niebt TrXxyxr^, irrenb, roie man
gcivebnltd) gebanfenloö erfKirt, ba fie eine gelswanb um»
läuft, unb bie ganj ciufchließcnbe 9)?auer, unjcrbredjlid),
t»on Cqe ffarrf, gleid) bem ©eroolbe bed ^immeld.
2iolod ift nur ein greunb ber unftcrblidjcn ©ötter, wie
alle frommen £crrfd)cr ber äugern gagenweft; übrigen^
ein fferblid) geborncr gobn bed Jptppoteg, unb bor ?0Jc»
lanippe, roit 2Inbere binjufef.cn. OBärc er ein göttlicbed
SBcfcn, fo (»arte er nicht £bnffeu$, afd er jtim jweiten
0)iale ju ibm fam, alö einen Don ben ©offeru »erfolgten
5)iann berjagf, um nicht and) ber ©öfter 3orn anf fid) $u
laben. Seine fcd)£ (Söbne unb fcd)d 26d)fer be;cidmcu
weber SJinbc, beren^omer nur f icr fenuf, nod) DKcuatc,
wie man träumt; fonbern (teilen ihn nur alg einen btfe>
ligten (gferbfieben bar, wie bit 9?iobe 11. XXIV, 603-
©anj ocrfdjieben bon bed 2!o(od 2ßobnung ifr ber v

J)a!aff
bed faufenben Scpfioi'od 11.XXIU, 200, Wohin mau Don
3liumS (Tbene liber baä tbrafifd)e SDteergefangf. II. XX

1

1 1.

230. Sßaä fymtt für ein (i'ilaub unfer bcr^äolifch.cn 3it>
fei Dcrftcbe, ift nidu audgemaebt. Sa aber fließ Übrige,
wobm 0bi)ficud dou ba gelaugt, auu" ber 'Jlrgonautcn«

fahrt entlehnt ift, fo (d)unt cd faft, ald ob tte 3nfcf
<Profonncfod, jeßt Marmora genannt, baruuter ju Der

fteben fei>. 9)?an barf inbeffen nicht glauben, bag ftd)

ipomer biefe ^vnfcl and) wirflief) in ber ©egenb gebad)t
t>abe, wo «Profonncfod liegt ; Diclmcbr weifet ber 3epbi»--

roeb«ud), welchen Slolod bem Öbnffeud auf ben 5ßeg
nad) feiner ^eimatb gab, bag ftc fid) Äomer in bem 0c
bi'-t bed Qüeftwiubed bad)te. Stt'm fBtxnbtt baber, ba$
fpätcre Sicbfer bi: dofifdje 3nfel unter bie liparifd;eu ober
oulfanifcben 3nfefil oberhalb &icilieti eerfc|ten, 1111b biefe

fclbft in ber ?0?ebrjabl äolifdjc '^,ri\'(hi nannten. Qbm
biefe Siebter fdjufen aber aud) ben Äönig -iolod ju einem
©otf unb Safer ber iöinbe um, ber aud bem Ollifange

Don Sirgild jjneibe ittannt ifl. Äaupfffcflen ber (ElafB«
fer gnb noch Ovid. Met. XL Di.od. Sic. V. Slral). 1.

Pliii. III, 9. u. a. 53?einc 3lnftd)tcn über bie äoüfd)t
2fnfcl bed £>omer habe ich in ben .€!tlgem. geograpt).
Örpfjcm. XLVJIJ.S5&. 3- <£t. Sßott. JSiö unb Sitae
öligem, geogr. (Upf;cm. 1.55b. 3. £t- 1817 enr.

Wicfelt. (Grote/e/nLi
Äolsharfe.,

f. Harfe.
ÄONEN waren in einigen fd)wärmerifcf;en icnfte»

men ber 35?orgcnlänber geifrige SBpfett, bit nid)t ent-

ftanben unb unDcrgänglicb, b. i. cnig finb (ton *ww),
burd) weldje bod innere tEEJcfe« ©otte^ unb fein 3Jer*
bältm'R 5ur «Bett rorgefteik unb bie übcrfitmlidv fStlt
bargefteflt werben folite. (Es ift Senfart bed Drittifo«
len, mittclft ber ^banfafle ftd) eiued ^egriffd ju bc»
mädjtigcn, ba$, rcaß ber Serftanb in einem ^egrijf unb
in ber Sorftcliung eincd Cbicffd afd beffen sjjjerfmafe

unb (Eigenfdjaftcn unfcrfdjeitet, ju »itUicfm SeBcfen ju

8
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machen, unb bte 2}orfieIlung beß SSerbdlfnifTctf eine«?

©ubjefts unb feiner (Eigcnfd)aftcn , einet? ©runbeä unb
feiner geige, ju einem realen getrennten <2e»n nmju=
wanbelu unb cd bureb Silber ju ecr|innlid)cn. ©old)e
^Vrfonificationcn ber göttlichen <Eigenfd)aften unb ber

5>orbübcr ber S^ingc in ©ottcä 2>crfwnb alß &eifier

fcurcl) batf 53iebium ber SP^antafie oergeftctlt, ftub bie

"Honen. 2Bir benfen uns ®ott afe unbegreiflich, als*

uncnblicbcn 23crflanb, befien 2}orftellcit bie irollfom«

ir.cr.ü: -iCaf)if>eit i|T. £?em Orientalen hingegen i(t

bie$ nid)t genug ju benfen, er fcfjafft bie llnbcgrciflid)»

feit unb Uucrgrunblidjfcit ©etteö in ein realem 2Befcn,

liefe uub Stille, fein uncnblidjeä 25cr(telleu in

SScrftanb unb SBabr freit um. (Er laßt tiefe iioneu,

wcld)c männlich unb wci6lid) fmb, burd> eine ewige

unb nicfrtftnnlidje 3c«gung auä bem tiefen uub fallen

SSafer, al$ bem Urgruub cntfter)cn , unb burefr geizige

&)cn neue iionen erjeugen. ©o bilbet ftd) um ©Ott

eine -21rt twn Jpefftaat, burd) befielt SJerauberungen bie

ftnnlichc ÜJclt hervorgeht. Sie 2ionen, wcldjc nur ein

neuer 2Iuebrutf für ©eitler finb, fpiclen in mehreren

©»ftcnicn ber ©noftifer uub befonberö beg 23a Ich*

tin (in. fcr>c biefe Slrtifet), jcbeef) in jebem eine an-

bete, Dolle. (Tenuemann.)
Äora,

f.
Ikarios.

Äcpolis (Is), freut ju Sage Hit,
f. biefe«?.

AjKisisdie Flur (Afoxtriov ireitov), nahe bei Sepreon

in Snpbniia. Strab. I. 8, p. 348- (Spohn.)

Äpeia (AiVe;a): l) Ort in ?9icfjenicn, f.
Korone,

Methone, Thuria: 2)m:ftnpre«?, f.
Solo; 3)iu£refa.

(Einwofrner Alveirr]!;. Slcpli. Byz. (Spohri.)

Äpfel- Mühle, Ä. -Säure u. f. n). f.
Apfel.

ÄPINUS, ein feit ber Deformation unter ben @e=
lehrten, befonberä ben Zoologen befannfer 3camc, bem
incrft 3 o bann 2lpinu3 Gclcbrifdt gab. (Er hieß ei=

gentlicfr ijoef, £>ub, ober JQod), ocrmecbfclfe abet

feinen teutfd)cn 3caraen mit bem gricefrifdjen 2!piu (A'iret-

yii). <Sein 2>ater, ^aii^ £od), roar ju 3iegefat in

ber 93earf £ranbenburg Datb«>!)crr; bier (tticfrt in ipam»

bürg, wie mehrere Sitcratorcn irrig bcridjtcn) würbe 3<> 5

bann 1499 geboren. (Baur.)
(Er fhibirfe ju 58:tten0erg unter Sutber unb 33?e=

Iancbtbon unb Pcrfud,te bann alö ©d)i:lfcbrcr in feinem

SSatcrfanbe bie ct>angclifd)e üebre auszubreiten, fam aber

beSbalb in«? ©efangniß uub fefreint firi) nad) feiner 3?e«

frciiyig nad) ßrngfaub geweubet ju haben. Spater wür-
be er SScrfteher einer ij3rit>at ©d)tile ju ©tralfunb *),

*) 9tad) ©tralfunb fam azpinuö von OrcJfe'ivafb aus*, roo

er mit Hermann 3tonnu£, bem nacBBwigen erftrn ©uperin*
tenbenten in Rubrer (ber gegen 1528 aud) Iiieöer nad> @tr«Ifunb
fam, unb hier uufmid'tfte) unb mit anbern Söefcrberern ber

Deformation in Sommern eine äeitlcng in imiiijer Sremibfäsaft

gelebt batte. 3" ©tralfunb ueraaltete äpinue! aber fein ^)re=

bigtamt, roar aud> nicir OCecfor einet »ffentlicben Sdmle, ivie

oft oon ibm behauptet luirö, fcnbeni ajovfteher einet- «Dtivafun-

fmid)t£anrtalt auf bem £t. 3ebanni^. .SUo|ler = &ird}6ofe. Sein

©ebilfe roar Stntoniuö ®erfon. Sin apinuti SteBe trat

etroa um 1528 alt* £ebrer & ermann 2)onnu^. 2Bie viel

Xrrtraueu aber f*cn itmM Wpinuü fub biet in ber @tAbt

1529 ^aftor an ber ^eferffirebe in Hamburg, 1.532 <?u=

perintenbent unb erfter gecter ber Sbeologie bafelbft unb
im folgenben^abrc bei ber erjtcn Promotion epnngclifd)er

©octorcu ju SBittenberg nebft (irucigern unb üßugenbo«

gen mit biefer iL'ürbc beebrt. DJadjbem er i:,35 an bem
9ieligionö = 6onbent ber .^anfeftabte jit Hamburg 21ntbeil

genommen batte, war er aud) unter ben Sibgcorbnetcn

biefer Stabt an ben Äonig jjcinrid) VIII. pon Sngfanb,

ber jebod) ihrer 3lbfid)t, ftc bei ber Deformation ju un=

terftüeen, nid)t entgegen fam. £)e(!o mef)r (Einfluß ge»

wann ilpin auf bie Qlngelegcnbeiten ber nieberfdd)ftfd)cn

<)3rotejtauten, für bie er 1538 bie tSd)ma!fa!bifd)en Qlrtifel

unferfebrieb unb 1.539 alß .^amburgifeber Slbgeorbneter

ben Conbenfen }u Sranffurt unb D^aumburg beiwobnte.

(Seiner grünblidjcn ©ebrift gegen baö 3»fcl'"n rr%>t*

fenntniffe unb 23 erffa ringe up bat Interim
u. f. w. Jpambnrg 154S, bod)teutfd) Sftagbeburg
1549" traten faff alle JJrebiger ber nieberfaebfif. (gtdbte

bei. (Sie war nur bie 2>orlaufcrin mehrerer *rd)rciben,

bie er in ben iuterimiftifdxn ©freitigfeiten nad) anbern
Stabfen unb nad) 2>dnenmrf jur SBatmmg ber ^rebigee

oor 2lbwcid)itug Pom £utbertl)um ergehen lie§. 93eim

Slufangc ber abiaphorifeifdjeu JpcSnbel 4549 entwarf er

bai merfwürbige ©d) reiben ber J?amburgtfd)cn
©ciftlicbfe it au Cföclancbthon uub bie SÖit«
tenberger, worin biefe gefabelt werben, baß fie an*

ffoßigc fatboüfdx (Zeremonien unter bem fa!fd)lid)en SRa»

meu Pon Slöiapboritf ber xtrebe aneber aufbürben woU»
ten. Slllerbingö hielt er c£ babei dg 23orfed)ter ber Diie«

berfaebfeu mit ben thüringifeben Jefofcn, blieb aber bod)

fowol hier, al£ in bem mit feinem €olfegeu üüe|Tphal auf«

gefegten 53cbenfen über Dfiaitbcr^ Slbweidumg i^on ber

luthcrifcbcn Dcdjtfertigungölchre (Responsio Ministr.

eccles. Clir. quae est Hanib. et Liimeb. ad confess.

Aiuh-. Osiandri etc. 1552) in ben ©renjen ber SJidßi=

erworben Baben mufjte, roierool er fein t>ifentlid)eg STmt uerroab
tete, beroeiil ber Uniftanb, bafi ber Oiatb unö bie SBürgerfdjaft

ibm bie 2>erftrtiguiifl ber Äirdjcnorbnung auftrugen. ?iad) bem
Abgänge itnipftrcm'jf von (gtralfunb 1535 mollte ber 9iatb
ihn gern bewegen, bie ©iiperintenbentur ju Jöamburg mit ber

erften ^rebi^criltlle Biefclbil ju »ertfltifcBen; er fdjltig ben Diuf
aber ab, unb emvfabl ben 3obann Srebennsi, ber and> mirf:

lid) angelfeür irurbe. \ün& ber vortrefflid?. n (ä&ronit beö äiar=
tboloinduö <gfl|1ron>, ©tralfunbifdien 3}ürgern;ei|Ter^ (Q?ar=
tholoRiäi Safltcroen betfommen, geburt un& lauf feineei gangen
Seberti, aud> roa? fid? in bem Jienfü'crbigep Angetragen, fo er

niebrentbcile; felbft gefefien unb gegcnivärtig mit ang^Bßret tat,

in riev unterfrijcitlid'e Kieile von ibm fefb(i befdricl'cn), mit
beten .veraufgjbe id) in &>erlnnbmtg mit einem Kollegen uub

grennbt bef*aftiget bin, i|t brnJ, mai übet Üpinu* 2/m'eut*

t>ölt bier in ©tralfunb gefagt ift, genonuflen- Tue ju Ptral;
funb am Senntage nad) SJIItrBeiligen 1525 befannt gemaüte,
im Oiatb^ardji» aiifbciyabtte Äirtbe«: unb SdjuI--Orbnung be<

iipinuii tjabe i<fj felbit »er mir; fie BcileBt av.6 51 abfebnitten.

3d) roerbe fie einer ©efdjidite ber (SimuBrnng ber Oieforniaticn

in ©tralfunb, aut* Utfunben uub gleidjjdtigen, flröjtentlieiW

nod) ungebnietten, SBronifanten gefdiooft, beifügen. 3* meinet
Äbfilö fenne ütrigenö feine ftiidere lutOeiifd'e Äirdjen « unb

©d'iiI.-Cvbnuug, aiei biefe etralfunbifrfjE uon äpiuui?. Wud)
3of;ann 33ngeubagen Bat (15.15) einen beforbern 5?:|"it«=

ttonörerefj fiir bie Stralfunbifcben Äiicben verfertiget, ber, fe

uiel id; tv*ei0, von allen S&ipgrapfjen ieS üfefornrntorü uberfeben

«vorben i|t. {Mo/micie
})
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guug imb 2Baf>rljeifÄte6e. ?lu bcr $efc|tigung bcr Sie*

formation in xumburg arbeitete or mit (Erfolg tf>cil^

burd) ©griffen peejen bi'c Äaffjolifen: Pinacidion de
Rom. eccl. impostnris etc. 1530; Proposiliones con-
tra ojiin. Papist, de Wissa 1536; thcild burd) feine

Jvortc 11 ii t c r n> c i f t n 3 c t). b. Sacramcnt bed
St)t»cö u. b. 93 1 o b e ö €br. in gr. unb Slnf». 1530,
unb feine i?ird)enorbnung für Jpamburg 1551,
»orjuglidj aber burd) eine treue Qlmldfuhrung bi$ an (ei-.

nen 'lob (beu 13- 3?cai lö-53). Sie fegten 9faf>re feineä

Hebend würben noch burd) beffige Angriff« unb SSerfegc»

rangen getrübt, bie fid) tier Jganiburgifcbf SPrcbigcr we-
gen feiner Meinung ton ber Rollen fafyrt Ghrifti
gegen ibn erlaubten. Unter ben Kommentaren über nur;*

rcre SPfalmen, bie er ald Hcctor in Hamburg borgetragen

unb in tcrfcbicbcncn jähren (fpf. XV. 1543/ XIV. 1544,
XIX. 1.545 u. 155 1 uacl) feinem Sobc gefänwnelt Euar-
ratio inPsalmos Dav. Erkft. 1555; 56-) herausgegeben

hatte, enthielt bcr über ben XVT. Ps. Frkft.f544. 41".

bie nicht neue, aber frbr frretfige unb Weber ang bcr heif.

Schrift, noch aus? ßutjjerä &bre ganj ju erweifenbe 23c=

hauptung, G6ri(ii Höllenfahrt, welche bie Sogmatifcr
juin Staube ber Erhebung regneten, fc» bie (eßte Stufe
feiner (rrniebrigung gewefen, wobei er bie Jjolfenflrafen

für bie Sftenfcbcn gelitten unb fte baten befreit habe.

(Epping unb ©arj fingen 1548, Jpatfrot unb £e=
gelte fpdtcr an, auf ihren Äanjefn gegen biefe Pcfjrc ju

eifern unb brachten bag Soll in fclcfjc ©dbrung, baß cer

SRagiftrat nad) öcrgeblichcn Untcrljanblungcu nnb grte*

bendterfueben 1550 ein ©utaditcn ton ben SOBittenbergt*

fd)cu Ibcelogcn einholte, wclcbcd ton 59?«fand)f&on mit

ber größten Verficht unb ??iilbc abgefaßt, bem angefod)*

tenen Sicpin jroar nid)t Sicdit Jiifpratf), aber bie ganje

Sache ald problematifd) barftcllte unb uncntfchicbcn ließ.

2(pin beruhigte fich babei, feine ©egner aber friumpbir»

ten unb notbigtin burd) ihr frcd)ed Sdnnaben ben Siatb,

bie brei cr(tcn ihrer Slemtcr ju entfeßen unb aud Harn*
bürg ju terroeifen. Samit roar ber an fich unerhebliche

Streit um fo IcidKer beigelegt, ba außer .öamburg 9?ie»

maub ftch gegen Spin geregt batfe. 5Rnr bie fatbolifd)e

Partei rebete im ?icid}dabfri)icbc $u SNugSburg 1555 aud*

bri'icrlid) ton einer $u Hamburg über bie Höllenfahrt (ihr.

entftanbenen neuen Sccfe, ohne bar, prefeftantifchcr Seitd

ton biefem Vergeben Äentniß genommen würbe. Arn.
Grcvii Memoria Acpini. Hamb. 1736. 4- 3^tf. ÜSiN

fc'd Jbamburgifcncr (E&rententpcl @. 24S— 280. 3- C>5.

2£ald)'d Siciigiond» Streitigfeiten ber Iitth. Äirdje IV.

S. 365—370. s})fanf
:

d 63cfcl). b. protefr. i'ebrbegr. V.

©.252—284 (G. E. t'ftri.)

Sein Sehn griebrid) war SJJnSfibcnt bei Hauen*

burgifchen 3vammergcrid)td; bcr Gufcl granj würbe

anfangs Hofprctigcr big £er$ogS ton Hauenburg, nad)=

her SPfarrer 51t 9?nrd)fclf)cil im jjelffeinifeben » unb ber

llrenfel Johann war mcrflei!burgifd)er Oberamtmonn
im Staraarbifd)en greife, ©refer hatte einen Sohn,
Sranj Gilbert, ber am 1.5. 3?ot. ni73 ju 2San;fe im

Dfecflenburgifdjen geb. w«r, unb in Kofiocf nnb %tna
Rheologie (lubirtc. Sr erhielt ju SRoftocf 171:2 baö

gehramt ber £cgif, würbe bafelbfc 1721 ^rof. ber Xl)co=

logic, 1723 ©encralfuperintenbcnt, 1733 &onfi|forialratb,

unb (Tarb ben M. $cbr. «750. (Tr erwarb fid) in feinen
Befjranifern tielfached iu-rbienfT, fd)ricb eine große jahl
gelehrter Siifertationen unb Programme, ferner ein ef.
ferd aufgelegtes Compendium metaphj ricae ad Iheo-
logiam adplicatae, eine [ntroductioneöi in Pküoso-
phiam u. a. ('Bergf. ©otten'S gel. garopa Ib. t unb 3.
unb Sdimerfahrs jutcrlaff. 3?acf)r. 2- 1h. 136 ffO Sr
war Sttter jweie- gelehrter Sohne, nämlich beg 2lnge^
lud johann Saniel unb beg 3ran$ Ulrid) Sf)eo»
bod. Ser erftere, geb. ju Kofrotf ben 10. SKaJ 1718,
Ifubirfc baflbft unb auf einigen anbern Uniterfitdtcn,
würbe iU4 <|)rofe(Tor ber Siebe » unb Si'djffunft in 3to>
(toef, £760 aber Prof. ber <)>bilofopbie inSPußow, unb
17H3 würbe er ju einem ?9citglicb ber in ?ic(tecf ange-
erbneten herjoglichen ifommiffion, JU lluterfud;ung ber
Sfrcitigfeiten jwifchen bem bortigen Siath unb ber 55ur=.
gerfchaft ernannt. Seif 1775 war er in Sioftecf geh.
tfandciratb, unb ben 28- gebr. 1784 (Tarb er bafeibff,
hcd)gcad)tet old ein um bad gelehrte unb gemeine 23efcn
in bienm Sanbe fehr terbienter 5>?ann. (Er beforgte i^on
1752 big 1763 bie ju Sio(tocf unb bann ju 53üßow wö<
dientfid) heraudgefommenen gelehrten S?ad>rid)ten, febrich
aufierbem biß 1763 mehrere Siflerfationen unb Program-
me, unb hinterließ hanbfcbriftlid) 9)?aterialien ju einem
gelehrten ®erfe 116er bie mecflenburg. SDiünjcu. Sein
trüber, granj Wlricl) Ibcobod, geb. ju Sioftocf
ben 13. See. 1724, n>ibmcti fid) bcr Slrjneiwiffcnfcbaff,
tertaufchfe fie aber in bcr golgc gegen Wafhematif unb
$|$i)Hr\ €migc Slbhanblungen aud biefen 5öi(fenfd)aften,
bie er in Sioftocf bruefen ließ, terfchafften ihm bie 3luf»
nähme in bie Qlfabcmie ber SBificnft^aften JU Berlin, unb
j v.7 einen Siuf nad) St. ^eterdbtirg alö ^rofeffbr ber
<ph:)f!f bei ber faiferl. Slfabemie bafclbf!. & würbe in
biq'in 58i|Tenfchaften jnfiruetor beg nachmaligen föiiferö
tyanl, unb in bcr golae Staafdrafh, Sirecfor bed abefi^
gen Äabcttencorpd, Oberauffcher ber ruffifd)en DJormaN
fdjufen unb SRiffer bed St. Sinnenorbens. Sie (eisten

3ahrc feineo Hebend pritatifirte er ju Sorpat unb ffarb
bafelbfc im :2Jugiifr 1802. 2llö ©athematifer unb sjJhnfi^

fer fennf man ihn thcild aud feinen ülbhanblungen in ben
Mem. de l'Äcad. des sciences de Berlin unb mehreren
gelehrten 3citfd)riftcn , thcild aud einigen befonberd gc»
bruefteu 2lbbanblungcn: De similitudiue vis electricae
atque mapieticae. Petrop. 1758. 4. tCUffd), Hcipjig
1768. 8. Tentamen theoriae electricitatis et ma^iie-
tismi. Peirop. 1759. 4. Sibhanblung ton ben £ufter=
feheinungen, ebenb. 1763. 4." Description des nou-
veanx microscopes inventes par Mr. Aepiims. ib.

17S6- 4. Sein tyUm ju neuen Schufen in Kagfanf»
(Schlojcrd Staatdanj. /?cft XI. 260—270. SSergl
Acft XVII. 3— 7.) hat ben Setfafl ber Äenncr nid)t
erhalten. 2>on ihm unb feinem trüber gibt Äoppe im
gel. 5)?ecf(enburg St. I. S. 1—15 Kaeftricbf. (Baur.)

ÄPLI (Joh. ^lelchior). ber Slrjnci» nnb SSunb«
arsnei.Äunbe Soctor, Sohn cined in feiner ©egenb
ebenfalls beliebten praftifd)en ülrjted (ifonrab), würbe
5u Sicßciihofcn (i:44 b. 4. 3lpril) geboren. Smei altere
Sßrütcr waren fchon ber iürjneifunbe gewibmef; 3of)ann
3)ccfchiord SBeffimmung war juerfl Geologie, bann bie
93?alerfunft. SaS cntfdjicbcne Snfereffe beg Knaben für
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ben baferlichcn fbttvf überwog anbcie DJacffid>tcn. <£t

ftubirtc ju Sübingcn mit großem gleiß, ©tarfe 2lnfdlle

tc:t ©cbroinbcl, welche ihn ein nahcö 3icl feinet ¥cbcn$
erwarten liegen, haften frübjcitig einen gewiflen (prnff in

feinen dbaraftcr gebracht. 2ll£ ausi'ibcnbcr 21rjt unb
Scburt^elfcr erwarb er (ich baö gutrauen eincö jabl*

reicfjen nähern unb entfernten ^ublifumg. (Er truet pie»

Itß jur Sjcrbcflcruug beö SKcbirinal * 2ßcfcn$ in feiner

Segcnö, bem feitberigen Danton £bitrgau unb fclbfl. in
ber übrigen ©cbwei«. &*•. Seiner Xbätigfcit fud)te er

eine gcmcinnüfjigc Siicbtung ju geben. 6rr ift SSerfaffcr

febr »»Wer/ greftentheilfj mcbicinifd)cr 2lbbanblungcn,

WOPen ba3 3iabnifd)c SPiagiijin, J>ufefanbö Scntrnaf unb
baß SSiufeum ber jpcilhinbe picle enthalten. Seine 2U>=

hanblung über baö bösartige gieber (Süridj 1775) jog

bie 2Jufmcrffamfcit auf ff cf> , f orjiicjlid) aber wirfte fein

S2?crfd>cn über bie fidjcre 3"rücflaflung ber Dead)gcburt

in bettimmten gällen. 3ürid) 1776. (Fr war auch £obcn«
joH. ©igmaringifcbcr..(2ofrotb unb wirflieber Scibarjr, unb
beflcibete eine 3eit lang bie Steifen cincö Untcrftattbal»

tttä unb ^räfibcrtfen bcö Iburgauifcben 2>cjirfe£ (Sott-

liebcn; fiarb ben 14. ginnet 1813 }u Setnlanj, würbe
aber, feinem SBiUen gemäß, in patcrldnbifdjcrßirec ju^d»
gcrwcilen begraben. ©. auch fein Senfmal ober Scbenc?*

gcfcbidjfc t>on feinem Steffen Socror Slleranbcr iipli. ©t.

©aßen 1815- 8. {Meyer v.Kaonaa.)

JLVY (A/W) juJjomcrö Seiten, reo eß döxrirov beißt,

ju <ßnlo.3 geborig, fpatcr, nad) ©frabo VIII. p. 549 ju

Qüß, nad) ©tepb. ^nj- ju 5B?efienicn ; ein bed)gclegcn*r,

bon 9?atnr fefter Ort, weshalb eß wahrfdmnlidKr baä

fpätere 9J?efiffla , aiß OXorgald ift. ginreofiner AVo'r^j.

SJergl. Strab. a. g. D., Steph. Byz., Stat. Theb. IV.

180, Schol. ju Hom. IL II. v. .592. (Spohn.)

ÄPYTOS (Atmros)? 1) ber ©obn bei* ülrfabierö

(flatotf, 3>ruber btß 3fcbng unb €rsiebcr ber ßruabne,

tfonig ju <pbaifanc am 2llobcio£ *). ©cine6 ©rabtnnltf

am SMene gebeuft Spornet II. II, 604- — 2 ©er ©obn
beö ft'rc£pbontcö unb ber 9)Jerope, beß S?npfcleg Don
Slrfabien S,od)tcr, ber britte 5?6nig beg berafliSfcbcn

©tammcg in Weflenien, bei ber mcflcnifdjcn Sbronum*
wdljung bureb SPolophonfeg Pon ber 9)?uttcr jum J?i)pfc»

loa gerettet , ber if)m, alß er erwaebfen war, bureb 2£af»
fengcwalt roieber $ttm Paterlicben Sbrone Perbaff, ein fo

gütiger unb rübmlidjer Sicgent, ba§ feine 3?aef)frmmen

»on tbm 31 c p n t i b e n benannt roerben **). (Ricilefa.)

AQUA EONA, (grabt in Sufitanien am 2lucfiu|i*e

beö Soguö, mutbmafilidj ber je§ige Slecfcn Souua im
3lngcfidte oe-n £i([abon. (//.)

Äqwana,
f.

Sorrento.

ÄQUATOR ber €rbe — i<! eine ber borsügficf).

(?en Linien, bie man jum Sebuf ber matfjcmatifeben (Jin»

tbeifung ber €rbfuc,e( angenommen hat. 9)?an Perftcf)t

barunter benjeniaen gr Otiten Ärei^, auf bef=
fen <?bcne bie (frbacbfe fenfredjt ftebf. €r
liegt baf;cr jrci'fd>en ben €nbpuntten ber Crbadjfc ober

*) r\nü. Ol. 0, 54 ff. Srhdl. sd b. I. n«* l'nns. VIII, 4.

^Peherr'cbfr te^ fullftiiidi?» ©tbietee*. **) ^pnniiofl. II, s,

1 U. £; Paiu. IV, 3. 8, 5J Hjg. F. lWi GclJ^ N. A. VII, 3.

ben beibeu ipofen in ber 9)?itte unb ift Pon ihnen übcrafl

gleich, rocit entfernt. Sic (frbfngel roirb burdi ihn in

jroei gleidje Sbcile — bie nor bliebe unb füb liebe

jpalbfugcl — geteilt, ©aber beifit er aud) ber @lci>
et) e r ober bie 95? i 1 1 c 1 1 i n i c , nnb in ber ©cfjifferfpracbe

bie £inie fd)led)t:veg. 2llö ein größter 5e>ci£ mißt er

ben größten Umfang ber (f rbfugel unb bient baber jur

9?c(tin:mung ber @ro§e bcrfelbcn. €r roirb aber, wie

jcber Äeeiä in ber G-ieometric, in 360 Gkabc cingetbeilt;

auf jeben örab befleißen red)net man 1.5 g c g r a p b i fd) e

SKeilcn; folgfid) betragt fein gan$cr Umfreiö 5400 ?D?ei'

len. jjicrauö ergibt fld) ber Surd)rae|Ter beflllbcn =
1718,87..., wofür man gcro6()ulid) 1719 fct?t , unb ber

jjalbmeflcr = s,59,4... ober in einer runben 3nf)l 860
geograpf). SOccikn. (£bcn biefc £inien nmdjen aud) ben

Shircbmcflcr unb /palbmefler ber €rbfcgel au^. Zit
©roßt einer geogr. ?Oicile aber fann nur burd) tvfrflic&c

©rabmcffuncjeii berau^aebraebf roerben; nnb birfen ju--

fofgc betragt fle 3806 Xoifcn (f. Gradmessung). —
Sie iapt t beö 2lcniator$ ergibt ftcf) auß ber 8age ber bei«

ben *))o.(e, nnb biefc roirb burd) bie tfmbrcfiimg ber (Jrb»

fugcl um itirc %dv'e beflimmt, nr.b muß burd^ forgfaltirje

allro'.iomifdjc 2.H*ebarf)timgcn auegemitfeft werben. £it>'t

müiTen uv.ß and) lebrcn, wie reeit wir miß an iriienb ei«

neu: Drte pom iiquator befinben, ober in Wclcfjcr Sstfet»

ming ein ort Pom äquafor liegt, weld)cö feine ge iira«

pf;ifd)c breite genannt aM'rb. £)urd)Wc!d)c £pnbct

unb SWferc ber Siq'.ufor gc()t, laßt fid) am beflen auf einer

fnnftüd/en Srbfugcl ober einer ^arftber ganzen (Drbfladje

übcrfcf)cn. — Äquator i>cß j^immclä — ift in S5e»

üiej)ung auf bie fdjeinbarc ^immelefugcl eine ähnliche

jinic, alß ber Slquator ber Srbc in Spejicbung auf bie

wirtliche (Frbfugef. ndmlid), ber größte $rci$, auf
beffen ßrbene bie SBcltacbfc fenfrecht ficht;

ber folglich an beiben Söcltpofcn übcrafl glcid) weit oh--

fleht, unb bie £)immcfgfugcl in bie nörbfid)c unb fublidje

^»albfugcl theilt. 2>a bie (Prbfuge! in ber 3)iitte ber

febeinbaren ^immelöfugel liegt, unb bie SSJcftachfe mit

ber Srbadifc jufammenfdflt, fo fallt auch bie (£bene beß

Äirnmelödqnatorö mit ber Qrbcnc bes <E*rbdc,nator^ Uf
fammen; jene fchließt biefc in fid) unb beibc Ärcife haben
einen gemeinfchaftlichen SOft'ttefpunft.

2luch ber äquafor beß ^fmmefö bient jur mathema«
fifdjen (Eintheilung ber ipimmcl^fugel, unb jur 35cftim=

mitng ber Sage ber ©eftirne an bcrfelbcn. 2>er abflanb
eine^ ©eflimtS pom 2!iquator f;e:'ßt bie 21 bwc ich ung
ober 2)eclinaf ion bcfjelben. — 211^ ein arößtrr Steiß
hafbirt ber Üquator jcben anbern größten 5vrciö ber £im*
mclefugel nnb_ wirb ron bemfefben balbirt. Softer liegt

bie Jpälffe bcflelben üb.r bem wahren ^»orijont eine^ je»

ben Drte^; bie Surcf)fchnttt<?punfte beiber Ärcifc beflim«

meu ben wahren borgen unb 2lbcnb, unb ber

53>infef, unter wekbem fte cinanber frbneibeu, ift ber (£r*

gänjungoroinfel ber *poI!)6he (f. Pplhöhe). Unter ben

?))olen fallen beibe Greife {ufnmmcn. — Sie Surd;»
fd)nittöpunfte beß äquatorö unb ber (Tfüptif rradien bie

Sfquinocf ialpunfte, unb ber 9?cigung^winfel beiber

Greife gibt bie ©chiefe ber (Fflipfif. — Sie C>c*

flirne, btird) welche er geht, finb frkjcnbe: 5Baf!fifch,

Drion, Sinhoru, 3Saflcrfd)!angc, QtfUmt, Sungfrau,
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Schtongcnfre;gcr, Sfartinwrt, S--vf btß SBaffcrmanng,

gifcbc. — £cr äauator wirb, Mit anbcrc 5?rcifc, in 360
Grabe eingeteilt. Sittan pflegt bei btefhr öüntbcilnng

Von ber grübling6*9?ad)tglcid>c anzufangen, unb nad)

ber Drbnung ber J-'icfvtt in ber Effiptif fortzugeben.

SScn ber ©reße eiitcä felcfxn ©rabee aber, ctroa in 9Rei=

fen ausfgebrücft, fann frier nid)t bit ftebe fenn. £>cnn

ba ber jpttntiicl nur fcheinbar eine Äuge! bifbef, fo fod

aiicf) ber iUauater, fo wie anbcrc an bem jjimmrl ange«

nommene Linien, nur baju bienen, bie fdjcinbare
tage bcr©effirnc auö bcr£>immcltifugcf, nicf)t tf>rc roirf«

liclje Entfernung von einiinber ju beffimmen. (Kries.)

Äquatorial - Tust niment , ba$; — (l'Equatoriar)

iü eis; aflronsnuTd)e£3njtrumciit, baß fjauptfacblid) baju

b::nr, bic SJJaraifelfreife bes jiquatorö am jpimmcl burri)«

junuiflem. unb }ü bein ffnbe a\x$ vcrfd)icbncn Steilen,

»enn (jleuij nicht von jebeni SScrfertigcr auf gleiche 2frt,

jufamntcngcfcßt ift. (£ß gehört baju ein gernrobr,
toelcheä fotvel eine horizontale altf perponbteulare Sero:«

guuq bat. ©icfctf gernrobr (f.
gig. a) ift an einem £afb«

freife l)b befeftigt, welcher, in feine ©reibe getbeilf, ben

&cf(ination8fret£ mad)t. Unter ihm ficht man ben Srtiä
btß äqnatorä cc, welcher in Stunbcn unb SÄiuutcn
hbgetbeiä unb ein SSernier u bat, baö auch f feinere

S f
):i[e ber Minuten, 5. £. 10" angibt. — darunter iff

ber ©tunbeufreiö e. 3*uei Stufte« ff erhalten bem
iiq:ifitorfrctfe wie beut gernrebre bie bem ülquator paral*

fefe jKicfrtung am Jjimmel. 3rcei Öuabranten gg vcibiu«

ben ftch mit bem äqnatorfreife, bureb beffen %ft, wefdjc

bind) bic SÖJittclpunffe bcrfelben ge()t, unb eine äfbibabe
h. hat, rccfcf>c bie Jjof): bei? <poff? (gcograpbifd)e 25rcitc)

anjcigf, ba ber Quabranf In feine 90 ©rabe unb OJiinu«

ten getheift ift. Saö, ©anie tnbt cublid) auf einem ftar«

fen Sufgefrefl x, auf reektem junddjft ein beweglicher

Jjorijontaffrcitf mit feiner (pintbeifung in ©reibe i, t:nb

barüber eine platte k bcfinblirfc i|c, nu-fchc baß ©aitje

tr-ivjt, b:m feine j£>ori}ontaff!ffTung nad) ber Sikette 1 ge*

geben, fo rote bie vcrfcfjieben* Seivcguitg feiner eüyefftctt:

£r)eife vermittelt? ber «Schrauben mnop feiert bewirft

rocrbcit fann.

SBenn nun baß 3r;ftrument in feiner fjorijonfafen

Stellung i(i, fo fann mau c3 um bit 3ijre q berumbreben
unb tic befiimmten ^Beobachtungen ferner folgenbermaßcn
bamit machen. S)?an bringt tjermittefft besi &uabran(en

g beu Siejuator in feine 0011 ber ^off;6f)e beß iSeo&ad)«

tungs'orrö abhängige 3Üd)fuc8f unb fttUt baß §ern»pf>r

naef) bem unter betnfelben 6efinblid>en Decfinarionsfreife
auf ben ©reib ber 21ba-e:cf)ung beö Sternö, ben man
fuef)t, unb bre&t hierauf bie ajfafd)ine herum, fo bafnun
b«ß gernrobr ben iJJaraßeffreid bei« ticuator^ yerfofgt,

«uf roefebem ber »Stc: n ftebt, biß biefer in baß gernrof>r,

unb an bie in feinem Srennpunfte 6efinblid>en gdben ein«

tritt; aföbann ergibt üd) ber ©tunbentvjnfcl bc<* <Stcrn3

unb befjen gcrabc faufftetgung, fo nie, rcenu mau fo fort«

faf>rt, emd) von äffen beu ©fernen, roefdje auf bemfelben

paraffef genau, ober bod) fo jiemfid) genau barauf fteben,

bafj fte im §efbe btß germcr)rö crfdjeinen tonnen.

£\iß biefe COiafcfiinc eine ecröoflfomnmefe paraffafti«

fcr)e SDiafdjine ift, ficht man feid)t. 2Bcr fte aber jucr|t

erbaut hat, rociij man nid)f genau. £a £anbe (f. beffen

3J ff r n m i e 2. Zi). § . 2409) halt ben ^)rof. 25 a r) r i u g
bafi'ir, roefcfjer alß <})rofeffor ber iphnftf ;u Otineviffe 1»

ber erffen Spilftt beß I8ten3af)rf)unbcrfß lebte, unb bor-

f)er ©chloffcr unb Ur)rnincr)cr roar. Short fufjrte bitß

Onfirument in €ngfanb ein unb befenrieb c^ in ben pf)ilo.

fop()ical Iranöaction^ eom 3abre 17^9. 3<ad>hcr ba«

ben O^airne unb Solfonb bergfeieben verfertigt, bertn

Einreibungen ftd) in ben pbifofopb. tränket. 1771 unb
1779 fünben, reo man aud) bic Sefdjreibuitg eines neuen
Univerfafdguatoriafö, von Jftam^ben verfertigt, lieft.

Wad) ben verfd)ieb.©ro§cn biefer ^nffrumente richten ftd)

ibre greife; Kam oben hat ffeincre, beren greife 10
Sc^ff im ©urdmteffer f>aben, für (io b\ß ar

, ©uineen,

Xrougbton aber bat eini5 von 20 3off im 2>tird)mcffer

nad) Portugal für 260 ©uineen geliefert. 3" bem
SJcrjeicbniffc ber aftronom; 3n(trumentc von U^fdjnci»
ber, Jhebberr nnb- SBcrner in 9?iuncf)cn — f.

v. £in>

ben au unb Sobnenberger ^citfebriff für 2lffrono»

me-n; 2. 35b. ©. 169 — wirb ein großer äquatorial,
btifm ©tunben« unb Sccfinationöfrei^ jeber 2 5u§ int

£urd)m. bat, roovon jener burd) 2 SSernicrö eine <rec. irr

Jcit, fentrer 2 See. im 3iaum gibt, unb beffen aebroma«

tifebeö gernrobr. 2* Suß Srcnmvcite, 2 3^^ 4 £in. Difv
nuug, 3a(!ronotn. Dculorc it. f. m bat, ?u 2000 ff- unb

ein ffeinereö tragbared äquatorial, beffen tSfun-

benfrei^ s, unb beffen ^eefinat. Äreis? 12 3e*Q im ^urefi«

meifer bat, recfdie burd) 2 SSernier^ auf 4 Secunbeit ge«

tbeüt roerben, mit einem gemrobre von 20 3 C^ S5rcnn«

rocite, ju 71.5 fl. bered)net.

3n £a Sanbc 2f)troncmie, tome second. §.2409 —
10 wirb ber äquatorial überhaupt, §. 2411 ber Sof»

lonbfchc unb 3tam^benfd)e äquatorial, unb §. 2413 eine

ned) bequemere Einrichtung btß äquatoriale befchrieben,

roefdje ber ungfücfficbe '})arlamente«'!)3reiftbent bc ©aron
burd) £crm 2Sergnie' bat aufführen laffcn. Sic iJerifi«

fation biefeö 3nftrumcnt£ ftnbet man cbenbafclbft §. 2621

biß 2624.
UcbrigcnS ift bieöjnftrument für getviffe 3roecfc fehr

nüfjlicb, unb befonberö in ber 2?o(Jfommenbcit, wddu
bic ^errn Uftfcbneiber unb Gonforten ihm 51t geben

fccrfvrccbcn , aud) überall, befonber^ um fdmcfl gewifii

Cbfervationen 51t machen, tvof br-.icbbar genug. ©ie

muftipficirenben Äreife unb ?3eittageferni'6hre ftnb frcilicb

tbcifö von mannigfadjorm ©ebraud), theils von größerer

©cnauigfeit; inbeffen bciveibrte ber 3J?nife»nber Stquaio«

rial bei'Serfofgung unb 5xob.id)fuug ber s])alfa^ and)

außer bem $ieribian (nad) 58?oo. Sorrcfp. 6. Sb.

S. 383) feinen großen 3iu&cn; auch fagt Sa Sanbe
(a. a. O. S. 6.30) von biefem 3nfrrumcntc: on n'en

fait pas assez d'usage, pour que j'aj'e cru dovoir tu

meltre ici la description; — um fo mehr muß mau ftd)

munbern, im 3tcn Sanbe ber cicogr. (?phem. S. 609 5*«

lefen : „baß ein äquatorial nad) Sa £a n b e unb von 3 a d)

mehr ein artigeö ©piefroerf, al^ ein brauchba
vtß SSerhcug fcn."— 3n ben gjfailanbcr (Epbcni.

(Ephemericli astron. cü Milauo per l'aimo 1809 calc.

du Francesco Garhrti, con appemlice. ^Jilal]o 1808)

für 1809 fmbet man im änbang« s . So. TV J^crrn €&
fari^ OJfctbobe, bic Stellung biefcj? 3njtrumeutö ju bc«
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riAtfon». »mi bergt, «rwr. (Ecrrciponb. softer Sanb,

g *
30-

(1< ritsch.)

KOV\ Äqtricoli. Sie* Steuer Dber Stquicitte«

fnb cm altitalifeoc* 25olf botl unbefannter S&jfam»

rnitnn ©i« wohnten am »cftlicncn Slbbangc betf Slpctt«

hin«; iröc bei bem ©djeiftl Stallen«, um ftc her Sa»

fiiner. 5Rarfer, Jpcrmfcr, SBolefcr unb ftrttner. S>ie

ittcrft 4enannfen mögen if>rc ©ßmmt&attf ober ©famm«

»ftt»anbt« ctcwcfcn fcon. SBie biefc hatten fie nur mc
niacStäbtc, fte traren IMcrbauer. «nfctf -Warciuö

holte Pen ihnen bat* gctiolrcd)« ; nod) lange nadiber

lebten ftc in ^rieben mit Korn, fricgölufng »nb Berg*

frdftifl würben fte fpärerbin gcftSccfcrete gembe Komö

unb ferner SScrtünbctcn. »« SRom burd) ^orfenua ge=

temütbigt «orten war, leften fieb 01c bi$ bahnt be*

ftonbenen politffdjen 3?crbä[tni!Tc Satiumö; bie Softer

«urben unabhängig ton ben Körnern, beten legte So>

niete über fte geherrfdrt hatten; ftc perbanben fiel) mit

ben gatiwrn \am Kriege gegen Koro; bte£ fdjlttg bie

fefetern am See KcgiUuS; ein Sunb mit ihnen war

Rofoe beö Siegel Salb nachher wurbe SOIarc. (Jerio*

Unit« aue Koro Perbannt (264 3- &•)• <Er begab>fid)

m ben 53olöfem in Slntium, unb rcijte biefc jum Sfrlt*

er (legen Koni. SRü tt>ncit Pcrbünbct erfd)icncn bie

Mauer aW Seinbe Komtf, unb befamen einen Sbeil bcS

tett Kontern unb fcttincrn abgenommenen ©ebicreg.

«tbre "©reinen rücf'rctt baburd) bebeutenb Por. ©er

dnfierfie qtanft war ber Serg >2llgibutf. Gorbio unb

SjiteBw, früher Litinifcbe Stähtc, waren nun äqiti|d).

«fuöculum befonberä litt burd) ihre Siugriffc. 3m 3-

ft ~of>8 (raten bie £)ernifcr jum rbmifd) > latinifdjen

Sunbej aud) biefer wurbe nun Pon ihnen befeinbet.

Sic hingegen blieben genau pcrbünbct mit ben 58el$.

lern unb jegen gewöhnlich, mit beticn ben (Ecctca au$

»um tfrieg unb jut Seilte. Saft jährlich, Pcrwüfrcten

fic ba$ öebiet ber £athicr unb £crmfcr, unb erfebte*

neu einige SKale por ben dauern Kom6, baß wenig

über |»ei teutfehe teilen Pom üUgibutf entfernt war.

2>er Siuöjug gefdjah um bie £rnte,;cit, bie Saaten

würben alß Scute forfgefebafft ober angejünbet. peä

qufammentreffen mit bem geittöe führte feiten $u einem

auf längere 3eit entfdjcibenbcn erfolge; alß trieger

hatten bie äquer niri't baß Zdcnt unb bie 2lbfid)t, ir>rc

Rerabt bÄrfc« ju bebräugeu ober fic fich 5» unterwer*

feni fte ließen güuftige Reiten, wo KomS e;iftenj

turd) einen cntfd)loffenen Singriff in ©cfahr fommen

tonnte, ungenmjt; alß S&eficgtc gelobten fic Kühe, f)ieU

ten aber feiten lange ihr 2>erft>red>cn. ©er merfwur=

bigfle Vorfall auß ber ©cfd)id)te ber mehr alß hunberf

°5ahre lang wicberl)oltcn Srieg^jügc fällt" in baß 3- S-

oqfi wo bie -üquer, angeführt Ben @rncd>uö Glöhus?,

faß bem einjigen befannten gelbhcrrn ihreö Sßolfö, bea

rcmifd)cn Gonful CKinuciuö, auf bero üllgibuö einfchle!^

f.-n ber ©ietator D.U. Gincinnatuö biefen befreite, unb

bie tum« unter ba^ 3od) febiefte. Sicö biad) nicht

fogleid) ihre 5Kacht; nod) lange führten b:c Körner nur

einen SSertheibigung^frieg gegen fie, ol.nc in ihre ©reit*

je'n einzubringen; bod) war feitbem bie ©cfahr für Kom
»orüber, bie ilqucr erfdjeincn fichtbar matter imb wcni>

8cr »erwegen- 3Rich,t lange nath.hcc würben bie Körner

ber angreifenbe 2heil, brangen ein inö Sgucrlanb unb

fichertcu ihre Eroberungen burd? dolonien, 5. 95. Sola,

2Jitcllia. ßamifl that ben jjauptfdjlag im 3 fl^ rc nad)

Koma £innabme burd) bie ©allicr (365)» bod) crfl

4.50 unb 454 im famnitifd)cn Ärirge würben fte gän$>

lid) unterworfen. (&. £it>iug befonbert» S. 2, 3, 4
unb 6. ©ionofiuö Don ipalifarnafj fom fcd)6rca Sud)
an.) (fP'ac/is/)iuth.)

Äqiiili'ji'iiujr unb Äquilibristisch,
f.

Gleichge-
wicht unb Gymnastik.

Äquimaelium,
f.

Sp. Maelius.

ÄQUINOCTIUM , ^adjtgleichc) nennt man ben

3cifpunft, in tveld)cm auf ber ganjen Erbe Xag unb 9?ad)t

glcid) lang i|T, unb ber eine wie bie anbere jwölf
©tnnben bauert. ©iefer ^eitpunft tritt beß 3af>rö 5 w e i<

mal (in, nämlich am 21. Sftärj unb 23. ScpL, anwef*

d)cn Sagen bie Sonne ungefähr eben fo lange über, alß

unter bem Jjorijonfc terweilt. ©od) gilt bicö nur für

bie Sänber ber gemäßigten unb falten Jonen, unb in ber

beigen Jone nur pon ben ©egeuben, wcfdjc nid)t unter

bem SUquator fclbif liegen, ba biefc im ganzen 3al;rc tag«

lid) 12 ©ttiubcn Sag , unb eben fo lange Dcacbt haben

;

unb eben fo tpenig ift Pon einer 9Jad)tg(cid)c unter ben

5)3oIen bie Kebc, weld)eö alliß ftd) aiiß fofgenber gtot»

terung ergeben wirb.

Sic €flipt if EE burd)fd)ncibct ($ia. X.)auf bec

fd)cinbaren ^immelgftigcl ABCDEF bm älquafor

AD unter einem SSinfel ton 234° in G, wcfd)er tyimtt

ber £>urd)fd)nittßpunff ber EHiptif unb einer ber St««i«

uoctialpttnfte i|T. Snbemnunbie Sonne fd'einbar

bic€"fliptif BE burd)fduft, muß fie, wenn ßc Pon E naef)

B l)inauf(tcigt, einmal in ben <p:mft ber Etliptif fommen,
wo biefc ben Slauafor AD in G burd)fdineibct, unb an

biefetu Sage, wo baß gcfdiiebf, bei einmaliger Un;bref>ung

ber fdjcinbarcn jjinmieltffugel beu ülquator auf bent

fdicinbarcn Sücge befchreiben, welchen fte JWifd)en if;rcm

2luf= unb Untergange am .fpimmcl macht. Unb ba ber

äquator,- wie bie (Efliptif *u ben größten Greifen gc»

hört, pon wcld)cn überall auf ber Jpimmclsffugcl bie jgalfte

über unb bie anbre Raffte unter bem j?ori;onfe liegt, fo

fiebt man leicht, warum bie Sonne an bem Sage ber

SR a d) t g l c i d) e wahren* eines Umlauft an ber £immcf&
fugel eben fo lange über, alt» unter bem Jjiorijonte

perweilcn muß. Steigt nun bie Sonne in ihrer Sahn
biö in B empor, fo bat fie ihren hödjften Staub an ber

Aimmclöfugelerrcidjt, man'nenntibn Solffitialpunft,

(f. SoIstElium), unb fie febrf bann auf ber anfcern Seife

brr Äugel wieber nad) E jurücf , unb feutmt Jum zweiten

?Dtal auf ber entgegengefc^ten Seite im ©urd)fd;ui'tt^«

punftc ber ß:fliptif unb beß Siquatorö G au, wo wie*

herum ai\f ber gan,;eu (Jibc Sag unb Diadn auf biefelbe

UBeift glcid) gemacht wirb. £>a man bie €fliptif in 12
3eid)en theilt, wopon baß erffe ber 5Bibbcr (f. Eklip-
tik) unb baß fiebcnfe bie SBagc i(f, fo fängt mau mit

bem 3?urcf)fcf)ttittöpunftc beß 2!qtiatort1, mit wcfdjem bie

Sonne in ben üSibbcr (V) tritt, bie ©rabe beß j.qua*

toxß feroo! alß aud) ber (Jfliptif 51t jählcn an, unb bie*

fer er ftc £>urd)fd)nitftfpunft in G heißt baf)er ber CSJ i ö ^

berpunft, unb, weil mit ihm in ber n6rblid)en J)älftc
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bcr (Erbfugcl, bic wir bewohnen, atebann bcr grifj«
ling anhebt, bcr §r üblinge>punf t, im welchem bic

Sonne in ber €ftiptif an 21.9Rärj anfeuimf, welcher beim

bei iiiiö bcr Ina bcr g r 11 () I i u g i n a cf) t g I e i cb c (grub»

lingtfdquinoctium) i#. Un& ba jcbcö 3eic^en bcr (TUiptif

30 ©reibe enthdlt, mitbin &B =s 90°, unb wieberum
HG ss 90° = 180° ausmacht, weil jencä 3 unb biefeß

übermal 3 3eicf>cii begreift, fo muß bic Sonne imSlnfangc

beß 7. 3cid)cns\ ndmliej) bcr 3Bagc, wieber im jwcitcit,

eber bem eilten nn: ISO" cntgcgcngcfcöfcit £Hirri)fd)nitt£»

punfte bre äqualer^ G anfommen. ©iefer tyuntt beißt

ber JBagepun U, unb bcr ftcrbftpnntt, ba mit

bem Eintritte ber tonne in bcnfclbcit nn^ norblid)en <&b=
bewohnern bcr Jp c rb \i anfangt; bcr Sag aber, an ml-
djem bictf gefebiebt, namlid) ber 23- Sept., beißt ber Sag
bcr J? e r bft n a d) t g l c i cb c ( £crb|tdqiiinoctium). SBeil

cnblid) bic Sonne in ir>rcr fd)cinbarcn 25abn fiel) unglcid)

fortbewegt, unb ftcb bemnad) in ben geiefren V V IJS ^ "JP, ober jwifdjcu bem grübliilgg* unb Jperbfrr'quU

noctium langfamcr, in ben Jekbcn im/i?)!!»){,
ober jwifdnm bem .f)erb|1»unbgrüblinge

,

dquiuoctium aber

fd)ncller fortbewegt, fo ficht man aud), warum fic

in jenem Sbeile ihrer idahn langer (186) unb in biefem

fürjer (179 Sage) anbringen muß.
SBiefjer war nur oon bcr feb ein baren 25c wc =

gung bcr Sonne bic Svfbe; erwagt man aber bic

waf)rc Bewegung ber (Erbe in ihrer Sahn, fo ergibt (ich

leidjt baß Sfidmlicbe. 3« bcr (Srbba^n AB CD, in bereu

efwauiger COlittc bic Sonne S ftebt, unb wcfd)c man mit

bem 2lugc inl'ig. \ . in einer (Ebene bctradjten muß, rueft

bie (Erbe poti A biß B u. f. w. fo fort, ban" ihre ?lrc gegen

bic (Srbbafm um G6i°, alfo auch ihr Siquator gegen

biefe um 23§° geneigt ift. 3ft ^ Sonne nad) B fort»

gerücft, fo ift fic in bem fünfte, wo bic (Ebene ibrec?

Üquafor^ ab bic (Ebene ihrer 33abn AB CD biircbfcbnci»

bet, fic ficht mitf)in gerate über c, unb muß bei cinma»

liger Umbrcbung bcr (Erbfugcl in B über bem Äquator ab
am j?immcl binjufreifen, unb ben Sxwobncrn beß iiqua*

torö im 3ewitr> ju flehen fdjeincn. 5 criKr ,nu§ ^ic t!cr

Sonne jugewanbte ^»albfugcl bcr (Erbe adgbef, alfo

»on sJ)ol ju *Pol (f unb g) erleuchtet, unb bic entge*

gengefeete Qalbfugel fünfter ferm, jene Sag, biefe 3lad)t

unb bei erfolgter Umbrcbung bcr Äuget, umgefebrf, —
haben ; mithin Pon $ol ju "pol auf bcr ganjen (Erbe Sag
unb Wacht glcid) fenn. (Eben baß muß in bcr entgegen*

gefegten spofttion bcr (Erbe in D Statt fiinben. S)a nun
in B bic ^rbc in ber SBage, unb bic Sonne entgegenge»

fe^t im QSibbcr erfebeint, in D aber bic erffre im SBibber,

bie lettre in bcr Sßage cifdicint, fo ift bic Q;rbe in B im

grüblingtf= in D aber im jjerbfcaquinoctium.
(S. mit mel)rcrn ben 2lrt. Jahrszeiten.)

SBrnu itbrigcn^ ben S^cwobnern beß äguafer^, bic

ben 2! g u a t o r b c r £ i m m e l ä f u g c I im 3 c n i t (>, unb
beren i))olc im .^orijonte haben, auch alle greife

bcr ^immclöfuget, bic bem üquafor parallel taufen

(WiClnilb fic sphaeram parallelam boben) jur Jpatftc

über unb unter ifirem .^orijontc, wie Fig. Za. bcutlidj

mad)t, liegen muffen, fo muß auch bie Sonne, wcldjen

«on biefen Greifen fie auet) bcfcbrcibcn möd)tc, ibn $ur

Hälfte über unb unter bem Jjorijontc jubringen , folglid)

if>ncn ?u jeber Saftröjeit lag unb 3?ad)t ateidj madjen.—
3n Fig. ZI) bat aber ber SRorbpol ber (irbe ben 9?orbpot

ber .(pimraclöfugcl im3cnitf), nnb ben äguntor berfclbeit

im ^»orijont, mitbin liegen ibm alle bem 2iquator parallel

laufenbe unb nörbtieft gelegene 5lrcit"c über bem .fporijonfe,

unbeö müßte mit bem Eintritt bcr Sonne in ben Jlguafor,

alfo mit bem §rüf)tingödqiiinoctium ber bc =

ftdnbige, ein batb %abv bauerubc Sag anbredjen,

wenn nicljt, bcn?icfraction£gcfef}cii nad), tiefer fd)onwo(
brei Sage früber eintreten würbe. €Jen fo würbe bie

Sonne swar im Sp c r b |t ä q u i n o c t i u m, Wo fic wieber beu

Äquator crreid)t, mitbin aud) im Jjorijont bcr ^olc i(>rcn

Sagölauf wieberum bcfcbrcibcn würbe, ben Jjoruent beä

Korbpofö Perlaffcn, unb über ben ^orijont bes Sübpetö
binaufrüifen mülfen, allein jenc^ gefd>icf)f, ebcnfalle ben

Sicfractionögefeßen gemäß, 2 — 3 Sage fpdter, unb bie=

fc^ eben banad) um etwa eben fo Picl früber.

3m Äquator getjn bic .^immelsforper, biß auf ben

{(einen Unterfcfjicb, wetdjen bie ?icfraction mad)t, genau

im SRorgen (Dfteu) auf, unb im 21 b c n b (ober 2ßcften)

unter, b. f). 5)iorgcnö um 6 Ubr auf, unb Qlbcnb^ um
6 Ul>r unter; benn bcr äquator liegt jur Raffte über unb

unter bem jporijontc, fofglid) muß er aud) nad) Fig. Zc;
ben Steig beß Jporijonf^ ABDE in 2 fünften B unb

E berühren, weld;c üon bcm3^orb= uubSübpunftc beffcl--

ben A unb D glcid) weit entfernt, b. f). 'bcr Dft= unb

Sücßpunft beö ^lorijoutö finb. Sei ber Sonne aber

mad)t auch noch ber llm|Tanb, baf; fic injwifdjcn ibre

Seetination perdnbert, einigen Unterfd/icb. €rrcic()te

j. SS. bic Sonne ibr grübling^dquinoctium in ben 2>or=

mittageftunben, fo würbe fic ctwa£ früber auf, unb noch

fpdter als 6 Ubv untergeben; crrcid)te fic eö SO? ittag^,

fo würbe ber 3luf- unb Untcraang ^icmlid) genau um 6

Uf>r erfofgen ; fiele eö in bie Slbcnbftunbe, fo würbe bcr

Aufgang fpdter unb bcr Untergang früher atö 6 tlbr erfot»

gen, unb bei bem £crbftdquinectium würbe bicsj umge«

hhi't fcpn. Unb in beiben, bem erften unb britten gatte,

würbe auch bic Sonne nid)t genau im borgen auf unb

im ül&cttb untergebn, fonbern nod) eine gewiffe SKor»

gcn»unb2ibenbwcitc haben; maß bei biefen Slrtifein:

borgen* unb 2lbcnbweitc nod) genauer erörtert

Werben muß.
SurSeit be^Üquinocfium^, unb namentlich am Sage

bcffdb.n würbe alfo bie Sonne jicmlid) genau in p|len
auf, unb im SScftcn untergehn. Um bie ilqui»

noctialptintte bcildufüg am ^immel 51t füuben, barf

man nur ein acwobnlidKÖ Slftrolab 5?iittag!J 12 Uhr

fo gegen bie Senne richten, ba^ bic Kegel fo Piele

Srabe abfdincibcf, alß bcr ilquator über bem jporijonfe

beß Örteö ber ^Beobachtung erhaben ift, ober fo, ba^

ber gaben ter Dioptern 51'cmlid) genau bic 5Pitte ber

Sonne fdjncibc. ©cfdjab bieß am Sage bes" §rü()«

iing^aquinoctiumö, fo wirb man beß $lad)tß um
12 Uhr burd) biefe £>ieptcrn bie Sterne erblicfen, bie

bem jpcrbftdquinoctiatpunf t am ndd)ftcn fichn

;

am Sage bes? iperbftdquinoctium^ wirb man auf gleiche

Söcifc ben grüblingsaquinoctialpunff, unb^bie

ibm nahen Stcvnc fich bcjcid)ncn tonnen. Sem §rüb =

lingsdquinoctialpunf te finb nur fleinc Sterne

am ©anbe ber §ifd)c in bcr DidhO unb am ndchftcu
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ficht ihm «in Stern G. 6. ©roßc an biefem 25anbe;

aber i>ic Dcdbc Uta § c r b fr n a d) t g l c i d> c p u

n

1 1 $ be»

jeicftnct ein Stern j;3- @r6§c in ber 3u»3frau, »cl»

eber tieft fcftr fenntlicft maeftt.

(Eine böchft merfwürbige (Erfahrung imb (Jrrfcftci*

nung ift iitbcfjcn bic, baß bicfe ii q u in octial« fünfte

nieftt bcufclben Ort unter ben Sternen behalten, fon*

betn mit ber (Efliotif imb allen Sreitcnfrcifen jährlich

«m 50" 4 t>on Dftcn gegen SBeften jurürfwcid)cn, wa<J

man bann boö 3 u r ti cf tr c i d) c n ber ülquittocf ial»

punfte nennt, unb n>aö aueft, weil eben babureb biefe

fünfte bcrooti23cf"ten nad)£?ften fid) bewegenben Sonne
um etwaä mcftr cutgegenfommen, baä SJorrücfen
ber 9cad>tglcicbc genannt wirb. Siefe (trfcfteiniiug

entbeefte feften Äpipparcfe, etwa 130 %ai>rc bat CEftrif?i

(Geburt, alä er feine 33cobacfttungcn mit ben frühem
beä Simod^riö (300 3- »• Gftr. ©.) öergli'd); unb

t& fol^t auö biefer jdbrlid>en SSerdnbcmna, , baß naeft

unb nach bic Sterne eincö JBilbcs ber ßjtliprif firft oon

bem 3ci$Mt bcffelben, bem fte :jtigcb6rcn, entfernen

muffen, unb baß.fic immerfort nict)t nur ihre Sänge in

ber (Jrfliptif, fonbern aud) ihre gerabe 3luf(tcigung unb

'Abweichung berdnbem werben. -3Sor 2090 Saferen be=

fanb tieft ber grüblingöpunft in bem Sterubilbe bei

2Bibber£, unb ber Sommer» ober Sonncnroenbcpunft

in .bem Sternbtlbe bcä.£owen; jcöt ift jener in bem
Stcrnbdbe ber §ifcbc, biefer in bem Sternbilbe beß

Ärcbfetf befinblid) ; furj in 2143 fahren bat fteft bic

idnge bei- girfterne.um 30 ©rate ober um ein ganjeS

3cicftcn oerdatert. Sa nun bie (jüfliptif 12 3 f id)cn

ftat, Jfo barf man bicfe nur mit jener _3«hJ nuiltiplici*

ren, um 511 erfahren, baß 25,716 Sab« baju geboren,

wenn bic giyfferne burd) bici fBorrütfen ber 5Racft>

gleichen i()ren fd)cinbarcn £auf bureft bie ganjc 5?im»

mclefugcl bin oollenbct ftaben follcn. -50?an nennt bic*

feö baß platenifcfte 3aftr, unb crfldrt fteft
:bic llr=

faefte bcffelben folgenbermaßen. .Sic in bic 2Belfarc hin

fieft ocrldngcmbe Qrrbare 'bewegt ftd) mit ihren jjJolen

naeft unb naeft, unb aüjdbrlid) weiter um bie SjJolc ber

(jfliptif, fo baß naeft einem oettbraeftte« Umlaufe ber

Qtbe um bie Sonne bie Sage ber 2lrc jener unb ihre

Slicfttung gegen bic girfternc nieftt mcftr öicfclbc ift.

Sa nun oon biefer Bticfttung ber €rbare aueft bic £age

iftreö äquatorä, unb ton beiben aueft bie tage beß

äqnatorö ber fefteinbaren £immcl£fugcl abhängig ift,

fo muß, wenn tief) biefe öerdnbcrt, fteft aud) ber >)3unft

üerdnbern, in wcldicm er bic (ffliptif bitrd)fdmfibct,

mitftin wirb fid) aueft außer ber iBrcitr, ndcö ftieoon

wieberum iHbftdngigc, namfiri) ?dngc, gerabe 31uf|leigung

unb 2lbwcicftung dnbern mnflFen. ^ienaeft wirb aueft

ber jefeige <PoIarjtern («s im fleincn $dr) nieftt immer
bcrfclbe bleiben. 93er 46OO 3aftren war a im Sracftcn

ber ^3olarjtern; unfer jefeiger »Potarftcrn wirb inbeffen

bem »pole nod> immer ndfter fommen, unb im jaftre

2103 fid) bcmfclbcn biö auf 28 Minuten gendftert ha-

ben. SRadibcr wirb fieft biefer ^orbpoi ber 28c Itaye

ton ihm wieber entfernen, unb naelj 2300 3a ftrcn ro ""b

7 im Gfpbcuö ber -Polaritern fenn. 9)Jan barf nur auf
einer Stcrnfartc mit bem öalbmeijcr t»on 23* ©rabe
aus bem ^olc ber (jtliptif einen Äreis befdjrciben, um
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fteft bic iftm am ndcftjten licgcnccn bebeutenbern Sterne
bemerflid) ju maeften, welcftc bercinft «Polarftcrnc wer-
ben beißen tonnen.

9)ian jieftt bureft bic beiben äquinoctialpunf te

bti 28ibber£ unb ber ÜBagc unb bureft bic beiben ^olc
einen Ärciö, weieften man ben ßolur ber 2(quinoc»
tien (colurus aequinoctiorum) , 2J q U in C tiaf c 0»

lur, nennt. €r i|t auf ber flcinen Sternfarte, welcftc

bem lten £>cfte ber jur allgemeinen (Encuclopabic gebo»
renben Äupfcr unb Äartenfammlung beigefügt i(t, na>

mentüd) angejeigt *). (FrUsih.)
Äiiuiiiocüal - Regen. So fteißen bie merf-

würbigen, nid)t feiten oon Sonnerwettern begleiteten

biegen, welcftc in Sübamcrifa, namentlicft in ierra
g:nua, jwifeften bem 5Didrj » unb Scptembcrdquinoctium
eintreten, innerhalb wclcfter peit fid) eine fo ungefteure

33icngc Seud)tigfcitcn auö ben ißclfcn fterab|rürjt,

ba% wdftrenb )enei ^eixxanmi fajt alle glüffc austre«

ten, unb auf ben ungefteuern Qrbcnen Seen bilben, au$
wclcftat oft nur größere jpügel unb bie 2Sipfcl ber

23aume ftcroorragen. SKcftrcntbeilö fangen fic erjt im
Slpril ober 5)?ai, bisweilen aber aueft früftcr an, unb
bauern bi£ in beu -Dctobcr, ober aud) 3coeember, ja

bisweilen biä 511m Sccembcr, Kie beim überhaupt bic

3cit 00m 9)?ai biß 511m Secember ber 2Sintcr jener

©egenben, wcld>cr bekanntlich in ber 3cdftc bc^ aqua»
torg nur.auö einer langen Sicgcnjeit b'e|tcht, ait^äuma»

eften pflegt. 3n ben neuem Seiten, unb namentlicft

feit 1792 hat man allgemein bic 33emcr?iing gcmad)t,

ba% bicfe cbcmalö pon hefn'gem öonncr begleiteten ?ie--

gen, jc^t in nod) größerer SJÜcnge, aber ohne alle

€lcftricitdt, Statt finben. Sa 0c in ber Dcdbc beö

SepteniberdquinecfHimtf faft unuiuevbroeften erfolgen,

fo hat man ihnen awl ben tarnen jiquinoctialrcgcn er«

tftcilt. (50?. f. F. Depons Voyäee a la part orient
ilela.terre ferme dans 1' _'\jnerique meridieniie elo.

Paris 1806.) (Fr/tsch.)

Äquinoctial-Uhr ift biejenfge, beren lafcl

ber 2iquinoctialebnc, ober ber äquctoroflddje parallel

ift. Sic 3eid)nung**) ift folgende : man tfteile ben

*) ?3ur 3«it beö a^uinoctium« vrTegt ni$t nur bie üöitte--

nmg einer 23erätit>erung untenoorfen ju feon, fonbern au« $c
tpobnlid) bem Steiaeu unb '^«Uen bef <p«rcmeter^ iridjt ju ent=

fprcdjen. 2fUein beibetf leibet niefct allein öfters Siiitfiirtl)-

men, fonbern ift au* überhaupt bem ®rabe na*, in it>el*em ei

gef*iebt, fo f^rcanfenb, bap man um fo mebr &erjid)t barauf
tfjun mup, hierüber etwas <3i<bereä »u fagen, H tye'üi bie

5Seota*tuuaen felbi't an »erfebiebenen Crten nidjt mit einanber

übereinstimmen, tfjcitö au*, ber Crfabning geindfi, no* fo mau»
d}e onbere unerforfebte llrfacbcn auf ba« ©feigen ober Salicn

bei 9?arometeri5 einflup 6«ben, fo bajj auo> aufier ben 5fit^«

bei äauinoctiumS oft bie SSefcfcaifenbeit ber asitterung mit bem
©tanbe ber SBarometer in 2ßiberfpnio)e (lebt. ^6d:ft merfivür--

big ift ei übrigens, bap unter bem Äquator in roe!«em fifc

bo* bie Siquinoctialpuntte befinben, ber s7?aroniererf[imb fic.>

febr luenig dnbert, unb nur eine t«gli*e, regelmäßig roiebcrfel;:

renbe ^eranberung erleibet.

**) Die bieber gefjrrige jieiebnung ift mit ben übrigen 3«r

Cnemonif gebörigen avf einer gemeinfcbflfrlid-cn lafel bei bem
»"gemeinen ärrifel (Snomonit ju finben.
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Sianb einer fretärunbtti Scheibe, Fig. 2 (<3ttom.), in

24 gleiche Sbcile, unb siebe beliebig Die ODtiffagslinic CA,
fo wie bic onoern SJtabien an bic XbcilungSpunt'tc. 3"i
SDiittclpuuftc C (äffe man einen ©tift fenfmtt bureb bic

Jtafel gehen. »Die Stofel (feile man fo, Fig*3, ba§ fic

mit bem jporijontc A E einen SBrnfel C A E mad)c, W(U
rfjcr ber 2!quatoröbbbc bceS Dvtö gleich ift, unb baß bic

£inie CA mit ber wahren Sttittagelinic jufammcnfnfle;
bieg fcRtc geflieht, wenn man im 2Iugcnblicic beö »ah=
ren SKittagö, nach einer genauen bie »abre Sonncnjeit
jeigenben ül)v, ben Sdwttcn beei Stiftä DC auf CA
fallen laßt. A ift 3?orb, B ©Üb, F Oft unb G 2Scft,

alfo liegen bie 23ormittage'ftunbcn oon G nad) A. ©er
©chatten bes StifS jeigt bic Stunben auf ber obern Seite

ber lafcl, fo lange bic Sonne über bem äquafor ff ebt,

al\~o pou ber §rüblingSnachtg(cid)e b;ö jur £erbftnad>t»

gfeid)e, unb wenn bic Sonne unter bem äquator ift, auf
ber untern Seite ; baher biefe, wie jene ciujutheifen ift.

Söer 23eweiS ber iSidniqfeit ber 3eicf>nung ift fof-

genber. Sa bic Ubrtafcl in ber SiquatorSffdd)c liegt, fo

ift ber barauf fenf rechte 3cigcr ein Sfütf ber urbare.

Sa um biefe bk Sonne ihren fd)cinbarcn Umlauf in 24
glcidjen Senuenihinbcn PoHenbct (f. Abeaduhr) unb ber

Sianb bcrllbrtafel ebenfalls 24 gleiche Xhcile hat: fo muß
bes 3eigerä cchatten , weld>cr ber Sonne folgt, wenn
er ben 5J?itta\ richtig angibt, auch jebe aubre Sfunbe
richtig jciaen , unb jwar auf ber obem Seite ber Xafcf,

wenn bie Sonne über if)r, baß ift, über ber älquatorS*

fläd)c ftcl)t, im entgegengetreten gallc aber auf ber un«

fern Seite.

21 nm. SD?an Perfertigt tragbare äquinoctialubren,

bereu lafel mit bem %ciQct an einem in ©rabc geseilten

Sogen auf unb nieber geht, alfo auf bie ^iquaforSbohe

jebcä Drtei ju ff Ucn ift, fo wie nad) ben Sßcltgcgcnben

mitteilt einer Sjoutjblc.

Statt ber Scheibe fann man and) einen mefatlncn

einen 3°U breiten üiing nehmen, bic obige Eintbeilung

auf feiner hohlen Seite machen unb ben 3tla.tr in feinem

Sföiticlounftc befeftigen.

Ser©tift C D barf nid)t fürjer fepn al? bic Sangwte
ber Schiefe ber Efliptif ober beö bodiffeu SonncnftanbceJ

über bem äquator C23§°) für ben ÜiabiuS CA. S-imit

bie Ubrtafcl mit ber Spiße E betf untern 3i*igcrö auf ber

Äcrijontebuc aufliege, muß biefer JRabiuö CA bie tan*
gente ber Sßolbohe fepn, wenn man bie ßange betf Sriftö

CE jum Stabil^ nimmt. üjn Fig. 3 ift ber StBinfel E
$lcid) ber s})olb6be. — Scr '})unft, burd) weldjcn ber

feiger geht, beißt ber 59?i;telpunft ber ll^r.

Sie äquinoet-alubr, aU bic ciitfacbftc ton allen,

bient um anoere Sonnenuhren Ieid)t $11 jeichnen unb ju

erflarcn. 3um SScrfianbniff berfolgenben 2lr =

ttfel foD cö hier an b.r Spot ijontaluhr, 3J?it*

togöubr unb 5DJi tfernadit^ubr fo wie an ber

mechanifd)cn 3ftd)twns abwcid)eHber unb geneigter Uf>reu

bewiefen werben.

1. 3cirf)nung ber Sp. U. 5>?an nebme Fig. 4
(@nom.) beliebig ZA für bic ©chartenftme beö 5)?ittag^,

nnb jicbe fenfreebt barauf F B. Sllöbann {eiehne man auf

bie jbnpotenu'e ZA ein rcchtirinfliehet Sreiccf, beffen

5Binfcl an Z gleid) fen bcr^Joli)6be beö Ort^, unb nehme
Stil,). SiicijclOk-. f. 2B. u. Ä. IL

bic, biefem SB-infef .legennbcr liegenbe Sci'te jttm Kabiui
CA beä ÄrcifciiJ, beflen Quobrant A G Ol. ©iefeii tbeife

man in fechtf gleidje Xbeilc, 51'cbe burd) jebeu Sf>eifungd-

punft au«( C grrabe Linien an FB, unb fcljc an bic ?>e>

rübrungöpunftc bie 9?ad)mittageiftiinben bon 1 biö .5 U(,r,

Wenn AF nad) Dff geht- 3&re Entfernungen twit A
trage man oon A nad) B, fo erhalt mau bic SBormittagtf.

f!unbcn. Sinei Z jiebe man gerabc £inicn au )<bc Stunbc.
Sie mit FB parallele DEif? bic Sdjatfcnlinie ber f>ttit

Stunbc ; bie rücfwarte! oerldngerfe Zr jeigtTllhr 3Ibcnbt*r
bic Per.'angcrtc Z5 jeigt 5 Ubr bed SDforgcno' u. f. w.

Ser 3c'<Kr ift bic ücrlangerte obere Seite bcö Pon<
gen ©reicef ei auf Z A . welches fenfrcdit auf Z A gefreut

wirb. Sic 3cicbniin«, wirb fo gcridUet, baß ber feiger
gegen SRorb geneigt ift, unb ZA auf bk 9)?ittagelinic

fallt, weld)e auf ber ange wiefenen Ebene burd) bic befannte
9)?etf)pbe mit conccntrifcficn Greifen ju jieben ift.

SBcwciS. 9Jian benfe (id) fene rid)tig gcftclffc äqui'
noctialubr, wie »orbin, auf einer horizontalen Ebene auf«
licgcnb , fo wirb ber Sdiatten bei* 3e igcrS aud) auf biefe

falten. 3^^"« niau alfo auf biefe ben üöiertclfreitf ber
Öquinocfialuhr mit feiner Eiutbeilung , fo jcigen bie ZU
nien twn C burd) bieXbcifungöpunfte, auf wcfd)cn <Punft
Pon FB bic Scbaftcnlinie {u jcber Stunbc fallt. Sie
Stunbenlinic DE, welche burd) ben 2lufangöpunff Z
btö Scbattcnö gebt, ift mit GC paraßcl, alfo aud) mit
FB, weil bie Strahlen CG unb EZ al$ parallel anju-
nebmen ftnb. Sa bie Sonne in bcrfelben Stunbc SJor»
mittag^ unb 9?ad)mitfagö aud) in bcrfelben, burd) ben
3eiger g"fcgteit Ebene ftcbf, fo ift aud) bit Scbaftcnlinie

eon 7 Ubr 3)?orgcue?, rücfwärtg pcrldngert, bic Sd)at=
tenlinie für 7 Ubr Slbcnbä u. f. w.

21 n m. SaS 3f'3c rbreicef fann man aue? Metall Per»

fertigen, wegen feiner notbigen £angc f. Analemm«.
FB beißt bic (Jontingcnjlinie, bennftc ift berSurct)^

febnitt ber §ldd)cn beä iiquatorö unb bcö Jjorijonttf, unb
gebt alfo genau Pon £)ft nach iBcft.

3ufaß. 3 r9enb ein Stunbcnwinfel an C (jwifd)cn

einer ©cbattenlinie unb ber SD?ittag$Iinic) fei) x ober n.

15°, ber SCSinfcI bcrfelben Stunbc an Z fep y: fo pcrbal*

fen fid) bie Sangcnfcn ber beiben 2Binfel für benfelben

Siabiuä, ba fic eine gcmcinfdjaftl'cbe Xangcnfe r>a6ert/

Wie ZA ju C A. ES ift alfo taug y= CA.tg. 11.15*.

ZA
3htnaber Pcrbdft ftdb CA : ZA (Fig.3. CA: AE) wie

berSinuö ber bPolhobe juniSinnöfotuoEinef: cS ift alfo

tg. y= sin P. tg. 11 . 15* wenn P bic i))olh6be. Spat

man hierauf jebeu Üßinfil y beftimmt, fo befchr.ibe man
auöZ einen ÄreiS mit bem beliebigen SiabiuSZ A, weld)er

in 3at)\in auSjubrücfen ift, nebme ben (Sofinuä febcS

Stunbenn>infcIS y auf ZA unb {iebe ben jugeborigen

©mu£; fo wirb a"m Umfrcifc für jebe ^cit ber ^unft bc«

ftimmt, auf weldjen bie ^ttinbinlinic fällt. Siefcö 23er«

fabren ift für große Übten tnndvutS notbwenbig.

2. 3firbnung ber 5)f ittageuhr. ö)?an frage

bie 3- iebnung ber J^orijontalubr an bie ?0?itfage;feite einer

auf bem ^orijonfe fenfrerhten, Pon oft uad) *>3c<i lau»

fenben Ebene, fo baß ZA auf bem jjwrijonte fenfrechf

fcp. — Set 3«'9cr ift bic obere Seite ciueä übet ZA
9
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f«ttfrccf)tctt £rciecf$, bcffcn SBinfcl an Z bit Üquaforg*

f>6^c bcö Cvuß ift.

JScwciö. SRan benfc ftcf> an bicfcr ebene (einer

Sttauer ober 23anb) eine ^orijontaTttbr mit ber (iontin»

g;njlinie F B fo anlicgcnb, bog ihr feiger im fünfte Z
an bic (Ebene ftoßt, olfeFig. 4- fenfrecht, unb bic bori*

jentalc llbrtafel burd) FB. <£ß ift alöbann flar, i>a$ bie

Sdattcnliuicn an ber SBanb Pon Z aug burd) alle Stuiu
ben auf FB gehen muffen, unb ba baß Seigerbrciccf 6ci

A recbftvmtiiitt ift, fo muß ber feiger mit ber üßanb

ben ^infel ber üquatorgbobe mad)en, weil er burd) bie

borijontale Ubrtafcl unter bem SBinfcl ber <Poih6be gct)f-

— £ic 9)iittagsubr jcigt bic Stunbcn bon 6 Uhr COTor*

genä bi£ f> Uhr 2lbcnb£.

3- 3cid)nct man fic auf bie 93iittcrnad)t3feite ber

SBanb, fo bat man eine 9)? itf er nachfuhr. £>cr 3ci=

ger ift nun unter bcmfclbcn SSinfcl, aber nad) Oben ge*

rid)tct (btnn er muß in ber ßrrbarc liegen), unb bic 3ftor»

genftunben liegen redter Jpnnb. £)icfe Uljr jcigt bic Stun=

ben fror 6 Uhr 3Rergcn$ unb nad) ü Uhr üibcnbg; fte ift

bie Srgdnjung ber Porigen für alle Stunbcn beß 2,agc£.

4^)1 cd) au ifebe 3c tebnung anbercr Sonnen*
ubren. SWittelft ber jiquinotfialubr lagt fid) auf jebe

ebene, beren SUwcidjung unb Dlcigung befannt ift (f.

Declinatoiium) eine Sonnenuhr jcichnai. SKon lege

auf ber £orijontfldd)e, in welche ber Stift einer

frciftcbcubcn 21. U. gebt, an ii)re 3cigerfpißc eine fleinerc

Qbcnc, unb gc6c ibr biefclbc Qlbtvcidmng unb Neigung,

welche jene €bcnc bat, an roc(d)c bie Uhr gejcidjnct wer*

ben foH. Bewegt man nad)bcr ein Sid)t um ben peiger

ber 3. 11. , fo fann mau auf ber fo gefreuten Safel bie

Sdmttenlinie jcber Stunbc bewerfen. 2tucb finb bcrSOjit«

tefpunft unb bie £agc biß 3cigcrö gegeben.

31 n m. 2>ic bisher D?r. 1, 2, 3, crfldrtcn Uhren,

mit ber Q!bcnb = unb SDiorgeuuhr (f. Himmelsgegend,
wohin beibe perfeßt reorben finb) fann mau auf fünf Sei*

ten einest -25ürfclö jciebnen. (£ö werben auch tragbare

£erijontaF unb 3ttittag6ubrcn verfertigt, bie man mittelft

einer baran aiKicbradUcn Bouffelc ftcllt. (Rqupack)
ÄQLIM)( TU M, eine Heine remifd)c gefhmg

im untern !}knnenien, an ber SDonaa, gcrabe halben

-SSegsS jwifchen 25inboboua unb (farnuntum (bcffcn rage

ton SPctronel! b\ß gegen ScutfcJj * Slltcnburg ju fc:?cn

ifT, Pen jcber Stabt 14 SJlilL entfernt, (iJJcuting. Zafcl

u. Nulit. Imper.). Sag bei bem StabtdKtt §ifd)amciif>

urb jwar wabrfebeinfieb auf ber Sßeftfeite bcö Keinen

tluffeö gifd^a, ber bafelbft in bit -Donau fallt. eine
tunbc rftf d) von ^ifdiament frnben fid) noch jc§t

b.'u:lichc Spuren uou einer romifehen Schanjc, bic gc*

9~n bic D.uabcn gebleut haben maa, beim bic Äriegc

b-r Diomcr gegen bie Quaben erfobtrten bdufrge 53c<

feftigungen , bie man aud) Idngö ber Sonau an meh=
rcren Drfcn ficht. (Rumy.)

ÄQüIPOIJLENT, (gleid>gcltenb), heißen M ben

fogifern gemciniglid) Safie, bic einerlei, nur in Perfehie»

benen Porten, auefagen, unb ton benen biefeö ohne
weitern SScrocis flar ift. 3- 95- >&<*$ ©anjc ift großer
als ber Shcil, unb ber Ibcil iff Heiner alä btß ©anje"
finb in jenem Sinne gleichgcffenbe llrtr)cile. £)icfe 2lqui«

pcllenj ift entiveber grammatifd), roenn fie in einjel»

nen glcichbebeutcnben 5B6rfcrn liegt; ober logifd) im

engem (ginne, tvenn fic auf bem Sufammcnhangc ber

Saec, ber jebem glcid) flar ift, beruhet. €in SBcifpiel

ber legten Slrt gibt baö obige Krempel i „baö ©anje iff

großer" u. f. ro. „ber %f)cii iff flciner u. f. ro. ;" ein

53cifpiel ber grammatifd)cn2lquipelleiij rodre: „ber üiing

ift golben" unb „ber Jking ift pon @olb." 35on jroci lo-

gifch dquipellcntcu Seiten fagt genau genommen jcber

unmittelbar ctroaöanbcrcgauö, alö beranbere; allein feine

Sluöfage fd)licßt bic31ußfagc betf anbern offenbar ein, ober

jcber bicfcr Saf?c folgt auö bem a^oern. Sarum fann man
j) pon ber 2Baf)J$eir beö einen auf bie SSahrhcit bcö anbern

fchlicßcn, weil bicfcr anberc feine golge ift; unb 2)oon ber

§alfd)hcit be£ einen auf bie§alfcf)hcit be^ anbern,
f
ba auö

bem anbern Säße audi ber erfte folgt. Siefc Schluffc nen-

nen bie Sogifer Sd)!ü|Tc Pen glcid>gcltcnbcn Sdt?cn

(ad aecjuipollenteni) unb jcthlcn fie oft ju ben fogenann»

ten unmittclbiircn golgen ober richtiger unmittelbaren

Sd)lüffcn. i?rug nennt fic (£>cnflehre obcrSogif §. 9-5.)

fc!)r paffmb ®Icid>r>cits fd> l ü ff e. £>cnu bie üquipol=

leu; , in bem biVber crfldrtcu Sinn, ift a!ö eine logifchc

@lcid)heit jtveier Sdöe ju betrachten, pcrmoge beren jcber

Saß bem anbern in jcber i?infid)t logifd; fubftituirt wer'

ben fann.

£)icfe letzte Behauptung, ba^ dquipoHenfe Säße ein=

anber fubftituirt werben fonnen, gilt inbeß nid)t fo un»

cingcfd)rdnft, wenn man, wie c$ oou einigen iteuern in*

gifern j. 33. Jp offhau er C5lnali>tif ber Urthcilc unb

Schluffc. £al!c 1792 unb iJlnfanaßgrüubc ber gogif 1794
jweite ülufl. lsio.) unb OJfaaß ((Jiruubriß ber Sogif.

ipallc 1793 3te 2lufl. i80fi.) gefri)cbcn ift, ben 33cgriff ber

Siquipolicnj aflaemciner faßt, unb Säße dquipollcnt
nennt, wenn fie gegenfeitg aufeinonber folgen, gefeßt

oud) baß bic gegenteilige 3U>fofge bcrfelben aui? einanber

nicht unmittelbar für fid) flar wäre, ©enn in biefem wei*

fern Sinne finb aud) Säße wie: „ber triaugel x ift

ndtwiidlttht" unb „ber 'iriangcl x l;at eine Seite, be»

ren Ötiabmt ben XJuatratcn feiner beiben anbern Seiten

jufammen genommen gleich ift" dquipollcnt. Sic Slqui»

poL'cnj bicfcr Sa^e würbe aber nicht (eben flar fcim,

ber ben Sinn berfelbcn Pollig gefaßt hafte. £>enu um
bic tlquipot.'en; jener Soße ju erlernten, müßte ihm baß
Shcereni bed ißntbogeraä unb bcffcn Umfcfirbarfeit au^
ber ©eometrie befannt fei;u.

6leid)gcftcnbe Säße, beren üquipoflenj nicht unmif*
tel6ar Don felbft erljcllct, fonnen jwar, wie mau c$ ai\ß>

brücfen fann , objeeti», aber nid:t fub jeetiü cinan»

ber fubftituirt werben. §>. f). wenn ber eine wahr ift, fo

ift aud> ber anberc a>abr; wenn ber eine fcil\d) ift, ijt cß

and) ber autcre; vcaß auß bem einen folgt, folgt aud)
auf bem anbern; wo ber eine folgt, ba folgt aud) ber

anberc : mit (Jincm SK>orfc jcber Pon jwei dquipollcntett

Saßen in bem angegebenen weitern Sinne fann jwar in

2liifehung aller fogifchen 35crhdltni|Te bem anbern fubfti»

fuirt werben ; aber nur berjenige n?irb baß erfennen, bem
bic üiquipodenj fcldjcr Sdße, wenn fie nid)t Pon fclbff

cinlcuitet, anbcrweitig befannt ift. £>aß Skifpiel pon
bem Xf)corem beß $p»ti)agorag unb feiner llmfebrbarfeit

erläutert biefeö.

i?ier cntftet)t nun bic Srage : Kit fann bic iiquipol»
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lenj jweicr Sdßc, wenn fie nid)t unmittelbar für fid) flar

ift, errannt werben? —
1) Samtig, baß man, wenn man ben einen biefer

Sdßc alä wahr iwr.iuöfcßt, mit Jpiusujicbuug anbercr,

autfgemadu wahrer S diu-, ben anbern richtig erfd)Iic§t.

2) €rfcnnt man bic iiguipellenj jweicr Sdßc auö ib»

rer ilquipollcnj mit einem Mitten.

Sie Sebrc t?on ber ülquipellcus ber Säße fo 511 ecr»

allgemeinem, ift nüßlid), weil babureb erft ber Begriff
ber 9)ietf)obe in«! l'idn gefegt (f. Methode), »tnb bann
auch in bie üebre pon berfclbeu mehr Crbnuug gebracht wer»

ben fttttn, bie tf>r , wie fid) auf? bem Verfolge biefeö 21r»

tifeltf balb ergeben wirb, nod) fchr fehlt. 3)?an t(;ei(t

ndmlid) bie 2lquipoflcu$ per ©d|e in matcnalc unb

f r m « 1 e. goriiial beißt fie, wenn (le fdjon aus? ber gorm
ber Sdßc errannt werben fann, ebne ihre £Q?atcrie weiter

in Betrachtung jujit^en. „3- B. Einige SKenfcfien fmb
nid)t tugenbbaft, nnb deicht alle SRenfttjen finb fugenb*

baft. " ÜBcr aud) feinen Begriff eon bem SNcnfcben unb
ben tugenbbaften hatte, fanu wiffen, baf? jene 6eiben

Behauptungen gleicftgeftcnb fmb, wenn er nur weit;, ta$
bie Sluöbrücfc ,,9)icnfd)" nnb „tugenbbaft" m beibeu

einerlei Bebauung baben. 2>.il>er (äffen fieb jene Ciqui«

polienjcu bind) allgemeine g-ormelu aiujbriicfcu. 3- B
bie angeführte buref): „(Jrlicbc A finb nid)t 13 ift gleid)»

geiteub mit: 3iid)t alle A finb 11." §ierauä erhellet

fdjon, baß nicht alle formale äiquipollcrjcn fi'ir fid) flar

finb, fonbern, bafj fie 511m Jr)eil bewiefeu werben muffen,

wie bicfctS and) Pen ben ßogifem, weldjc fid) auf fie ein*

gelaifen baben, j. B. ^v c ufef) (Syst log. ed. JI. §. 493-)
»enigfienö jum Ibcil gefd)eben ifi. Sie materialen, ober

bicjcuigcn 2iquipoÜcnjcn, bie nur mitteilt ber SDcaferie ber

Sdßc, jwifdjcn welchen fie Statt finben, erfannt wer»

ben tonnen, finb noeb weniger aligemein für fid) flar.

Sie bei ben Segifern in ber gefjre »on ber iiquipoücnj ber

Urtbeile berrfd)enbe Verwirrung bat werngflenö ?i c i in a»

r u ö (V e r n u n f 1 1 e b r e §.1.59 im älufang) angebeutet.

Saö in ben Sd)rifteu ber altern £ogifer über bie äquü
pollenj wie hergebrachte, fjnbct man jicinltd) Dellitanbig,

unter anbern bei 9\cufd) (a.a. D. §. §. 492— 93). .pier

mögen nur nod) einige für bie £egif wiebtigern Bcmcr»
fungen flehen.

1 Sic äqaipoBenj ber Sdßc ifi in fo fern einlegen«
itanb ber Sogif, alä jwifdjen ben Saßen ein legifcbct?

Verbdltniß ijt.

1) 3(t bie äiquipollcit? jweicr Urtbeile gegeben; fo

bat bie iiogif nur bie Sdjlüffe, bie auf tt>r beruhen, ju

beft;mmcn.

3) bat bie 2ogit bie €rfcntnißgrünbc einer nid)t

für fid) eoibenten materialen älquipollcnj ju beftinimen.

Diefeö gilt fowol in Slnfcbuug ber materialen alt* ber for*

malen ägnipoDenj.

4) Sic eigentümlichen (Erfentnißgrünbe einer

materialen SiqutpoIIcnj Pon Saßen geben bie Sogif nicf)tö

an; fo wenig alä tß ihr @cfd)dft ift, fit, wie eö Pon
SHcimaru g Ca- a. D.) Perfud)t ifi, aufjujdblen.

5) Sic formalen ?iquipoüenjen hingegen bat eine Pott--

fWnbtgere icaif nicht allein bei ben fategorifd)en Urtbeilen,

wie es jum ibeil gefebeben i|i, fonberu aud) bei benübri»

gen j. B- ben Bebingungöurtbcilcu anjugeben.

9ln atigfübrfid)flen ift bie febre bon ber Üattipoüenj

ber Sdße pielleid)t in ben Schriften ber neuern gogifer.

bebanbeit non S}o ffba 11 er (Qjterfud) über bie fid)crffe

unb feidjfeffe ülnwcnbung ber ülnalpfiö in ben pbilofophi»

fchen SEBifTcnfdjaften. ©. ii3u. fO (/lojjhauer.)
Äqaitua, f. Juslili;i.

Ä(v)l OKI'. \. Gool.) nach Cuöicr ') bie 3)?ebufen

mit einfachem, nid)t Verlängerten unb nidjt mit 2lrmenbe=
feßten 9)?unbe; nach ty'roh

l
) finb e<? befonberö bie 9)Jc«

bufeu mit nidjt Pcrldngcrtem unb arnilofen03iunbe, bereu

Sd)irm ringeum mit ientafefn 6efe|f ifi. (MeckeL)
AOL L \l, nad) einer 3nfd>nft bei ©rufer ') unb

<))tol. iJ. 17 eine röinifche Kolonie im3nnern oonSal-
matien, 44, 40:43, 20, nad) bem Itin. Am. 21 SSRiB.,

nad) ber Tal). PeuL unrid)tig ober uerfdjricbcn 16 9?eili.

Don ©alona. Sic nidjt uubebeutenben Dvuinen beö Drtö
fanb Sortis *) am Dftufer beö (iettina, 1 geogr. 93?. b)h

lid) non Siga, unb 4 9)?. Pon Salona beim S&rfdien
j?au. (Ridlt

ÄRA beißt in ber (ibronologie ber 2Iufangöpunft
einer 3c'fed)ming, W05U man gewöhnlich eine befouber^
merfwürbige Segebenbeit wählt, bie für ein cinjelnci*

23olf ober auch für mehrere ju einem fc|ten s!))unft in ber

G5cfd)id)tc bient. S8?an pflegt altfbann nid)t nur benjeni-

gen 3eitpunff, Pon weld)em man eine 3abrce>bl Ju rt'd)-

uen anfangt, fonbevn aud) bie ^olge ber 3a^re pon E>ic=

fem 3"tpunft an mit bem 3?iinicn iira ju bescichnen.

iöol)cr aber bitfe Bc;cid)tiung enffianben fei), ift ben mei»

fien ©elebrten fo rdtbfelbaft geblieben, baß ©cncfiuö
Sepuloeba eö wagen Surfte, fie auö einer faffchen 53er»

binbung ber in Ä. er. A. abgefürjtcn gormel Annug
erat Angusti abzuleiten, inbem er mit 21nfübrung ber

SSorte: „Acta fuerunt Cordubae pridie CaJ. ^lajas

A. er. A. centesinius quinquagesimus" behauptete,

baß bie Spanier, beren noch im Mittelalter übliche ;re

fid) t?on bem 3citpunftc batirte, ba ijluguftug im ^i. .

:,
e.

716 ben 3ulianifd)cn Äalenber bei ihnen einführte, biefen

Slusbnid' jiierft gcbraudjt hatte. So gegrünbet nun auch

biefe Behauptung fepn mag, fo grunbloS feheint bie an»

geblid)c (Entfiebung bcö 2i5orteö, unb nid)t t>iel befferj

afö wenn fy. S t c p b a n u ö bae üBort 31 1 in a n a d) ciuö

ber gewöhnlichen Sormcl ber@efcbid)tfcbreiber herleitete:

„QUiS man nach ber ©eburt Cbrifti jdbitc." <£btx hatte

ja er ba$ SBort auö bem baefifchen Era Qtit), wie man
auch wohl fchreibt, herleiten mögen ; allein bas

1

SBort ift

ed)tlateinifd), unb fommt in ber §orm, in welcher wir cö

nod) gebrauchen, fd)on bei bc-n romifeben Sdjriftttcllern

t»or, wenn biefe gfeid) nicht 511 ben clafifdicn gehören.

<S6 ifi cincö berjenigen SBorter, weldje mau, wie ba£

5Bort Opera\, am? bem Plural cineö DJeutrum^ ber brif»

ten Seclination gebilbet bat, unb wirb auch eben fo, wie

baö 23ort£> per, in ber toufunft gebraudjt, wenn an»

berö Salmafiuö Dted)t bat, baö fran}cfifd)c Air unb

ifalienifdje Ana auö bem SSorte Acra absulcitcn, wcU
cheö anfangt ben latt (numeri) unb bie gegebene 53?_e»

lobic, unb enblid) ein befonberetf Sieb in einer gewiffen

l) Regne animal. T. 4. p. 55- 2) © Ann. du musen

T. XV.
j 1) Thes. p. 382, nr. 4 2) Keife 95r. 3.
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Sanamcife bezeichnet. £>cr ©rammatifer Sconiug
Sftafccllui* fuf>rt bat 2Sort fcbon an, intern er in

42- § bet 2tcn Kapitel«? bemerft: „Aera nnmeri nota.

Lucil. lih. XXIX. Haec est ratio? perversa aera,

summa et subdueta improbe," unb bann im 18. §•

bet 3tcn Äapitclä de indiscretia generibus tt alö et»

xtat Kfonbcretf anführt, bnß ßicero baffclbe 2Bort a(3

«in SUoutritm «ßluralc gebraud)t: „Aera neutri, Marc.
Tüll. Horlensio: Quid tu, inquani, soles, cum ra-

lionein a dispensatore aeeipis, si aera singula pro-
basti, sumrnam, qua e ex Ins coiifecta sit, nun pro-
bare?" STiin ficht, bog hier bat SIBort bic einjclncn tyo=

(?cn ober bic gegebenen %afylcn einer ?iccl)mtng &e«

jciefmet, im ©egenfhöe pon ber Summe bet ©anjen, ttnb

baf et in tiefet SScbcufung pon Aes berftammf, weld)C$

in| feiner urbcbcufKi*} nicf>t ein. natürliche^ <£rj anbeutefe,

fonbern, mit bcmSBortc As pcrwanbtCpergl.'A« unb Afc

unter 31 alt ©runblaut.) , bic Benennung für jebe Sin*
heit war, mochte mau fic al$ einjclncn Soften einer

großem Summe, ober altfeine 9)iifd)ung mehrerer SOiCtaÜe

jur £ronje , ober alt Einheit bet üblichen ©clbgcwicbttf

betrachten*). Ob et notbwenbig fen, bat SBorf Aera
fjhon bei £ucil alt einen Singular aujunebmen, faffe ich

babin gcffcüt fenn: genug, baß Dconiutf eine nicht gerin*

ge 3abl fron SBortcrn aufzählt, weldje bie dltern Schrift»

ftcllcr fücmt nach ber crftcit Scclinafion ffectirten, unge*

achtet fie bei anbern (Elafftfcrn wie D^eutra bcbanbelt wer*

ben, unb baf? gerabe bat SBort Aera bei ben fpdtern

Scbriftffellcrn um fo mehr nad) ber ©cefinafion umgebo«

gen «erben tonnte, ba et nach ben mehrfachen 53cmerfun=

gen ber ©rammatifer Gbarffiutf, Siomcbetf unb 'prifeia*

nut in ber glcrion bet ©enifiPä ober SatiPtf nur bei

ben älteften Scbriftftellcrn im ©ebrauche war. S. Iputfd)

p. 21. 72- 97. 315. 744. 2113 wirflid)cn Singular hat

Snumaifc jum Solin. p. 686 bat SBort auö ben Sdjrift*

flellern über bie gelbmeffttng 2>ifritPiu3, 9iufu$ unb

€papbrobifu$ angeführt, bei we(d)en et bie gegebene
3a hl bcjcicbnct, pon tpcld)cr bie 3ted>nung ausgeht,

j. 2>. Hm bie Srigonaljabf Pon 3= 1 + 2 + 3 ju fünben,

muß man juni Guabraf Pon 3 bie Aera= 3 hinzufügen,

unb bic Summe balbircn. 3« einem ^rHchftütfe bet

^ronfinutf ifi fogar barauö ein befonberetf SOeclbeworf

adaerare gcbilbcf, weichet fo biel beißt, alß bie Aera
ober gegebene 3a ()f J l>m gewonnenen *J3rot>uFt abbiren.

(Eß fonn aber um fo tpeniger bcjwcifclt werben, ebbat
-SBort Aera ant SSerwanblung bet ^(uralö Pon Aes in

einen Singular ber erffen Seciination enf(tauben fen, ba
Rufus Feslus in Breviar. in princ. <ß gcrabc fo ge-

braud)t, tvic 61'cero ben ^(ural: „Morem sequutua
ralculorum, qui ingentes snmnias aeris brevioribus

rxprimunt, res geslas signabo, 11011 eloquar." 53er

bat nidjt aud) in unferer Sprache pon einer Jrümmer

*) Sollte nicht aud) auf tiefe SBeife fa* (afeitiifcfie Uura
\\\i ©tri* ober gcfcriftjuj »on litu* M Sianbfaid) am Süieete

aebilbet fepn (benn cuji ber ©entti» auf «ris nicijt biKberf, äeigt

temperore »on tempiu), unb eben fo ora alg :1i«nb ober @<tutn

wn os alö OTunb ober ^ünbung al-ßelcifrt tuerben muffen? b.t

•ira iu Plural häufig unb oscuium fiift tnimer bie £ij?pett M
eflKtn beö OTunbc« tejeicbnen." .

(nuleriO fpredheit froren, ba biefeö SSBort boch eigentlich

ein <))[urni Pon Xrumm (rndus) ifl? unb roelchcö 25olf

hat nid)t bicBiblia sacra ju einer iß i bei umgcfchaffcit?

2lud) 3ftbor, ber erffe ©cbtiftfleßer, welcher, fo oicl »ft

tpiffen, bat SRott Arra aud) in ber Chronologie für baö

griechifdje 'Etox^ gebraucht hat, leitet biefeä Pon^c«,
tvenn gleid) auef einem anbern ©rtiub, ab, tpetm er

Origg. V, fagt: ,,AKra singulorum annorum con-

stitutä est a Caesare Augusto, quamlo priimmi cen-

siuii exegit ac romanum orbem descripsiL Dicta

autem Aera ex eo, quod omnis orbis aes reddere

professus est reipiiblicae. " 3f>bor fprid)t h'" a\i

Spanier Pon ber Aera Mspanica, welche tvirflid) bie

alteffe ju fenu fdicint, bei ber man jenetf 2öort gcbraucl)»

te; aud) fd)cint er nid)t ju irren, wenn er bat %at>v, ba

31ugu(t ben julianifdjen iuifenbcr in Spanien einführte,

alt bat crfle Sd)aßungöjahr betrachtet, ebglcid) barauö

nicht folgt, baf; baä SBort Aera alt Sd)a(?ung ben 9ea-

mett ju einer Slrt Pon ^ttbiction hergegeben habe. 9}?an

feßf ben Slnfang biefer fpanifd)en Aera, welche bit jum
3.6. 1351 beibehalten, ja im Äonigreidje Safciicia erfr

im 3. 1358, m eaflilicn 1383, unb in Portugal fogar

crfl 1415 abgefdjaft würbe, gewohnlid) in ba^ %aiyt 38
p. 6. ©. ober 716 n. 9v. €., obwol Seiner iu feinem

S^efauruö behauptet, bafj fte crfl im % 28 f. 6. ©• ihren

2lnfang genommen habe. 5)?an hat bat SSort nad)hcr

aud) auf alle frühere €pod)cw ber 3eifred)uung überfra«

gen, fo bafj man nid)t nur pon einer 2Jra 3cabona(Tar'ö

fprid)t, fonbern bie jübifchc Slra fogar bit auf bic Scho*
pfung ber 2Bclt jurücf geht. Siefe 2iren flnb Pon breier»

lei 2lrt, bürgerlich, gefd)id)t(id) ober aflrono«
mifd). 2)ie bürgcrlid)en 2lren ftnb *urd) Sicligion^fTif«

ter, ©efctjgcbcr ober aud) burd) £>ertommen eingeführt,

jum ©ebraud) bei ©ertragen, Urfunben unb ©cfd)aften

bet bürgerlichen Sebenö. Sie gcfchichtlid)en unb aflrono=

mifd)en Örcn würben aber Pon @efrf;ichtfchi'eibern unb
2lftronomen wiflfürlid) gewählt, um öanacb bic $ola.t

ber befchriebcneit 55cgc6cnbcitcit unb ^eobad)tungen ju

orbnen. Die Icßtern 2Irtcn pon Jiren fönnen bei perfchie»

beneu Schrififteücrn perfdjicbeit fepn , wdhrenb jene (ich

nur nad) Religion , Staaten unb 9S6lfern untcrfd)cibcn.

Sa bic 2BiUfür €üifclner fein ©efe§ hat, fo fonnen unt
hier nur biejenigen Siren lümmern, wcldjc ber ©ebraud)
ganjer 5S6lfcr, Staaten unb Steligionen geheiligt hat,

ober bic für eine ganje klaffe Pon ©clchrfen Pon SBich«

tigfeit ftnb. Unter allen finb bic Stren ber Pcrfrfiicbcnctt

Stcligionen pou ber größten 5iBid)tigfeit: ich madje baher

mit ber ilufjdblung biefer ben 2lnfang.

£)ie 3 u b e n jahlten jtierft, wie alle anbrc3?6ffer, nach
©euerationenober SO?enfchenaltern, fo wie im^Pangclium
5)iatthai 1,17 pou Abraham hinauf Sapib, bann Pon SaPib
bit auf bie babi)fonifd)c ©cfangenfdjaft, unb wieber Pon ber

babnlenifcbcn ©efangenfehaft bit auf <5hriftud je picrjcbn

3eugungen gerechnet werben. ?9iau ficht, baß barin bie

heilige 3ab( Sieben Porwaftet (cC Gell. N. A. HI, 10)

,

wonad) and) bat erffe 93ud) 5)?ofiö 4, 17 (f. fieben ©e*
fchlcchter ber 5fananitcn; aber im 5fcn 5?fipifer unb a,
10 ff. mit einiger Slbdnberuug berfelben ©cfd)lccbtcr Pon
Slbam biß Jj>cnod), bann Pon ^»eitod) bit (£bcr, unb wie»

ber pou 0:6er bi^ Slbraham je fieben ©efd)lcd)tcr jahlt.
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^ie Perfcbicbcn man bic Aera Manu unb bie Ae-
ra Palliare harum ober bic ^ i 1 9 r i 111 Sara ttom ?Iu0';

jug Jlorabams auö $ttttn, wcld>c man gcwebnlid) inö

3- ber SOclt 2023 uf?r, fclbft bei ben %uben berechnet

bat, ficht man barauö, baß bie Sünbflut nad) ber Spul«

gata unb bem ara6ifcf)eu Scrt inß 3- 1656/ nad) ben

Tu aber inß 3. 2262 fallt, unb wieber nad) ber Sünbflut
big pmi 7 offen 3>ibr bes £6aran ober 2lbrabams Geburt
bicIAX. ii;2 3 ll "r' wofür bic Sulgata nur 292 angibt.

SJen 2lbrabam big jum 91 u ö 9 a n 9 ber £ in ber
3fracl« auö "tgopfeu rcd)net bie $ibcl430 3<»(jrc,

t>on ba big jitm f a 1 m n i f d) c n X e m p e l b a u 480 3-
£>od) unS fümmern mehr bic bürgerten «Iren ber fpdtcrn

3cit, beren <?pod)en man genauer 51t beffimmen »cif?.

tirinc berfelben iff bie 2ira ber babi)lonifri)en @e«
fangenfdjaft unter Sficbufabncjar um$ 3-588 P. 6.®.
unb eine anbere bit üra ber §baemonder, wclcbe

ben 16. 9)iai bee 3808 3- &« SBclt mit bem 3eitpunfte

beginnt, ba Simon Scrnfalcm Pon frember .<>errfd)aft bc«

freite, JMefe bauerte jebod) wie bic neueffe aller 2frcn, bi<

3af>rcörcd)nung ber fr an jofifenen ?>cpnblif, nur
furje %tit, unb man febrfe balb $u ber jfra ber 2? er«

trage jurücf, welcbc ben3»bctt bic fi)nfcb-mafebenifd)e

j^trrfcfjaft ber Scleufibcn aufbrang, unb wcld>c man bei'

ber aud) Araber Sclctth'ben ober ber ©riedjen
nennt. 3>iefe beginnt mit bem Uittjug be6 ©clctifoS in

§5abpfon nad) 3}ifanor$ iRicbcrlage, mit btp £erbffgfci»

d)c 312 o. S. ©. , unb wirb eben bc^halb üra ber -2>er«

trage genannt, weil fid) bic 3"bcn i'brcr unter ber fi)ri»

fd)en jjerrfebaff m ben Verträgen unb äffen bürgerlichen

unb gericbtlicbcn jjanbftingeu oebienen mußten. Sie roar

bei Reiben, 3ubcn unbSbriffcn unb5)?ubammcbanerii beß

SOcorgcnlanbeS gleich üblid), unb bit 3ubcn f>atfen fid) fo

fer>r an fte gewöhnt, bafj fic bicfclbe nod) über faufcnb3.
n. 6. ©. behielten, unb fclbff jefef nod) nid)t ganj abgc«

febaft haben. Sie beiben ?>ücf)er ber SCfaffabder nennen

fie bic 2ra btß gricdjifdjcn ÄonigrcicbS, unb gebrauchen

fiejur genauen 3citbe3cid):iung; boef) mit bcmUnrcrfd)iebc,

tag fte baß erffe Sud) im grübfinge, unb baß anbere im
$erbfie bcficlbcn 2fJ^fCÖ anfangen lagf. 2>ic leßterc ift

tß, welcher bic 3"bcn nod) jefct folgen, unb welche aud}
bic Snrcr unb Slrabcr gebrauchten, bei roefenen fte Ta-
rik Dhyirarnaim ober bic 2i r a b c ß 3w c i l) 6 r n i g c n,

aud) n>öf)f Tarik Rumi ober bie 3citrcd)nung bc^
Art ifer tr>mu ö oon ?ium, fjciß't, Pon welcfjcr noef)

ber (Enfii beö berühmten "Jamerfane unb gürff Pon Sa«
marfanb, lUug Scg, um baß %af)v 1430 in feinem per«

fifd) gcfdn-icbcncu af{ronomifd)«cf;rono[ogifd)cn ißerfe
rebef. (S. Epochae celebriores, Astronomicis, Hi-
storicis, Clu-onologis Chataiorum, Syro-Graeco-
rum, Aiabum. Persnrum. Chorasmiorum, usitatae
et traditione Hing Beigi cet. publicavit et illu.stravit

I. Grnvius. Loiul. 16,50- c. II. p. is.l SN'e cf^afbcii»

fd)e ira tpeiebt baton roieber um 6 ?Konaf ab, roeif fte

erfl mit bem folgenben grüf»ahr, 12 3- nad) 21fcranbcr$
Sobe beginnt, njicivol man bic cfjafbdifdK 2ira, beren
95tolcmdut$ cnvdhnt, mit bem 26- Sept. 310 P.S. (5.

anfangt. 9lfg bie ^ubtin im TCittcfaffcr autf bem 5)?or=

genlanb in bic 21bcnMdnbcr Perfricben »urben, nahmen
fte oon ben cf;ri|tfid)en Gf>ronologcn bit Kcdjnung nad)

3abren ber SBcff an, rechneten jebod), wie Sealiget
glaubte, 189 3- ju wenig, inbem fic baß erfte 3af>r in
Sd)6pfung ind 9,33fte 3«br ber julianifdjen ^criobe, um
bie J?erbflgfcid)e, anfe^ten. — Äier ift a*d> ber fd>icf.

licbfle Ort Pon ber Jlra !3?abonaffar6 511 reben, beren,

außer <Pto!cmdutf, Gcnforinu^, Xf)con unb Snnccflus t'n

Sejicfjung auf affronomifdjc unb cf)ronoIogifri>e (iicaen»

fldnbe ermahnen. 3n bem 25erfc bc^ ^toiemdu^ n im»
fid), weichet man im SOJittclalter nad) arabifchcr Iffitrfi

älmagefi betitelte, bae" atcr im gried)ifd)cn Originale ^e-
ydhijs w+mgame ßißk. >y. überfcf/ricben iff, befmbet fid)

eine Ovegcntentafe! in fünf 21bfd)nitten , beren erfter bic

SJJamen Pon 18 babijlonifcfxn Äonigcn nebft ber Summe
if>rcr üicgirungsjafjre enthalt. Sicfer 3af)rc fiiib pon
JRabonaffar biß auf Siabonibuö 209, unb man bat auö
ber 3lngabe breier ?9ionbfjnfTerniffc unb anbeut aftrone«

mifcfcen 95cDbad)fungen berechnet, bafi ber ?Jcgirungc;an»

tritt D?abonaffarg in baß 3. 747 P. 6. 6. ober auf ben
26. gebr. beß 3967ffcn 3- ber julianifri)cn ^cri'obe fdfft.

25cif nun ber jtveite 2lbfd)nitt ber SHcgcntenfafcf im 211«

mageft bie 3camen ber pcrfifcfjcn Äonige, pon J?ivro£ biß

©ariu^ 5?obemannosJ enthalt, worauf ber britte äheyatt«

bem mit feinen beiben ndd)fcen iRacftfofgern, ber Pierfc

bic griccbifcftcn jtonige klgnptcn^ t>on ^tolemdoö £agi
biß auf Cleopatra, unb ber fünfte bie romifdjen Svaifer

Pon 2Iuguffu^ an attftdfjft; fo ift babtird) baß 3.if>r ber

Stiftung bctJ perfifd)tn Kcicfie« burdi S'orog um baß
3- 536, wie feines Unterganges burd) 2l(cranbcr um 331
p. £. &. geiK&cn, unb f)icburd) iff jugfeid) 3cr«fa^n^
Eroberung burd) Dccbufabnejar um 588, wie Ügnptcns
Unter jodjung burd) bie Werfer um 526 P. (£ ©., fo wie
Pieleg 2Inbcre in ber ©efd)id)te, genau ju beflimmen mog=
lief) geworben, hieraus crbeflet nun bie 5ßid)tigfcit ber

3?a b na ffarifd)cn 2t ra, ob fte gleich nie alß bür«
gerlicbc Scifrcdinung gebraudit |u fcpn fd)einf, fonbern
»iclleid)f nur, wie bie jufi an ifd)c 21 ra t>om 3, 46».
Q". ©., eine ifalcnbcrpcrbefferung bei ben 23abt)Ionicrn

bejeiebnet. — 2ln fte reiben ftd) am beffen bi« Pcrfd)ie«

benen Siren, wcUk bic iigppticr batten: bereit finb,

fo weit fic fid) jupcrldfjtg beftimmen laffcn, breit l)bk
pbilippifdu, aud) bie ära 21IeranberS ober bic

21 ra Pon <ibcf\a genannt, beginnt mit bem Sterbe«
jabre 2lfevanbcrS PonSRafebonien, »ber mit bem 2lufritt$«

jabre ber [tegirung feines 9?ad)fofgcrS ^31)ilippeö 21rrbi<

bdoS, bot 12- 3?oprmbcr 324 P. 5. @. 2) 2>ic a f t i f d) e

2ira nad) ber Scbfacbt bei 2!ftium benannt, beginnt mit
ber Eroberung 2igi;ptcn6 burd) 21ugtifl, mit bem erften

bes 5»?onats Sbotb, ben 29. Sluguff 30 p. £. @. 3) 5>ie

biocletianifcbc 2lra, wefebe auch bic 2fbpffiniec
angenommen haben, unb Pon ben dtbriften wegen ber

großen Shriftcnperfofgung unter Sioclcfian bic SDIartp.
rcr«2!ra genannt worben i)?, beginnt mit bem erften

DicgirungSjabrc bicfeS Än'fcrS, ben 29. -2f«guft 2^4 (bei

ben beutigen Gopten 276) n. (E. ©. — £>icfcr bioclcttani«

feben 2ira bebienfen fid) aud) bic Corner, wefebe fvübet
feine anbere bürgerfiefte 3cifred)nung alß bic gon fular«
21 ra ober bic gofgc ber beiben jcbeß %af)t rrgirenben

Gonfufn, feit 509 P. (E. ©. baffen. So nie in ben grieebi«

fdjen Staaten Por XfejHtnbet feine gemeinfd)aft!id)c bür»

gerlicbc 3eitrccf;nmi<j eingeführt war, fonbern in jetem
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©taate baß %\$r blos mit bem Diamen befielt bejcid)itct

würbe, weldjer'gerate baß bocbjtf ©taatsamt bcflcibete,

bei btti ültbcnern beö ilrdjon Ci: p o n n m o £f , bei t-cit

rtanern bes erfeen ber fünf (Ep boren: fo gebraud)»

ten aud) bie Remter, Weber in ibren ©efefcen, nod) in il^

ren Vertragen mit aubern 3>6lfern, nod) auf offcntlid>en

©enfmifem, bas 3af)r einer SSer&anblmig 51t bejeid)iieit,

als bie üngabc ber beiben jdbrlicbeu <Eonjyln> bereu gol*

gc man in befonbern Fasüs pbet 5?aknbern tfcrjeidmcte.

SBei beit 2?egebcnbeitcn ber frühem 3 llt 9l1p man m,r '

wie au ei) bic ©rieeben unb anbere Golfer, beu 9camcu

beä regirenben Äonigs an, befien Kegmingsjeit man
jum £&eil febr ungefd)icft unb febwanteub narb SßJ.en»

fcbcnaltcrn bcflinimtt. Sie (Eenfular» 21 ra würbe fclbft

ned) unter ben Äaiferu beibebahon, jnbem JacituS bic

Stafrrt nid)t anbere als mit ben 3camcn ber beiben (Eon*

fttlti 6c}eid)uct: er|t, olö ba$ (ionf'ulat bureb eine 35er*

orbnung beä Saifat? 2eo bes ^jfofop&en , wcldjcr pon

133—158 n. Ct. ©. regirce, ferinlid) qbgefdiaft würbe,

borte bic 3afjrred)nung nacb ben (Eonfuln oon fc[b|t auf.

Sie 3abrrcd)mir.g 11 a d) (E r b a u u n g b c r 6 1 a b t ift nur

gcfcbicfttlid), utib nie eine bnrgerlicbe Scitrcdmung bei

ben rtomern gewefen: aueb rcar man über bas ?|Iter ber

©tabt fclbfr iücbt einig, inbem QTato bic (Erbauung Monis

tn bei« erfie 3a(>r ber 7 ten, StorW in bas öterte 3. ber 6-

£)l»mpiabc fegte. Sie £>l»mpiabcn ber ©ricebeu t>on

je 43«&ren beginnen aber mit beut 23- 3W*'777 D.S.©.,

manl"e$t baber geroobnlid) bk (Erbauung Siems auf ben

21. Spril 754 0. 6i ©. Sic £>lompiabenrcd)nmtg fclbft

foH erft, nad) ben Seiten SllexanbersV £imdu£ au:.<©icilicn

in feinen ©djriftcn cingefübrt fyaben; fte bat jebcd) eben»

falls nur biftorifcf>cu Sücrtb, weil fic nie als 6ffcntlid)c,

bürgerliche 3citrccbmtng angenommen ift. SR od) weniger

SScrtb b«t bic fefropifdje 21 ra ber parifd)en Warmer*

ebromf 15S2 0. <E. 6., obglcid) bic (Ebronologen, ebe

man nod) bic Ördjtbeit biefer <£f)ronif bezweifelte, in i'bf

ben fid)crftcn £citfaben ber gried)ifcbcu 3cifrcd)nuug ge*

funben J« baben glaubten. Sic Xbcologen bes gried)i»

feben Äaifcrtbumö nabmen es im 3- 68t n. (E. ©. auf

ber fccbäten allgemeinen Äircbenpcrfammlung als" eine er*

miefene Sbaffadje an, baß bic SBeft am 1. ©epfc 5508

3abre, 3 Monate unb 25 läge Por (Ebrifti ©eburt crfdjaf;

fen fei), unb fübrten biefe 3abrrfd)nung nad) G:rfd)af*

fung ber Söclt in ben SKcligionöangelcgcnbeiten aller

morgcnldnbifcbcn .^irrfien ein. ©ic tvurbc enblid) aud)

eon ben Äaifcrn ju Gonjtantinopel , nad) 2lbfd)affung

ber romifd)cn (ionfular - 2ira in ben Urfuuben gebrauebt,

unb in baß bürgcrlid)C itbm cingefübrt, roesbalb fie

jon ben d'bronologcn aud) Aeva Qvnet&nbinopalibpna

ober Anrms Graecoram civilis genannt Worbcn ifr.

33on (ionftantiuopel auö würbe fit mit bem abritten«

tbum aud) unter ben ?vuffcn cingefübrt, bei roeldjen fic

bis" auf 'Pctcr L im ©ebrauebe blieb, ber fic int 3- ,1700

abfdjaffte, unb bic im cl)riftlid)en (Europa allgemein üblid)

geroorbene 3abrred)nung nad) Sbri(ti ©eburt
einführte. Sie ©riedjeu aber baben biefe c 5 r t fl 1 1 d> e

2jra niemals angenommen, weil fic in ber lateinifd)cn

ober abcnbldubifcben Äird>c erfunben unb cingefübrt rcar.

SSeil es ndmiid) ber 3lbt 2)iom;fiuö ber kleine im 3- &
Vi; uufd)icflid) fanb, bie 3-ib^c nad) ber SXegirung eines
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(ibri^enperfofgerä, wie Sioclctian war, ju jablen; fo

eifaub er bic nod) üblid)C Sioni;fifd)e iilra, in wcU
d)er er bie ©eburt (i'brifti auf ben 25.£>cc.betf753ftcn 3.
n.St. £. be|timmtc, fo baß nad) unferer beutigen Sitte

baß cvfte 3abr ber cbri(tlid)cuüira mit bem «r|tcn Qanua«
bcö 3- 764 begann, ©iefe 2lra , beren 33cred)nung nad)

ad)t oerfd)icbenen 9)iciuuugcu jroifcbcu ben 3>ibr(n 748
unb 755 n. 9v. (?. fd)roanft, roirflid) aber 4 3«^rt ju

wenig jdblt, tarn jebod) er|t burd) bic (Empfcblung biß
Heda \ ciitrahilis im ad)ten 3ab^b. in größere Slufnab»

me, unb würbe feit 5?arl bem ©roßeu im neunten 3ab>"b.

allgemein üblid). §rül)cr bebiente man fid? btß 3"bi=
ctionöcijfels, welcbcr Pom 25. 6cpt. 312 n- (L ©.
angered)uet, 15 %at)re umfaßte, unb sum 95et>uf einer

23crin6gcntf|tcuer feit Sioclctian ober SonfTantin I. ein»

gefübrt war. £>ie Zapfte nabmen, man weis niebf,

aus welcbem ©runbe? an, ba§ bic 3nbictionen ober

(Steucrverorbnungcn fdjon brei %al)ve 0. (£. ©., 1. 3an.
ibren Qlnfang genommen t)äucn, unb jdbltcn fic alfo pon
ba an ju je 15 3a(jr«K 2lls Äarl bcr©ro§e ftdb im %
800 jum romifeben 5\aifer fronen ließ, nabm er biefc Sa«
tiruugsart in feinen Urfunbcu auf, unb bic tcutfdjtn
Äaifer bel)ielten fic bei, fo bafj nod) in einer 2}crorb=>

nung Äaifcr COfajrimiltanö 1. ben SRotarien »orgcfd)ricbcn

wirb, fid) ibrer in ben Urfuuben ju bebienen, obgleid>

jene SScrmogenffcucr, worauf fie fiel) grünbetc, fdjon feit

bem Untergänge beß abcnblaubifcbcn ilaifcrtbums aufge»

bort battc, unb ganj in Slu-rgciTcnbcit geratben war. Sic
Äircbcnp dtcr b^ben oon allerlei Streit ©ebraud) gc»

mad)t: unter biefen ift aud) bk antio.d)ifd)c Üra,
welcbc mit ber greibeit ber ©tabt 2lntiod)ien ober bem
erften 3af)re ber Sictatur bes 3»fiuä Sdfar, 48—49 3-
p. @. ©. im Jpcrbftc begann, 3 3<ibrc Por bergiufübrung
bes julianifd)cn Äalenbers unb 11 3abrc Por ber

oben crwdbnten fpanifd)en 21 ra. Sic juliauifd)e
^)eriobe ift erft nad) ber SSicberberftcßung ber SBifTen*

febaften im 15 unb 16- 3abi"b- "on ben <£btonof"3cn jum
gcfd)id)tlid)cn unb aftronomifd)cn ©ebraud) cingefübrt:

um iiämlicb eine einförmige, allgemein nnwenbbarc 3"bt'
reebnung ju baben, worauf fieb bic Pcrfcbicbcnen 3ib rs

red)uungcn ber Perfd)iebenen 256lfcr bes Slltertbumö ju-

rüct' fübrcit ließen, erfanb fic 3offPb 3"f^ ©caligcr, wcU
d)cr 1558 ftarb, unb alfo bic SSerbcffcrung bes üalcnbcrö

burd) ben ^Sapft ©regorius nid)t erlebt t>attc. €r nabm
aus aftronomifeben ©rünben eine iperiobe pon 7980 3«s

lianifeben 3«btf« <•"» ""° ^ ei ocr 2lnnaf>me, baß bie

2ßclt 3949 3- 0- S. ©• erfebaffen Ware, ließ er fie 764
3. por ber ©d)6pfung anfangen, fo baß (Ebrifti ©eburt

in baö 3- 4714 ber julianifd)cn iperiobe fallt. Siefe ju»

lianifd)c <pcriobc lyat jebod) ibren 9<ußen Pcrlorcn, feit«

bem man angefangen bat, nid)t mebr nad) 3öbr<m ber

Sfficlt , fonbern nad) %af)ttn Por unb nad) (tbrifti ©eburt

ju jdbien. Sie meifle ©cbwierigfeit, um jebes 3*»br

einer jira auf bie 3<»bi'red)nung por ober nad) Sbrifti ©c«

burt jtirücf ju fübren, madjt ber ©ebraud) ber 3)?onben»

jru)rc mit mand)crlci €infd)alfungen, wie er aud) in ber

3al)rred)nung ber 5D?u bammebarer ©taft füubct.

Siefe jdbkn if>re 3«bre nacb ber Jpegira (jpebfdwa.)

ober bergiud)t50cubammcbä Pom 16- 3»'- 622 n. 6. 0.

,

aber nad) «Olonbenjabven, beren 33 nur 32 ©onnenjabre



ÄRA 7i ARGERLICHKE1T

ausmachen. Ucbcr bcrcn Berechnung unb Üfcbucfion

finbct man vortreffliche 2lbbanbluugcn Don 91 a t> n i unb

"\bclcr in bengunbgruben bcS Orients IV. 55b. 1. Qcft,

S. 3S. 2. £eft, S. 127. 3- £eff, S. 2.5.3 nnb 299
;

4-

Sptft 2lnf>. Sßcrgl. ?. Jbelcr hift Untcrfudnmgcn über

bie ci|tron. Beobachtungen ber Slftcn. 5>crf. 1806. S)k
mubammebattifebe 2Jra ift bei ben (perfern, wie bei ben

Slrabcrn unb Surfen, im ©cbrauriic; pcrfd)icbcu bauen

ift aber bie 21 r a b e r
ty

a r f i ober © b e b er n in Äirman
unb ftinbefran, bie mit ber flucht ^cjbcbSgcrbS, ibrcS

leeren pou ben Sfliubammebauern vertriebenen Weniges,

11.. j'in. 632 n. Qi. ©. beginnt. 33on anbern 2!ren ber

S&tamincn, (ihinefen unb anbercr SJoffcr wäre f> i c r 51t

weitläufrig ju reben: icf> für)re alf'e nur noch bk arme=
11 1 f cf) e 21 ra an, ttelcfje ben 9- 3ul. 552 n. Q>. @. bc =

ginnt. (firokefmd.)

ÄRA (Aipui): 1^ Stabt sflPflfebonicnäs £ttm>et>>

ner AijcsTbs. 2) *rfabt 2fpnicnS; (Einwohner A
3) Stabt am £clIcSpenteS; Sin». A/paV^,-. Stcph.

Bye. (Spohn.)

ÄRARR7M, ber Ort, reo bie Saffe einer ©cmcin=

6eit aufberea()it wirb unb biefe Raffe fclbff. SuSbcfen*

bere beißt fo ber Ifjeil bei? lempclS bcS SaturnuS, reo

ber öffentliche Srfjaß btß remifeben 2SolfeS, bie Lege*.

Scnalitsconsiilla un£ mandjcS anbere aufbewahrt rcur»

be; ferner biefer öffentliche Schaß fclbfr. 2)iefcS ära«

riuni hatte gegen baS <£nbe ber ficoublif eine brcifaefye

2lbthcilung. 3n baS gcre6bn(id)e floffen bie regelmäßigen

abgaben unb auS ihm mürben oie gcw6bnlid>en QiuSga*

ben beferitten; baS Aerariuui samt ins war auS ber vi-

cesimh mauumissionuni enrffanben unb für äußerer»

bcn(!id)c grille bcltinnnt; riecjjj heiliger wie biefe $tocitc

Olbtbcilung tpar eine britte; Dasjenige itrarium, baß baß
auriun contra Gallos unb einen großen Sbcil ber Beute

enthielt. SDicfe ülbtbcdiuqen pe-fd)wanbcn, als reäb»

renb ber bürgerlichen Kriege er|t baß aerarium san-
ctius geplünbert unb bann t?en Säfar baß aurum con-
tra Gallos hinweg genommen würbe; bagegen cnfftanb

unter Sugufi ein neucS ilrarium, baß müitare, juerlr

burd) freiwillige Beiträge gebilb.t, in ber geige auf bie

vicesuna hereditatium , bk vicesima rerum vena-
lhirn unb anbere Slbgabcn gegrünbet. SBcfentlid) t>cr=

fd)ieben Pen beiben Prärien ijt ber giScuS, mit bem von
Jp e g c ro i \"d) unb anbern mit Unrcdjt baß aerariom mi-
litarc »erreecftfelt wirb. Unter giöcuö »erffebt mau bie»

jenige öffentliche Saffe, beren ^errealtung nidit bem @e=
natc, »ie bie bes Sirarium, fonberu bem prinesps ju=

ftanb. 5??!t 5unchmenber ©croalt ber 3mperatorcn ttjnr--

ben bie €infünftc beS ÜrariumS immer unbebeutenber,

bie bcS gitJcuö bagegen ffärfer, biß unter ober nad) (5a=

racal la baö ganje Sermegen beß Staates oon bem ?vc=

genten üerrpaltet reurbe, oen reo an ber 3came itrarium

in bem bisher erläuterten cngernOinnc ganj

»erfdireinbet. Manutius ad Cic. epist. ad Aiticiuri

?. 10. Franckenstein de aerario populi romaiii.

fleineccius ad L. Jul. et Pap. Popp. lib. 3.

c. I. *). (Löhr.)

*) 2>fr^I. Libitina, Lucina, unb KJrchen-Ärarium.

Ärding, f.
Erding.

Äreolus . f. Obolns.

Ares", f. Äsculanus.

ÄIU'-r.H. Unwille, üerbunben mit bem ©cfüfjfe,

baSjenige, roas benfe.'ben erregt, toeber berhinbern, ned)

gut mad)en eber taS Uebel auSglcidtcn ju rennen.

5>er 3eru ift ein actiecr UnreiUe, ber :!rger ein pafjiecr,

n-ebei
'
fsdi baj ®cmut§ bcbrücft, betlemnicn, übera\d

tigt fühlt, -jür bie ©cfunbbcitefunbc f;nb babei folgenbe

3Sorfd}riften ju beebaebten:

1) Aftern gebe ficb nid)t bem leibentlichen ©efuhlc
hin, fenbern tbue aücß, um 511 einem fräftiaern <Selbft=

gefüh'c px gelangen, gefter ißillc, feine eelbftänbigleit

51t bef)auprcn, SDcutf) jHr @cgent»irfung, Settrauen auf
bie eigne Äraft, iSinncn auf ?Carh heben ben 2lrger auf.

Setoegttng im gre$en # ober eine fräftige Slnffrengung

unterfrügen baS <3clb|tgcfn[;(. 2) 5)?an gebraud^e leine

fühfenben 93?itiel, als faltcS 3Sa(fcr, Salpeter, foge-

uannteS uieberfrijlaacnbci? ?Jult»er u. f. re., benn <Te finb

bei fe(d)cm frampfbaften 3uft»nbe gan? unpaffenb. 3)
(Jben fo un;n>ecfmäßig iff rcichlidier ©enuß (tarier, er.

hif?cnber ©erranfe , tenn nad) ber fünftlid)en Slnfpau«

nung, bie biebuvd) bewirft reirb, erfolgt grefere (£r--

fcblaffung. 4) Stp geifrigeS ©etränf in PerbältniMin^ßig

ileiuer Quantität, ober ein geliub arematifd)er 2lufgu§,

5. ^. Sbamillenfhce mit ^offmannfdjem Liquor i|> baS

Stnsemtffen|te. 5) 58?an effe uiriit 5u halb barauf unb
nehme bann nur wenige unb !eiri)te, ben S)?agen nicht bc»

lätrigenbe Speifen. fi) 5Benn ber 2Irgcr eine über»

mäßige unb reaelwibrige @aOenabfonberung bewirft hat,

roefcheö fief) Perräth burd) gclblidjc ober fahle ©efiditS»

färbe, ^rurf in ber Jfperj.'.rubc , Stivbe in ber rechten

S.ire, unreine 3unge, bitten! ©efdmiacf, 2i3;bcrwiücn

gegen ©peifen, fo nehme man einiac (Efileffel (EuTg,

ober ein ©laö gimonabe, ober SBaffcr mit .SStinfiein»

rahm, wenn man nicht fogleid) ben 2lrjt ju fHatfyt Rieben

tiitin. -% (Burdac/i.)

ÄRGERLICIIKFIT. ober bie ©emüthSffimmung,
welche geneigt mcdjt, burch 3lu§enöer^altniffe in UnwiN
leu eerfegt ju werben, entfpringf l) auS Unjufrieben»

hei: mit \id), wenn mau baS nidu leifren fann, Kaß mau
wünfdjt, ober einflebt, baß mau anberS hatte hanbefn

feilen; 2) av.ß bem tjinbruefe, weichet; anbcrweif'ge, frü=

herc Sreigniffe binterfafien habe:i; 3) auS Sraftloftgfeit

mit Steijbarfeit Perbunbcn, üornehmlid) wenn biefclbe

nad) 51uSfd)toeifung irgenb einer 3Irt entftanben, oft auch

mit übermaßiger ibatigfeit ber Se&cr , ju ßarfer (Trgie«

ß:;na unb Öinbäufnng »en ©alle, cjntmifchungen im

Sarmfanale unb anbern ferpcrlichen Störungen t>erbun>

ben ift. 3« Eleinlicbcr bie Sele iff, beffo mehr ift fte-jttt

ärgerlid)fcif geneigt. SKan trägt bann baS innere auf

baS üußerc über ; bie Stimmung fuebt einen äußern ©C*

genftanb, um an biefem ficb auSjulaffcn. — £>aß 2Bid)-

tigfte, WaS bie Siätefif hier fätb, betrehf barin, ba§

man (Tri) bicfeS 3u)ianbeS bewußt werbe. £ie flare

Stfbf?btfdjöHintg gibt Freiheit, bie greiheif aber ?iuhe.

5}?an muß ju ilcl] fcon, um ftdi Pen einer Stimmung
beherrfdjen 51t la'Tcn ; man muß 9D?utb haben , baß eigne

©ebrccf)cn flar 5;: erfennen, inbem man ihaft fühlt, eS



ARXEN — 72

tu »cr&cfTcrn ; unb man muß e* unroürbig fmben, ba*

äußere än-rbältiuß al* JSorwanb bc* Unmutig ju bc*

nu^en.
(Burdach.)

ÄRNEN, Arnen, fatbol. fchöncr glecfcn auf

fruchtbarer Olnbbbe im unteren ibeil bc* Schemen* @om*

im ©cbweiicr £ant. SIBilIi*, an ber ?ibene, m:t einem

SRatMwufe; er itf ber ©eburt^ort ÜBaltbcr'* auf ber

^lub (f. b. 2lrt.); fo tvie ba* Sörfd)cn 55? üblibadj

in biefer 8>ffcm, bei* earbtaaf* €Ö?

a

ttf>- @ d) 1 n n e r '*

(f. b. 5Hrt.;. Jpicr ftrrb trefft. £opf|Tcinbrüd)C. (// irz.)

Ärosa, f.
Kypros.

ÄROSA. Erosa, ein milbcö SPergthciI im (Schwcij.

6 2?ünbcn, im 3ebn ©triebt* =2?unb, £ecbger. Sauo*,

ba* lieh in* &d)üüfiä offner, unb an bie }Mcffur ba*

^rcür-Xhaliraffcr abgibt, mit einem tcutfd)-- reform.

Öotft fron 100 <£inw. am guße bc* febwarjen Serge*

»nb ber SpiKcn, mit einem fl. fifd>rc;d)cii See unb guten

Qllpci; c* hat wegen ülbgcfchicbcnbeit ein hefonbtre* ©c=

tid)t »en einem Obmann unb 6 ©efehwernen. (ff irz.)

ÄRUA. eine <Pfian$cn = Gattung, bie Sorefal juerff

(flor. avab. p. 170) auffteu"tc, unb bie ucn ^ufficu (gen.

t>] p. 88) angenommen wirb, ungeadjtet ftc fid) »on II-

fecebruin wenig uutcrfcbcibrt. Sic gebort in bie uafiir»

liehe Samilie ber 2lmaranthen unb in bie öte Sinne fche

glaffe Sic 2?lütbcn hefteben in einem fünfblättrigen

«eich, au*wcnbig mit jwei ober brei <B#ürpd)en vtu

fehen Sic Gerolle fehlt. Sie Staubfäbcn fmb unten

tn cinenlvrup perwaebfen, unb bi*wci(cn fcon ben treib»

liehen Xbeilcn gänjlicb getrennt. (E* finb ihrer 10» wo»

t,on 5 unfruchtbar finb. £in tyifiiü hat jwei bi* brei

Stigmata. Sic 5\apfcl enthalt nur einen Samen. Sie

IUecebra mit wcd)fcl*wcife fiebenben Blattei n gehören

hicher. Ser jüngere ©ärener (suppl. carpol. p. iso)

bat ben Gbaraftcr au* Illecebrmn iavaniciim Ait.

ausführlich« eutroirJelt. (Sprenget.)

Äruscatores , f.
Galli.

Ärzberg. Erzberg, f. Eiseuärz.

ARZEN. eigentlid) Ertelsen unb Ertzen, eine alte

Srmaftie, beren 33cffecr 1178 ausfärben unb ihr Saub

benßrbcrfteinern hinterließen, mit beren ?änbem c*l4l3

an ba* #au* 2?raunfcbweig fam , ift jeßt ein banoperi»

fche* 5lmt in ber <PreP. Salenbcrg, am linfen SScfcrufer,

gan$ mit bergen unb ipügcln bebeeff, unb heftet baher

auch nur einen geringen ülcf\rbau, bafür aber eine au3*

gebreitete 33icb» unb Scheucht unb guten §lad)?bau;

aud) finb bie £o($ungcn wichtig. Sa* 3!mt johlt ießt

einen Sftarf tfteefcn , i4S6rfer, 9 2Bci(cr, 8.59 geucvft.

unb .5,009 €inro., bie ftd) een ber «anbwirtbfcbafr, £olj*

»erlaufe, ^üttenbetriehc, ©arnfpinncrei unc £einrccbcrei

nähren ; jährlich »erben für 60 hie 6-5,000 ©ulb. ßauf*

•einen terhanbeft. Ser gleichnam. 9)?orfrfI. unb 2lmteft(j

an ber ©riefe, jäblt, auger bem 2Jmthaufe, 1.59 £• unb

901 (Einro., worunter 44 3u*>cr" tr N ei» anfehnfiehcä

getnengwerhe unb 4 Sahrmdrfte. (Hassel.)

Äs, ÄTs in ber gprachjunbe/ f.
A. ala ©runb»

(aut.

ÄS rgsronce, jc^ko«), £egirung bes" Äupferi mit

3i«n, war fchon feit ben alteften Reiten hefaniit, unb k

ASAKOS

nach bem ©e&raucft fehr »erfchieben, auch gr&ßtentheifä

mit anbern SOietalleu, S3lei, «Silber, ©o!b, ^inf, 2lrfenif

perfeßt. 3nbcm man im Slltcrthume bie ibrence bei wei»

tem häufiger anwenbete, alö jeßt, unb man bie ©icfjfunft

ganj ungemein oertJoDfommnet hatte, fo wußte man auch

bie (Jrjc fehr oollfommcn mit einanber ju perbinben. 5Bie

in ber Segirung bk (Erje gemifcht waren, barüber erthcilt

^)litiiu* einige 3}ad)richt, bei Erwähnung ber tempe-
rulura statutaria, formalis unb oiloria, unb bie ch<»

mifdjc SJnalpfc alter bronecner ©efäfle bient un* hieju

al* weiterer Slnbalt. €tet* waren Äupfer unb 3'nn
heim Äs bie £auptbcftanbtf;cile. 9lm herühmfeften war
baö Äs corinthium, »a* aber nid)t eigentlid) 93ronce,

fonbem, wenigftene" in frühern Seifen, ein mit Silber

unb Äupfcr legirteö ©ofb war; waltete hiebei ba* ©tU
ber bor, fo hieß e* Äs candidum. ©ehr widjtig für bie

ülnwenbuug ber 3?roncc war, ba§ man im Slltertbume bie

i?unf! cerftanb, ftc 511 härten, unb biefelhe baf;er auch ba
brauchte, wo wir jeßt nur tjifcn anwenben, fo wie e*

auch bie ajtcfifdjcn 956lfer in 2lmerifa terffanben. Ob*
wol tjorjuglid) franjoftfehe ©clehrte hierüber eiefc 9Ser»

fuche ar»v?eftent haben, fo ift biefer ©egenftanb bed) uod)

nicht aufgchellet, unb |u wünfdjen, ba§ fpcciellere S5er«

fuche unternommen werben möchten; piefleicht lag bie

Härtung blo* in ber 3lrt ber Segirung mit jjinn. Sa*
As biente befonber* 511 SBaffen, ©ejäh, Chirurg. 3nflru>
menfen, j« ben mannigfaltigffen @eräthfd)aftcn, t>aupt*

fäd)lich juSrcifüfjen, Rampen unb beren ©cffeH, ju©pie'
geln unb pcrji'iglich ju Statuen unb anbern SBerfett ber

j^unft, wddie man »erffanb ju einer Große auszuführen,

oon ber wir fanm eine 3bee hn bcn, tt>k j. 95. ber jlolef

»on Svhobu*, ber etwa 128 Käufer §uß he-d) war, un*
beffen Säumen wenige Sftcnfchen ju umflaftern im Stan«
be waren. Sticht m.nber ju bewunbern if? bie SRenge ber

perfertigten 95roncen, unb beren 2>:0fcn;nicnheit unb
Äunfl; fd)6ne Sror.ccn würben auch im Slltcrthum un«
gemein gcfd)afct, wie ba* Äs deliacum, weil in Selo*
hefonber* fchone ©cffcllc ju 'Jriflinieu — unb Äs aegi-
netit um. weil in Slgina befonbtr* fchone £ampcn=1rägcr
Perfertiget würben *). (Keferstein.)

ÄSAKOS CA/otsxoc). nach Apollod. EU, 12, 5
ein Sohn b;e i|)riamo* unb' ber SKcropibc 3iri*bc, Per»

* Sit jf'rturrftelle iibcr bti Aes ber alten «U drjt ift bei

«piiniu» H. N. 33, 31. 3», 2 fga. 20 fiig. (vetgt. Riccii dis-

serl. Homer XVI. p. lö? fag.) Wall unterfdälÖ naturale (ntf»

tiivliche*, .Supfcrerj) imb fäctiiium ^Füuiilidjef, mit anbern
9)iitflUen 8emifa)trt; |- Erze) ubrt beten urteil bie 'iirdjdolo^cn

nod) nidit <inii| finb. Wian hält ae» hepou'con für bie ekrnt--

lid>e iSrcnce, aiiridiaicum ober urichalcum für COiefffra ebee

jumbaf, aea Qayiim für r>« nur geringere Sort: bui'pn. Super
mdci 9)i i ( et 11 n « unb 3«tl>f btn.mnte man aber bie &ic (tna>

1 n<!d> ben Orten, tvo fie aefunben, ebet vorjügüa) vetMieU
trt ii'urben A'ä ctprium , aie bae Ältefte amontt, tvatb »ob
anbetn bUlb »erbranj.t. Aes Corinthium, Deliao m, Acg neti-

cum, C lnpannn, (in ba ©fflrnb ÜOD (Japua), C. rclui tnse;

2) naeb ben f erfonen, benen bie gunbgruben at&örten: Ae«
Saltustianum in ben 21|pen Livi-num in (Sailie» vienee nad> bei
3tugU|tnf Jreuibe bititi n«* feiner @et.i«blin), Alarianuin , is

gpanitn; 3' ra* bem @ebraua>: Ae« oronarium (CtiaU.

quam), n>tU baraiti Irenen für bie ©cfcoufpieler »erfertigt wur*
ben. — liebet toi Aes bei 93?üni<n (aes jrarc, rüde)

f.
As

unb Münzen- (#•)



ASALUS —
mdhlf mit ber 5If?crope, ber Sochter betf gluggotfcg Äe*

brenotf, ein berühmter üSahrfagcr, ber ber .ftefabe iraum
oon ber Seucrgcburf auf Unglücf furo SJatcrlanb beutete,

burd) beu ©d)mcrj ü6er bcit Serluft feiner ©attin in

einen SSogcl oerroanbeff. 3?acb £>oib (Met-am. XI,

742 ff.) war er ein ©ohn betf^riamotf unb ber2Ucrirrljoe,

ber Tochter biß gluggottcö ©ranifoeS, ber ftd), weil bie

oor ihm fliehenbe Jpetfpcric, bie lochter be£ fjluggottctf

Äfbrcnof*, oon einer ©d)lange oerwunbet warb unb ftarb,

oon einem gtffcn inä C0?ccr ftürjte, unb oon ber 'Jhcfiä

in ben XaucJjer ocrwanbclt warb, fid> immer in bie J£>6r>c

fäjwingt unb wieber inS SDtcer ftürjt, ben lob in ben

gluren finben wiö unb ihn nidjt finbef. (Ricklefs.y
Äsalon

, f. Falco.

ÄSALUS, £ o r n f d f c r (nach ^Janjer), # a b i ch f g.

fäfer (nad) £urftfd)mib), eine Safer. Kattun«, aui ber

gamilic ber üueaniben, bie nur eine einsige 2lrt begreift,

wcldje früher ju ber ©attung Lucamis gejault würbe,

©ie jeid)nct ftd) burdj furje, febnurfermige, amßrnbc mit

einer brcibldttrigcn Solbc üerfebene gubfer, febr lauget

(fnbglicb ber J?innlaben = Safter, Oorgcftrecf te , fpif'igc,

gefrümmte Äinnbacfcn, eirunblicben, hodjgcwölbten

korper unb oerbeertetf ©djilbcl)cn auß. £>ie einjige im

füblidjen Icutfcblanb, boeb aud) am £arj unb in@d)t»e»

ben cinbeimtfebe 2lrt i|t Aesalus scarabaeqides. Fa-
bricius Syst F.lcuth. T. 11. p. 254- — Latreille Gen.
Crustac. et insect. Tom. 11. p. 133. — Duftschmid
Fauna Austriae T. 1. (1805) ©• 70. — Panzer Fau-
na insecL Germaniae fasc. 26- t i5 et 16. ©ic hat

3— 4 par. Sin. gange, bunfeI6raune garbc, unb auf ben

£>ecffd)ilben £ang^reir)en oon fdjwarjen Jjaarfkcfcn, unb

finbet ftd) in faulem (Eicbenhofje. (Germar.)

ÄSARUS, §(ug unb Jpafcn bei tfrofon in ©rof»
griechenlanb, nnbcbeutenb unb im ©ommer burdjgdngig

»afferleer ; gegenwärtig ber Esaro, genannt oon Strato,

Liviu.s (L. XXIV, 3.) Theoer. (Id. IV, 17.) (Sickler.)

Äsche unb Äschenholz,
f.
Fraxinus excelsior

unb Bau- Materialien j Äsche, gifd), f. Salmo.

ÄSCH1, reformirtc ^Pfarrgem. im©cbweij.(£. 5>crn,

Jlmteä grutigen, auf einem fruchtbaren J?ügel an ber

©übfeite beö Shuncrfeeö mit £292 <£-, 2 Sahrmdrftcn
unb trefflicher 21ugftcbt. — 2lud)!hcigen fo: ein Dörfchen
im ©immcntbal, (L Bern; unb ein s})farrborf mit 33.8

fatb. €., im 21. Äricgftaften, <L ©olotbttrn. (IVirz.)

ÄSCHINES, ber «jjbilofopb , ein 2ithcner, ju
©ofratcä greuuben geborig, mebr burd) feine 5>ilbung,

altf bureb forfchenben ©eift auägcjcichnet. ©eine 2lr»

muth nothigte ihn, eine Jeitlang ftd) am Jr>ofc biß 2)io=

npä ju ©grafuö aufjubelten, für ©clb ju unterrichten,

auch geridjtliche Kebcn ju halfen, ©eine in bem ©eiffe

biß ©ofratctf gcfd;riebenen Sialogcn würben oon bin
Sltcn febr gefd)d$t, finb aber wol nicht mehr Porhanben,
benn bie brei ihm beigelegten, welche §ifd)cr am forgfdU
tigften herausgegeben hat (Seipjig 1755. 66. 86-), werben
toon einigen Äritifern , befonberS SR c i n e r ü unb 3? 6 d h
in ber JBorrebc JU Simonis Socratici, ut videtur, dia-
logi (/peibelb. 1810) für unecb^ gehalten. — $Rit ihm barf
nid)t ber 21fabcmifer H fd) i n c ß, ein ©chüler bcöSarncabcsi,

Otrwechfelt werben (ogf. Akademie). (Tennemann.)
«Ud. <£4ic«cli)v. D. SB. u. £. 11.

7» — ASCH L\ES

ÄSCHINES der Redner, oon bunfler Jjerfunft,
unb bartim nur nad) Selbfferworbcnem, nicht nad) 21n=

geflammtem, mit ßlhren jubenennen. ©ein SJatcr,
Sromerf '), biente einem Slthener, €lpia£, ber eine ©d)t»le
hielt. 23ieaeicht burch feinen Gerrit mit in bie 23crfol=
gungen ber 3o£nranneu oerwirfeft (404 oorffhr.), f(ud)=
titt auch er juerft nach Sorinth, bann nach Sheben, unb
fchrfe unter ShrafnbuloS im folgenben 3ahre mit gewaff-
neter S?mb nad) 31tf)cn juntcf, wo er ba$ it)m wohlbe.
fannfe fleinc ©efdjdft big glpiaö fortfeßte. €r lebte
noch, im % 343, bamalä 94 3ahr alt

2)." ©ein 5Bei6,
©faufiö')^ Xänjcrin jur ©djeüenfrommef, anfangt aU
gemeine 55uhfbirne lebenb, unb unter bem ©pottnamen
(ümpufa berüdjfigt, würbe burd) ein ftabtfunbigeg ?9j(fJ.
gefchief in bie (Enge cineö fdrglidjen (J;l;cftaubeö gebrdngf.
2lber and) fo trieb fic tin oeracf)tcreg unb oerbotencö ©e.
werbe fort; ju bafd)ifd)en 5)?p(terien, bie neben ben 00m
©taat anerfannten unb gefebü^fen mit mandjem Unfuej
im ©fiUen fortbauerten, an 9?cueintrefcnben abgefchmaef

»

te SBeihung^gebrduche ooüjiehenb. liefen Altern Würbe,
oon breien ©ohnen ber mittlere, 2ifd)ineö, im 3ahr 393
in 2lrmut(; unb Dftcbrigfeit geboren 4

). ^r begann, roit

fein 23ater, mit ©flaoenbienften ; wo niebt Äinbcr Icfcit

lehrcnb, fo bod) Sintc reibenb, bie ©chufbdnfe pußenb,
unb bie ©chulftube faubernb; bann, weil er halb eine
flarfc unb ocrnchmlid)c ©timme entwirfelfe, half er feinet
COiiitfer bei ihren nidjftfwürbigen SJtoftiftcatioifn. Sie
@i)mnafien, in benen ber freigeborne Jüngling bie erffc
2lhnung frdftigen Sufammcnlebenö mit feinen 21lter£gc--

noffen empfüng, betrat er um ©olb, feinet ffarfen unb fe«
flen SorperS wegen gleichfam jum SBorringcr gebungen 1

).
ißaS einige alte Seugcn beridjten, er habe au ben philo
fophifd)en Unterhaltungen bei* ©ofrafeä unb <))faton, fo
wie an ben Svebnerfchulcn beö 2llfibnmaö unb 3fofrafeö
Xheil genommen, oerneinen aubre attSbrüdlid) 6

); gegen
©ofrateö beweift überbieg bie 3eitrcd)itung; gegen bk
übrigen, bei biefer 2cid)ti$teit einer SRamcnöocrmedjtf*
lung, fein eignet ©djweigcn an cntfd)eibenben ©tetten,
unb oor aOem ber ungejügefte ©ang, ben ftine Verebt,
famfeit einfehfug. 9Son feinem frühjeitigen ©dangen
jum athenifd)en Bürgerrecht, baß feine ©eburt ihm auf
immer ju oerfagen fdjien, fo wie oon feiner 2uifna(mtc in
ben ©tamm Äotl>ofc, wiffen wir nur, bag beibcö nicht
auf ben fd)6nftcn unb gerabeffen 5Begen erreicht würbe 7

)
(Er führte nun fein @cfchlect)t auf bie uralten (Efcobuta*
bm jurücf j feinen 95ater nannte er mit freiem 3cameu
SltromefoS, unb feine Butter ©faufothea. Sag ber oiel
ocrm6genbc ©faat^rebner 2lriftophon oon SofntfitS ihn
gleich banad) aftf ©rammafeuö in feine Sfenfte nahm
mad)f eö wahrfchcin(id) , bag beffen Serwenbung bebtnl
tenb mitwirffe. 2lbcr >2Ifcbineö ging halb in ein gleichet
aSerhaltmg ju bera nicht minber einfTugrcichen Scmago.

1) Demosth. de cor. p. 270- Reiake. 2) Aeschm.If leg
p. 256. R. 93atrp b«t »Berrotrrung anaerf^tet. Ueber Zrtm$
2Hter bdf. p. 213- 3) Dem. cor. p. 313- 320. Liban. vit. „ ,)

2ihft
J« an

" m™" t2
' >«

4) Äe/*«« ,i®.rt«>
,

MiflJt beutet tf
feltft <tn, c. limarch. p. 78. von feinen QSriibern, f. leÄ.'n iü
b) Dr ,

n
C
°%J'"

3i
^'i ,

PseulloPlut -

'
P- 8i0- A. 6) Pseudopl":

p. 840. B. Phot. b.bl. p. 26l- 1464. (Apollon. vit. p. « K
t) Dem. cor. p. 3X4- Apollon. vit.;p. 15.
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ASCIUNES — 74 ASCHINES

gen (fubuleg bem 2!nöof>fo!tier über, mit bcm fr ^infcrf

in ungefiortcr (Einigten biefe(ben ©nmbfdfcc ber Staate
perwalrung »erfolgte, jebe pelitifdn grfunbfcfeoft^^rt«

Scinbfcbaft tbcilenb. So Würbe biefe 3?cr6inbuug t-ic

©ruublage ju bcm 5xbeutcnb|icn unb ©reinen in beß

Slebnerä fpdterm £cbcn, ja in manchem Betracht 511 bem

©efebier", baö balb über ganj ©riccheulanb bereinbrerf-icn

feilte. S>od) mod)tc bicS anfanglid)C, untergeorbnete

2Jcrhdltni§ t'mß Sd)rcibcr£ nnb ©cfc&wlefenS bcm un-

ruhigen, über fein £eben£jicl no.-f) uncntfd)iebcn;u ©eift

nidjt auf bte £>auer genäsen. (Er »erließ ben €ubule£

wieber, um bic 3?raft feiner Stimme alß Sdiaufpulcr in

britten tragifd)cn Dvollen ton ber fPlpttifcbcu iSübHC gel'

tenb ju mad)cn, aber nur auf furje %tit; er fattb feinen

j&eifaB» unb würbe enbltcf) alß Önemaoß »eilig aueeje-

pfiffen
8
). Siunmcbr tbat er Äricgöbicnfce , unb fod)t

nach, mehreren Heineren Unternehmungen bei CKantinca

(363) gegen tbeben niebi unrur)mlid) mit 9
). 5>rci 3ab»

rc fpatcr trat er, 33 3«&" alt, 6 3al>rc fn'i^er alß Dc=-

moftbeneä, tx>ir n>iffcn nid)t aufweichen Slnlafi, jum er»

ften 3Kal alß Staatörcbner auf
10
). Renting beß atbe»

nifd)en Rechts r>nttc er fid) alß ©rammateuß erwerben,

eine funftreidj außgebilbete Stimme alßScbaufpieler, unb

manebeß frohere Salcnt öerbanfte er einer glücflidnn, reid)-

begabten D?atur. 3?od) war baß 3ntercffc ber 3Itr>cncr

ungeteilt. So fpracfr benn aud) er wie alle mit (Eifer unb

Beifall gegen SPfrilippß Pon SMcbonien in bemfclben

Safere begmnenbe $flad)t ")- 3n bcm gldnjcnben gelb*

jtig, ben bic 2ltbencr auf 2.imotfrcoö 2lnratbcn (358) ge»

gen (Euboa unternahmen, bcfcltigte er fein bürgerliche^

2Jnfcfjcn; er jcicfrnete fid) in bcm cntfcbeibcnbcn treffen

Pon Samnnd unter >})bofionß Singen auß, unb überbraeb»

tt bie Sicgcßbotfcfraft mit unglaublicher Sd)nelligfeit

nad) 21tfrcn ; bafür tpurbe ifrm Pora Diatfr unb 23ell ein

$ran$ juerfannt
u
).

3njtrifcr>en wud)ß bie mafebouifefre 9)7ad)t nad) allen

Seiten bin: «pdoner , Sflnricr, Sbeffalcr unb Sbrafier

Ratten bereite baß Übcrgcwidjt t>on «pfjuTippö Staatß»

flugbeit unb gclbfrerrnfalcnt empfunben, wabrenb ftd) bie

©ricefren in bcm erften heiligen Kriege gegen ^Jf>ofiö un»

ter einanber erfebopften unb aufrieben. Um fo weniger

jefreute ftd) ber Äöuig, aud) mit Sitbcn fcerbunbne Stdbte

ju befefrben; erft ber gall unb bic Serftorung beß £un»

beßperwanbten Dlnntboß (348) erregte ernftlidjc SScforg»

niffe. £»rci fcucreelle Sieben beß Scmoftfrcncß waren

ebne würbigen €rfelg geblieben. 3?un brang ßrubuloö

auf eine Senbung in ben ^eloponncfo^, um aDe bertige

Staaten mit 2itr>en gegen ben Äonig ju oerbünben. 2lfcb>

neö empfing ben Auftrag : in g)fegalopeliö rebete er t?iel

unb lange ju ben bort Pcrfammeltcn jcbntaufcnb ÜJrfabern

gegen ben Pon ^bilipp gefeubeten ^icronpmo^ ' 3); bod)

e^ne ben berrlidjcn grfolg, bcn3 3abrc fpatcr Dcmoltbe»

nes errang. £>cm wad)famcn Äonig bünfte glcicb,wel

Weber biefe erffe Regung in iHtljcn, noeb. bie bollig gleiche

8) Dem. cor. p, 28S- Spald. ad Quinctil. Instit. Rhct. 2, 17,

12. g) Aesch. f. leg. p. au. io) &\ti %\$;r ergibt (i* «utf

Ae«ch. i p;.u. 12- p- 6'J4- ubriaen^ b«e: Cinjigt? , fo in jenem gan=

jen Briefe al«£batfad}e angenommen roerbeu fann, n — io)

Dem. f. leg. p- &3- Pteudoplut. p. öiO- F.

?\id>ti!i;g aller Staaf^nbner unbebentenb. ©leid) mit

btm närbilcu %a\)ve (347) trug er unter ber Jfjanb auf
griebctl mit Qltben an; baß SBe&urfnii fühlten alle; <))l)i»

lofratcsS ber JQagnufier brang auf eine ©efanbtfd)aft an

ibn ; im ?)idrj gingen io SÄebnee nad) 2ariffa ab, unter

biefen v}>r>ilcfrotcö felb|i, iifd)inc$ unb ^emeft.'jcuc^.

€l)renpeU aufgenommen, würben fie mit ber 3ufage eut»

latTcn, baß ibnen ungefaumt eine mafcbonifcl)c ©cfaubt»

febaft folgen feile. Seinen jpauptjwccf fjcitte ber Äenig
errcid)t. 5pi)ilofrate6' unb 2lfd)ineö waren für ibn gewou»

nen, unb bic Spaltung ber pelitifcbcn 3lnfid)tcn, bic allein

t>erberblid)cr würbe, al^ alle mafebonifebe £if{ unb ©e*
walt, hatte ftd) bamit auf immer cntfd)ieben. Ob 3lfd)i«

ne^, benn für ben Pcrruchtcn ^bilefrateö ifl nid)t jü

jtchn, fdjou je^t bind} niebrige £cibcnfd)aften getrieben

würbe, ob er e^ überall abnete, bafi atbenifcbeö unb ma=

febonifebeö 3"tereffc in unauflöslichem ©egenfaft fie()e,

unb balj er auf bem äBcge Juni 2>atcrlanbdocrrdtl)er fei),

ift eine anbre Srage; wir glauben fie eher Pcrneinen, alß

bejahen ju bürfen. .

3m 5Ö?drj erfd)icncn bic mafebonifchen Untcrhanbler,

<)5armcnio, 2!ntipafcr unb Qrurnlochoö in Slthcn. ^uf
©emeftbencö betrieb eilte baß 25olf , ben ^rieben ju be»

fehworen, .in ben bic meijtcn atf)cnifd)en 23crbüubcfcn

mit eingcfchloffcn Waren; nur ber gegenfeitige €ib beß

Sonigö fehlte noch, unb auch biefen aufS fchlcunigfte ein»

juholcn, war £cmoftbenc$ bringenbcr'3vath ba Philipp

übcrbie§ eine neue §chbc gegen ben tbrafifdjcn $ut*

jten 5?erfobfcptc^, einen athenifd)cn ShmbSgcnoffcn , an»

gefangen blatte, foaß SBolf fdumte nid)t, 5 Sotfd)affet

ju wählen; ©cmojthcncö war biegmaf nicht unter ihnen,

aber ÖrubufeS unb 2ifd)inc£ '), f?c gingen im 2lpril ab,

Slnjtatt aber ben Äonig auf bem fürjeffen SBege in feinem

jpccrcgfagcr aufjufud)en, reiften ftc langfam über (ruboa

burd) S-beffalien nad) feiner ^»auptfrabt ^3ctla ; bort feine

9vücftef)r erwartenb. £>iefe erfolgte erft nad) Polligcr

Überwinbung beß 5?erfoblepfeö, unb erft naebbem er fid)

wieber gegen ^Jbofiß gerüftet fj>ottc , befd)Wor er enblid)

bengrieben, nicht an heiliger Statte, fonbern in einer

Verberge, bit ^Phoficr würben namentlich außgcfcbfoifcn.

So famen bie 21bgcorbnetcn mit einem lügcnüellcn €nt»

fchnlbigungßfcbreibcn Pont Äonig im 2(uliu3 nach Ulfhcn

jurücf. ©emoftbencö unb Simarchotf erhoben fid) fo»

glcid) gegen biefen griebenöfcr)luß , unb warfen ber ©c»

fanbtfchaft J^od)t>errafh Por. 5Bdhrenb fte aber eine

förmliche 5Uagc einleiteten, trat ÜfdjinciJ mit einer 23or»

flage gegen baß fittlid)e geben beß 2imard)oß f)crper,

welchcö'ihn beß Sledtfß, jum SSolf ju reben, Perlufiig

mache. £ier trug 2ifd)ineß ben üoDftdnbigffen Sieg bn«

Pon'5
). 55or allem war bamit %eit, bei ben beweglichen

2lthcncrn bic £auptfad)e, gewonnen. SBegcn- ^Pfjofiö

lieg fich baß SSolf , baß ben Ärieg fcheute, unb aud) ben

fd)lccbfc)ten ^rieben lieber wollte, befebwaßen -^ 2ifd)ineö

fagteauß, ihm insgeheim habe ber j?6nig eröffnet, er

meine eß gut mit Sltbcu, mit <))bofiö; nur baß per&afte

Sieben wolle er jüd)tigen; gegen 2>cmo|tbene(J trat ihm

m) 21« fluffflUrnben 2Biberfpr«c6 »erf*tebner 9?a*ti*ten

entfefteibet b«ä Wepbi^m« beim Dem. cor. p. 235- >5, 16) Awci
c. Tiraarch. mit bem flummar. ^raee.
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<Pfjtfofrafe<J bei, tmb unter biefer (Stimmung bc3 25o[fcö

fieexte bor hobnenbe Spott jweier ©egner, bic iJ>re€)tt«

ftcnj Jtif bem Spiele faben, leidn über bic uncrfrcufirfic

3Baf>rfKi'f
l6

)- 2>cr griebc würbe anerfanut: eine 3Juffo»

berung an ben SJfcftine*, nodmuleS juni Äouige ju gebn,

um fieb twn ber Erfüllung feincö geheimen 3Scrfprccf)en*

wegen ^bofitf unmittelbar ju überzeugen, lehnte er unter

bcii; QJonvanb einer Äranfbcit ab 17
). 2lbcr noef) in bau*

fetten -Womit tiuibete Philipp fclbft" mit fübuer gred)=

bcit bem atbcnifduu SJolfc bie völlige Unterjochung beß

unglücflidien gaubetf. greunbfd)aft$vcrfid)crttngen für

Sltbcn waren babei fo wenig gefpart, alö 2>rol>ungcn im

geäfaU; man batfc in 2ltf)en fd)ou alle 9ui|tungen

ciugcitcflf, fo war cä baä $cqucmfte, ben SSortcn bc*

Wafebonicrtf mcf>r ju glauben, <ilö feinen Xbatctt ; unb
bie ahnungsvollen £Barnuugcn be£ £iemoftf)cne3, beffen

nie cnbenbe, jürnenbe klagen über feile 2Scrratf>crct unb
erfauftcSolblinge jc|t beginnen, alß frnftre Srdumc efueö

Traufen }u verlachen.

Äciu'ffiutibcr beim, ba|; 2ifd)incö im folgenben Srüf)»

jabr C34(ü febon wieber aitfi()ölagora$an bcrSpißc einer

6>efaubrfd)aft an bie 2lmpbift»oncn ftanb. 5>ci biefer

SJcrfammlung würbe ^P^tltpp , obglcid) Sarbar, nid)t

nur unter bie 21mpf)iftponcn aufgenommen, eß würbe
ibm aud) ber ben 2itbcncrn juvor fdjimpflief) entjogene

Borgang bei Befragung beö belpf)ifd)cn Drafcltf unb bie

Slnoronung ber pptbjfcfjcn Spiele übertragen. So r)atfe

er fafi mebr erlangt, alß er für jcßf begehren fonntc.

•Darf gab ber Staot EKufjc nad) äugen, bie aber nicfjt*

beir rfte, alß grSgere innere -jerfpaltung. Sic €incu,

mit ernftem SMief l- vorfdiaucnb, wollten Xfjdtigfcit, £Rü«

(lung, mancherlei Slufopfcrung unb€utfagung für bic@e=
ßenwart, um eine bett're Sufunft ju begrünbeu, vor allem

ober Einigung ber griecfjifcfoen Staaten unter ftcf> ; bie

tbtbertt, bie SBünfcbc bed großen Raufend fennenb, jeig*

fen, naß für ben Rdt&flcn £aa bel)ag(id) unb bequem fe»,

«Hb wie iltOen, im Inibon fiferjenb , fief) auf Soßen ber

übrigen <3rted)en •ergrogern fonnc; ba* gewann i(>ncn

bie [Reigung ber Weilen unb bie ©tinft bc* Äönig* baju.

©emoltfiouc* unb 2lfdr)ineö waren jeßt fefton al* bic groß»

ten 9\ebuer uns jugletd) jfö bie jpaupter beiber ^Virrcimv

gen in ganj ©nccf>n!anb gefannt. So bcobad)teton 35ci'bc

fieb mit qcgenfeitigem Wigtraucn, unb mit bem politifdjen

.£>aß voudti ber perfSnfidje, ba jeber ben anbern burdj=

aus' ju vertilgen wünfcr).m muffte, unb mit bem Softem
bc£ ©cgncrö beffen ganjeöSafepn feft verfnüpft war j fclbft

fiünjtlcreiferfudjt, ba beibe burd) fepr bcrfd)iebenartigc

Sebneraaben ju Wirten fuef/ten, mag ein 3\eijung^mittel

mcf)r gewefen fenn.

Sunt Sfuöbrudie fam biefe geinbfeftaft i. 3. 343- 25«*

moftbenc^ macfjte bie auf unö gefonmicuc Staatöfef)rift

üb.r If*int^ Söerratlj bei feiner jweiten mafebonifdjen

©cfanbtfdjaft (rep! -rxpxrpsaßsi'x;) bifaunr. äfd)iue^
antwortete mit gUicfjertfraft unb 2iuöfüf)rlid)f.it, aber
fälter unb befonnener, pon feinem alten @6nnr ffubufo^
Mnterftüßt "). 3" öffentlichen Streitreben fam eö wabr^
fdjeinlid; nidjt. ©emoft^eneö ^atte nidjt genug gefd}id)t«

1», 18) DcfflostK. f. lej;. »LiniMar. p. 337.

(icf>e SSetretfe i« ^<?nben ; aud) war mancher 35effcre j-t

fd)oncn, ber an jener Senbung Xbcil genommen (;atte.

So begnügte er f?d), in einer 5>cnffd)riflt ben Gegner ju
befebben, über beffen 2U>fid)ten ir^m fein $mcifci übrig
fenn niod)tc; uub<Jifrf)ineö war gewiß jufrieben, mit einer
abiifidKii SHed)tfertigung{<fd)rift abjufommen. Crwucf)«
bem geßteru aud) fein unmittelbarer 3iad)t^cil barautf,
fo war fein 2lnfc()n boef; ol>nc Zweifel wanfenb geworben,
unb (ß bebitffte nur nod) ciuctf neuen ereigniiTeö, um
Sd)limmereef über fein jjaupt 5« jiefjo. <£in folebeö blie&
nid)t lange au^. ülntip()o, (laatggefdf)rlicf)cr 5liifd)ldgc
wegen eerbannt, unb nad) SJfafcbonien entwidjen, war
f)eimlid) (wabrfdjeinlid) 342) in bic Stabt jurücf gefegt,
um bk im 'pirdeug uerfammelten atf)cnifcf)cn Äriegfjfd)iffe
anjujünben '»;. ©ort entbeefte i(>n Semofil)ene^, unb
ließ ibn obne weifereö einfangen. 2ifd)ince? jeigte barin
bem 2?olf S5ecintrdd)tigung ber Scmofratie, unb bewirffe
fo b(ß 2Serrdt(;erö Sreilaffung. 2tbcr ber Slreopagu^ jog
ifjnwicber ein, unb obq(cid) er obne üluöfage auf ber Wolter
ffarb, haftete nun bod) ein fo fd^werer SScrbad)t btßWiU
wiffenö aufäfcf)ineö, bcift ihm baö eben erteilte 2lmt eine*
Spnbifu^ bei ber belifcbcn Sd)aßfammer wieber abge»
nommen, unb bem wofgeftnnten ipijpcribe* anvertraut
würbe 2

°). Slidtf lange nad)f)cr erlitt ipbj'lipp twr «))e=.

rintfm* unb 55t)jantium burd) bic bclJenmütf)ige ©ertbei»
bigung beiberStdbte unb burd) ipijofiontf, »on2>emoflf>»»
nc* twr^üglid) bewirffen, €ntfa§ wieberf>olten Mb gro-
gen 3Jcrluf?. 2lfd)ine* Sd)ulb war e*, bag aud) fcicfj

ber Stabt feinen ©ewinn brachte 3n bemfelben 3afjr
(340) wieber al* ^nlagora* in £>clpl)i anwefenb, entjün^
bttt er bort, in fdjeinbar loblidjer Aufwallung gegen bie
SBcwofjncr bon 2lmpl)ifla, t>on benen geweibter Soben
beaefert war, ben jweiten ^eiligen jfrieg gegen £ofri*.
3?un lag baß ganje @efd)irf von @ricd)cnlanb flar bor
2)emoflf>ene« grogcr Seele. „£>u \icl)$ Ärteg nad) 2lttifa,
einen 2lmp!)iftiwncnfncg !

" war feine erfte 2lntwort, aW
2ifcf)ineö bie Sotfdjaft brad)te. Sdjlag folgte aufSeblag.
3m gebruar 339 wählten bic 2liiipf)ifti)oiien ben 5fonig
jumDberfclbfjerru, im Sept. jog er mit 30,000 Wann
bcrWüflcub über gofriö unb feßteftd) bort feft; nad) einigen
Untcrfjanblungcn mit ibebeu imb 2ltbcn, brad) er bamt
plbßfid) im 3un. 33s nad) €fatca biß aufr, tagcmdrfcfje ge«
gen bic Stabt bor. £icr fdjwieg u»b jitfertc alle*, nur De.
moftbene* fianb fcfi unb rebete. Seine ÜBorte riefen ben

2luguft formten ^ebener unb X^caner mit&net ^egtiffe»
rung ben €ntfd)eibung*fampf bei gftäronea. 2Ueranbcr
brad) juerft ben weiten afl^emfcbeu glüael; bie beilige
Scbaar von Xbeten beefte in acfcblogiten ©fiebern ba6
Sd>fad)tfelb. Über Xbcben, über ©rieebeulanb war nun
entfcbi^bcit, ja über bic alte SScft, fic batte if>rer wür«
big, grog unb fjcrrlief) geenbef.

Der ifonig bcuußie feinen Sieg mit fluger «D?d§ü
guug; befonber* gegen Jlthcn bie jartcfteSdwnungübenb
2ßa(;rcnb er fo biele ©emütfjer gewann, beffimmte 2lnti=

19) Dem. Cor. p. 270- Liban. Titup. Aesciun. T. 4. p. 9-7
Reuke. 20) Dem. cor. p. 270. sq.

,
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pafer insgeheim burch pcrbeigenc Dotationen in 236o«

tien ben äfcbincä, bic Erbitterung ber Sltbcncr gegen

Dcmofibtncg, alö ben Urbc6cr ibreä leßten Unglücftf, $u

reisen "> 2luf gerebem SBcge war f>icr nid)tg ju errci-

d)en; baß SScrbienfi beß hoben ?Dianneoi gldnjtc in foldnr

Sveinbcit, bag mit Ucbcrgcbung beö äfcbincg it>m com
jjefammten SSolf ber ebrenoolfe Sluffraj juerfannt würbe,

ben bei (ibaronea gefallenen ^Bürgern bic feierliche Danf-
rebc ju halfen. 2ifcf)ine$ mugte fich für jef<t begnügen,

gegen ben 5ttcfipbo, ber auf eine golbne Ärone für De-
mofebencä, jum £obn feiner SSerbicnfte um ben Qtaat,

ollerbingö mit 2Scrlef?ung beftebenber formen, angetra»

<<en hatte, eine bemmenbe Slagc einzuleiten, um wenig»

(tenö neue 2lu£jeidjnungen beß noch jc§t furchtbaren

SBibcrfacberg ju t»crf>iiten. Dann ging er, auf wie lange,

wiffen »ir nicht, jum $cnig. — 2ld)t 3abrc Pcrfloffcn.

Philip» fiarb burch SWeucbelmorb, Sllcranbcr begann

feine Äomcfcnbabn, Inruö war febon gefallen, Ktfjtan-

bria gegrünbet, bie (Scbladjf bei 2lrbela gewonnen, aber

auf ber gegen Ätcfipbo eingeleiteten Älagc rocgen ©efef?»

Übertretung ruhte Polligce (Schweigen. SBoburch bieg

veranlagt würbe, ifi eben fo unbefannt, altf waß nach

8 3^brcn (330) ben 63jdbrigcn 2lfcbineg bewog, bie Per*

gefiene (Sache ernftlicb wieber jur (Sprache unb jur (Ent>

febeibung ju bringen. 216er in ber3cafur biefeg Äampfcä
iiegteö, bag alle hier wirfenbe Sricbfebcrn geheime roa*

ren. 58er fie juerfi in Bewegung fegte, mochte fie aud)

jeöt wieber aufregen. 21fct)ineö Siebe gegen ben Ätejlpho

war fo angelegt, bag fie, wenn fie fiegte, jugfeid) De*
tnoflbcncä ganjen Einfiug unb äße biöber genoffene 2incr*

fennung umfiürjcn mugte. (So fianb baß öffentliche Scbcn

beß grogtenSflanncä biefer 3citauf bem »Spiel, unb nichts

ol£ eine ©elbbugc oon 1000 Drachmen war bagegen ge-

ft^t. 2lu$ biefen 2>cbingungen erwuchs Dcmoftbcneg
£Rcbc öon ber Ärone, ein Sßcrf, beffen Erhaltung un£
für allcä 33crlorcngegangene ber alten 2Bclt enffebabigf.

Jftocb ehe ber ?vebner geenbet hatte, erfannfe 2ifd)ine3

felbfi fich alß befiegt, ja alß Perntcbtet; er »erlieg ben

©ericbt^plai? , um jugleid) auf immer Pon feinem 23ater=

lanbc ju feheiben, baß 3cuge feiner (Schmach geworben
War; auch nicht ber fünfte Sbcil ber gefammeften (Stirn*

men fiel ju fcinCn ©unften. 3cie hatte fid) bic Sfraft ber

Sffiar)rf)cit unb ber guten, gerechten (Sache glorreicher

ofenbart.

Demofibcneg fanb ben überwältigten ©cgner im 35e»

«triff, ein <Scf)iff narf) Äfcin ^ Elften ju beficigen; er crlcicb*

terte if>m burch ein ©cfbgcfd)cnf bic JHcife
2i

)- 2ifd)iue3

ging nad) 3onien über, pon ba nach Äarien, auf 2lleran-

ber$ Jiücffcbr Pon 3abr ju 3abr harrenb , biß bic 3?acb»

rieht feineö Zobcß Pon 23abo(on her alle auf ihn gebauten

jjofnungen ftürjfe 1J
) (324). 3?un wanbte er fidj nad)

SHbobuö, wo er eine neue, fchncll nufblühcnbc Scebner«

fchule grünbefe, bie bie SDiiffe hielt jwifehen attifeber ge»

biegencr (Strenge unb weichlicher afiatifrber Entartung *).

Er 6cgann feine erneute jcbrcrfaiifbabn mit öffentlicher

ffiiebcrbolung ber ?iebe gegen ben Ätcftpbo. Sa feine

21) L!ban. vit. pag. 10. 11) Pseudoplut. pag. 845- D.
a3) Plutarch. Demonh. p. 837. B. 24) Pseudoplut. p. g^O-
D. Cic. Brut. 13. Orat. 8- Spald. ad Quinctil. 12, 10, 18.

Zuhörer fiaunten, ttnb bie S)?6glichfcif cineä lle^M-Wefen^

nid)t faffen fonnten, lieg er t)cmoftbfneö ©egenrebe fol-

gen. 9iun war allen baß 3vatbfel gelöfl: Sifchineö (Erlie-

gen febien ihnen notbwenbig; ba, Pon ber ©röge feineö

©eancr^ ergriffen, rief er auä: „unb hattet 3br nur baß
llnthier felbft ertf reben gebort ls)l" — SBon Khobutf
begab er fiel) nachmalt nach (Samo^, unb hier cnbete

er (317)5 Sahre nach 2>cmofib<m«$, 75 3«br <»'t, ein

rafilofe^, bebeutenbe^, fturm»olleö, aber berlorene^

Safepn a6
).

Unbefangener SBürbigung feinet öffentlichen €ba»
rattert alö (Staatemann hat oon jeher gefchabet, bag er

überall im ©egenfafj mit ©einoftbeneg erfd}eint; ein ©e
genfaß , ben febon ©chriftficllcr b(ß Slltertbumö abfiebt»

lieh gefd)drft haben 18
); bann ba^ bie Enthüllung ber

mafebenifdjen ^Jfane auf Ergebniffe führte, bie allen

Sbcilbabern an jenen ben perbientefien unb tiefften lln=

wißen jujuwenben fcheinen. Dabei i|t inbeg nie ju Per.

getjen, unter welchen Sebingungcn aifchine^ €barafter

fich entfaltete. Durch feine ©ebttrt Pon allen SSobltba'
ten b(ß ^reifraaftf au^gefd)foffcn, fonnte er nicht heran«

wad)feu in Hebe jum SSaterlanbe, Pon bem er bie Siechte

etneö freien £Ocanncö erfd)leid)en unb erflchlcn mußte.

(Sein 3"gtnblcben fonnte mit abficbtliebcr jviinft nicht

gcfcbicftcr angelegt werben, um jebe freie unb eble @e«
finnung ju fdhrben. SBenn fid) alfo ein fclbftfücbtigcä

Streben jeitig in ihm fefifctjte, fo if! ber SJnlag baju weit

mehr in feiner £age, al^ in feiner eigenen (Sinnesart ju

fuchen. Unb Demofibeneö War eine fo einjig hohe SZatur,

bag nur ein febr bebeutenber ©eift i(>m fo lange unb fo

wirlfam entgegen arbeiten fonnte.

53ie er ben mafebonifeben SSerfuchungen erlag, i/t

ganjlid) im Dunfcln. /piebei aber Pon Slnfang an nur

feile Spcfiechlicbfeit gelten ju laffen, bered^tigf unö nid)t$.

5ßcil äfchincö fein ^»clb war wie Dcmoftbcnc$, fonnte

auch nicht bie grogartige Uncrfcbüftcrlicbfeit politifdjer

Uc6erjeugung In ihm wohnen. Er nahm Zfyeil an (Staate»

gefchaffen wit bie meifien, weil er fich perfonfieb baju

geeignet fühlte, weil feine Sehrjähre bei Slriftopbon unb
Eubufosi ihm Äentnig ber atf>cnifcf>en ©efege unb @e»
richt^formen gegeben hatten, unb toeil gerabe biefe Sahn
jebrm firebenben, über baß Sllltdglicbc hinauf eilenben

©eifte Porjug^wcifc jnfagen mugte, nicht, weil tiefe 95c-

geifierung ihn trieb , Eine erhabene 3bee in 2Bort unb

Shat, in Scbcn unb tob geftenb ;u mad)en. Ißie leid)t

mochte eß ba ber fd)faucn 55erebfamfcit btß Äonigä wer=

ben, bem Sccbncr eine Dichtung ju geben, wie er tß

wünfd)tc, bic in ihren 2lnfdngen aber baö 55of)( 2ltf)cnö

ju bejwecfcn, unb fomit ihm unb bem ©anjen jugfeich

ju nü(?cn fchien. 3Sir freilich glauben flüger ju fenn,

Keil unß alle 'Sieben beß Demoftb«twä porliegcn, unb bie

25) Cic. de orat. 3, 5*. Plin. hist. nat. 7, 30- Pün- epist.

2, 3. 10. Spald. r,d Quinctil. 11, 3, 6. 26) Pseudoplut. p.

810. D. «Biitm ^ar äu* (>ier geirrt, unb 2?itfconfi fit i^m gläubfa

gefolqt. 27; V- hin. f. leg. p. 316- 2b) befonbeti SibaniueJ

tri feiner 35erqteici^tnq beiber Oiebner, T. 4. p- 1000- «q. ein

eben fo elrnV fcphiilifa-e^ Wfl*i»erf, alt fein Vitup. Aeschin.

ntib fiin Enrom Pemosth. rso M (Jffeftö wegen ber grellile

©rgenfiiij flefn^t i|t. <Si mrtn e*«I«"f8<»ben, fo wie ei ben»

«urtj nnigf iet)tt Slpclegien be* Sifajineä gab, f.
Luciau. Para^. 56.
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@cfd)id>te uns ben (Erfolg cnff>üfft baf. 216er Scmeßbc.

neß felbfl blicf ce noch nicht fo fcbarf burd) jciuß fünßlicbc

©ewcbe, als Slfcbincs 511m crflcnmal bcm Äonig gegen»

116er jtanb; unb als Wann Pon großen, umfaßenben,

vorwdrtßfcbaucnbcn poIirtfci>cn Kombinationen bat ber

ßetß im (Einjclncn unb in ber ©egeuwart lebcnbe äfdji<

neß fid) nie gejeigt. Sarum wollen wir nicht jwcifcln,

baß er reinen» unb ahnungslos eine Bahn betrat, auf

ber if>u nachher bt'c 3iotbwcnbigfeit umicrbrüd)licber <£on*

fegucnj oon ©tufe ju ©tufe biß" ju 53crratb unb grcocl

vorwärts ftieß, weil i()in urfpriinjilicfte (Einheit ber ©e»

ftnnung fehlte. SSorwdrtß jwingen fonnte ihn reol nidjtß

gewaltsamer alß Scmoßbcncß felbß, beffen ©charfblicf

bie ©efabr erfanntc, bie er fofort als bofe 2lbftcbt nahm
unb juglcich mit ihren Urhebern Perfofgtc. Bei ber nu
ßenben Staft biefeß ©cgnerß roar fein Umfchrcn mehr

nWglid), unb fo führte ber erftc Srrtbum eine nicht uucble

ober gemeine Statut bis jum 35erbred)en. 2lbcr auch (a»

cbclnbe ©efabren gab cß, bie porwärtß lochen; ber große

Beifall, mit bcm baß 25olf jegliches aufnahm, was fei«

neit SBdnfcfcetl fcbincicbclte: unb um in Qitbcn bie 2»oifß»

gunß oerfchn:äi)n ju Fonnen, roar nid)t oiel geringeres

erfoberlich, als fo hoch unb feß ju (lehn, wie Semoßbc*
nes. Sie ju welcher ftttlidun (Entwürbigung, %vpgnQ

unb Socfung, feinere unb gröbere Selbßfucht ben 21fd)L=

neß fübrtcm laßen wirbahin geßcflt fcpn. ScnSlußfagen
beß Scmoßbcncs iß hier fo wenig unbebingt ju glauben, alß

benen beß 2lfcbineß gegen feinen Sßiberfacbcr. Sie Span»
nung jwifchen beibtn hatte btn böcbften ©rab erreicht,

unb (Ein Siebner erlaubte fid) gegen ben anbern, waß irgenb

feinem %\vtde f&rbcrlid) feon fonnte. Saß war a6er

nicht immer baß ©cfcbicbtlicbwabre ober baS ju Beglaubi»

genbe. Söielmebr ftnb bie heften Sicbner am hdufigftcn

23erfdlfd)er ber ©efebiebfe. Saß 2lfcbineß mafebonifebeß

©olb ju eigner Bereicherung empfing, iß fchwer ju glatt*

ben; fein 3cu9m'ß au§er bmx biß Semoßbcneß fpriebt

mit einiger ©abrfcheinlichfeit bafür, ftarf bagegen ber

Umßanb, baß er, Pon 2lfben entweichenb, ber fyilft fci>

neß lobfeinbeß beburfte, unb ba% er ttnxi baß (Empfan-

gen« in wüßem treiben »ergeubet habe, berichtet fein

Stirer ; war« eß gefebebn , fo hatte Semoßbcneß babon
nicht gefebwiegen. 9J?it beutlichem Bewußtfenn fd)feri^t

erfcheint 2ifcbincß nur gegen Semoßbcneß. 2113 er gegen

tiefen ben 2Jerbacht, mafebonifd)er Sttictbling ju fei>n,

ju entflammen trachtete ; at^ er ben ihm fefbft nahe Per*

bunbenen, fchanbbaren <)JhiIofrateö, fobalb er tobt war,
fallen ließ, um ihn ju 2>cmoftbcneg tcchulbgenoffeu ju

machen , ba war ee gewiß fein 3 rrt (>um, naß ihn leitete.

Stuch bie ganjc Einlage ber ?iebc gegen bot Äfefipbo ifl

»on bt-crjii tudifcher unb boshaft beregneter Äünftlichfcit.

ülber wo ber Äampfauf £cben unb £ob geht, wer gebenft

ba nod) in jcbem 2lugenblicfe beß SBürbigcn unb fechten!
^eiitanbcreg war aifchineöSScrhdltniß gegen 2)emofthcnc0,
er fonnte nicht jweifcln, ba^ hier nur jwifchen 2Sernich=

ten unb iv-rnichtetwerben bit 2Baf>l fen. (gelbff bit

furchtbare ©ewaft, mit ber Semoßhcnee ßch auf biefen

©cgner ftiirjre, fo wie fein Gübclmutb nad) betfen Scwdf*
tigung, überjeugt un«, baß er weit entfernt war, ihn
ju ecrad)ten; ber ^aß hörte mit bcm SSiberftanb auf.

Unb bagegen ifl 21fcf)ine0 Benehmen, fobalb pon Äampf

nid)t mehr bie Siebe war, 3^'gniß für eine ©ele, beren

angeborner 2tbel auch unter ben »crberMidjficn €inroir.

fungen nie ganj ertobtet werben fonnte. fyütcn wir uns

alfo, 511 rafd) ben Stab ju bredjen über einen 9)?ann, ben

fein Unglücf neben einen ju weit überlegenen ©cgner (teilte,

unb in eine pcrwirrungsuoKe 3eit warf, gegen bereit

©türme fid) ju behaupten ihm, v>it, außer £>cmofthcnc£,

allen Witlcbciiben, bie Äraft gebrad)t.

(Sine beßimmtere SBürbigung gekartet fein 5Bertf) al^

?icbner. ©efprochen hat er oft, aufgejeichnet nur brei

Sieben, bie wir alle noch beß^cn. Sie crße gegen ben

Simarchoß iß eine fchaubcrcrrcgenbc llrfunbe für bie fittlidje

(Entartung Qlthcnß ju feiner 3''itr mit Perwegiter Straff,

aber mit unPerfcnnbarer Üßahrhcit ausgeführt, limar*

djos, mit allen Saftern beßeeft, hatte ßd) gleidiwol burd)

jperfunft, SJermogeit unb Siebegabe lange in äußerer

2ld)tung unb 35olfsgunß ju erhalten gewußt; bloß weil

niemanb 5?lage gegen ihn erhoben hatte. Scßo unber'

meiblicher war nun fein ©tnrj, ben er nach einigen 'Sind)'

riditen nicht überlebte ")• ©ein iTcame blieb als Sprich«

wort in entehrenbem ©cbddjtniß. Sie jweite, nur in

Siebeform abgefaßte Schrift iß beftimmt, Semoßbcncs
Slnflagc gegen feine jweite Scnbung an *J3f>iIiw> $n wt'

frdften. ©ie enthalt manchen, freilich nur nad> ßrenger

Prüfung benitöbaren Beit^g jur gricd)ifcben ©taatsge»

fd)id)te, aud) Diefeß über fein eignes Sehen, lieber ben

©rab feiner ©d)itlbigfeit, ob ihn fchon bamals bewußte

2lbßd)t, ob ihn nur 25crbfcnbung ju manchem Sabclbafc

ten Perfeitet hafte, gibt fte feinen fidjern 2luffd)fuß, fo

oenr-orren ßub bie öcrbdftniffe, fo »ielfdlfig feine üBibcr-

fprüd)e mit feinem ©egner, bem er bicßmal an lidjter

Sarßellung ber Begebenheiten überlegen iß. S)?an bt-

greift es bariim lcid)t, ba.% er and) aus biefem ©treit als

t
©ieger bcrPcrging. Sie briftc Siebe iß bie bem Spanien

' nach gegen ben Sffeßpbo, in ber £hat aber gegen Sc=
moffhenes gerichtete. Sas ganje 2llterthum ift einig bar*

über, baß beibe SKeißer hier bie ganje $raft unb güllc

ihrer Berebfamfeit gegen einanber aufgeboten haben, nie*

nianb erfannte baß tbdfigcr an al^ Cicero, ber 6eibe in

feine Sprache übertrug 3°). Scr (Erfolg lag unftreifig

tbtn fo tief in Semoftheneä fittlidier, als in feiner reb*

ncrifd)en Ucberfegenheit begrünbet. (Eine Pierte Siebe

über bie Slngclegcnheifen Pon Sefos, bie fid) nicht erhal»

ten hat, war fchon im 3llterthtim als unecht anerfannf,

unb wahrfebeinfieb bas 2ßerf beß an feiner (Statt nach

Selosgefanbfen^ppcribes ober eines anbern 2ifd)ineß ")•

Oi)nc eine regelmäßige ©ebufe, burd) baß Sehen fclbff

jum Siebner gebilbef, Pon ber Scafiir mit dn§erlid;cn ©a-
ben reid)lid) außgeßattet, nid)f minber mit rafdiem (Eilt-

fd)luß, fühfer Befonnenbeit unb jußromenber Siebefüllc,

lag ihm ber Vortrag auß bem ©fegereif nahe genug. (Er

übte i()it wabrfcbeinlid) juerß im ©roßen, fo ba^ er als

ber (Erfinbcr babon (beß xvtotx^'z&'v) befrachtet wur»
be **). Qlud) feine auf unß gefommenen Sieben mögen ju=

erß gefproeben, bann erft nicbergcfd)ricben fenn. 2ße-

29) Aesch. t. Timarch. summar. 9t- 5o) Stuf Utlf! flf-

fpmmen i|l nur bie Stnlritunv; , bat >33uä)lein de optirao genere

oratoris. 3i) Pseudoplut. p. 840- E. Ruhiiken lu'st. crit. oratt.

Graec. p. LXIX. 3i) Philostr. Sophist. 1, 18, 3-
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nigjfcnS in bcr gegen ben Simardjo$ hatte 2>emo|t&enc$

mehrere heftige 2lu$fä'lle gebort, bie in unfern Ercmpla»

ren nid)t mebr gelcfen »erben. ©0 fant iß beim, ba§

bie germ feiner Sieben feiner Ircflid)feit ermangelt, alä

iener tiefen ajolkubuitg in 2lnlagc unbSlu^fübrting, bttrd)

bie £cmoftbcncä unerretebbarce' 'Eorbilb allen Seiten

rourbe. Seicbtigfeit nnb ©eroanbtbcit, @c»id)t unb Er*

babenb-it, lidm>olIe£nr|TcUung unb übcrrafd)enbc, fd)la*

aenbe 'Beübungen, aürt naß ben großen Jvütiftlcr bettr»

funber, ftanb ibm }u <*>cb6t, für alleä liefern feine Sieben

glanjeube ©{ifpiele. Sie Sllten preifen befonbcrtJ bie flöte

g-ul/c, bie glürflicbe Entfaltung, ben SRarf)briuf, tie

Kecffteit unb ben Oluffebwung, unb bei großer SHnmutl)

ben Sonner fcincS ShuJbrutfä (sonitus) »>). ©ic wi|Tcn

niebtä 511 "rügen, alß bog er auö SOlangcl an fhenger

©ebufe mebr %Ui(d> alß WußUl jcige '*). ©er gänjliche

Mangel einer reifiid) burd)bad?ten unb Wol aufgeführten

Slnlage welre binjujufüaen gewefen. 2lu ©djenbeit unb

hinreißender tfraft b(ß münblidjcn 23ortragä fd)cint £>e=

irtoltbencö fclbtf ftd) in SWaditbeil gegen ii)n gcfüblt jti

baten. Siefe SSere-inigung ber feltenftcn, jum Zbul fafl

fntgegengefeßten Sicbncrtugenben hatte ibn uicllcicbt ju

glcidnu- £rbc mit ©rmofthencä geboben, wenn bicfelbc

uncrfcbütterlid>c 53aferlanbölicbc, berfefbe, einet? tragt»

fdien gelben würbige, J?ocbfinn feinen 33crfen bie groß»

artige, fid) überall in gleieber ©djwcbc bcma&rcnbe %aU

tum, biefen fiftlicben, baß ©anje erft reibeuben, 95er-

banb gegeben batte, ben wir bei Scmoftfjencd alß baß

fiocbftc bewunbern , unb of>nc ben bie Siebe ftd) ju gro=

fcercr ober feinerer ©opbiffif entwüröigt. 2(fd)inc£ galt,

feit er bie rbobifebe ©cbulc geftiftet batte, alß jwetteg

Jbaupt ber©opbiftcn nad)@orgiaö »); unb er fclbff jcigte

einen tiefen 2Micf in bie Sftatttt eebter Q3crebfamfeit , alß

er crfldrte, nur ©rammatif fonnc er lebreti, nid)t Sic*

befunjt
}6

).

dlufier ben 3 Sieben laß nod) «JJIjottuS 9 Briefe bon

ibm, bie man, wie jene mit ben ©rnjien , fo biefe mit

ben Stufen t-crglid) "). €luf unö ftnb 12 Briefe unter

feinem tarnen gefommen, alle aus feiner ©clbltcerban*

nung, tbcilö an Einzelne, tbeilö an Statt) unb 25olf nad)

Sltben gcfdjricben. 3bre Unedjtbeit i|t cou ben Englau*

bern 9J?arflanb, £bomaä (ilarfc unb £e»lor

befonber^ anß r>iftorif*cn ©rünben erroiefen; nur ben

britten Srief moebte 5)1 a r f l a n b retten. 23icleö ift nod)

unbemerft gclaffen, j. S. baß^b^ofrateö, an ben jmet

©ebreiben gerid)tet ftnb, (1. unb 6.) langftgefrorben war;

alö äfebineä auöwanbertc. 2lUc ftnb barauf beredetet,

^übrung unb Ibcilnabmc für ben giüdjtling ju erregen;

fie »erratben beutlid) eben ben fopbiRifeben tlrfprung,

welcbemwir bie fogenannten Briefe beö <Pbalariö, Ibe«

ratffofle^, ©ofrateö u. a. jujufcbjreiben öon SentU»
gelernt baben. -«.',"»;

2lud> alß erotifeber Sid)ter battt 2lfd)ineö ftd) ber.

fud)t; aber, wie er fetbtf anbeutet, feinen Kamen er*

langt '»). 3ttd)t$ babon fd)eint ibn überlebt ju baben.

95ott äfcb.inc^ <pribatlebcn wiffen wir wenig mebr,
al^ ba^ er i. 3. 343 mit ber 1od)tcr etneö ^bdobemo*
berbeiratbet war, unb ba$ biefe ibm biß tailjtn eine Sodjter

unb jwei ©6bne geboren batte. €r foll ein greunb bti

2Bcinö, freien, froben unb freubigen ©inneö, and) fo

alfo gebornet ©egenfag bcö Semo|tbcue£ gewefen fcpn.

^icr baftet fein SDiafel, bergleidjen bie ©d)lecbtigfeit

teuerer ibm l)at anfprigen wollen.

Ein febeuetf marmorne^ SBruftbilb !9
) , in betn 2anb«

baufe beß Qaffinß gefuttben, je^t eine ^ierbe btß 23a'

tifonrfi jeigt ibn alö einen atbletifd) fraftigen, fel)r ffei«

fdngxit Wann, fteif burd) eriünfielten Slnffanb, ofnen,
lebcnölufiigen unb genußfäbj'gcn Slngeftcbr^ ol)nc irgenb

etwa^ eigentbümlid) berbortreteutcö, aber bequeme unb

gefällige Uebereinftimmung aller 3uge, in beucn bie S)fü*

ben unb ©türme feincö £ebcnö feine ©pur binterlaflTen

l>aben; bit breite Unterlippe unebcl wegwerfenb. Kur
baß Profil oon ©tirn unb 3?afc würbig unb feft, bie

Wölbung bcr 2lugenfnod)en oorjüglid) fdjon, unb im

älufblicfc tragifd)c Erhebung.
Literatur. Über 2ifcbine^ SS eben. Pseudo-

plut. de X. orat. p. 840. Frcf. Libanius unb im Apol-
loiiiu.s bei Sieiffc. Philost. Sophist, i, ig. Suid. 11. v.

»or allem feine unb Semoftbcneä Sieben. SJon Keuern:
Vatry rocliciiplies sur la vie et les oeuvres d'Eschi-
ne, in bem Mein, de l'Acad. des lnscr. T. 14. Lit
p- 84- 58 e u r t f> e i l u n g e n. Dionys. Halic. de vet.

Script, censura. 5^ 5- p-434-, Reiske. 3n feiner ©ebrift
de orator. antiq. i(i bie Jpaupfftcllc über 2lfd)ineö niebf

mebr üorbanben. ©. p. 451- 8- unb 629- 5. Longin.
Fragm. 1. Phot. bibl. cod. 61- U. 264. Cic. Brut. 9.

Orat. 9. 18. 31. OuirictU. 12,10- 23- Gell. 18- 3; Ghr.
Frid.Mathäi de Äesclune oratore. gnj. 1770- beiSlciffe

wieber abgebrueft. SBcarbcitungen: Ed. princ.Mt
Dieben: Aldin.Ven. 1.513. mit ben übrigen flemcrn grit«

d)ifd)n Siebtem. £>icf Ibe ©amml. fafl nur Slbbrttd

bcr SHbinrfcben bureb J^einr. ©tepbanu^ 1575- 9Tat lat.

llcbcrf. ber Xevt narb jroei ipbfrhr. toerb. mit Dem. bon
Hieron. Wolf Ba.s. 1.572. u. öf;er. Kocb langer 95er»

nad)laffiguiig mrl Demosti Dinarcli unb Demades bon
Jo. Teylor. Cahtabr. 1748. .57. 2 33be. biel für©ocber»
fldruug, mit 3jeitri>geit ben 3)?art(an&, unb 53enufcung

unbcrglid>ner ^>bfd)r. , unbwnbet. 9)?:t 'lepforg Sinnt,

bon Sieiffc, als* britter unb bierfer 93b. feiner Oratt.

Graec. Seipj. 1771. ff- Er batte überbieß bie febr wieb'

tige bctniftabter ^)'ofd)r. unb <s,ab jum er|Tennial bie attö

mebrern Godd. jufammengetiagciteti, aber uid)t febr bc
beutenben ©d)o!ieu. ©ein lert cerrect abgebrueft, t'pj.

Saud>ni6 1813. 3luger, ber im 95eft$ eineö großen 9lp=

paratö 511 ben Siebnern war, !>at bom 2lfcbinc£ nur bk
frauj. llebcrfc^ung gegeben. Einjcut: in Ktesipli. oon
SBunbcrlid). @6tt. 1810. mit Deraost. de cor. bon %m-
man. iSccfer. Jpalle 1815. tt>id>ttg bureb bermebrte ©ebo*
lien unb bie ÜceSarten ber 8 ^Jarifer ('odd. jur Siebe in

Ctes. — Xeutfd) mit ©emoftb- bon Sicif fe. Semgo 1764.

53) Cic. de orat. 3- 7- Christodor. Ecpkr. 13- Amd. 2 p.

/,56. 3*) Quinctil. 10, 1, 77- 35) Plulostr. Sophist, pro-

oem. p. 481- Olear. 36) Lilan. vit. p. 11. 37) Phot. bibl.

p. 26t- »q. Uüi- «<!• 5#> Aescli. c. Timarcli. p. 146, 9- 15«

59> j?U»rfl »On <S. % ffilfcotlti im Mus Pio- Clement T.
6- Tab. 36. ietannt gemalt; muberbolt in feiner leonogr.

Grecque. T. 1. pag. ^8- 't'ab. 29. ®(J* SBUDnifi bei ütfinut

i* nu*d>t.
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f. (l~T:-) 5 Gbc. ®c§tn £' tl'f- "I!t £*nieffh. über bie

$roue pon ^ricbr. Pon ?i«umcr. Sfcrl. 1811. — Ed.

princ. ber SBrieft» bi'c «Ibiniftbe S?ricff. Sen. 1499- tnnn

mit bemSRebeni bcfenbcrtf »on ©ammct. Scipj. 1771.

Fabric. Bibl. Gr. T. l. p. 677. T. 2- p. 850. Saxe
Oikhi). T. l. ]>. 74> (Fasson-.)

Aschna, f. Ashna.
ÄS( IIHIO.N. ein cmpirifd)cr 2ir«t $u ?5crgamug

im (Weiten 3abrhunbcrt, bloö aus" einer ©teile in ©alcu

(de fai -nii. sidrpfc üb. 9. p. 147) befannt, n>o ihn (Bahn
feinen lunbömann unb Ucbrcr, unb einen fehr erfahrungö»

reifb.cn ©rei$ nennt. €r fttrjrt tin -Ottitfcf Pon ihm ein,

rpclcf>c£ gegt* ben tollen Jjninbäbiß empfohlen würbe:

.Hfchrion hatte ee? immer oorrätbig, unb bereitete tß alle

3af>r, wenn bie Sonne in baß 3 c 'rf)C« beg £6wcn getre*

ten, am lMcn lag« beß 9)ionate\ (Tt rottete namlid)

glußfrcbfe in einem fupfernen Siegel, big fie }u 2ifcbe ge»

bräunt waren. Von biefer 2ifcf?e gab er jwei £6ffel Pofl

mit SBflffer. (Sprengel.)
ASCHYLOS wirb mit Dvccf>f als" einer ber größten

rragifchen Siebter bcö 2lltcrtbums> gefeiert. Von feinen

äußern Vcrbaltniffen ift nur wenig befannf. Q:r roar

€upboriong ©ohn, ju Örfeuftö in 2lttifa geboren, nach

ber wahrfdKinlicbftcn Meinung, im 4ten Sabr ber 63ften

Dlnmpiabt, ungefähr 525 3- b- G. ©., ein Gruber btß
2lmciniaö unb Ännacgiroä, mit benen er felbft in ben

glorreichen ©d)lad)tcn bei »Marathon, ©alamin unb %Ma<

täa um bie greiheit ©liicncnlanbs' ruhnwotl fdmpfte.

2Bar bietf ber Qlthtner 2lmcinia8\ 0011 bem #crobot tagt

(Vin, 64) unb and) ißlutarcb (Them. m 14), ba§ er bit

©eblacht bei ©alamin mit feinem ©chitTc angefangen, fo

macht tß ber Gcfchcibenbeit unb ©reßmutfj bc£ Siebter^
(Erbre, baß er in feinem Srauerfpiefe bie <)Jerfer, wo er

ben Hergang ber ©difacbt bidtterifd) bcfdircibf , biefe für
feine Familie fo rübmlidK Gegebenheit pcrfchweigt ')•

2lud) Pon bem anbern Gruber, $mtacgiro£, crjäblt Äero-
bof (VI. c. 9) eine männliche Sbar. <St habe bti ?9?ara*

tbott, al£* bie fßerfer Pon ben ©riechen big anö 3)?cer fenn

getagt roorben, baß Jpintcttbeil etneö perftfeben ©d)iffeg
im ©rimme ber Verfolgung anzuhalten Pccfudjf, unb
babei eine £anb Perloren. Nad) Slelian Perlor er beibe
£änbe (Yar. hi*t. 1. 5. c. 19 ). 3a er habe noch, fefet

biefer hinju, nad) Vcrluft berfelbcn, baß ©chif? in »rtrtfe

terter SButh mit bin Sahnen angefaßt. Ser dichter
felbtt erwarb fld) in biefen Äampf'en herrlichen üüihm.
3« wenn bit ^nfebriff, bie feinen SRamcn tragt, (f.
Brunck. Anal. LI, p. 251) pon it)tn felber ift, «ofltc
er roeniger wegen feincö poetifdjen alö friegerifchen §5er»
bienftesj bei ber 3Rad)roelt geehrt fenn "-). 3nbe|Tcn, weil
biefei nur im -Sülgemcincn befannt, unb mit bem 2Ser«
bienf!e ber Pieleu Satifenbe, bie fich hier eine namcnlofe
©efammtun)Terblichfn't erworben haben, jufammen fließt,

fein poetifeber 9xuhm aber fort unb fort jeben ©ebilbeten

1) €*. and) SacoW 2fnra. 3a feiner HefcerfeBuna ber 8) er*
fet (2DieI. «rt. Wuf. IV. SS. 1. g>. S. 60.)

2) 21cfc6»lo^ Urflt, GuvbDricn« gobn, fcieeJ ©rab, benätsener,
Sen SUerMitfenen beett ®elai gefegnrte %lnt.

SWaratbon« Jelb roirb tünbeu bei Warmi bo*rrei«HcbeB
Äübnnmtb,

«nb ber Weber, ber Unfiwüate, biefe« bewußt.

auß feinen noch übrigen 20erfett anfprid)f, fo banff er

ben größeren mit ?icd)t bei ber ftachroclt ber 9??iife.

5)ian ficht fd)on au^ bem ©efagten, baß bie «jJcriobe

feiner Gluthe in bie intereffantefie 3cit ©ricchenlanbs

fällr, unb roenn cß wahr ift, wie mehrere behaupten, baß

er bi^ intf ifte 3ahr ber Slftcn Dli;mpiabe gelebt, (anbre

fefeen feinen £ob früher; baniber, baß er in Sicilicn ge=

ftorben unb in ©efa begraben roorben, roirb weniger ge»

ftritten), fo umfaßt fein Sehen einen reidjen Ärciö Pon
3lbwed)glungen, bit fein in ber ©cfd)ich,te fo cinjig benf«

WÜrbigeg 2Saterfanb erfuhr.

©eine bicbrcrifchc Gilbung bcfrefjfen6, fo übergehen

wir hier baß ©cfcnichtchen, baß er alö Slnabe febon bureb

einen Iraum, alg er bit Söeinrcbcn feines SBatcrö gehü«

Ut, jum ©ienftebcfif Sionnfos fou* cingcrochct worben

fenn, mißfennen a6er feineöwegg in biefer finnrcidicn

Silbung bag3artfühlenbe, womit fpatcre £>id)tcr wel

bem großen iSntcr ber Sragobie hulbigten. Nad) anbtm

foß er bei- Inrifchen 5>oefic fid) anfänglich gciuibmet, ha-

ben. Slud), crjohlen fie, habe er bit ©d)lad)t bei 5Biara'

thon, in ber er fclbcr mit Svuhm gefochten, in Riegen be«

fungen; weil ©imonibeg aug Äeoö aber ben ^reiö gc^

Wonnen, habe er fich jit bramatifd)en ^)ocfie gewenbet.

©iefeö SÖtotit» if! nicht unwahrfcheinlich unb auch auä ber

Deffentlidifeit ber Gifbung aUcr ©tubien erfdirbar, aber

ju wenig oerbürgt.

©aß 2lfchi)iog bie Sragobie in noch jiemlid) roher

©cftalt aus ben .öänben bes' ^hrpnichos" tu a. bie auf

£bcfpi$ folgten unb 511m ibeif feine ©chüler waren, em=

pfangeu unb fo auggebilbet, mit wir fie in feinen Senf»

malen finben, i|t mit ?vccht allgemein angenommen. 3n»

beffen moffe« wir biefen ^hrnnidwä unb auch felbft She»

fpiö unö feiueswegg afö ganj unbebeutenbe Vorgänger

bti großen 2ifd)plog, wie fehr er fie auch übertraf, por*

(teilen, wie man auß einzelnen ©teilen alter Siteratoren,

ja felbft aus beu 3eugni|Ten cineg 2lriftophaneg unb ^0«
raj anzunehmen geneigt fenn fonnfe. ©icg läßt (ich we»

ber an6 bem ©ange ber Dcatur, wo baß Vcrtrefflid)e fldj

nid)t fo auf einmal ganj ohne CKufter erjeugt, nod) aug

ber um biefe 3eit fd?on mit rafd)er Sebenbigfcit fid) ent5

Wirfelnbcn Kultur btß gried)ifchen Volfg , unter bent fte

auftraten, mit ©runb pcrmnthen. Sene Angaben, wo
fie pon ?iohf?cit reben, finb nur relatiö JU nehmen, unb

bann alö Sichterurtheile für ben 3""^ unbiDrt, wo fte

flehen, 51t würbigen. €in ©dw'ftftencr , wie «J)hrr>-

nidjog , ber nad) einem unPcrwcrflidjen 3eugni|Te Cf- Ae«

robot VI, 01) mit feinem Srauerfpiefc: bit grobe*
rung Wilttä, fchon wegen btß hiftorifchen Xhemas
merffoürbig, fo große ©enfation erweefte, fann fein ge*

meiner gewefen fem?. 2iud> feine ^höniffenunb feine 211=

cefte unb anbere ©tücfe, f»'e pon ihm gerühmt werben,

bürften, wenn wir fte noch hatten, beWeifen, baß, wenn

auch bie gorm barin noch unpollrommcn, porjügliri)

ber lprifd)e Sheif barin, aui welchem, im Vereine mit

bem epifchen Vortrage bti feftlfdicn 2lnlaften, ja boch bie

Sragobie hcnwrging, »on editem biebtriftben ©eiftc_

burchbrungen war. %nbt$ befebranfen wir unß fytt auf

äfdiplog Porjuggweife. SBelcbes finb bie Verbicnfte, bie

er fid) um bit Vereblung ber tragifdjen SKufc Porjüglich

erwarb? ©chon in Verbeffcrung ber äußern €iHrid)tuna,
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ber tragobic gefrcben ihm bic Sitten allgemein ba« lob

areger SJcroellfemmnung ju. ©a <n *>cn ©d?aufpielen

»or ihm nur €in ©djaufpiclcr außer bem (ibor aufjutre*

ten pflegte, fcer enfweber biefem »ertrug, waß er »orju»

nagen hatte , ober mit biefem bialogirtc, fo tbat er ben

»An binju '), unb begrünbete fo, inbem er bie £crr*

feboft bei Chor«, ber bei ihm freilief) öfter« noef) baß

Ucbcrgewitft hat, bcfcbrdnftc, in beftimmterer »bfonbe*

rttng ben eigentlichen, »en feinen 3fad)folgcrn nod) weiter

entfalteten bramatifd)en Dialog. Äommen aud) mehrere

«Nerfoncn in feinen ©tücfen »or, fo unterreben fiel) meift

immer nur jwei mit cinanber 511 glcidjer Seit. (Eine 21u«=

nähme fdjcinen bie ebei-'pboren unb (Eumcnibcn ju

machen, worauf man ton einem allmdbligen 2Beiferfühl-

ten bee Slngcfangcncn fchon bei 2!fd)t)lo« fd)ließcn bürfte.

3>ic wanbelnbc $übne bcö Shefpiö, ber pon einer

3frt Sarren herunter (f. £or. dfe arte poet v. 279—80)

ba« 23olf unterhielt, unb baß »iellcicbt anftanbigere, aber

boch noch nicht genug würbige , ©erüft im| ben Seiten

be« ihrnnidje« , fcrwanbcltc er iu einen angemeffenen

prad)t»oUercn©d)aupla{5, unb beffeibete biefen mit einem

aud) bie ©innc mit feierlicher ©eroalt crgreifcnbcu fee«

nifdn-n iwmp. ©a« Sittereffe bc« Staat« febemt bem

bc* dichter« unb ber Äu'nft babei ju £Üft gefommen ju

ftnn. dlad) Sifrueiuö (f. beffen SSorrebc jum s. 95.) er.

baute ju feiner Seit Slgatbarcbo« baß erjtc offentfidje

Theater. SBcnn ihm bie Scugniffe mehrerer Sllten aud)

bie (Erfinbung ber Ottaöfen jufebreiben, fo fcheint bie«

üonüglid) »on einer 2>erooßfommnung berfclbcn ju »er*

flehen ju fenn. (Eine 2lrt £ar»cn auß Q?aumnnbcn war

fc felbft bei ben alterten rohem ©orffd)aufpielen ntd)t

ungewöhnlich, ©ie ©roße biß ©cbaufpielbaufc«, baß

an bcn©ionnften, wo alle« Soff juftromte, eine folrt>c

gflenge ju faffen hatte, fcheint ihren ©ebraud), ba fte jttr

SBerfidrfung ber (Stimme bicute , fo wie ihre gorm notb=

roenbig gemacht ju hoben. 2luch bie Einführung bc«

Äotburn« fo wie bie einer prad)t»oflern 93efleibung feiner

£croen unb ©oftergeftaften, bic er un« »erführt, wirb

ihm jugefebrieben. ©a« Sfcugcrc follfe nicht jttruef blci*

ben hinter bem fo groß gefaßten Snncrn ber ©cböpfun*

«cn feiner fühnen «Pbanfaftc ; baß Uebcrmcnfcblicbc aud)

für baß 2luge nach einem höheren 9)?agc in cbrfurd)tgcbie»

tenber ©cftalt bargcftcllt werben. Sarauf beutet, Waß

%iftopbanc« ir>M in ben grofeben ju (Euriptbeö fagen

l~dßt ©er fübnftoljc ruhmfreubige ©eift feiner Seit, bie

frifeben über bie Reifer erworbenen unftcrhltchcn ©lege

feine« 23olf«, baß neue geben, bie Sffioblhabenbeit, ja ber

?Hcid)thum, berftd) baburch übcröriechcnlanb perbreitete,

ber üppige morgenldnbifcbc 4})runf, ben man bureb bie

ÜJerfcr fenneu lernte, fcheint biefe« felbft mit begunftiget

511 haben, unb nicht ohne (Einfluß auf fo!d)cn äußern

©dmutcf gewefeu ju fenn. .'«.-<
Deicht ju leugnen ift wohl, ba§ wemgftcn« cm Sbeil

biefer im Sllterthume borfommenben 3lngabe-n, bie 2Scr=

bienffe beö 2lfd)i)Io« um baß Qleugere btß Xbcater« be=

treffenb , nod) einer genaueren fritifd?en <Sid)tung bebur«

fen, alß fte ^ur Seit gcleiffet, bielleicbt anch fe ejanj 6e«
friebigenb burftc fonnen geleiffet werben, in welche aud)
naher cinjugeben hier nicht ber £)rt iff. SBie cß ftd)

aber aud) bamit »erhalte, weniger beffreitbar in jebem
gaü unb weit wcfcntlicbcr ftnb bic23erbienfle, bic er ftd)

um bie innere 53cbanblung ber Xragöbie erworben.
Dafj ber 6hor burd) ihn feiner Porigen ^errfdjaff,

permoge berfclbcn in ben frühern ©tücfcn Por 2ifd)t)lo$

bie Jpanblung bemfclben meijt ganj uutergeorbnet unb nur
eine 2lrt Swifdjcnfpiel war, entfefct, unb biefer, alß ber

©ele beä ©anjen, ber (£hor alß Präger nur, gleich ma>
jeftdtifchen ©äulen für einen heiligen 'tcmpel, gegebe»
warb, haben wir oben fd)on berührt 4

).

2luf biefc 2Seife würbe er ber 53egrünber einer »oK«
fommnem Sragöbie ald eine« Sunftwerf« in bem ©inne,
wie <J5laton fchon ba« 2Bort Suuftwerf in bem $pbdbro«
nimmt. 3d)fage: ber 93cgrünber, weil, wie e« bei

jebem 2Sorfrefflid)en ber %aü ift, er feinen 9ead)folgern,

namentlich bem ©opbofle«, jur fun)treid)ern ajoDlenbung
nod) manche« übrig lieg. Er ringt nod) mit einer gorm,
bie erjt im Qßerben ift, aber er ringt berfulifd). 3ctcht

genug, bag felbft bie @b&re nod) oft eine ju übermdgige
gange bei ihm haben unb eon bem ©djein ihrer »origen

^errfchaft über bie ^anblttng nod) nicht ganj befreit

ftnb, auch bie ganje Ccfonomic tragt noch mand)e <5f>\i*

ren ber erften mangelhaften 53ilbung. «ffiir red)ncn ba»

hin nid)t bie grogc Einfachheit ber Jgiaublung. ©iefe fin=

bet fid) aud) jumXheil nod) bti ©opbofle«, unb ift eher
ein SSerbienfc btß 3lltcrtbum« al« ein gehler in ben mei*
ften gdüen ju nennen; aber bie 2lrt ber ©urd)führung
biefer ^anblung unb bic Kargheit ber 25?ofioe unb SKit*

tel, beren er ftd) babei bebient. SHafcb, aber ftdjer eilt er

überall jum Siele. — Ohne »iele SSorbereitung unb j?tn«

haltung unb S5erfd)lingung , worauf ftd) ©opbofTc« fo
halb nad) ihm mit fo »iel berechnenber 93cfonnenf)eit unb
©ewanbtheit »erffanb, bringt er un« babin, wohin er

ttn« haben will. Unferc 2lufmcrffamfcit, unfer Snfereffe
weig er mehr burd) bie ©rogbeif ber Sharaftere, bie er

un« twrfübrf, unb bic ihren augerorbentlichen Suftdnben,
worin fte ftd) befinben, angemeffene leibenfd)aftlid)hohe

©prad)c, worin er SOiciffcr iff, al« burd) aflmdblige €nf«
faltung ber Suftdnbc fowohl, al« ber pon biefett beffimm«
ttn ober bod) angeregten Cbaraffere, ju feffcln. Ueberall

iff e« ein fübner, wir mochten fagen riefenbaffer ©cniu«,
ben SBabl ber Stoffe fowohl, aBc nad) fofoffalcm gRaff«

flab au« ber ©otter-, ^eroen» unb ©iganfenweft ge<

nommen, al« bie 93ebanbfung bc« ©anjen unb bic bann
ftd) abfpicgcfnbe ernffe hohe Sßcltanftcbf 6ejcugt. ©ie
(Erfolge felbft, nicht eben in forgfdltig fünfflicher 9Ser.

fnüpfttng, werben neben cinanber gef!clft, faftwiebit
erhobnen Slrbciten ber ©eulpfur.

9}cue ©elehrtc haben nad) ©ionpftu« twn Halicar«
nag angefangen, 5Söerfe pcrfdjiebner Sunff, ©id)fcrwerfe
j.53. mit SBerfen ber 5)?aferei unb ©ilbhatterfunff ju Per«

g(eid)cn. ©ic 9lnwenbung fcheint befonber« auf bie

©riechen unb namentlich ben 2ifcb»lu$ gelten ju fonnen.

<piato

51 2lviftot. Sicbtrnnft 4. &., unb &W- imt. te\>en bei <>) Slu* bie SSotte bei Striftotele* Poet. 11. „. »..,„ w{*.
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3u ßrlcdjenlanbf Ire ohnehin Pom 6ffetiffid)cn £c6ctt alle

Xunft nntfging, fduiitt ciit gcmcinfdiaftlicbcr (Seift, wie

ibn groß« (Ereigniffc in beni brelfcdj empfänglichen SR«»

turcll bejd einzigen 25 o f fo £s loedtcn unb besänftigten« 51t

gleidjcr 3*" cuf Serfd>iebne faß gfcicfyiiäfig gewirft 511

babtn. SUlerbtngti Gilbet bie jjeit ben Siebter, aber er

auch wicter bic 3cit. £>er I)eroifd)fricgcrifd)e &ii\i, baß

fuhitc Sclbftocrtratic-n, bari nad) beii Xbateu 6ei3Kara«

tbon, $!atäa unb Salamin bee atf>cnifd)en 33olfc£ fid)

btfoubere bemäduigt hatte, prägt fid) aUcrbing^ btit'or»

ragenb in äfdjnloä Sfßerfen ab. Mehrere, mit bic Sie*

bin t-er loche, bie ißerfer u. a. fd)cineu ivic Pom SDuirg

eingegeben; ober b«l ift nicht baö citijig(i"harafrcriftifd)e.

lirenge aRnjefielt, inci;r J?of)cir als fcicblicofeit,

©roße lucfjt cbr.c einige Lauheit ber gorm jcidjnct alle

8DJ<m fann feinen foloiTalen Stnl mit bem biß s}>I>i-

b:atj berglcidun, unb unrer Reuern Xünftfern mat)nt er

an >Kid>acl Qltigelo, Kit gegen dichter gef)a!tcn, an

6f)afcäpcar. Schönheit unb t-oITcnbctc ©rajic ift mehr
Igigentbitm bcö Sophoflctf, biefeö Qlpcflcä unter ben

JOidircru. 3^>n 9<^»ren nur bie furdubarcu öu-ajicn

(X*?itb; . feie eö ein alter £id)ter fd)iMt trerrenb

bejeidjnefe). S&ei bem {Jener, bdö if)n ernannt unb tragt,

i(t boef) eine ?ütl;e unb Wäßigiing, bie eben bit waf)rc

|ld)ere ©roßc, bic auf fid) ruht, beurfunbef. 3a feiner

Erhabenheit ift baß 3arte ' tt,c"" fd?on n 'd)i eigentlicf)

©nnicnoollc,fo wenig fremb, wie feiner unbefangenen Sjcu»

fcerjigfcit bie finbiiebe Einfalt, jficitürlidjfcit unb fclbft,

waß weniger noef) beraerft ober bod) f)erau(?gcbcbeu

feheiur, ein 3fnfirid) oen bem, wa$ Jpumon'ffifdi genannt
wirb. Mehrere 3üge in »erfd)iebencn feiner Stt'icfc, in

beut Slgamcmnou j. 3?., in ben ßbecpborcn, im fronte*

theug unb ben Sd)ti$fic()cnbett u. f. w. mochten biefeg

beweifen.

£i>ie er in bie tiefen bc£ ©cfübftf mit ergreifenber

Snnigfeit eingebt, wie feine für>nc <)3r)antaßc bie füf>Bffeit

©cttalten uuä $u oergegenwartigen miß , fo ift aud) ein

tiefer ernffer SScrfianb überall biefen Sugenben gefeilt,

tmb burd)bringf feine jpcroorbriugungcn. Sa biefer

SJerfianb barf mit 2\cd)t ein pl)ilofopt)ifd)'*r im auöge»

jeieftneten Sinne genannt werben, ber nid)t fowof)! in

fielen Sprüchen, an benen tß 51t rechter 3eit nid)t fehlt,

unb auögefoonnenen Setracntutiiicn, al^ fon ber 2SurjcI

au£ in bie gauje iu'iglieberuug feiner Äunfterjeugniife,

pen innen berauö mebr al6 au^erlid) fid) offenbart. Äec»

ner ter Jragifer f>at bie ibeenreicf)e CD?r;t6ologic ber alter»

tbümlicheit SSorttelt fo ibealifd) aufgefagt, roie er. 3"
ber pntfjajoriiaV'n Sd)u!c erjogen, in ben 9)ti)fterien

eingeroei()t, »oelcfje beibc ifjm nur über ba$, tra^ bie SRa=

tur felber fd)on liefet unb @roßeö in if>n gelegt bafte,

beiTer oerftänbigen tonnten, braudit er bie fd>oncn bebeu»

tungeoollcn .^uli.n ber alten Sagen, bie ftd) ibm anbo»
ten, roeniger jum Sdimttcfc ber •ijjjeefic, alö feine ernffen

(Snftcfcten beö ttbtnä ftnnbilblid) barin nicbcrjufcgcn, unb
mit feinem Äunftiivecfe, ber Satftclluitg großer Skben^cr«
fdjeinungei!, in eine biefe nid)t bceiiurädjtigcnbc -2>crcini»

ciung ju bringen. 3ff aud) febon bag Sd)icffal bei i&m,
wie im 2lltertr)um gcirpf>nlid), nad) ben SSorfiellungen

fein« 3eit unb feineö tSolH, bit leiteubc 3bec, bie feine

Stücfe burcf)bringt, erfefteint cö bei ihm oft in einer (>cr*

Sil.). Siiccclw. t. «. 11. ä. II.

bercnGk'iblt, ald mandiemjarferen fitflidjen G5efuf>f roiff.

fommen fenn bürfte, fo ift b^d) 511 bemerfen : neben bem,
baß er für feine tragifebe Äunfl unb für Erregung unb
ßrrbebimg tinfrer 8etbettfd)often ben r4iirffamften ©cbratid)

baoon ju mad)en oerftebt, fü()iif er aud), roenn wir mebr
auf baö ©anje feiner (Eompofifioncn, befonberö wie fit

alö Sniogien juroeifen neben cinanber ffeben, unfer Shp
geumerf nebten, in moralifdjer Scjte|»ung mit biefem
Sebictfale fclbft tvieber au^. Sdjon ein fidi ift cö ci!;e.

benb, btn äReitfdjen atifgeftclft 51t feben im Kampfe mit
bemfefben, unb reo er überwältiget wirb pon ber 3?atur.

BOtr>t»enbigfeit außer fid), feiner §reif)et( botfj aud) feflft

in feinem Untergänge burd) biefen mutbigen Äampf gegen
fie einen tn'umpf) bereitet ju fünben. £ii$ eben ifi£,

Wi\ä unö bit alte Sragobic fo aitjiebcnb mad)t. 5>ci

2ifdn)loö fiub eö nidjt blog SKenfcben, eö finb mit im
^ronietßeuö £ifanen, ^albgctter, bit biefen jvampf mit
ber böseren 9Diadn befielen. 3« großer fd>on, a(3

menfd)(id)e, tt>rc Ueberlegcnheitfei)it muß, um fo großer,

um fo furd)tbarcr ber Sampf. t)ic\~tö gigantifcl)e Sdjau»
fpiel iit wol cine^ ber bewnnöerungöroürbigffen big
großen Didjters, ooll tiefer ^ebcntitng unb naturweifen
Sinnet. Ratten wir bie ganje Jnlogie, 511 ber bicfciJ

Srama alß 5??ittcfglieb gebort, wie wir bit PoII|tanbige

ber Drcffiaä fabelt, bie beuQlgamemnoti, bic Giboepborcn
unb bie <Eumcniben eutbeilt, unb oorjüglicf) bic Sd)fuß.
tragobie, ben befreiten S)Jroraeff)eHÖ, auö wcfd)cm Giccro

in einer lateinifdien UcbcrfeBung unö tin gragment auf-
bewabrf bat, fo wüibe ba£ ftarre gattim , bns überbeut
noch, »oi'banbnen ^ittjelganjcn mit ungebettrer Sd)rocrc
la|fet, fid), freilid) in feine ganj reine SSorfebung^ibce,

Kai ber ganjen Einlage nach, nid)t ber gatl fum fonntc,

aber wabrfd)ein(id) in bic einer foldien übcrßnnlidjen
Örbnung ber Singe auflöfcn, bic ttnö, wie wir oon
dftbctifdnr Seite f)er wunberbar un^ erregt unb jttr Con>
tempfation anfgefobert finben, im nod) erbaltenen^romc»
tbcu^ (bem ©efeffclten), burd) ben g.inien 3ufammen=
bang, bic Einleitung, gortfübrung, JSerfeblinguug unb
äluflofung biefer Sdiicr'falffabef, aud) pon ber religio^«

ftttlidien auö befriebigter entließe s
).

JSentgftenö ift bieftg ber fjinbrtirf, ben baß feöfe

Stürf ber oben erwähnten nod) gnnj erhaltenen S-rilogie,

ben bie £umeniben in un^ jurücf faffen. Sie SKilbe, ber

griebe, ber am €nbe beffelben nad) Poßbradjter ©übttung
akiA einer freunbficbeu älbenbfonne nad) wilbcn @;wit»

wie, nur bort in reidjerem S)?aße, in ber fbpf)oncifd)en

Sragobie, bic man bit SSerfidrung biß DebiiM:? nen=

nen fonntc; unb wir lernen feßt aud) ba^.^crj beö 3>id)*

ttrß lieben, bem wir Porber mit Serounberuug unb E nt--

fc£en burd) ben fd>redlid)en Scbicfp(s!auf binbitrrf), in

wcIdKt'.i er unfre ^bantaftc unb 8eifcenfd)<ift mit fü'mcr

Qanb feft {u galten wußte, oft ftrdubenb fortgejogen

folgten: benn wenn ee aud) an jarten i21nfldngen, Le;or.

5) Sgl. 9?lüntHer ütev bie %bee bei Sdfictfali in ben

£r<tg&&ien bei äi'tbpl»^. £eipj. (814. (ff.)
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^r* in bem li)rifd)cn Shcifc, ja an folrfjett , bic
{
mitten

burch bic graulen unb (liiritiifc6pi'i>p^ctifcf>cn l6nc ber

Äaffanbra }. B. »lcf> binjicben, nimmer fc^It, bie fdjaucr»

lichfurchtbarcn haben, wie bie Sftatur ber (Ercigniffe , bic

fcicr gefdiilbert weroeu, baß llcbcrgcwicbt. Slber alles"

biefcs" wirb wieber gemilbert burch ben rcligiofen Sinn,

ber überall bic %bcc beß SchicrTalä, wie er tß bcbanbclt,

febon an fid), nnb bic Betrachtungen, womit ber Chor

fcdufig bem Sänge ber Jjanblung, ftc fen nun Sbat, ober

Begebenheit, folgt, auf bic feierlichste, würbigftc SBtife

begleitet.

llcbcrbaupt, wo äfcf>t)_Ioö and) ben roheren Wittum»

gen ber Üicligion, roie er fie fanb, unb ben Sagen, tt>ie

ftc baß glaubige SSolf glaubte, in feinen Gbören folgte,

febemt er fic nur alö füllen eines tiefern reinem religio»

fen Sinns", ber ihm felber einwohnte unb ihn lebenbig

burchbrang, gebraucht ju haben. SSicle Spdanc, Jpnmnen,

Sithgtbete u. f. ». atbmen bie reinftc 2lnbari)t, unb fit

tonnen in ber ülrt ber <£mpfinbung unb bes" Slus'brucfs',

wenn ja 2Serg(eicf)ung angcfMt werben fotf, mit b{\\

biblifchen ©ebeten in ben ^falmcn unb ben Propheten

unb ben biefen nachgebilbeten £nmncn aus" ben Seiten ber

lateinifchen Äircbe am ebefren »erglichen werben. 3iucf)

bic gebiegenen Sugcnbfprüchc , Sitten» unb Älughcite?»

lehren, bic er in ben Gborcn einfad), aber würbig »or»

tragt, mahnen häufig nad) gorm unb ©ehalt an baß

morgcn!anbifd)c ülftcrthiim , mögen uns" mandje jefit

trioial febeinen, wie j. B. im «Prometheus" bic aus"ge»

führte Scbre, baß Sfrißbeirafbcn feiten glücflicb, unb ba=

her nicht räthlicb für wahres" £ebons"glücf fepen, baß wer

auf bas" $db beß Jaficrs" fdc, nur SScrbcrbcn ernte, baß

Seiten Sehren fennu. f. w., fic waren es" bem unbefangenen

5lltcrtbum nicht; fofehe immer »om Sebenwiebcrboltc unb

nie genug ju erneuernbe SBarmingefprücbe fmb am we»

nigften trifial in bem SJortnig unb ber ÖHnffcibung, bic.

er ihnen gibt, unb mahnen oft an morgenldubifehe gorm,
wie tiefe feiner Silber, weil ee? wahr bleibt, baß 2>6lfer,

bierociter in feiner neibem Berührung mit cinanber flehen,

wenn fic gerabe ungefähr auf gleidjer Sntwicfcfunguftufc

(ich, beftnben, in bcnfclben Schemen ber (finfleibung für

ihre ©ebanfen unb (£rfd;einiingcn ficf) begegnen.

Sod) wir muffen mchreres", Was" für ben 3wccf bic»

fes" Sluffaßcs" 511 umftdnbficfj werben bürftc, unterbauten.

5Bir fd)licßen mit einigen nod) nadjjubolenben litcrari»

fehlen Bcmcrfuugen.
ilfdjnlos" hat eine große Slnjabl Irauerfpiefc gefchrie»

ben'j, »on benen nur ber wonigflc Xheil auf uns" gc»

fommenift; bod) fd)einen bie Sieben, bie »on ihm gerettet

würben, fd)on im 2l(tcrtbum unter bie gcfd)dßtcfien ge*

6) einige geben 70, anbere 90 an, bie ©atorfpiele mit ein-

gerechnet, beren er an 15 fdjrieb. asoit ben leijttn (man fennt

ihre Wartung <m$ bem erhaltenen .ftpflopä bei (Juripiöeä) bie

»ii 3ut'flfre ju ben Xriiegieen geivobnli* »on ben ®id)tern mit:
gegeben würben, baben roir »on 91ef*»loö fein« übria- 3>er
nfentfiüf xCftptfH feil emetf geroeftn fei;n, amg voü anbern be-

jtueifclt luirb; rocnigftenö märe bann, ba ati* eineä a^nUif
Ai,ö(iivo< eruiibut mirb, bat (^anje teine reine iriluaie gnuefen.
8tu* bie ed-ufegi'nofri'niien, ii'eidje roir nod) brfi^en, bilbeten

rcabrfdieinlid) eine Ätilogie mit jiuei ueriorntn Stücfen ben
Slegpptiern unb Danaibtn. &gl. 6a)(ege( vr. X5S-

hört ju haben. Sic finb außer ben brei angeführten,

weldjc bic Srilogic Drcftiaö bilben, bic Werfer, $)ro«

metf)eiiö, bie S ie ben »or ihebd unb bic Schuß«
genoffinnen. 5Son ihrem befonbern 3£Bertf;c hier ju

reben, würbe ju weit führen 7
).

€r erlebte ein hohes' Alfter. SJ?an crjdhft gewöhn»
lief) : 9vad)bcm er brcijcbn sjRal ben iprciö ber Sragobie
errungen, unb fd)on in einem 5l(ter »on 56 Schreit ftanb,

habe ber 26jährige Sophoflcs ben Sieg im bionnfifd)CH

Kampfe über ihn baiwn getragen. 33oll €mpfinblicl)feit

barüber l>ibc er 2l£f>cn berlaffeu, unb fich jum Äonige
jjieron nad) Snrafufa begeben. 9Jach •Oicrons' 2.obe

(im 2. 3- ber 78- Dlnmp. 468 b. S. @.) fchrtc er wieber

nad) Sltbcn jurücf , ging aber aufß neue wieber nad) St»
cilien unb ftarb bort im 1. 3- ber 81. Ölomp. 456 3- 0.

(5. ©. ©ie fabelhaft »tliugenbcn ^Vjdhlungejl t?on ber

3lrt feines] Xobeö, wie ftcSuibad, ajaleriue? 5B?ajc. unb
anbre erjahlcn, übergehen wir. Bei ©ela warb er be»

graben, unb bie Einwohner ber Stabt errichteten ihm ein

Senfmal, baß <)3lutard) aufbewahrt hat (de exil.) unb
oben von untf angeführt worben.

Sie dltefie Qlutfgabc uon 31 fb. 93?anutiue?, 9Jcncb.

i-518. gr. 8. ifl nid)t Pollftanbig. So erfchien ftc juerff

mit ben Sd)olicn 95en. 1552. 8. bon Kobortclf, unb
«parie? 1577. 4- bon ^cinr. Stephanus1

mit 2lnm.

Bcbcutenber fmb folgenbe ausgaben: Aeschyli Trag.
Gr. et Lat. Schol. gv. , nova vcrsioiie et notis Th.
Stanleji. Lond. 1664- ful. — Gr. et Lat., notis

Staaleji, Canteri et Jo. Com. Pauw, 2 Bb. 2lmfl.

1744. 4... 3Sor5Üglid)e SScrbicnfTc erwarb fid) Schuß.
Aeschyli Tragg. quae supersunl et deperditarum
fragmenta rec. Clir. Gocl. Sciiütz. 3 Bbc. gr. 8.

fyaüt. Slttög. 1. 1782—1797. Slus'g. 2- 1799— 1803-

2lus"g. 3. 1S0S. Jpanbausg. mit lat. Ueberf. % Bbc.

gr. 8. ^)a£lc 1800. 5)?erfroürbig in Jjinficht auf 6on»
jccturalfritif ifi ty e r f n ' ß Qlus'gabe : 'Ai rov 'Am^vkov
TpxywSica stttk. ©faög. 1795. §ol. Bcffer als" bic 2lu£g.

»on du Theit'. tyariß 1795 (bfogcr 2lbbrucf bee? Stan»
lepfchen Sertcö) if! bic ^anbausg. eon 1. S?. Bothe.
?eipj. 1805- gr. 8. SKcicf) an fritifchen unb metrifchen

SJcrbeffcrungcn ftnb bic21ufg. bon ©oft fr. Jp er mann.
S. aud) beffen Ohserv. crit. in quosd. locos Aesch. et

Euvip. £eip. 1798- de Choro Eumeiiidum Aeschyli.

Scipj. 1816. U. f. de Aeschyli Persis. £eipj. 1814.
Sic erfic Pollfidnbigc Ueberfcßitng lieferte. 3- I*

t San}. Seipj. 1805. Bb. 2. 1S08. ©ottfr. gdhfcr
^enig 1809- 23 1 c r Xragobicn beß 21 f cfjnto ö »on
§r. 8. ©r. ju Stoiber g. S)amb. 1802. (*)Jromc»

tbeuö; Sieben gegen 1.f)e6cn» bie ^erfer; bic €umcni»
ben). £in$cln überfeßt finb crfd)icnett; 1) *Prome=
tl)(iiß, »on Sd)(offer, Bafel 17S4; »on 3'icbö
in aßiefanbö 2ltt. 95?uf. Bb. 3. 2) Slgamemnou t».

»on Xjafem, Berf. 1794. 3enifd>, Berf. 1786; »on

7) 35ergl Sacobej in ben S^araftfren ber petnefimften

3)i*tcr aller 9}aticnen, 'T-b. 2- ©t. 2. @. 391 — 461. %e=
nifdi ffiorlef. über bie 9)(e ; fteriverfe ber giied). ^oefie 55b. 2.

@. 2-(ö — 281). @ri)elle, reie foll man claff. Tutoren lefen?

a?b. 2. <£ 822—840. ©ruber diiftet- aB5rterJ. 2!rt. 2(e--

fcfcpioö- ©tblegel, 33orlef. über bramat. &m{1 «nb Siitetatur.

58b- 4- ©. 134 fgä.
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3Bilb. ö. Jjumbolbf, S5crf. 1812. 3) ©ic&cn gc»

gen £ beben üett ©üuern, Jjallc 1797. 4) Sie
ijJcrfer von San j, Eeipf. 1789> von Sacobtf in2Bic=

lanbg ältt. 93Tuf. 5)b. 4. 5) Sic (Eumcniben von

(Jon;, ©tuttg. 1812. SJcrgl. Fabric. Bihl. gr. Se=
genä üit. b. trutfd>. Ueberf. b. ©riechen. £f>. l. (Conz.)

ÄSCffi NOMBNE, eine <Pflanjcngattung <wg ber

natürlichen gamific ber ?eguminofen unb ber I7ten £in>

ne'fdKtt Glaflft. Ser (Eharaftec beftebt in einer ©lieber»

hülfe, bir ctwaS jufammeu gebrücft ijt, unb einem $wci*

livivgeii Äclcb. Si« beiannten Strien biefer ©atfttng

wadjfeu fdmtlid) in pfr-ituP Sßc|tm&ictt. SWerfröfirtig

ton ben übrigen i|t Äscliyndinens sensitive* S\v., mit

linienformigen jtunivfcii SMdttchcn unb glatten ©lieber*

hülfen, bereu Blatter eine ähnliche Qrmpfinblichfcit jcigen,

altf bie SÜrimofcn. Siefe Slrt wdd)ff auf ^arnaica, ift in

^furnier (ic t. 149- 1". 2-) abgebilbet, unb roirb in engl,

©arten gejogen. {Sprengel.)

ÄSCVLAMS. nad^lugnftin 1

) einer ber 3J?unjg6f-

ter ber Monier, SSoterbee ?lrg.cuttnutf, bcnicrgcrunodjbcn
21 u r i u u 6 — Tupfer, Miller, ©0(0 — jum Grnfcl geben

in6d)tc, auef) i\€ unb 21 re ö genannt. Sfuf SKunjen

finbet man häufig brei ©ottbciteit, aber in wciblidjcr ©e-

ftalt neben cinanter, in ber fechten eine ißage, in ber

Sinfen ein Süllborn baltcub, Raufen ©clbctf ju ihren

§üßen *). Sluf einer 53iüu$e bcS "iituö fommt ärcö
allein »or, glcid)fall$ in wciblidKr ©eftalt, in ber ?icd)=

tea eine 25agc unb in ber 2infen eine hasta pura. JPa=

nier ©otferiebre Ib. 3- ©t. 836 ff- «nb Äenfntß antifer

SKiiiijcn lf). i. ©. 154. (Ricklefs.)

Äsculap, f. Asklepios — Äskulap -Natter unb
Ä. Schlange, f. Coluber.

ÄSCULUS. eine SPflanjen=©attung auß ber natür*

liehen Familie ber 2lboruc unb auä ber 7tcn £inne'fcben

€lafle. Ser (Jharaftcr ift: ein fünfjähriger, bauchiger

i?elch; vier ober fünf ungleid)e Äroncnbidttcr auf bem
J?eld*c auffiäcnb; fteben ungleiche ©taubfaben unb eine

brciflavpigc Äapftf. 3111c 31rten haben gefingerte Sßidtfcr,

unb fmb Raunte. 9tur eine 2lrt ift in ber alten 55elt be-

fanut: fcd>3 ftnb big jc(3t in 3corbatiKrifa entbeeft. tvenc

heißt: l) Äsculus Hippocasttumm, bie gemeine ?i ß*

faftanie; biefe hat fünf auöeinanber ftcbcnbe , offene

Äroncnbldtrer, |tachlichte grücbtc, bie ©tanimbldttcr

flehen ju fteben jufammen. Sicfcr SVntni wddift am
febwarjen SÖceere »Üb , unb roarb juerft in ßruropa bc=

fannf, ba Üuafclbcen, ber21rjt beö©efanbten Sueb.gue,
in einem Briefe an 9)fatthioIuö (epist. lib. 3- p. 101) fci=

ner erwähnte. 2>ieö war im 2Sahr 1557. ©amen bcffel«

ben famen halb nach 5ßien, unb bic barautf 1576 erroad)«

fenen 3>dumc roaren fdjon 1588 Jtvci Äiaftcr hod> unb bie

Stimme fo bief roie eine 3J?annöIenbe. 60 fah unb be=

fehrieb fTe dlufiu^ Qüst. 1. p.7. 8), wo wir auch bie erfte

Slbbilbung baeon pnben. 9Son SBicn auö r)at ftch biefer

9?aum feitbem fo ausgebreitet, bager burd) gans Suropa
alt roilbroachfenb unb einheimifd) angenommen roirb.

1) de Civ. Dci IV, 21- 3) Vaillant Sei. Num. p. 113 f.
Buonarotti Med. p. 147. T. 14, 15 U. 18.

Saß er bad norbfiche ^lima nid>t fdjeuf , gehtauö feinem

SJorfommen in ©djrccbcn hervor, ob g'cid) nicht befanut

ift, wie hoch er hinauf geht. COfan jiebt ihn, wegen feiner

fthönenSSlätfctn unb übrigen fdjotjcnÜinfthcnS, ju "Saum-

gangen. 31uö ben ^lütheu faugen bie 93icnen reid)lid)eu

jrponig ; bad *aut> wirb com Jjornoieh unb t>on ben Sdjafen
gern gefreffen. Sie ?iinbc anrb fchon feit neunjig 3af)=

reu alä »Surrogat ber dbitiarinbe ober auch afö 3ufa(j

benuljt, ber fte gleichwol an balfamifdjen Xheifen nadj*

ficht t). Sa3 S?o\i laßt fid) 511 £autfgerätb trefflief) bt-

ntiöcit, unb wirb nie wurniftuftig. 3luö ber 91fd)e be«{

verbrannten ^»oljeS unb bcrgrüdjte credit man wtit mcl>r

|jottafdje, alö auö bem 3>ud)enhoIj. Sie grünen Scha--

len ber grüdjte bienen jum gdrbeu. Sie §rüd)tc finb

ein guteö gutter für ©ebafe unb Siegen; fte geben ein

SOu'bl, beffen man ftd) jur 2Jerfertigung beö Slcittcrö unb
jum Seifcnpulüer bebienen fann. 2lud) h'it man oorge=

fd)fagen, 35rennol barauö ju preffen.

3luS 2lmcrifa ftammen fofgenbe Slrten : 2) Äsouln*
Pavia, mit gefünften glatten S&ldttern, t'ier jufammen«
gefalteten 5?ronenbIdttcrn unb glatten grüdjtcn. (Sic

wdd)ft in 2Sirgiuicn, wirb nie fehr bod) unb ffarf, unb ifl

rvci\cn ber febonen rothen ^fütben ju emofeblen. 31bge«

bilbet in Srcw unb <£r>rf>art Xaf. 15- 3) Äscalus flauet,

mit gefünften, unten haarigen SMdtfem, t>icr jufammen»
gefalteten J?roneublä'ttern unb glatten grücbten. 31u^

25trginien: blüht blaßgclb, unb wirb aud) nicht boef).

Slbgebilbet in »Schmi^t'ö Saum|ucf)t, £af. 40, 4) Äse.
pallida Wühl., mit gefünften flattern, t>icr offen«

llehenbenÄroncubfdtteru unb itadUigcn §rüd)fcn. 3Bdchft

in Äcntucf»), unb wirb hoch. 5) Äse. glabra YVillcl.,

mit gefünften ganj glatten flattern, t>tcr offenffchenben

^ronenblattern unb bornigen fruchten. 31uö ^enfijloa»

nien. 6) Äse. macrostaehya Mich., mit gefünften,

unten efwaö ftljigen SMattcrh, t>ier offenfrehenben Äro»
ueublattern unb außerft langen (Staubfaben. Sicö i|t

ein fleiner ctraud), ber in ©eorgien wdd)fT, unb fid)

burd) feine fd)oncn weißen SBlüthentraubcu autfjeidmef.

7) Äse. discolor Purst, mit gefünften, unten füljigen

S5ldttcrn, fcicr jitfammettgcfalteten Äronenblattern, fehr

furjenStaubfdben unb glatten §rüd)ten. Sin ^dumcheu,
weld)C$ in ©eorgien wad)ft, unb ftch burch feine gelb,

Weiß u. roth gefTerftcn SBlüthen auöjeichnet. {Sprengel.)
Äsepos, ©rcnjflrom jwifchen 1to<iß unb 3Ri;fTa,

f.
Troas.
ÄSEPOS (A/a-jyroc) : l) ber gfußgott biefeö ©fro«

meß, <5ohn bt$ Oteanoä unb berXcthpi*); 2)ber©ohn
beS2,rocrö25ufolion unb ber älbarbarea, 55ruber bc$ *jJe»

bafoä, mit biefem »on Surnaloö erfegt **). (Ricklefs.)
ÄSERNL\, jeßt Isernia, ffet'nc ©tabt im ©amn:'=

terfanbe, nah am lirifen Ufer beö 3Sufturnu£, genannt

t>on T. Liv. '), Pliuius *) unb Sü. Ital. »). (Sicller.)

f) SWan gibt bie SKinbe Wbit ju einem balben ©crupel, am
liebiten mit ®en>ürj ober Crittm ; au* ben QUauiiiiq (Extra-
ctum Hippocastani) ju 5 @ran. J»ie jfrfltfte (Fructos Hippo-
castani ) bat man gegen afthenifete 35IutfiutTe imb <?d>Ieiiiiflii(fc

empfoblen; ße tuerten gerottet, jerftepen unb mit 'JöaiTer ge--

tOO)t. iBurduch.)
•) Hes. Theog. 342- **) II. VI, 20 ff.

i) L. XXVU, 10- 2) L. 1U, 12. 5) L. V, 567-
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ASHNA ( richtige r wol Aschna, ton xi<Jxv 'Jr
l->

cchamhaftigfcir) vrdirnalfungfcr Oßiger), C11IC ron
gabrichiä aufgehobene Sattung auö ber gamifie bet

iibeflulincu ober SJaffcrjungfern, bie auch *rd)ranf unb
SatreifJc aufgenommen haben. %bvt jfrnnjetcften fmb:
haarfermige gübler, (in bafbfugclfcrmigcr j?epf unb eine

bcutlid) breitbciliflc Sippe
;

beren mitteffter £bcil ober

Sahn iirmlid) eben fo lang ift, als bie (Bcitetitbcilc. iDcr

Slcib ift lang . waljcnforniig. Sic Saröep leben im 5£af=

fer, unb bie ganje iScrrcanbluiKü* > 2!rt hat Btofel bärge*

ftcllt. ?9?an fennt fechö 2Irtcn , von benen brei in Euro-
pa cinbeimifch fmb unb an 6e»d{fcrn umherfliegcitb per»

fommen. 3n ber Kühe tragen fie bie ^lügcl bori^ontal

ausgebreitet. 3fm hdufigffen ift Ästrna foreipata. ba$
JjalgfcfVIb fehwarj unb gelb bunt, ber Hinterleib gclh

ober grün gef.ccft; befchrieben bei Fabric. Eniomol.
Syst T. n. p.384-

—
'

Liim. Syst.-Nkt, (edit. Xll.)

T. I. Sect. II. p. 903 No. iL (Libellula foreipata)—
Gcofl'roi Insectes. T. II. p. 22& No. 13. Sft&ilbUH»

gen finben fid) in SR fe I ntcnatl. 3nfcctcnbeluftigungen

II. 25b. aquat. IT. iah. 4. — Panzer Fauna insect.

Gennaniae fasc. 88- tab. 21. (Germar.')
Äsir,

f.
Aseu (2lfa = 8chre).

ÄSIS, ©rcnjflup jwifchen Umbricn unb (JJ'cenurn

;

jefjt Esio. mit bem Cbiazzo anß gemeinschaftlicher Quelle

cntfpringcnb, genannt unb bcfd)ricben Porjügf. Pen Sil.

ItaL *). (SickleF.)

ÄSIS. and) Äsium, jefet Jesi, f[. ©tabt in Umbrien/

gen. Pon Ptol. u. in Gruter. lusei'. Tlies. **). (Sichler.)

Äsitae, f.
Ausitis.

Äsinin, f.
Äsis.

Äsola, f. Äsula.
ÄSON (A/7:cv), ein 2liolibe, Sohnbcg Stttteui,

unb ber 2nro, 1od)fcr beß Salmoncug '), Pcrtnählt mit

^olpmebe 1
), bie bei £cftob. 33 SPolnmcfc, unb bei

£crotot 4
) ^ofopheme heifjt, nach J£>r>gin 13. mit ber

2Jltimcbe, naef) £ieb. IV, ,50. mit ber 2lmpf)inomc , nad)

Jlnbcrn mit ber 2lrnc ober Sfarphc *), SSater bei? 2iafon

unb v})rcmad)o£. (Er mürbe p-Mt feinem ©tiefbrnber *}3e»

liatf, ber bei ber Shcilung beß pärerlichen ?icid)S leer

ausgegangen war, Pen ber üÄegirurig in 3e.'foS per»

brdngt. £>a %afcn, wie tß febeint, biß aSatcrS Siecht

jurücffobcrn moHtc, fo entfernte ilju geling, um baß

golbne 23Iicf ;n fjelen *). S5ei ber 9'Jad)rid)t Pon ber

Svüctfef)r ber Argonauten wellte SjJcliaä ben 2lifon l)in=>

richten. Sr aber tobtete fid) fclb(t buref) £)d)fenb(ut; bie

SOJutter erging fid) unb 53romad)0ö roarb Pon tyeliaß ge»

tobtet 7). STJarf) ©iob. IV. .50. Jtvang tyeiiaß ib;n, Qty
fenblut ju trinfen, al^ er bie D^adjric^t empfing, ba§ bie

2lrgonauten im Wcere untergegiingen, unb richtete Butter
unb Sofjn r>:n. DPib 8

) Icifjt 21fon bei ber ?iürffel)r ber

Slrgonauten uod) leben, unb pon ber Sftcbeia in-rjüngt

roirben. {RUllefs.)

S5ou if)m eif)iefj eine Gtabt in ber fhelfalifcncn Sanb=

übaft S?agnefta ben Oeanien A"ws, rtekhe 2lpoU. ?ibob.

I. 411. unb nad) bem Sdjol. baju, and) ^inbaro^ unb
^bercfnbcö Alvmtg, nad) Stepf). 55t)j. aber ber leßtcre

Atvwvtx genannt fjatfe. ©entiiform be? erften A/twwo«,
beß fegten Aäjwwsw«. Stepb. Byz. spfutarrbirö (vit.

Aemil.) erwähnt and) einen tfyejfal. %\\x% kfetoy. (Spohn.)

ÄSOPOS fAArwTos). 50?e5rere tuebr ober minber
befanutc Banner biß frühern unb fpdtern 2lltertf)iin!ö

führen tiefen tarnen. 2>er berü^mtefle unter ihnen i|I

ohne gtoeifel

1) Äsopos, ber 0abelbid)fer (Aiamroe AoyoTo;^),

Pon roeId)cm fogar eine eigne ©gttung ber bibaftifchen

^)ocfie, bie $C\bel (kiyoi, cciroköyot;, Trxpoiu'y.. ui'yog,

jj-vSoi;. oi-rUp^xx) fd)on int 2lltertbum ben 3'Jaincu er»

halten hat (loyog --- Al7xre,ioi), ben fie aud) uod) jeßt

füf)rt. 5Baö ton ihr unb pon ihrer ©cfd)id)tc gefügt

»erben nutfj, tvirb in' ben 2lrtifelu Apolog unb Fabel
feine ©teile fnnben.

(go befanut nun auch, bet D?amc sifopoö ift, fo rot'

nig (Screiffc^ weif? man jeboch Pon bem ücben biefei? ga*
belbichrer^; benn weiß fidr> in mcr)rcrn 6 djriftffellern beß
Slltcrthum^, wie bei iperobotuö, ipiato, ipiufar*
d)nß, Siogcneö Saertiui-, (Smba^ unb 2!nbern,

gröffentöeilö fhr jerftreut finbcr, iff tl)ei(ö fcfjr wenig,
thcilö ifimmt eß and) nidjt mit einanber überein ') ; maß
aber burd) ben $?avimu<< ^lanubcö, einen fonffan*

tinopolitanifd)cn tOTondj beß (4. 3'a()rf)., Pon bem Sehen
bc£ 21fopoö in Umlauf gebradn ttorben ift, frdgt fo fehr

baö Siegel biß 93?dhrc()euhaften unb Unwahren an ber

(Stirn, bafj eß gar feiner weifern SBcrücffkhtigung wertfr

ift. Saher erwähnen wir f)ier aud) gar nid)f ber (Sage

Pon -bejj Slfopoö 9}?i§gc|ta!t *). 2!n feiner (Tviftenj über»

haupt^ $u jweifefn unb, ben Spanien Ax-xiro; auß bem
/jebrdifehen herleitenb (^m. carnpaä Asaphim), tiefen

blotf alß Collectipbeuennung cine^ weifen SRanrtcö ju

nehmen, wie Einige getfjan haben'), mochte bod) wol
bie hitlorifehc <8U0ß ju iveit getrieben heißen. 5ßa3
mit5S>ahrf)cit Pon ifjm behauptet werben fänn, befd)i'dnft

fid) gr6ftentr)eifö barauf, bai er etwa um bie 5)?itte biß
6. 3ar)rf)un&erfg Por 6hriffu>S (Dfpmp. 52) lebte, anß
^>f>rt)gien flammte — IPicWoI awd) in biefer 2!ngabe große
2>erfd)icbenf)e:tcn fierifcf)cn, tnbem aud) Ihräcien, Zr>;

bien unb Samoö al^ feine ©eburtsorte angegeben wer-
ben 4), — ein 3eifgcnoffe unb jum Shcil 5rcunb ber fo=

genannten flehen 5Geifcn@ried)enfiinb^ war, feine frühern
3abre alö SHao jubrad)te; (alß feine Jjerren werben
2>cmard)n3 Gemarchu^), ber Jithener, Santhnä unb
3abmon (3bmon), bie Sair.ier, genannt) 1

), Pen feinem

IctAtcn Herrn bie §rcil)eit erhielt, unb Pon ben Scfphi»
ern, wcldje ftd) Pon ihm belcibigct glaubten, getöbtet

würbe ö
). 3u S}infid)t beffen, wai Pon feinem Slufcnt*

*) L. VIII, 4-ti.

**) p. 4J6- Nu. i d. 2.

1) Apollod. I, «. 11. 2) b«f. c. 16. 5) Schal, ad Od.
XIT, 7 ). *) SchoL in Apoll. Kh. I, 4.5 u. 230- 5) Tzcz. in

Lycojihr. p. 142 ed. Steph. C) Apollod. I, 9- 16- Diod. IV,
•iü. 7) Apollod. I, 9. 27- t) Metam. VII, 262 *<!•

1) W«n retgl. Fabricü Biblioth. Graec. Ed. Hamb. 1708
etc. Vol. I. Lib. II. c. 9. p. 390 etc. Ed. ilarles. Hamb. 1790
etc. Vol. J. p. 61S etc. 2) ?J?. »a(. !\lezi..ac Ia vie d'Esope
Jj 11. 3) SW. f. bie Kote k in Snxlti Mntgabe wn Fabri-
cii Biblioth. Graec. p. 620 »lib 621- 4) Meziriac 1. c. 5. \
5) Fabric lt. Meziriac 11. cc. 6) Herodol. Lib. II, c. lj-j

FlutarcL de «era numiu. viud. Ed. W^ttcnb. p. 49.
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baft an ton fiefen bt8 Svrcfns* unb b(ß <J3crianbcr

gefagt wirb, oerwetfen wir auf gabriciuef unb 5We«

$ i r i a c.

5Ö?an I)iUt biefen vifopoa' gewö&nlid) für bott er»

ftott grfinber bergabel, aber mit Unrecht: beim, wenn
man rtuef) uid)f an bic »iel friibcrn gabeftt, wefdjc fid)

iu bot? 6i6Iifd)cn ShidKrii bcö altc.i Scffamcntd fjtubcu,

wie bcnn bic gabel in manchen SDiobifücationcn rcdjt

rigentfidj bei ben Orientalen ju £>aufc ift, fleh aud) bei

einem jcbeu 2Solf auf einer gciviftcn 2>ilbuttcjeftufc Pon

fclbft cnfwitfelt, benien »iB» fo fi c-
tl t man bed) aud)

felbft in ber ©cfd)id)te ber Literatur bei ben ©riedicn

auf gabeln, welche fiber baö Zeitalter beä Üfopoe? bin»

nufreieben 7
). ©croiß ift cd aber, bafj bei ben &efle»

neu jifepoä fjd) befonberd bfefe bilblicbc £iarftcl!:tuad=

Weife mahlte, um gcroiffe moraüfdie 23abrbcitcn bin

©tmuthern jh pcrfinnlid)cn unb cinjuprdgen, weil bic*

fed bic ungemeine Sage bed griechifeben Slltcrthumd

ift, unb in fo fern fann er als' SXeprdfcnfaut biefer

SNdmingdart genannt werben. £a ferner bic ^Jabcl

in ihrem gaujen Söffen ben Gfjaraftcr bed >))raftifdKn

an fid) tragt, fo ift cd mef>r afd wabrfchciuliri), baß
viifoped fief) biefer ©arffcfJungdwcifc av.d) befouberd bei

mirflidicn SSorfdflcn unb SScranloffungcn bebient fjabc,

unb ba§ feine gabeln, roclcbc er berfagfe, ober, voenn

man fo fagcu barf, piefleieftt nadj Cht ber üibapfoten,

fang, metrifd) Abgefaßt waren, fdicint mir ganj in bem
©eifie ber gricd)ifd)cu Literatur jener Seit 5» liegen,

unb piegegen (treitcr aud) uidu, wad Sofrarcd bei

^Maton im SJMjäbon *) fagt: er habt einige dfopifcfjc

fabeln tn-rftfücirf, benn er fonntc ße wol nur ihrem
3n(>a!te nad) im ©cbdduuifj f)abcn, audj fonntc ju

Sofrarcd Seit iwcOeid)t fd)on eine profaifefte (Sammlung
t>orr)anben fcpn 9

). 21ud) fyat man allen (*5ntnb, $u

jweifeht, baß äfopoä eine feiner gaibefn fdjrifllidj ab»

gefaßt bat; fre gingen wol nur iwn Sftunb ji: ?}?iinb,

wogegen feinedweged ber Umffanb (Freitet; baf5 2!rifro=

pbaned, s}J(afen unb 21ri|?efelcd dfopifcf>e gabeln
anfuhren, ©aminfattgen foldjer %<xbtln würben aber

fdwn fchr früf) perferfigef to
), unb namcntlid) fuhrt

Diogcncd Sacrtiud ") unter SDemetnuö bei
<Pf)alarecr'!j ©Triften ®ammfitngcn «fcpifdjcr Sa»
beln (Xoyx-.i Afcwx-efav tfvvayujeti, Ai7u)rsi'x) auf.

JSon ben 5abelu beß iifopos«, fo wie fte auß (ei=

nein SRunbe famen, ober Kit er fic auffdirieb, wenn
er fid) ber |\f rift/id'n s))iirtl)fifung, weld>e^ febr jwei.

fcll>ift ift, bebient Ijat, ift feine cinjige mc^r bor^att»

•fi
TOan f. Jr. 3i«roM »her bic aricd'ific« ^.ibulfilcn im

fünften ibeii b« 9?a4trdßt ju ©uljcr'^ Üu-oric tcr f*önen
Ännfle C

r
. r. , u. f. u>. tmb meine ©eftMd'te bev Sitcratut 6er

©rtcdjffl nrb Kcmer. ßreiföii'. 1SJ3. X&. i- ©. 290 n. f. m.
8) Ed. Bip at j;m. Vol. 1. p. i.; t ; etc. Sind? ^infard) de
ano'e (!• unb cuibnö unter s=.«eiTv? erjagen tiefet.
2>ipgcr.f? gaerrtnö II. V2. Ed. Meibom. Amst. «592. 4- Vol. I.

fiibrt fogat btrö 2mfa:titfbirttAi>n einer «fopifcSrn gflfielM Sofrate« .in. -ß f. gefling jur @eftb. ber äfopiftben ,va=
b«l, venu, gcbrtft. Jh. 2. 55evl- 1784. © 228. 10) fceffm«
im «. r ©. . o fdilfeßt bicö au^ einer <?teüe in ariftavbimf«
Sßegfln V .

,. SBir inc*ttn biefer eteüe norii bie in beit

Vetren *. 566 r)injuf»jjcn- •»») V. 80 u. 81. lid. cit. Vol. I.

P- 30U u. 3W.

ben, wiewel bie Rntnblagc berfefben ftdj nod) in cini=

gen erhalten f>at '). (£iu gewiffer 5?abrius(, beffen

Scitalter nid)t befttmmt anjugÄen iil (n«?) .ftora»)

(ebte er nidjt fange nad) 33ion unb 9)?ofd)!iJ<), brachte

mehrere ber ju feiner %tit borljanbcncn profaifdien afr=

pifeljen Sabcltt in (ffvMiambcn, bic waf)rfd)cin(iri) fr-a*

fcrf)in unmetrifd) überarbeitet würben, unb in tiefer

©eftaft ju ben £etraftid)cn bc^ fogenannfen fwa')r»

fdjcinlid) auß 5>abrio^ cerftuiiimcltj ©abriaö (bie

wa()rfd)einlid) bon Sün^ixö SKagiflcr ober 2Mafo:mg
im 9- %af)tt). ()crrul)rcn) SBetanlaffung gegeben (>aben.

ülud) bon bem anfiocfjcnifc^cu SScbncr unb ©opoiffeti

Slpfjtboniuö im 2ten 2faf)r^. befißcn wir uccö -io

afepifd)C fabeln in $rofa, fo wie ein i'eben biß jifo.

po^, n>eld)cö pon bent i))lanubifd)en wohl 51t tot«

terfdieiben iff. diejenige Sammlung, auö welcher i t

gewöhnlichen ülu^gabtfn ber afopifci)ctt gabeln gcnoi:

men ftnb, t)df;t bic 'ipianubifcbc, unb bie bann cm-

baltcncn ga&clH aeben burd) 3nbalt unb @prad>e auf

boi* bet!tlid)ftc 'ju orfeunen, bau ftc ein nettercö IDiad)»

werf finb. Surd) :)J c i> c l c t, h u b f it, Hauptmann
unb Acufingcr i|t autf Jf?anbfd)riften unb €ct)o!ia«

fteu bie altere Sammlung fdjun fri'ifjcr fcf>r permef^rt

werben; bmcf) Si)rwi;itt, Äoran, be guria unb

3. ©. Sdjncibcr f)at in bcit neuem unb tmufteti

Seifen bic Sifcraüir ber afopifdjen gabef eine ganj an=

bere ©cfiaTt gewonnen.
-fpanbfcfjr. porjägf. 51 rt. finb: ber Nobles

janifd)c 6obC): ju jDrforb pon Snrw^itf benuftt.

5>er glorcntinifd/e, 00» granc bc guria; ber

2Jug£burger, Pon 3. ©. Sdjneiber burd) ben 2lb»

bruef befaunt gemacht. — 2fu^g. porjügl. 2lr t.:

Krl. piijic. Pen Bonus Aecwrsiua um 1480
;

4- —
-2iuc;a. lion Ruh. Stephanua. Par. l.^4G. 4. —- 2lui?g.

P0I1 3f. 9?ic. 3? C PC l C t (Mythologia Ae.sopica). Fi nn-
. i610. Ed. 0. 1660. 8. — "2tuög. pon £u4fon

Co^ne Dramen beß i?crau^gc6cr^). Oxon. 1718. 8. —
Slueg. bon.(?auptmann. Lips. 1741.8-maj; — 2!u^g.

pon 3of)- 9)iid). ^cufingcr. Isen. et Lips. 1741. 8.

unb 1756. 8- — 2iu£g. pon ©f. Q. Sd)dfcr. (ohne
SRamen bc^ ^erau^geber^). Lips. 1810. 8. — 3lu^g.

CDU Gorap (TlxpBpyxs/ 'EAAj/w»^ BlßJtlO&TjXijS ri^og
isurepog. Mv&afv Äitiütsuw Swa^ajyj/. Paris. 1810.
8- jnaj. — 2lut*g. Pon graue, begurta. EL Part. Flor«

1809- 8. unb Lips. (cur. Schaefero) 1S10. 8. —
9luiJg.Pon3of). ©ett[.Sd)ucti>er. VratisL t812.8» —
3Bid)tige Uc 6 er fc ßu 11 gen. Sutbcr tSberfegtc 16
gabefn, Wefcnei530 befonberj hcraiißfumcn. Ueberf. t>on

fönt tav b 5ß a l b i ß. jrfft. a. 53?. j 548. Dienere llebcrfclj.

»en (3- S- 25- 0)?ob). Scipj. 1794. 8- — 23on €rldu*
tn un g Sfcfjr if te n finb mehrere friwn genannt. £)aS
jeben betf iifcpoß pon ^fanubcö in ben dltcrit 2!u^=

gaben bei wappß — baß Pon 2fpfjfhoniu$ in ben
2ht{*g. beß 2ipptijoniu3, aud) nor einigen Sluögaben
itß Clfopot^ — baß bon ?9?ejin'at Bru-g. 1632. 16-
end) por ba\ Cotnmentaires sur les Epitres d'Ovicle
Ti I. A la Hayc 1716. p. 57 etc. — A Dissertation

15) Sefjing im «. 58, ©. 227 unb meine QSefdj. ber Siter.
«, f. U>, S. 2^2-
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npou the Efistlr«; of Pbalaris and tbe Falues

oi Aeaop by Ri h. Berühr. Lond. 1697- 170.5- 8- —
fenncp'ö" ttutfg. bti fbalaxid. Grün. 17 74- 4- unb

BrnÜeji Op. ciit. Lips. 1781. S. p. 72 etc. — '/'/;.

JWte/Utt Dksert de Babrio fabular. Aesop. scri-

BtOTe etc. LrfMld. 1776. 8- maj. Ed. 2- (ed. Har/es)

Erl. 178 • 6- -i>cr 8eipf. üluegabc »on t«c gttria'g'

älfcpu^ ab aud) bic 3? e ntl cifcfycn unb Inrw bitt*

\\'.).n
•"

i ancluugen btigebrucft. — ©er 2lmfel Slfop

bei JFuole vbift- frit. ä£i?rtcrb. beutfcbe Ueberf. f$f 2.

€.4.1 u. f. ro.) ift mit vielem gleiß unb ©clcbrfam*

feit gearbeitet. 33aä oen ben gabeln bee" 2lpl)tbo=

niue", 33abriue", ©abrias" u. f. w. unb beren 2luö»

gaben ju fagen ift, wirb unter biefen Slrtifcin gefagt

»erben muffen, lieber (Einiges", naß hier nur ange*

beutet werben foHntc, fo roie befonbers wegen ber t>ofI=

ftänbigcn Xitel ber Sfuegaben, txrweife icf) auf bic febon

eben genannte ©efebiebte ber Literatur ber ©riechen unb

giomec 8>. i. ©. 2>s9 bis 297. Daß bic beiben 33ud)er

über baß, naß ibm felber ju £>elpbi wieber»

fabrtn ift (jx iv.fa&tfoTs ccutm avy.ßxvrct. iv ßiSKioit;

p',, belebe ©tubas, felber jw'cifclbaft, bem jlfopos
beilegt, nia')t »on ihm baben gefrbrieben fenn fonnen,

bat gabriciuö (Bibl. Graeca. Etl. iwv. Vol. I.

p. 622) ausführlich, gejcigf; ber überhaupt über ben

Sirtifcl ilfop forgfältig \\i benußen ift. Seffing bat

auch einige Sogen grfldrttngcn über ben iifop b'" s

tevIaiTen. Sttau f. bic Slnmerfung feinet JSrubcrs' im

angef. 25ucbe ©. 226.

2) Äsopos. ein greigclaffcner bes" Semoftbcnes",

beffen SRacrobiuä (Saturn. Lib. TT. c. 11. Edit.

Londin. i69-t- 8- rnaj. p- 16-5) gebeult, unb Pen ibm

crjäblt, baß er bureb bic fydrtejre goffer nid)t babin habe

gebracht werben fönnen, einen Pon feinem ©ebiefer be=

gangeuen (Ehebruch ju ferrofben.

3) Äsopos, ein SSerlcfcr (Slnagnoft xvxyvüjTiji)

btß Sönigö 3J?itf)ribate$ eon <))ontus. ©uibas *) er=

jählt ton ibm , baß er ein 5ßerf über bic jpclena (repl

'Zkhr,;) gefd)ricben f>abe , in welchem Pon einem gifd)e,

<})an genannt, erjäblt werbe, ba% in bcmfclbcn fieb ber

gtcrnjtein (itTspfn/c kf&oe) fünbe, ber bon ber Sonne
cnf$ünbct werbe, unb ju Stcbeötrcinfcrt (irpot; (pfkrpx) ju

gebrauchen fcn. Jg>c f»? cf) i u ö ^Iluftris (unter Aäto-

xog) wieberbolt biefeg, wabrfcbcinlid) auß ©uibas".

Sftad) ber juerft genannten (Stelle bes" Suiba^ febrieb

biefer 21fopo^ aud) eine £obrebc auf ben 5)e itbr iba^

tc ö (Mi-Joi6xtov iyxtäutov). $fi. Pgl. 33a n le im ^tflor.

frit. SB&rttrb. %. Ueberf. 35. IT. ©• 435.

4) Äsopus (Claudius ober Clodius), ein bcrübm=

tcr <3cbaufpicler ?u ^lom jur 3fit bc£ 6ic<ro, ber ftd)

bi r:nber0 in ber Saritcüung bee 1ragifd)cn nuöjcicfjnetc,

uro fieb burd) feine 5?unft einen folgen STJantcn erwarb,

ba% felbft ßicero e^ niebt t»crfd)tndbte, fid) feineö Un-

tcr.idits in ber Scdamation unb Slction ju bebienen.

ipiutarcb, roeld^er im Seben beö Cicero (bafb ju 2ln=

fange) bicfeg crjdblf, feßt bt"5»^ biefer ilfopu^ fep ein

l3) Unftt Alti*,( unb n« EcUt. Col. Allobr. 1630^ fol.

Toi. I. p. 615 «nb Vol. II. p. 416-

S5?al, wie er ben wegen ber S5efirafuug betf ibneftc^
mit ftd) rat! fd)lagenben SlfreuS bargeffellt babc , fo

leibenfebaftlid) geworben, baf; er einen Pon ungefähr por»

beilaufenben 95tbienteu mit bcmSepter fo gefcblagen i)abt,

baf? biefer fogleid) tobt nicbcrgeftürjt fei). 25on feinem

gener in ber2lction unb feinem lebbaften ©ebebrbcnfpieU
fprid)t (iicero, ber feiner öftere gebenft 14

), felbft de
divinat. Lib. I. e. 37 ' s

). S} r a t iu ö
' 6
J, 9)?acr o»

biuö"), (gnmmacbuö 18
), fo tvie tylütard) ,9

) unb
Cicero, ber aud) bureb greunbfdjaft mit it)m Perbunben

war, gebenfen feiner jugleicb mit bem noeb befanntern

taofciu^, weld)cr im fomifdjen ©piel baß war, xoaß

2ifopus< im tragifeben. 23on einer fofibaren öcbüf»
fei mit für einen uii;Kr)cuern *)3rci3 angefauften (ging-

Pogefit angefüllt, wefebe er auö fcltfamer Äünfrlereitelfcit

bei einem ©afimabl auftragen ließ, fprecbeu ber ältere

^ ( i 11 i

u

ß 10
) unb ber 5tird)enpater Xertullinnuö *').

Seinem Sobne binterließ er ein großcö Vermögen ").

9)?an iiergl. über ibn S a n I e im angef. 23ud)e ®. 436.

ö) Äsopus, beß 25origcn Sobn, ber ben 2$ater in

ber 23erfcbwenbung unb im fcltfamen Suruö noeb übertraf.

2?cfannt iff, xuaß fycratiuß IJ
) oon einer fofrbaren

^erle erjablt, bie er bei einem ©dag autf bem Dbrge»
bang einer gewiffen SD? c tclia (JBapic unter 5)?ctella)

riß, in €f|]g jergeben ließ unb fo Pcrfcblucfte
14

). 2>er

ältere f))liniu6 1S
), 33a le ritte 9)?arimus :<s

) unb
"Sertullianne 27

; gebenfen feiner aud) in Jjinftcbt feü

ner ä>erfd)wenbung. 9J?. cgi. 23a»Ie im angef. 33ud)e.

6) Äsopos, ein Sieuer ber Slleranbra, ber 2ocb*

ter ba Äonige ^inrfanu^ unb ©emablin befS 21 (er an«
ber, bci5 ©obneö beß Äonig^ 21riff ebulu^. €r ent>

beefte eine Siff, wcld)c feine ©cbicterin erfonnen b^ttc,

um ber pom Äonige JDerobcc ibr bereiteten ©tfangett»

fdjaft ju cnfgeben, bcm©abion, einem t'brer geinbe,

weleber ben ^lan bem jjcrobeg' üerrietr), fo ba^ bie

glucbt Pereitclt würbe **).

7) Äsopos. ©iefen STJamcn fufjrf aud) ber Sßerfnf»

fer einer urfprünglicb gricd)ifcb gefebriebenen fer>r fabeb

haften ©cfd)id)te ber Sbatcn Slleranber'ö beß ©ro«
ßen. SSon €inigen wirb er aud) ftalliff beneö ge«

nannf. SBer er war, unb wenn er gelebt b<tb weiß man
nid)t; aud) ftnbc id) nirgenb^, ba^ baß griccf>ifct)e £)ri-

i4) SOTan f. bie in ber erneutfefcen <llavi& Hai. 1777. p- 90
cttirten ©teilen. i5) Ed. Emest. Vol. IV. P. I. p. 6ii.

16) Epist. Lib. II. I. v. 82- 17) Saturn. Lib. II. c. 10- Ed.

cit. p. 251- 'S) Epist. Lib. X. cp. 2- Ed. ex recens. Pa-
rei Neap. Nemet. 1617. p- 386- >Q) • c. 20) Hist. natur.

Lib. X. c. 51. Ed. Francof. ei ed.Dalechampii 1606- p. 480.

21) de pallio c. 5. Ed. Seml. Vol. V. p. 217- 22) Macrob.

1. c. ed. c. p. 252 Ullb Tertullian. 1. c. 23) Serm. Lib. II.

3 v. 239 u. 240 24) «DJ. »ergl. SEielanb'^ 9Jcte ju biefer

(stelle iu feiner Ueberf. ber j?orajifdjen «Satpren. 2eipi. 1794.

©. 127 unb i. S- jpeinborf in feiner erfläiung ber ^orajifcqen

(Sratprcn. Sre^Iau 1815. @. 321 unb 322- a5) 1. c. Lib. IX.

c. 55- Ed. cit. p. 428. 26) Lib. LX;. c. I. 2- Ed. Vorstii

Berol. 1672. P- 314- 27) 1. c. 28) 5Ä. f.
Josephi Antiq.

Judaic. Lib. XV. c. 3- (Ed. Ilavercamp. 1726- fol. Tom. I.

p- 7^4). 9?ur Söioreri in feinem Piction. historique 3tu#g. pob

1740. Tom. 111. ärttfel Esope fübrt biefen Stefopuö, ben

weber 23aple, np* gabricin^, npa> ^ofman» (im baib aniufu&e

renben i8ud)e) fennen, auf.
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ginal gcbrucft «orten fot). €in gewiffer 3u(iuf* SSa»

ienuö überfeßte biefetf 50?ad)n>erf , weichet oon ben

©chriftfteflern beß Wiftilaltcrß fleißig gebrannt Worben

ift, inß ttitciaifcftc , unb ber ßJcfdiumcf bcö löten 3a6r»

hinberrß fonb ctf fogar wertb, eti inß A.cutfd>e ju über»

tragen (©traßb. i486). Sluch Eatcinifd) ift cß beraußge»

fleien"). 3" bem Calalogo scriptoruro de rebus

Alexandri M., ber fid) iu Fabricii Biblioth. Graeca
Ed. pr. T. If. p. 207 etc. fünbet, wirb ber latcinifdK

Ucbcrfcßer biefes Komanä SifoptttS genannt. 2Saß"

§rci nähe int Proleg. ad Cui-tiura unb Safp. ^B a r f f>

Vdversar.) ober baß $ud) fagetl, ift abgcbnicft bei

^.inle {in a. 2?. £. 436)/ auf redeten id) bicfcrhalb

per weife.

Jeod) einige 9)?ünitcr beö Slitcrtbume', wcld>c ben

üiamtn äfopnä führten , Pon betten man aber nichts"

alö" bic Oiiimen fenut, ein Z. (ü'urtiliue >2lfopußV

ein 2. ftcrcnniuß ä forme", ein £. £ n e I i u ö 2lfo>

pue, ftnbct man auf 3nfchrifren bei ©ruf er'"); ein

Jifopuß", beß" Ci u 9 11 fl u ^ jjauebafter auf ben abfyrtu

feben 3pfefn» jeßt Öfcro unb Sb/erfo (dispensalor

A.bsj rb'anus), rcirb bei Jicincfiuß ") genannt. SB. f.

•i // Bibl. Cii\ 1. c.

£>r:icr OTdnncr biefeg Kautene gebeuft außerbciit

Sobann 3ä cc, b .öofiiianu in bem L< xic> univejtf.

etc. Tom.]. Basti i677« Fol. p. 54; ober id) fürdjte

aller breier unridnigerweifc. 9?ad) ben (ehr unbc|timm<

ten Zitaten feit .Diogenes t a e r t i u 6 im erften 23udK
cincefvcbncre" biefeß" JJameutf ffrwabnung tbun ; id) habe

nur bei ©iogence im erften 2md)c, unb jrcar im 8««

ben (ibi'ong ''), ben gdbelbicf/ter, unb jwar nuöbrucf

»

lief) als biefen bezeichnet, gefunben. £)en ©efd)icf)tfd)rei=

ber, ber ju ben Seiten beß 9fnarimene3 gekbt haben,

unb bellen $(utarrb im Sehen ©ofon'ß" gebenfen folf,

b,abe id) gfcidtfaile" nieftt auffmben fennen; bei bem 3>id)'

(er ber alten f omobie, wegen beffeu er fid) auf Slrifto*

pbance" SBeepcn P. 469 (tä muß .566 beißen) beruft,

waltet offenbar ein 3rrtbum ob; benn 31 r i ft p f> n c

^

fpriebt ohne aßen Jwcifel pon Sifopue bem jgabntiffen.

3luf biefen beutet aticb £efnd)iuß' ber Serifograpb
unter AJvuitoq !

») mit Haren SSortcn biefen fSttg. Übri--

genö hätte flcb .<?ofmann roegen biefer Ietitem Sebaup»
tung auf ben ©efiofiaften be^2Irij!epf)äneö bciufen

fonnen, ber, trenn feine üßortc: Afrüros tpxyu9fct.i

tytvsTo vroxpirqt y£Äo;»%, nidjt aücä Pcruünftigcn

29) 3* meine aleiAfaU* jn ^trn^burg 1^9- Sol. auö ber
Erinnerung, tenn t* babe vor niedrem 3«6rtn bat ¥>ud\ welcttt
fi* «nf 6-;r <ssrt-if?tralbf*cn UniBerfitätebiMieth. fiiibet (Historia
Ale\oii(!ri M. lwr^is Macedoniae de Proeliis), i'flbit in j^anben
jebiibt tmb burdigeHättert. 3n 6cm Cat..l. Biblioth. Grypen-
wald. descript. a loh. Car. Dähnert Tom. II. Grypenw. i775.

P 820- riebt e»t «ntft ber, roie id> gliiube, muiditig'en 3abr^aM
168». Cfm Sitfiator, ber ce nur (tue bem oben genannten 3>iiB=
nern'den tä'atulcge lannte, »ünidte vor metjrern 3<ibren ülat;
funft über bief.'ä ^.id). ^. f. Wfufel'^ bijior. liter. biogr«pb.
SB?ag«iin Sr. 1. i:ks. ®. j:i. J^icfe nxire fonad», U'enn fie

nod) grwiintcfct iriib. leid't 511 g.ben. — .So) Imscriptio-
nes antii|uae totins orbis Romani. Heidelb. 16<)1- fol. p. 868-
913 U 3tT- 3i) S)Titagma inscriptionnm aiitirjuarum
in vasto Gruteri opere i uii^sarum Lips. HjS2- 'X. ~'j. 5i) Ed.
• Vol. I. p. 45- 53) Hesychii Lexic. Ed. Joh. Alberli T. I.

Lugd. Batav, lT^G- p *75-

<Sinud entbehren foffen, btirthauö an einen fruheni

Slfcpuö, unb nicht an ben romifchen cchaiifpielcr bcn=

feit tonnte. AAtwtou yekoT« tonnte ber ftcniifcr eben

endj red>t gut bie gabeln unferö galudifieii nennet.

Sd)on x^c titlet) aber hat ben ©djofiafien bcridjtiaer,

inbeni er bie vrirüe bcö Qlriflopbaneö auf äf»po^
ben §abelbicl)ier befttef. 9Jf. t>crgl. Tabricü Bi^I. Gr.
Ed. Mail. L; c. p. CilA. (Muh nicke.)

Äsphig, f. Vipera Aspis unb Ch« rsea.
ÄST1U;T!K. eehr bafebiebeu ift ber 5-egriff,

wc(d>eu mau mit biefeni Tanten Perbanb, aft5 man ihn

jur SjJefcid)nung einer, uorher nod) uid)t <xU befottberc

5Öiffenfcb/aft bctrad)tefen Unterfuchung erfanb, dou
beutjenigen, iveldten man in imfcrcr 3«:it großtentheilij

bamit ju «erbitiben pflegt. 2l!eranbcr (gjattliet
95aumgarten tvolfte unter biefera von ihm crfunbeiteu

a^anten eine 2.G i ffcnfdjaft ber finnlidjcn £r»
feniitnif? (scieutia tognitionis senatirae) berftauben

twfiTeft; neil er baß (Sd)öne für einen ©egeuftanb bei-

feinem hielt. 2>ad ©d)öne ift ihm mutifichnad) ber S5&
ftimiming feineö gcfjrcrö ÄBoff; twe fiimfid) erfauntc
SSoIIf onime nhcir, ober bie uoflfemmene |tnnlid)f

Srfcntntfj; bie Kegeln bcö Schonen, unb bie 33cbiu=

gungeti, unter ivefdien unö ermaß rooblgefäfft, fliegen

hientaeh attß bem begriffe ber 5joIIfemitien!)eit, tinbroer=
ben auf baß (Wnltcfte ober niebere €rfennfnißoerni6geu
augerceubet. ^>iebiird) entftebt bic ilfthetif, bie oon
Saumgarten a!ß ein ?[>ei( ber theoretifcheu ^hilofophie
ber ?ogif gegenüber aefefcf würbe, alC'Wefd)e cö mit üic=

ge!u bco hohem (irrfenutnituermegenß, ober mit ber

SJerftanbeßerfenntnifj 51t tfnm habe. 3n biefem ©inn
alfo nannte JBaumgarteu bie 5i5t|fenfd)aft beß ©ri)enen,

'

unb roa^ man babei immer bejroecfte, bie Theorie ber

febouen fünfte, 21 fihe t i f, faivfynxTf sc i-mrju.-/) weif
er annahm, b&% bas" ©cfioite nur ftnnlid), b. i. uermttv
te!|t ber Srmpftnbung (»fff^a-ig) wahrgenommen werbe,
ober in ber fi nnficheu (Srfcnntnif? beftehc. tiefer
Kante ift beibebeftett worben, unb fo Perfd)ieben auch
feitbem bic Sfnftcbfcn twtt bem SSefen beß ©d)6ucn unb
feiner 33ejichung auf SRarttt unb fünft waren, fo hat man
ted) immer, felbft wenn man an Kegeln 5tir33c!irtheiüin^

beß ©chonen jweifefte^, eine 3.öiffenfd)aft ober fyfi--
lofopbte bc^©d)onen baruuter oerf!aitbeit,iinbbicp

Ypax eß, waß 35aumgarten eben fowel, als" bte neiteften

Sifthetifer, wenn auch auf ben fcrfd>iebcnften Slßegen,

beftrebten.

Sic oerfefti ebenen 2fnfichfen ber 2l|tT)Cfd

hangen Pott bem begriff ab, welchen man pou bem
©cfionen hat; biefer aber wirb burd) bic g^tgfeit,
baß ©thone ju geniegen unb henwrjubringcn in feiner

gntwidvfuug beftimmt. 3c»cr ift ber ©runbbegriff ber

2ifthetif, er wirb aber nur Icbcnbia burd) eine reidjc unb
tiefe Slnfchauung fd)6ncr ©cgenftdnbe. ©aher ftnben
wir äfthetifefte 93etrad)tungen nur ba, wo ©egenftänbe
borhanben fittb, auf welche man bie %bee ber ©ebonbeit
belieben fann, mögen fte ber 3?atur ober ber fünf? ihren
Urfprung Perbanfen, unb wo biircb ihre Slnfchanung, fo
wie burd) Sergfcicbung mit anbern, bem Oicftbniadv
wiberfprechcnben , bic ©rünbe i'breß 55obfgefaf(etiß: unb
bie goberungen, welcbe ein ibealet ©inn an bie ß>eä,eti«
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ffäiTbc tvr ijrfdiciuuug macht, (tu Sfarbcif erbeben wer*

ben. äßciuur jeboeb iß es bie äcatur, it eiche $u wichen
S5etracbtunjjcn auffoberf; in fic bcrlicrt ßcb ber ?cc:m-h

anfänglich mir geniefjeub, unb ohne bc;i ©rbaufen, altf

fbnne fie onberä cncKncbret fenu. Sie ii:cr.fd>lid>c

Jvnnft ii rb ibjrt äBerfe fmb cß , welche *>vit Haren
©ebanfen t:o Sd)6ucn $ucr|t aufrege«, benn an ihnen
nehmen iv-ir bic Sln.teiuciTcnbcit ober llnangemcifcnhcit an
einejt S^ccf, »tieftet bem Sünitlcr borfebwebeu fofltc,

roabr, unb bie äSangclbaffigfeti biefet aßetft, entfielen«

-aefe$f bem triebe ;iuii i»oi:fonimcncn, reijr $u einer grünb»
lichen ^Betrachtung beffen, maß bet SRtnfcb überhaupt
bureft bie Sunft erreichen will. 2>ie Setrfltfttwtgcn aber
baß Scbone folgen bem genta); ber Sunirau&'ibimg, unb
feßen b<tß vf ci)D!'.e als" gegeben bc-resus. @ü treten aber

jundrbft in ber hoppelten ©cffalr ber SR^tbe unb bet

fpcjicllcn Sunftfritif auf; erft frdtSBft beben fit \id)

ju einer 3Infd>auuna unb Sntmicfluug ber]en> was" in ber

S&eebcs Schonen ber äkraunft gegeben ift. Sie fi/ftcma*

riebe ©cftaltabcr nehmen b.'efe 3>cti\iri;ti;ngcn an, wenn
man baä SScburfniß lebhaft g»pfmbct, bic »orban
Warmicbfalticrfeit dflbetifdjer ©rrnbiVijc unb Stutftr

auf ein bechfte^ ^rinjip jurücfyi'.fübren, tmb ju leicht,

ubcrfduiulicbcr (finheit anjuorbn.'u.

Sae l)icr Semcrfte bewahrt" ficb. bttref) eine ©e»
f cf> i et) tc ber Slftbetif, bic unä juglcicbi bie berfebie»

benen .öaimranficbtcn biefer 2£ii7etn*d;afr in ibrttn Ur-

fprunge lernten Icfjrf- üi>ir tfjciien t>icr nur bie Umriffe

bcrfelben mit. 3n gcbeimnißooliee Sunfel bcrltcrt ficb

ber Urfprung ber Sunir. fvuinen großer tmb ccI^jTaler

SBerfe ber SMlbnerei unb 33aufuuft in 'JJften unb Slfrtfa,

Hnb bie feurig erhabene Xcmpclpocfie ber Hebräer geigen,

baß bie griccbifcbc Sunft nicht bic urfprünglicbe war.
SDcef) $cigt ftd) cor ber Seit ber ©ricdxn feine Spur
äftbctifd)cr ^Betrachtung. 95ci biefen aber finbcn wir

1) in biegorm ber S'cntbc geHeibete 2lnficbten über
b e n U r f p r u n g b c r S u n ff u n b iß o e f i e. Senn ?ve=

(igion unb Suitn roarenaud) in©riccbcnlanburfpritnglicb

verbunben; baber bie ©öfter fclbfl Qrrfmbcr unb Pfleger
ber Sunft, fo wie affc Sunff ihnen geweiht. £ßir brau*

eben nid)t ,u erinnern an bic »Sagen bon SB u f c a n , 93? i =

nerba, ülpoll unb ben Sff ufen, roeldjc bic 5?:'d)fer

anriefen, fo wieuon ben Sobnen ber Gunter, ben ©oft*
fccgciftcrtcn Sängern. (*S. Car. Frid. Bachmann diss.

Iiist. philos. aesllictitcs apud Graecos restigia rjuae-

reiis, Jen. i.sfi. 8-). 2) Scrftrcurc i5efrad)tungcn über

ba& Scbone unb ^roär jundd>ft über baä <Sd>cttc emjetner
Sunftrocrfc unb Ättnftgattungen, früber ber bilbenben
Sunft aie ber objectinftettf tmb jitr 2Scrgfe!d)img mit ber

Statur unmittelbar cinlabenben. Solcbc i?cfracbtungcn
waren mit ber materiellen S,ccbnif faff unjertrennlicb pcr=

bunbeu, unb ber Äanon bc^ <p o l p f t c t beutet auf £uuff=
regeln biefer ^rt, fo wie überhaupt ber 5vun|t bieXbeorie
immer nachfolgt.

?pfaton crblicffc juerft baß Schone tmfer ben
jbeen. 3m fß&c.broä fprid)t er ftcb barüber in

einem berühmten pbilofopbifd)cn 9??ntf)oö aue\ 3m
^bilcboß führt er c-o mit bcm'C^uten auf <rincn
Duett mrürf i in bem altern b i o p i a « wirb eö a n f i d)

betrachtet. 3m öaftma&l 'erbebt er bie ^Joefte übet

aUe fünfte, unb roeift auf bie eroige, unberanberfuhe

Schönheit bin, weldje ber üucil aüc~$ ftdubaren Sdjeuen
i|t; in ber 3tepu bl tf aber betrachtet er mehr bie sßoefte,

wie ftc ju feiner 3eit mar, im iÖerbäftnifj junt Staate,
wie er, nach feiner Sluficbt, fepu foil.

Scr 'Serminftanficbt ^jMatoitö gegenüber fpricbf

Sirijtofcleö bie SScrftanbcjfanficbf über baß
Sd)one au£. ?eibcr ftnb ntebrere feiner Schriften, welche

in bic ©efehiebte ber äflbetit gebore» würben (j. -<}. über

baß S A tnr oevloren gegangen, unb nur feine Scbrif*

teil über bie -ßoetif unb Libero rif |7ub noch oor^

b.mben, von behen bic erttere, rote an einem anbern Drte
gejeigt werben wirb, nur iiiroolffonimener Sudmg ober

rober Entwurf eioe^ grogern SSJeirfö 511 fenn febeiirt. 3n=
be@ f''-' 1 ' l' !liS fe»w dftf)etifd)e Slnflcbt im 2ßcferrtlid}en

nicht bunfel fe:;n, wenn wir fhcils? baß febwanfenbe

Jpriitjip ber 3cacbabmung, we!d)c$ er aufftellt, feff«
halten, woburrf) baß Ä)«nftfd)6ne jur (Eopic cincd üfn-

bernirirb, theiti? bemerfen, nie 3iri|totele8 überall unb
• ^vet&obegcmdgfeine^unftregeÖ»» fowie iened^rim

jip fefbjt, burd) Cibllracticn oou bem &e gebe neu er*

hieit, unb baß überfehaute ©ebiet in gdeher unb ©atfiuu
gen anorbnet; wobei ihm fefjr ju Statten fommt, bafj

tß ihm berftatfet war, feine ibemerfuugen oon 5SJTuffer«

Werfen ber Sunft, bie ihn umgaben, abjtijicbcn.

Sie Slnficbfen biefer beiben großen Senfer cntbal«

fen gleidjfam ben Seim ber fpdtcrbin Weiter cntmicfelten

dftbef ifd)cn Senfarten, weld)e man nach ihren »er«

fehiebenen 2liidgangdpunftcn ben aftfycti feben 3bea«
(tfinu^ unb Dicalifmuä nennen formte. 9luö bem
i>erfd)icbcncn SBerbalfniß beiber jur iöoifebilbung erfldrt

ficb, warum bie (entere im 2lUgemeincn immer einen gro«

ßen Eingang gewonnen t)at r unb namentlich 9lriftotclc£

dftl)Ctifd)C ?äuctoritat oft fo gciftlotf angewenbet, unb
in ber 2b<rt fo fet>r überfchdßt roorben ift , ba§ man feine

$)octif mweilen alß einen tiober ber ^oefte für alle -Sei«

ten angefeben bat. —
Sic 2IIeranbrincr, welche ©ruber treffenb eine

2lrt oon encpclopdbificn nennt, jeichneten ficb bor=

jüglid) alß dftbetifebe Sritifcr aaß, aber ba^
reine Scb&nbcifögcfübl war in ifmen unb in ihren 93?et=

(lern burd) bie £a(t ber ©clebrfamfeit erbrücff. Sie ttd)-

nifche Sf^Kortc ({. 53. ber -Diufif , 9)?ctrif), wirb attäge*

bilbcf; bie dffl>etifd)e 93etrachfung aber befd)rdnft ficb

immer mehr tbei^ aufSvbctorif (fo bei Sioutjfioö öon
^»alifarnaß, beim fpdtcrn S o n g i n, ber über baß (E r b a =

benc febreibf, unb bei mehreren Dibetorenj, ober ber*

liert ftd) in Q3cfd)rcibungcn bon Sunftmerfcii
Öpaiifaniaö, ^hiloftratoö tc). Sebeufcnber für bie

©efd)id)tc ber Sifthetif ift ty l o t i n, ber Nachfolger $ l a-

tonß, ber im Cten SMicb. ber er|ten, unb im 8fen 33ud)C

ber öten (Enncabc bie platonifche 3bec beß Sdwncn
cntwicfelt, wcld)e fpdtcrbin auch bie chriftlid)cn bebtet

Slugitflinit^ unb 53oetf)iuö ergriff-

Sie ?\6mer geben auch hier nur einen Söiberfcbeinbcr

©ricd)cn. gfir bie an bic Siftbcfif nur angraitjenbe 9? h c-

forif i|t(iiccro unb u i n c t i l i a n bcmerfenöwcrtl)

f

£oraj in feinem 5?rief an bic ißifoncn (fdlfchlicb ars

poetica)gibt nur ülriff o tele ß wieber, unb ber erfahrne

$.li niue! crgdnjt bie ©efd)id;te ber gricd)ifd)en Sunft.
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S>ie größten ncutrnJ>icf)tcr Statten* übtcntbeorie unb

Äritif ber £>id)tfun|t auf uiwoüfommne löcife, ©ante
unb y e t r a r cf) a an ihrer Spiße i 5> i !> « unb © c a l i g c r

lehrten ftc iu©cbid)t.u. (fiur neue X unfr mußte entfielen,

che bietfuufttbcorie ftd) wieber regen, unb in bem »tffcÄ»

fVbaftlicbcn -jeitalter lief) allgemeine dfrf>etifd}c QSftrad)-

tungen jur »i(Tenfd^affIid)tn üiftbrtif erbeben tonnten.

3n jt alien fntbcu lvir feit bem (fnbc beß fünfzehnten

3abrhunbertß dff ij>ctifc(>c (Sultur allgemein »erbreifet.

©ie jKufterwerfe ber Reelle unb 9)?alcrci bei- 3fta«

l;cncr bezeugen fie unb trieben fie berbor; ja fic fd)ien

einen iheif beß 91ationald>araftcrö auß$umad)en; ihre

•Surften unb Großen uuterftüßfen (Te, ibre 3lfabemicen

unb gelehrten ©cfcllfdjaffen unterhielten fie. ©effen unge*

achtet ift bk jfrmf unb Xbeorie ber Äunf! bei ben Statt««

uer« (Tctö hinter ber Slußübung ber 5?un|t weit junief gc«

blieben, unb bat auf biefclbe nur einen geringen Einfluß

geäußert. !Die jpinbcrniflTe einer grüublidjen 5lritif feßt

Söouterwcif (in f. ©cfd).b. ital. ^oefte unbScrebfam*
feit, 1. $. ©• 3.V).) in bie 23ermifcl)ung unb 2Scrwcd)fe=

lung grammaticalifd)er ©treitigfeiten mit peetifchen unb

rpetorifd)en , unentfd>icbcnbcit jwifchen bem antifen unb
romantifeben ©tn! , bliube SSerchrung unb einfeitige (?r=

fldrung boß2lritrctcleß, in neuerer 3eu3lnfcbtteßen an bk
franjoüfd)c Äritif. Sin £auptgrunb liegt aber wohl
bariu, baß bie Ou'fkjion ber 3taliener bei weitem nidjt

ber ©clbfttbätigtcit unb 2lußbreitttng ihrer (Einbilbungß*

fraft gWid)fommt. ©ie in bie Äunfhbcoric unb ttftbetif

einfcbl.igenbctt 3lbbanbttmgcn ber fpätern SOturatori,

t&tttintllit 31 1 g a r 1 f i , Q. c fa r 1 1 i , $? a l e ß

-

p i n a, d i cog n »rn haben b&cf> auf bie Slußbilbung ber

aftbetif geringen (Einfluß getobt
"ie §ran jofe it. Sie j?aupfrid)fttng

ber 4(it)etrfd)en (Eultur berfclbcn ging fcitiffiicbercrwccfung

bei ©tubiuntß ber alten Literatur babin, bk Siegeln big

Slriftotclce über l

))ocfie bem eleganten Nationalgcfdnuacfe

gemdf?, bor ftd) in bem 0>lan$c beß Jjoflcbenß unb in ber

gefeßfdwftiicfcen dritte entwickelte > ju mobcrm'ftrcn. ©ie
franjcfifche SBfabtmie befeftigte biefc einfeitige Du'd)tutig,

unb bie in biefem (rinne fortgefegte Äritif beberrfd)te bie

^oefie ber granjofen befonberß feit bem Jlttfange beß

17. 3**hrbunbertß. 2lbcr nirgenbß ging man in Unter
fuebttngen über Äunft unb ©ebonbeit biß ju ben Duellen

bcrfelbcn in ber ntcnfd)lid)cn Natur wrücf. ©ie Äunfb
tbcerie, bie ftcb f)ier bilbefe, t|t, wie immer, wenn bk
Kunfttheorit fid) unabhängig t?ou tiff f>crif cnrwicfeln will,

ein cinfeitigeß, »on bem 2Jor()anb eu en abftraf)iiteö

Dtaifonnemeiit, nicbr aud), alö bei anbem Ovationen, »on
eonbcntioncllemGn'fdmiacf befangen unb bcfdjranft. Unb
hier i|l jugleid) ein fd)icflid)er£)rf, noch einiges über baß
aSerf)altniß ber Äunfttf)eor ie jur 2lftbetif 511 berühren.

Sie S,beorie ber j?ün|te nimmt geroobnlid) einen biflori*

fd)cn Urfcrung, b. b. fie i(I ein, burd) iTrifif »orhanbc=

ner Äunftrocrfe unb 3Scrgleid>ung berfefben, fo roie 3Scr«

gleidiung ber »erfebiebenen Sünfle uutereinauber gefuu=

bener 3Tjbegrijf mannigfaltiger We>jcln, nad) welchen

txr Äünfller in beftimmten ©attuiigen ber jhmft roirfen

unb beurtbeilt werben fotl, nebft 3xo6ad)tungcn über bie

»trfebiebenen SBirfungen ber Jhinftwerfe, anfangt gewöhn»
lid) mit bem iecbnifdjen, ober ben nwterieüen Kunfttegeln

inj. Sncacto». . SB. k. X. II.

»crmifd)t, weld)e fich auf bie S5ear6eitung ber »erfd)icbe=

neu ©toffe ober Saiilciluiiatmittel bejiehu, beren fich bie

fünfte bebienen. Silieiu »orbanbene 5Bcrfe ber jfunft
felbft bie »ortrcf!id)|tcn, (eigen nur baö (frreid)«
te, nie baß, m$ ftd) in jebem gatt erreidjen laßt:
'inb wenn bie 3bec ber ftim|t über alle Äunfltoerfe er»

haben ift, fo ftebt bie 3bee ber ©eftenheit, welche bie

äftbefif »or QUIem entwicfeln muß, über allen tfunfttbee*
r;eu, unb biefc haben ohne lefctcre feinen wahren C%itnb
unb ^affungepuuft, gefdjwcige baß fie bie ©teile berfet
ben erfeljen tonnten, ©effen wngead&tet mag eß iimner
wa()r fenn, ban" bk Äimfttheovien anweubbaver gewefen
fenen, unb berÄunftgriMn-rn SJortheil c.cbrad)t haben mc=
gen, alo manche ©piceme ber 2iflhetif. 3cuc namlid)
weifen unmittelbar auf (mag wirflirf^orhanbcncö hin,
was fid) bcfriiiimcn, uno für jeben, ber nur mit einiger

Äcntniß ber ©aftungen begabt ift, beutlid) itachweifen

laßt; biefe aber gehört ihrem ©egenftanbe gemdß ber
^bilofopbic an, unb hdnjt fomif »on ber 6rtinbanfid)t
ber ^)bilofophie ab, wilcfie freilich bem SBcd>fcI ber ©n=
(lerne unterworfen gewefen iff. 3Jon ber anbern ©eife
aber ift bas ©ebiet unferer p()i(ofophifc.')cn (Trfciuniß nid)t

gcfd)(offen, wenn eß nid)t and) bie (Eutwicfclung ber
©runbibec beß ©d)6nen in ftd) aufnimmt, unb eß bleibt

ftetß eine Qlnfobcrung au baß grünb(id)e 5H5i|Ten, bk £ehre
»on ber Äuitfi auf bie^bee beß ©ebonen ju beliehen, nnb
biefe mit ber £>6d)ffen unferer 3bcen in 2Jerbinbung ju
feßen. ffiir fehren jurücf ju bem, tvaß bk S^njofen
unb Snglanbcr für bie S I; e r i e b c r fd) 6 n c n Ä ü n |t

e

unb in ihren Unterfitdiungcn über biefefben mittelbar für
allgemeine 2lfthetif gclciftct hnhen- Unter ben granjofen
cntwicfcltc fid) burd) einfeitige Ärifif, wefdje, burd) na^
fionetle Nachahmung ber 2!lten »erbfenbet, baß wahre
SSerbdltniß ber antifen jur moberuen Äunfr unbefangen
ju erforfdjen un»ermogenb war, eine in ihrer Slrt confe=
guente ^Joctif (f. b. 9!rt.). D?ur Rennen wollen wir bie

fftamen ^Jerrault, SBeileau, Kap in, (dommenfa«
tor beß Slrißoteleß) ge iöoffu, gontenelle, jb tt =

bart be la 3)? 1 1 c, 9U I ( i 11, £. Kacinc,
äOiarmontel, ©omairon it. £>u $oß erweiterte
bie 5?unftfritif burd) 3jcralcid)ung jwifchen «JJccfTc unk
SJealerei. 3. *p. be € r u fa j fdjricb über baß ©ch 6 ne
(trajte du be;m 2 Voll. Amst. 1712- 9?. 31. 1724.) eilte

nid)t tief cinbringenbe fragmentarifd)e ?!bbanbiung. %e-
beutenber war beß <))aterß 2!nbre Slbhanbfung (traite
du bean, Paris 1741. unb in feinen Oeuvres i:(,6. 5
Voll. 120 ber alle ftünffc aufbaß ^rineip beß Schonen
ober ber Sinheif, nur im@eifte beß nationeflen ©ifrfim.icfß

aufgefaßt, jurürfführte. Noch mehr (Ppodjc mad)te burd)
feine gewanbte Sarfte[lung(£hatleß 5?atteur Cf- b. 21rt.),

be|fen ^urücfführuug ber fd)6nen Sünjte auf ben ©runb«
faß ber Nachahmung ber febonen Natur »om ©efdimacf
geleitet, niefif gan? mit üicebt atä bk erfte Sheoric ber
fdioiien Äüuffe ang^f.ben wirb, wiewof er ft)flematifd)er

alß fein Vorgänger ba<< »on ihm mobifücirte ^nneip big
Striffotelcß anwenbete , ben 3ufammenbang ber einjelnen
fünfte burd) baß gemeinfame QJrtncip beß ©d)6nen, fo
wie bie 23crfd)icbenhcit ber S'ünfte nach ihrem eigenthüm»
liehen £>arfteßungßmittel erfannte, unb fomit biefe 2öif=

fenfehaft burd) feine Qxbanblung »er»oUfommneie. Ucbri»

12
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<\cn^ ist b(*ü'^ ^rincip nucfi Pon ihm cmpirifcb attfgc»

funbeo, fc et« bie aal bemf.-lbcn abgeleiteten Sfunftrcgeln

immer bieEBerfe rcrratbciv.wn roelcben ße abftrabirt fmb.

3.11 boöSBefcfl berSdwnbcitfcIbftbrang er nidu tiefer ein.

iiidu »icl weiter bradne c£ ©iberot, ber in feinem

iiaiie du beau, ober in bem 2irrifcl ber frnu$&fifd)cn

(gncrjclopabie ba$ Schone in baö 3 tx^ c cf m tu fi i 01 e unb

:iJatürlid)e fc$f. — SJudj fmb SR onteeq uieu'ä,
iSoitaire'J», £*'2Uambcrtä unb in ber netiefteu Jcit

ia jjftrpe'«}, COicrcicrg, SPiillintf, Sonftcttenö
unbber 5rau pouStacl ülufiebten aber ba$ Schone nid)t

obneQüinflup geblieben Sin bie'-oranjofen fd)Iiegen fid) bie

frollanber S? e m ft e r b u i ä , <£ a 111 p c r, unb pan S c c cf

l> al fecn in ihren einzelnen Sdtriftcn über ba&Sdwncan.
S>ic QJrtviloubcr wirftcu befonbersS feit Sode bind) iftre

pfpcfeologifcihen llnferfucbimgcn auf bem cmpirifd)en2Bcgc

ju einer uülvtii: bin, inbein fie in>n bem ä|tbctifd)cn ©c»
f ü () I ober m>n bem © e fdj 111 a cf ausgingen. Jpiebjer ge=

biMCit : S ha ftceb um 3 Cinfiditen, bcrbaöSdwncmit
bei: ©uten berbinbet, ^utebefen^ 2lbbaui>(ung über

ben Urfrnwg unferer Segriffe 0011 Schönheit unb Xugcnb,

3Uifcp.!.s Quflie'ä, ©erarbä unb 5? n
i
9 1> r ^ 23er»

f.i
'

e über ben ©efebmaef unb über basi ©cnic, Sßope'ä
gebiegt über bie £rit;f, .<? 111 e ' 3 ©runbfape ber £ri»

tif, Surfe'Ö pbilefopbifcbc llntcrfuebungcn über ben

Urfprung unferer begrifft bora (Erhabenen unb Schönen,

S5cattic (über bas ¥äd)crlicbc), ferner bie 21bbanbliift=

gen über bie Sdwubeit Pen £>onalbfon, SSSilb. £0»
gartb, (befonberö in Schiebung auf Malerei, —Sd)ön»

bcitelinic), £an. 23 e b b (in Schiebung auf SRufif),

.v?ugb 95Iair 0» Schiebung auf ?iebefunft) :c. 2111c

biefc Unfcrfucbungcu haben großen Einfluß auf bie pfnd)o»

fcgifcf)c iiftbctif ber Xcutfd)eu gehabt, ipier fonmicn »vir

<r.:f Saum garten wieber jurücl. Unter ben gebilbeten

Stationen war nun im adH$ebjttcn3abrf)unbcrt eine große

ttfanuidnaltigfcit Pon Äunftregeln unb 21bbanblungen

über äftbetifebe ©cgenftänbc Porbanbcn; bie 3 Dce einer

3 |i b e r 1 faber, alä einer bicfclben umfaffenben pbilofopbi=

fdien SSiflenfdjoft, wcld)c Pon einem 2jcrnunftprincip

<iuöae()cn feilte, formte nur unter ben Xeutfdjen, unter

wcidicn biefeö fnftcnmtifdK Streben befönbcr£ feit -iö If
:

febr berrfcheub war, entworfen tuib aufgeführt werben.

3u einer feld'cn Shceric beö Srf)öncu, tvcldje jugleid)

bie ©efege für JDarftcIuing unb 2lnöübung bcffclben

enthalten feilte, machte nun Saumgarten ben (int»

nnirfffdicn in feiner afabemifd)eu (£treitfd)rift de non-
uullis ad poema pei'liuentil)uä. S^ulk 1735. 4-), wie-

rpol er bicfclbe weber pol'ftaubig ausführte, noch, über*

baupt bie gelungene Kealifirung, biefer 3bee bamal^ ju

erwarten war. Senn feine Äsihciica (Trai. ad Viag.

1750—58. 1 Iblc 8.)/ weld)e btireb feinen Xob un*

»olleiibet blieb, ifc in ber Jpauptfacpe boef) mehr Sbeorie

ber fogenanuteu rebeuben Äünffe. 33aS aber feine 21 n»

ficht felbjt anlangt, bie man auch c.uä Cv>. %. 5) 1 e i c r

ö

2Inr"angsgrünbcn aller fdjemen SBi|Tenfd>aften, (weldje

biefer ai\g Hwumt.aiUns ^iftaten anearbeitete) fenuen

lernen fann, unb weldje in ben oben angegebenen 5?aupt=

bcllimniungen im aScfent(id)eu aucniefprodjcn i|t, fo ift fie

infofern logifd) ober rationell 51t nennen, a(£ bae »})r:n=

jip ber finnlidjen Sollfommcnfjeit, wie wir oben fagten,

pon bem begriffe ber SSoIIfommenhctt überhaupt

abhängig ift, ober wie J?enbcnr eich, fid) barüber aus»

brücft: bie Regeln ber i!|lf;cfif, wenn bie Schönheit eine

fiun(id) erfannte 2>oIIfommcnf)eit ift, auö ben Siegeln aller

25 1

1

1 m in e n h c i t e n fliegen. (2Sgf. S? c 11 b e n r e i d) ö

elftem ber 2tfthctif. £pj. 1790. O. 73 unb beffen 2lb»

f)anb[ung : €nt|tef)ung ber iifthctif, Sritif ber Saumgar»
tcnfdKii ic in bem philofophifdicn 5)?agajin »on 2lbid)t

unb S5orn). SRun aber ifl ihm 3Sollfommcnfjeit
nad) bem begriffe ber wolfifcbcn ßd)ule U c b e r e i 11 fl i m»
in u n g e i n c ß © e g c n ü a n b e g mit fe i n c m 93 e

»

griffe, Pon bem Segriffe wirb alfo bie Schönheit ab*

hangig gemacht. £)icfe aber wirb, permoge feiner 2ln=

ficht Pon bem finnlichen £rfcntnißpermögcn, auf welche^ er

beiß (rchone unb bamit bie Äunft befdjretuft, Pon biefem

nur bunfel unb Perworren erfannt. ©»nach, wäre baß
*rebone felbft eine unr<olIfonimcnc ffrfd)einung unb eine

wiiKnfcbaftlidK (Erfentnifj bc0 ed)6nen, (2i|1hetif) un=

mogiicf). D?ä(;er würbe bie wolfifcb - baumgartcnfdje

9lnfid)t beftiiumt, unb burch ben (iinfluß ber pfndjolo»

gifchen Unterfuduingen ber (Jitgl^nbcr über baß d"mpfm«
bungöpermögen, fo wie burch bie Tü-kIu ber franjbfifdjcn

Üunfttf)eorie mobificirt , t^on 9V f e sp ?)? c n b c Ifor) n

(hieher gehe reu feine 53r:efe über bie £mpfünbungen, unb

feine 2l6banblung über bie jjauptgrunbfäße ber fchonen

Äünfte unbiÖi|fcnfd)aften, beibe in feinen p6_ilofopl>ifd)cn

Schriften; — er fcfct baß SBefenber Shinfi in bie fünft»
liehe finnlid) toollfpmmcne £>arftcllung),
3- ©eorg Suljcr (in feiner allgemeinen Sbcorie ber
fd)6nen Äünfle, in alphabctifcljcr Orbnung — weU
eher bie ilftbctif al^ ^üofop^fe ber fd)6ncn fünfte bc»

trad)tct, unb fie au3 ber 9iatur bc^ ©efehmaefe^ hcrlei»

tet — f.
Sidzei), 3. 3ac. (in gel (hieher gebort 5. S.

feine 2lbhanblung über bie Sdwnheit bc^ (Einfad)cn in

f. ed)riffen 4. 1i)l-, unb feine ©cfpräd)e über ben 5S5erth

berÄritif, im SJ3r)iIofopr>en für bie iffielt). Sie lefetern

Sifthetitcr bewgen baß @d)6ne genauer auf bie c b l e r c n

ober beutlicher n Sinne, baher bie Scftimmung bc^

ben bcutlid)crn Sinnen ©efallcnbcn. j?icf)cr

geboren ferner bie £cbr= unb ^anbbüdier Pon gr.^oad).
(ifebenburg ((Entwurf einer Sheoric unb Literatur ber

fchonen ?vcbefnnft, 3te 9luff. 1805, worin Porjüglid)

^Joetif unb SH^etorif bchaubeltfinb), <£b erbarb (Xbco*
ne ber fchonen fünfte unb 3BtfJenfcr)aften (feit 1803, 2te

Sluff. 1807 u. f.), unb bie grögtcntbcil^ bie Xf^eorie ber

friwnett fünfte bearbeitenben Sdiriften pon Süfd)ing,
Zottig, ?iiebef, Sd)ü§, Steinhart, ßinbncr,
(beibe Snljerö 3Jad)fo(ger) Sd)itbart, COieiner^,
21..^. Sd)ott, Sd)neiber k. 2luch haben ©arpe,
ge ber unb ^latncr (f. neue 2lntbropologic, 1. Jr)L)

feit biefer ^eriobe alß iehrev unb SdiriftftcBcr für bie

Silbung ber äifthetif mitgewitft. Cnblich bürfen bie Sei»

trage berer nicht übergangen werben, welche burd) eigen»

thiin;lid)e2liifid)t über perfd)iebene ©egenjtänbe ber älfibe»

tiE fiel) ausjeidMiefcn, — Doriüglid) bie 2(bbanb(imgcn

beß geifrPoflen S)i ori| (©ruublinien ju einer Polfftänbi»

gen ihcoric ber fdioncn fünfte in btr 9)ioiia{efd)rift ber

2Uabemic ber Sünfte ju Scrüu, 3 Xhl. 2 St., unb 25er»

fuch einer ^Bereinigung aller fronen .fiüufte unb 2ßi|fen»

fd)aften unter bem Segriffe bctl in fid) SSollcnbctcn
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SStri. 3Kottaf$fd)r. 1785. 3)?ar$f>cft. ). S 1 cf> f c 11 6 c r 3
(über Sbcerie ber ©rfumbcit im ©off. OJiagaj. 1782;

3. S3bc0. r 1. ©f.). ©turj, (gragmenfe ilbrt ©cjfton»

bcit in f. ©tb>iftert# i- £$f. ßpj- 177«).)- © dj f offer,
©cr|tcnbcrg, Sufd), i? e r

j

r S'ofcgartcn (über

bic roefcutlicbc ©djbnhcif in f. SH^apfcbtccit/ lfcr Sheil

geipjw 17900-
Scn graten Einfluß ober auf bic 2lu6"bilbuttg ber

Üfi&efif unter ben Scutfcftcti aufjerren fefgeubc Umfränbe:
bic irutftcbung einer Äritil, Porjiuilid) ber poetifcbeit

mib rhetorifchen Literatur feit ber (Errichtung mehrerer

bellcrnfiifcbcr unb anberer 3citfcf>iiffcn (feit © 1 1 f rf) e b

,

©dnvabc ic.,3 unb bic Bearbeitung ber tcutfc()cn v£pracf)C

feit Bebmcr; Süreitingcr :c. ©cbicgcncr, f rriftr»

ger mib fcfbfidnbigcr würbe tiefe 5?rttif in Scffi'ngö
.ö.inb, tveldicr, obiiwlSiberots" s}Jrincip ber 3Jatürlicbfcit

nnerfennenb, im übrigen ber frausbfifeben Siucforifcit rüftig

entgegentrat, bic iHTfcbicbcnftcn Sichtcnrcrfe alter unb
neuer ^citniit bamdtö eitriger Unbefangenheit ju narbigen

berffrutb, bie Äunftaatfuugcn genauer fd>ieb (yg(. f. Sao=

pectifeb. sDaj'u traten auefj © 6 1 b c , © ri) i 1 1 c r , 2ö i c *

lanb 11. a. mit $? eiftertver f cn teu tfcf» e r tyt>t=

fic auf, unb bit dftbetifd)C Bilbung erreidne btirdj

tiefe grofen SDfufter eine boljere Dttchtung. Qcruer rcar

uou uncnblicbcm (Einfluß bic gei|tt>ellc iSürbigung
b fr ©er f e b e r alten b i l b c n b c n $ u n ft, befonbers'

burd) ben enfbuftaftifri>en ü'i i n f e l m a n 11 unb feine ?üad)*

folger fteinfe, 3°ega, Zottiger :c. unb ber neuern

Walcrc 1"
burefj W e 11 g s~, f? r fr e r, © 6 1 b e k. Schu i»ie

biefe "Ißürbigung eine größere ©cha'ßung ber Sunftivcrfe

einführte, fo beförderte fic and) eint umfaffenbere '•philo»

fopbie ber Suuft, alg bereu gemeinfamcö SPriiicip man
bic ©ebonbeif anerfennen mußte. (Eublicb, roirfte }ur3(u$>

bilbung ber iiftbetif in beut teefern Sfuftrje^nb bes" istcn

3abrbunbertö mtd) bas" gortf et) reiten ber philofo*

pf)!fd)cn 5lnftd)ten.

£icr mad)t nun Äantt? Äritif ber Urtbcils"*
f r a f t, (Berlin 1790-, 3tc 3lutT. 1799/) oorjüglicb (Epodjc,

fo baß mit tf>r eine neue SjJeciobe ber n>iffcnfd)aftlid)ett

illbctif beginnt. (Sßorbcr hafte biefer große Senfer fd)on

SScobachtungcn über ba£ ©efühl bes" ©ebonen unb (jrba=

benen herausgegeben, Königsberg 1764.). Äant führte

feinen formalen 3bcalitfmuö auch in baö@ebief ber iiftbe«

tif ein, unb behauptete zufolge beffclben, bafj roir ba£
©ebone nur burch, unfer ©efühl aufraffen fennen, baf; ei

eine 3?cjichung ber ©egenftanbe auf unfer ©cfüWucrmo*eine Bcjiebung ber ©cgen,.>

en enthalte; ba aber bic Siegeln ber Bcurtbeilung bt$

©d)6nen ihrer D.uelle nach bloß empirifrh unb lebig=

iid) fubjeetio fenen, unb bas Urtheil bcö ©efd)macfS
nicht burch ^rinupien bejtimmbar fei), fo fet) eine aithc»

tif, recldie bic Aufgabe r)cibe, bie fritifdjc JBeurfteilung

beö Schonen unter SScrnuuftprincipicn }u bringen, eine

tergcblidjc Bemühung. ©d)on ber um bic 2!ftbetif ter»

biettte .f)epbcnreid) aber, ber jum Sheil burch bic

frühere 3lnffd)t angeregt in mcberern ülbhanblungcn fein

cigenthümlidjcö ^rineip ber Äunfi — bae ber X) a;(t eh

f tt 11 g e i u ( 6 e fl i m IQ teu ^ ti |t a u b e ber d:
.

. ?.

p f i n b fa m f e i t — entividelte , f(i<)t , ba^ c& uid;t b>.r

auf anKMttme, ju jeijH'n, ttHtö man gemeiniglieh fd>iMt
nenne, unb ivasj ein jcber für fchiMi holte, fouberu baf;

eö eine 2lbleitung ber ©eftfjmaciöregefn auo SJernunff
prineipien, ober ^hibfophie beö' ©ri)6i'.en bebürfc (in f.

©nftem ber iifthetit, 4- ^efradjfiingj; et-or »je aubeit
bemerfteu, b,iß auch bic ©efehmaeftfurtheife ober i-t*

dthertfcf)e SBohfgefaHen überhaupt öprt gewiffen m-fprüng-
lie!)cn ^ebmgungen bcc; ©emfirbö abhangig feim müßte«,
beren wiffenfd>afeltcr>c S.uiteflung eine ©efd) mact'tf^
le h re bilbe. 2lber Xant felb|l nahm feine ?)ecinuna, ba
burdijurücf, baf, er eben feine iv'ntif ber aftbeti*
fch e u U r t h e i 1 6 i r a f t auf|teflfe , tvekbc pfpdjologifd)

pf>ilofophifd)e Unferfudjungen über bie Statur unb bic

urfprünglid)en -Triebingungen bei ©rfdjntacfö enthalt. —
Sie xifthetif Santo unb feiner ©djule tragt, cilö ©e^
fd)macfefehre,beii(£i)arafter einer fubiectiuen^ltthetif, \\v

bem fic bic ©egenftanbe in35ejiehung auf baö ©efühl ber

£ u ff ober Unluft ober alö ©egeti|Tanbe eineö allgemein

neu unb notbnxnbigen iBohlgcfallenö betrad)fef, unb un--

ter»uci)t, auf tveldjeiücifc berJSerftanb bei ber 35curtr>ei=

hing be^©d)cneu ober bann berfa'hrt, t»cnn er burch b<\$

©efüf)l ber £uff ober Unluit beftimnit UMrb. 2Uleiu bie iu-=

trachtung ber i'iirfung beö©d)6neu auf unS, ober bie

Unterfud)ttng be^ ©efühlS bei Erhabenen unb ©d)6^
neu, welche mit ber Uuccrfuchuug über bie dftbetifebe

llrtheifi^fraft ober ben ©e|a)inacr' oerbunben fiub, roie fchr

ftc auch beö iphifofopheu ©djarfftnu oerr«f^7 bUbef
bennod) nur ein §auptfapifef ber attgemeiuen äfthetif,

alö ber ißiifcnfcbaft be^ ©c^Snett. — 95e» einer Unter*
fuehung über bie SBirfung bei ©djonen v.xb ber ^rin=
cipieu feiner ^curthcilung trirb ferner bje3bce be£©d;6=
neu eigentlich fdjen oorau^gcfeßf, rcelchc bie ©runbibee
ber äfthetif i|f, unb baher in ber (EntaMcf'efung berfetben
bic erfte ©teile einnehmen muß. jpier aber u>irb baö
©d)6nc im gemeinen ©prachgebraud) bcin (r rb ab e-

nen cutgegengefeßt, unb bafür an bie ©'.m'ijc ber äfthe--

tif ber allgemeine unb gehalffofe Sßegrif bei äftftctj-
fehen gefeßc, a!;? ber Segrif bctf":n., wai lebiglich burd)
feine 33e$icbüng auf baß ©efühl öegeuftanb bei 2Boh(=
gefallend roirb, unb voeld?er bai erhabene unb
©d)6ne, cilß 2>erfchiebenheireu beff Üfthetifc^e«, burt|
bai bcdjfi allgemeine Wcrfmal bei iüohlgcfaflens tcr=

binbef. 3n ben meiften Sarffelluugen aui biefer ©diule
fchivanft übrigenö ber ^egr.jT bei öd)b neu jroifdKit

biefem allgemeinen begriffe bc5 d|thetifci;cn unb bem ge-
meinen ©pradwcbraucJ) , unb erhalt einen hier nicht

gehörig begrünbeten SSorjug »ör bem Qrrhabeneu, beffett

(iTorieruug übrigen^ als ber au^gejeidmefffe Zycil ber

fautifehen Sfthetifauertanuf roirb. 'Bar nun bie üiit!>cti*f

nach baumgartcu fdicr Clußdif eine fSBiffcnfeftaft Don ber

fiunlid) »oüfommencn (Srfertnig, fo ift bic fantifd>e

Sri tif bei ©efd)macf6
,

, ober ber a)K)etifd)en Ur*
theifsfraft, b. i. 3erglieberung (Olnalpfe) be* ©efe^maefß-
urtbcils' , ober BiiTenfdiaff ber © r ü n b c bei d ftfec^

tifchen iüohlgefallens
,

. iSir fonuen nid)t alle

bic GommcntatcTcn ber fantifchen £ehre anführen. Sie
roichtigften Bearbeiter unb 2Jerbefferer ber ^ifthetif md)
fantifchen ©runbfdßcu fiub ?vcinhelb, (in mehrent
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?Jbf)<}nbutngen)35enbdbib, (33erfud) einer ©efd)marfg'

lehre, SBeri. i;990 $rug (©cfdwiacfelebre ober ?tfibe*

tif, *irag*6. 1810-). Stitä (in f. neuen Äritif ber

93erntmft.) ^te(n fommer. bie bon fantifcf>cn 2lnfid)ten

erregten unb outfgetyenben 2(&$anblungen bon 9)? a i m n,

©cbiller, (f. prof«iftf>e ©griffe«) ©elbrücf (bnö

©d)6ne, Serf. 1800)» gentew 1111b £irt, 5ß. bo«

/} u m b 1 b t x. 3B»e ber troefttc'^ermdiäimtä ber f«n<

ttfcbcu Schule bem lebenbigen 3}atm'fiim cincö jj e r =

ber (beflenÄflÜ'igone, 3£()le., nefcfl 'mehreren aftf>eti-

fdjen 2lbban!>liingcn in feiner 2lbrafiea unb in beit

f r i t i f cb e n 5ß a l b c r 11 hier borjüglid) hergehören

)

wiberffrebte, unb ein umfatfeuber Ätinfffinn, burd) Meinte?

2Jnjidtt nicht befriebigt, eine für bk Äunfitbeorie frud)t=

barere tbeoric beä ©djötten berlangfe, fo roirfte bieder-

borbebung beö 3?cgrifä bc$ @efd)macf ä ober ber äftbe-

tifdjen llrtr>eilöfi-nft in ber fantifd)cn 2iftf>ctif , jttr

.feeroorbebung beö entgegengefegten 95egtifö oor barffcl»

fenben Sraft ber *)) f) a 11 t a ft e unb beö @ e n i e ö, welcher

S?cgrif ber berrfdjeube in ber neueren pbilofophi*

fd)en©d)iile warb. 2>on biefer würbe bie äffbetif gro=

fientheiltf al£ Äuuftphilofopbie, 5htnfiwiffcn=
fdtaft bargeffellt, bie freilief) noch, immer bon ber biegen

Sbecric ber fünfte berfcfn'cbcn fenn foffte.

Slber bier ift 511 bemerfen, baß ©che Hing, ber

Rubrer biefer ©d)iilc, feiner eignen fpäteren (Drfldrttng $tt

golge, (in ber SSorrcbe 51t feinen pbilefopbifcbcn ©djrif*

tett, Saub^but 1S09- 1- Sbf-, unb in ben bafclbf! befünb*

lidjen 2lnmcrfungen ju feiner bortreflieben 9iebe über ba$

3Serbältni§ ber Sftatur jur bilbenben 5?unff), biefe S5e-

febranfung ber Bftfjetif nirfjt atterfemtf, inbem er ben

i(>m untergefebobenen ©a(5, baß <BdyhK fe» nur in ber

Äunfi, burebauö leugnet. SIBir fonnen hier gicf/tc'S

©cbtilc übergeben, weif bie ffreng ctbifd)e Siicbtung

feinet fpcfiilatiuen3beali6mtteibic aöiffenfcfjaffbeö ©d)6*

tten nicht weifer bringen fonntc, unb auf bieSSifbung ber

äiffbetit in fbfern teilten 6influg geäußert hat, alö U%*

terer feine cigcnthiimlid)e 2inftd)t ber Slfibcfif bcrborgc=

brad)f bat.

©rf)cl(ing$ <pi)ifofophie , roeldje bon ber 3bee

beö 2lbfolutett , ber 3benttrdt beö 3bealen unb

Realen begiuuenb, bjefe(6e rjcfj in bem ©djonen,
unb in ber baß ©d)6ne fdjaffenben Äraft biß @c=

nfu£ nncfjjumetfen , unb babtird) baß ©djone auf baß

£6d>ffc jtirücfytfübrcn fuebte, tvt'c^ burd) biefe 2ln*

(td)t ber äftbetif unb ber Äunfi einen 5or)en s}Maf? an,

unb erbeb 511 einer geiftbolfcii SOürbigung beö ©d)6nen
ttnb ber Shmff um fo mebr, je mcfjr bei ber bi^fjerigert

2(nftd)t ber ^egrif ber s})r)antafie , be^ ®enfeö unb ber

Äuuff ücrnad)laßigt roarett, unb je mef;r bk fd)eüingifd)e

9lnftd)f (5. 95. bon ber Katur) einer poetifd)en ®e[tanftd)t-

ftberbaupt jufagt. Öiejj ergibt fid) burd) gefd)id)tlid)e

55cobad)tune\ beö ffinfli!)?^ feiner ^3r>t'Jofopf>te, möge
man im ©anjen ober einteilten über biefelbc benfen, trie

man nill S^adj ber fcb,e(/iugifcb,en 2Jnftcb,t rourbe bie

Jiftbetif affo eine 2ßtffenfd)aft be^ ©ebonen,
namentlid) feiner £>arftelht ttg in ber Ä'unfT. £)ie

jenem troefuen gormaliömusS entgegengefetife 2lu£artung

feiner Sd)tder war natür(id) ein bagcö s^f)antafircn unb

ein pf;anta(?ifd)=tvi§ige$ ©piel mit eJegenfa^cn, wld)ti

nur eine anbere 3lrt beö gormaliömueS iff , unb bem 5JJt>«

jticiämuö unb geftaltlofcu ©djau-ben in ber s}Joefte ber

ncuejtcn 3 c i f cittfprad). —
9Kit ©djefliug^ p^ilofopbifcfien Uutevfucbungen jtt»

fauimeutrejfenb, wirrten bk ©ebtuber griebrieb, unb 21.

3üil(). ©d) leget, mit einer bamalö wol burd) bett

©egcnffl6bcr|larften, öawborie,unb jlreuten ben ©amen
einer belfern unb erweiterten ivritif unb Äuujtthcorie (in

mebrern Journalen; 2ltbenäum, fpater()in in ber Europa
unb bem bcittfeben 59?ufeam ; fn Siecenftonen unb eignen

lyerfen: ^arefieriftibn unbÄritifeu; SSorlefungen tiber

bie bratuatifd)e ^uttft bo'ri 21. 9B. ©d)legel, 2te 2luf!.

I,si7. bie ©ried)eu unb bie 3i6mer, bon §r. ©cblegel,

unb beifeit üJorlefuitgen über bie ältere unb neuere Jite*

ratur) auö, inbem fic jugleid) auf bk weniger befann*

te altteutfd)c, fpanifcfje unb englänbtfd^e ^Joefte bie 2luf=

merffamfeitborjüglid) ()inlenften. ?0?it tr)nen berbnnben,

j!anbcn mcljrere geifttwllc 9)iänner, i. litt, galf,
(Keine Slbbanblungen über s^oefie ttnb ftttnjl, SSert. 1S03-)

2lbam 9)iüller (2>orlefungett über bie ©dwnf)cit 95erf.

1809, unb 25orlefungcn über bie bcttrfdx Siter., Sreßb.

1806, attd) in
f.
berm. ©d)rifteu, 2 £1)1.), wefdje auf

manniebfaftige SSJetfe jttr 2luöbilbung ber burd) ©cfjefling

erweeften 2lnftd)t beitrugen. Sie nad) fdjellingifcben

©runblalcn bearbeiteten Sompenbien tt-nb Jjanbbücfjer

ber 3tfrf>cttf (©cbelling fclbft l;at biefe aßtffenfdjnft uid)t

abgefonbert bearbeitet) finb bon 21 ff (©ijffem ber 5?ttnft<

lef)re ober £ebr= uttb .^ctnbbud) ber 2ift()etif k. , Sp$. iso.5,

2te 2lttff., ©rmtbrifi ber 2J|fl)etif, SaitbSf). 1807. ; unb

fein 2Ju£jttg : ©runbfinien ber 2lfff)efif, ganböf). 18130?
Subcn, ((yrunojüge dfff>ct- fBorfefttttgen, 3ena 1808),
Sß ad) mann, (Äunffwiffenfd)aft 1811.), UBenbel k.

2lud) geboren l)iel)er be^ geif?reid)en ©orres^ 2lpf>o*

riömen über bie Äunft (5?obfenj 1804.), unb bie biel

£igent()ümlicb,cö etttljaltenben ©ebriffen 3<>I)- 3«^' 2B a fr

ncre?, welcher früt)er @d)efftng£ »nbdttger, fpäferbin

bie ©rttnblage biefeö pbifofopbifcften ©sjffem^ berwarf
OPfjilofopbie ber (?r$iebuttg3ftmft, £pj. 1803, mehrere

Paragraphen bc£ 5ßerfö über bie 3?atitr ber 5>ingc tbm>
baf, uttb3bealp()ilofopf)ie, befonberö ber 2lbfd)ititt äff()e=

tifd)e ^bi(ofopf)ie).

211Ö ©egner ber neuem dff(jctiftf;en 2lnftcf)t, unb
^erberö ^rineip ber Humanität berfolgenb trat auef)

SBouterwecl auf ' (äjtf>etif , 2 £(>fe. 1806; fcf)r ber*

änbert in ber jwciteu 2(ufl. 1815, unb 3been jtt einer

9J?efapf)i)ftf beä ©ebonen, £pj. l.so?) beffen angewoitbte

2Jffl>etif bicle^ SSortrefficbc enthält. 3 a c b i £ 2lnftd)*

ten wenbet itoppen auf bie Ütfljetif an r in f. 5ntd)c,

©arffeirung bes 5Sefenö ber <ßbilofophie, 9?ürnb. isio.

(ithfiifd) finb bie ?ef>rbüd)er bon 3fd)ocf e f3bccrt

ju einer pft)d)ol. 2i|f()ctif, 95erf. 17930 £> trb e ä (5Keful=

Uttt ber pbilof. 93crnunft über bie 3}afur beß SJtrgnü-

gen£ k., ?eipj. 1793 k.,) ferner b. Salberg (©runb*

fa$c ber äfibetif, Erfurt 1791.) unb bk fpäfern bort

21.' ©d)rciber (Mjrbttd) ber 21)Tf)efif, ^»eibelb. 1809»
borsüglid) aufgeführt iff bie Jf)eorie ber Malerei in bem*

felbcn), «pol
i § (2lftbetif für gebilbeteSefer, 2 Iblc.ßpj.

1807) 5?«ifer (3been ju einem ©ofrent ber allgemeinen

reinen unb angewanbten Äalliäff^etif ?c, 3^ürttb. 1813)

©eefenborf (Äritif ber^unff, ©6tting. 1812); unb
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©rubere" nfr'Kf. 3BJrtcrbut&, 9Beim« isio, i. £61.)

SB? ehr btr fchclüiigifchcit unb berbcrfd)cn Slnftcbt Wge*

manbt ifi bed wrigfoeHen 3-
sPaul. S«"- SRidJt«** »»>*«

fcfyul« btr sifibetif, 3 $tyt. ümb. imh, 2. SJufT. 1813
(i»ouUufor$cid)nctcntbrurtbeiIt iu bcrgcipjigcr Literatur«

{citung uo— 112, 3abtg. 18i4.)weW>e tiefe unb gcifl»

reiche SMirfc nur SßüJ, .vpumer , (Erbabcncä k. wirft;

unb © o I a c v 6 (Erwin. 2Sicr ©efprddj« über batf ©d)6nc

unb bie tfuuft, 2 £l>l: . Sßtrl. 1815. 8. iBir übergeben

was Auf tbeoretifebe unb fritifdie 2Beife in ber bei miö

hcrrfcbcibcu ^cituugelitcratur für bic Slftbctif feit ber

'iMbliofbef ber fronen SJBifTenfcb. , ben ^repnläen jc. gc=

wirft worben i)t unb noch beigetragen wirb, ©er 3Serf.

biefetf SlrtifeW hatte biefer iiMifcnfdiaft eine eigne gtitttttg

(Beipjigtt tfunftbfatt feit Stuguff im 7.) gewibmet, unb
mehrere bie ilftbctif betreffenbe ?!rtifel in ber allgemein

neu jjanbencnclopäbie für gebilbefc ©tanbc ober bem
neuen €enftcrfationä(c;icon mit T «ejcidjnct gearbeitet,

lieber bie Literatur ber •Ilftbctif oergieiebe außer mehreren

angeführten (iompenbicit ben 2lrt. üiftbetif in <Sufjcrö

Xbeorie, [©rubere Sveoifton ber SHflbctif inben€r<
ganjungeblcSttcrn jur hall, allgcm. Sitcraturjeitung in ben

!5abrg. £805. u. 1806. j in Ärugä SBerfud) einer fpfie*

matifdjen ©icncfopabie ber fd)6nen fünfte, Scipj. 1802.»

unb in bem allgemeinen ?uwertorium ber Literatur,

(bcfletriitifcbe Literatur 1785—-90 , 90 — 9-3, 95 —
18000

2>ie, in bem bis* hiebet angebrüteten (fntwicffungtf*

gange ber 2i|tbetif begrünbete, jefct berrfitenbe Dichtung

it| berfelben gebt babin, bie in ben bisherigen Slnfiditcn

enthaltenen (iüntwicfelungömementc ber 3bee biefer 2Bif»

fenfebaft |u benutzen , unb in ber Uuterfuchung organifeb.

ju oerbinben, mithin bie Betrachtungen ber fiunficbcu

atnfd)auung,S5curthei(ungSfraftunb2)ar|Tctfun3^fraftoed

©ehernen eurd) eine mit ber gefunben (Erfahrung unb
mit einer gcifticid)cn Betrachtung bes ©ebenen in iftatur

unb Äunft ubcreinftitnmenben Unterfudjuug unb (Entwirf

=

hing ber ©dwiihcitäibce ju bereinigen. 3Ba$ ftcb hier,

als eine in ber 3ufunft noch befriebigenber ju Icfcnbe

lufgabe barbietet, ifr befonberä: lidHüolle Ableitung

bc<* ©ebenen aue* ber Uribee unferä ©effteei, beutfidjere

Beü\mmung ihrcS üJcrheiltniffcs jurn 9ßar)ren unb ©Uten,
grünblidn-re 3?acbrceifuug bes ©dienen in ber Deatur,

ir.tb tiefere (Emwicfelung ber innern SJerbmbfmg jwifeben

Dcatunmb Sttmft. ?W6ge bie Sofung biefer 2Jafgabe burd)

vereinte Äraft ber Genfer gelingen. — (E3 bleibt mir
noch übrig bic Snorbnung ber Mircn ber ilftbctif, wie
ich biefclbe bem gegenwärtigen ©ranb* unb Sfticbtunge

punfte biefer 2BiflTcnfcbaft für entfprecbenb halte, an^u
geben. ©c_wehnlicb tbcilt man bie Cifthctif, wie mehrere
anberc iGifTcufdiaften, in reine unb angewanbte äftbetif.

Crffcrc geht als wahre ^>r)i[ofot>r>te beö ©ebenen* nad)
unterer ilnftcbt bön ber Bcgrünbung ber 3 bee ber
(£ ch 6 11 h e 1 r, (ober bc£ abfofuten (rehemen avtß, welche
bas SJBefen aflce trfcbejncnben Schonen bejeidmet, unb
iu bem gebilbeten 5D?enfcfKftgei)Te bei ber Q?curthci =

l u n g, fo »ie bti bem j> 1 r v o r b r i n g e n betf Scbonen,
Wenn auch unbewußt« wirffam in @ie weif! biefe ^bee
in bem öebtete unfercs ©eiltet, unb iu ihrem SSerF>(Sff«

niife ju ben übrigen ©runbibeen ber Jöumanitat ('löttbvheit,

©üte) nad), unb erörtert fomif aud) if>ren pfprfiologifchf.i

U r fp r 11 n g. Sarauf e n t vo i cf elf fie ben %nt)alt biefer

3bee nach ibren uerfd;icbeneu €rfcheinungöarteu— iftatur unb Äunft, — unb mit ^ücffichf auf bic üer^

fchiebeuen ffiirfuugeit unb COeobififationen beef &d)b--

nen, (ba$ t&tiietfot ober Qlnmuthige — fchon im gemein

neu (rprachgcbraiKhc, unb bae ^rljabnc; — baö tfru|tc

unbScberjbaftejJj unb betrarfjtet bem gema§ fowol bie

Bcurtheilungsrjraft, C©f'fd)inaci) als bie ©arffeüungd»
fraft (ÄtintUKmuö- unb Xalent ) beö (gehoucn. Sie
angewanbti »feJr fpeciellc ilfthctif aber foli

bie @efe|e unb Bebingungen beö ©ct)6nen auf bie Per-

fd)icbcnen © a r fiel long & nt i ttel anwenben , unb oon
ber afthetifd)en (b. f>. ber 3bee ber Äunfi unb Schön-
heit abhängigen) 25erfchiebenheit ber befonbern Äüuite

unb ihrer ©attungen hanteln ; eine £ebro, welche bie

©ruublage jcber fpejieüeu iiunfttheorie tvirb. Unter bem
titel einer augewanbten 2l|lf)ftif geben (Einige nur eine

furje Ucbcrftdit unb €intr)ei(ung ber fd)6nen Sünltc;

Slnbere, roelchc biefe noch in bie allgemeine 2lftbetif jie=

hen, Per(tehen barunter bit philofophifche Xbeone ber

feböuen fünfte felbft. 3ead) unferer 2ln(ld)t unb 5lnorb=

nung nun i(t bie iüfthetif weber bloß eine fogenaunfe

SRctapbpjif bti ©ebenen; nod) bloße ivun|t(ehrc ober

Sunflwiffenfcbaft; jene hübet nur ihren erfien unb
h6d)ften S"r>cif , burd) welche fie fich afö phifofophifdje

Sifciplin an bic Sranfcenbcntalphilofophie anfdiließt,

biefe, burd) bie 5Äetapht)fif beö ©ebenen begrünbet,

mad)t ben Hauptinhalt ber SifHjetif to&. Unb wir bat*

ten biefe mit bemfelben ?ieri)fc unb in bemfelben
©rabe für eine 2Bi|fenfrbaft, wie biejenigen phüofophi*
fchtn SBiffenfcbaffen , weldtcn^bic %bcc beß 2Sahren unb
©utcu (fheoretifdH' unb praffifebe ^hifofophie) entwif«

felu, unb baburch ebenfalls einem uneublichcn^iele nachftre«

ben. ©ie wirb aberumfo PoÜfommcner, je pollfommener

unb feiner bie ©efcbmarfebllbung, unb je reicher bie Qln=

fdjaunng beä <&ci)vncn felbft wirb, fo wie fie anbrcrfeitS,

in ihrem SBejeh eberrfo theoretifd) al<?praftifdv 51W tiefen

Sluöbilbtmg bei ©cfdjmacfe unb einer begrünbeteu Äuntt-

Iritif wefentfieb nothwettbig iff. (A. U t/aii.)

ÄSTEER, (Ästir, nad) laeituä Kstyi, t»ielfei*t

richtiger Ostiaer, Oftmemner, bei 3ornanbeö Get. 20.

Ästri) am rcd)ten Ufer beö ©oeoifeben 3)?eereö, glichen

in ©ebrättdien unb £rad)t ben ©t>epen , in ber ©pradje
ben Srifanm'ern, Pcrchrtcn bie Mater Dea (wahrfchein»

Iid) QtTtha ber SeutfchciO, unb 3lbbilbungcn WtTber

©d)Wein.e (ber ©ottin geweihte Xhicrc) fieberten ben, ber

fje an (Irf) trug, feibft »or beii 2öaffeu feiner geitrbe. (£i>

ferne iBaffcn hatten fie nur feiten, be|to häufiger Äeufen.

Sie trieben ben Clcferbau fTeifügcr dg bic Scutfcftett/

burchfud)ten {ugfeicr) baß 59?eer, unb waren b\e ciiuigeu,

weld)e ben, uon ifjnen ©leffum C@Ias) genannten, Bcrn^

ffein fammeften. (Tacjt. de iuor. Germ.) 3m 5te«

^iihrl). brad)ten ©cfanbfe ber Jiiticr bem oftc,ot(;ifd?eu

Könige Xheoborid) nad) Stallen cm Beftbenf twn gelbem

Bernitein, wcldicö bon ihm gneibig aufgenommen würbe.
(Cassioclor.) ^m gfcn^ethrh. bewohnten bic iiftier nod)

bic ojtiichen Ufer ber Dfffee (Eginhard Vita Cr.ro]. V-

unb Dtl;cr, ein D^ormanti/ SBolfjtan, ein Slngelfrtdjfen
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fatAtefca im ofcn 3o&t&. i&rew ff&nigt Stifte*, b«ß

firtrfc , unb oH« ihre 3tod>r«(&ren paiicn auf 9>reugen.

SSlw Otheri el Wulfctam). gfSlMMSc umejear-

L... fILn weren, unb au* SRannett nimmt bajjtt

,;:%af; bic SScbufiße beratet fid? burd) ^reußen er«

fiwrft haben, unb baß in tcr Benennung,wn gjcbfanb,

J...\.*c« ßc twrmaW and) bewohnt, ned> eine epur iftre*

K,J fifcrw fcn. £a «ttt lacitutf Aestionini gm-

tes nennt, felülicb mefertre Golfer tmttr Mrjem Kamen be.

«reift, fo gewinnt bieburd) bfe ?Oiutbimi|]üng, bas atet

fomel aß bie Dcftlicbcn beifie, unb bic alten Seutfdjen

/,![•' ihre cftlid) wobnenben üanböfeute mit biefem Kamen

belegt haben. (StriBc I, 4 fucfctt fic offenbar an ber

unrccbttii JEtcOl). t
*f f«?*»0

&STIG> nennt man in ber mjneralogifeoen Sunß=

feratf» bitienfgen verworrenen befeitberen äufieren Gie-

ftatten, bete« einjelne £heile längliche, mcbt tfber- «km*

In biete unb auf oielattigc Seife gezogene 3acfen flnb;

in unb unter einanber oerfddungen unb fo ein @an$e$

LgmatBenb. jebodi ebne g-meinfd)aftlicb n .»auptftanmi.

t-c £rfrt>einung ift nieht häufig. SScifiHele ftnb: ©e*

bifötn €ifen eauS cibcricn) , unb G5ebtcgcn

*upfet,
(Leonhard.)

Ä.sti 3öb f. Astraea.

4SYMNETES, (A/cro/w^O, b. i. j?crrfchcr

.'••co fr'., ein Beiname bcö S)ifl8i»fo<>, ber

firf, üon bera SBunberbilbe bcrfebrcibt, baö jpepbältot?

Lon ii' in feil verfertigt, unb, in einen haften gelegt, bem

5\.rbane$ gcfd)cnft baten, ber cg afö cm fcbui;enbc3

äciltgthum verwahrte. S5ei ber Eroberung Srejaö fiel

tß bem Xbeffalifdicn ober jDlcmfdKn Eurnpnlei* in bie

ftänbc, ber beim 21nblicf bc£ Bilbc^ in Svafcrci gcrietb,

unb in einer liebten 3wifd)cnftunbc baä bclpbifcbe Drafcl

befragenb, tvic er üon bem Ucbel genefen fönnc ? ben 55c*

fehl erhielt, mit bem £äftd)cn ba ju bleiben, wo er 5J?cn*

fdKit auf eine barbarifd)c SBcifc würbe opfern lehn. Sicö

fanb er 511 ütree in 2ld)<rja, wo jährlich ber grtenu*

^rirlaria, $at ©fibne ber von bcrÄemaitho unb bem 9tte»

ruilippoö in ihrem lempel begangenen ituicufd)beit, ber

febönfie Snabe unb ba$ fd)6nf!e Räbchen geopfert warb.

Er blieb borf, genat«, unb ju ülroe enbetc bic barb«ti|dje

eine, einem Dtafel jufolge, baß gc6otcn hafte, mit ber

eühnung nur fo lange fertjufahren, 6liS ein frember $o>

nig mit einem fremben G3ottc bort anfomnicu würbe. £>cr

»lug fim Serapel berSlrteniiS, üorhcrülmcilidio^, bcrlln=

bci-fohnliche, warb nun «DJcilidwö, ber 23crfohnlid)C

nenannt, unb jum ülnbenfen feierte man ju 3lroe ein

iäbrlidKÖ §c(l, bei bem bie Äinbcr bcrStabt mit Sichren

befronjt in bentcmpel bcr2lrtcmiö gingen, unb ben^ranj

ju ihren Süfjen nieberlegtcn; bann im 50icilidioö fich ba=

beten unb in ben Xcmpel beö 2lfnmnetc ß einjogen
2
).

>ilu« biefem in fid) bunflcn «Blpthnö geht nichts weiter mit

Klarheit herbor, a\ß ba£ J« 2lroc burd) Einführung

eines fremben (iultti« bie barbarifd)c Sitte ber 5JJcnfcb.cn«

1) ArWtot. Pol. III. 10 lt. 11; Suid. T.f*wj<; HesycK.

'ATiu.«, Etynu-Mi /uiiqavnt H, AtJvj*iiT»j. 2) Paus. VII,

19. 20-

opfer, bic bei ber Ctrfcmis? fchr gcwofjntid) waren, abge«

fdjaft warb. (Ricklejb.)

ASULAj, ÄSOLA, ehemalige Keine OMirgefrabt

i« Vitium, in bem Slcgucrgebirge, {n>ifd)en Xibur unb

^ränefte, bem beutigen Xiiwli unb ^alcftn'na. 2>ie pon

ben wenigen In'tmmern biefer alten <ctnbt ju ber Ebene

nach SRotn bin fiel) cifTrccfenben abhängigen gefber beißen

uod) jci;t l'EsolsnOi 50gl. 6 i cfl c r Canapsigiia ili Ro-
hm, ©cttannt wirb tß befonberö iwn Jhoraj fL. III.

Ü<1. 29X (Siebter.)

ÄSUNG, (iüOj be^eidjnct in ber 3agcrfprad)c bie

9iahrting?mittel aller ber jenigen SSilöartcn, welche fichboit

^fjanjen, 3ufefteu unb Türmern erhalten. SBenn bon eini=

gen altern Jägern beim 53 ad) fr, inglcidjcnbei bcnjcuU
gen § e b c r w i l b a r t e n , weld)c — wie 5. 55. fcas 2? c b»

huhu — ftch mit pou grünen Kräutern nähren, bemfef»

ben bac> SSort Söeibc untergcfri)obcu würbe, fi> ift bicö

eine winiürlidK 2luönar>mc Pon ber Kegel. J55ei allen

Jvaubtbicren unb Siaubbögcln hingegen, inglci*

eben bei benjenigen ^)aar» unb geberw ilbartcn.

tvclcbc fieb jum Xfjcil bon tyf tan je nfrudjtcn, jum
Xhcil Pom glcifd>c tobte r 'S T> i c r c nähren, frnbet

ber obige QUiebnicf burd)auö feine -2!nwcnbnng , fonbern

tß tritt — ber allgemeinen 3ägerfpradK jufolge — baß

2öo?t §ra§ an beffe« ©teHe. Eben fo Pcr(>ält tß fich

mit bem 2Beibmännifd)en Spracbgcbraiid) in Kucffid^t

bei' 3cittv6rfcr äfen, weihen, f reffe it. 3» wünfeften

wäre jeboch, bat] biefe Ülusbrucfe feßer al^ 6i^f;er bc»

jtimmt würben. 3"i üorliegenbcngaflcfann bici^ gcfdKhn,

wenn bie SBilbnahrung an ^fiattjenfrurbten, ^5aumrin=

ben, 3nfefteu unb SBürmcrn, burdjSlefung unb äfen

j

<in kaintern unb ^aumblättern burd) 2Bcibc unb wci=

ben; an allen Xbicrbcftanbtbeilcn, anß ber Qtlaffc ber

aSicrfüßlcr unb 236gcl aberburch graß unb freffen —
bcjcichnet würbe. — Sind) »nocfjte Porjufdjlagcn fci)n,

cm bie Stelle bes~ Siußbrucfö 2l6rafen, ben manche

3ägcr für bic Jlctung aufliefen brauchen, unb wofür
man and) 21 b äfen fefjt, ben 2lusbrucr 2lbweibcn Jtt

fegen. («• d. Jfy i/ukel/.)

Älaei, f. Altene.

ATALION. Unter biefem tarnen crridjfef SatrciDfe

in feiner Consid. gen. sur Toi-tlre uaturel des Crustac.

dc-s Arachn. et des Insectes. (Paris 1810. p. 2C3-

)

eine ©attung anß ber gamilic ber Eicabaricit. £>ic Uu=
tcrfd)cibung£Smerfinalc |mb: breigliebrige gühfer, bid)t

unter bem Kannte, ber bie Singen trennt, nad) ber 3?ru(t

ju cingefeßt, jwei fleinc Dcc6cnaugen, baö ^)al6fd)ilb in

ber SKittc beß ji?iuterraubccj nad) hinten verlängert. Sie
cinjige biö jeßt befannte in Gübamerifa einheimifdje

2lrt ijt: Aetalipn reticulatum, Latreille in Voyage
d'AleX. de Hunilioldt et Arme Bonpland. V. P.

;

Zoologie et Anatom, comparee. VI. livrais. n. GO.

tab. XXIII. f. 12- Germar Mag. d. Entomol. 1. 25.

2- i?eft. (l81ö) 8- p. 129- Lystra reticulata, Fa-
bricius Syst. Rhyngotor. p. 60. Teltigoiiia minu-
ta, Fabric. Enlomol. System. Tom. IV. p. 26- Ci-

cada, reticulata, Einnee Syst. Nat. T. 1. Sect. II.

eil. XII. p. 707- Sloll Ciead. t. 14. f.) 74- Degeer
Mein. p. s. ä l'liist. des Insect. T. III. p. 227. t. 3>.
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f. 15. IG- 0r«ugel6 , eine Sdngclim'e bc$ S?aW(ci)ilbcö

un«> bie Dic.l?cn ber SetJfeJH'lbe &cttgcfl>. (Germai-.)

Ä.tba, f.
Äiiv..i.

ÄTERNITAS, bu ffwigfeit, ein feinnbito auf

romifdjen SRiinjcn, bafb fie&enb» 6alb ftgctrb abgebifbef,

bafb auf einem SÜtagcn fabrenb öon Sowcu imb tficpban*

ten geigen, ©ie bat b<ifb in ber reebten j^anb eine Äu=

gid, worauf ein ^be-niy (igt, nnb in bei* Imfcn eine ha-

sUipura, balb, lvio auf ben SDiünjcn bcö i-ifiitJ, bat fie

ben gufj auf eine Äugef gefegt ifnb ein giiflfjorrt im 31r=

mc, balb bat fu bic ftralcnbcu Sfopfc ber ©oune ober bei

SNoubeö in bcn lv. üben, ober eine ©cbfange, bic fiel) in

ben ©d)Wailj beißt; |le fclbft iff in einen Srciö gefcblpf*

fen ober fiut auf einer mit Sternen befegten S?ftgef.

Rasche Lex. \uin. Vol. fc P. I. p. l67 ;

-ff Sefgf.

Montl'aucoii aiitiq. expl. T. 1. 1'. II. p. 2f04 nnb

205. ZRUMefs.)
All I WIM. ober ivelmcbr b*ann;n rvv, 9Ronat

bor ffiefenben 55a"d)t, bcifU im i }\ ber kon. 8» 2 ber

fpäterbin fogcnaiUitt SOjonat Tisri, wckber ber erftc bcö

burgcrlid)cu, ober ber fiebente bei iiird)cr.jabn> ber 3"=
ben ift, :uib uufcrniDctobcr cntfprid)f. (Grbtefead.)

ÄT1I «LIDES, c5\<3Wl/%); einSoOnbeiS £cr*

met' nnb ber ßJHpolemia, einer Socbter brö 2Di»rmibon,

mütterlicher Seite ein Sliofibe', am Slmpbrnfoö ge*

boren' , ber .\?eroIb ber Slrgonafrten unb ton foUrcf«

fticf>cm Okbddjtnif?, bai? er nid)tÖ verfaß, glcicf) fa()ig

unter bcn lobten, wie unter ben Scbcnbcn ju weifen,

ein früherer tßptbagoraä
:

), aud) ein trcffid)er 35ogcn»

fcbü>. {RicMfs.)
ÄTHALJUM. ©o nennt Sinf fSBerl. SDfögaj.

naruvf. J-reunbe, 9>. 3, ©. 24) einen xßaudjpilj , ben

man fonft Fuligo nannte. £r bcjtebt auä einem boppcl*

ttn§ruebtbef)ä(tnifj, bem äußern, tveldjeö fTocfig ift unb
»erfebwinbet, unb bem innern jcüigen. Sie Äeiiuc ober

Garnen finb angekauft nnb burd) ipciute unterfd)ieben.

(£ß fonmit büß äBcfeti anf faulem £of$ unb SMdttcrn, mit

rorblirijcr, biofetter, gelber unb weißer garbc eor: in»

wenbig ift eine breiige $Ö?affc, bie bafb in ein febwarjeg
i|htli>cr, »on gellen unrerfebieben, jcrfdlit. (i-ine fcf>r

gute 2lbbifbung bei» Aelhalium violaceum Link. (Fu-
ligo Pers.) fonunt in Persoon.ieoiu fang, minus eogiiit.

Uwe. j. tab. J. fror. 2>a£ AeLliajium yaporarium
t

p>tld)ti auf 8el)6ecten im ^lerbfte uorfommt, ift in ber
flcr. (lau. i. ij(i4 oogebifbet, aber baö^nnece nidjt fo

f^ut biircjcftcfft. 3w.eife((«ff ift bic gici. 2af. 1315 ber

Bora dauica, bod) tvaf;r|"d)ciulid) Afcdialiuiu riula-
ctum. {Sprengel.')

Ädelstan,
f. Adelstan.

ÄTHER, (A;.%), (in ber Sftntljofogic) twd)
1 1, s.Tlieog-i23ff.i mit bem Xagc(i?emera), einem «robne
beö SreM "nb ber Diad>t, alfo bic SKorgenfuft 1

;,

bie bem 2.cige oorauf gef)f, unb beibe auö ber Sunfefbcit
bcioorbred)cnb, H$ b r i 1 1 e © r u nb n> e f c n ; benn,Gi)ao^

erjeugte an$ flct> bcn (Ercboä unb bic D'Jadjt; naef) Hyg.
Fraef. ber einer unbekannten Äoömogonic folgt, 'ein
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©of>n beö &)<\oß unb ber Gafigo, ber mit bem Xaejc fecti

ipimincf, baij SÖTeer unb bic (prbe, nnb mit biefer eine

ganje 3Jcif;e uou£affcrtt, Ungemdd)fid)feifen unb Sdjrccr»

niffcn erjeugt; nad) Eueret.
2

) ber befruejjtenbe 03attc ber

(fi de ; naef) ben Drpljifern, föefdje bic 3bee üon einem

f;5f)ercs Gtaubminfte faffen, Elynin. 5 (-t) bas erftc

©runbweferi beß ajcffaffö, bic Sfeeftfcfe, bic, rein unb
unucrniifcfjt, warm nnb feurig, alfeni geben unb 5UJad)3*

tf;uiiMiub ©lau: perleifjt, ober^aö llrfidjt, üon bem
brei Straten jVkj^, tbcop unb 'Zx>j an^gebii, bie mit
ifjiu lvicber iit-£m^. jufamuicn fallen, ber uugefebeue

aiu-ltgeift, ber t<flee\ tva:7 fca ift, gemaebt f)at, aueb baö
COeeiifcbengefebfccbt. Cedrcii, Jii.i. 6om]). p. 4<>. ed.

J5:;.s. M.il.ila CJli'b'u. I\. ]). %Q. ed. \r'nil. Snid.

Opifysvs. ?3gf. RlytTiische tCosmogonie^ (Michlefs.)
Ä'lTn'.K, Cin^inftdjf ber ö'efcbiebtc ber <Pf>i(ofb*

pbie) bie reine, fjeitel'e, beffe fuft, \vclä)c bie öriccbeu

Sietbcr nennen, ift üon ben gricdjifcfjetl ^bitofopben auf
mancberlei §Sci\~c gebrauebt woiben, tf)eifö um gewijfc

tTfcbciuungcu ber Statur ju erffdren, tbciltf um baö SBe*

fen unb Syjirfcn ba- ü5erfrunlicl)en ßublfanjen ber ^af=

fuugecraft bc^ ^eiftanbcö ndljer ju bringen. Sic x5c.'

merlung Don ber QJcrfcbiebcnbeit ber ßuft tta.d) SScrfcf)te=<

benbeit ber $of)e unb ber Sefe()affenf>eit ber (frbober*

ffetebe, bie 33emcrfuug beö tvid)tigcn ffinffujTcö einer bif»

fen, unreinen, unb einer reinen, üerbünnten Stift anf
iJJffanjcu unb Xf>icrc führte febr frübjcifig auf ben 6c=
banfen einer Suft unb einer Stetiger» ober .^imm:löregiott

ber IBeft. 3^"^ wefd)c 6i^ an bcn 93?onbfrciä reiebef,

i|t bic SBcft ber 5öergdngfid)feit, wegen ber bieten, tret^

gen Suft, jene, bic 2Bcft, bcö uuüergdnglicbcn Genug
unb gebend. i?icr finben ficf> bic ©otter, bic ©eitirne,

weld)e in einem unoerdnbcrlid^en, immer gfcidu'ii Ä'rcifc

wallen, leben unb feiig finb.

21cfber würbe aud? früf) fdjon alö bic D.ueffe aUe^

febenö bctrad)tct, iubem man bie üebenöivdrnie, obne

wdd)i Spffanjcn unb Sbierc fein ^eben blben, oon ber

SSdrmc bcö pb»ftfd)cn geuerö, baß nur auflof! nnb }c>

ftort, aber nid)t belebt, untcrfdjicb *). Saber nabm
mau außer bcn bier Elementen, worauö bie Äorpcr nber*

baupt befteben, nod) ein fünftel, bcn Slctber, af^ bic bc>

febenbc ivraft an. ©ei *J3(atoit fommt bie £ef>re üon

fünf Elementen noef) nidjt beutfid) cor, baß gettcr, wor«

au^ bic Sterne befteben, ift jeboeb bem 9\angc nad) baffe!»

be, was* ber 2ltbcr in ber Epinomis @. 050 ift, ber fron

ber Stift uutctfcbicbeii wirb. 51t'iftotelc^, obne bcn

äfuäbrucf iitf;er beiättbebalten, nimmt attöbrucrlieb eine

fünfte SJeatur an, barauti bic ©ferne unb ber .öimmel bc*

(leben, unb f>aff fte für eine 3irt bon Setter, "niebt beut

irbifeben, fonbern bem fjimmfifd)en dbnlid) ; ftc bttrdjbringt

alle^, unb ift badjenige,waö bem ©amen bic belebcnbcSraft

gibt, ((k- generat. aiümal. 1J. c. 3). Sicfclbe 2ebre

fanb ftd) aud) fd)ott bei bem 5j)t)tbagoraö, ber burd) ei=

nen ©trabl ber Sonne ben 2!tf>cr unb aUcß burcbbriit'

gen unb baburd) aflctf Scbcn entftef;en lafjt. Sitber ift

1) Apnll. Rh. I, 5t ff.; Hyg. F. 14-
I.. 6-tl ff. Sß8(. Schot, ad I. 645-

i; crst. -51 arme «Oiptbpf. ber (Sc g. 14.

2) I. 251 «nb n, 991 ff. «nb Vhg. Georg. II,.32i ff. »etgl.

2) Apoll. Rh. mit asofi 51t biefer ©teile.
") Xeuoph. Memor. Socr. IV- c. 6- Cic. Nat. Deor. II.

r. 15.



AT11LH — 96

baßftttt aiigfich in. flff« 8tc$«!.a ficf) bewerbe Zantic,

unb icijc ©fit ifi ein S-bcil tcr alles belcbonbcn ©ettbcit.

j21m btutlichftcn haben bie ©toifcr bicfc kehren cntwicfelt,

wie man fic in Cicero«* Sikhern »011 ber ©oft^cit, befon*

berö in bem jweiten Sudic bargcftellt fünbet. £>te ganje

33elt, foflten fic, ifl göttlich, bcfoitbcres aber fmb c$ bie

Sterne, tveif fic ben bcwralidjflcn unb rcinftcn S,beil

beg »ttbcr£ü 511m Scfbijbtbeil haben, »nb burd)aue* aus"

geucr unb Üid)t beliehen, unb fid) burd) Vernunft in ber

ii«t>crdnberlid>cn Orbiiuna bewegen. 3n bem ficifrf)?n ©9=

Ren wirb ber aber bas ©ubftaujieflc unb baß ©ubffrat

bes gett!idKn5i>cfcn$, welches gebaebt warb als" cindtbc

rifebes, funft{cvifä)cö geuer, bas alles nad> ber PoHfomm»

jten ^vegcl heroorbringt unb erjeugef, unb bon welchem

alles ©enn, geben, Scnfcn abflammt. (Cic. N. D. II.

c. 22-5 £ er -ltf>cr ^ ocr ^rt uni> J u3 fcirt
?

pa<J fubflan«

titÜc"SBcfcn ©otteö, fo wie «Hriflotclcs ben £immcl als

5?6rper ber ©otrbsit bargcftellt hafte. £>ic 2lbnung,

baß bas Jebcn nid)t aus finnlid)cn ©foffen crfldrbar

fei), war bie SSeranlaffung , ben Sitbcr als ein überfum»

liebes örinrip teffetben anjunebmen. llebrigenö ifl es

febr natürlid), ba% baß SBort SUbcr in febr perfd)icbcncn

Scbcufungen gebraucht würbe, SItber bebeutet balbbierci»

nerc £immcle1uft, ben jpimmel felbfl, bie Singe, bie in

bera jpimmcl ftnb, ©ottcr, ©efrirne, bk gebcnswdrme

unb gebensfraft, bie feinere ©ubflanj aller himm!ifd)cn

QScfeit unb ftrÄffe. €0 werben bie Sdraonen unb bie

Engel für 2uft ober dtherifebe UBefen gehalten. Unb ba

öieüilten unter Sitbcr fid) eine feine Materie, bie außer

bem greife ber SSabrncbmung liegt, unb als eine jur Er«

fldrung gewiffer Erfd)cinungcn angenommene Äraft bacb»

ten, fo wirb hieraus begreiflich, wk bk SBorftellungcn

ton bern Sitbcr, was er fen, unb welche Eigcnfcbaffcn er

habe, febr perfebieben fenn mußten , bie -£>auptPorftelfitn»

gen ftnb jcbod) immer bie hödjfle Scwcgfraft, phnftfdje

53drmc, Scbcusredrme.

2)iefc SSorftelhmgcn haben fid) in ber neuen SBclt

gednbert burd) bie erweiterte 3}afurroiffcnfchaft; aber

ganj haben fte fiel) bod) nid)t Pcrloren. ©0 leiteten

einige Slerjtc bie Empfinbungsfdbigfcit Pon einer hcd)ff

feinen dtherifeben glüffigfeit a6, wcfdjc fid) in ben

Herten beweget. Ucbcrhaupt ftnb bie (Stifter in ber

©ehulc ber ©piritualijtcn an bie ©tcDe bes Silbers

getreten. (Tennemarin.)

Äilier (£immel$fuft, maleria sul)tili.s — in Qin*

fid)t auf tyWtf'j- ^i ( biefem Flamen bejeidjncn bie

ibpfiter eine p*n ihnen angenommene, dußerft feine,

elaftifchc, fififftgefKaterie, welche ben ganjeu 5Bcftraum

unb bie feinflcn 3wifchcnrdume ber Äorper burd)briHgcn

unb auffüllen foß. ,

.

Sicfc Annahme nafurwiffcnfd)afflicb ju prüfen, fft

um fo notier, alö fic burd)auö t>on feiner unmittelba»

ren iBcobachtung »cranlafit iff unb bie 3?aturfunbe feinen

Xbcil an ihr hat. feieju jcbod) if! feine genaue gcfd)id)t--

liche 9^acbweifung biefer ^r>pothcfc erfoberlich, ba bie

g^aturwiffenfehaft t^ eigentlid) nur mit ber Entfaltung

reiner begriffe unb wid)t mit gffd)icbtlicher Darlegung

tcr wunberfamen a3crn.M'rfehing unb Surdjfrcujung bc^

fahren unb galfd)cn ju t():m bat; c^ barf nur ber So«

ben, auf welchem biffe 3hiuaf>me berborgetrieben würbe,
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unterfuebt Werben, ba fdjon barau^ erfennbar fei)ti mod)-

te, ob fit eine gute, ju pfiegenbe grudjt fen, ober ein

wilber, auäjui.dtcnber 2!ueivud)£f.

£>k bcrmalen faft allgemein verbreitete 3lnnabme ei-

mß äcberö t>at ihre ©cburtöftdttc in ber gcwobnlidjen

2lnfid)t twn bem JKaunie, inbem man ihn ndnilicb uon bee

einen ©eitc a\ä ctroaß abfolut ©cgebeneö «nb an fid)3>a»

fepcrtbeö betrachtet, unb bcgbalb anbercr ©eit^ in bie

reine Segripiofigfeit ju fallen fürd)tet, wenn man bie«

feö 2)afet)cnbc ebne allen weitern unb ihn auöfülleiibeii

jjnbalt benfen follte. 3Jtut aber reid)cn ju biefer Svaum«

erfttllung bk fiehfbanen Äcrper nid)f nur niel)t hin, foiv

bern e«i fmb felbft tiefe Äorper in fid) nicht ganj Pon fid)

erfüllt. Umalfo biefe beppclte©d;wierigfcit ju heben, bat

man batf 2>afei)n cineg 3itf>er^, t>er ben ganjen TKaum
unb aud) bit fleinften, feinften 3 a, 'rcf)enrdumd)cn ber

iorper erfüllen foll, fid) crbad)f. 2>on felbft oerfrebt tß

fid), ba% ber Sitbcr, wenn er ju allen biefen ibm ange»

wiefenen Functionen tüchtig fei)n foü, nid)t nur eine febr

feine, feubern aud) eine claftifch flüffi'ge Materie fenn

müffc. Seebalb würbe er aud) alß fo bccigenfch,aftct bc*

finirt.

£ic£ ifi ber affgemeinffe ©ebraud), ben man bou
biefer i?i)potl)efe gcmad)t bat; bod) hat man fie ai:d) nod)

baju angewanbt, nm befonbern einjclnen Sieblingöthce»

rien eine ©tu£c ju leihen. ©0 5. 35. braud)cn fic 5>?al«

leb ran che unb Sernoulli, um bk £>id)tigfcit unb
ben 3ufammenbang ber Ä6rper erffdren ju helfen, weil

ihnen ber bloße Süuftbrucf jur €rffdrung biefer cjrfd)ci»

nungcn nid)f h'nreidjcnb Porfam. Jbungcn^ nennt

feine 8id)tmaterie felbft Sithcr unb erffart nun bie fichtö»

fortpflanjungen burd) bie ©d)wingungcn nnb ißirbcl bie«

fc^ Sltbertf. Suler^ großem Svecbnungötalent fanb in

biefem Sbcorcm ^»ungenö weiten ©pielraum ;u feiner

Entfaltung, welcher benn auch rcid)lid) benu^t würbe;

benn befannflid) beruhet Eulerö tfytotit btß üdnß unb

ber garben bloß auf ben Pon ibm mit unermüblichem

gleiß angcfiellten Sercchnungeu ber ©cbwinguugen bie«

feö ^i)potf)ctifd)en Slthcrg, fo tvie er benn aud) bie elef«

trifd)cn €rfd)einuugen barauö ju erffdren bemäht war.

—

©clbft Newton, ber gern allen .f?t)potbcfen aaß bem
Sßegc gehen mod)te, welcher auch ofterö gegen bie

jji)pothcfe beß Sltherö fid) erfldrte, nimmt ihn enb«

lief) bod) an, inbem er ihn nur nod) mehr Pcrbünnt, um
ihn baburd) gleid)fam nod) unwirffamer ju machen, gibt

aud) cnblid) ju, baß irgeub eine febr feine ?9?afcrie Ca-
ritas nuidarn subtilissimiis) bie 3wifchcnrdumc ber bich«

ten Sorpcr (corpora crassa) burd)bringt unb in ihnen

fid) aufhält (pervadit cl in iistiem latet).

SSon allen biefen 2lnnahmcn wirb Weber ttwaß burd)

treue Beobachtung unb 2ßahrnebmung beftdtiget, nod)

ifl in ihnen irgenb eine ©pur jener auß bem reinen ©e»

banfen felbft notbwcubig [ich ergebenben, ade Erfahrung

erft begrünbenben unb möglich mad)cnben ©efeße ju ent

beefen; wcöbalb cß benn auch ganj Har ift, baß fie nur

alö fchwad)C unb elenbe SaSerfjeuge einer bod)ff gebred).

liehen D^aturphilcf^p^ie ju ad)ten fepen. — £)er örunb^
irrtbum aber ifl biefer: bafj bie ipbpfifcr pon jeher jwei

pcrfchictcuartige Segriffe: ben bcö mathcinatifchcn unb

beu bc$ pl)pfifch,cti Kauincö, untere inanber geworfen b<x<
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ben (f.
Raum), unb baburd) ju llnfcrfudntngen unb 2fn»

nahmen verleitet worben finb, tveld)c bei einer forgfälti*

gern Schctbung ber Segriffe gar nicf>t hätten aufgewor*

fen unb angenommen »erben fönncit. 3nbem "'umlief)

burd) 2lnwenbung bcrSOiathcmatif bie <j)ht)ftf in bic Kcihc

bei SBiffenfÄcften eingeführt werben feilte, braducn bie

l^atbematifcr i hren begriff »om Kaum mit in bic SjJbn»

fit hinein; nun ober i|t ber matbemarifebe Kaum feinem

Scgriffe nach, eine abfelute gorm, welche, febarf gc=

faßt, einer f6rpcrlid)cn (Erfüllung weber fd&ig noch be»

bürftig i|t; ba man aber, fobalb man in bie ißhnfif einge»

treten war, gar wohl fühlen mußte, baß biefer mit einer

folcbcn leeren gorm wenig gebient fco, ja t>a$ fie eine

felcbe gorm burdjau«, ihrer eigenen unb cntgcgcngcfcß*

fen SRatur nad), webet tragen noch ertragen fenne; fo

mußte mau fie ju erfüllen bebacht fenu. Sa« ErfüUenbe
aber formte innerhalb bcrSeobadjtung unb burd) biefefbe

nicht jurciebenb gefunben werben, beöbafb nahm man jtt

einem erfenneneu Stoffe feine aufhiebt, welcher bann,

eben weil er blo« erfounen war, um fo mehr beu gweefen

ber (Jrrßnuuug angeeignet werben foimtc, benn ohne 9Be»

fen uub alfo and) ohne eigene« @efefj fonnte er ber belic*

bigen Olnerbnung ber Jjnpofbcfc feinen {äffigen Sßiber*

ffanb leinen, fonbern er ließ fid) gar wiffig jebem freien

Sweefe gemäß anbeguemen. Sic« Verfahren , wcldK«
leiber! in unfrer Hhnftf fchr häufige Belege fünbet, be«

funbet fid) rorjüglid) beutlid) in (Euler« Ifjcoric bc«

Sichte« unb ber Sarben; benn Wiewol er fie gan$ au«*

fd)licß(id) auf bem JDafeon bc« Sitbcr« beruhen faßt, fo

unterfuebt er boef) nid)t nur baß innere unb eigentliche

'ißefen biefe« Stoffe« nicht, fonbern er ift aud) um ben

(Erwci« be« bloßen Safcnn« beffefben ganj nnbcfäm*
mert (wiewol man boch biefen Scwci« and) ber billigten

Jliimutbiing nicht hatte vorenthalten feilen) unb glaubt

allen ülnforbcrungcn burd) bic Scrcdmung ber Schwill*

gungen biefe« bnpotbetifeben ätber« ©enüge ju thnn.

SDieji an Od) gewiß meifierbafte Scrcdmung aber führte

ben ©Iaubcn an ba« £>afci,nt beß 'berechneten ein, ober

Piclmcbr: c« würbe nun nad) bem Dbjecte felbft gar nicf)t

mehr gefragt, fonbern c« würbe fdjou t>oran«gefcfjt —

:

e« müßte ba fci;n, weif e« ja bic Scredmung erlitten

batte

!

SSaren bie ^3^>:>fifcr nur ein wenig befonnencr gewe*

fen, fo würben fie fofort gefunben haben, ba§ fie Don
ben SOiatbcmatifcrn , burd) Scgriff«t>erwecbfelung, in ein

ihnen ganj frembe« ©ebiet gejogen würben; benn jener

Kaum, welcher bem SDiatbcnmtifer, welcher eben in ber

Shifcbauung ber bloßen §orm flehet, obere« <JJriujip fei*

ner (ionflruction ift (f. Absolute) — ijt bem tybnfifcr ein

burebau« 3vid)tige«, ba er, in ber Unterfucbung be« 2Bc=

fen« ffchcnb, von ber j?raft, al« bem Sprinjipe feiner

Conßrucfion ausgehen muß (f. Absolute). Sie affge=

meinfte (Erfcbeinuna aber ber Äraft iff eben bie Wate*
rie, welche ben Kaum fd)on wefcntlicb, unb nid)f (wie

bic 2Ser»irrung wdhnt) al« einen leeren Schalter für ei-

nen burrf) irgenb einen 3ufaK ihm jufommcn fonnenben
Inhalt, mit unb bei fid) führt (f. Materie). Sic« läßt

»orläufüg fcf)on barau« fid) einfehen: Ser JPhhf'fer bat
tß überall nur mit ber D?aturerfcheinung in ihrer SSÖcfcn»

fftit 51t thun ; nun fann — wie bieö unmittelbar flar i|t—
au,), icncudov. ^. OB. u. £. 11.

innerhalb ber wefcnrjaften 9?aturcrfdjcimmg nid
9^id)t£( af^ wcfcnflid)e SRaturcrftheinung Dorfoi
mithin alfo fann bem ^hoftfer aud> fein feerer i

erfcheinen, ober — waß baffelbe ijt — bem ^bnfj'fer finb
Svauin unb Waterie üofffomnien ibentifd) , mithin ift ihm
ber Sfusbrud': leerer Kaum, eben fo abgefdjmatft, alß:
leere SWaterie. — ©e^hafb aud) ift .^cöcarte^ »«
loben, mldnv, alß phifofophifd)er y&pfifer, bon einem
leeren Kaum feinen Segriff hatte, fonbern behauptete:
ber Kaum fen abfolut erfüllt (pleiu absolu); wiewof
man ihm barin nid)t beiftiinmen fann, baß erben Kaum
mit wiflfürficb erfonncucn Stoffen auöfüfft. Uebcrbaupt
fo Dortrefiid) Scöcartcf< meift ton feiner polemifdjen
Seite her i(t, fo pbantaftifcb unb wiflfürlid) wirb er, fo*
halb er in baß £ogmafifd)e him'iberfrift. Kcwton
hingegen, welcher gegen bit Sartepanifcfte Meinung ei.
ueö abfolut (Erfüllten (pleiu absohl) ftreitef, befunbet
baburd), baß er fieb and) nicht einen 21ugcnbficf auß ber
blt>ß formellen matbcmatifd)cn Sphäre trennen fonne, in
welcher aflein er and) alß ein Stern erfrer ©roße ffef^
glänjen wirb, jur 3caturwifjcnfd)aft jebod) fonnte er fid)
nie aufzwingen; and) ftub aüc feine nod) fo fchr ge*
rühmten unb tf)cif£ auch wirffich ruhmwürbigen Scffre-
buiigcu ber reinen 9caturwiffenfd)aft unforberlidj gewe-
feu, ba er faft forgfältig ben rcalwiiTcnfdjaftlicfien Sobc«
bermieben hat.

«Seine« ßJrgebniß biefer Unfcrfud)ung ifr: bau ber
Silber, ba er Weber

p

1) burdj irgenb dne Scobadjtung cmpirifd)c 2fiaf-
faebe werben fann, nod) aud)

2) burd) baß Senfgcfcß felbft an juncfjmcn gebe-
ten wirb, fonbern er

3) burd) ben Pcrwirrcnbcn (EinfTuß ber matf>ematifd)eu
(ionftruction, befouber« aber burd) 2Serwcd)fe(una
beß mathematifd)cn unb pbnfifd)en Kaum« ber iibZ
fit aufgebrungen werben ift, er

4) bon einer reinen KatHrwijJenfdjaft wieberum au$*
gefd)ieben unb in baß weite Kcid? ber 3eid)tigfeif
»erwiefen werben muß. (Sachs.)

Äther (in ber Chemie unb Aeifmitfcffefjre) —(ein
liguibc« chcmifche« j?unftprobuft) , wegen feiner Sftfn«
hcit nach bem Suftäther (f. weiter unten) fo benannt,
Kapbtba aber uon feiner 21cbnfid)feit mit bem leisten,
farblofen, febr enfjünbfidjen, feinen, Wahrfchcinfid) burd»
untcnrbifd)c ©eftiüation rectificirten Sergole (Scra-
(Erbnapbtba). man ftnbet fdjon Spuren feiner tfentniß'
beim Saßfiu« 95alentinu«. 3nbcß mad)tc g r o b e n i u ß
juerft biefc« i|3robuft unter bem Dcameu SpiriLu.s aetlie-
reus befannt. ^eber ifunfl = Sithcr wirb burd) bit
COcifdnmg eine« moglicbir wafferfreien SBcinafcohof*
mit liguiben, ober WenigfTen« jerffießfichen Säuren-
mtotftU, Salpeter = , Äochfafi - , €ilftg V , «Phosphor.!
Slrfenif »S.iure mit j>iffe ber S?itx erjeugt. ©ie aitber'
bilbung ähnelt einigermaßen ber ©ährung , unb befreht
in einer theifweifcn Umwanbfung bc« aöcingeiftc« in
Slther ober 3eaphtf;a, eine äußerft flüchtige, brennbare
Ölufti^foit, weld)e ben ätherifd)cn Delcn nahe fommf
Sei bictem cbemifd)en «proceffe wirfen, jebod) mit mehr
ober minber abgcänbertnu «Erfolge;

13
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batftcti auf* fleh in. ftttcv Kcgung P* bewerbeJSarme,

unb Hin ©f'« ur ein Xbcil rcr alles bclcbenbcu ©ettbnt.

21m beutlicbftcn haben bie Sroifcr bicfe kehren cmwicfelf,

reie man fit in Ciceroä Buchern iwu ber ©ottbcit, befon=

berö in bem {weiten Budic b«rgeftÄt finbet. £He ganje

SScit, faxten pe, ift gottlich, befonbertf aber fmb es bie

Sterne, "weil fi« ben bewrglichffcn unb rcinftcn Sbeil

bes itbe.ro 511m Stftaftofljcil haben, unb burchaug aus"

geuer unb Vidu beuchen, uwb ftd) burd) SScrnunft in ber

twwrdnber[id)cn Otbnnng bewegen. 3« bem (ioifdien Sn*

(lern Wirb ber aber ba» Subflaujicflc unb bas" (Subftrat

beö göttlichen ffiefcp, welches
1

gebaebt warb als" cin«tbc=

rifebes, funftfcriftyeä gener, baS aUcä nad) ber öeHfomm«

iten Kegel hervorbringt unb rrjeuget, unb Pon welchem

alles" Senn, 2ebtn, -öenfen abftomraf. (Cic N. D. IL

c 22 ) ~ cr -;t '> cr ''' &cr ^ rt un& iu9^u^ ^ fubftan«

ytDe SBefen ©otte*, fo wie *Hr«'flotcIcö bin £>immcl als"

Körper ber ©ottheit bargcftellt hatte, ©ie 2tbnung,

baß bas" Jebcn nid>( autf finnlidicn Stoffen erftdrJJar

fep, war bie SScranlaffung , ben ätber alß ein übcrfinn*

liebeä S&rlttCip bcffclben anjunehmen. Uebrigenö ift es"

febr natürlid), baß bas" 23ort ätber in febr perfebiebenen

Bcbcutungen gebraucht würbe, ültber bebeutet balbbicrci*

nerc £immcleiuft, ben ipimmcl felbft, bie JMnge, bie in

bem Fimmel ftnb, ©öfter, ©eftirne, bie geben^warme

unb «ebenstraft, bie feinere Subftanj aller bimmlifd)cii

SBefcu unb Stt&ftt. So werben bie Sämoncn unb bie

(Engel für 2uft ober dtberifebe Hßcfcn geilten. Unb ba

bie äfften unter Sltbcr ftcb eine feine SKatcnc, bie außer

bem Greife ber ©abrnebmung liegt, unb als" eine jur (Er.

fldrung gewiffer (Erfcbcinungcn angenommene Sraft bacb»

ten, fo wirb hierauf begreiflich,, wk bie 93cr(telluugcn

Pen bem 8Ü|er, naß er fen, unb welche (Eigcnfcbaftcn er

habt, febr »erfdjicbcn fenn mußten, t>ic .ftauptporffcllun»

gen ftnb jcbod) immer bie bocfjfte Bcwcgfraft, pbnftfcrje

aSdrme, Ecbens'wdrme.

2>iefc SJorrteHimgcn b.abm ftd) m ber neuen 5BcIt

gedntert burd) bie erweiterte Katurwiffcnfdiaff ;
aber

ganj haben ftc ftcb bod) nid)t verloren. So leiteten

einige Qlerjte bie (Empfinbungöfdbigfeit Pen einer b">d)|t

feinen dtberifchen glüfpgfeit ab, wcfd)e ftcb in ben

Reepen beweget. Ucberbaupt ftnb bie @ei(Ier in ber

<Scbulc ber ©piritualijten an bie Stelle beö %tf)trä

getreten.
(Tennemann.)

Äther (^immelöluft, materia subtilis — in /?in»

f5d}t auf $bpftf). 9J?it biefem Slamcn bejetdjncn bie

ibbfiter eine wn ihnen angenommene , dußerft feine,

elaftifcbc, flitftlgc SKaterie, welche ben ganjen SBeftraum

unb bie feinften Bwifcbcnrdume ber Äorpcr burd^bringen

unb auffüllen fotl.

Sicfc Annahme naturwiffenfdjaftlicb }u prüfen, Ift

um fo not'oicjer, ale! ftc burd)au^ eon feiner unmittelbar

ren Beobachtung peranlaßt ijl unb bie SKaturfunbe feinen

Ibeil an ihr hat. £ieju jcbod) i(! feine genaue gcfcr)id)t'

liebe Kachweiümg biefer ^npothefe erfoberlich, ba bie

SRaturwifienfcbaft tö eigentlid) nur mit ber (Entfaltung

reiner Begriffe unb wid)t mit gefd)id)tlichcr Sarlejung

tcr wunberfanun Söerwicfclung unb Surdjfreujung bcö

38(u)ren unb §alfd)cn 511 tbun bat; e^ barf nur ber So»

ben, auf welchem biffe älnnabwe hfrborgetricben würbe,

unterfud)( werben, ba fdjon barau^ erfennbar fenn mod)-

te, ob fte eine gute, ju pfiegenbe grud)t fen, ober ein

tvil&cr, ow^iuidttnbcr 21uewuch3.

£n'e bcrmalen faft aligemein verbreitete ülnuaf)me ei-

m^ Sl;l)erö hat ihre ©eburtefrattc in ber gewebnlid)eu

iJlnjtcht von bem SHaumc, htbeifl man ihn ndmlid) von ber

einen Seite alö etwa^ abfolut ©cgebeneö unb an fich^a«

feuenbeö betrachtet, unb bc^halb anberer Seitä in bie

reine Begriff^lofigfeit ju fallen furd)tet, wenn man bie»

fcä Safencnbc chne allen weitern unb ihn auöfulleiibeu

Inhalt benfen folite. 3?un aber rcid)cn ju biefer Kaum«
nfullung bie fiebtbaren Körper nid)t nur nicht hin, fon*

bern eö finb fclbft tiefe Äorpcr in fid) nicht ganj pou fid)

erfüllt. Umalfo bicfe bcppclteSd}Wicrigfeit ju heben, t>at

man baß £>afenn eineö 5ltber^, t>er ben ganjen Kaum
tiub aud) bie fleinfren, feinften 3>v iKf) fnrdumd)cn ber

Körper erfüllen foll, ftcb erbad)t. 2Son fclbft perfteht eö

fid), baß ber ätber, a->cnn er 51t allen biefen ihm ange»

-wiefenen Functionen tüchtig fei)ti foll, nid)t nur eine fefjr

feine, fonbem auch eine cla|rifcb flüfftge Materie fenn

muffe. ©eSbalb würbe er aud) al6 fo beeigenfd)aftet be^

fiuirf.

Sicö ift ber alfgemcinffc ©ebraud), ben man pon

biefer ipnpothcfe gemacht bat; bod) hat man fte auch noch

ba$u angewanbt, um befonbern cinjefnen giebfingöthee»

rien eine Stüßc ju leihen. So j. B. braudjen ftc 5Dial«

lebranche unb Bernoulli, um bie £>id)tigfcit unb

ben 3uf'""mcr| fi <Jn3 ocr ÄÖrpcr erffaren ju helfen, weil

ihnen ber bloße iuf'tbrucf jur (Erfldruttg biefer (Erfcftei»

nungen nicht h,i«reid)cnb porfam. jpungenö nennt

feine Sidjfmaterie fclbft 2itber unb erffart nun bie ?icbtfJ*

fortpflanjungcn burd) bi( Sd)wingungcn unb Wirbel bie»

fcä 5Ht()er^. €ulerf5 großem Kechnungdtalcnt fanb in

biefem Theorem ^»ungenö weiten Spielraum ju feinet

Entfaltung, welcher benn auch rcid)lid) benugt würbe;

benn befanntlid) beruhet ffuler^ Sheoric befj iidnß unb

ber garben bloö auf ben »on ihm mit unermüdlichem

gleiß angcficllten Berechnungen ber Schwingungen bk-

fcö h»potbctifd)en Slther^, fo wie er benn aud) bk elef*

trifdien (Erftf)einuugcn barauf? ju erffaren bemüht war.—
Sclbft Newton, ber gern allen JQnpotbcfcn auö bem
Sßcge gehen mod)te, welcher auch öftere gegen bie

jpnpotbcfc bes äther^ fid) erfldrtc, nimmt ihn etib»

lief) bod) an, inbem er ihn nur nod) mehr Pcrbünnt, um
ihn baburd) glcid)fam nod) unmirffamer ju madjen, gibt

aud) enbfich ju, baß irgeub eine febr feine COfaferic C"P'-
riius nuidam subtilissimus) bie 3wifd)enrdume ber bich*

ten Äorpcr (corpora crassa) burebbringf unb in ihnen

fid) aufhält (peryadil et in iisdem latet).

25on allen biefen Sinnahmen wirb Weber etwag bureb

treue Beobachtung unb SSahrncbmung beftdtiget, nod)

ift in ihnen irgenb eine Spur jener auß bem reinen ©e«

banfen felbfl nothweubig [ich ergtbenben, alle (Erfahrung

erft begrünbenben unb moglid) machenben ©efeße ju ent^

beefen; weöhalb cß benn auch ganj Mar ift, baß fte nuc

alß fehwadje unb elcnbe 5Berfjeugi einer hochft gebrech«

lieben SRaturpbifckp^ie ju achten fei>en. — £)cr örunb^

irrtbum aber ift biefer : baß bie ipbpfifer Pon jeher jwei

»erfd)icbcuarfige Begriffe: ben btß mathematifcf)en unb

ben bc«s pf;pfifchcn Kaume^ nntereinanber geworfen ha«
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ben (f.
Raum), unb baburd) 511 llnfcrfti*ungen unb 2fn.

uabmen verleitet werben fmb, wcldje bei einer forgfalti*

gern S*cibung ber Qxgriffc gar ni*t Ritten aufgewor-

fen unb angenommen werben f6iinen. 3nbem ndnilid)

burd) ?luwenbung bcrSWatbematif bie ^hnüf in bic Keine

ber SBiffenf*aften eingeführt roerben feilte, Brachten bic

3Ra*eniatifcr ihren ©«griff vom Kaum mit in bic ^l)i)»

fit btnein; nun aber i|t ber matbematifebe Kaum feinem

»«griff« nach, eine abfolut« §orm, welche, f*arf 8«f

faßt, einer forper!i*en (rrfüllung roeber fabig no* be*

bürftig iff; ba man aber, fobalb man in bit tyh)\lt cingC'

treten war, gar wol;[ fühlen mußte, baß biefcr mit einer

jobben leeren gorm roenig gebleut fen, ja baß fic eine

fold)e gönn burdjaut*, ibrer eigenen unb cntgcgcngcfcß*

ten Oc.uur uacb, roeber tragen nod) ertragen fenne; fo

mußte mau fic ju erfüllen bebadjt fciju. £>aß (ErfüIIcube

aber fonntc innerhalb bcr^eobadjtung unb burd) bicfclbc

nicht jurciebenb gefunben werben, beöbafb nahm man ju

«inem erfonneneu Stoffe feine 3uffud)t, welcher bann,

eben weil er blotf erfonrren war, um fo mehr beu Swecfeu
ber frffttnung angeeignet tverben foimte, benn of)iic 3Be*

feu unb alfo and) ohne eigenem ©efeß fonntc er ber belic*

bigen 21 uorbnung ber £ppott)efe feinen (affigen SBiber*

ftaub Iei|teu, foubern er ließ ft* 'Vir willig febem freien

3fD«cft gemäß anbequemen. jDt'ei Verfahren , weldieö
leiber! in unfrer tyhnfif fchr rjaufige Belege fmbet, be=

Funbet fid) oorjüglid) beutlid) in Eulerä £t)corie be$

Sicfjteä unb ber garben; benn wietvel er fic gauj autf*

fd)licfilid) auf bem £afcnn bei jitberd beruhen faßt, fo

uiitcrfiicbt er bo* nidit nur baß innere unb eigentliche

SBefen biefee tröffet* uiebt, fonbem er i|T aud) um bea
vrrwciä brg bloßen Safe nnd bciTclben ganj unbefüm*
mert (wiewol man boeb biefen SBeweiö au* ber billigftcn

Jlumuthung nicht fjattc vorenthalten feilen) unb glaubt

allen Qlnforbcrungcn burd) bic Sxrcdwung ber S*win=
gungen biefeß bnpotbetifoben Ütbcrä ©cnüge ju tbnn.

2>icfc an fid) gewiß meifterbaftc 5?ered)nung aber ffibrte

ben ©lauben an baß Safcnn beß gerechneten ein, ober

riclmebr : eß würbe nun nad) bem jDbjectc felbff gar nid)t

mebr gefragt, fonbem cd würbe fd)on Porauögcfcßt —

:

tß müßte ba fcpn, weil tß ja bic 35ere*nung erlitten

batte

!

53dren bic <pfji)ftfcr nur ein wenig befonnener gewe*
fen, fo würben fic foforf gefunben f)a&en, ba^ fte von
ben 5)iatbcmatifcrn , bur* 25cgriff$üerwecbfcfung, in ein

ihnen gan$ frembeö &ebiet gejogen würben ; benn jener

Staunt, wclcbcr bem SD?afbematifer, wclcber eben in ber

Slnfcbauung ber bloßen gorm ftebet, obercä ^rinjip fet»

ncr (Eenftruction ift (f. Absolute) — ift bem ^bpf'fcr ein

burebauö 3iid)tigcö, ba er, in ber Unterfucbung beß SBc=

fenö ftchcnb, ton ber 5?raft, alß bem «Principe feiner

Conftruction ausgeben muß (f. Absolute), Jbie aflgc*

meinte (Erf*cinuna aber ber Straft ift eben bie $fiate<
ric, welcbc ben Kaum febon wefcntlid), unb nid)f (wie
bie Verwirrung wdbnt) alt? einen leeren Scbdltcr für e'u

nen bur* irgenb einen 3ufaH ibm jufommen fennenben
Snbalt, mit unb bei ftd) füf)rt (f. Materie). £>ieß [aßt

vorläufig fd)on barauö fid) cinfeben: £)cr ^hoftfer bat
«€ überall nur mit ber SRaturerfcbcinung in ihrer 5üefcn>
f;«it ju thun; nun fann — wie bieö unmittelbar flar i|t—
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inncrf)af6 ber Wcfcnbaften SJcafurcrfcbcimtng nid)t ein
3tid)tö alä wefenfliebe SRaturerfcbeinung tjorfommeu,
mitbin alfo fann bem ^boßfer aud) fein feerer Kaum
erfebeinen, ober — naö baffe[6c ift — bem ^bvfifcr finb
Kaum unb Wafcric eoKfommcn ibentifd), mitbin ift ihm
ber 3Ju6brucf : leerer Kaum, eben fo aba.cfcbmacft, alß:
Iccrc SKaterie. — Seöbalb aud) ift Rtäcarttti nt
loben, wefd)er, a\g pbiiofopbifdKf ^bpfifcr, bon einen«
leeren Kaum feinen begriff hafte, fonbern bebaupfetc:
ber Kaum fen abfolut erfüllt Cptein absolu); rennet
man ibm barin nid)t beiftimmen fann, baß er ben Kaum
mit wiltfürlid) erfonneneu Stoffen auffüllt. Ucbcrbaupt
fo Dortrcflid) Scöcarte«? meift »on feiner polcmifdjc»
Seite ber i|t, fo pbantaftifd) unb wißfürlid) wirb er, fo«
halb er in baß £ogmafifd)C binübertriff. Newton
bingegen, wclcber gegen bic 5?arfcfiam'fd)e Meinung ei.
ncö abfolut €rfüDtcn (plein absoln) fircitcf, befunbef
baburd), bafi er ftd) aud) nid)t einen 3lugcnb[icf auö ber
bloä fermcüen matbcmatifd)cn Spbdrc trennen fonnc, in
wclcber allein er aud) als! ein Stern erfter (Broße ffctg
glanjen wirb, $ur O^aturwitTenfcbaft jebod) fonntc er fid)
nie aufzwingen; aud) fmb alle feine nod) fo febr at-
rübmten unb tbcilö aud) wirtlich rubmwürbigen Scftre-
bnngcu ber reinen 9caturwißenfd)aft unforberücb gewe-
fen, ba er faft forgfältig ben rcalwijTcnfdjaftlicbcn iBobcit
bermieben bat.

Keinem €rgebniß biefcr Untcrfud;ung i(i: bau ber
atber, ba er Weber

*

1) burd) irgenb eine 25co6atf;tung empirifebe %haU
fad)C werben fann, noch aud)

2) burd) bat* 2>enfgcfcß fdbft an juncf;mcn gebo-
ten wirb, fonbern er

3) burd) ben Pcrwirrcnbcn (EinfTuß ber mafbematifrf)cit
eonftruction, befouberd aber bureb 9Jcrwcd)fcfuna
bcö matbematifdjen nnb pbbfifcben Kaumö ber üjhn.
ftf aufgebrttngen Worbcu i|t, er

4) eon einer reinen Katurwiffenfdjaff wieberum au?«
gefebicben unb m baß mite Kcid; ber 3tid)fiafcit
»erwiefcn werben muß. (Sachs.)
Äther (in ber Chemie unb Acifmitfclfebre) —(ein

liguibcö cbemifd)ciJ 5?unfrprobuft) , wegen feiner %in-
beit na* bem Suftdtber (f. weiter unten) fo benannt,
Diapbtba aber oon feiner Slcbnlicbfcit mit bem leidücn
farblofcn, febr cnf$ünblid)cn, feinen, Kabr(d)einlid) burd»
untcrirbifdjc £>eftiÜation rectificirfen ©crgole (5>cra-
grbnapbthg). 3)?an ftnbct fdjon Spuren feiner Wniß'
beim ©afifiuä «ßalenfimiä. 3nbcß ma*tc g r 6 c n i u ö
juerft bicfed ptobuH unter bem tarnen Spiritus aetlie
reus befannt. ^eber ifunft -. 2itbcr wirb burd) bit
5}nfd)ung eincö moglicbft wafferfreien aBcinafcobolg
mit liguiben, ober weniaffentf jerffießlidjen Sauren-
e*»er«[., «bulpcfcr., ffo*raiV, m*<, <Pbo^pbor,;
Slrfenif «Saure mit .V?ilrc ber -<?iße erjcugf. £i e 9j tBw,
bilbung ähnelt einigermaßen ber ©dbruna , unb beilebt
in einer tbcifweifen Umwanblung beö 2BcingeifTeö n
mher ober 3tapbtf)a, eine dußerft fTücbtigc, brennbare
^[uftiUat, welche ben dtberifdjen Delcn nabe fommf.
2>ci bietem ct)«inif*en «proceffe wirfen, jcbod) mit mehr
ober minber abgedubertem Erfolge;

}



ÄTHER — 9« — ÄTHER

1) §ettrcrei>'£ fogcnannfe bi£pomrenbc23crwanbr=

fdmft, b. i. bic b»grofcopifd)-cbcmifd)c unb b p»

g r c fc o p i fd) = j c r fi 6 r e n b c 31 n & i c b u u g ber Sa u*

rcn jum Stafflet aus? bcm 3llcobol, nur muß man fid) bic

übruicn 3xfranbtbcile bcö äBeingetfred gegen bic actioen,

unb'alä folcbe ohne gtoeifel aud) clcftiifd) wirffamen

Säuren nicht in SRu&e bcufcn.

2) ©er gleicbfam pfc ubo organifcbc ?ißerfb

bc£ SScingeifltf, alß einer auö bein Drganifdjcn (law«

menben S&aterie* bein ju §olgc bic Dclnatur, al3 bie=

jenige, wcldic ben lebeuben ^flanjen ncf&ef liegt, alä ber

«fficingeift felbft, burd) ben jer|t6rcnbcn (Singriff ber ©du«
re, im 3Bcingeific, worin jic nur ber 9R6glid)fcit nad)

fjrijtirtc, cntwicfclt wirb, auf df)nlid)e Stßcifc, wie bei ber

Snfuferien unb Scbimmclgdbrung, oollfommencr unb
felbflftanbigcr organifirte Sffiefen auö ber minber organi*

firren Waffe fid) erjeugen, wdf>rcttb ein £|jetl bcrfclben

SRaffe jttr mehr unorganischen 33cfcbaffcnbeit unb ©cgcn=

wirfung fjerabgcftinimt wirb. 2>iefclben inbi»ibualifiren»

ben jjrdftc, roe(d)e baß fiebere pfeuborganifdK Womcnt
btß 2lther£ (in 2Sorgleid)ung mit bcm 213cingcifte) beroor»

geben ließen, ftnb tß obnftrcift'g and), welche bic abfiimt*

pfeife, erfebopfenbe , ober neutralifirenbe Sßirfung biß

eleftvifd)* wirffamen Äoblcnwaffcrftoffg im SBeingcifte gc*

gen bic Sauren »cranlaffen, unb bic 5lrt unb Slßcifc, nad)

welcher bic Sauren »on ber ätbergrunblage aufgenom*

men werben, laßt fid) etwa vergleichen mit jener Slnjic»

bung, bereu 2icfultat bic Umwanblung biß minber, ober

abweidunb orgamfirten Stoffe beß 9?af)rungäinitte(är

in bic Subfianj biß fid) ba»ou ndbrenbcnüjnbipiöuum ift,

ndmlid) mit ber fogenannfen 31 f f i m i l a t i o n, weldje man
aber »on jener wirfli d)en 25crdbn lidjung, ober

reinen, nur in fclbfiffdnbig tbatigen, b. i. befcelten 3«'
bioibucn Statt finbenben organifeben Slnjicbung
wobl unterfebeiben mu§.

Slufjcr bcm Ütber werben 6ei biefem <proceffe ge=

wohnlich aud) entjünblicbe ©aparten, 5-55. dt bcrifd)ei$

Äohlcnwaffcrftoffgatf k, manchmal auch minber

flüchtige, mehr ölige *j)robuftc nebft Süaffcr,
unb mehr ober weniger ^flanjcnfdure unb €ffig=
fdurc, fcltncr Äfecfdure gebiibcf. — 2ßar bic mit

bcm ißcingeift gcmifd)te Saure lcid)t if)rc$ Sdurungs?»

ftoffä burd) brennbare 5)?aterien ju berauben, fo erfolgt

neben unb nach ber Jkficrbilbung Sludfcbcibuug eineö

Sbeilö ber Saure im unüollfommenen, fauerfteffarmen

3ufianbe. lieber gebort bic <?ntwicf(ung beö Salpeter»

gatf, ober ber unooflfornmcnen Salpctcrfdurc bei ber <Er=

jeugung biß Salpetcrdtbertf, unb bic btß fcbweffidjtfau*

ren &aß, ober ber un»ollfommenen Sd)Wcfclfdurc nach

ber SMlbung biß Scbwefcldtberä. — £>ic baburd) auögc=

fchicbcnc Saure »erbiubet ficf> jum C£.r>cif mit bem 2ltber,

aber nid)t fchr innig, benn ber Salpefcrdtber cntwicfelt

»on 3cit ju 3at S-iIpctcrga^, ber fd>wcflid)t riechenbc

2itber tritt feine b;n fehweflichten ©erud) bewirfenbe

Saure an t>crfd)icbcne Saljbafcn ab. — Sßirb hingegen

ber ©runblagc einer Saure, j. 55. bei ber Siebbifce be^

SEBeingeifiö burd) biefclbe fein Iheil i'breg Sdurungö»
ftoffö entiegen, wie j. 95. ber Sflig» unb Safjfdurc, fo

»erbiubet fic fid) cincä 2beW unberdnbert mit ben 53e=

ftanbtheilcn be^ Sithcrö, «nb f»ar fo innig, bafj fte PoK»

fommen entfduert fd)cint. 5Baö fie in felchen Soffen fe.

febr abfitimpft, crfd)6pft, ober inbijfcrenjirt, if{ ohne
3»eift! ber Äohlenwaifciftoff beö £ßcingcifi^, unb bed
im (Sterben begriffenen Sltbcr^. — gre i »o-n Saure
mod)tcn fenn: ber üerftdjtig bereitete Schwefel», 3lr«

f c n i U unb f b o fp b o r d t b e r ; ber g l u f? d t b e r enthalt

wabrfcheinlid) etwaö wdbrcnb ber (fiuwirfung ber gluß»
fdurc auf ben Sltcobol au$ leßtcrm burd) £>r»bation tat»

ftanbeuc €f|7gfdurc. (T. Svhreger.)

Äther, SKaphtba (2lrjncimi»tcllebrc), if! einä ber

flüd)tigfien Kei^mittel bcö 9}cn>enfi>ftcmö unb »erbreitet

feine 5Birfiiugen ungemein febne!! über baffclbe. 9)?an

gcbraud)t baher ben 2ttt>cr mit grofiem 3tu|en, wo tß

barauf anfommt, eine, wenn auch nur »orübergcbenbe
Steigerung ber 3?cr»cntl)dtigfcit beroorjubringen, bei

barnieber liegenber Senftbilitdt, Schlagfluf?, Schlaf*

fud)t, £>bnmad)t, 3l^pbi>xie, torpibera Sopbug; ferner

bei »crfd)icbenen formen mit 9ccr»cnfd)wdcf>e jufänunen*

hdngcnbcr ^»aftigfeit unb Kegcllofigfeit ber Sebenöthatig»

feiten, bei aftbenifiben fiebern, Krämpfen unb Schmer»
jeu, ;. 93. Scbroinbcl, Äopfwch, Slfibma, iteichbuftcii,

SKagenframpf, Erbrechen, Äolif.

Watt gibt ihn in tropfen auf3«cffr, Wo man auf
baß ©ebiru unb baö ganjc 9?cr»enfi)ftem wirfen will,

ober mifdjt ü)n mit anbern glüffigfetten, 1b« ober ißein,

wo man bic ÜSirfung mehr auf bie 2>erbauung£organc
rid)tcu will.

SDcatt feöf ihn ferner ju anbern Slrjncimifteln, um
ihre fcbwdchcubcu Qrinroirfungen auflagen unbD?ert)cu>

fpfiem ju öerminbern, unb ihre Slffimilation ju befirbern.

Sind) lafjt man ihn auf ber £>aut »erbunfren , um eine

fünftlid)C Ädltc beroorjubringeu unb baburd) bie iur^
geöccnj ber tbeile ju »erminbem, namentlid) bei ein»

geffemmten Srüchen, nur nid)t »on ^armfotboerbalfung

U. f. W. *). (Burdach.)

Äiher-Arten. (Tögibtjwci Sfa ffe n bcrfclben,

»on benen jebe aud brei ©attungen beftebf. 3ur
er (Ten klaffe geboren jene, mldjc burch bic SBirfung
ber firen, frdftigen Sauren cntjtcben, ndmlid);

Scbwefeldtber, ^)hofpf)ordthcr unb Slrfcnif«
d t b e r. £uc j w c i t e gföffe enthalt jene, bie bttrdj 535er*

binbung mit ben flüchtigen Sauren gebilbet werben,

*) 3n gleiclier aibficfct unb um einen Crf*iitterunfl£ireij «n*
jutrinaen, bient 6<itf 5(uftropfen betl @d)wefeldtljerö auf äußere
£f>file / j- JB. nuf ben abgefdjornen Äopf, bei (£rf*üttfrun=

gen unb (fntjünbungen bei £irntf unb feiner ^liute, in mannen
c?d)!«gflü(ffn , (Scblaffucbten, im ©(fcroinbel, ödbfeittgcm Mepj*
iücI), in Wreniti* unb sJWaitle; 2) auf bie @ti r n gegen beftige*

9taf.nb!uten ic ; 3 1 auf bie ajrufl: beim ®lutfpeien, bi'i ^erj-
flopfen, in ber ^»ppdjonbiie ic. ; 4) auf ben Unterleib im
3leuf*, in ber SJBinbfucbt, gegen VÄeteori^miig in faulicbteu

Är«nfbeiten ic ; 5) auf bie 9ftagengegenb unb baö Oiürfgrat

im ^fagenframpf wen erbobter (Jmpfrnblidifdt ber SOfagennerpen

;

G) auf bie ©Aootfgegenb in OJentter&Xutflüffcn ; übrigen« un=
mittelbar auf 2Bafferbriid)e, jumal bei Äinbern; aufge*
brannte, »on Jrofl: getroffene, unb überbaupt äu&etL
entjunbete i£beHe; fu?meiibafte jpämorrboibalf no»
ten, jur Sertbeilmig maneber fogenannter falte r ®ef*müli
(te, ber Ctuetfcbungtc. unb überbaupt ba, iuo fdmeUe einipir=

fung fidrferer Äfllfepon außen nad; innen angezeigt i(t. (Sc/tr»ger.)
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nämlich: ©alpef crdthcr, ©aljctther unb £ffig.
a f I) c r.

1. €laffe. 1. ©affttug: ©d)Wc f c lat 6cr
ÖSitriolnaphthaj, Äther s. Napktha sulphurira (A.
Vitrioli, Äther Frobenii). ©Icidjpicl t)bd)fi conccn-

trirte ©cbipcrelfdure unb abfolufcr 2ßcinalcoboI werben,

nachbem fic \jcbcrt<j, unb wegen fearfer ßrehißung, mit

2?orfid)t Qlbfatjwcife Permifcht finb, auö einer geräumi-

gen, langhaffi Jen Retorte mit angelegtem Jubufarrect«

pienten ber Dcftiliation unterworfen, ©cn jHccipicnten

legi man in £i$»affer4 ©ehnce k., unb perbinbet ihn ber

©icberbeit roegen burd) eine Sßeltcr'fdK ©cherbeitö;

r6hrc mit einer itfon [fc'fdjen §lafd)c, bringt nun bie

Mifchung fchu.l! in leichttä (Sieben, erhält fte barin bis!

|um ©fefieinen bt$ gelblichen SBeinftä uns ber febreef.

lichten ©äur; , unb unterbricht bann fchnell bie Opera.
fiou. öen gewonnenen noch unreinen 2i:her jiof>t mau
bei gelinbcm Jener juerft t'ib.r ein ©einenge au$ 3>raun=

Pein unb gebrannter £a!ferbe, ober jfalf, uub nadmialS
über fnfd) gegiiibfen faljfaurtn Äott ab. — Der ?iücf-

ffanb in ber 3tetorte Kinn burd) SSerraifdjung mit fnfebem
Ülcohol jur Ütherertieiung einige 9D?a( noch ben ;Bt wer»

ben. — feiner ©cbwef cid r 6 er ift farWog, ganj
burchfid)tig, im hoben ©rabc leicht fhiffig unb jwifcheu

15— 16' iK., uad) Richter, nur oou 0,706— 10 fo.cif.

öeroid)te. (£r hat einen ganj eignen, burchbringenben,

roürjigen ©crueb, unö in roenigen Xropfen einen bergl.

burdibnngcnb füßlidjen unb fuhlcnbcn ©cfdjmncf" , mehr
bavon wirft auf ber 3"nge unb im ganjen üücunbc ein

heftige^ brennen. 3m hohen ©rabc flüchtig jeigt er

fdn>n bei mittlerer Sufttemperafur uno gewohnt. £uft=

bruefe bas auffallcnofic Sßcftrcbcn, elaftifcb fich ju »er»

flüchtigen, baber er aud) an ber iuft ungemein leicht

unb ftarf oerbunftet unter Erregung eines beträchtlid)en

5?ältcgraoo\ Sei 97° 5- fiebet er an freier Suft, im
luftleeren :"Xaumc fd)on bei 2n° g-, unb bringt babei,

feloir ju anderer warmer ©ommcrtemperahir, 3i3.iffer

balo 511m ©efrieren. Sie €lafticitdt fciricö Dampft,
ober Safts ifc nad) £. 0. ©auffure bei 18° ?u =

1" Quccf(Überhöbe, mithin oermebrt er bei biefer

Xcniperarur bat? SGolum ber Stift um 1,6.341 Ihe le.

©er Gubiffchuh atmcV-ärifche guft rann bei is° >R. nahe
an 3 Unjcn ©cbwcfclathcrbampf enthaften, ©lühcnoer
«piatmoraht glüht in tiefem fort, unb cö biloct fid)

jinleich eine banfförmiae febr beiße flamme, welche
«ber ben übrigen ©agraum nicht cnt<ünbct. 3n einer

Stalte eon 3ö° 2i- gefriert er iu einem nabelformigen
froftalimifchcn ©etüge. Um Bieleä entjunblieJher , af^
9l!cohol, enrjunoct er ftd) fd)cn burd) feinen tömfl*
trciö, ber brennenben- .'iJerjc auf einige 3pü genähert,
Wtb brennt mit einer hellen n>ei§eq flamme ohne afleu

Stauch bei ungehinoertem Luftzutritt unb ohne allen

ÜKu.fftanb. 2>ie ^robufte feiner SSerbrennung finb:
ganj reiueö SBnffer nur mir hochft geringem Smntdni«
umg.halt unb Kohlenftofffdure, hunbert Xheile 2it5er=

bampf mit Oyogenga^ in SJolta'ö Cubiometcr betonirt,

berjehren nach. ». Sauffüre ben biefem ®aö beim
Verbrennen 42s,iö Xheife, unb geben bamit 2Baffer
unb 230,51 Ihcile Ä'ohleitffcnfäiirc. 2)urd) ein glü=
henbetf •ijiorccllanrobr geleitet, roirb er nach t>. ©auf.

fure jcrfcf?i: 1) m ein fludttige^, ju gf(!njenben Slie^
d)en anfdjicgenbep, unb nad) 2>en$ee nechenbe^ Öcl;
2) int cm brciuncä, empnreumatifche^, eben fo riechen«
bes Del; 3) m äaperft menig «Baffer; 4) in t>;cle*
Xohlnimaffer|toffga^, unb im SRo&re bleibt etroasi Äohle,
bie, eingeäfdjert, äufjerft wenig »fche $nrücfläfjf. 2)urd)
eeftroefelfaure Wirb er ju einer 3lrt Söeinol. $Rit con«
centrirter raudjenber ©alpcterfdure brauff er heftig auf,
färbt ftch unb wirb ofartig. gjjcnn man nach (Fruif
fhanf in eine mit (Tbfonngaö ganj angefüllte gl.ifche
reinen ed)werclathcr gießt unb bk Öeffnung fogleieh
mit etwa* Rapier fchließt, fo entftehen ta'.b weiße, in
ber tflafdK herumfreitenCc Dämpfe, Worauf in Äunem
Örntflammung mit (ftpfoiton folgt. Qlu ben gfafeften.
wanben lagert ftd) Piel Äohfe ab, unb im ©aerücfitan-
be ift Äohlenfrofffäure enthalten. jOrpbirte« ©alpaer-
ober eticfitPffgaö wirb oom (rehwefefäther in reicht
eher gjtfHße abforbirt. <£t ifl im Gaffer leicht auf,
loelich, unb bicfe^ nimmt nad) Sauragaiö TV feineö
wewichr« OaPeu auf. Wit ?llco()of Ml er in atitn <ßtt,
haltni|)en mifdjbar, uub gibt Damit (l mit 3 — 5 2ifCo-
hoI)_bie fogenannte Perfügte lrd>wcfc! fa tire 'ober
»offm 011 n 'ö fehmeräfftlf,-nben S r q n r (Spiritus sul
phurico- aothercus. Liq. anod. m. Hoffin.) (Fr !{,$
ben ©chwcfel unb -UMoftor auf, bie 3Jufl6fung beö
leetern wirb burd) gilcohofjufae mikhig; auf mtaÜt.
fite Aalten unb €rbcn wirft er nicht, ffeüt a*er unm
Pon ben erftern au^ mehrern if>rcr eolutionen wieber

l"j
f° y$L ttü

r-
b
r

n »W««« tc^ Widern ®olbc*
ba^ metaiIiid)e_&ofb, auä ber beß Wtfauttn (Fifenö
ba* metalhute li;i|en k. STOit ?{ef?ammomum läßt er fich
unter allen llmftanbcn mifchen. ?r I6ft ffautcfiouc, tat-
je, fTud)t,gc unb fette Dele, (Eam^er, ©aeftg, dift,
©aflenfteme k. auf, aber Weber ©ummi, fleber, noch
ertractiPitoff. - Vlad, 0. Sau {(uro beffefit er in
100 auö 59,0 Äohlenftoff, 22,0 25afferftoff
unb 19,Ocrauerung^froff. ©ein ©.halt an ©a

'

Ptttt. ober e tief ff ff ift, Wenn ja bergfeichen per.
hanbeu, gegen bie übrigen ^eftanbehcile boebft uiibe-
beutenb *).

'

2. ©attung. «p h f

p

f) r d f h e r (Aether ph08-
phor.rus) nach ben früher mißlungenen Serfocficn
erhecle'ö, Saooificr'^ unb SSoubct'3 b 4 hon
S5«BUon burd) oorfichtige ©efliflation Pon gle"d) piel
perglaeter, wieber aufgefofrer nnb big

jur Soniabrrfe
abgebamprter qjf)eöphorfi!urc, unb pon Sllcobo'l au* ei-
ner Xubulatretorte mitteilt einer befonbem SorriAfun*
bereite (f. ©ehfeu;^ Snirn. für 'm c Semie,%%$uiib Mineralogie. IV. 1. ©. 44 . c . Saf.l), »tlSibie
fndn-una b r Xbcifdjcn btß obigen ©emifche^ betritt
fa.naen unb P.ulärgern foü. Die beiben juerfr u6,-ae-
pttgenen g(ui|r rfeiten : ein fd)wach dtberartiger 5lfco
hol, unb eine weit mehr ätbenfehe, ungefärbte, ftarf

* Siefer cchipefelarher, bie eicfräutfcfid'ire 2lrt best :Ätbet*wirb M r-rn Berftbiebcnften ffermen *mb\<tmku\f$lU
20 unb mebr Kröpfen anarroenber. TOan hat m1 «n*V« fflaffcnftewen empfobl«, Utm er biefe jum Zbüaufhüt %Uni bie (ramprhaire gu^nimenfci-mitung ber ©aaeufc'ifÄ
feuigr uub 10 bte Sintfrreibiuig ber ©reine erleichtert w^
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riecbenbe, leicbfc Sfüfftgfett, geben, über freefnen foffci

fauren Satt rcctifk.irt, einen, bem reinjten <Sd)rocfcl=

drtjer in ©erud) niib ©cfcf>nmcf fjodjft dbnlid)en tyboß*
p bor dt ber. 2\'efer jeigt bei io° Semperatur 60° an
5>eaumc'£ 3lreometer, loft (td) in 8—10 falten 23af=
ferö auf, üerbunftet fdmell an ber Suff, femmt bei 30°

jum (Sieben, 16(1 .<?arje, "Pboöpbor k. auf, brennt mit
weißer glamme unter jpintcrlafiung cincö feijligen Jvücf»

franbS, aber obne Spur Pen ©dure beiirt SJerbrennen
über SBafier, unb jeigt überbaupt, feroolin feinen Q:i=

genfdjafrcn, a!ö in ben (£rfd)cinungen bei feiner 2>creü
tung bie grogte 5Met>nIid>fett mit bem ®cf)n?cfeldtf)er *).

3- ©attung: Slrfenifatber (Aether arseiii-

cicus). 3?ad) 9?oulla» rcirb berfelbc mittelft eincg

fel)r compenirten 2tpparat£ auß 3inf ober Äupfer (f.
(|d>rociggcr$ n. Sourn. f. b. £t>. u. <)Mj»fif III. 4.

£• 395 ff.), au£ gkid)en Steilen einer reinen, in erfjifj*

tem beftiü. Sßafjcr aufgcloften, gepüloerten 2Irfeniffdure

unb abfelutem 2llcef)ol burd) beburfame £>e(tillation ge=

reennen, unb jroeimal rcctifjeirt. — (Er i(t febr fliid)tig,

Pen einem (Tarfen ©crud), unb erbißenben, ftcd)eubcn,

bem reinften (Scf)tt>cfelcitf)cr ganj dfjnlicbcn ©cfd)macf,
l>it ein fpeeififebes ©eroid« Pon 0,690, rettet baß Ud>
muö niebt, terbrennt mit meiner glamme, rcelebe etroaS

üuiß abfegt, (aßt nid)tö t>on Saure in bcmSBaffcr juutcf,

auf beffeti £>bcrfldd)c er Perbranut rcirb, unb ebarafteri*

firt (td) überbaupt rcic ber reine Sd)roefeldtbcr. — £>od)

gebt bei feiner Detfißatien fein citrongclbc$£)ef, wie bei ber

Bereitung beß Sdjrocfef-' unb <)Jf)OJ*pr)oratf;crö, mit über,

llcbrigenö burffe biefer 21tber, alö 9lrjncimiftcl, pießeid«
nie anroenbbar fenn , benn baß gcringfre 23erfeben bei fei»

ner ^Bereitungsart fonnte traurige golgcn nad) ftcb sieben.

II. (El äffe. 1. ©attung: <£alpeterdtf)er
{Aetlier nitricus). £ur Skreitung bcficlben bringt man
nacb 23oulfc gleid) piel abfoluten 2llcot>ol unb Salpe»
terfdure oon 32* 33. eermitfelft cineö langen ©laörobrS
burd) bielubulafur cincöDeftiflirfolbeng, unb Perfdjlicgt

tieft mit einem ©laeftcpfel. 23ei roarmen Sßcfrer erbißt

f\d) bie COiifcbung in einigen Minuten t>on felbft, unb baß
©eftißat gebt ftromroeifc in baß angelegte 2luffangegcfdß
unb auß biefem in ein jroeifeg unb britteg über, in roel*

eben beiben leßrern jur SSerbicbtung ber Dampfe aSein*
ßctfr öergefcblagcn ift. Dbcr man bringt baß obige ®u
mifd) nad) ibenarb in eine Dteforfc unb üerbinbet biefe

mit .

r
y biß 6 langen aber engen uub $ur i?d(fte mit einer

flefdttigten Äocbfaljauflofung angefüllten gfafd>en, bie in

einem ©emifdje uon «cdjnee unb faljfaurem Salt ftcf)en,

erbiet bierauf baß ©anje biß jum leiebten «Sieben, ent*

femt bierauf ba^ geuer, unb md§igf bie ju ftarfc ©a^
entroirflung burd) ftete^ 93efprenacn ber ©efdße mit fal»

tem SBatfer. mach beenbigter Ä>eftiÜation fd)cibtt man
ben in ben §(afd)cu entbaltenenjitbcr mitteilt eineälrid)*
terö, trennt ben auß ber erffen $la{d)t burd) QcfiiUation
bei febr gclinber SSdrmc Pon bem bamit Pcrmifd)tcn 211=

*) Sie bloge <JIufl6futtg »on Motfpbor in ecfcrccfeMtfter
fiinnti man fd?on früher, an jiemlt* ta6 mä*tigfte Grreguna«;
mittel ber 9ieroentbätiflfeit, beffen ampenbung fe()r aro^e 5>t>r-

Vd)t erfobett (f- Phosphor). {Burdach.)

cofjo! unb «ffiaffer, bereinigt ibn nun mir bem mß ben

übrigen glafdjen, unb reinigt if)tt Pon ber ibmanflebcn«

ben (Satpcter > unb €flTgfdure burd) ®d)üttefn mit Salt

unter €iön>afjer. Sieagirf er bann nid« mebr fduerlid),

fo becantirt man if)n, nad)bem ber Salt fid) gefegt bat.

2111c übrige 2?ereitung$arten: bie Ü2n t» ter'fchc , $rou*
ftifdje, Srugnaf ellifd)e u.a. geben feinen roabren

©alpeterdtbcr.

Der cd)t( ©alpeferdfber i(! unter I6°s3i.
unb beim gcn?6bnlid)en Suftbritdc liguib, ganj burd)ftd)<

tig, fd)road) gclblid) Pon garbe, uub Pon etroaö geringe«

rem fpeeif. ©eroiebt alß ber 31fcor>of. €r bat einen burd)*

bringenben, bem ber 93or|torfcr Slepfel dbnlidien ©crud),

unb einen ctroag bitterlid)en ©cfdmiacf, eerurfaebt lcid)t

(Sebroinbel unb ein ©cfübl Pon Sdjtverc im Äopf. Um
Piclc^ flüd«igcr alß ®cf>tvefclatf>cr erregt er eine rocit

größere Ädltc bei feiner 2ScrfUtd)figung. (Sd)on bei 16*

8 fk. fommt er tnö ©ieben. Sluönebmenb entjünb(id)

brennt er mitbeßerer, roei§er glamme, gibt mebr 9vu6,

unb lagt beim abbrennen etroa^ fobfigen 9iücf(Ianb.

£>urd) eine glut)enbc ^orjcflanrebre getrieben tvirb er in

5,53 5Baffer, eine unbe|timmbare SO?cnge 55(aufdure,
in o,4o21mmonium, o,80 empnrePinatifdjc^ Del,
0,75 Jvobfenftofffdure, 2,0831 ornbirteg ®at--

peterjloffga^, 27,8366 einetf att^ 10,7954 Sofykn--

ftoff, 2,1402 2Bafferftoff, 14,7836 ©citpctcrfloff, uub
10,1171 Öyngen beffebeuben inflammabeln ©afe^,
unb in 0,30 Äoblc jerfegf. £)urd) 6d;üfteJn mit 23af>

fer, jumal mit roarmen, aud) mit einer febr Perbünnten

Kalilauge crleibet er eine partielle Jerfefeung; tß entbin»

bet fid) orpbirtcö ©alpctcrfloffga^, unb ber äitber entf)dft

nun freie <Efftg= unb ©alpeterfdure, Permoge roe(d)er er

baß iactnmß rottet, obne fatter ju febmeefen. ©ieö er<

folgt aud) mit ber %tit Pen felbft, unb burd) (Erbring.
Ucbrigeng 16(1 baß aBaffer weit weniger baüon auf, alß

PomScbroefeldtber, 4»Xr)eile t>on jenem ctroa einen Sbei'l

Salpctcrdtberä, unb nimmt baburd) einen (larfen ?iei«

netten «©erud) an. 3'« 2Ucot)ol leid)f unb in jebem ^cr«
bdftnig aufloölid), liefert er bamit bie fogenannfe Per»

fügte ©iilpeterfdure (Spiritus nitri dulcis, Liquor
liiirico - aetliereus). SSon einer 2lufl6fung bei? Slegfalt

in 21(cobol aM'rb er nad) einiger 3eit Poflfjdnbig jerfe^t,

unb in 2l(cobol, falpetrige Saure unb ffffigfdurc jerlegf,

roeldjc beibe le^tere mit bem 5fali ju ©afjcn fid) Pereini«

gen. — 3fad) Xbenarb i|I ber ©alpeterdtber bod)(I

roabrfd)einlid) eine SJcrbiubiing t>on Slfcobol, falpetriger

Saure unb (Efggfdure, ober rccnig(tcng ein auß ben ?Öii«

fcbunge^beilen biefer Subpanjcn ^ufammengefeßfer Äor»

per. 3n ino S.r)ct'Icit entbdlt er 28,65 Äobfenftoff,
14,49 ©alpeter(Ioff, 8,54 SB äffe rfto ff unb 48,32
©duerung£(toff.

2- ©attung: 5?od)faljdtber (Aelher muria-
ticus). 3?nd) 53 a f f c geminnt man biefe, fd)on Pon
^lieron. üubolpb in ber 5)?itfe bc^ isten 3abrb- er»

fuitbcnc Deapbtba bttreb Seftillation eines? ©emifdjeö auß
gkieb Picl abfolutem ällcobol, ()6d)|t c.MicentrirfcrScbroe»

feffdure , unb bem Doppelten an ©ercid«c Pon gefcbmol«

jenem ^ocbfalj , ober nad) S. b c n a r b burd) Deftiüation

gleid)er Ibeile abfoluten 2llcol)ofö unb b6d)(t concentrir«

tcr (Saljfdure bem SSolumen nad), a\xß einer mit bem
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25 eu I f c 'fd>cn Slpparate pcrbunbcncn ftctcrfc. Sie
crftc aSouIfc'fdK glafdK füllt man f>alt> mit ©dfler; bic

oubcrc fcct man in krdjncc ober (£iß. Scr ?wicr'|Tan& iit

ber SRctorfe fann ebenfalls auftf 9?cue jur ©ewinnung
pon Saljdtber beulißt werben (f. ob. 6d)wefcldt()cr>
— Der ©aljot&er erfd)eiut beim gcwöbnl. guftbrua

unb bei + 1
1" C. liquib, ooflfemmcn farbloö unb burd)»

ftd)tig. vreiii fpeeif. ©et»id)t betragt bei + 5° C. 874
gegen 1000 Pen paffer, irr fjat einen cigcnt()üm[id)cn

burd)bringcnbcn titbcrgcrud) unb f)creorfrcc()cnb füfjlid)cn

©cfbiuacr'. 3llö bie allcrflüdjtigfcc glüffigfeit wirb er

fd)on bei + 12* C. gasförmig, efjnc eß boef) blcibenb ju

fcpn, ift uollig farbloä, unb etwaß über jwei 9ttal fo

fctjwcr altf bie atmo|pf)drifd)C Suff. 35;i 18* C. ti. o'",75
2>aroiiictcrftanb pcrljdlt fid> baß fpeeif. ©cwicfjt be^ ga£=

förmigen iraljatfrcrö |u bem ber Shift wie 2,219:1000.
•Doö SBafler nimmt bauen of)ngcfd()r fein 23olum auf.

Ski + 1
1° C. tpirb er wieber Polifommcn liquib. 3n «»

ner Aalte eon—-29"C. gefriert er nid)t. Grr re^girt

roeber auf gaefrauä nod) auf JQeildKttfaff. Sehr cntjiinb»

lid) brennt er mit einer hellgrünen flamme unb unter €nt*
wicfcliinq Don Piclcr ©aljfdurc. Surrt) eine rotf)glül)cnbc

©latfreforc ffreidfrenb, wirb er in Galjfdurc unb ein fct)r

frbwcrcä inflammablctf, cmpprcumatifd) ricd)cnbc6 &aß
jcrlegt. S&ei boberer Temperatur fd)cibet fiel) aber ju«

gleid) biel 5vof)ic, unb baä inflammablc ©a£ fallt jcfjt

fef>r Uid)t anß. Sie 5)?c;tgc ber Safjfaure betragt genau
fo Diel/ alö bon bcrfelbcu bei SBilbuug bes Slfbjerö Per»

fefjiviinoen war. ?u feim-r Sluffefung fiiib nach, ©ehlcn
50 5ßaffer erfoberfid), unb bu\'e rötbet weber baäSacf»
muß, nod) trübt fle bt'e fafpeterfaure Silbcrfolution. SRt't

bem 21lcobel (eid)t mifd)bar, gibt er bamit ben wahren
fogenannten Pcrfüfjfen ©aljacifl (Spiritus saus
dulcis. Liquor murialico - aethereus). (Sin fefrf)cr

pon atberifd)cm 2ßc()(gcnid) unb biftcrlid)cm ©efebmaef
laßt fid) aud) auß einer SRifcfring Pen Äönigewaifcr unb
Sllcobol bereifen, aber fcinVrafjdtber. — Einjig alß &aß,
burch bic biß faft 511111 hieben erbißfe Sd)mcfcl - unb <BaU
peterfdure getrieben, tvirb ber Saljät^er jerfeßt mit 21u3=

fdmbung pou piclcr traljfdurc ; in ber Aalte ftirfen fie

nid)t auf if>n. Sie ^blorinfaure jerfeßt it)n augcublicf»

lid), rooburd) glcidifaüä viele Saljfaurc frei ivirb. Äali,

Üimmenium, falpeterf. öilber unb bergf. öuccffilbcr

cntjieP>en ib,m erfi mit ber 3cit bie (caljfaure, o()ne fo»

gleid) auf iljn cinjuroirfen. — SRad) Jbenarb enthalt
er in 100 Steilen: 29f45 ©aljfaure, 36,61 Äot)=
lenftoff, 10,64 SBaffcrftoff, unb 23,30 Sau*
ntngäfioff.

3- ©attung: €ffigatf)er (Aether aceliciis).

Siefer, fd)onbei bm alteften 2Jkf)i;miften unter bem 3?a=

men animirtcr ißeingeift Perfommenbc Sltbcr lagt

fid) : 1) burd) ScftiÜation pou gleid) Piel auö ©rünfpan
gewonnener coueentrirter gffigfaure unb abfofufem 2Uco=
bol, 2) burd) Seftillation cincö ©emifebe^ aus ^dwc--
felfaure, Qücebol unb efrigfaurem Sali, Patron, Salt,
ob«95lei barftellen.— & ift farbloö, boHfonimen burd)=

ftd)tig, unb im t)et)cn ©rabc leid)t, namlid) nad) iKifa
ter bei mittlerer icmperatur Pen rr 0,885, naef) Kofe
bei 16° ?i. Pen = 0,878, unb nad) Sbenarb bti

+ 70 C.eon^ 0/806 fpeeif. ©civid)t/ ober bictf ber=

t)a(f fid) bei 14° ??. gegen 5Baffer, Wie 8819 gegen 10000.

(£r f)at einen erguiefenben unb burd)bringenbcn cigen=

tbümlicbeit effigä!)n(id)cn 5L'3of)lgcriid) unb bergl. \purji

gen ©efdjuiacr". SfJid)t fe ffüd)tig, alß bic übrigen 2ltf)er,

fiebet er erft bei 56% 8 X, rottet baß Jacfmu^ nid)t;

Ieid)t entjüublieb brennt er mit bcKer, ffarfer, blaugelbcr

glamme unter (rnttiMcfeluug Pen effigfauren Sampfen.
Stird) eine glufocnbc Äupferröbrc geleitet, iXM'rb er in »fei

5\ol)lcnroa|Terf^ffgaö unb 5?or>Icnft offfaure jerfetjt; in ber

Sio()re fünbef.fid) ein Äo()lcnbefd)lag. 3m ißajfcr um
Pielctf aufl6ölid)er, alß bic übrigen 2itt)erarfen/ bebarf

er ju feiner 2luflofuna, bei 14° 9i- cttvaö mel)r al^ bae!

(5iebenfad)c feineö <§wid)t8 baPon. Sie 21ufl6fung

ried)t unb fd)mecft Wit Sffigatf)er, unb rottet baß Sarf-

muö tbcn fo wenig, wie ber reine 2lt()cr. 5)iit Sali »er

feßt Perlierf er feinen Sitbergerud) unb ©efdmiacf fc t>

r

balb; cß bilbet fiel) ein effigfaureö *3a($, unb bic gfüffig^

feit gibt burd) Seftillation 3llcof)ol. 9)iit 2Ucol)ol per.

binbet er fid) in jebem 2>erl)altniffe; 3 S()cilc pon bie=

fem imb 1 €|figatber liefern bic fogenanntc Perfüßtc
(Sffigfaure (Spiritus nceti clulcificatn.s. Liquor
anodyiius vegctabilis (JT'estendorßi). 9)>it (rd)WC=

felfaurc beftiflirf gibt er (Jcfiivefclafter unb (Fffigfaurc,

mit iralpeterfdure Qrffigfdure unb Salpcferdt^cr. — Saö
?Oiifd)iing^Perf;ciltui§ bei; (Sffigdt()crg; ift biß jefct uod)

unbefannt *). (T. Sc/ueger.)

Ser canff)örin6nff ige (Effigäf b, er, 511 beffea

Bereitung 2 Uujen (Effigdf^cr mit 2 Srad)m. €antf)ari.

benpulPcr 48 ©funben fang macerirf , unb bann bei fcf)r

niebriger "Jcmperatur fültrtrt werben, bitnt, alß ein

fdjncllwirfenbcij, f>autr6ff)cnbc^ Wittcf, ciufjerlidj in

grictionen ju 2 Sradjm. nad) Sdjlagfhiffcn, in iMfjimin»

gen, bei fnirtiidcfigen fogenannten falten ©efd)Witlffen

beß Seüfroffö, bei cf;ronifd)cn SifxPmafiemcu el;iic Q;i!t>

jünbung u. f. w.

Sic (£igcnif)üm[icf)fcif ber übrigen fogenannten
ätfjerartcn ifr nod) problcmatifd), wcnigftenö fommeu bie

meiffen, wennnicfjtaUC/ mit bem Cffigdtljer überein ; fo

j. SB.

a) Ser 31 m c i fe n d f 5 e r auß Slmcifenfdure unb 2JU
eof)of, nad) 25ud)oI$, Pen feinem, ftarfem SMtter»

manbcl = ©erucf), baf>cr waf)rfd)einlicf) 5*i(aufdurc, ober

bed) beren Subftrat enfftalteub, unb Pen angenehmen
i)3firfTd)fern--, binferbrein aber dufürft auffallenbem

2imeifengefd)mad:

. Sein fpeeif. @cwicf)t perf)dlt ficb. bei

li' ?i. jum 2Baffer, wie 9157:10000. & brennt mit

blauer glamme, wie (Fffiadtljer, unb bebarf ju feiner 2Juf*

Icfuna 9 SBaff« bei 14° SR.

5(ud) h) ber /?ofjdff)cr, c) ber geffdffjcr,
unb ü) ber SS'ci^dff)er werben, wenn man bereu ©au=
ren: £efj-, $ett> unb Kci^fdure mit Sali ober Patron
fdttigt, unb aus bem 9?cutra!fafjc miftcffrSSitrioloi'^ ati^=

treibt, in Sffigfdurc Pcrwanbclt.

*) 3n btt SlrjneiniittelleDre empfieblt fi* ber effigiitD«

bur* bol;e Slö*tiafeit uni» iiebli«ffit bei ffierucfc? uuD ©e--

fctimacf^- €r erfci(jt nta) weniger alt ber ®d)roefelät6ev , fcbiiHicht

ober efter ben ?)?aflen. 9?fan gebraust ibn baßer »ornämli* bei

fnuliditcm S£t>rbuö, rooSiiuren nngejetgt finb, unb bei bnftetif*en

SufaHen, «\i drbreefeen, (Jfel je. ju lubiö 20 Kröpfen. (.Burdach.)
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e) «Scheele'« Sluödtber, aüi ISlugfaurc unb

211fof>oI mitteilt btö fd>roarjcn SKanganorpb« bereitet,

riecht nad) «Solpctcrdtbcr.

f) sBcftruinb'« SSBcinfieindtber, au« 53ein«

fieinfdure unb Sllfobol burd) baffelbe S»ifcb<nmrttel er*

Kalten, ift nicht« auber«, ol« ffärfther, benn bie ©ein«

fteinfdurc roirb hier bei bem Seftiüottonaprojcne burd)

ba« £rt)gen bes SKanganoxpb« }u »Ifiigjjjurc.

c) Sergmann« unb S5auhoÄ*£raldther

fei ber ©eftillation au« einer 2uiflo*mg Der Sieg

cber Dralfaurt m gleichviel 31Kohol gewonnen, ift

»war dtbcrdbnlicb, bat aber wenig ©crueb; (oft W
nur erwärmt anjünben, unb brennt bann mit blauer

glömme.

10 (Scheele'« 55<njo«dtr)cr, burd) 2>e|tißa<

tion au« 2 Senjeefäure, l gemeiner <S aljiäurc, unb 6

SUcohol enielf, riecht nad> Scnjoe, unb febwimmt theil«

<mf bem 3BafleT, rhei« ftnft er bann ju 23oben.

n ©üntber'« £arndtbcr, bei ber Scftiflo.-

tton be« cingcbicftcn, bi« jur Srocfnc abgebampften, nnb

bann mit ecbwefclfdure aufgcloltcn Äarn«, unb bem

Sangen ber'übergehoben Sünfte in SJKobol erbalten,

fcü ein Nbosphorätber fenn; *clmcbr burfte er ober,

iuVber angewanbten gcbroefclfäure entffanben, nur

tünch »eimifchung frember ©tofe cu.ö bem £arn eine

gjcrdnbcrung erlitte« baben.

3u ben mebr $ufammcngefc&tcn jUfct«*

ten geboren cnblirb: bic fogenannten fl ttc[Hat be r,

in beren Bereitung man eine faljfaurc Dlufiofung irgenb

L rennen Wtatl«, be« (E.fcn«, öuecfftlber«, Iupfer«>

S* u f » jur troefne abrauebt, unb, bi« 3IÜCÖ ganj

Soffen ift, in feuchte Ädlte jtdlt, bierauf b;e l.gu.be

Seififfiafeit mit hoppelt fo wcl Schwefeldtbet raucht, ber

lÄnnin irÄ M SSetaüdtbcr af fd,eibet, unb

*um ber Klüffigfcit abgenommen werben fann. jn bie*

ft„ SSS fmb bic fren träger« SKetoOe burd)

ben ftdUigen ül^ber gleicbfam mebr begebet, um nun

auch auf bie feinften Herten einliefen jufonneu. pa

Sndml.d) ber dtberifthe ülntbeil ber WctaUnapb.hcn

bU ©tfammtfroft be« Drgani«n,u« mc aiurnabiiic ber

Isittungen ihre« metaflifehen Wcbung«tbc,l,5 mehr auf-

rTat fo nm« oud) bie SSeaction um fo encrgifchcr fenn,

ebne welche bie qewobnlitfen sflcctaUprdpara e ort aattj

Ätffam bleiben. £c«balb bfirften betrgleieben 2Uber

»oruigli* pblegraatifcben, abgeRumprtcn ,
reij (offen Sör»

pern in benange 5
eigten *ranfbeit«tormen wohl m ©tot.

S fommen, ju 5-15 topfen in

«ffiggß
Ätherische Oele, f.

Oele.

Ä.therskure. 3ceuerlicb bat S?. Safti) bei feinen

sßerfueben über bie glamme, SScrbinbungen co« Äor»

cern entbeift, roelcbc unter einer niebrigern Xempero«

tur entfteben, al^ bic jvtr Entflammung berfelben notbig

ift °sm Sßcrfolg biefer feiner Unterfudjungen beobad)tete

cc'bieäBilbung eint« iefonberen fouern «örper*

au« bem eebroefe Idther. 5ßcnn namltd) ferner

5)lat4'nbraht erbiet, «ni über bie Obcrfladie be4 >2ltbcr«

in ein offene« ©la« gebrad)t roirb, fo fpiclt eine bleiche

glommt um ihn berum, unb fet>r febarfe , jtecbcnbe

SDdravfe Üeigen auf. Sie <£r;eugung berfelben ftnbet

«Statt bei allen lemperaturen. «Sie fclbft finb bem @blo=

rin an föcrud) dbnlid), roirfen auf bie 2luge« roie fe'blo«

rinajot, unb rotben befeuchtete« £acfmu«papier. ffienn

ein mit Ammonium benegter «Stab barein geholten roirb,

fo oerbinben fie ftd) mit biefem j?ali, unb bilben roeige

Sdtnpfc. ©chrocfeldther 51'bt fie am reid)licb|tcn. 3bre

Sluflofung tfi flar unb farblo«» won fd)road)fäuerlicbem

©efebmaet, unb ftarlrcijenbcm ©crud). «Sie rottet ebcn<

fall« t>a^ ßact'muepapier, liefert mit Valien eigene Dccu»

tralfalje; erbiet jerftreuf fie (leb fcbncB, unb lafjt, jur

S.roctne perbunftet, eine fdjmadje fohlige «Spur jurücf.

£)er eigentl)ümlid)e «Ibarafter biefer «Säure ift ihre prif«

tclnbe €imvirtung auf Clugen unb SRafc. Sie dbneft

hierin ber Äleefaure, bod) ift fie ficd)cnber, gleich ihren

^eutralfaljen. 3brer oufjei orbentlid)cn 5lud)tu)ieit rocgen

lafjt ftc fid) taum rem borltcücn. (f. «S d) iv c 1 g g e r'« n. 3".

f. 4l). u. ^b»)ftf ^^» 2. «S. 1H3 ff.
Ätherverbremiuugs-

apparale, f.
^^

el•brellllullgsap2^al•ate. (_l\Schreger.)

Ätherie, f.
Ähatlen.

Ä'l'HERIUS, $aumciftcr unb Svafb be« Äaifer

SSnaftafm« ©iforu« um baß 3- 500 n. g|., boutc ein

prod)tige« ©ebdube, bac' bem grofjen taiferl. ^Jolafte ju

Sonftantinopel $um (Eingänge bicnte unb ben tarnen

ßbaltc (ba«ebirne) Infam, entmeber »01t ber großen

ehernen Pforte, roomit e« oerfcbloffcn, ober, roie 3lnbere

glauben, »on ben ehernen, oergofbeten Siegeln, »omite«
gittert »ar. 3n einem (Epigramm ber gried)ifd)cn Sin«

tbologie *) roirb eö, ctroaö orienailifd), mit ben größte«

unb präduigften ©ebdube« ber (Erbe »crglidjcn. ilu««

fui;ilid) banbclt baooit Du Cange in Cüiistantinopolie

Christ. Lib. II, p. 114 sqq. (/. ilorutr.)

ATHILLA, (AidiXla.,) «ad) Schol. in Ly-
cophr. 921 uno 1075 äi 1 1 h p ( I a, eine £od)ter be« Soome»

bon, ^riamo« ejcbtwjler, bic bei Eroberung 1t oja« be«

<protc|ilac6 ctlaom roarb, unb als biefer bei ber £erä>

febr aur Stio mit feinen Sieuten auefgegangen roar, 5ßaf»

fer ,u fudxen, bie anbiru üüe.bcr bereDete, bie §lotte in

Sronb 511 fuefen, unb ihn baburd) nötbigte auf ber jnfcf

ju bleiben, unb «SFione ju bauen. C«n. Narr, ij —
aus Nojto/« nad)crjdblt. (Rt kte, •)

ATHIÖNEMA, nennt D106. 93roit>n (HorUkew.
ed. sec tum. 4. p. 80) eine ^flanjeiigattung autf

ber natürlichen ^ftanjeufamilie ber Ciuci.nen unb ber

15ten imne'fd)cn (Elaffe. Tlilaspi aajiatile L. gebort

bOJU {Sprengel.)

Ätlüopais unb Ätluopeia,
f.

Äthiops.

Äthiope. f.
Lesbos.

ATHIOPES, (Atöioves.) rearen nad) ber dffeffett

SSorfteßung ber ©riechen alle SJclter, bie ben füMicben

Sianb ber befannten (Erbe bewohnten. 2)iefc thcilte man
tiacb ben aiJtltgcgciibcn in »ier S,(;eile, unb ft^te gegen

*) Brunk. Analect. in. p. 135.
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Worgcn bie 3nbcr, gegen 55cftcn bic Äcltcn, gegen 3?or*

ben bte€cntbcn, unO ibnen gegenüber auf bie ©üb»

feite bte Btfriopetf. ©ie erfrechen (Tc() »cm Aufgang ber

©onne biet juni 3cicbcrgangc, unb 2itfriopia, ober baß

fianb, n>»Id>cö bie pcrfcfricbcncn, mit bem allgemeinen 9}a=

inen ber atfrioped bejcicfrneten Sßölrer bctpobntcn, »tirbe

nod) für gröficr, die gentbin gehalten, ©er arabifdje

Wcerbufen, ald ein Don ber 3ßatur gejogener ^enbian,

febieb fie in 6ftlirf)e unb »cfllid>c 2ltbiopcä, unb bie«

fer Ojiorficllung ifl nad) bem Urtb/ile <gtrnf>oö (l. 53.)

oud) #omcr gefolgt. 5>ie efilid)cn °ltb- »obntcn in 2lft'cn,

bie n>efiricf>rn in 2lfnfa. 9? od) bei J?crobot ftnb oi tat

'WXlov xvxTokijiv Atöloires, ci dir' HA/ou A— unb oi Ik

'Ao-t'jji A — glcicbbebcutcnb. Sie altern ©cograpbcu
red)iien übrigenä baß glufigcbiet beö 3?il£ nod) $u 2lficn,

»obureb fclbfl nod) ein Sfrcil ber in 2lfrifa »obnenben
iltbiopeö tu Elften gejogen »irb. 9iad) biefer ßüntfrei»

lung, bie (Ppfroruö bei ©trabo gibt, nourbe bie nerbhebe

©rcnjlinic ber 2lnwnuö unb lauruö, Unterer in feiner

2lu8bc()nung biö 3nbien, fenn. Sod) fefct nod) jjiero»

nnmitä ültbiopeg fogar an ben tyfyafiä naefr Ä o I d) i ß.

(Scylax p. 7-j. it>. Voss not.)

3n ber gricd)ifd)en 9)Tt)tbologie unb nod) im jjomer

ift baß eftlicbe, ober «fintifcfjc Sitfriopien öorjugetveife

gemeint unb befannt, unb friefj naefr Stepbanuö eigent»

lieb ^iopirt, loir/«, »debetf, wie er bemutfref, eine SSer»

für$ung auß iütbiopia ift. Sieg ?anb reiebte Pon ©i=
bon jum rotbeu SReere , unb öftlid) biä SBabnlonicn unb

Werften. 2>orjugön>eife unb am langficn bcfrauptcfe ber

füblid)c Jbeil ber pf)6nicifd)en Äüftc, pon^affa biäülgnp'

ten ben Tanten iltfriopia. Sieg fam unflreitig bafrer,

»eil nad) ©trabo'ö Scmcrfung, ber aud) *))tofenuiuö

folgt, bie Äüffe Pon ignpten biä 3°P C gcrabe gegen

£>ftcn lauft, unb Pon festerer ©tabt crfl nad) Sorben
ftdi ridrtct, »obiircfr jener 2lbfd)uitf bie Slnficbf cineS füb*

»artö auägebcfrnten Sattbcä gewann. Sic neuern £har=
ten laflTcn bic 5?üfte Pon 2lgi)ptcn bi$ nad) Sificien in fafl

gleid)ir Sudjtung naeb Diorbcu fortaefren, »clcfrce
1

, tpie

febou sjftanncrt bemerft f>ot, ftd)er(id) falfd) ift, ba bie

Äuflcnfafrrt ber 21ltcn bie Siicfrfuna, ber Ufer genauer fcu>

nen lebrte.

Sic £auptftabt biefeg Jubiopia'^, tporin Äepbeuet,
btr Äonig ber Subiopcg, rejtbirte, n>ar 3opc, (nid)t

3foppe) eine (?ce(?abt, mit einem guten J?afcn Perfehen,

baber and) Neptun r)icr befonberö perebrt tturbe. Akt
rettete <Perfeuö, auf ber 3nfcl Sipbnuö jum gefd)icfteit

Seemann erjogen, unb pon feiner Steife naeb. jignptcn,

9lmmonium unb anbern afrifanifeben Wertem jutürffeb=

reub, be^ Äepbeuö Xod)ter 2lnbromcba, bic bem (rec
iingebeuer, bem aud) ber, in 3epc eingefd)iffte, ^vnaö
geopfert fei)u foll, auögcfe^t tpar. €r braebte fie mit

naeb @riccbenfanb, wo feitbem 2!tbiopia befannt würbe
unb blieb. 9?od) ^anl £uca^ borte bie trage pon einem
alten *geeungebeuer in ben llferflippen bei ben €inn)ob»
nern Pon 3«ffa- lieber enffi'ibrte 31 c pt u n ben Sumo U
puß, ttenn er ibn nad) iltbiopien Perfeßf, b^ber gebt
aud) ül e p t u n , Kit anbere grieebifebe ©öfter, jum Dpfcr»
fd)maufe, tpenn fie nad) Äthiopien jier>en, unb bleiben

folglid) im S5ereid) ber gricct)ifd)en ©otter unb 3)?enfcbcn.

X)ic)enigen 2itf)iope^, tt>cld>e obcr(>al6 äigpptenö iuo^nen,

fannten nicfjr einmal ben 9?eptun unb perefjrfcn ibn alfo

aud) nid)t, eben fo roenig, alö bie 2lgnptier. Sie s
2l t f> i o

»

peä ber gricd)ifcbcn (Sage roerben, alä ein gebilbeteö,

rcdjtfcbarfene^ unb fremmeö 2>olf tiorgeficllt, unb tpeaeu

ber geftbefatomben geriibnit, bie fie ben ©Ottern brad)-

ten, — Äennjeicben eincö $i'i|ienPolf£, roeldjeö bureb

5>erfebr Grebit unb 2öoblfianb geroonnni bat. Üßcld)e

Kultur unb meld)cr blübenbe ißoblfianb auf bem 5fii|ten

hinbe por bort Eroberungen ber Sfrarlitcn berrfd)tcn, ifl

au^ bem ^[»dife^ofua'^ ju erfeben. 2lud) ?9ienclao0 fam

ju biefen ittbtopeö in ober bei 3<>P<-\ roclcbe aber bereits

pon ben ©iboniern unterfebieben »erben, roie benn aud)

ber 3Jame sPbönife febon berPortritt, unb ben ber 2ltf>i8=

peö auf ben füblicben Xf>etl beg Äüfienlanbeö jurücfge»

brdngtbat. 3luc^ 0)?emnon f)eif?t ein 5t6nig ber 2Ubio=

peS, er refibirte aber in €ufa unb ffarb am gluffc Sa»
baß in ber fnrifeben 2anbfd)aff s}Jalto£. Jpbne bier

ber übrigen Seifpicle nod) ju ertpabnen, tpo bic fr;rifd)=

phonicifdK 5Cüffe unb baß babinter fiegenbe Sanb mit bera

tarnen Jitbiopien bejeiebnet tporben, mag frier bloö be»

merft »erben, baf? ein Sfrcil ber Q:in»obner Pon Änprotf
nad) .^erobot eine Kolonie ber Sltbiopeö »ar. £ß
fonnten bieß nur *Pf{anjp6ffer Pon ber pb&nicifcbeu Äüfte

fepn. aSiclIeid)t »ar pon eben biefen SltfriopeS in alter

3eit bie 3nfcl ÜeöboS befegt »orben, benn ein geäbier

frieü nad) J^cfncbiittf in alter <Sprad>e A'/^ot//, unb bie

3nfel fclbfiültfriopia. 3Jacb <£rafoftfreneg unb ©tratobei

Strabo lag baß -Drafel beß Jupiter 2i m m o n Por 3<i*

ten an ber ©ee, piclleid)t bepor ber ausgebreitete 9W in

bie fubtn 5)?ünbungen biß Sefta ^urü'cfgejogen »ar, unb

bie nod) niefrt porgerücf'fcn SBüffen bat* Ufer erweitert

batten. Sann bdftcn nur feefafrrenbe 2itfriopeS,
benn Srtfridpeg »erben atß ©tiftcr angegeben, baß Drafel

anlegen forinen, ju bem auefr bie permanbten <PfroniceS

eine ^riefreriu auß Xfrebe, offenbar jat ©d)i|fe ben 3^il

frerab, Einführten.

Sicfe am mittelldnbifcben ?0?ccre »ofrnenben iltbio^

ptß, bic feine fd)»arjcn 3?egcr»arcn, beren ülbfcbilbc»

rmtg ber alte Sid)ter nid)t Perfdumt baben »itrbe, hat'

ten unflreitig ibren Manien Pon i'brer Jfpautfatbe erbdten,

bie fd)»arjbrauner, alö bic ber ©ried)en »ar. ffian

fef?te bafrer aud) nod) fpater bie ßeufofnri, bie norb=

lieben, cigcntlicfr »eigen ©prer, ben füblid)en bei ^bö*
nife entgegen; a'/detv unb baß SlbjectiP xYdav »erben gc=

brauebf, um bie ßarbc ber glanime, beß SBIiöci?, ber £ö»

»en unb ftücbfc JU bejeidineu. (finc noeb altere Senen=

nung ber ültbiopcS »ar naeb ^3lininö AetJu-rü. »elcfrer

3?amc auö berfelben aöiirjel flammt unb biefelbe garbc

bejeiebnet. ©efbft ber D?amc '^fronifcö, üi/vines, ber fid)

enbüd) über bic gattje .Si:ftc perbreitete, bebeutet rotfr,

wie 'Epu-3-pxToi, »elcfrer 9?amc ben ^bonijiern frinficfrtlid)

i'brer jHcrfunft pom rotfren 5J?cere Sühcirzx. spvdpx frätt=

fig jugewiefen »irb.

ttad) ben Reiten ijomcrS, »o bei jnnefrmcnbcr

©d)ifffafrrt bic €rbfunbe ftcfr er»eifrrte, pcrfd)»inben bie

ätfriopcS, ibrem D?amcn naefr, t>on ber ilüfre beß mittel»

lanbifcben ?Ü?eereS, »enn gfcid> nid)t auß ben füblidxn

fänbern 2Jftcnei, namentlich nicfrf auß bem füblidien 2!ra=

bien unb bem füblidjen ^nbien , »o fie neefr jperobot fin=

bct. Sie fübwcfilicfren SSclfer treten jc§t unter eigenen
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Dornen |$6ttife£, ©pri, MraM herber, unb in jcbem

werben w iebec frefonbere ©ramme ttnrerfd)icbcn. iubio»

pcS werben feitbcin nad) unb nad) bic|cmgcu 2>elfcr,

welche füblid) bem HiScubcfrcifc betf ftvebfei wobnen,

DoriugSweife aber biejenigen fo genannt, weldje oberhalb

ber fübücbcn <?ren$e 2lgnpten$ ba£? »anb jwifdien bem 3?il

tmb bcni arabifd)cn 9)?ccrbufcn bief *ur »ufte bei iltbi»

feben ^?ecrc$ beftßcn, batf fcf?«gc 3?ttbicn, 2lbr>ffi.

inen, 21bel, 2tian, Sftcgaboro, £rafa, 3u6o,
sfl?ad)iba«, SNcli'nbe unb binab SSorgebirgc

s^ulgabo, welches ^rafunt bieg. ©i£ berübmteftcit

unter ihnen waren biejeuia.cn, weicht IdrfgtPbcm 3cil bin*

auf wohnten , bic 21 1 b i o p c i bei ©raatcS 9)? c r o c, bem

nerbefrlid) Meilern m » e S, unb wefrlid) bic 3} u b d reei*

beten, hinter 50?eroe ber Staat SenefiS ober ber

g e m b r i t d , noch weiter füblid) am Öccan bie 50? a f r o»

bii bei £crobot. 2ln ber Süfre, wn ber @renjc 2lgr;p»

tenö bii $um Vorgebirge Sire (23ab el 50?anbcb), wohn»

ten bic Iroglobpta, t>om gcnannrcii Vorgebirge fing

bai ©cwürUanb an; ber erfte £bcü Don 3d)tbno»

p bogen unb Srcopbagen befeßt, brachte 50?prrf)cn,

Wirfeben unb 50?aulbccrcn, btr jweite Xf>ei(, bie SBei»

raudiSfüfcc, ttoH ihrem (Erjcugnif? fo genannt, lief

fr-rt bii? <um (Elcpbantciiberg ober bem Vorgebirge 31 r o*

mata, (©uarbafui) unb bon ba bii jttni ©ubbom
(»Sorg, ber Untiefen).

Sic ütbiopcS mit bem Beinamen Watrobit, bic lang*

lebcnbcu, werben am füblicbfrcn, an ben £>cean, gefegt,

unb fcon £erebet ali golbrcidje, ftatfc, febone unb lang»

Icbcnbe S0?cnfd>en beschrieben, bic twn gelochtem gleifcbc,

jDbft unb 00?ild) leben. Sic 3M>rung ber Vornehmen in

90?cgaboro unb angrenjenben £dnbcrn ifr jef^f 3iinb = unb

Äatnmclflcifd) unb äßilbpref, unb bic ©egenb ifr golb*

reid), unb bie (Einwohner ftarf unb gut gebaut. D?ad)

IMiniuS wohnten bic 50?oftobii fübwefrlid) twn SOccroe,

»icl(cid)f in ber ©egenb fon Sarfur. 3m Siobor werben

bic entfernteren, 150 3*br Icbcnbcn 3J?enfct)cn, wohin

bic -lUbiopcS 50?cnfd)cnopfcr fenben, auf eine, im Dcrau

liegenbe 3nfcl, öicr §0?onat ©d)ifffabrt fcon ber dthtopi«

fd)en Stifte entfernt, gefeßf, wo ftc in gefd)loffcncn <3c*

fcflfchaftcn , auf SBiefcn mit warmen unb falten, bic 65c*

funbbe it crbaltenbcn Duellen berfehen', leben, bic ©onne

terebren, unb bei abwccbfclnbcn ?Ü?abI$eitcn üon gifeben,

Geflügel unb 2anbtbiercn, bic ftc fod)en ober braten, ein

angenehmes Sehen fuhren. Sie haben biegfamc Snod)en

unb eine erffvuinlichc ©fdrfe unb waS begleichen mehr

ift, wotau^ mau- ficht, baf? bai öanjc ein ©cbi|Tcrmabi-*

eben i|1. aiud) bem 2Ueranbcr würbe ton biefer atf)iopi=

fcfjcn 3nfcl crjdhlt, btren (Einwohner fo reid) waren, bag

ftc bit Üftibt mit QJolbtalcntcn bejahltcn. 0})lin. 6.) Sic

5ßicfc mit gefod)tcm§!eifcbc, ber ©onncntifd), unb ber

bic Oü-fwibbcit crhaltenbc prildjenbuffenbe Öucfl, burd)

ben bic 9?Jafrobü bei ^crobot 1202fa&r unb alter werben

unb mehrere^, Kai mit ben 3nfulanern bei SambulufJ

im Siobor übercinftinimf, geben ftnrfcn Serbacht, baf?

bic an ber See lebcnbcu Scbtboophagcn, bic cinjigen @c
wahrßmänner ber 3?ad)rid)t über bic SffiafroWi im £ero*

bot, ein ahnlid)cö 3)jdhrd)cn bon bem äthiopifchen £lbo«

rabo bem tf amtwfcä Mrjflblt haben burften.

Sie Iroglobntci, in ucrfd;icbcnc ©tammc getbeilt

unb unter (leinen gfirfrett ftcbenb, trieben 9Sich5Ud)t unb
.^anbcl, wohnten jur Siegenjcit in gclfengrottcn, wie bic

bortigen (Einwohner nod) teßt, befdntitten fid), wie bic

älgnpticr, trugen ali 3?omabcn bcftdnbig eine 1J)citfd)c in

ber ^anb, hielten ficb Äöcbc, hatten mit Ausnahme ihrer

gurften, gerne infd)aftlid> 2öcibcr unb Äinbcr, begruben

ihre lobten mit Sadjen unb groblichfeit, unb bebienten

fiel) ber «Pfeile, 85ogen, £anjcn unb ©chwerter, tbcilö in

ihren bcflanbigcn 3vaufcrcicu unter fid), tbcilö in Kriegen.

©ic gingen nact't ober in Shierfcllc gcfleibct. glcifd)

unb Änod)cn ju einer 9)ra|fc jcrffoflcn unb in £cbcr gc*

braten, war ihre gew6bulid)c ©peife; äöaffcr ober 5&Tut

mit 9)Jilc() bcrmifd)t, ibrföctranf; ihre gfirflen tranfen

^onigmeth- 3hr Sanb bieg »orbein 93?id)oc ober 93ii=>

boc. Qln ber ganjen j?iif!e hinauf hatten bie erfreu ^3to>

Icmaer (unb felbft frühere Äonigc) gelegener ©ccpldfee

bei Jpanbel^ wegen unb jur €rfcicbtcrting ber ©d)iflT*

fahrt fiel) bemächtigt , unb felbft weiter ab üon ber

Äüfte Äatfellc unb nnbere Ifnlagen auffuhren laffcn,

um bic3icmontc = (Elephanten cinjufangen unb ju jdfjnicn.

Scr »orjüglidjfre ^anbcl^plag ber Sroglobntd war 21 bu«
Ic, beti fte jcbcd) mit anbern atl)iope^ gcmcinfdjaftlid)

hatten. 2>on bicfcm $la§ erhielt 2jgt)ptcn bie meiftett

Saften twn (Elfenbein, 2ihinoccroehorncrn, ©d)ifbfr6fett^

fcbalcn, ©phinre, eine Qlrt älffen, unb biefc ©claucn.

Sehn Xage ©cbifffabrt Weiter lag ber 3fiöhafen,
wohin ebenfalls bic Xroglobi^td 9)Jr>rrf)en brachten. 21n

ihrer Stifte wohnten biö weit über Sire hinauf, bie

3d)tbi)opbagi, Sreophagt, ehclonophagi,
gifd)» gleifd)* ©cbilbfrotcncifcr, bic ein roheS, clenbeg

Sieben führten. Siefe erfrreeften fid) aud) fort an ber

2Bcibraud)6füfte, (21bcl) bereit erfter Sheil 5D?nrrbcn, ber

anbere 2ßeir)raad) lieferte. Scßtcrer 21bfd)nitt hafte eine

9)icnge gluf?gebiefe, ali bai glufjlanb ber 3fiS, ein an»

bercö 3^iluö, ein britfcS 21 po Hon ia genannt, wo
iöcibraud), 50?nrrhcn, Jimmt, falfd)c Maffia erjeugt

würben. Siefe haaren würben aui bem J^afcn 21 bai i«

tei unb bem »on 50? o ff t;Ion abgeholt, f&ii ju (c^ferm

Qafen hatte ©cfoftritf fein ^eer geführt unb bort

Scnffaulcn mit 3nfd)riffen aufgeteilt.

Sicfenigen i'.thicpcö, wcld)e pon ©neue bii 50?c»

roe im 3?iltbalc lebten, bewohnten auf ber oftfidxn

©eife 43, auf ber weftlicben ir-, ©tdbte, oou benen allen

aber unter 2luguft nur 6. ju Ovcro'S 3eit mit 21uSnabmc
bei pcrwüfieten ©tabtd)cucj 3Japata, teine mehr uor*

hanben waren. 3" ben Sßüffcn geuQBcfrcn befanben fid)

bie Wuba, ein grofjcö 33oIf, gen £?ftctt bic 53 1 c m m n c i,

pon 5)3finittS ali 9!)?ciifd)en ohne Sopf, mit ?0?unb unb
2lugen, bic auf ber 93rufr geheftet waren, unb in bai in»

nere 2lfrifa gefeijt, ein wilbcS 35olf, weichet fpötcrbiu

2igt;ptcn anfiel unb bom Saifcr «probuS überwunbert

würbe.
Scr ©faat bon 50? eroe, bcfTen 23ewobncr jene 6c»

rühmten 2Ubiopc$ ftttb, welche in ber hellem @efcbid)fe

»oräüglid) genannt werben, nad) 2lngabe ber Steifenben,

bie ihn i>ic(lcid)t nad) ©trabo grofjc; abfd)d(?fen, ali et

war, 75 SOicilcn lang, unb wo er am breitefreu ift, 25
90?eifen breit, wirb eine fd)ilbf6rmigc 3"fe' genannt, weil

bai Sanb auf ber weltlichen ©eitc pom 3?il, auf ber oft»

lid>en bom 2l(tabora$C$acas5e')/ ber in ben 3?il ein«
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ffromr, fatf unweSen wirb. SaS Strich bette feinen D?a»

nun oon ber Stobt 5)?eroc, welche t>on Äambofcg
naefi Siobor erbauet, ober t>icQctcf>t nur befeftigt unb mit

biefera Kamen belegt worben war, wie man naef) 3ofe«

pbu$ prrmuthen fann. 2je$t macht baä Sanb bie jum
£6nigrcicb S c n a a r gehörige ^rooinj 21 1 6 a r aue". (£$

batre oiel ©ebirge unb ÜSdlbcr, bic von (SMcobantcn,

SXbinoceroffen, Söroeh, 4>antbern unb großen Sdjlangcn

Wimmelten. £bcl|tcinc, Öolb, Äupfer, ©fen unb Salj

Würbe in ©ruben gefuuben, nie benn noc() ießt batf £aub

feinet' ©olb, Salj unb (Elfenbein liefert. Sie (Einwob»

ner waren üjeger, Airten unb Qlcferbauer, gingen naeft,

ober bic Scham mit furjen gellen umgurtet, gebrauchten

4 (Ellen lange, am geuer gebartete, Qjogen unb waren
beufig im jfarapff befonberö mit ben fi)bifcf>cn SSölfern,

bie fid) auf baä 6ftlid)c Ufer niebersulaffen fuebten unb
bisroeücn wirflid) feftfeßtcR. 8>ci fold)cngcbbcnbcwaff=
neten ftcb aud) bie SBcibcr, bie einen fupfernen ?\ing

burd) bie Oberlippe gejogeu, trugen. Sie öerchrten

dgpptifd)e ©ötter, 3 u p i t e r 51 m m o n , Dfiriß, 3 f ' <*>

^)au, Aerfulcö, unb außer biefen einen cinbcimifcbcn

barborifcben ©ott; aud) ^erfonen, bie fid) alö Svcgeiiten

ober burd) SJerbienftc um baß 5>>olf ausgezeichnet batten,

Warben }n ©ottern erbeben. Sclbfi ihre Wenige t>cr-

ebrten fic wie ©ettcr. Scnnecb, ftanb ber &6nig unter

ben ^ricjtern, bie if>m bisweilen baß lebeeurtbcil ju»

fanbten, unb einen anbern an feine Stelle wählten, big

ber Äonig (Ergameneä jtir 3 c| t ^3tt>Icirtauö *Pf)iIabcU

pbuö in baß £ciligtbum ber golbnen Kapelle mit iBcwaff»

neten einbrang unb bic ganje s])riefterfd)aft ermorbetc,

wobureb ber 5?ricacrftanb bie Dbcrbanb gewann.
©er Staat ber Sembritd, ft'iblid) pon COccroe,

ungefähr ba£ beutige Königreich 3lbnffinicn, in bem obern

Blufjgcbict bco "3lilß gelegen, war üon ber ägpptifcbcn
riegerfaltc gcbilbet worben, bie unter $fammetid)u$

240,000 3Äann ftarf it>r SSafcrlanb Pcrlaffcn betten. SBie

tß febeinf, betten fie nacb ibrer Siuöwanberung .300 3ebr
eine 2lrt ©reujbcfaßjing um 9£croc, an beffen Öberbcrrn
fic fid) anfcbloffcn, gebilbet. 9üuf ber fpbifcben Seite bc-

wobnten fic (Efar, auf ber arabifdjen Sai, unb wehr»
fdicinlicb Sembob itig im Silben, Sicfc würbe aber

bie Aauptftabt, wabrfdjeiulicb alß fid) ber ganje Stamm
in baö füblidje 8anb gejogen bette, unb baö Dicid) er»

ftroerte firb nun nacb unmaßgcblid)er Scbäßung t?on ber

heutigen Tronin; ©odjam bis* £igre'. 3cb muß auf beibe

Staaten juruef fommen.
SSott Sembobiti^, weldjc^ Wabrfcbeinlid) am

Sh'l lag, biö 53ieroe würbe ber ißeg jtt 20 Sagreifen ab'

gefebaßt, unb am 3^il lagen jwifd>cn beiben 13 Stdbte.
Um unb neben biefen Staaten unb 3}il|tdbtcn lebten jabl»

lofe Sorben armfeliger 2S6lfcr , bic jum Ibcil nad) ibrer

3tabrung8weife pon ben ©ried)en benannt würben: 6; Ic=

pr><intopf)a^t , Strutbiopbagi, Dpbiopbagi,
31 g r i o p b a g i, ^ n 1 o p b a g i, 3i b i 5 o p b a g i,

s^ a n p b a=

g i, 34 n t b r o p b a g i , cjlcpbantcn', Strauß , Sd)Iangen»,
iönen^ unb ijJantber -- , 5Balbob(t., 5üurje[ = , 31Uc^=.,

SfeenfcbcnfrctTer , welcbe fegteru aber weit füblicb gefeßt

werben. Sie gingen grogtentbeifö naefenb Sie 95iU

bungsftufc biefer 236lfer fonnte nicht bober (Toben, al£j

bie ungunftige iJJatur erlaubte. Sic ^toempbani'
31«. ^RC5c<op. D. 33. u. ä. IL
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ein dtbiopifcbeö 93oIf auf ber aßeftfeire beö Stile, bafteit

jiim Äonig dnen ipunb, au^ befTett Bewegungen fie fei«

neu QSiKcn errietben, aubere bitten, wie ^Jliniuö fagf,

öor ber 3eit bcö s))to[emäuö 2atboru^ uid)t einmal be»

©ebraud) be^ geuerö gefannt. Sic Aipp order, ein

fd)warjeö Solf, be(trid)en ftd) ben ganjen 2cib mit rotber

garbc.
Uebrigenc? würbe aueb in 5lfrifa bic afte (Eintbcdung

in ofllicbc unb nH(t(id)e 2Itl)iopeö beibehalten. Unter \u
nen werben allcüSolfer, bit beer berührt worben, unb in

ibrer Stacbbarfdjaft wohnten , bie" binab jum SJorgebirge

iprafum, wof)in bie 0)?cnfd)cnfreffer gefeßt werben, be«

griffen. Sie weftlidien wohnten fublid) oom grünen
2>orgebirge, etwa in Sierra £eo na, jwifeben bern93or=

gebirge »c ^per ion Äcra ä unb einem anbern Xbcön
od)cma, bie 4 'Saßt Sdjiffabrt öou einanber lagen.

Siud) bi«-'e werben Diele 2}6lferfd)affcn imterfd)ieben, ^c«
rorfi, Saratitd, ©pmnete^, <))barufii, Sa«
t p r i , 31 e g ip a n e g , Ä r; m a n t o p o b e ß , anbere. 3wt«
fdjen ben 6|tlid)en unb weltlichen ätbicpeö febten norblicf)

bic Seufdtbiopeö, t?on ibrer weigern garbe fo ge»

nannt, füblicb bie Dt igritd, bie oom gtuffe Seiger bett

Deamcn b«hcn, nebft anbern, beren aßobnfiße nidjt be«

Itimmt werben fonnen. Sie werben alle al^ robe, imge«
bilbcte Stamme befd)ricben. 3n ben iScfd)rcibunaen öec
Sllten berrfd)cn feine fd)arfcn etbnograpbifdjen Begrijfc,

weil utildugbar eigentliche 3ecger unb Sd>war$e unb nur
©cfdrbte, bic aber fonft nichtö Decgerartigcö beben, fang«

haarige unb woUbaarige, {clbfi weiße Stamme mit bem»
fefben D?amcn 2itbiopee! belegt werben, welcher u6erbaupf
enblid) nur S u b o 6 1 f c r bejeichnen foff.

3n ben f)ebraifd>en Urhinbcn werben bic ätbiopeg
6hufd) wo genannt, unb pon ben Cbamiten abgeleitet/

welche nach ber biblifcben Sarffellung, füblicb Pom 21ma*
nu^ unbSibanon, Sabplonien, Serien, ^afd)tina unb
baß ganje pbonijifcbe Äüilcnlanb nebfi 3lrabicn befaßen,

alfo aHeö Sanb, weldtee" oon ben ©riechen früberbin auc6
ätbiopia genannt würbe. Sic ßbamiten beoolferten aber
auch ägppten, ätbiopien unb gan$ 2lfrifa. Unter ihnen
würbe ber Deamc dbufd) öorjüglid) berühmt, weil
iftimrob, ein Sohn bc^^bufd), baß dltofte Steidj in

SBabnlonicn ftiftete. Surd) baß weitere 3>crrücfen beß
femitifdjen Stammet würben aber bic @Oamitctt
anß biefen ©egenben terbrangt, ober biß auf wenige un«
terworfen. <£ß Dcrfd)winbct baber ber D?ame ^bufd)
faft gau? auß 2lften, weil bie Semiten aud) einen großen
S-bcil »on ilrabien befeßten. Ser 3?imc (ibnfd) trirb

feitbem auf baß 21frifanifd)e, über äigopten lie«

geribe Äthiopien unb auf baß feaenannte glücf liehe
2lrabien, wcld)eö berfelbc Stamm behielt, befdjrdnft.

Ser Unferfchicb ber StanimPerwanbtfd)aft mußte aber bei

fpdtcrcr SJcrmifchung unßdjer werben, ba bie £bufd)iten
im glücflieben 21rabicn eon femitifchen Stammen umringt
waren, unb biefe fid) fogar aud) in 2lfrifa jum Xbcil nie«

berlicßen. SSictleicbt entfehieb t)ier geinbfebaft. So
beißen SJTabian itcr, welche am clanitifchen 9!)?eer«

bufen fafien mtb mit benen 3 e racb ben 5?6nig 2Iffa an«

griff, €f)ufch. 3n manchen gdtten entfehieb aber bie

garbc, unb bann wirb Sbufd) für SDIobrcn überhaupt gc«

braudjt.- Bemcrfcnöwcrtb i|t, ba^ bie fpätern Sdjrift*

14
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ftcffcr Sonaraä, Xheborctutf, Stepbanug, fcßr

genau nur bie brci, aber freilid) jablrcidiften unb
tnddnigfkn SSelfcr im glütflidjcn Arabien dtbiopifdK
SSolfcr nennen, ndmlid) bie jpomeritd, Sabai unb
Saraccni, n?cld)e letztere aud) Don 5>od)art ju ben
(£f)ufcf>itcn gerechnet werben. ©corg SPachnmcrcä,
ber nid)t mehr biefem genauen Stammuntcrfdjicb folgt,

nennt aud) bie ülrabcr, wcldjc Snricn Bcrwüftctcn,
2(tf)iopcö.

3cad) (Eufcbiuö feilen bit Sitbiopeä Bom 3n&u$
in bie Stabe 2tgopten$ gejogen fenn. <jJ(>iloftratu$,
ber bieg beseitigt, gibt fegar bie Veranlagung unb bie

nähern Umfianbc an, welche mit ben Srabitionen ber

5>urana£,au$ bencnSftilforb in ben Asiatic Rescarch-
os (III. 5) manche* nimbcilt, in einigem (Einflang ju

fteben fd)einen. (£ß fallt aber ber Bon €ufcbiuö angege»

benc gjettpunef fcf>r fpdt, auf baß 3abr 161.5 B. <£br.,

unb über bie febwaufenben Sagen ber 3
:

nber bat bie 5?ri»

tif nod) feine fiebere jjicrrfcbaft gewonnen, um ju ent*

febeiben, wie Bicl irrten Bon ©riechen beigemifcht ift, ba

jährlich ganje gfotten bon 2ignpfen nad) 3Snbicn fuhren,

unb aud) bie griccbifcbc £nnaftie in SBaftricn eine %tiu
lang über Seorbwcft »3nbicn bcrrfd)fe. ginige 2lufmerf=

famfeit Bcrbicnt jene 3cad)rid)t bloö betfwegen, tveil Re-
ligion, *Prieftertf)um, Äaftcn, Vcrfaffung, €inricbtung,

SBauart, SMlbncrei bei 2linptern unb 2itbiopc£S benen ber

3nber ftd) annähern. Slrrian fclbft bemerft, (Ind. 6)
baß bie füblicben Snber mit 21uönaf>mc ber Slffenjüge unb
ber fraufen £aarc , ben 2übiopcö, bie norblicftcn 3nbcr
an Ecibeögcflalt ben ägnptern gfidjcn. 2)aß eine bunfle

Sage Bon SlugwaHbcrungcn auß 3"^'«" Bcrbreitct gewe»

fen, jcigtStr ab 0, ber bie 3cad)rid)t anführt, baß bie

SJfaurttanier, weldjc 3 ° f e P f> u ö $u Äoloniftcn btß
€f>amiten tylyut nmebt, 3tad)fommcn ber 3nbcr fenn

feilten, wie benn aud) ber 3nbcr Dronteä, ber, Bon
<})aufaniaö angeführt, bem glcidmamigcn Strom in Sp»
r ien ben Kamen gab, mit ben (5bamitcn jufammcnfdllt.

21u£ bem, waß oben angeführt ift, erhellt, baß Jltbio-

pe$ unb €T>nfd) c i n SSoff finb, unb baß lefnere, bit 9)?a»

bianiten mit gerechnet, bie ganjc öftlid)c Süflc btß arabi*

feben SÜTcfrbnfenä befafien. Scrfelbe cbamitifd)c Stamm
beBelferfc nad) f>ebraifd)en 3tad)rid)fen 31frifa , uamcnt=
Jid) ältbiopien unb aignpfcn, unb bag biefe ^euolferung

über ben arabifdjen -5J?eerbufen, ber bei 3kb ei %Ravfotb

nur anberf)alb 90?eikn breit ift, t>or ftd) gegangen, leibet

roof feinen Smtiftl. SJIKe anberen SSolfer, mod)tcn cö

3nber ober anbere Stamme fei)n, bit auö 2lftcn famen,

mußten benfelben ißeg nehmen. 3e"e €inn>anberung
über ülrabien crfjdlt baburd) einige Stfldtigung, baß 3u=
ba bei genauer 3?ad)forfd)ung faub, ba^ alle 936lfcr,

tte(d)e t>on Sncne big 59?eroe wohnten, eigeutlid) Qirabcr

waren, weldjeä bie 3iid)fiing be^ SJolferftromcö wenig«

ffene anbeutet. 3lud> bie uralte ©tabt ^icfiopolig
war Pen 31rabern gegrünbet werben. Sonne unb 50?onb,

Ofixiä unb 3ftö, b e ^aupfgottcr in Slgnpten, waren aud)

bie im g(ücflid)en Arabien feit ben dltcflen Reiten. S)ie

tingewanberten Stamme mußten ber natürlid)en 2kfd)af«

fenbeit bcö £anbc^, wobin fte famen, unterliegen. 3n
!itf)iopien, weldjeö großtcnt^cilö unfrudjtbar, ton reif-

fenben gieren, erfüllt, »on ben furd)tbarftcn Jieöcngüflcn

beimgefueftt i\1, mußten bie erflen (Binwofmer ftd) in bar-

barifd)e ^prben auflofen. diejenigen, wcldie baö ägt)p-

tifd)c DMibal erreid)ten, l>aben fid) allen 3fJad)rid)tcn ju-.

folge, in Sbebaiö, burd) bie Jlatur beij Sanbeö begÜH'
(ligt, juerft 511 einer auögejeid)netcn 2?ilbung erhoben.

23on biefem £anb auö haben aud) unfireifig bic2lthio»

peö einem 'Ibeile nad), benn ber größte Sheil berfelben

blieb immer rof), mcnfd)licb,erc Sitten unb prk(terlid)e

unb bürgerliche Sinridjtuugen unb Äünfte erhalten,

ffienn gleich Siobor, ben Sagen jcbe^ SSolfe^ ihr SHed)t

gebenb, berid)tcf, baß bie äthiopeö 2lgt)pten gefliftet unb
biefer Kolonie alle ihre fo berühmten <Jinrid)tungen unb
Sitten mitgetbeilt hatten, fo wirb bod) biefe 3?ad)rid)t

pöllig entfrdftet, weil feine (Gewährsmänner, »orjüglid)

atf)iopifd)e 21bgefanbten , bie ftd) in ügnpten ?u£)ioborö

%cit aufhielten, unb in grieebifeben Sd)riftcn fehr belefe»

ju fenn feheinen, ihre 58el)auptung auf philofopl)ifd)e, aud
ber iPh>)fif hergenommene Scweifc, auf SSerfc beö ^0»
merö, auf 3?ad)rid)tcn , bie au$ gricd)ifd)cn Sd)riftftel»

lern entlehnt finb, grünben unb folglich gar niebtd be=

Weifen, dagegen ift üiel wichtiger baß fdjon bie alteflc

Anthologie bit Sulfurberbreitung au$ Slgnpfcn nad)

Sltbiopicn mclbet. STtc erffen 35ilbuer unb SCegcnten bon
jDbcrägi)pten mußten früh bie Scotbwenbigfeit fühlen,

bie wilben 2>6lfer beö angrenjenben 2ithiopicn3 ju unter«

werfen unb ju cultibircn, um bie ©renjen ftdier ju freuen,

überbicö fonnfen ber 3cil, biefer natürliche Söegwcifer
nad) Äthiopien, unb bie ton baber ttwa befannt gewor^
benen ^rebuete, @olb, Salj, (Elfenbein, gbcnholj, an»

locfen. £> f i r i ß, im glücflieben Arabien erwadjfen, über»

jog äit^iopien mit einem ijeere, führte unter bie €inwob«
ner ben 3lcferbau ein, erbattete anfehnfiche Sfdbfc, (wcl«

cheö beibefj wohlnuram3?il unb in SDIeroc gefdichen fonn»

te,) legte ben 2itf)iopeS Sribut auf unb fegte Statthalter,

bie ihn einfammeln mußten. Rohe SSolfet fd)ütteln feid)t

ihr %od) ab unb fuchrn ftch ju radjen. Sie jlt&ioptfj fol»

Ien jur 3^'t 93iofeS, wit 3ofej>f>nö mclbet, in 2igpptcn

eingefallen fenn unb biefer, an bie Spiße bti dgnptifchen

Jpccrcö geflellt, fte biß ,u ihrer Jpauptffabt Sa6a in 9)ie»

roe jurücf getrieben unb bitU Stabt erobert haben.
2öenn gleid) ber Hebräer SOiofeö fthwerlid) baö getban

t)at, fonbern ber 3irth«m unftreitig auf einer 3?amenS»
üerwcchfeluug beruht unb ber 5?6nig Slmofiö Anführer
fepn mußte: fo ift bod) bei ber bamaligen £agc Signptcnfl

ber (Einfall ber 21thiopcö wahrfdieinlid). Sie flraftc ba>

für Sc fo (TriS, we(d)cr nad) Strabo unb *)Jliniu£ biß

jum moff»Iifd)cn £afcn unb Vorgebirge (unfern Sät'
bafuO mit einem Jjecre tjorbrang unb fccnffäulcn mit

3nfd)riften bort errichtete, bie nod) ju Strabo'ö 3cit ge=

jeigt würben. Qlnbere Senffaufen unb Aouumcnte, wit

Xempcl ber 3fiö an brr Äüftc ber Iroglobyten unb bem
SSorgebirge ©ire beweifen, bafi er burd) feine ffarfegfoite

bie Äüfien biß jum genannten Jjafcn befahren ließ. €r
legte ben 2ltbiopc£ alß Tribut auf, ©ofb, €lephanten»

jähnc, (rbcnhelj, wcld)e Slrtifel feitbem unb oiellcidjt

fd)on früher in bie ©ewalt ber 2ignoter famen, Bon be»

neu fte wahrfd)cinlid) burd) bie tyfyoniUß, bit in 3)?em»

phiö eine anfchnfidje Sticberlaffung hatten m?b auch frü»

^er fdjon Bon Sheben auß ben SJerfe^r inß 3tuelaHb'

trieben/ weiter bcrbreitet würben.
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3u biefer Slbbaugigfeit, bte ntcfjt ohne Itfirfung

ouf bic (Eulfuc fcpn fonute, unb ntrßrcitig bie 5lnlc=

gung ttligi&fet ^nßitutc iur golgc hatte, fdicincn bie

gtbiepcs geblieben $u fcpn, bis in Ägypten wegen bes"

grobubienßeef jum 3»au ber großen iWonumcntc Unju^

fricbcnbcit unb Empörungen ausbrachen. SD« erfebeint

kf ubafcö, cm atbiopifcbcr Äenig genannt, wahr*

fcbeinlicb Häuptling eines drl)iopifd)en iftomabenbolfes"

unb von ber dgiwtifdicn ^ric|tcrfaßc herbeigerufen.

jjwat wirb bon Diobor febon früher ülftifanef> ein

Btbiop errodbnr. tiefer fcheint aber mit lenem eine

$erfon ju fcpn, »eil man bon ibm jum Jbcil erzählt,

was beni Sabafoö beigelegt roirb. Diobor, mit bem
auch EufcbiuS' in ber fcrfonenjapl übereinftimmt, gibt

überhaupt nur -t iltbiobcs" an, bie uid>t hinter einan*

p<r, fonbern ju bcrfcbiebcncu 3cicctt , jufammen aber

boeb nid)t einmal boüc 36 3af)r in Slgpptcn regirten,

worauö febr wabrfebeinlid) n>irb ( baß biefe fo gcnann=

ten dthiopifchen Wenige bloß .Häuptlinge bon 9fomfe
benbölferu waren, bie berübergebenbe €inf4Be mad)tcn,

ober Bon uujufnebenen Parteien bereingejogen unb
nietet entlaßen würben, £crobot mclbct: 18 atbio=

pifche Könige bitten in ägppteu regirt, ebne 511 be=

reerfen, wie lange jufammen. (fr macht auch nur einen,

ben Sabafos, namhaft, tiefer $cigt (Ich aber bloß

als »Dienet ber $riejter, bie unter feinem Scbuße bie

tbtltlichc @e»alt an fteh reißen unb, nkbt lange nach

feinem Slbjug, in ber Nerton bes ^Jricßcrö Seibos"
ousüben. Es" fcheint, baß .fperobet bie fogcnamueit
phouijifcheu üirteufönige 51t ben 2lthiopen gerechnet

fjabc, wcldics nach alter l<orßclIung gefchehen foiuue.

21 Is 'pTauinictidniS" fid) b:r ^vcgining bemächtigte,

logen J4(i,imhi mißocrgnüate ilgpotcr bon ber Strieger«

falte nach Äthiopien. SRdcbft ben ^rießern bic ange=

febeufte Stoffe , tonnten fte md)t ohne -Jlnbang , ber

ihnen folgte, unb ienen Srofi bon Jöanbwcrfcrn unb
Dienern fenn, welcher in mergcul.ntbifcben ©egenben
tcbes .fjeer begleitet. Der <f(f>ioptfcf>e Memg, welcher

jic aufnahm, erfcheiut noch febr ohnmächtig, unb lebte

im Stampf mit benachbarten Sorben, bercii isinbcrcien

er burch bie ihnen [ugewiefenen Scjppter wegnehmen
nnb befeßen ließ. -Die untenoebten 2ttbiopcn lernten

nun erft dgpptifcbr Sitten, welche fic bis bab.n noch

nicht gefannt hatten, unb würben babureb nad) .<^cro=

bot mcnfchlicher gemacht, ilcach ülrißofraon bei

^linius" legten bie ägpptcr 17 Xagcrcffen Don Wcroe
«uf ber Ipbifchcn Seite bic Stabt Efar, auch Sape
genannt an, (welche^ ©ort 2lnf6mmlinge bebeutet)
auf ber Ülrabifcbcn, Sai unb n>abrfcbeinlicf> gegen
Cr üben, wohin frbon jperobot bie ülus'gewanbcrten feßt,

bie Jöaurrfrabt S e 111 b b 1 1 i & 2fn ber Ipbifchcn Stabt
blieben fic 3<K) 3abrc. Durch biefe Scrtbeilung bilbc*

ten bie agpptcr eine (Tu-cn;b:f.ißuug um iOccroc unb
»erfchar'tcit biefem dthiopifchen Snatc ben 511 feiner

«Eutroicfclung nötigen Schuß vor ben Einfallen ber
umroebuenben rohen Helfer." Denn Strabo bemerft,
Öat3 bii ätbippeö feig uni> unfriegerifeh finb, unb alfo

fefbfr nicht füglich ftcb bitten fflufjt cr$wiuacn fonnen.

iö-brenb biefer 3(X> 3abre ungefähr bon 630 bis"

330 b. nbr. fdKint bat 3Soff bon SReroe gcr) ju eintm
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eibilifirfen , nach bem Wußer cigpptifcber 2>erfaffuna

eingerichteten, £taat erhoben, unb feine gfaryenbe

jperiebe aebabt ju haben. -Vfammi^, ber ffnfel be«*

^famnieticbuö, befriegte bie Jubiopcs', wie es ftr/einf,

unglücklich. ?lber SCambpfcs" brana mit feiner ganjen

£»eeresmari)t \\x bat :.tbiopifd)c 3nfclreid) unb erbauetc,

ober befeßigte bie .öauptßabt unb nannte |ie 5J?eroe.

3?ad) 3ofepbus hieß bie alte Stabt ©aba unb
5?ambpfes' anberte nur ihren Ocamen nad) bem feiner

Seijiveßer, ober wie Strabo baju feßt, feiner %Tau
um. JDiobor, ber baiTelbe fagt, bemerft aber aus=

brücflidi, baß er ße erbauet:. So biel iß flar, baß er

einen großen Einfluß auf b:e Statt ausübte. 3Baf)r=

fd)eiul!ch befeßigte er ße, um feine Srmfibeten unb
Äraufeu bort ju lalTen, fo vc-it et 5?a mbp fupol is

1

an ber dgpptifcb'arabifcben ©reuje ju gleichem ^wtd
anlegte, unb unßreitig aud) Äambufis, ober mit

ptßltmiai fie nennt, Äambpfu Xomieia (5fam-

bpfeS - O^agajin) jwifchcn Spene unb 9D?eroe aufg:=

baut b fl t. Ceßlich von -^icroe wohnten bic 35abp =

lon-ii, bie wabrfdieiulich aud) hier jtirücfgelatTen »ur=
ben. Da ftatWQfeä bie Stabt unb bic lempel l!u- =

benö mit geucr unb Schan-rt jerßorte, unb ben dgnps

tifchen dultuä berfelgte, auch bic Werfet int Seftg
Slgpptens blieben, wenn ßc glcid) ihre Eroberungen
in Äthiopien wieber berloren, fo jogen ßd) wabrfcheiu=

lieh biete ber Sßrieffet auö Xbeben unb anb.rn bcrwü=
ßeten ©tobten Ober - ägnptens' nach Äthiopien, »0
unter ihren borigen Königen religiofc Anlagen gemacht
fenu mußten, bie bann unter ber Leitung ber etgppti=

fd)en ^ricßerfcbaft ßanben. Die ätbiopes" hatten auch,

wie .f>crobot bemerft, von ben ßreitbaren autfgewanber*

ten ülgppteru bereits' agpptifchc Sitten angenommen,
unb bei btefen Sanbslcutcn felbß fonnten ßc ßch ehrer=

b;etige ?lufnabme unb Schuß berfpredjtn. Es
1

fcheint

baher nicht auffallcnb, baß, ba feit ben d'ltcßcn Reiten

tlgpptcn tfuf SUbiopien einwirftc, unb beiTen SSolfet

beberrfd)t, unb ihnen feine Sitten mitgetbeilt hatte,

auch bas" ^rießercollegium, bie Religion, bie Sdirift

unb bicle (?inrid)tuugen gerabe fo, wie bei ben alten
ilgpptem gefunbeu würben, unb ßch felbß fpdtcr er=

hielten. Die Schrift befchrdnfte ßch auf bic ^»iero«

glpphe, bie ber 3Juffldrung binberlid) unb bem 51bcr«

glauben bes" Solls" unb ber 9ttacbr ber ^rießer forbcr=

lieb roar. Die ?Pucbßabenfd)rift war nicht eingeführt,

ein beweis" ber yUugbeit ber ^rießer unb ber befebranN
ten 2MIbung bes 25olf^. Der Stonig in >Keroe, ob»
gleid) all ©ott berehrt, würbe eingcfchloiTen gehalten,

unb ftanb unter ber Xprannei ber -prießer, bic fiel)

leid)t unter wenia gebilbeten SGolfcrn $u einer u:tbc=

fdiranften ?Wacht erbeben. Sie formten ihm ben 2ob
anbefehlen unb einen anbem an feine Steife feßen,

welche iprannei ße bis $ur peit bes"
vPtolcmaus yf)t=

labelohus" roirffief) ausübten. >u biefer 3eit aber brang
ber Sfonig Si'i>i):ücnc^ ber Ouiediifch erjoaen »ttrf

roie lieber ausbrücflict) bemerft, mit Sobatcu in bas
^ciligtbunt ber golbenen Stapeffe/ erntorbefe alle "örie=

|ter unb grünbete eine unbefchrinfte 9Ronorcf).ie. Hlcfc
£anblung jeigt ihn ali einen Soibatenaufübrer unb
bermutblieb geborte er jur Äricgcrfaßc. Durd> biefe
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potfrifd)c Umwdljung muffe gorm unb ©ei(t beß Staats"

fleh dnbcrn. SScrmutblicb ging er aud) unter "P tolc*

mauß ^hilabcfpbuö ober lEpcrgctcs' ju ©runbe. Senn
ijjlinius' führt Simoftbcnce', ben glottcnabmiral beß

fjbilabclpbus* als einen ©ewabrsmann für bie D^ach-

riebt an, bag Spcne 40 lagrcifen von SKcroe entfernt

fen. €s febeint aber, ein foleber SD?ann habe nicht eine

bloße Dveife, fonbem eine (Erpcbition babin unternom«

men. SBenigftcnö eroberte £-»crgctcS' umß 3. 223
Cbcrdtbiopicn, (Äabcfllnien) DHC aud bem abulita»
nifeben Sentmal erbeut, in bem alle feine (£roberun=

gen aufgejdblt werben, aber SÖIeroc's' niebt gebaebt

wirb, ob er gleich bureb biefeö £ar.b geben mugre.

(fnttveber war alfo bas 2anb »en feinem SSater, ober

burd) feine £ecrfübrcr bereits' unterworfen werben.

Senn gegen bie ftreitbaren 2igoptcr, bie in Oberatbio^

pien bamals bie Hauptmacht bilbcten, ging er in cige*

ner $erfon 51t gelbe. 3ßero's 2lbgefanbtcn, welche

ätbiopien erferfeben fofiten, fanbeu biß SÖccroc fa|t

alles" tfcrwüftct, »051: bie roniifdnn Waffen unter 2Jiu

guftus beigetragen bitten, in ber Stabt CWcroe fclbft

wenig Haufer unb niebt mebr in berfelbcn bie Dicftbcn}.

;DaR nun bie ätbiopes" von Sftcroc nicht biejeni«

gen itbiopes" fenn fönnen, tvcld)e in fcer gricd)ifcbeu

Sftotbologie porfommen, bie Homer erwähnt ober 58e*

nelaue gefeben bat, roirb tbcils aui bem bisher ©e*

fagten erhellen, tbcils auß ^liuiuö Singabc cinteueb*

tenb werben, bag jur 3«it 3ccro's', beffen ©cfanbtcn

biefe Nachricht aus" Äthiopien mifbrad)tcn, 45 Wenige

bafclbft regirt hatten. Senn reebnet mau im Surcf)*

febnitt 15 EÜegirungsjabrc auf jebeit Kernig, welches"

bei ber oben erwähnten Inrannei ber SPricjter r>mrci=

ebenb i(!: fo fann ber Staat Pon Sftcroe niebt Pifl

früher, als" jur %tit ber Qluswanbcrung ber dgijpti*

feben Krieger cntjtanben fenn, wenigftens" niebt tuet

früher in policirter Crbuung bcf?anben haben, weld)e$

aud) babureb roabrfcbeiulicb ift, roeil bie dlrern Konige

ägnptens bie ätbiopes" beherrfdnen. Sßeit entfernt

affo, bag fieb biefer Staat au 2lltertbum mit $gnp=

fen meffen tonnte, crfd)cint er biclmebr bon fcfjr neuer

(Stiftung. Sicfclbcn ülbgcfanbtcn mclbetcn, bag SRe*

roc jur 3eit feiner Öbcrbcrrfcbaft gewöhnlicher 2Beife

250,000 Krieger geftellt, unb 400,000 5?anbu>crfcr

erndbrt h<ihc. 240,000 dgoptifdK Krieger waren ba<

bin ausgewanbert. Sie ^Scricbtcrfr.'tter fyabcn muve--

ber 10^00, um eine bequeme jaf)I }u getointun, ju=

gefeßt, ober io,00(> roaren aue ben iltbioped baju

gejogen roorben. Sie 400,000 Äantmerfer waren no=

tbig, um bie Äricger, bie an dgt)ptifd)e ^equcmlicbfeü

ten gctpobnt waren, mit ibren ©eburfriiffen ju Perfe^

ben, unb (leben mit ibiicn in Serbdltnig.

Sie ibcirfcbaft tvar uttfhreittg fd)on in bie jpdnbe

ber eingewanberten ftreitbaren 21gi;prcr gefommen, bit

um 3abr 330 ibre ^>obnfiee beranberfen. 3« liefet

3eit fiel, nacb Olb^ug ber ^erfer, ülgt;pten unter bie

^errfd>aft ber ©rieeben, roefd)e Qxacbcnbcit atterbingi

eine Bewegung unter benadjbarten Golfern bcruorbnu»

gen fennte. äBcnigftens Pcrfcßeu bie fpdfern ©eegrfl»

pbcu bie fdmmtlicben Qlutomofi ober ©embri'fd
Cbie 2Jnf6mm!ingc) füblid) pou SDJcroe an ben 3^d biß

eftlid) in bie ©egenb bon Slbul«, unb ben Reifen
(r a b a, n>elcbe£* £»inb ©trabo 1 e n c f i ß (T^vs<ri%) nennt.

(£ß liegt jtvifeben ben gJüffen Sibanji, Äafa, lacajje',

unb OJuireb, ungefabr baß blutige J?a6cffinitn.
Slucb ^ i n bei ^linmö bejeiebnet beutlid) biefe biet

giuC-gebietc, bie er 3nfeln nennt. 2luf ber am Dttl

liegenben (©od)am) waren bie Stdbtc (Scmbobitid,
bie ?vefibenj, unb 3lfar, auf ber jnxiten %nftl bie

vrtabt 2)aron; bie britte bieg 5Jjeboe, auf t()r bie

8tabt 21 fei, bie biertc ©arobe mit einer ©tabt
gleicben 3?amen6. Sie Sembrita unterlagen ben

Söajfen beß Sbcrgcfed, ber in eigener <Pcrfon biefe

©egenben unterwarf, bielleicbt um tyex eben fo ben

Sob ber ^riefter JU 5)Jcroe ju rdeben, als er in Snricn
ben "Job feiner ©cbwefter gerdebt batfe. Slßie lange

jene Eroberung beftanben babc, ifl nidjt befannf. Sie
fd)lecbten auf (guergeteö folgeuben ?ü'genten geben aber

ber iSermutbung Staum, bag fie nicbtPielüber ioo3^bre
gebauert i>abe. Sie friegerifdicn Scmbritd tonnen

ben Sribuf, ben ftc entrichten mugten, nid)t lange

ertragen baben. Ocb.on ju Strabo'd %tjt hatten fie

eine Äonigin, unter welcber aueb bie 2ltf)iopt'6 Pon
3)ceroe (tauben, unb barauf grünbet fid> bie Swrmutbung,
bag bie *)3ric!terregirung bon ©embriten bcrnicbtet

würbe, unb bie jperrfebaft an biefe gefommen ift 3rcac

febeint Strabo an einer anbern Stelle (üb. 16- p. 11150
baß ©egentbeil ju fagen, allein ber Sdjreibfcbler ifi

bort offenbar unb ber Sprachgebrauch crbeifd)t, für

rä iv Mspöj, ju lefen: 0/ iv Mspoy. Ser 3camc ber

Königinnen war Äanba fe. Sie führten fcl6(f in ^)<r=

fon Kriege, wie man jur Seit ted ülugufiuß eine folebe

Konigin Kanbafc, bie auf einem 21ugc blinb war, mit

S)ilfe ihres Sohnes gegen ben 9\6mer ^)etroniuß
ihre Heerführer fechten lieg, unb wenigftens in ber

3Rdt>c bes Krieges' war.

55ei ihrer (cgigen 3lusbehnung waren bie Sem^
brifd in bie Siafye ber oben gebuchten Hanbclöftabt
3lbule borgerürff. Siefe grogte .^anbelsftabt ber

äitbioped unb ber Iroglobntd war ebenfalls bon dgop*
tifeben 3lus"gcwauberten unb jwar bon Seibeigcncn,

bie fid) ihren Jjerrcn burd) bie 5lud)t entjogen haften,

angelegt worben, fo bag man hier faft ein neues
1

2lgt)p=

ten erblirfte. Sad ©lücf ber Janbsleute mugfe auch

bie Sembritd naher au baß 9)eecr locfen. Schon bor

^)tolemdud wirb, nicht fern bon 21bule, eine biß ba^

hin nid)t gefanntc Stabt Qlrume fonigliche ^efibcnj

unb im ^eripfus
-

^auptltabt genannt. Sic liegt in

ber (cöigen Sprobinj Xigrc'. Vflan ficht baraus, bag

nach bem Verfall ber ptolemdifcbcn Sonaftie, biefcö

neue %npter»9teict) feine Qlufaicrtfamfeit auf ben cin=

fraglichen Seebanbcl richtete, unb feine Keftbtnj naher

an bie Küffe Perlegte. Sag es bie Jpauptftabt ber

Sembritd war, bie aber fortan nur unter bem tarnen
Slurumitd in ber @efd>ichte erfcheinen, lagt fid) nid)t

bejwcifelu, ba noch (eßt porhanbenc öffentliche @e»
baube unb 40 Obclidfen in ben weiten IXuiuen Pen

Slrum unb bie in ber 9id(>c bcfinblid)cn ^ foloffalen

Sphinre unb jpnnbc, alß 3?achbilb!'.ngen d'at)Ptifcber

Senfmdler, ihren dgnpfifcbcn Urfprung beweifen, unb

fein fo mdehtigeg/ gebilbetes unb fricgerifd)cs 23olf
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in jener 3c it unb in jener Gcgenb, bic ron

Ctrnbo burch, icuefig unb weit 2>ien burd) Garobc
genau in ber ^rorinj Zinn' bcjcicf>nct wirb, rorbam-

ben iviir, trclcbcg biefe Anlagen hatte auffuhren unb

ihnen biefe gorm geben Fottnen. 2IIrarcj fanb auf
crivdhurcu Dbcligfcu ^nfebriften mit unbefaunten ^udy-

itabeu; teile j mclbet: fte fen gricdjifchc unb fafei*

ntfdjc ©cfjrift. SEBicrool nun leütcrc bejweifeft roer»

ben muß, fo ift becb bic gricd)ifd)c ©cf>rift ivabrfdicin»

lief). 5>cnn nicht ju gebenfen beg nahen abulitanifdutt

SRonumenteg mit griccbifd>cr ©djrift, bag i&ttamt>

febaft mit griecbifd)cr Sprache in bieftger ©egenb t>or=

auäfegt, unb beg ©dtreefeng ror ben ptolcmdifd)Cit

Stoffen* ber ftchcrlicb einige Generationen fortbauerte,

ferner, baß Gricdictt f)ier ben feinen, ben Iriluit ein»

fobcrtcit, unb gemit? iiud) manche Od) hier nicbcrließen

unb fpdter mit ben' ©embritd rcrfdmioljcn: fo rcr=

langte ber Jbanbcl, ber mit ganjen flotten f> t c f> c r gc=

trieben mürbe, eine ©cbriftfpradjc unb mad)tc bie

Äcntniß ber gricchifebett ©pracfje notbivcnbig. 21uch

nur gricchifebe Q?aumei|tcr waren ja jener 3cit ju haben.

2>aß and) bie Gricd)ctt lange nach 2luflofung beg pto*

lemcu'fchen SRetdfCä big jtt 3l?ubamracbg 3eit 3 ll ^ritt

unb Scrbmbung in biefem Sanbe hatten, ficht man aug
ber 3§cfchningggcfcf)id)tc beg 2>olfeg jum Gbrifien*

tbume (f. ben ilrt. äthiopische Kirche), aug ben

SJriffionen ber confiantinopolitanifchen 5?aifer au bic

Stegenten ron 3irum unb aug Äogmag 3nbicopfcu|rcg.

©er dgnpttfche (Eultug mit feiner J&errlidjfeit mußte
feit 330 mit ber Einführung biß Ghriftcntbumg in.

Sljrumc untergehen. £ag Genauere muß man im 2irtifci

Aiume nacblcfcn. 3n bem (Eharaftcr beg jefcigen

fogenannten babcffinifd)cn üSoffeä rerldugnct ffcf> noch
nient ber dgnptifchc Urfprttiig. £ic Gauner finb frie*

«erifch, bic ©elbatcn erhalten Sanbereicn, bcfchncibcn

fieb, effen fein ©chmcincflcifch, ob fte glcid) Ghrtfrcn

finb, unb mag Dergleichen mehr t'ft. C^ift»tc fafi alle

in .f>ecrcng 3bcen 2h. I. unb in bcffclbcu Com-
mentatio de militum Aegvptior. in Aegyptum
nigratione, melcbe SBerfc auejj noch anbere Sinftcfttctt,

alg bic hier bargclegtcn, geben*), ferner in "Jiiitbri'
bateg t>. 5ßatcr, 3tem ible. ©. 113 unb 4tem %%t
©. 429 mo and) JReife6cfcr)rei6ungen unb anbere bc=

mißte Quellen reichhaltig angeführt finb. Bochart.
Phaleg. 4. 2. Joseph i. *) (Kanngie/ser.')

Äthiopien, i) ß:rbbefcf)rei6. 3n bem gcog'raphi-

fchen enfteme bc$ füniuß beißt alleö 2anb,' trag in

Slfrifa in (ritben ber Garamanten unb ber fJWfata*
raften hegt, ithiorien; er fheift cö in baß »effliche
Hnb cftllriK-; mjifehen beiben floß ber 9?il ') 3eneö
fefteittt ben Römern trenig befannt getrefen 51t fenn,
unb ivahrfdKinlid) hatte spiiniuä nodf feine hcjlimmtcn
SSegriffe ron bem Soliba, inbem er benfelben offen»

-') -2?erfcMebenbeit ber «n|T*ten in mebreren biefier qcU--
rifleu arr- u<ar au* in unterer (rncrclop. nict)t w vermeiden.
Söenti aber «u* biefe $>erf*ie&er[<eit ber 2lnfi*ten t)iet nur
bient, bie eine ob« bie anbere burd) uu'itere ^Prüfung beider
mehr, rooju bed) gnuip bie ilmeijuna uerftärft i|t. ju bero.ift--

ren, fo ift ber ©eipinn offenba; , unb einen größeren ©eTvinn
3U bcabiiairiaeit fann bie Cncpclcp. md?t boffen- (H.)

1) Vliiiiu* v. s.

har mit einem SJilarmc »erreecfjfctt ; biefeg hingegen

trar fd)on belfer unterfudtt, unb mir haben ron ihm

bereite* eine 55cfd)reibung ber ähiopifcheu Äottigöftabt

sSicroe
1
), fo roie gtrabo uttö ganje Unterabtfjcilun»

gen unb 556(fer ron Dftathiopien fennen lehrt ')• SB«
Mit ßdj übrigeniS baß 2lt()iopictt ber Konter erffreeft

lyabc, laut ftch nid)t auß ihren ^efehreibungen erfehen,

ba ihre Äentniß ron Olfrifa mit äfhiopien 5» ^«°c

tvar, unb mithin aücä füblidic Siattb biefesf (rrbtheiief

barunter bcgtirTcn rotirbc. ^tolcmctue? fannte ilthio»

piett fd)on beffer; er i|t ber erltc, ber beß Soliba ce

roethnt, £tabte an bcmfelbcn nennt, unb ihn ftd) in

ber ?vid)tung ron Sli3e|tcn nach Dftett im Sanbe ber«

lieren laßt *). Unter ben cirilifirten Nationen roarett

inbefi bie 2Irabcr bic er|ten, ireld)e ben 3pliba über

(kferiften; unb um» »eitere 2Juffldrungen über ilthio«

pien rerfdjafften, für treldjeg fte ben griecbifd)Ctt 'Ra-

inen beibehielten, unb tß in ihrer Sprache ©uban, baß

ianb ber ©eh.warJen, nannten, ©ic rcaren eß and),

bie bcmfelbcn bcitinimterc ©rcTttjen gaben, unb iftubicu,

^tabefd) unb ©arfnr, ober baß cftlicbe ilthiopicu ber

Corner, gattj baron trennten. Sag arabifdje ilthio*

pien ober ©ubatt erhieit in ber Gieograohie ber £u=
ropder ben fnnonpnten "Jcantcn Sltgrttten; bod) aud> ber

Dcantc Äthiopien mürbe beibehalten, unb unrid)tig auf
Aabefd) übergetragen, fo trie bettn auch, bic S5twofy>

ncr biefeg £anb|rrid)g Äthiopier genannt würben. Die
neuere Geographie fennt fein Äthiopien mehr, fonbern

hat für bag £anb am 3oliba ben arabifeben bauten

©uban, ba mir bag 2Senigc, mag ung baron befannt

i|r, groftenthcilg ben 2lrabern ju banfen, unb für bic

ßdttber an ben ütieücu beg Dci.'g bic mirf!id)cn Sanbeg»

namett aboptirt b^ben. 2lud) bie Benennung dthio =

pifebeg ©1 e c r r momit man ben iheil beg atlanti-

fd)en Djeang, ber ndd)f! bem meftlichen Qlfrifa unter

ber 2inie liegt, belegte, i|t jeßt auf ben ©cccbartcn

nid)f mehr im Gebrauche. (Kessel,.')

2) Gefdw'djtc. SJug ber etnbctmud)en politifchen

Gefdjichtc ber 2ltf)iopier ober .^abcffinier, mie fte ung
Sltbolf (lu'st. aethipp. lib. 0) Uttb SrUCe') (Zt). 2)
attg einbeimifdjen €()ronifen mittheifen, mollen mir
nur einige ^attptjügc augheben. Sie jeftigeu Äonige
Jpabcffmieng leiten t'f>r Gefcblecht t>on ber Königin
ron 'Saba ab (1 &6n. _irj.), bic fte SKafeba nennen,

.für eine afrifanifd)c Äonigin ausgeben, unb barüber
mit ben Qlrabcrn jtreifen, meldte biefelbc ftd) unb tt>ren

ß;rbtl)eil jueignen, unb bei benen fte Salfig heißt, ©ic
trollen mitten, baß biefelbc mit ©alomo einen ©ohtt
gejeugf habe, 3)?enitehef, ber ber erfre Äonig ?uh:o=

pieng geirorben -). 2>on ba biß jur Einführung ber

2) Plinius VI. 29- 3) Strabo XVI. 500. 4) AgaUiem.
Hypot. Geogr. II. io Gftarfe teg <J)toI-

i)2i-enn gleid) Söruce bie»prgefiinbenen9<a£brK-bten ber 3(nna=

len leiber ! oft mit feinem Oiaifonnement »ermiftfct bat, nn»
beeibalb mit Oietft gefabelt ti>crben ii't, fo gewinnt boöj die

©laubnuirbigfeit feiner 9iacbri*ten babitrd? ati/fercrtent;id), t-aö

biefelbcn jum Ibeil »on bem arabifdieit
i

<?tbriftftilJer 5?cacriji

(hist, regnm islamiticorum in Abyssinia ed. F. Theod. Rinck.'
Lugd. i79o. 4 ) beftatigt rrerben.

2) IM» biete a3tftinimung unbiftoriftb unb tyrobuft bti
9JationaI|tolje< ber rbrifdid-en Äbnige i|t, bebarf niol weiter
teine« a»e»rife$. @- Irdjfen ju 'Sruce, If-eil ü- Seite 3.jJ.
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<*>riiifirf>cn Religion wiiTcn ftc fcfbff nur einzelne Äo*
nigsnamcu 511 nennen, 5. 95. jur 3eil Pon dbrifti ©e^
burt einen Äonig Sajcn. 3ur 3cit bet^ ct?rtfftict>e«

SNiffwndr grumentiuä (um .530, f. unten) berrfchten

2 SBruber, 2lbrcba unb 2ljbcl>a, bic fcic erffen cbriftli--

eben Könige würben. 3ur 3eit beg gricc^ifcf>cu Ron
fer 3"f?in (um baö 3. .522.) nennt ouef) bic grtedjifc&e

©cfdiid)tc einen König (flcebaae (wabrfd). <£iU ejbcba),

fonft (ialeb genannt, ber baä 3icicb ber dementen
tn Slrabicu jcntörtc, um bic borfigen €l)rijtcnPcrfol'

puiigcn ju rad)Cn (Niceph. CalJist. XVlI, 6. l'lio-

lius No. 3.), baber er iiud> in bie Sicibc ber geiligelt

aufgenommen ift. Um baö 3fl$r 960 warb bie bieV--
rige £>naafäe buref) bie SScrbredbcu eineg ißcibcö, (E\at

(b. i. ^cuer) gefturjt, weldjc alle ©lieber beä ljerrfd)en»

ben :Kenig?ftanimce> umbringen lieg, um ihrem Sehne
ben Sßca jum ibronc ju bahnen. 3?ur einer öcm ber

fonijjlidxii Samilie blieb i'brig, ber ftcb in bic $ro«
»inj Sd)ei>a ober Sd)ua ftüdnefe, unb bort im SBer*

fcore>eucn lebte. 2>on ben Konigen biefer neuen, ber

jagäifcbcn ©nnaflie, welche an 340 3al>r bcrrfdjfe,

wirb befonberö Salibala genannt, welcher eine SDccngc

Kirchen, »on benen nod) 21luarcj welche fabc, in §el=

fen ausbauen ließ. Um bat 3- 1300 (nad) 93ruce 1268)
fara aber bie alte falomonifd)e Snnafiic tvieber empor,
inbem 3fc-" : 2lmlar, ein 3iad)fomme jeneä nad) Scbua
geflüchteten ^rinjen, burd) Hilfe bcö 2lbbuna %dla
gaimanot (f. unten) wieber auf ben £bron fam, auf
wcldjem feine gamilie biö auf ben heutigen lag gc=

Wieben iff. €r behielt inbeffen baß föntglicbe Jpefla*

f,er in Sd)ct>a, ba bic Könige bisher in 2lrum refibirt

hatten; fo baß biefetf feitbem verfiel. Sic Stcgirung

bei netebften Könige breht ficb nun um unaufbörlicbe
iimere Unruhen, nnb friegerifebe Unternehmen gegen
2lußcn unb gegen Kcbetlen. £>cr erffe ©egenftanb autf*

wartiger Kriege waren bic mubammebantfeben >})rooin=

jen am arabifd)en COieerbufen, befonbertf 21 bei, wel«

chem nod) 150« bie Surfen eine jfitfang Hilfe lciftc=

tcn. Seit ber legten £dlftc beä 16. Sabrb'inbertö jeigt

fich ein neuer geinb in ben ©allaö, einem dnfierft

wilbcu, tapferen, oon btn Habcfftuiern in ber Sprache
ocrfdiicbcncn iftomabtnpolfe, t»on benen ein Stamm
btiö Dvcich üibel 51t ©runbe richtete; wogegen ftc fclbft

aber befto furd)tbarer werben, Seit bem €nbe bcö

iö. 3«$r^unberr*, wo bic <Portugiefen Sefanntfchaft
in biefem tanbe machten, füllt ffd) bie ©efd)id)tc obcn=

brein ?u theil mit btn kämpfen ber alten ale;anbri=

nifd)en unb ber romifd) < fatbolifeben $otm bte Gbriftcn*

thumö unb ber Hierarchie. Unter btn Äonigcn Per*

bienen folgenbc 2lueijcichnung: 'ßtta > ^acob ober

Gonffantin (1434— 146«), ber eine ©cfanbrfcbaft auf
bic Sird)cnoerfammIung ju glorcnj febiefte. Glatt

-

biuö ober SjnafSagcb (1.540— 1559-), unter welchem
Cibriffopb be ©ama aus Portugal in iifhiopien

lebt, unb ftcb nvit bem Äontgc gegen frinc geinbe
»erbinbet. €r war in ber ©iaubcn^lcbre feiner Slivd't

»ol unterrichtet, unb fdjrieb beöbafb ein ©laubenöbe*
fentniß, worin er feine 5fird>e gegen bie 3efui'ten unb
ben Vorwurf be^ Subaiftrenö »ertbeibigt. (?oci =

rtio^ ^Stifneug) 1605— 1632. war ber einjige, ber

ftd) bem r6mifd)cn ©tubl^ hingab, unb fcfbft einen

r&mifdjcn "Patriard)cn, 50icnbcj, aufnahm, welcher aber
»on feinem Sohne gacilibcö (1632— 6.5.) mit all*

feinem 3iubange t>on 3cfuitcn unb 3cfuiten = 5 r"'nbeH
fo fcbucK über bie ©ranje gefchafft warb, baß mit einem
9)Jale unb für immer ber romifchen iperrfchaft ein ßrnbe

würbe. Unter Icßterm warb auch 2lbba ©regoriu^, ber
greunb 2ubolfö, crilirt, unb fara nad) Koni, unb pon
ba nad) ©otba. Unter 3oa^ (1753 — 69-) hatten bit

^auptfeinbe ber ^»abeiTtnier, bic <3allae als SScrwanbte
ber SOittftcr ieö Ä6nig£S, 3ittritt am Jpofc erhalten,

snb halb bie hochpen 93ebienungcn bee> 3ieid>£S. Sie
©abrung ber ^abcffinicr bagegen gab einem Stattbai'
ter Pon ligrc', Suful Michael, ©clegenheif, bic erfte

Stelle beö 9icid)fS, unter bem Xitel 9iä$ (Jpaupt) ju
erhalten, unb halb af'c %Rad)t unter ftd) ju Pcrcini«

gen. i'cßfcrcr ift ttnö Europäern boppelt merfwürbig,
als ber 5kfd)üßcr unb ©6nner beö berühmten Sieifcu»

ben Sruce, ber bureb ihn in Habefftnien Sicberbcit,

©un|t be& Äonigö, unb felbft eine .fjefbebienung unb
fleine Statthaltcrfcbaft ü6cr SKa^ el gil, erhielt.

£>cr bamalige Äonig b.ie$ 1cfla = Jpaimanot II.

1769- ff-
— 21tö ber €nglanber Salt 1809 unb 1810.

bas tOrid) befuebte, fanb er 2lito ggwala Sion ali
£6m'g ju ©enbar lebenb, aber febr üernacblaffigt, ba
jwifeben ihm unb anbern ^rdtenbenten ein Sßürgerfrieg

entffanben war. ©er 8?amc beö $6nig$ iff OJegu^

(^^(JU)/ bollildnbig 3?cgufa SRagaff ja^tjopja, Är%

nig oer Äouige athiopienö, fofern ihm einige Heinere

Könige trihutdr ftnb, im 2lmbarifd)en ijatjege. £)cr

Eigennamen führt er gewobnlid) jwei, einen Saufna«
men, j. ^S. ^ata < Sacob, unb einen Äonig^namcn,
j. 23. Sonftantin.

©ie Sinfünfte be£ Äonig^ beftehen in Naturalien,

rohem ©olbe, Äleibern, ©etreibe, auch »Pferbcn. Qa\\\

hat er einige Domänen für feine lafef. £as Jpoffagcr

i)1 fehr feiten in ber Stabt, gewobnlid) unter gelten unb
Kriegern. Sem Könige fleht ein SSejier (Siäö) jur Seite,

ber jtigleich Dbcrfelbherr ift. Sie Krieg«' bieucn ohne

Solb, unb leben nur oon teilte, finb aber febr tapfer,

unb befonberö im Eingriff furchtbar. (Gesenius.)

Äthiopi.sclie Sprache, Schrift uml Literatur.

Sic dtl)iopifd)e Sprache, weld)e febon feit bem i4tcn

3ahrhunbcrt al^ Sprad>e beö gemeinen Scbenö auöge^

f?orbcn, nur nod) alg ©ebriftforaebe »orbanben ift,

gebort }u ben femitifchen ©ialeften, unb ift am ndcb=

ften mit bem 2lrabifcbeu »erwanbt, wooou ber ©runb
in ber 21bftammung bes dtbiopifeben 256lferffammeö

Pon ben 21rabem liegt. €ö wirb n&tl)ig fci>n: biefe

hifforifeben SScrhdltniffe für' j.u erörtern, ehe wir jur

33cfcbaffcnbcit ber Sprache, Schrift unb Literatur beS

93olfe£S übergeben.

Scbon bei btn Hebräern foramt Kufcb (*>s),

wefcbeö man gewobnlid) bureb Äthiopien überfeßf,

al^ ein gcmeinfd)aftlid)cr SR'ime fübarabifdjer unb afri=

fanifcher im r>cwtigcn gabefttnien wohnenber SSolfer^

flamme Por, unb in ber berühmten aSelfergcnealogie

1 93?of. 10, 7.) werben com SfammPater Kufd)
2?6lfcrftdmmc abgeleitet, weld>e tbeilö im füblid)eu
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Arabien, tbcilö ($. $• ®<*<0 im gcgcnübcrhcgcnbcn

ftfrifa 511 fucbeu fmb '). ©ie mliUifdH- äbfunft ber

.rpabcffimcr erhellet imferbem aw? bera ben 3lrabcm

rtbulidnti unb oon ben Kegeru ganj abwcidKnbcn ftor<

vcrb.ui, bcn Spuren eines ähnlichen, nämlich tabifcfjttt,

(iultus, tot allen aber tiuö ber innigen 2Scrwaubt=

fdjäft ber Spröden *> Sluf bic ülnnabmc einer twn

Arabien auägroan&etten Äolonie, bie auß mehreren

Stimmen jufaramengclaufen f*cf> jenfeit ber SKeerenge

frene ©o&nftge fuebte, fuhren uns" aber bie Kamen,
weldie bas Soll tbeüä bei ben Araber« futjrt , tbeifs"

fid) fclbft beilegt. Ski erftercu beißen fic nämlich

./^ Habasch, baß Sanb cW*2». Habascha, b. i.

ein auß mehreren Stimmen jufammcngclciufcncr £aufe,

weshalb fie aud) felbfc biefen Kamen fid) nicht gern

beifegen, in ber Sd)riftfprad)C auch nicht gebrau»

dien, obgleich im gemeinen ?cbcn #ab efeb (fhAI*!)

porfommt '.)• dagegen nennen fic fclbft ibr EKetc^ (;,ts

(lOW) obcr medra-Agasgan (f^J^^l AlQUJP"}:)
b. i. Sluäwanbcrung, ganb i>er iUusgcwan*
ber ten, ober auch Freiheit, Sanb ber freien,

ton bera S*ammoatcr "lÜHl (,w) *) profectos e«t

cum loto exeteitu, cum omnibus copiis, 2) liber-

laicm adeptus est, Dielleicfyt einerlei mit bera atobi«

fd)en aL> transüL Kach ber ie^tcren 3?ebcutung

würbe fich Gees, Agasjan, mit gr-attfen unb
3ranf reich vergleichen Ia|7en 4

). ^eu Kamen Ha-
basch erhielt entweber bic jum 3wccf ber 2luöa\inbe=

rung jitfammcngclaufcnc Scbaar, ober cß gab febon

früher ein fo benanntet ©cniifcb mehrerer «Stamme,
von roelcben ein Jbcil in Arabien jurücfblicb. gür
legten SSReinuna läßt fid) anführen, ba^ 'AßxTTjv* bei

Stephamis oört 3?n$aitj als' arabifchcr SjcMfcrnamc,

unb eben fo noch auf $9cun$en bei? Sa; fers" (Scberuä

Porfommt 5
). lieber bie Jeit bcS Uebcrgangeö (aßt

fich nicht«
1

roeiter beftimmen, alß baff btefclbe nod) über

bic 2lbfaffnngs}cit bes "^entatcuebs, (lifo in ein febr

höbe«? Slltcrtbum, binaufgefefct roerben muffe, fofern

Scalmer's SOccinung, ber biefe Gegebenheit crfl in bic

Jeit bes 2tuftinian fegen ivill, g.-r feine EKucffTcbt »er«

bient
a \ 1i3ctr paffenber freilich, aber ebenfalls ohne

biftorifebe S>e(Iätigung, ift bie 35ermutbung t>on (iid)--

Iprn 7
), baß biefe Gofonic unter (Hbb - febamg ober

Saba, bem SSatcr beß jpamjar, nm biefem Inranneu
ju entgehen, unb im 5Pcfi6 ihrer greibeit 511 bleiben,

bag jenfeitige Ufer gefud)t habe. Späterhin f)at baß

1) ®. M!cha«lis Spicilrgium Geographlac Hetraeorum
»Hernie T. I. Q. ±'~. f. , mdjf jetl Bochart (Phaieg. I\', 2)
unb Walton (Prolegoom. Cap. Xv. no. 1} fälfcDlict) feine flfri«

fanif*e Äiifcbiten annebraen mtUen. £. bagegen 3ef. IS, i.
3er 13, 23- 2) Ludolf cumment. ad hist. ietniop. ©. 57.
3) (Jbenb. @. 52. <») (Jine gonj falfie , furadjiDibrifle ?tp»
molciue gibt Srucf (Keifen I, «. -(33.)- 5) Steph Byzant.
t. 'A/S«i»vt<. Scalig. de emendat. temp. lib. VII. in compnto
Aetliiop. 6) Scaliger a. ß. £?. @. 680. ©agegen Ludolf
comment. ad hist. aethiop. @. 57. 7) De Cnsrhaeis vero-
similia. Amstad. 1774- 4. lieber Bbb:@*<»m*, ben -iten Äcnig
Vpn Steilen f. PococVe »pec. hi$toriae Arabiun gd. White 3. 5g.

Soll audt bera gnechifdjcn Dramen ber ätfjiopia r.u-

SBürgerretJbt crtheilt, unb nennt fid) 3tjepjaro|au ; fein

Sieicq aber 5Wanghefla = 3tf ">pj<t-

^ic ätbiopifd)c Sprache, mit tvclcber »ir c? nun

junädiff ju rf>un haben, führte bei bem 55olfe fclbft

ben Kamen \esgaa Geea (£\^l ^^HI; ©erf

CBprache, auch nach ihrem Qluöfterbcn lesSna mazehaf

(AOi: ^K(h(^:) 3?üchcrfprachc, im BolKbio*

left Meghaf'i fia. Kur auö llnfunbc unb Unfritif

roarb fit in ffuropo juerft unter bem Kamen ber cbal«

bdifchen, auch ber inbifchen befannt (f. unten).

lieber bic frühem ©cr)icffale biefeö arabii'chen;^ia-

UHß biß 5ur (Einführung bee SbrifieMtbumä in ärffio«

pien um baß 3abr 330 fehlt cß unö an renfmäleru,

fo bafi cß felblt ungcroiR iff, ob er fcboit früher Schrift»

fprache roar, unb ob Stbiopien überhaupt eine |Jroi

fanliteratur hotte, ©od) i(t biefeö wahrfdieinlicb , ba

nach einjelnen f>iftorifd>cn Sparen ätbiopien roenig-

ftenß in geroiffen 3citpiinffen ein reichet, blübenbee

unb mdchtigetf dUitt) rear. <So roac jur peit bee %cfaia

in Jitbiopicn (f. 2fcf. 37, .9-) Xirbafa (bei Strabo 5CN .

S. 472- 2earfo) ein mdd)tigcr Eroberer, ber ftcb mit

SflTnrien ju meffen roagte. S)ajU fommt, bat; bie Schrift,

tute roir unten fchen roerben, t«icle Spuren aftfemiti*

fd)en Urjprungä an fich tragt, ivoburd) bic Ulnnahmc
einer gan5 freien, iviflrurficben €rfinbung, etroa burd>

bic cvflcn ?lpofrcl beß Shri(tenthum^ (irie bei bvn &v =

then, Slatn-n, Armeniern) außgefehloiten roirb. Kadj
ber Einführung ber chrifflidjcn Religion feben roir eine

jicmlicb ausgebreitete, aber lebiglich fircbliche £itcra«

tur in ber m8> Sprache entftchen. SDiefc» allgemeine

Gebrauch bcrfelben bauertc aber nur biö inß Ute
jahrininbert fort, fc lange bic atbiopifchen Könige
ibren Sife in 5lvuma haften, worauf fie allmählich

burd» bic ambanicbc Sprache Pcrbrängt mürbe, ©ie
€infüt)rung ber IcBtercn gefchab burci) %ctn*fimlat;
ber nad) 2Jcrbrängung ber jagäifcben Snnaftie umö
%aht 1300 »vieber ben ibron feiner Voreltern befiieg,

feine SXefibcnj aber nach Sd)cfa Perlegte, tvo er biß

bal)in im (fjril gelebt harte, tvoburd) bic ambatiferje

Sprache i^offprache rourbc, unb bie ^vefibcnj $n 3lnim,

ft- wie bic bort gebräuchliche Ciiee6>Sprad)c, in 3>er«

fall lamen. festere Würbe allmäfid) ga:i; auß beut

5Künbe beß 2}olfcS t»erbrängt, nur ber öiafeft beß

Stei'chcö Jigre' bat biel hon berfelben beibehalten. 3n
allen übrigen ibden bes ^cidiß warb bic ambarifdje
<m ihrer Statt berrfdienb, unb bie ätbiopifchc blieb

nur Sücberfpraebe unb beim Qultuß gebräuchlich. Sie
wirb beut 51t läge nur ron ben ©ebifbetern berftan*

tax, bem Könige, feineu SSatben, ben 0>eiftlid)en unb
fDccncbcn. Seiten wirb fic gefproeben, bagegen »irb
faft alle?, Kaß überhaupt gefcbriebefi \\-wb, in biefer

SpradK abgefaßt, feibft Briefe, wcldie bae Soff pon
Sdjreibeni, bereu es in ieber Stabt ober jebem glccf'cit

öjbt (Jabäf ^ciggr, Stobtfchreiber genannt) auffeöcn
läßt, llmgefebrt wirb bic ambarifche Sprache feiten

gefebrieben *), baß Serbgltnig ifi alfo ungefähr baß

8) 9(«tb 33ruce (Ofeifen 1, ®. 471.') gab ei ein «lte$

©ffeg, »ermege be(fen beteilige, »eldjer bit beilige Schrift in»
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fecv be&rdifc&cn unb aramdifcben 6prad)c bei bcit •

^ubeti md) bcra <i\ril, bcr bocb» unb pfotfbeutfdjen

Sprache i» icutfdilaub.

Cfbc wir ju einet ndberen Svfdwc ibung bcr soc=

fdniffeubcit bcr Sprache übergeben , muffen reir juftot

einen Sljcf auf bie biefem ©mfefte cigentbümlicbe

Sduift werfen- Sas -Jtlpbabct bat 26 3?ud)ftabcn,

ndmlid) bic 22 attfcnutifd)en be$ bebrdifeben, p&öni*

tifeben unb ctltarabifcbcn Sllpbabetß, aber ein beppel»

M n (A f.
»• a. £, m* *, f.

o. a. £,)
cm boppcl»

tcö s
| ft unb 9), unbjwei fpdter binjugcfonimcnc,

um bo« ii unb ¥ in griccbifcbcn 2B6rtcm auSjubruf'

fen ^ Füait unb T Paa> ^ ic £i*bnt:ug beö 3tlp&«*

bttä ucii-tit oon bcr beß altremitifcbcu ab, unb gebt »du

einer äle&nlid>t«t ber giguren auß, bic aber niebt burd)»

gerührt ift. °m ben giguren forool, cilö bm 3tamen,

laßt ftd) ber altfswitifd)t Urfprung oft gar mebt t>cr»

fennen. Gcml,^)'), Dent (£), Lawi (Ar),

Nahas (f), Am (\j), Kaf (<p), Tawi (+ ),

gleichen febr auffallcnb ben pbonijitcbcn, jum Ibed

famatiianifd>en, giguren; ba$u fommt, ba^ bic 33ucfy=

ftaben, wie in ienen Schriftarten, getrennt, unb bic

«Bortet butejj fünfte gcfd)icbcit finb. 2luß ben Uta«

men CAlf, Betb, Geml, Dentf. Delth. Wawe, Zw,

Kaf u f. w.) ift biefe abbdngigrcit noch Picl beutli»

eher, wenn gteieb für einige «Buchstaben abwad)cnbe

gewagt motten P«b 5- 95- Nahas Orange) f. ba$

Nun ($), Saut f.
Samech, Tzappa (uad) bft Qlua»

Iogic Kappa) für baß {weite s. 2luf ein b^bereß 2tltcr

bieftr Schrift fübrt cnblicb bcr Uniftanb , baß in ber

gcwobnlid)en 2lußfprad)C me&tere Saute, für wcld>c

man ixrfcbiebcne 3cid>en bat, nid)t mebr unterfehieben

werben, j. 25. Hoj, Haut, Harm (n, _ unb ^)

alle brei wie h, AlpH unb Am. beibe gan; übergan»

gen, Saut unb Sat (o unb «0 beibc wie s. ©te So»

teile werben burd) Heine £dfd)cu ober (iirfcld)c:i an

ben gonfonanten , aud) bureb Heine 93erduberimgcu an

bcr gigur berfelbcn angeseilt, fo t>a% bic Schrift eine

»übte Snlbcnfcbnft i(t Sic einfadx gigur beß 2?ud)»

ftaben fcbließt ben 23ocal a ober ä cm (ben m ben

fcmitifcbcn ©ptacfyen üorbcrrfdicnben Sßocal), bic ubti»

gen fed)S Socale finb: o) u, 3) i, 4) ä. f. ». a.

baß arabifd)c t._L 5) 5, ?) &, unb 6) cm £alb»

pocal, wekbcr beut Schwa entfbridjt, unb oin Grnbc ber

SBortet unb ©pl&en gar nid)t gelcfcn wirb, fonft

aber, ähnlich bein Schwa mobile, als furjeö e tont.

SSem Sd)wa untcrfd)eibet fid> bicfcr „leiste" Sbocal

mir babureb, baß ganjc 356rtet bannt gefd>ricbcn wx*

ben, 5. 2?. tef-seht (auf bcbrdifd>e ülrt nnpsn gcfd)fic=

benj, fo baß cß aueb baß Segol cinfcblicßt. ©caligcr

«mbatifdte ober eine anbete ©pMcfce ufcerfePt, am «eben 6t-

ftraft werben fcDe- X>oä> raup tarüber nia^r gefallen worDen

^pn, b« man aUerbinae au* amfarifdie iMbelubeneeungen hat.

9) £ie (^.Itung unb »uffpradje biefer S5uri'^aben reirb man

üterali am üttfangebucertaben bei "tarnen ettenntn.

brürft tß bureb ein furjes i aus, ^otfen (bem 55od)arf iit

feinen ©Stiften folgte burd) ö, gubolf in bcr erfreu

Slusgabc bur.D y, fpdferbin burd) e. Slußcrbent gibt

co einige £>ipl)tbongen, bic aber im ©runbe nur barin
befteben, i>a^ maß einigen (Säumen» unb £cbfbud)|tabctt

ein ocrftoblnes u anbeftet, j. 23. £u;u gUe, gui; kuä,
kue. kui. £>bne Siocale wirb nie gefcbrubcif; inbcfi'en

§at bcr neueffe FJtetfentx öalt auf einigen Siuinen in»
fcbriftcn mit einem febr einfachen 2üpbabct gefunben,
an weld)cm fiel) feine a>ocalbcjcid)itung wabrnebmen
laßt, unb weld)c$ wa()rfd)einlid) bie Butter beß jeßt

bc rannten ift
,0

). ©ic 25erboppeIung wirb in bcr

©d)tift nid)t beicid)net, fmbet aber in ber ©pracbe
Statt, unb muß vom Scfcr auß feiner Äcntniß ber

felbcn crgdujt werben. ©ic Sucbtung bcr <Sd)tift

ift gegen bic ©ewobnbeit aller übrigen fcniitifd)cn

©d)riften eou bcr hinten jur 3\cd)fen. — Sßcgcn bcr»

oben bemerften SJerwanbtfcbaft mit ben fcmitifcbcn
t;d>riftartc:i tonnen wir nun nid)t jugeben, ba^ biefe

<2d)rift freie (Erfmbung bcr »abefftnier "), aber aud)
nid)t, ba^ fic gricebifd) geßempclt fc», unb in i'brcr

jeßigcu (Seftalt reinen b^btten Urfprung babc, alß bie

ginfübrung beß ebrifrentbuniß in ätbiopien "). Sit
üu'd)tuug ber Scbrift »en bcr Dicd)ten jur Sinfen, unb
bie 7 Sßocale (wie im griccbifcbcn) föuncn biefeß nid)t

beweifen. 2)ie 7 SSocale ber dtbiopifd)cn <cd)rift jmb
ja niebtß weniger, alß bic 7 gried)ifd)cn 2SocaIc, unb
bic Qlrt, fic burd) Splbcnfdjrift außjubrüden, nid)tö

weniger, alß abcnbldnbifd). 3» «röterer baben wir
ein 2lnalogon in einer anbern fcmitifcbcn (Scbrift, ber

jabifeben. Sie 9vid)tung r>on ber Jinfen jur ?icd)»

ten fünbet ftcb noeb in ber 5\eiffd)rift unb ber agopti»

fdien 23ilberfd)rift. Sod) Hrnnte biefeß aflcnfaUß SJiad)«

abmung ber grieebifeben Sdirift fcpn.

©owol in .^inßd)t beß grammatifeben 23au'ß, alß

bcr SBurjeln unb beß £ericafifd)en fcbließt fid) bic dtbio»

pifdjc Spracbc am engften an bic arabifebe an, bon wc{»

d)cr ßc im früberen Slltcrtbum außging, ift aber minbet

reid) unb außgebilbet, bat mand)cß ibr (Eigentümliche,

mandjeß aueb , was fid) mebr an bie übrigen fcmitifcbcn

Sialefte, alß an baß 3lrabifd)C, anfd)ficßf. 3n 91nfe»

bung beß grammatifeben 2?au'ß bemerfen wir: Sie @ut»
turafen bewirfen weit mebrere 2Serdnbcrungcn, alß im

3lrabifcben, inbem fic ben feebetcu 25ocal (e), wie im

jpcbrdifd)cn ä, nacb fid) jieben. Scr 2on fann auef)

auf bic brittlcfctc ©i;lbe jurücfgcben. Sie (Sonfugatio»

nen, beren Subolf 10 angibt, enffpreeben nad) gotm
unb 23cbeutting am meifteu ben arabifeben, unb laufeu

alfo: 1) gabera. 2) gabbara. 3) gäbera. 4) agbara.

5) agabara. 6) tagabera. 7) tagabbara. 8) lagäbera.

9) mit oorgefeßfenran ; io) mit Porgcfeßtcm est. Slußcr

bem Futoro gibt eß eine befonbere gorm für ben Con-
junetivus, wclcbe aber nur alß dne Slbart beß Futuri

io") ©alt'« Keifen <B- 381. ") Lndolf comment. ail

List, aeiliiop. ©. 60. 12) SSabl« ®ef<f> ber morgenlänb.

©ptaien. ©. 632, bem ich felbft (We'*id)te ber 6ebr«'i|d>«t

@vr«*e nnb ©ebrift © 1.380 gefolgt bin. SBriite'« Meinung,
bap bat ätbiopifebe aipbabet bat iwmofaifAe Uralpbabtt fep

(äieifen i @- M7. , get)6tt ju ben Pteleti perunglütften >>ppe=

tfjefcu biefe« 9lft|enben.
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befranset werben fattn, unb eilte weitere Sin Jbifbung beß

l'iiiuri figurnti ber Araber unb Qebrtfer i|c j. 23. Fut.

Couj. i. jegaber, Conj. jegbar, ober Fut. jeraeher,

Conj. jemaner. Fut. enawum (id) werbe fd)lafcn)

i. amuii (id) mbd)tc fchlafcu). Sba$ etgcntlid>e 9Jar»

ticioium wirb immer ttmfdiriebcu, bic Sßarficipialfor»

inen bor übrigen Sialefte fiub hier SScrbalabjccrit'cn.

gür ben Sual gibt tß teeber im SJerbo, nod) im Ocomcn,

eine befetibere §orm. 3m irregulären üScrbo fiub bie

Serba "3 »nb w, iS unb >'}, gcfcbicbcn, wie im f&ta»

bifeben. !Oie Dtominalbtlbung ifi bor fjebrdifcben febr

analog; bic SRomina haben aber oft fiberbdugeube (£nb=

oocale, j. 23. sarräki (p-w) Sieb, maasä (ti/o) guter

Oicrucb, aebadu (int*) einer, bic ftd) im Status con-
»Iructws unb 2lccufatit> anberu (sarräke, aebada): tvic

ti febeint, ein3!noIogon ber arabifchen 9ttinnation, wcld>e

Icbtere gewiß nicht wilifurlicbc €rpnbung ber <üramma=
ri.fcr, fonbern auf einen in ber Sprache oorgefunbenen
ftbcrrtdugrnbcu SocaHaut gegrünbet ift. ©er ®efcftfed)t$*

gebrauch i(i febr febwanfenö unb incorrect. ©er ißlüral

wirb auf boppelte Slrt, burd) angehängte Selben (£*,

äi\ unb burd) innere Umbicgung, (oK Pluralis fractus)

gebilbet. 2}on beu Casus werben 2lccufatit> unb Status

nonstractus hinten burd) SSerdnberung bee Socalä, bic

übrigen burd) Sprdpoftfionen aiitfgcbritcft. Sic 3abU
Wörter haben boppcltcö ©cfchlccbt, werben aber nid)t

gerabe im umgekehrten (?kfd)Icd)te»crbdltn:fi gebraucht,

wie in ben übrigen Sialeften, fonbern bic weibliche

gönn itf bic herrfebenbe.

SBaä ben (ejricafifcben Spracboorrath betrifft/ fo trifft

wol ein Srittbcil ber iSurjelit gerabebin mit ben atabi*

fd)nt mfamnten, anbere etil nach 23ud)ftabent>crfe|ungen

unb »erweebfefungen , anbere ftnbcn ftd) im heutigen

Slrabifcbcn nicht, aber im 9lramaifcbcn unb jjebrdifcben,

woraus man ftebt, baf? fte gemcmfcfyaftu'djeä @ut beß

altfemitifchen Stammet waren ")• Safj aud) bie\et

Sialcff feine $rot>injia(i£men ober t()in auöfd)fie§lidj

eigenen 3Burjclw6rfcr hatte, berflebf ftd) von felbfr

^vilfd) aber ift §5ruce'ä Singabc, bau bic ©ec$ = Spradje
ein platter Sialcft fco, in welcher gehäufte T'£aute eine 3lrt

Stottern boren ließen; benn er bat fcineäwegcä bfefe,

bem Slrainaifcbcn eigene, 23cfd)affcnbcit. ?ignpti'fd)e;lß6r»

tcr bat bic Sprache gar nicht aufgenommen '•*); wol aber

eiele gried)ifd)e feit ber (Einführung beö SbrifrcnfbumS,

auch hat fte einige ganj frembe, \. 35. bic Monatsnamen,
bic wabrfdjetnftd) oon ben afrifanifeben Sittgcbornen an*

gcnomiv.cn finb. Sie gricd)ifd)en (Eigennamen haben bie

Äthiopier entweber mit mancher SScrbvcbuna beibehalten,

ober überfeßt, 5. 95. Afa-Wark fgolbner SKunb) f. bm
Kirchenvater (Ebrnfoflomuä, welcher SRame ben bortigett

3efuiten-?D?intonarien, bic von feinem Sirchen Pater Ai';i-

warcus gebort hatten , ticl ju febaffen mticbf 0.— Sialeftc

l3) ©• Jen Syllabns Torum hormonicarum 6'lllter Ludolf
In aethiop. i4) Wan mitb auf* Mcfem ganjen Sltttfel imb
ben barin angegebnen bifferifeben unb voiloloaif4en S£[iittfa*cn

rrfennen, roie roenig ttb ber im älrt. Ätlüopes on^gefprod'enen

Staficbt fepn Jpnne, nacb t»elct>er 2ltbiopienö Golfer mit ben

ägpftetn ferivanbt feon foüen. Slud) biefer Uinftünb ift bafür
uur $u «ntfebeibenb. J^er Sefer prüfe übrigen* unb uubeile

!

fln.q. eucnclei'. f. ü. 11. ä. II.

gibt c£ im heutigen Aabeftniicn licmUcb üicie. 5Jr:tce
bat (f, ö. 4500 £ohe$f. \, 3J. 1—9. in 7 i>erfd)iebene;!

Sialeftcn t'iberfegt geliefert; anbere <3pnid)prob.
f. bei

©ttl t (?icif. ©. 462. ffO
Sie 8 i t e r a t u r in ber ©eeö < <?pradjc i(l atrtffchltef*

\\6) tireblidien ^uhaltiJ. 31n ber ©pt'|e berfefbeu ftebt
eine oollftanbigc 95ibeMberfe|ung 31. unb DJ. %., welche
im 31. X. auö ber a(craubrinifd>cn, unö jtvar ber aferan=
brinifcoen Dlecenfion berfelben gefloffen ift

's
), im 31. Z.

thet'K auä berfelben, theiW (namlid) in ben (foangelien)
aui einer gcmifd>ten SRecenfion. Saö 31. £. bcftßcu auch
bu dthiopifd)cn 3ubcn nur in biefer Ue&erfeguna,, weber
im llrterf, noch in ihrer cigentbiiralid)cn(2prad)cga[afd)a,

wiffen aud) nidjttf t»on SKafora, Safmub u. f. w. Sa
fte unter ftd) feine eigene Schreiber haben, fonbern ihre
Slbfcbriften von ben Gbriffcn erhalten, fo unterliegt aber
bie chrifHid)c Slbfunft biefer Söerfton nad) meinem Urtheit
bod) feinem Swcifcb unb rührt ftd) er üon ben etilen d)ti\h
liehen @fau6en6boten her. Sie 9Jerfton beg 31. J. fbtt
nad) einheimifehen 3?achri<tten, attö bem 3lrabifd)at gc=
fio|Tcnfet)n; biefeö bcjicht ftd) ohne Sweifef nur auf bett
apocn)phifd)cn1heif beß 31. X., bie Synodus

(f. unten),
nnb i|l hodjiTcnö auß SSfigeerffanb auf baß gattje übet*
tragen worben. Jhre alcranbrittifdje 3fbfiinft ferrdtb
bic athiopifche S^ibcl auch bittet) baß Clnfchcn, wclrbce
bic 2lpocr»phcn in berfelben erbaften haben. Senn nicht
bhß werben fte ben canwtiftbe« gfeiebgeaebtet, fonbern
fte fiub fclb|t in ben cigentf)um(id) georbneten unb junt
Xhcil benannten ganon untergefteeft, auf fofgcnbe Slrf:
Saö 21. 2. jcrfdllt in 4lheile: a) baß G5cfc6, ober
ber Dctatcttch, enthalfenb .5 33b. WofnS, ^ofua,
3iid)ter, Slnfhj b) bie Äonigc, enfhaftenb: -> i5b.
Samuels*, 2. 23b. ber .Sonigc („33üd)er ber Hebräer"
genannt), 2 53b. Ghreu. (..iniuoriun s. inferiorum"
genannt), 2556. <Efra, Sobia, 3ubit6> <£f:ftcr, öio6,
spfarra.en. (SSötn 23. Jjicnocb, f. ttad)(jer); c) ealo'mo,
cnfhaltcnb: bic Sprid)Worfcr, ben <prebiger ^firf^rf^l
b. i. circulus, coetutt), .f)of)C5licb , SJciobeit ttnb ^efttö
Sirad); d) bic ©ropfefen: %e\aia, Oeremia mit
bcit .Klaglictcrn, Satucb/, g|ed)icl, Sanief, 40 ffeine
Propheten. Slttßcrbcm 2 25b. ber SRaaabaer ,Ä

). 2lud)

Jj) ©. ?ubolf'ö »ortreflid'e Cebuction im comment. ©. 095,
wogegen Stuce'* ätiigiibe, bafj fte ans bem beluäifcfjen »rtert
gemadjt fet>, gar fein ©emiebt bat. 16) ^ie Ueberfemm«
bei? St- £. i\i in .öanbftfriftrn uoUftäiibig in Curop« uerhanDeii,
unb Qjruee l;at eine icl*e mitgebracht, bie im brttttf*en 9)hi=
fe«m uiebcrgelegt ifr. (Ein Sßerjeicbntg ber alteren gibt Subctf
1. c P . 29& öebrurft tinb ober nur einzelne 33ücber. Psalie-
num cum Cant. Canlicorum et aliquot fivmuis bibli'cis ed. Jol-,
Potfccn. (Cöne litcl, auf ber erften Seite bei erfreu statte:
3).ii)ib« ajilbni^ mir ber 5?arfe in rotftem £>etjfd>ntrt. 3im ^nte
b-.e angäbe bei eöerauCgeberti unb ^rucforW). Rom. 1513 4
eine aujjerft feltene iMueiaabe. ^iene ausgäbe mit 95ctfiigiui<t
beö bebräi)*en ^ertee;, unb ber grietbifeben unb lateinifd'cn
tleberterjmig, (£6ln 1518. fol. 9ia* beiben ausgaben, aber mit
einer £anbfcbrift uergli*en , (inb ber kalter unb bü S*>obeUeb
in ber tonboner ^olnglotte, no* fcblerbafter abgebrneft.' Cire
»erbeiTerte ausgäbe »eranitattete «nbolf: Psaiteri.m Da>i,!i s
Aethiopice et J atine, cum duobus impressis et tribus M.vsiis
Codd. diligeuter coUatum et emendatum, nee Eon varijs lectie-
nibus et notis plu'lologicis illustratnm. . . . Accedunt Aethio-
pice tanlum bymni et orationes aliiiuae Vet. et N. Testament!,
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>a;S 3?. 2. ijt cigcntfjümlid) eingeteilt, namlid) in fei»

gcnbe 4 Abcile: a) Evangelium. entf)aftenb br'c 4 £oan«
gelitten: b Atta: c) Paulus. ciitbalfcnb heften SSriefc,

mit £infcnlut5 bcö $r. a. b. jpcbrcier; cl) Apostolus,
entbolteub bic f.uljolifdjen Sriefe unb bic Offenbarung.
teurere roirb nad) ein ni läcbcrlid)cn 9)?ißt>crftanbnifj

genannt; bic i?ijTon bc£ Johannes Abukalamsis

( ArVPA^fXhl ) Seetcrcö effcnCmr aus? xrwciXv-

•>fe v be bene äBorf gilt ihnen ebne Sweifel als* ein

Patrouyttiicnm, (uf<rairaengefe$t auß Abu C95afcr) unb
Ralamsis, mit Abu-Cara u. bgl.

' 7
). 2lu|jer Ullfcrcn

item Canticum Canticorum cum Tariis lectionibus et notis.

Frau ifurti ad M. i7oi. 4- Tie fcreinifebe Ueberfceung ver;

fertigt' 3. ©. SRitfaelitf, ber aueb Sie .vanbfebriften vergüten,
unb Me isananten aue benfelben dffamtnelt bat- Berber erfebien

Sperinen Psaltern Aethiopici etc. (cur. J. Lutloll) Frcf. a. M.
1699- 4- ©ine blcfi ätbiopifdie älutfgabe be* ^faltete! veranftal=

tete ftibolf jutn ©ebraud> bet £abeifinier, tveldje in eurora
feiten ift ba et fte naa> tfabeffinien bat hingen laflen. @onft
j'inb rotli felgenbe einzelne (Ptutfe gebrutft. Cantic. Canticortiin

Aethi>.pice e vetusto codice summa cum cura erutum ....
a Joli. Ge. Nisselio. Lngd. B. 1636- 4- Liber Ruth Aethio-
pice cd. a I. G. Ntsselio. L. 13. 1660. 4- Prophetia Sopho-
rtiac ed. a I. G. Nisselio. L. B. 1660- 4- Prophetia Jonae ex
Aethiepico in Latinum ad verbum versa . . . Cui adjungun-

tur quatuor Genes, capp. e vetust. manuscr. Aethiop. ernta

a M. Theod. Petraeo. L. B. 1660. 4- SBieberboIter 'ilbbrucE:

Jona", vates Aethiopice et Latine, cum glussario aelhiopico-

harmouico in eundem et IV. Genes. Capp. priora, editns

a Bened. Ani'r. Staudachero. Frcf. a. M. 17116. 4- Quatuor
prima capita Geneseos Aethiopice et Latine, in usum studiosr»—

mm Aethiopicae linguae edita a M. Georg. Christian. Bürkli-

nio. Frcf. a. M. 16%- 4. Prophetia Joel Aethiopice interpret.

Latina ad verbum donata. . . . Labore et studio M. Theod.
Petriri. L. B. 1661- 4- Valiciniura Malachiäe Aethiopice, la-

tino idiomate ad verbum donatum . . . a M Th. Petraeo.

L. B i66i- 4- ßin'elne ©tücfe lateimfeb überfe?t gab <£brift.

2(ug. '35obe betrt«*: Fragmenta N. T. ex versioue Aethiopici

interpretis ut et alia quaedani opuscula Aethiopica ex Aelhio-
pica lingua in Latinam traustulit, caque cum praefatioue nunc
demum edita ad N. T. Aethiopici Latinam traiislationem appen-

dicis instar addidit Chr. A. Bode. Heimst. 17ÜJ. 4- (<'« H'ettd.)

17) £>ie ätbiopifdje Ueberfepng bei 9J. SC. erfdnen 'uerft

|n Diont I Testamentum Novum cum epistola Pauli ad Hebraeos
tantum cum concordantiis Evangelistarnm Eusebii et numera-
tione omnium verborum, Missale cum benediclione etc

Qtiae omnia frater Petrus Aethions auxiJio piorum sedente

Paulo III. Pont. Max. et Claudio illius rrgni imperatore im-
primi curavit anno salutis löiH. 4. 3Me brei'cbn VaulinifdH'11

feriefe tarnen im 3abr lö4'J. binju, bie Äetatifgeber tvuren brei

«tbicpif*e ©eiitlidje. Xesf« Sion, 2enfefl:2Mb imb pa^lae^fi

»ber trie jie l'id) lateinifd) nannten, *})etruÄ, ^)Ju[n<J unb 33et-

natbinu*, roeldje 2eo X batte na* fliom foninien lajfen, bnuüt
fte avt ber ätbtcvifcben lleberfeljung •yeitrdqe itir iferbefferiing

ber Vulaata lieferten. 3n ber ätpoirelaeidncbfe batte ibre J7anb=

febrift ^liefen, bie fie tbeilß auiJ bent Mriednftben, tbeil* aut
ber Vnipata erganjten, wad fte aneb felbft im ffrilog >ur 21pc=

Selaefcbicbte erflart baben. 35. e gati'e 'äinraabe ift n«cb Subolfi

rtbeil (Histor. Aethiop. L. III. c. 4. No. 12- li) fel)r tili:

correct. Ted) mürbe \'ie, atiö ffliangel an i>anSfd)rtften, mit
Sß.rmebnina ber Jeblet unb mit eimr feblerfcaften lateinifdjen

Uebetftljttng, in bie lonbner ^oioglotte anfgenemmen. Sine
nötigere Ueberfe^ting g^b Ubrift- 3lug Sebe berank: Novum
D. N. Jesu ClnLsti Testaoiertti m ^x reraioile Aethiopici inter-

pretis in Bi'liis Poly^I'ittis Anglicanis editum , ex Aethiopica
li'-. .i in Latinam translntum. Hrunsw. 1752 1755- 2 9Sbe. 4.

eine ubr nü^Iicbe Jltbeit für ben Äritifer lieferte berfelbe @e=
lebtte: Evangelium seeundum iMatibaeum ex vi-rsione Aethiopici

111L1 rpretis in Bibliis Polyglottis Anglicauis editum, cum Gracco

fogenannfen 2lpocri)pf)en r)at "ber 5?anon ber atfticpifdicn

Äird}cned}ine()rcfc anbere Schriften ber altem Äird)c auf-

genommen, ohne biefc irgenb oon beu nln-igcn ju unKr-
fdjeibcn. 3 1" Sonon bes 21. X. fanb itämlicf) 9)r«ce andj

nod) baö JBud) Jpcnod), unmittelbar r)t'nfer bem J)iob,

«»oburch eine fitrn uon früheren SRifftonaricn gegebene

9hid)rid>f, bic man mir Unreal bcju-cifelt battc, auf
eine febr intcrefjanre 21rt bifeatigt werben ift

,s
). 95rucc

r)at 3 Syemplare biefes ^udKö mit nad) Europa gcbrad)t,

tvobou baä eine auf ber patifer ?ii6licthcf liegt, unb bon
be ©aen genauer umerfuebt merben ift, tvornao) ft'd)

ergibt, batl^ allcrbinga baß im fSi. 1. ($r. 3uba 25. 140
«nb t>on ben Äircrjcnoatcrn angeführte fct;n möge, fofern

ber 3nl;aft unb bie SJnfüfjrungen bamit tlbcrcinftim'

nien
,9
). (2ö (wnbclt ju einem großen Xteilc bon tem

gall ber €n^cl (nact) l Wof. 6-)' tw'dje mit ben 9)?en-

fd)cnt6d)tcrn bie gcroa!t;l)atigen SEiefen Jetigtcu, unb »ei*

eben ber fromme ^ropfief ijenod), oon Sott gefanbt, bic

Ungnabc Sottet unb ^Beibcrbcn anfünbigen mußte.

3ubem 3J. X. redeten f!e gcivobnlicr)nod) ein 33ucf)',

bei) ! ifjncn Seuodas ^^£1*1 1 & i- <tv-><>$o;) genannt,

wcldjeö in 8 55üdiern bie pfcuboclemcntinifdjen obev

apoj.oltfd)cn €on|fitutioncn unb Canones cutbält.

*£ie jal;lcn biernad) 33 S5ud)ei biß 31. X., unb auf
bem Xitel biß ati)iopifd)cn 9?. 2. (3iom. 1548) ffcr)t

aiie'brücflid): „ich babe baß dl. 1.' abbruden laffen,

aber obne Synodus." ©er Canones r)abcn fte 56

ipsias fönte stt:diose contulit, atque plurimis tarn exegeticij

quam phibdogicis obsc vaf. textnm partint, partim versioneai

illnstravit Chr. A. Kode Praefatus est Chr. El. Michaelis de
versione Aethiopica N. T. generalim. Hai. 1749* 4. J^iffe

ajerrebe ron (Fbr. S. ?)tid-«eli^ ift febr fd\igbar. Slcbnlirtr "33e--

metfuiigen über «nbere ^ücber bee. 9?. 5t. bat $o6e mit bem
»criijeR jnfanimen binden lavFen: Novum D. N. Jesu Christi

Testamentum ex versione Aethiopici interpretis in Bibliis Po-
lygloltis Anglicanis editum c. graeco ipsius (onte slediose

contulit Cluisf. Angu.it. Bsde. Bruns.vic. 1753. 4- ffirfbef:

fert i|t ber nt|iopif4< £ert in folgenbe» einzelnen abbniefen:
6. Johannis Apos'oü et Lvangeliotae Epistolae catholicae tres,

Ar.ibice et Aethiopice, enra ac industria I. G. Kisselii et

Tlieod. Petraci. Lugd. B. 1654- 4. S. Jacobi Ap. Epistolae
catholicae versio Arabica et Aethiopica opera labore et studio
Th. Pctraei. L. B. 1654- 4- S. Judae Apostoli Epistolae ra-
tliolicae versio Arabica et Aethiopica a I. G. Nisselio et

Theod. Petraeo. L. B. 1654- 4- {rit H'.tf.)

18) v?dion 3f- ytittftiüö crbtelt bfe ^Jaebriebt »on ber (Jriftriij

bieferf 5"uid)eei bei ben itt)iopi(<tsen (£!;rijte:i von einen! berrigen

tOeiffionär , bem SapHiinet (Rillet ie ioebe, unb ivanbte aüef,

«n, fieb baffeibe "u urrfdaffen- Sr eibielt enbJid) ein 'Biid)

unter biefem ?iamni, ntläseS aber nad>ber, al^ ee. von gubolf
unterfurbt urnrbe, Mi ein gaitj anbete* (Abba Bahaila- Michael
liber mystcriorum coeli et terrae) beflinbcil IVUfbe. Ladolf
commeut. ad bist, selhiop. ^. 347. ®a Subclf obfrblt'ilt Ten
feinem dibiorifd;en Jreitnbe C^regoriiis nidjte von einem fokbeu
äuebe eifabren founte (ivat> immer fonbrrbar bleibt), fo Initt»

man bi» auf 'Stuce ba» @aüje fiir eine Säbel gehalten. —
ig) T'ie Fragmente finb gefmiiaieltinFabrieii cod pseudepi-

graphiis V. T. T. i. @. i6<j rf. Cfine lateuiifdje Ueberfefjitna

von einem Zbül bei parifer SfBfe. gab be (?aep in ber N.tico
du livre d'Eno' h, in Miliin magaüin ciiryclopefique, Oct. 1800«
in« ®eutfd;e überf von iSinf i^önigb' 1801 8.) 3>i« tv^a
reu s)ioti'en über biefe« SSiid) von >2ßo;be unb s?»uee, f. in

OTicbaelie: «riefiuecbfel, tf) 3. &. 91. 94- "Die ©'..ic 3u^. 0?.

14. itebt bort ifap. t. ©. 17. be« fran«. Originale:. £>ae. jiueite

9)ffc. liegt ni Crforb, baei britle in bet voilftänbigen von 'Stuee
mitgebratbten Ueberfeijung be* % Z-, im bnttifeben OJiufenm.
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(jef?t in bvn griccbifd;cii ausgaben 85),i &on wefdjett

JEubolf j.s bat abbrucfen (äffen "), bic aber aud) in

äluftbmig ber Drbnung unb bes 3nbaltS oft Po» b;r

i'ied)ifcf)cn SKeccnfton Abweiden, tvorautf man bic äBifl*

für erfennt, mit wclcf>fr bcr Ic^t biefer unechten ©eforif*

ten in bcr frühem 5v ircf>e bebanbclr werben i#. ©ep»
felbc Sali ift mit bcn ti'onftitiitioncn , Mi au b;r 3«l>l>

n\id>c ff« Abielisai nennen ( Är/YVWf.' ^ b. i.

ebne jweifel oerberbeu aus bem arab. oUuALläH
lituli, unter welcbcra Kamen biefe <£onftifutio'nen bei

bcit fopfifcf>cn G&rijlen umhergehen. Sie legten biefen

Schriften gleiche 2luctoritat mit bcn übrigen apoftoli=

feben bei, «üb weigerten ficb gegen bic Sefuiten fianb?

baft, irgenb einen benfefben wiberfprecfjenben fircblicben

©ebraud) anjunebmen. — ©er oaticanifdK Geber bcS
awoios ift pom atbiopifeben Äaifer £era*3acob 1440
bcn ?0i6nd>eu ju 'jenifalcm gefdicnft unb 1646 nad)

Stom gcfonmicn, unb enthalt auficrbcni bie 2lctcu ber

Soncilten von 2lucr>ra, Safaria; Kicaa, ©angra, 2ln-

tiocbicu, ?.iobicaa, ©carbini. 2>on bcr nicanifeben

©pnebe baben fie aufer bcn gew6bnt. 20 Canones
nod) 84 unedite, bic aud) bie fepfifd)cn Gbriftcit in

«rabifchcr Sprache baben (tot. Ucberf. ton Stbrabgm
<£cd)cllcnfiS. 'pariS, 1671). — ©ie beiben außerbem

eine Liturgie (Kanon Kedaso, 2lbcnbmab!Sfanou),

bie mit bcr r&mifcf)en SluSgabc bcS 9}. %'. gebrutft ifl

(© 168 — 164)) ein fnmboliftr) - bogmatifri)cS siöcrf

CUJ^^'t' * T\(\<Xr\ haimanota Aban), ©laube ber

(Äircben*) SBater; entbaltenb ©laubcusfdf>e aus bcn

$omilicn gricd)ifcl)cr Sdtcr, als bcS 2ItbanafmS, SPa*

filiuS bcS ©rofen, Sbr»fofionm$ , (EprilluS, Grpbram
bei? ©orerä, (Tregor »on 3?»ffa imb Don Kajianj (nod)

ungebnicf't); Wartorologicu (fl^WlC- Senkesar,

0. i. Synax.iriiini genannt) u. a. m."> ^cfoubcrS

biufig "fiubct fid) auf europdifdjen SBibliotb. ein 5)?fc.

jitagifcbcu 3nbaltS (Zalota Rekt, precalio magica),

entbaltenb angcblicbc Sieben bcr beil. Jungfrau an Gbn=
Rum. <£S ift »oK abcnteucrlicber «Engelnamcn unb
Kamen ©otteS, bic Piclleidit gnoftifeben UrfprungS
finb (»enigfienis (>abcn ftc Slebnlicbfeit mit benen auf
bcn bafilibianifdjen ©emmen), aud) bic Per unb rucf=

wctrtS gdefenen Zauberworte Sator, Arepo, tenet,

opera, rotas, fonimen borin Per, unb feilen bic %la?

inen ber 5 SUunbcn <5r)rifti fenn. — (Einige i'brer SBer*

U fmb in einer rebcu 21rt Don ?£ f> » t f> 111 tt ö abgefaßt.
(£ic bcebiid)tcn fein (rnibcumatf, fenbern eine gciviifc

3lujal>l (gett&bnlicfe 5 ober 3) Seilen, bie fid) alfc reü
inen, wie im Äeran, fmb {u einer ©tropbe i^crbunbcn.

S>cr 9vcim betrifft aber oft blo^ bcn Icfeten denfonan-
ten, \i> baf' 5. ©. sis, los, as, g\is u. f. \v. clß ?vcimc

gelten. 5lucb bie ffiiebcrfcbr einer fpbrafe als SRefrain

fommt per. Subeif erbielt von 93ecocfc ein SRfc, ent-

baltenb einen po?tifeben gcflfafenber (Fasti), reorin

alle jabrlicbc §e(le unb Äciligcntagc in .5$crtigcn sgcr=

feu befungen rearcu, unter bem äiamen: encominm

ao) Corament. ad liist. actln'op. @. 310 ff. 21) Ludolf
liist. III. rap. 4 Comment. ig. 251. 259- £cff- ratalogus li-

hrorum aetliiopicorum for feinem Lei. aelliiop. cd. II.

5 — SPRACHE UND UTERATTR
coelestiam c\ terrestriiün :J

). — jbre ^rofanlitcra--
tur ober ©d)n>"t|ic!lcrei ift von reinem Gelange, ©ie
baben teine gefebriebenen ©cfeöe, fonbern erb.it.n biefe
bnrd) bloße llcbcrlieferuug. 2Sou bifiorifeben 'ccbnftm
babenwir leibec! feine binlanglid) befriebigeube Äimbc;
obgleicf) SBrute mehrere berfelben anfuhrt, unb benuftf
baben reill. 2ll«S b.itf alteftc 05efd)id)t^6itd) nennt er
bic Gbronif Pen 2irum, »elcfje näcbi? bcr ©ibcl
für baö n>id)tigfie 5?ncf) gebaften »erbe. 5>a fle bic
0>cfcbid)tc com Äein .mercr ber (Eanbace gouj uacb bcr
21po(tcIgcfd)id)te erjdblt, unb in 95eredjnung bn 3abre
bcr 9Beft ganj bic Kec^mmg bes 3uliud Slfricannö bat,
wirb Ite ale baß Sßerf efncö cbrif!licb.en ©c^rift|!eircr^
betrdd)tlicf) nad) bem 4tcn 3abrbnnbert, artgefeben wer«
bcn muffen »»)• genier citirt Sgruce Stnnalen oon
^»abeffinien, auß ivclrben er bic ©efcbidjte nat!)
Sßiebereinfeöuug bcr falemouifcbcn £>i)iiaßic gefcb6pft
jii baben &erficb>rt *), bic ebne (Finflug beö Äönigö
gcfriiriebcn, unb nad) bcJTcn lobe pom Senate ret>ibirt
lvorbcn fenn folfcn 2J

). ßi(torifcb.en 3nhaff$ ftnb aueb
wol bie Pen Subolf angeführten ©Arifte'n: glocia m-
eum, b'storia iudaiea, (cfitere gab pielfeidit über bie
3aben in ätbiopien Sluffdjluß. 2iu 31 et tafeln unb
©pnebwortern finben fie gleid) bcn Jbebracrn uu&
Slrabern 1111b ber Äonigin uoii ©aba, bic fie ia ^if
2lbnin ibrer Könige nennen, großes; aüoblgefalfcn. <Dfeb-
rere ©prid)ivorter bat Sbcob. ^ctraeuc* befamtt gc-
maebt

26
)^ mebrere SÄdtbfel gnbolf*»). gbre fö tieft

fmb alle mit einem 3cid)cit Perfebcii, woran Ri als ber
$ricf eincö Q'brificu erfannt werben, nanilid) einem
5?rcu$c, in bciTcn Pier Ccfen bic Pier 3?ucbfra&cn, bic
bcn 3?amcn 3efu eutbalteit, (leben, auf bic(c ißeife:

aßabrfcbeiulid) bat fieb aud) bierin,
wie in Picfem aubercu, einuncbriß=

P lieber ©ebraad), namlid) bcr ©e-
braud) bcr literae fomiatae er^

rV n:

baltcn. SDen Slnfang ber SBriefe
nebmen oft £obpreifungen ©otteö,
felbjl in rbptbmifcbcr g rm, ein

2
»)

Seit grammatifeber ^Pearbci
tung ibrcr©pracbe wiffen fie bureb^
auS itidjts, unb guboff battc bie
gr6ßfc 9)?übe, feinem fonff gclebr^

ten grcuiibe ©regor (f. unten) irgenb einen leariff
bapon beijubringen. ©od) baben ftc ein Süorterbucfj

( {](&(](!> : saü'snu, scala), worin iiibeffen nur f'br
fdjwcref, befonberö fremoe SBortcr, oft falfcb unb un
wiffenb genug, erflärt ftnb, unb KcteHß pon »ubolr"
benujt ivorbcit ifl. - ätbiopifefte ^auofcfjn'fteu tieaen
im SBaticait ju ?iom, ju <PariS, Dvfctb, unb ju 5?er

m) Ludolf p,»mm. aeth.op. ^d. II @. l6S ff. Commentar.e
- V ff'„ ** S8tuCf ' • *** 527. öergl- mit Xnctfenö »»-

metfHna v, ©.3«. unb Ludolf Wst. in, ra . ^i?Zu,f,'
e. 65- unb Den ganjeii jroriten iEf)dt. *i) ilniee'il S an
»ergl. icbedjll, 232. m. 468- 26) fiivtet btt il^vr'r T,i

fäftfr
2mt $ Chn -UU

SP" ß'Ludolf"coSt. %'.
559- 50). 28) Comm.ntar. ^f. 35 ff. Gramm.it. © tsi ff

*: ? aiJ !"if
e ^ f,

(
e nfl* «SNW«, in ben labten iS,)9 ,n&1^''•««* b. en9 I. von %tubr. mit» (SBrinur 18 15 5„

ffintn«« neuer SBfWiotJ. ber DieiiVtefdjirihmäen ® 4
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(tn (f. Jo. Dav. Winkler KsmrXtx hibliothecaö re-

ciae Berolinensis aelhiopica descripta. Erlangae,

1752). Slßc, bie fit unfcrfucbt haben, Hagen a&cr über

bie ungeheuere jneorrcetbeit unb 0uu1)lä|Tigfcit, mit \x>iU

d»cr fie gefdjrieben finb; weshalb ber ©ebraud) ber*

fetten ticlc Hebung unb ©uradifenrniß öeratisfctst.

£ic erfte 55efauntfd)aft mit ber atbiop. ©pradk
warb in (Europa oerbreitef burd) 3o&. iUuf e n, ^ropft

Sil tfoln; bet in Stom mit gebornen äitbiopiern Hinge*

gangen war, unb mit bort gegoffenen Heftern einen

atbiovifcbcn ißfalter (f. Dictc i<>) herausgab. Dfad) ber

€rfcfjcinung bes SR. 1. »erfaßte TOearianuS 2>icto*

rius auS Dieeite Lastit.uti0n.e3 liuguae chaldaeae s.

rtij.iopicae (0tom, 93ropag. 1548. 1532 HH& Ki30),

bie aber ganj nnbraud)bar waren, unb Den Jacob
2Bcnuner$, einem (larmclitcr aus 3lntwcrpcn, ber

1038 jn ?iom eine ©rammatif imb ein SBorterbud)

herausgab, febr übertreffen würbe. 2lud) Sfof. ©ca=
liger hatte eine ©rammatif »erfaßt, bie aber niebt im

£rucf erfdjitnen ift. 2>icfes alles »erbient aber faunt

genannt (u werben gegen bie ganj außerorbeutlicben

unb feltcncn SScrbienftc, bie ftd> Jpiob 2abolf(etg.
iu'utbolf), berjogl. <5>otf>ciifd>cr ©cl). ?iatb, «111 biefeö

^acb erwarb; worin er burd) wahres philologisches Sa=

Ient uub feiten* £f)atigteit es jtt einer wahren 59?eifter*

fdiaft brachte, unb ber Safer biefev Siteratur würbe.

ftaebbem er fTd) fd»on früber mit tiefer Sprache bt-

fdjäftigt hatte, machte er in ?iom, wo er fid) in ®e=

fd)dften ber Königin @(jriftiHa aufhielt, bic 33efaunt=

fd)aft eines getonten JpabciTinicr, 3lbba ©regorius, ber

bort in großem ?iufc ber ©clcbrfamfcit geftanbeu bat»

tc, jc|t aber als greunb unb 2lnl)augcr ber 3cfiuten

ton bem bamaligen Könige aus feinem SSatcrfaiibc ber*

bannt war. <£s unterrichtete jgiob Subolf nad) Jbejtcn

Straften, uub folgte nachher fcibft einer Sinlabtmg bes

.öerjogs £ni|f »ctt©otba, 511 il)iu nxd) tcutfd)!aiib su

fommen, wo er im 3»(>re 1657 eine 3citlang 51t %vit--

benftein bei ©otba jubraebte. (Tc »erftanb nnb fdwieb

baS 9JIt«2!tbiopifd)c fertig, war aber nid)t baran ge=

wohnt, es ju rebett, ju wclcbcr gertigfeit cS bod)

fclbft Subc'f braebte. Slucb wußte er uicbtS »011 ®ram«
matif, fo ba§ iubolf bas »on ihm Erfragte erft forg*

faltig orbnen mußte. 2c$tercr lieferte nun mit frififdjer

S5cnu§ung affer nur babbaften banbfd>riftl. unb gebriref*

ten Hilfsmittel unb ber münblicben 9c\:-d)rid)tcu feines

jjafajfinifc&en gteunbeS attmablig feine burebaus Kaf=

frfeben Slrbciten in biefer Sifcratttr: 1) Grammnlii-a
aetJiiopica, et!. Wansleben. Loml. 1661« 4- cd. II.

.'öom SScrf. fclbft) .FtancoF. 1702- §of. 2) Lexi-
t-oii aethiopicimi, ed. W^anslebeil. 1(!G1. 4- ed. ET.

fVaiKüf. ir>99. $ot. (Sie jweiten ausgaben bon beiben

fini) obne aflcn SJcrglcid) uollftanbigcr unb oeric^tigter,

fo baß bic erften bagegen ganj unbraud)bar finb). Sei

beiben Sßcrfcn finb ticle SSRfctt. gebrauebt, unb fic ge=

boren ju ben borjugltcbern pbilofogifdjen arbeiten, bic

ber femitifebe Sprad)jlamm aufjuweifen fyat. 3) Hi-

ia aetbjopica. Francof. 1681« $ol> unb Com-
mentai-ius ad hütariain äethippicam. ß;bcnb. l'ii)£.

gol. Die eitbiopifcbcn Settern, womit btefc ^eftriften

gebrueft fmb, Waren fein Sigentfeitm. lieber baö pou

ibm ©cleiftetc ift bisber uiemanb binau^aegange«. 55er

atbiopifdje Sbfil Uljn Caartelli Lexicon Heptaglotton

ift nad) ber erften QluSgabc bes Subolf feben 5&6rter-

bud)S gearbeitet, unb nid)t ganj juoerlaffig '; bic Hei--

neu ©ramniatifen t»ou £>tbo unb ^»affc (.^anbbueb

ber arabifd'cn unb atbiopiftben Sprache. 3ena 1793. 8.)

aus ihm gefd-opft. Srucc febeiut, nad) ben oielcn

Ungeuauigteiten in äffen feinen ©praebbemerfungen 5«

urtbcilert, wcnig(tcns feine grammatifdje Äcntniß bee

©ceÖ*©ptttth.« befeffen }u baben, wenn er gfeid) bei

feinem jwei)d[)rigen 2lufcnfbaft in Sltbiopien nid)t ofjuc

Äentniß ber £anbcgfprad*e fei;n fonnte 1?
).

3u ben neueften SDferfWÜrbigfeiten, bie in (Europa

in biefer ©prad>c erfd)icnen finb, geboren einige flehte

9teligionsfdjrtften> °i c w ^cr 5)5ropaganba *u ?vom gc

brueft worben fmb: Dottrina criaüaiia composta
dal Hob. ßellarmino, tradolta in Lingua Ethiopia.

Rom. 17SG. 4- (won einem jungen Äthiopier, Xob. @e.
@l;brajger auS^ancam, ber 1784 als 3Mfd)of r»on 54bula

nach iltbiopien jitrücffchrte); ferner: Alpliabetum
Äellnopicum s. Gheez el Amliaricum, c. oral, ilo-

min. salul. angelica, symbölo fidei, praeeeptis de-
calogi, cl initio evangel. loannis. Romac 17S9- 8.

5>aS ©tubium biefer ©prad)e if! in grainmatlfcber unb
lericalifeber .^iiificbt bem femitifeben ^pbi(o(ogen unum=
gduglid) notbwenbig, jumal jte ein fo wid)tigcs ^i'-
niß Don bem früheren gufianbe bes arab. ©pracl)=

ftanmicß lauge Por $iubammcb ablegt. (Ge,?e/tius.)

ÄÜiiopische ober liabesshiische Kirche. Db=
glcid) bic l)abeffinifd)cn Gbriffcu nad) ibrer ju Slrum

aufbewahrten ^brontf (f. oben) bic SJerbrcitung bes

gljriftentbumS in ihrem 2anbe bis auf beu Kämmerer
ber Jlimigiu Äanbace (Sfpoficlgefd). 8, 27) jurücffub'

ren wollen, fo ift es bod) feinem Zweifel unterworfen,

ba\i biefcs erft um baS 3al;r 330 burd) gruraentiujp

unb ?lcbcftuS bewirft worben feo. 2)iefc, bic ©obne
cineS ti;rifd)cn Kaufmanns, bie mit ibrem SSater auf
einer JöanbelSrcife borten t»crfd;lagen worben waren,
wußten ben Äonig unb ba^ fcniglid)e Sjanä fo für fid)

unb bie cbri(tlid)c Religion einjunebmen, ba^ ihnen

bebeutenbe Jlemter attPertraut würben, worauf oru=
mentiuS nach 5llcranbricn ju QltbanaßuS reifre, oon
biefem 511m Sifcbof t?on Jitbiopicn ernannt würbe, unb
nad) feiner Olücffct)r ben ehri'ir!id)eu QtultuS bort eiiw

ricf)tcfe. 3n biefer 9cachrid)t (Timmen nid)t nur bic

griechifchen Äird)enfehrift|rcfler mit ber einbeimifd)cn

@cfd)iebte (in wcfd)cr Frumentius nur Fremonatai,

auch Ä% Saläina JY}1 (\/\<^l beißt, unb als

JSiebcrberfleficr bes Cfb/iffcnthuniS erfebeint) iiberein,

fonbern bafüt fpriebt und) b.v$ enge 2Jnfd)licßcu ber

29) Weifen 1K t- ®. 470 ff. «Btrgl. ZI}. 5. @. 301 ff.

S'fi' iicuefte enal. Ketfmbe @o(r, bem ivir unter nnöern interef:

fante Sf«ff*ln(fe lilttr ijjiritce'ö Slufenlönlt in *ateffinien uer-
biipfen, etfufcr bort «eil einem ©eU'örteii, ber^Bmce'n nocfe ge-
funnt fjiitte: „Jap ¥>tuce bie XidW' ÄpraeJe nidit »frifanb, unb
mir lueniii nun Jim!)arifd)fn, bav et bie öucfeftaln'n in ben 'Sri;

d)ern bei \ltinbe& bei feiner rrflen Stufunft lefen fonnte, flt'et

feine arcyt* Sentntfi be\- ©eetf = &ttaü<t befyfy, obwol er fo;

l»sl baiin, al« im Slnidatifc^en, gute 5ortfd;ritte nmd;te (®«(t
©. 308).
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ßobciTinifdKn eftirdic an bie alte afcranbrim'fd>e in .v)in=

fid»t auf ©lauben$le&rcn, On-braucbc ünb Hierarchie,

fo bag btc i:ci>rc uub ©ebrdudje b^r £a6effinier fid)

oft auä bmen b»
-

r alten 5?ird)c erläutern laffen, oft

felbfi ein Vicht auf btefctöe werfen. Sä fle augerbem

rere öebrdutlje haben, bic fid) auch im jubaie»

finben. bat man ihnen fbcilö fnibcrhiu einen \n-

t>ifcf)en Kuftud juftfjreibcn wollen, tt)eite biefei oon

iubaifirenben ©laubenäbotcn abgeleitet. SlHein biefcä

gufammentreffen ig waljrfdjcinlidi nur jufdttig, ünb

jene «Sitten finb in ber gemcinfd)aftlid)cn On-wohnbciu

uub Senfweife »icler njorgenfanbifefter SSolfer ju fu=

eben. «3ic haben jwar bic 2>efd)neibung unb and) am
ad)tcn Eagc, aber biefe wirb ohne rcligiöfe Zeremonie

unb ebne Jeugen gcwö&nlid) »»ort einem alten 2ßcibe

borgenommen, unb Don if)nen fclbjr für eine nidjt»refi=

giofe altt Solftfjitte gehalten, bod>fo, bdg ba£©egcn*

tbetl it>ncn unrein unb fcbimpflid) fcbciut, unb (ie mehr

gern mit Hubcfdmittcncu umgeben. Sicfelbe fmbe: fid)

ja aber auch bei ben Äancrn. älud) werben bie SSei-

ber befdmitten, wie bei ben Cirabcru unb itgiwtcru,

Wobei an eine jiibifcbc Olbhiurt ber »Sitte nicht $u ben=

Een ifr. «5ic effen fein Sdnocinfleifd), aber md)t, n.vi'1

c* ihnen »erboten fe», fonbern Weit (le eine allgemeine

Abneigung bagegen haben, wie wir gegen SPferbcfleifcb,.

Sie effen fein SBlut unb ÖEtfti&tti, aber md)t n»icf> ju=

bifd)er Sitte, fonbern nach jtpofielgefd). iö, 29- unb ber

Sitte ber altern gricdjifd)cn Kirche. Sie feiern ben

Sabbub neben beut Sonntag/ aba- nicht mit gäiijli;

d>er Unthätigteit, fonbern mit bem Slbenbmabl unb

Sgapen, was in einigen ©cineinben uod) im 4ten unb

öten !jabrb. gefd>a&. Sic ^flidnebe, wclcbc iljucn

einige jufefweiben, folf nad) bee 3ibba ©regoriue 3lu&

füge bert md)t mehr »orfemmen. Sie feibft protc|ti«

reu and) aujbrücflid) gegen bie jubifdje Slbfunft unb

jebe Hinneigung jum 3ubeuthumc. 3" i&rcr ©latu
benelcbre folgen fte bem Wonorbpiltismus ber

aleranbrinifebeu £ird)C. Sie halten bieCanones ber brei

erften S »neben freilig, oerwerfen aber mit polcmifcbcm

(titer bie chalcebenifdK, feie fie eine Darren» unb jteger*

ocrfammlung nennen: bed) oerbammen fie ben (£utpd)cs

unb meinen, bal; Siofcuruä, ber ihnen als ein 93«drti>

;lt, nicht mit ihm übereingcitimmf unb blcs bic

•:iuua!i:iie jweier iperfonen in Cbrifio beftritten habe.

Sie üllit finb in ben 2fa$brucfen nid)t fefir bcftimiiit,

uub willen febwerlid) beutlid) , was fie Wolfen. £cn
heiligen ©eijt [äffen fte in ihren ©laubcnsbefcntnijTcn nur

vorn Sater ausgeben. Heber Sacrameufe, unb i>ic ©e-
genwarf Gbrifti im 2lbenbmabl haben fie Feine ausgebil*

beteSBorffeffungi oon benSogntcn ber fateinifetjen Sirene,

atö. §egefcuer# ^rdbeflination wiiTcn jie gar nichts; bic

Anbetung ber ^eiligen, befonberä ber SJTario (ivaf)r=

febeiulid) im©egenfaß ber Oleftorianer), ift angerft »er=

breitet. Sie erjahlen iahlreidje SBunber benihmter

Slfceten unb SKartnrer, baQ fte auf bem Sffiaffer gegangen,

te% fit oon Sbicren ber SBufte gtfp*üt werben u. bejf.

Sie £ngcl tbeifen fie in mehrere Pfaffen unb ?iaug=

orbnuna.cn (nach Olrt bcö ^fenbo ^ionofius) unb fd)ci=

neu viel auf bereu Verehrung 511 geben, wie benn auci)

bai 35ud) .öeuod) Wrjuglut) m biefe Sichre ciufci)(agt.

3br ganje^ 2anb i(l mit Äirdjen wie befaet, bie

meiiteite Hein, oben fegefformig mit ?vohr unb Sfroh
gebeeft, mit Gebern uropfTanjr, einen angenebmen ?lu

bher gewahren feilen. Sic werben geivcbnlid) am
aBaflTer angelegt/ ba man fceffen jur Nullung ber gre-
gen £aufbaffin^ bebarf. 9??au barf fie mdn befrfv.iht

betreten; SSorbeireitenbe fieigen au$ Ehrfurcht ab uub
gehen eine Strccfc ju gug; JGeibcr wahrenb bes 5}fc

nat^fiujfeö, uub (Eheleute am Saac nach bem SeifcI)Iaf
burfen (ie nicht burch ihren Sefud) cnftvcihcu. 3h bei

ÄirdK muß jcber fte()cu, ober lehnt fid) jur Cr?>tluua
auf Knieten, mit benen ber 2?obcu ber Kirche beberft ift.

£cn t'hor (UPTlA ^kt-l, (,ebr. iosi) 'burfen nur

bic Oieiftlichen betreten, uub reidien »on ba baö 5lbenb
mahl an bic Üaiett. Oluf einem tifehahnlidicn vütare
ftehen bie heiligen ©cre'.the, unter bt'efen oorjugliet^ eine

biereefige Safcl C^O^: Tatet 3Ud?0r roorauf Äeld)

uub 9Jatcnc (tehen, unb roeldje fu für eine D?achahmung
ber Sunbeölabe halten, bie nad) ihren Sagen burd)
•Wemlebcf c\u$ 3«'»falcm entwenbet in ihr Unb gc=
fommen fenn foll.

Sic bufben mir gemalte Silber, feine Statuen
unb balber&abene, felb|t feine grueiftye in if)ren Sircften
unb J?au|crn; bagegen jcber ©ciftlicbe bciran 511 erfemen
ift, bag er ein Moßeö jvrcuj in ber Spanb tragt uub ben
SScgcgncnbcn jum Äug barbieret. Slucfj baß Sefrenjen
ift hcrrfdjcnbc SJoIf^gtte. £ic Saufe, befenberö er«

waebfener Reiben (bie bort nicht feiten ift), bat nod) fehr
biel 00m urcbriftlicbcn SJitn* ©er SjJricfccr beginnt mit
©cbeten, SHciuc&crn, ber Salbung unb bem auflegen ber
J?etnbf. Sic Sduflingc muffen bann mit nach 5Be|fen
gcfchrtemSlntliß bcnSatana^ abfdworen, unb, mit bem
-31ntl;l3 gegen Dfteu gerietet, baß ©fou6cn$6efentnig ab^
legen. 3?ad)bem ber ^riefter bciliges Del (IVIeiron) in
baß groge Xaufbccfen, ivclcf>eö fid) öor ber Sfcür'ber
Äirdjcn ftnbct (»eil fein Ungctauftcr bic 5?ird)e betreten
foll), in ber ©ejtaft eirteö jfreujet? gegoffen l)at, (feigf er
in baifclbc unb taud)t ben SdujTing, ber oon teu Sicco»
neu berjugcfubrt reirb, gdnjfich unter. Seim derau^
(feigen werben bic männlichen Sdufiingc t?on Bannern,
b;e leiblichen oon 5Bcibern, bic üjnen h'Ifreidje Sl.mb
leiden, aufgenommen. Wit einem weigen ^»embeuub
rothem Sfeibe angetan geniegen fte barauf in ber iV-d;c
ba^3ibenbmahr, worauf man ifjnen beira5Segger)en^tfdi
unb $onig gibt, unb fte mit ber gormel entlagf: „geht
in ^rieben, ihr Söhne ber Zcmftl" SSon ben Äinbern
taufte man eljcmals? bic Sl nahen nidjt üor fcem oicrjiaften,
bic Wabchen t>or bem adKjigttcn läge, aber fpaterijin
aucfi frufier. Sie werben nid)f ganj untcrgefaudjt, fon»
bernnur 6eft>rengf; worauf man ibnen einen Sropfen auß
bem 21bertbntal)W6ed>er, in welchen etwa^ geweibteö Srot
gebrpeft ijf , einflögt. 21m 1 1. (ober 6. 3an. nad) unfrer
3etfrccf)nO feiern fie ein ber in ber gried)i|';heu5Tird)e ublicfjen
SBatTcrwci&c ähnliche^ 35oIKfe(! ;um Cinbcufen ber Saufe
ebriiti, wobei ber Äomg, bic ajornct>men, ©eiftlidjen
unb baß 2?oIf ftd) t>or Sonnenaufgang an einem gfctffe
Perfammeln, unb iw» bei» <prie(tern burd) Scfprengung
geweiht werben, auch geweihtes Gaffer trinfen, worauf
benn bie Äuabcn unb junglingc tnÖ Gaffer fpringcu, tß
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«af bic llnifiehcnbeti fcrcn^ctt , unb In« Jttm Nachmittag

maraherlei »offen treiben. gälfcWicb bar man ihnen bic«

fcö al* eine 'jährliche Stfiebcrboluug her tauft angelegt

©ic beichten bloe im 'allgemeinen, nnb hie Slbfofuttoion

lachen '-ruBcn, au> wi»«ung. <>«> }"» *«._»«».»»«».»

cüaubcn fte, fenne man feine ©unbe begeben, «cim

mbcnomabl haben fte gefauerteeJ $ret, weichet ju ber

Aanblung jeheö Mal neu bereitet wirb, beftebeub in riet»

ucn mit 'einem Äreaj bejcid)iietcn SBrotcn, Korban ge<

mnnt. 3far am (ibarfreitagc nehmen fte ungefäuerfetf.

SNcGemmuniEantcn erhalten nach2Scrbdlfnif; ihre* ©tan*

bee? «regere ©tütfen. 5>er SScin wirb pem SiacenUtl

mit einem Scffel wt bem Sedier gefebepft unb umberge*

thcilt 3n einigen ©egenben tc$ 2-anbetf, wo c$ an

SBein fehlt, bebient man fiel) bajtt bc£ ©afict? pon im

siBaiTer jcrqucrfcbtcn Dioftncu, ale? emeö ©urrogate&

^cr ©ubbiaconuei rcid)t hinterher noch etwas ffioffer,

womit her (Eommunicant fid> ben Muub fpult, nnb es

bann IcMurft ©e&c ftrenge wirb baranf gehalten ,
ta?,

ber Gemmunicant ftd) jupor be£ €fTent? unb Xnnfenö

enthalte 3ura Xifehc bcö Äerrn bringen Stele ©efdjeufe

an Sroti Del unb anberen Naturalien, bic nadjher an Dt«

9lrmen »ertheilt »erben, ein Ucbcrbleibfel ber alten 21p
; fn Sei einigen Scftcn haben fte eine SDfaftf, bic aber

auitiwm cc-fan Hermen mit ©djetten unbÄIappcrn, t>er=

bunben mit fefUicben Samen, beftehr. 3hre §a fte n finb

äußer« (irmac, unb befteben in ganjlicbcr (Enthaltung

Bon ©peift unb ©etranf bis? jitm Sonnenuntergang, um

<Tuhr Nachmittag**. 3M'e Saften cor Dftern baucrnjSO

Imc, wogegen bie Seit jwtfrten Dftern unb $f.jjgf]*n

aW eine frohe feftß*e &it hingebracht wirb. 3lu§er

ben gewebnlid)cn gefteu ber alteren Sird>e haben fte melc

TCaricnfcftc unb aubere Aciligentagc; ber Sonntag Can-

läie ift bei ihnen ber Xag, an welchem bic ©pnoben ge=

halten werben foUen (ZTW »**<* genannt); Pergl.

Canon, aport. 36. Sie bewcg(id)cn gefte, alt? Öfter«,

berechnen fte anbertf, als wir, unb hatten baruber oft

Streif mit bcn3efuiten. Nur feierlichere €f>en werben

Dom Wricftcr cingefegnet, wobei benn aud) bic mofaifchen

«Benoanbtfchafte'grabe »erboten finb, unb bie Cheft%

buna erfchwert ift.
©croohnlicbcr tft aber bic (Ehe cm

hlo£|
bürgerlicher ©ertrag , ber aud) beliebig aufgehoben

«erben fann. 3n feinem galle änbert bie grau ihren 9ca*

men öolngamic ift nach bem bürgerlichen ©efefj erlaubt,

uadi'bcm fachlichen nicht, unb febhefit eigenthd) bom@e*

uufi beö «ilhcnbmahW wä. £>od) wirb in 2lnfehung be«

goniat? eine außbrücfliche 2luöuahmc eon bicfer SCegcl ge»

macht, unb auch mit ben Magnaten wirb ci nicht genau

ffenommen — ^ie 'Iraner über augehbrige lobte beftebt

borin, b.?fi fte ftd) mit ben «Rägcln eine SSunbe in bie

[/fe frctrfcn. Berührung eines
1
tobten macht bei

lt unrein unb fchlief t »oni Äirchenbefud) autf.

©ai Dbcrhaupt ber 5?trd)e ift (ebenfalls nach bem

c.r*cn Äirdjenrccht) bcrÄonig, ber fte unumfrhränft be

lurrfdit, bie ©eiftliAcn riditet unb beftraft, ©nnobeu

beruft u. f. w. 2ln ber Spiße ber 6eiftiid)feit fteljt cm

Metropolit QAKt\ P«PP»«)» aeivcbnlich Abbww

(?\i>5l unfer ÜJater) genannt, ter Pom afeyanbritti»

fc'oen Patriarchen 511 Sairo gefd)icft wirb*), bei bemSScr«

fall ber fcpnfcheu Äird)c gew6f>nfid) ein burdiatte? un=

gebilbetcr, unwiffenber SÖrann ift, unb um fo weniger gilt

unb wirft, <\\ß er niciftenö nidjt einmal i>k £anbee?«

(brache verficht. Seine fomcbmftc 5>efd)aftigung heftet

in ber Drbination, weld)e burch Qlnf>aud)en gcfd)icht unb
tpomt't piel SRtfjbraucb getrieben wirb. 33on ben ©ebiih«

ren für biefe Drbination (bic in einem großen Stüei
(gtcinfalj öon jcber ^erfon biftehen) unb einigen Räube-

reien jieht er feinen Unterhaft. £>em rSntifdien ©ifchof

geben fte ben erften Siang unter ben 4 6cumcnifd)ctt ^)a»

triard)en. ©roßere Äirdjcu haben gewiffe 23'orftel>cr, bie

bic weltlichen Angelegenheiten bcrfelbeu betreiben, bit

(Streitigfeiten ber ©eiftlidicn entfdjcibcti u. f. w., Kaiuos,

«IHur. Komosät ([T cfi,*i
,

l' I ) genannt, eine 3lrt 6hor«

herrtt, bie beim ©eiteßoieuft fingen, heifjen Dcbter,

Debterät Cg'frt'Ai't']^): außerbem unterfdjcibcn fte

^prcsbntcren, <Subpicebr;fcren, ©iaronen unb ©ubbiaco»

nen. £>ic €rtf>eilung ber festeren nieberen 5vircbendmter

ift oft eine nichtöfagenbe febr gemi<5braud)tc Seremonie.

S>tt Äonig, bic <j)rinjen unb bic 20?agnatcn faffen ftd) alle

ju Siaconcn weihen, tragen bag pricftcrlid)c Äreuj, unb
Surfen bann ben <5hor ber Äird)cn betreten; außerbem
eine beenge im 2>olf, ja S3ruc: fab cinft eine gan<e 2!rmce

auf bie obige 9Jrt ju £>iacoucn weihen. 3llie ©eiftliehe,

aber nicht bic 33t6nd)e, bürfeu eerhcirafbef fenn, boch

nur€in SKaf; ber eerwitwete ^riefter, ber wieber beirrt'

fbeu will, mu§ feinem ©taube entftigen; eine ©t'tfe, in

»eichet ftch ebenfalls bic SJbnrfgung ber älteren Äirdje

gegen bie jweife (Ehe erhalten bat.

SKoncb^fbum unb Slfcctif waren in Äthiopien, halb

nid) grumentitie? , Pon Slgpptcn aue?, bem QJatcrlanb bef«

fclben, cinheimifcf) geworben, unb bic Jpabcfftnier erjetf;»

len »on piclcn bcrühnitcu t:ub wunbertbätigen Aeiligen

unb bereu Selbftpcinigungen. ?u ben cernchniften hei-

ligen gehört tetla^aimanot, 2lbbuna im 1.3. 3abrb.,

ber feinen 5)J6nd)en eine beftimmte Kegel gab, unb fte

einem Drbcn^grneral unterwarf
(_ j\ fft, (\ Itschege),

ber bic Porncbmfte geiftlidie Werfen tiad) bem 9lbbuna

ift, unb eine forgfäftige 2lufftd)t über feine Untergebenen

führt, ffi'n anbrer Drbner bei 9J?i>ndi?wcfcni? warOlbba

(ÜuftathitK?, beften S0?6nd)e ohne Oberhaupt ein weit miu =

ber geregeltes« i'cben führen. @ie wohnen nidit in Älö«

(lern, fonberu injpaifern, bie um bie Äird)e gebaut finb

(itad) 2lrt ber ahen Sauren), bauen ihr gelb, treiben oft

bürgcrlid;cg ©ewerbe, unb unterfcheiben ftd) Pott anbern

lanbleutcn bloö burd) ba^ Ärcuj, wag fte tragen, unb

eine ?lrt ©capuücr CAskcma, b. i. o^u«), bie 23er«

pftid)tung gewiffe ^feinten unb ©ebetöfoimeln ^erjufrt«

gen, unb baö Sehen im Solibat, ohne bafi fic jebcdi im

?üife ftrenger Äcufchhcit ftänbct.. SSlit ^rebigen unb

) Da* ©efe? barü&er fteht in einem bet nur ural'if* vr>r--

b«nbenen r.;c-,inif*fn Canon« (f. cbenl. ?o* muiTen i'rufjer

be,t>cn Slutjnjtjmm grn;a*r rcerben fe»it, ba Zttla Acinianor tm
}}. "?;".-['. ff.t'Ktettj ein g^bcriierüjabe^ftnter war ^3Miirr 111,315).
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£cf>re» haben wcber bre ©eiftiidjen nod) bie 3R6nd)e et*

was" ju tbuii, unö bicllnwiifcnbcit bcr Icßrent i'jr fo groß,

Nif; Soruee cö nicht für unwabrfdjcinlid) halt, baß bic

trebreibefuufe unter leerem ganj abfommen fonnc. £Rur

wenige bcficen eint gemiffe Sdniftgelehrfamfcit unb

tnijj bcr oben bcfdjricbcucn tf>ceIoi}ifc(jcn Literatur

ihrer Xtatye.

Seit bem ififeit 3aftrr). bemühten ftd) bic 3cfuitcn,

bcfouccrcj uen Portugal ai\i, bic babcf(tnifd)c 5lird)c für

bic romifd)C £n'erard)ic 511 geroinnen, rooju ein Ärieg bcr

jjubefftnicr mit bat Surfen unb @>afla'£, in wcldKtu ib-

nen bic >})ortugicfen diu erfolgreiche Jpilfe [elfteren, bie

Scranlaffung gab. Scadj einigen unbcbcufcnbcrcn 2>er»

fudjen gelang e£ im anfange bei 17. 3a()rb- bcin sJ>atcc

'4> a i> ö / ben Äaifer %a A>cngf;cl (1595-1604) für feine

tracbe ju geroinnen, roorauf u)24 öilpfjotts ?Dicnbe}, ein

portuaicfifcbcr jefnit, Pom Äaifcr ©ocinioci ober §110=

neus alä (ßatriaref) auerfanut rourbe, unb bort römifdjen

(i'ultuä einrichtete, aber fich halb, befonberä burd) Üöie*

berf)o(ung bcr %aufe unb Sprtef?ertt>eibe, bic ©eiftliciben ju

uiUH-rfobulidjen gvinbeu niad)te, allmäblig aud) burd)

Eingriffe in bie fechte bei Äönigö bei biefera unb bein

fiofe in Ungnabe fiel, fo bau nod) Socinio£ gegen ba$
cünbc feiner iKcgirung bic alte aleranbrinifdje Religion

roieber einführte unter großem 3"bel beö SBoifeä, rocl»

d)eö mancherlei Unglücksfälle, bic ben Staat trafen, bem
9orn bcr ©ottrjeit über biefe ©laubenßneucrung jufcfyricb.

Cin neuer fionig, gacilibaä (Saftlibeg) »erjagte aber

I0.52 ben ipatriardjen uebft aßen ißriefiern ; mehrere bcr»

fclben famen um, namentlich, ein gewiffer 2>icc = ^atriard)

SRogcnra, unb baä £anb blieb oon nun an lange alfeu

(?l.uibcno6oten pcrfcbloffcn, obgfeieb bic s})ropaganba öf-

tere iu-rfiie!)e ju Oxiffioncn machte. 3"' Sinfonie bei

I8ten "vafjrt). rourben noch mehrere fat()oIifcbc Spriefrcr,

bie fiel) bort pon einigen Königen begünftigt eingefdjlicbcn

Rotten, a»f 3>cfebl ibrer aiadjfofgct Eingerichtet- 3n
neuern Seiten fraßen 35rucc unb Saft tton biefer Seite
bort {einen Sinffofj gefunben, unb in ben lefiten 3af)rcn

erfährt man, baß bie brittifdje Sibefgefeüfenoft anefc auf
."Qabettmieu ifjr Slugenincrf gend)fet bat (f. Luilolf bist,

aetbiop. Uli. m. ( | e rebus ecclesiaslicis; pergl. mit
bem baju geborgen £r)eil bei Cbmmenlar. £ruce
$-.5- Xfip. 12- Sb-.j. £-311 bcr tentfeben Ucbcrfrö-
V? al tu Keife S. 351 ff. 359 unb öfter). (Geaeaiua )

ÄTUIOPS CÄtMopais. ÄtBiopeia) (Knebel.)
(AAioif*), b. i. bcr Qilübcnbc ober € djroar jlicrjc,

ein Skiname, worunter 3cacJ bei bem Chicm verehrt
roarb'), »ermutolico baber, »ciIbgö©j)raboI betSSJmmon
aud ät6iopien, ivo er urfprüngfid) Sonnengott war, uaef)

agopten emgewon&crt, v.vü oon ba mit biefer i'bm aiu
^dngenben 3bec nadj t n f. apütifeften 3nf«'n öerpfjanjt
roarb. SOfan braucht ntd)t anjunc^men, ba§ brr Seiname
bem SlpoDon gebühre. Oludi führt 3x.fdu^ ben 5:eina«
n;en ni^oruig, bcr ©Iül)eubc 3

) unb Artemis, mit Helene

») Lycophr. 53y «. Tzez. ad h. 1. 2) Anacr. Fr. M3-

tterrc-cdjfeit, ber xlfrtoiteui. — 2) <?in 5oI)n bee fiep^a

fto£(,oon bem 2ltr>topicn benannt feon foU J> (Äzci/e/i.)

Äthiops (3Jr$neimittef(er)re), A..animalis nannte

manbaö^u(Der»ou(in ocrfd)Io(Teuen ©efaßen) oerbr.tnn»

ten 'Ibicren, 5. S&. »om 5Uau[tvürfen, 2SgcIu tc, womit

man fon|tÄranfbeitcn ju beilcn träumte. (O. H.Ritter.)

\. antimonialia , f.
Hytlrargyrum stibiato-sul-

plmratum — A. auratus, f. Hydrargyrum svdphu-
rato-.stibialiini aiuantiacum. — A. C'upii, Äupfer«

mol)r, eine SScrbinbung tion Äupfer» unb D.uecffilber»

falf, oon ^aöguaüali gegen bic (Jrpilepftc empfohlen. —
A. martialis,

f.
Ferrum oxydulatum. — A. tner-

curialis s.minera/is, f. Hydrargyrum surphuratum
nigrum. — A. riarc.oticus, eine "IJerbinbiing oon Hy-
drargyrum sulphuratum nigrum mit CttVaÖ CcbV0C=

felwalfcrlioff, rourbe Pen itriel für ein berubigenbe£,

Schlaf macbenbeö 3)?ittel gehalten, baö bem Dpium au

bie Seite gefreut werben fonnte. — A. vegelabilis. bic

Äofolc Pon Fucus vesietdosus, bic Picl Saugenfafj

cuthalt unb gegen Srüfcugcfdjtpülfic cmpfoblcn worben

ift *). (Burdach.)

ÄTHON
,

(Atd-cov,) bcr g c u r i g c. 1) 2)cr SSatcr

beö iantaloö, bcr nach anbern aber tmoloä ober

geuö war '); 2) ber angenommene Diamc, worunter

ftd) Dbpffcuß bei feiner Slnfunft auf %tt)tfa oerfteef«

te
z
). (Ricklefs.)

ÄTHRA, QAiSpx,) <pittheuö tod)ter, Pon bem
2Jater bem 2igcu^ beigelegt, unb burd) tljnSRutter bei

Sbffeuä
l
). @ic gcrieff), als faffor unb <PoInbcttfcd

ihre pou Xbcfcu^ entführte Scbwefter, bic ^»clcna, nie-

ber befreiten, in bereu (ikfangenfehaft"-), unb mußte bit

Jpclcna mit nach, ireja begleiten 5
;, wo fic bei bcr Qrr»

oberitng ber Stabt Pon ihrem €ufc( £>cmopr)oon 4
) ober

31fama3 5
) cai'S ber Änecfjtfdjaft befreit warb '). 3br^

@cfd)id;te warb ein Stoff ber Sragbbie, unb auf Ännf?*

werfen bargeftcflt, 5. f&. auf bem Mafien bei Rtjpftlog 7
)

unbcmf ^Joingnetd belpbifd;cm ©emdlbc 8
). (Rid-lefs.)

Äthria,
f.

RJiodus.

ÄTHüSÄ (Ai&Mirtt), bicXocbfcr bcö}3ofeibou unb

ber s])(ejabc 5iIfi)one, Pen ülpollon 5)itifter ber fchonen (?(cu»

tberie, unb beß jpm-ieus unb .^npereuor *). (Iii<k/efs.)

ÄTHÜSA (AY&ovax), eine Snfef btß cittn 3ifrifa

jwifeben Walta unb bcr Jtü|trPon5?artbago, Plin. II. V

3) Plin. H. N. VI, 30-

*) 2>tfffr oegetubilifcTje 9)?o&r aui bem in einen h-
beeften Zie$d »erfcMten linö barmif puloerifirrtn 'XlufenMüi)

(F vesicüL) ift niicl) jehn ein mit ^ctyvefef, toölcnfaureni Di«=

tren, fal»t"iinreni Patron :c »erbunbeiie ÄoI)Ie. Sgl. @a)metg<
fler'^ 3ourn. i8J5 35.13. <B. i6i. {haatner.)

1) Juncker ad Hyg. F. 82, 2) Od. XIX, 183.

1) Apollod. III, 15. 7. Dergl- A?evs. 2) Apoüod. nr,

10. 7- 3) Hyg. F. 79. vergl. mit ben ?Iuf(fjjern; Scho!.

in Lycoplir. an.3- 4) Paus. X, 25- 5) Dict. V, 13- 6>

äSertlt. Schul, in II. III, 144- 7) Paus. V, 18- 8) Id

X, 25-

) Apoüod. III, 10. 1- Paus. IX, 20.
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[!f. 8. Aetlrasa, quam alii Acgusam *) scripserunt.
jer.t vieüeidit Liniosa. iFriedemannj

ÄTHUSA, eine »jJftanjengaftung nud ber ttahtr*

liehen garaifi« berümbcllatcn, bie Sprengel (prodr. um-
I'cll. p. 22] fbf8ti*ewna§«i beftimmt: (Eine cirunbc fo*

übe gruchr, mit fünf febarfen angcfdjwoüencn SSBinfeln,

foißigcn Ibalcrcben unb einer ffaef>cn gereiften EommtfS
für uerfebn. Sic Solbeubüllcu fehlen ober fie finö halb*

fertig. Sic gcmciiiftc ?irt biefer ©attung ift Äthusa ( j
-

napium, bie £ u n b £ * S
}J c t c r f i l i c , bie iu ©arten unb

auf Schutthaufen burd) ganj (Europa gemein ift, unb im
aiüguft blüht. Sag £aub ift boppelt gefiebert unb ffc[>f,

weil es auef) gldnjcnb ift, bem Saubc ber SßeterfHic ahn*
liefe; boeb riecht eß unangenehm, unb nicht fo frdftig gc*

wü'r$hafr, a\ß jeneö. Dcimmt man nicht auf bieö SRerf«
mal ?uicffid)t, fo fann man beibe uerrocchfcln, tvaö fehr

nachtheilig ift, ba bie .ftunbg < 'peterfilic ein dhnlicl>cö

©ift enthalt, alß ber 2Baffcrfd)icrling. 3nbcffcn wirb
man außer bem CWangel beß ©erurbä aud) barin einen

Untcrfcbieb Pon ber echten ijJctcrftltc ftnbcn, baß bieö Un>
Fraut, ba eß ein Sommcrgcwdd)£ ift, fehr fchncll in bie

£6he fd)icßt, unb, wenn eß 2Müthcn anfeßt, einfeitige

Solbcnbüllcn berporbringt. 2lbgebilbet ift bieß @c*
ttacfiä in Sd)fubr£ jpnnbb. Zaf. 72, in Cm-tis 11. lon-
dln. n. 6j imb engl. bot. t. 1192. 9ttarfchaß pon S5t=

farjitin jabft nodi eine Pcrwanbtc Olrt au«jÄattfa|?en auf,

bit er Äthusa Cxnapioides nennt, unb bie fid) burch
fiirjcrc Solbcnbüllcn, wie burd) einen dftigern Sau nnb
hebern iSucbtf unterfebeiben fotf, allein biefe llntcrfd)icbe

befedfigen fid) nicht al$ wefentlid). 23ir halten fie für
einerlei mit ber unfrigen. Sprengel rechnet nod) ju bie«

f« ©atrung baß Siscra Ammi L., bie Pimpinella lcp-
tophylla Fers, unb baß Ammi divaricatum Pers.
Sagegen Äthusa Buuias unb Meum L. pon ihm ju

ber ©attung Meum gebogen tperben. Äthusa fatua Ait.

ift nod) Jrijfifel6aff. 23g!. in bot. unb pbarmacolog. .<Qin>

ficht Meum. {Sprengel.')
ÄTHYTA. (Äi&uo,) ein 33cinmuc, worunter bit

Clthcne ju 3J?egara perchrt warb ')/ t>crn:ufblicb alß £cb*
rerin ber Sd)iffbaufunft, ba xidvtu iaudur unb mefa*
phorifch Schiff hebeutet *). Ohne Gßc.brfdjeinlicbfcit lci=

tet man ihn Pon tuSrstv, leuchten ab. (EicUefs.)
ÄTIA, ein in ben altern SSerfudjen fibet bie Sänb»

befebreibung bc$ SSiftcfalfcrö aufgeführter ©au, tPOPon
aud) 3?cffcl (imCluou. GoUsvicense) nod) einen eia,e>

Den Slrtifcl hat, worin nur bcsbalb behauptet wirb, ber

©au gehöre nicht in bie ©eographi: beß COiittclaltcrs*,

weil er alter dß biefcö fei). 3" einer Pon ©regor Pon
SourS in ber frdnf. ©efeb. (25. 2. 5f. 9) aufbewahrten
Stelle bcö (Sufpiciuö 2Ucranber wirb nd'ni(icf) Pon bem
frcinfifrfjen Häuptling 2lr6ogaft gefagt: transgressus
Rhenum, ßrueteros ripae proxiroos, pagumque
Aetinm, quem Clumavi incoluiit, depopulatus est.

) «So Steph. Byz. s. v. fc«r ifiren ^J6niEif*en Manien
Kon« antu&rt, nai man wrfdjicbcn erflatt tm& gcanbett bat.
<B. 4.5f*ntff JU Pomp. Mel. II, 7- 7- p. 0J6. not. exeg. 3)0*
Ptolem. in, 4 . unt«frf)eit>et jroifd)tn AlysS« unb AVSeu«« IV, 2.

1) Paus. I, 5. 2) Lycoplir. 339- Tzez ad. h. L; Schol.
in Allst, de auimal. V , 6I>

Ollfein er war nie twrhanben. 9Bir hoben hier nur
falfcbc «Schreibart beö belaiinteu 5>iubnngi?wortö ctiam,
auc< ben frühem ^ahrhunberten beß SDiittelaftcrtf, wie
man auß bem Slbbrucf bei Su (»heenc fd)on hoittc lernen

tonnen. Slbcr waß erft einmal in einem witfenfehaft«

Kdjen ^aubbud) (echt, fommt fo halb nid)t au^ ben nach

f bie

iam.

folgenbeu

!

^De/ius.)

ÄTIOLOGIE, botioctrix unb Xöyo;, (ßebre pon ben
Urfadicn, 3!us?brucE in ber SP&ifofop&te, wo er feiner wei«
tern (l-rfldrung bebarf ), bejeiebnet in ber 2(r-neiwiffcn»

fchaft bie { ehre Pon ben 11 r fa d) e n b e r Ä r a n f h c i t c n.

3cbem organifeben Körper hat bie ücatur Pon bem erften 3lu*

genblicf feinet Safcpnö fold)c ©efeße bc^Sepnö unb 9Bir.

tenß cingepfianjt, baf? er eine ?\cibe regelmäßiger 25eran=

beruugeu , in welchen ba£ Sehen befteht, ungeftort burd)*

laufen fann, unb in ber ?{ogcl burd)lduft, biö er baß
Qrr.be feinet Safcpnö crreid)t, bem er niemals entgeht.

Qiefe 3lcgclmdfitgfei£ ber «Bntwicf'Iuttg feßt aber einer»

feifg bie fSoUfomnienheit beß Äeitng, anbrer Scitg ben
(Einfluß foldjer innerer unb äußerer Umftaube Porau^,

bie auf bie urfpningfid)cn ©efeße ber «Jntwicflung feineu

hemmenben (Einfluß haben, gchlt baß eine ober ba^ an=
bere, fo wirb ber regelmäßige ©ang beß tebenß unter*

brechen, nnb ctf entficht Äraufheit. Äranfheif i(l bem*
nad) ein befonberer Juffanb organifdjer Äorper, beffeu

€ntftehung befoubre llrfadieu Poraugfrl^t, beren Unter*
fudiuug ben ©egenftanb ber Sefjrc auömäd)t, pou welcher

hier bie Diebe üi. Sicfe gehrc i|I Pen ber größten SBicb*

tigfeit in breifacher ^ejiehung: l) fofern bie Äentniß
ber llrfadjcn ber Äranfheitcn un^ bie 93crmeibung berfel*

ben moglid) mad)t; 2) fofern biefe Äentniß einen ber

wirhtigfteu SSeitrdge jur Acilung bcrfelben an bie £anb
gibt, bie por allem bie SBegrdumung ber Uvfaeben erfo*

bert; 3) fofern bie ifentniß ber Urfad)cn unö Pornchm*
lief) 21uffldrung über bie innere 3iatur ber Äraufbeiteu

gewahrt.

Sie sitiofog ie fann in einer allgemeinen unb in

einer befonbern 35ejief)ung genommen werben; erfteretf,

wenn wir überhaupt untcrfuchcit , mldK urfachlid)c 3>?o»

mente bie ©efur.bhet't organifdjer 2Bcfen froren fonnen.

leßfere^, wenn wir bie iöirfungcn befonberer (Eiuflüffe

auf bie .«perporbringung beftimmter jlranf&et'teit fcefrad)*

fcn. (iß gibt bemnad) eine Ätiologie ber Äranfheiten

überhaupt, unb eine ätiefegic jcber befonbern Äranfheit.

gerner fann bie Ätiologie in35ejichung auf bic^ranf*

heiten organifd)cr i?6rpcr überhaupt, ober beß SOietifchcnr

ber S,ht'ere ober ber ^ftanjen inöbefonbere bearbeitet wer»

ben. 3n 53cjief)ung auf bie Äranfheiten beß 5Jicnfd)cn

ift fie am meiften bearbeitet worben, unb ift in biefer

Sxjiebung aud) am wichtigen ; weniger autfgcbilbct ifl

fie in Qinficfjt ber Xbiere ; am wenigften in i?inftd)t ber

^flanjen, wiewol fie in ber legten /?inftd)t einfacher ober

weniger fdjwicrig ift.

Sie «Erfahrung lehrt, ba^ mand)c (Einffuffe mit einer

fotdjen ©ewalt auf bie lebcitbeu Äorper wirfen, baß ein

eiiijiger Eingriff bcrfelben binreid)t, ^ranfheit (>crPorju*

bringen. 2inbere finben größeren Sßiberftanb, unb nur

auf wieberbofte €inwirfungcu bcrfelben entfteht Äranf*

heit- Sehr oft a'^cr, ja PiclJeidjt in ben meifren fallen,
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^f^^lrf es? tirici ^ufamnicnwirfcns" mehrerer Urfacfjcn,

oeren vereinigte 3Sirfung bic ©cfunbbcit untergräbt, cnb»

lief) 5franfh.it bemorbringr.

Äranfbcif maa aber auf einmal ober nadj unb nach,

fic mag burd) eine ober burd) mehrere Urfadjen hervor»

gebracht fenn, fo ift fie für ftcT> ober burd) fid) felbfl unb

unabhängig Don ben jjrfadjeu, bie fie erzeugten. Sffiie ein

Körper, ber einmal in Bewegung gefeut ift, g>mj unab»

hänaig oon bemjenigen, ber tym ben erfreu Stoß mittbcil»

rc, feine SBewegung fortfefcf, fo aud> bie Kranfbeit j bic

Urfadicii fonnen forttvirfen, ff« fonnen gleicbfain in jcbem

Moment oon neuem bie Kranfbeit erregen, aber bic

Äraufr)eit würbe jcl?t aud) ohne fie feon. Sabee fielen,

fobalb Äranfheir einmal entftanben ifi, bie Urfadjen in

einer entfernten iPcjicbung 511 ihr, unb »erben barum
aud) entfernte Urfaebcu genannt. 28cnn bie Kranfbcit

entftanbeu ifi, fo tragt ftc ben ©runb if>rcö SafennS in

fleh, ber ein innerer ifi, ober bie nädifie Urfacbe ber

Kranfbeit genannt roirb. Sie entfernten Urfacbcn finb

©cgenfianb ber Beobachtung, bie uäcf)(te Urfacbe fann

nur burd) 2Sernunftfdjlüf[e gefunben tverben.

^ie entfernten Urfacbcn finb aber felbfi ton jweier»

fei Srft'j fic liegen entweber im Körper, ober fie roirfen

pon außen auf benfelbcn. Erficrc Reißen vorbereiten»
be, biSponirenbc, festere ©elegenbci tSurfa»
d) e u.

SJiefe biöponirenbc Urfacben finb allen $icn»

fdjen' gemein, Sic ftnb gegrünbet in ber allgemeinen

v?infal!igfcit organifd,cr5ßcfcn, vermöge welcher aud) bie

r'rär';|te Ocatur unterliegt, wenn brntamifebe, cr>cmtfcf)c

01.. meebanifebe Störungen bie ©efunbbeit untergraben.

Äffte, ©errounbungen, pefiartige ClnftccfungSfioffe fonnen

in jcbem Kranfbcit cr$eugcn , unb erjeugen fie in ber 9\e»

gel. ilubere bteponircnbc Urfadun grüub.n ftd) auf bie

befonbem 33erf)ältni(fe cintclncr 5<icnfd)Ctt, ohne ned)

rcg-hvbrig 511 fenn. 2lfter, ©cfchlcdu, Temperament,
©cwobnbeit, £cbcnswcifc , befonbere Verrichtungen beg

(Bnfictf ober bcS 5f6rpcrt* befttmmen bic befonbere fStatni

jebcS Seenfdjen, vermöge welcher er aud) eine Anlage ju

befonbem Rranfbeiten bat. Enblicb aber gibt es jjuffän*

be bcS fterpcrS, bei Welchen bereits eine, wenn alcich oft

unmerf liebe 2lbweid)itng von bem gefunben ^uflanbe Start
nntet, unb bie man fränflidje oeer reibcrnatürlid)c lln^

ragen nennt. Sie fonnen fchon vor ber ©eburt, burd)

gehler bes urfprünglidien Äcims entliehen, ober nachher
burd) langfam einroirfenbe Urfacbcn erroorben Werben.
Sic finb felbfi nod) nid)t Kranfbeit, aber ftc ftcfjcrt an
ber @rtn$c berfelben, unb geben notbwenbig in ftc über,

wenn ftc in fid) ein ©efefs ber 3unabmc beobachten , unb
ihnen md)t entgegen gewirft wirb. SBenn bie SranU
beit£<anlage fo ftarf entroicfclt ifi, bau eö nur be£ leichte»

ften Sfnjrogce! bebarf, um fic in reirflid)c Sfranfbeit 511

perwanbeln, fo entflebt ber Sufianb, ben mau mit bem
D^;nicn Opportunität bejeiebnet bat. <gä gibt aber
feine fefte ©renje $reifcf)cn ihr unb ber Äranfhelt felbfi;

benn Äranfbcit t|t fein ber Gkfunbbcit abfolut cntgcgcn=

gefegter 3«ftanb, fonbern beibc fließen oft bem ißcfcn
ober ber €rfcr)cinung nad) ganj unmerflich in einanber
über.

Olli.). CncDclov. D. 'SS. u. Ä. II.

J^.i? ?:6en ber ibiere unb ber ^ffanjen i(t weit na^

turgentagcr, alß baö ber 3)?enfd)en» unb baher gibt ii

aud) bei ihnen weit wenigere Äratifhcit^anlageu. (?6 be-

barf bei ihnen in ber SKegel heftig wirfeuber äußerer 11 r

fad)cn, unb 5tranfheiteit ftnb überhaupt fetten. Sei £m;iö

thicren unb cuftipirten SpffanjCH finben wir aber hierin

bereits eine Qlnnäherung jum Beben ber 5ERenfd)en, unb
bei ihnen etitwicfcln ftd) baher oft fiänflidjc Anlagen, uuD
JtrauFbeiten finb überhaupt häufiger. Sie® c I c g e 11 h e i t e«

u r \'a d) c n ber Äranfheften liegen in allen ben äußeren (iin^

flüifen, meldje auf bic lebenben Korper roirfen. ißenn
ftc mit großer .^eftigfeit wirfen, tonnen fic \n Seb'era

jfranfl>eit bei »erbringen , weil cö eine allgemeine Clnlage

gibt, ©ewohnlid) aber »erbinbcn fic ftd) mit ben befon-

bem natürlichen unb roibernatürlicheu Qlulaacn, ober es

wirfen mehrere Jugleid) ein, unb baher werben mci|tenö

nur Grinjefnc franf, unb picle entgehen ber Äranfhcit, bic

benfelbcn €influffen ober einem S-beil berfelb.it aueaefeßt
waren. £>ie @clegcnheits~urfari)en heißen, fotertt fie

Äranfhcit hervorbringen, fcbabliehc SJJotenjen. 3ebcS
©ing, baß einen tJinfluß auf unö hat, fann, wenn es

auch im Slllgcmcinen bcilfain ifi, bei befonbem Anlagen
jur fdjäblicheu ^)otcn.j werben.

Unter ben äußern (Pinrlüijcn hat man »on ben alte«

fien Reiten her ben ©eftirnen eine große $f!ad)t, Äranf»
heitcu ju erregen , juaefchrieben. Saß fie burd) ©raei»
tation unb bttreh 2lue|trahlen beS SidjtS auf bie irbifchen

Äorpcr cinwirfen, ifi feinem S^eifcl unterworfen. Scu
mädnigfien Einfluß bat hierin bie Oonnc, einen md)t
unbebeutenben ber 3)?onb; a6cr höchfi gering ift ber &'n4
fluß ber im Scrbältniß jtt ihrer 5!?a|fe fd>on fehr entrern»

ten Planeten, unb bie?Iöirfungen bergirfieme fonnen wir
bei ihrer außerorbcntlid)cn Entfernung nid)t mehr in 2ln»

fchlag bringen. 2lber bic @ra»itation unb baö 21u6t^ro»
men bes Sichfö fd)cint auf bie lebenben Körper feine feht

bebeutenbe unmittelbare jßirfung berperjubrinaen. Sie
2Jcräiibcrungen ber ©rapitation finb bei ben entgegenge»
fet)tcftcn (EonficIIationcn boch ju unbebeutenb, um einen
cinjclncn Körper mächtig ju afficiren, unb bic 2>cräitbc=

rungen bcr£id)t|trahumg »crfd)Winben gegen bie täg!id)cn

regelmäßigen üöechfel. >3lnberc 2lrtcn »on ßriWirfung
ber ©cfiimc, als burd) ed)wcrc unb £icht, gibt cS aber
nicht, ober fie finb uns wcnigfienS »ollig unbefannt.

Unb femit befdiränfen ftd) wahrfcheinlid) afle 23irfun=
gen ber ©eftirne auf bie SScräuberungcn, bic fic auf ber

<2roe überhaupt unb insbefonbere in ber ültmospbäre her»

üorbringen, weld)c aisbann frcilici) mittelbar einen fehr

bebeutenbeu SinfTuß auf ^eroorbringung pon Äranfhei»

fen haben. Sollte baher irgenb bic mcbicinifdje ülfirolo»

gie eine wi|Tcnfd)aftlid)e Segrünbung erhalten, fo müßte
»orerfi ausgemittclt werben, welchen Einfluß bic ©efiirne

auf bic Erbe überhaupt unb inSbefonbcre auf bie 2lfmoS"=

phärc haben, Damit biefe mittelbaren QBirfungcn Pon b 11

unmittelbaren gefd)icbcn werben fotmten. 2Iber ju ber

SHuflofung bicfeS Problems, taS ein mctcorologifdjc^ ift,

finb noch nid)t einmal bie erften Sdwittc get(;an woroen.
S&ei weitem ben größten Einfluß auf bie j>er»erbriu»

gung Pon Kranfheitcn hat bie SltmoSphäre mit ben
mannigfaltigen 95cfiimmungen, welche mit ihr gegeben

finb. 2id)t, SBarme, Elcftricität, Erbmagnetismus wir»

16
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fcn in &cßdnbfatm23ed)fe| burcf> bic 2lfmo$pbdrc auf un£

ein. Sic felbfl ifl ein Semifä mehrerer Stoffe, von bc«

nen einige, wie bnöSticfgaö unb Saucrfloffgatf, immer in

glcid)cm 2>crbdltniß, anbere, «ic bic Koblenfaure unb

baß SSaffcrf jwar immer, aber in vcranbcrlicbcn 95err>alt=>

Riffen vorbanben finb, ned) anbre aber, wie bie mannig»

faltigen 2luebunflungcn, bic von ber Oberfläche ber (Erbe

auffleigen, nur bie unb ba in i'brfid) i«rfinbcn. Sic 2ltmo=

fphdre felbfl aber ifl im ©anjeu beflanbigen SJcrdnberun»

gen ihrer Schwere, (Elcftricitdt unb Bewegung unter»

werfen, roie wir bicä auö bem Steigen unb fallen beß

Saroaitterä unb auß ben ISinbcn erfeben tonnen. Sie

SScranbcrtwgcn in ber Spannung ber unge«id)tigcn

Stoffe, in ber 5)iifd)ung, bem Srucf, ber (Elcftricitdt

unb ber Bewegung ber gc«icbtigcn muffen ben größten

(Einfluß auf ben lebenben Körper haben, ber in bie 21t*

moe^bdre eingefenft ift, unb fle bcfldnbig in fein 3nne»

reo aufnimmt: unb baß fie «irllid) eine ber £auptur=

fachen ber Kranfbciten fenen, erhellet barauö, baß bei ge=

toiffen SPefcbaffcnbcircn ber 21tmo£phdre fid) immer ge»

«ine bcflinimrc Kranfbciten entwickeln, unb baß fc()r oft

viele 0)ienfd)cn ju gleid)cr Seit von berfclbcn Krantbeif

betauen «erben, ungeachtet fie > bie afmotfpbdrifcbe <Ein=

«irfung abgerechnet, unter ben vcrfcbicbcnarfigftcn Um»
jidnben leben.

Unter ben vcrfd)icbencn (Einwirfungen , «cfd>e mit

ber 9ltmo£phdrc gegeben finb , fdicinen bie mdebtigflen ju

fron, 2ßärmc unb Saite, 2id)t, geucfjtiafcit , befonbere

Slugbunflungcn , vornehmlich rirebenber unb vcrwcfctcr

tbicrifcher unb vegetabilifcher Stoffe, 2£inbc unb SBed)»

fei brr Säuerung überhaupt, enblid) afleä baß, naß an

tinjelncn «Orten bie ©runbmifebung ber £uft vcr.-.nbert,

unb fle juni 2ltbmcn unfauglidt madn, «ie laß gcbrdngtc

Sufmimcnfcnn vieler €0?enfcf)cn unb Ihiere, baß SScrbren»

nen brennbarer Korper in eerfefifoffenen Sidumen, minc=

ralifdic unb anbere 2luäbünflungcn. 2Sm einem geringen

(Einfluß fdKint bic cleftrifcbc Spannuna ber 21tmo$pbdrc,

bie nur «cnig vcrdnberlicbc 9J?cnae ber Soblenfdure, viel*

leicht felbfl ber verdnberrc Srucf ber £uft. ©ar feine

<Ein«irfung fonntc man biß jefet von ben 2Serdnbcrungen

beß (Erbmagnctiämug auf £ervorbringung von Kfanf»

Reiten bimerfcn, unb ben 2>erdnbcrungen btß ©cl)alt£

von Saucrfloffgatf in ber offenen Qltmoöphdre fann man
feinen Hinflug jufdncibcn, «eil bie neueren genauem

2>eobad)tungen bem Safeon biefer aSerdnbcrungen «iber*

fprcd>cn. 3n wcld)cm ©rab unb auf «cld)c %Serf< Ubeß

biefer Momente Kranfbciterrrgenb «irfen fonne unb «irf*

lid) wirfe, 511 erörtern, «ürbc ju «eit fuhren, unb cß

«irb bieeon bei btn einzelnen Sirtifctn bie Mcbe fet)n.

•TJur ba^ muß hier im 2!Ügcmcincn noch bemerft «erben,

baß bie meiften biefer ^ofenjen für fid) Äranfheit erregen

founen, «enn fie in ihren bi>d>ftcn ©rabm «irfen; ba^

fdinetle 3J?ccbfc! befonber^ uachtheifig für bie ©efunbbeit

finb ; bau in ben meiden fallen mehrere biefer SßcrhaJt«

niffe ?ufammcn«irfen, unb e^ bann dußerft fd)«cr ift,

auc biefer SBcm'nigung ben Beitrag jebr^ einjefnen au^=

finbi« 511 mad)en, jumaf, ba burd) bie 2(tmoe(phdre noch

^oten^n auf nnß cin«irfcn fönnfen, bie «ir noch gar

nicht fennen , unb rod) uberbieä ju ber ^eröorbringung

fcer Äranff;eit bic Por(;anbcncn21nIaflcnmc()r ober «eniger

mit«irfcn. 216er «cgen biefer Bereinigung mehrerer 93er»-

hdltniffc ber 21tmo^pl)dre , bic nur in ihrer 9jcrbinbung

mächtig «erben, haben bie 21crjtc mit 2\cd)t gemiffc SBit»

tcrungö'(£onfTitutioncn angenommen, bic ju ber ijeroer»

bringung gc«iffer Äranfhcitcn geeignet finb. 9vl)eomati»

fd>e, fatarr()alifd)c , cutjunblicbc, gaftrifdje, gallidjte,

ncruofe unb faulid)te Kranfheitcn «erben »orjugöwrife

burd) bie S?efd>offenr>cit ber 21tmogpbdrc hercorgebradjt.

Siele Q;in«irfungen ber 2ltmo$pbare fonnen «ic

yermeiben , unb bictf mach,t einen Shcil ber ©cfunbhcitö»

pflege auß; bie meiften aber flehen nicht in unfcrcrSO?acht,,

unb baher «erben febr oft 9)ienfd)cn franf, «eiche bic

angfl!id)fle Sorgfalt auf bic Erhaltung il;rcr ©efunbbeit

»er«enben.

Stad) ben in ber 2Ifmo^pbdre liegenben €influffcu

finb bie l>aufigfTcn Sranfbcittfurfadun 2lnfletfung^ftoffe.

Sie ^robuftc »icler Sranfbcitcn haben bic merf«urbige

ß;igenfd)aft, baß fie in gefunben S6rpern, mit «eld>cn fie

in Berührung fommen, bic nämliche 5?ranfheit erregen,

unb burd) fie fann alfo eine Sranfbeit in furjer Seit über

febr viele 9)icnfd)cn verbreitet «erben. (Einige biefer

anfteefenben Äranfbciten fcheinen nur einmal unter ganj

bcfonbcrnUmftdnben eutflanben ju fenn, unb fieb feit biefer

3eit in bem 9Dienfd)cngcfd)Icd)t fortgepflanjt ju b«bcn,;

«ie bic s^ocfen unb bic Sufrfcud)e; maudic fd)cineu auö»

geftorben ju fcim, «ic bcr2lu^faß; mand)e erjeugen fid)

immer von neuem unb fterben nad) einiger %cit «ieber

auß, «ie baß gelbe Sicher, ber Swpjjuä, bic 93iafern/ baß
Sd)arlach, um fid) nad) einiger Seit von neuem ju, er«

jeugeu. Söicle Sranfbciten, bie gc«6bnlicb nicht aiiflef»

fenb flnb, febeinen tß unter befonber^ günftigin Umfldu«
ben unb in ihren f;6d)ffen ©raben ju «erben, «ic bit

Sdnvinbfucbt. Saö 9>cbifcl vieler 2Infrccfunggftoffc ift

bie £uft, unb unfichtbar fallen fie bic lebenben Körper an;

anbere finb an einen palpablcn Stoff, an ßritcr, Snmpbc,
Schleim gebunben, unb fonnen nur burd) unmittelbare

Berührung biefer Stoffe mit lebenben Körpern in biefen

Kranfbcit erregen. 2lud) bk 2lnftecrung feßt eine 2Infage

vorauf, benn nidjt alle, «eiche ben iilnfiecfungefroff in

fid) aufnebmen, werben «irflid) von ber Äranfbcit be»

fallen.

©ifte, Slrjneicn unb felbfl 3cabrungi<miftel finb

ebenfalls häufige Ui fatfun von Sranfbcitcn. 3Jur unter

einem beflimmten (Jinfluffe ber Singe, bie wir alsSpeife

unb Iranf 511 unä nehmen, unb bie man mit bem allgc»

meinen S^men ber 3c ihrungömirfcl belegen fann, erhalt

fid) bic ©efunbbeit. 1 .r biegfame £)rganiömuö ge«6b-
net fid) beinahe an jebe 3?abnuig, an jfbee ©ctranf.

Sod) gibt tß eine ©renje, «0 eine von ber gewöhnlichen

ju febr rtbwcirbcnbe Nahrung florenb wirft. (Eben fo

«erben Mangel unb Ucberfluß, fo halb fie ein gc«iffc$

SBcajj überfebreiten, oft Ur^chen von Sranfbeitcn. 3ebcr

frhnelle Uebergang in ber 2>efcbaffcnbcit unb ?9?enge ber

9?ahrung ifl um fo i'acht f.eiliger, je mebr berörgani^»

muö burd) fange ©e«ol>i;beit bic Kraft verloren bat, f:dj

einer 9Serdnberung anjufdmiiegcn. Äonnen nun fd)on

Sßahrungömirtel burch ihre 2>cfd)affei feit unb sOicnge flo-

renb auf bie ©efunbbeit «irfen, fo muß bieß noch viel»

mehr bei Slrjneien unb Giften ber gall fc»n. Senn alß

2Jrjneicn unb ©ifte mülfen wir aße biejenigen Singe an»
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fefjen, Weiche eine Pen ber ©efunbfjcit rt6w cicfjcnbe 23cr*

dnbcrung in lebenben Körpern frcroorbringcu. Senn eben

carum wirb jebe Sirjnei bem ©efunben fcf>abffcf> , weil fic

eine äSerdnbcrung bewirft, bic b;m tfranfen wcbltbatig

fcpn fann, beren über ber ©cfunbc nid)t bcbM-f. l^^iffclbe

gilt in höherem 3Ra§e Bon ben ©iften. Senn mit ihnen

beliehner ber Sprachgebrauch fc I dj c ©Inge, welche fchon

in fleincr 9)icitgc unb bei geringer dinwirfung febr be»

beutenbe SBerdnbcrungcn berporbringen, unb bie alfo bloä

in bem ©rab ihrer Söirfung twn ben 3!rjneien Pcrfdjieben

finb, unb Ci>eu beewegeu buref) feine feftarfe 3>eftimimntg

oou ihnen getrennt werben tonnen. Clrjneien unb Qiftt

wirfen affii felcbc Dorne hin(icf) bnnamifd) auf ben Icbcnben

ftörper, b. b. fie Perdnbcrn baß SJcrbdltnifi ber ftraffe,

burd) bie btiö Sehen befiebf. Sehen unb ©cfunbbeit finb

aber auch burd) eine beftimmte $orm ober Struffur ber

Organe benimmt. SSO« mrd)jnifdjcn (Eingriffe, welche

biefe ber ©cfunbbeit nefbwenbige gorm unb Strnftur

ber Organe v-eränbern, finb Urfadjcn von Jftanfrjeiten.

Sabin gehören Serrounbungrn jeher 2lrf, ?u:pturcn ber

©cfdfje unb handle, 25rücbe Pen Knochen unb anbern
ihcilcn, SSerrenhmgen ber Anerben unb 2Scrfd):cbung

ber ocrfcbicbcncn Organe twn ihren Stellen. v
Jcid)t nur

roerben burd) biefe Ürfacfien unmittelbare Störungen in

ben Verrichtungen ber Organe bewirft, fonbern bte 3Ja«

für fann bie IBicbcrherftcI/ung fclbfi, wo fic biefelbe burd)

eigene Strafte bewirft, nur buref) einen jjranrbeit^proccfj

bewirten.

3u bicfcit ©cfeiunbeittfurfadKn ber JfranfReiten, bie

in ben dufjern Umfcänbcn beß Schenk ihren ©runb haben,

lommen noch weiter aüe biejenigen, bic im ?ö?cnfcbcn

felbfl unb in ben inneren SJcrbdltniffcn feinet £cbcn3 be»

grünbet finb. Sic gehen Pen feiner Sek au$ , unb f>t=

ben bamit ifjrc eigene CEatifalifdf , ob fic gleich $um £bcil
unmittelbar a(e pbpfifebe (Einffufff) jum Ibcil erfi burd)

SSermitfelung fcrpcrlid)cr 5>erdnbcrungcn ftranfbeit er«

regen. Sic unmittelbare (Einwirfung pfncbifd)cr Urfarinn

auf £crperbringung oon Äranfheitcu wirb babnrd) m6g.
Itd) unb wirf(id), bafj unfere Sefe nur unter 23crmitf=

lung forpcrlicben Organe thdtig fenn fann, unb ihre £bd=
ttgfeit auf eine hier nid)t ju erfldrcnbc unb überhaupt

febr fehwer erfldrbarc 21rf auf biefe Organe, unb na»

mentlid) auf baß ©cf>irn unb SRcrbenfnftem einwirft.

Unter biefe Selentbdfigfcitcn, c:c unmittelbar j?ranfbcitcn

erregen fonnen, gehören Pornebmlid) Qlffcfte unb Sciben=

febaften. Sic f)aben bie allgemeine SBirfung, bic Sfjdiig-

feit beß @er>irn - unb JKcrPcnfnftemä ju erhöhen ober ju

fcbwdcben', unb Pen biefem Snficm ati£ weitere Streut»

berungen in albern Organen 51t bewirfen. 2itibaltciibe

geifiige Sefcbdftigungcn , ober ermübenbe ©ciffcgtbdtig*

feit fron einerlei 2lrf, ober unjufammenhdngenbe SBecfjfel

geifhger Sbcttigfeiten üben einen dhnlidjcn fd)dblid)cn

(f inrluf? auf ©cbirn unb 9?er»enfi)ftcm au$. Surd) 25er=

mittlunct f6rpcrlid)cr £f)dtigfeit aber wirft bie Sclc;per=
ncbmlich al^ Äranft)eitöurfacbc burd) ju pielcö unb ange«

flrengtcö 5Sad)eii, burd) anbaltcnbcn unb übcrmd§igcn
Schlaf, burd) unregelmäßigen Sßcchfcf beiber; burd)

üebcrmaf? forpcrlicher Bewegung überhaupt ober befon»

bre nachtheilige SScwcgungen, ober Ucbcrmafj Pon Kuhc;
etiblicb, buref; Untcrlaffung gewiffer bem Körper netf;wen=

biger 2Iuöfecrungcn ober ju Oa'upge SüUiebcrhofung anbe»

rcr, befouberö berjenigen, bic burdj ben ©cfd)kd)tötricb

»eranfaff n>crbcn. 2luf ber 58crmcibung biefer Äranf-

brit&irfadnn beruht bie pfi)d)ifd)e ©efunbhcitepficge.

£.e 21tio(ogic befdjdftigt fid) mit ber Qürforfcbung

aller ajerhdttniffe ber hier aufgcjahlfcn Srauf(>eitöur.

fad)en. ai^'e fie bimamifd), chemifd), mechanifd) auf ben

S?6rpcr einwirfen, unb nie bamit Ä'ranfheit wirfiid) ent^

ficf>e, gehört in bic llntcrfudmng über bie 3Jatur ber

Sranfheit, unb ihr genctifdjcö Vcihiüiiiiß muf? bei

b:m 21rt. Krankteit unb Pathogenie rmdigcfcbeu wer-

ben, gerncr finb bie cinjefnen 53icmcnte, bie alä Jiranf*

l)eitöurfad)cn angeführt worben finb, in biefer Scjicbung

befonberö uaehjufehen. (Gme/i/iJ

ÄTNA, (AYt^tj ) (in ber alten ©eogr.) ber befannte

fcucrfpeicnbc SScrg auf ber oftlichcn Seite ber 3nfel Si»
cilicn, in beffeu Schilberung bic Siebter ') beö 2lltcr»

thum^ wetteifern, unb Pon bem Ctorn. Scperuö ein be=

fonbercö ©ebid)t, Aetna überfebrieben, hintcrfafTcu f>of.

Sic er|ic (Erwähnung bcffelben ^cfct)icbet bei ^cfiob 2
);

jjomcr gebenft feiner nid)t, fen eß, ba% er bei ber großen

Sunfciheit bc$ ÜBeftcnö noch feine Äunbc Pon ih^m hatte,

ober ba$ er feine 25cranfa|7ung fanb, ifjn ju erwähnen.

Sie orpi)ifd)c Slrgonautif, wo bc^ jitna^ mehrere SJfale

gebad)t wirb, Perbient nach ben jiemlicb übercinfiimmen»

ben neueren llnfcrfudiungen '), für biefe frühe 3cit feine

S5crücffid)tigung. Sic auöführlichfic 2>cfd)rcibung gibt

unö unter ben alten ©eographen Strabo 4), ber mit ben

1) 2m »oaitiinbiäfcen jäWt fie Sluocr in SiciL Amiq. r,

8- p. 97 sqq. <iuf. Sie »crißäli*ftC!l (inb Pindar. Pyüi. 1, J8
sqq. Virgil. Aen. III, 574 sqq. Sil. Ital. XIA", öS sqq. Clau-

dian. de rapt. Proserp. I, 164 sqq. 2>gl- Stjfcbncfe JU Pomp.
Mel. II, 7. 17. not. exeg. p. 862 2 ) @- Surab. L, I. T, 1.

p. 62. ed. ®{e b. unb sBo^ alte 2Deltfunbe ©. 11. 3) >T)faB

f. fie bei Ufert in ber ©eogr. ber ®r. unb öiom. I- 16.
2. Slbtb. <S. 320 ff. -i) L. VF. T. II. p. 273. ed Sieb. „?>\t

obere ®eaenb \fi raub, vei Slf<be unb bei ©interd mit »Scbnee

bfberft, bie untere «ber mit ©albern unb alierlei *flan junge»

befegt. £>er @ipfel beg ^>mei f*eint mel 2>eranberiingen ja

leibfn burd) ben 2Ju»bn:* iet 'SeuetS, welcfce« |TA balb m eine

Ceffnuna jufammenbranst, bald tbeilt, unb balb ^aua^reme,

balb flammen unb Oiau*, jumeilen and? glüficnbe OTaiTni »vi-.

It6pt. Jiaber »eränbern \\i> awb bie .v^biunarn unter ber (Jrbe

mit biefen Crfd^einungen, unb jumeilen finb ring? auf ber Dber«

flä*e mefirere TOünbungcn. Meifenbe, bie julefct ihn beitiedeo

batten, ertäblten mir, bap |7e eben eine ebene Jlacpe angetrefftu

bätten, ungefäbr 20 ©tabien (fo riel gibt genau au* Plm. H.

N. m, 8 an) im Umfang, eingefcbidTf" *en einem i&cölacfenrana

be in ber Hbe einer ?)eauer, über roelcbcn man batte ftcigrn mufe

fen , um in bie 5lä*e j" gelangen. 3n ber Glitte fep cm S)\xs

gel geroefen, afebfarbig, n'ie bie übrige $!a*e; über bem .»?ugel

«ber fen eine ©olfe in bie .öcfce gefriegen, ungefapr 200 S»P,

gerabe unb unbeiveglia? , benn ei fep ©inbitiUe aeroefen, n>te

SR«nd). pirei bärten ei >-.cip«gt, in bie 5f«*e binem.uigeBen,

«lii fie aber in immer beiiteren urb tieferen ganb getreten bat*

ten, mären fie umgefebrt unb batten ni*tr mefer erjablen fen*

nen, alt wai bie entfernt (gebliebenen gefeben batten. 2iuö

einem foleben 2lnMicf, meinten |le. ipircn viele gabeln entf:.m=

ben, unb pprjtigiid) rvai man pom gmreboflee! eriible: er lube

in bie Cejfnung frdi binabqefnirjt, unb ali 35eip?ts biefe» grei>
niiTe^ habe einer Pen bfii ebevnen ed>uben gebleut, bie er ju

tragen pflegte; benn er f.-p, von ber ©eroalt bei Senert b.r-

«ufgeroerfen, auperbalb unfern rem ölanbe ber Oeffnung gefim-

ben ivorben. SJUeiii man fennte biefem £rte roeber nahen, nod>

ihn feben; i« e* fep roabrfcbeinli*, bap ni*t einmal etira* bin«
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«eueren Hciferbcn faft überall übcrcinftimmf, ob er glcicf)

nur frembe (Eridblungcn benufjte, ta er ©ict'licn nicfyt

fclbft befuebt hatte. 2)er Säbel bwnSobt beä <?ntpebof(e$;
mclcbc cud) autcre 6dmft(?eu"er s

) crroä&rien; ferbanft
ein ©ebetube auf bet £6bc bes ätntf, tone tfel filosofo,

»philofophcntburm, genannt, feinen Kanten, mag
man mir b';Drt>i[!c

6
j bic eben fo ftbctfjaftcn Ucberrcffc

eine« afren SSHlfanttmpefil '), ober mit Sartelä 8
)

einen iiyntr-urm ber ©etr)en unb SRorrtiannen barin 511

pnben gfati&en. SBie bie alten SPfjifofopVn bemühet ma=
ren, ftd) Siefe wnnbcrpollc Karurcrfcpeinung ju crfldrcn,

fieht manaiti>i8encea !')Hnb!j"ftmuö l0
). Um fo eher eer=

jciht man bem früheren üUterthitme bic SJjpt^en 00m (in-

cclabue unb Ippbou ")» "«f weld)c ber türnenbe üjupi»

ter ben SMrg geworfen habe, unb oon bereu jurlcnbeu
Bctvegungcu (Erbbeben unb giammenftromc fortbauernb
ausgingen. — Sit frübefteu ülusbrürijc bee Slttta, weld)e

f)iftorifd)c ©ewifjhc.t f>ibcn, ermahnt ibuenb. lil. 116 "),

obglcid) nid» äffe t>on ejfcicf> ficfjcrcr ^abreäjabl. Qrin

fpdtcrcr merfwürbiger 33ranb roar im 3- R- 718. 3"*"

alten ©cogr. biefes Berges gehört nud) Die alte gleicbna*

mige *5taöt:

Ätna, {A'iTvyj,) am fübl. Sbcile bei iitv.a, com £»=
ranneu £icro, ber fie mit neuen (Einwohnern bcPolfcrte,

ab geworfen werben tonne, rorgen bei roiberftrebenben ?uftju=
ge* aus ber iiefe, unb wegen ber £iße, bie natürlich t»eit frü=
ber angetroffen lrürPe , «Itf man an bie Wiinbung bei ©rtlun*
bee< gelange; tprnn ei aber hinab geworfen würbe, wäre feine
oorige ©fftalt früber »eränbert ali ei wieber berautf fäme.
3war fe» ei nicht unwabrfebeinlich, bajj Suftiug unb flammen
juweilen nachließen, wenn ber 93rennftoff mangele, aber mir
nicht fo, baß Semanbem bie Slnnäberung glättet i»äre. — ®e$
?;a*^ fomme ein ftralenber Wanj atttf feinem ©ipfel, bei
Za&i aber umhülle ibn fRaucb unb Giebel." — Unb »orber i>-

239. „ Sie ga»aftr6me («J ««««1 ergießen ft* bit nahe an &a=
tana. unb bie Umgegenb loirb mit jiemii* bober Üfcbe bebet»,
bie jwar anfange auf furje Seit Schaben fiiftet, aber für bie
^ufunft bie erbe febr fruchtbar maebt, für 2ßein unb anbere
SrüTte; aueb erbalten oie mit 2Krte bebeeften ©egenben einen
ürpigen ^flanjenroiicb*, unb bie @djafe follen bort ^um örflicfen
fett werben, i»ef*balb man ibnen bie Übten auficbneibet, um
58Iut»etluft beroorjubrirgen, rcie i* »on »frotbeia (in Uranien")
erjablt babe. 95enn aber bie 2ava biebt rciib, überjiebet fie

bie Cberflacbe ber (Jrbe mit einer fteinernen Stfnoe »on jiem=
lieber ^>icfe, fo bap man, um jur fnibern übeiffacbe ju gelan=
gen, rcirflicbe Strinbrncbe anlegen mup. Senn menn in ben
SfuerfcMmiben bie Jelfen gef*moijen unb bann berau^grioorfeit
finb, i|t bie fTüifiae au« bem Gipfel (Iromenbe «Btaije ein fchi»ar=
jer Schlamm, ber »on bem g^rae berabffie^et; bann »erbietet
er fi* unb toirb bart mie Wüblilein , bebält aber bie »erige
Jurbe. 33on ben aufgebrannten Steinen mirb Slfcbe, wie »on
^013, unb nie Kaufe »on Ajoljafdje genährt mirb, fo bat bie
af*e be« SIttna biefelbe Äraft für ben 2üein." •'') 3. »8-
E105 Laert. VIII. 69 sq. Hur.it. de Art. poet. V, 461, Sie
fratern, roelcbe einanber nacherjäblten, f. bei Surmann in
Ihes Rer.j-icnl. Vni. IX, unb bei ©tut j ju ben Jragm. berf

tfmpibofl. &. 123 ff- 6) 3n Sic..!, c. 14- p- 223 sqq. 7)
Aelian. de a.pn.ai XI, 3 erioäbnt ibn. cS) 5ßtiefe über €a-
latr. unb «gieif. ®b 2. 'Br. 21, <j) Epist. 92. 10) Hist.
V, \. 11) © ^eone ju 'ilpollobor ©. 34. 2te 2Iu«ig. unb
treujet jur Hist. Graer. rragm, p. 166 *j. 12) SSJltn f.

b;e_ SIu«Iegung bie^u unb Uluoer a. a 0. @. 104 f., nebft
©Oller in .\rtis Philolog. Monac. T. II. p. 248 sq.

') Strah. L. VI. T. II. p. 058 sq. ed. sieb. 33ergl- 223 ef*
fchng J.

Diod. sicui. XI, 49 unj 76, nno ©öller de sit.

t onj;. S^racu«. p. 20 sq.

fo benannt ; ftfJ;cr f>ic|? fie (£ a f an a. 2l{jj bic oertriebo

nen erjtcn (l'iuwohncr nad} £icro"iS Sote junidfehrteu

unb bk neuen t-ertrieben, jogen biefe an einen am
bem £rt am 2itna, Imiesa ("hijcr::) genannt, unb
gaben tiefem 'JJla^e ben 3^amtn ifyrcä öorigen üBohn=
ortee 2!tna *). (Friedemannj)

Ätna , (in ber neuen G5eograpf;ie). £k\:\: fcucr=

fpeienbc SScrg in Sicilien bilbet ein ungeheure^ ^cgcl=

gebirge oon iM'elen Sergfd)Iud;teu burd)fd?nitten, hod)
über bie ganjc 3"f1̂ erhaben, dlad) ber ieöigen €iu=
thciluug ber 3nfel liegt er auf bereu Dftfeite im 2}aßc

ti Semona; er roirb üon bem gemeinen iSiann in

(gicil.cn SKengibcü'o (5)?onte ©ibetlo, nach, einer oon
ber Seit ber üiraber hfrrührenbcn Benennung von ©ibef,

SSerg) genannt, unb halt in feinem uadiften Umfreifc

an feinem gujj 83 ita(icnifd)e (neapolitanifdKj COiiglien,

ober gegen 30 tcutfd)c ©tunben. (rtiue ^ohe wirb

berechnet auf 13,000 gufj, nach Sofomicu. Sic gfüffc

©pmathuö, fe|'t Qtatania ober ©iaretta, 2ld)a-

teö ober Dnobola, jc$t Santcra ober 2Ucan»
fara, unb ta* ©ccufcc i>on Gatania beffimmen nad)

2llberti feine ©renjen. 9ü?an pflegt ihn in brei Siegio»

nen cinjutheilcn, in bic untere (©etreibefetbregion,

Regione Qolta), in bic mittlere (S!3aIt>rcgion, R. ne-
morosa, ober sylvosa), unb in bie obere (Sd)neere=

gion, aud) R. nevosa, aud) discoperta genannt).

3?ur feiten i(t fein ©ipfel, in bem fid? ber \ictß geoff»

netc 5cucrfcf)lunb pon brei biö Pier italienifd)en ©iiglicit

im llmfreiö befünbet, ganj frei pon (Sd>nee, befonber^

auf ber Diorbfeite. £)er Aufgang ju ihm biä ju feiner

(>6d)(?cn (Spif^c i(! burdjauö fehr befd)rocrlid) , oft ge«

fahrpofi unb nur feiten ganj belohnenb, inbem bie

große SSeranbcrlicbfcit ber UBitterung um biefen 2>u(fan

feinen ©ipfel oft in einem 2lugcnblirf mit bid)tcn Sßol»

fen, mit wilbem Sdjneegeftober, mit einer eifigen alle^

erfrarrenbeu Äältc unb mit fdjroarjcm igdjroefelbampf

umhüllt, ber oon ber oberen £uft an ben dufjeren (Sra*

terrodttoen, nidjt feiten in Begleitung eineö dn§er(t

gcfeibrlieben Sfurmroinbcä, herabgebrüfft toirb. 3Int

gcroohi'.Iichflen pflegt ber 33crg non (Jatania auö bcjtie»

gen $u merben. Sie beftc 3'ihre^jeit bafür i(! nad)

©rafj, ter unter ben neueren Sieifebcfdjreibern biefen

55crg am langjten bcobad)tcte, ber (rommer unb ^»erbft.

Sie Sru^liugörcifen auf ihm finb h^djft mifilid). 3fl

baß SLBcttcr fchon, fo ifi bie Wußfiüt eon beö Berget

©ipfcl faf! uncnblidf) ju nennen, ©auj €ici(ien mit

bem biefe 3nfel umgebenben Speere unb allen 3nfeln,

biö auf jroanjig gcemcilen oon ben Äüffcn entfernt,

lafjen ftd) »on bem bewaffneten Qluge entbcclen. 2>ic

Perfcfiiebenen Stcgioncn beö Sergej, junddjft bic fdmee=

bebeefte, obe unb fable, barauf bic walbiac unb fd)Iud)^

tcnoolle, fobanu bie mit Weinreben unb ©etreibcfelbern

bebeefte, jeigeu fich voie abgefchnittene Bvingel. Sroifcben

biefen allen erblicft man auf allen ©eiten bie bunfeln

£aeenftr6mc, bie gleid) ben Ärallcn eiuctf Unaeheuer^

auö bem unabfehbarett geuerfcplunb in bcö Sergej
9)?itte fid) r>ert)oracftrcrft unb feine dunere ©cife bi^

in ba^ 9)?ecr hinab umfaßt ju haben fefteinen, fo baß

©eofogen nad) benfclben ein weit bot)ere£ üßeftalter

al$ baß gcm6l)nlid;c, berechnet baben. Jpie unb ba,
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befonbcnJ an bcr Oucnjc bei
1 j^cifcti Siegion nach bcr

o&eren bin, erbeben fid) ring«
1

umher tbcil^ ältere,

theih* neuere aufgebrannte, rot' - liehe unb buuflcrc,

aci or|tcnc ober noch erhaltene Heinere Graterbcrge , unter

benen bet -Wonte Slrfo unb ber 3>flm6oJofo bic merf»

wiirbiafrcii fmb. älutf ben alteren oon biefen (feigen

lue unb ba Heine SBälbcr oon gichten unb buchen

empor, liefer hittub jcigen ftcb iSälbcr oon (£id)cn

i

barauf bie jtaflonien mit Mcbgchängen gefdjmücrt; in

bcr £ufc Spiuicn, Sopreffen unb cmjelnc Jahnen, bic

fid) ftclj aud bem prächtigen Oleanber unb (Solblorbecr

erbeben, tleberbaupt fdjcint fid) am üifna bie gcfamnite

Vegetation beß ganjen Europa »c-m cbifetftcn Sübcn
biß jum fernften Oiorbctt, roie auf einen ^unft jufam»

mengebrängt jti haben. 35cbctft waren beß 2ltna untere

ilbbängc in ber 2Sor;cit mit treffüd>cn Stäbtcn unb

ein große* leben, auägcjcicbnct in ber Söorwdt burch

<polttif, 5Si|Tenfd)aft unb 5?unft, erblühte an feinem

§ng. Gegenwärtig fmb an bereit Statte nur ärmliche

Stübtcbcn unb gierten ober bie armfeligltcn Weiercirn

getreten, angefüllt mit unglücklichen , halbDcrhungcrten

Bewohnern C ungefähr 90= biö 100,000). 2>on ber

ehemaligen ^bnllcnwelt, bie ihn belebte, ifr auch nid>t

eine (Spur mehr jurutfgrblieben. SJutffübrlicb haben

tiefen 1 fo &oeJ>nwrfwürbigen ?jerg in ben neuern -$tu

ten folgenbe Schriftficflcr befchrieben. 3<>crft unb am
twflftänbigftcn ber Qlbbate gerrara oon (iatania,

Sioi'ia del Etna; fobann Dolomicu in ber Voyage
pitiores(|iic oon St. 3?on ; 3?rnbonc unb 35a r*

telö, ©ruf Sfolberg, Seume unb S£. ©rafj in

ihren befannten Steifen. 2)ie fchonfie bicbfcrifchc Dar»
(tdluna lieferte ^inbar in feiner erften pitthifehert ®t*<

ge^bnmne, 00K SBahrheit unb Äraft. (reine ©rfchiebte

unb Xopographie trugen biß ju ben 3abren lö37 unb

1650 am au<?Yübrfich|ten Por 3lnf. '»JJbilctr). bc ^orao<
1 1.) c i £ in feiner Topographia Aetnae Montis i ,59 i . 4.

;

ein per unb 21th. 5?ird)cr. SBoti ben altem Schrift»

ftedern werben biß }u unferer 3dtrecbnung acht bebeu»

tenbe 2luebrüd)e erwähnt; — bic gan$c Summe bcr»

fclben biß auf «ufere 3eit wirb fehl* Pcrfd)icben berech»

»et, (30 biö über 40) je nachbem man mehrere halb

auf cinanber gefolgte alß einzelne ober befonbere au»

nimmt. Die heftigfren ber neuern SJeit waren bie ton

l~<36, 1537 unb iT>69- Diefcr legrere (am 9- SWrj}
war bcr furchtbarftc, ber obere i&crg warb in brei

Shcile gefpaltcn; 49 Stäbte nebfi 700 Kirchen würben
jeritort, unb an 94,(NK) SKenfchen ocrlorcn ihr Sehen.

9ft. f. 3>ourbe(ot Reponse ä la lettre de M. ßoe-
cone, tyariß 1G76 neb|t ben neueren Slutfgaben beß

gacelluö De.sc. Sic. unb beß 31fberti D. d. t. Sic.

Sergl. bie 2ht. Lava unb Vulkane. (Su-kler.)

Sehr anjiehenb ttßtit feine 2ltna»?veifc Jj>r. Dr.
^ephalibeö im (weifen "theik feiner 'Reih burch

Italien unb Sicilien (1818.), bie bei ber 2lbfa|iuug

biefcö Qlrtifcle noch riebt crfdjicnen war. Sic ifi mit

einer febr lehrreidien fübfid)cn 2lnficht beß g.mjcn $er»
gr^, feiner einzelnen ^Regionen, bcr bcbeutenbitcn iavcf

ftröme, ber beforbern glecfen 11. f. w. , au£gc|tattcf,

bie oon bem SJlfjte D?atio ©emeffaro }it Dcicolofi her»

rüljrt, bcr unweit bc$ ^f>i{ofop(;cnt.burm^ jur bequem»

A'IOLIA

lichfeit ber Keifenbe», ein bon ben Italienern naefi

ihm genauntee £au$ erbaute, basf bie (fngläubcr, weil

fic baju beitrugen , bas! fyauß ber tTnglänbcr nennen.

QUöbie neueften inldnbifrben ißerfe erwähnt .f)r Jv. beß

gebachten Gemellaio inem, dell' eruzione dell'Etna
11« -l 1809« (Messiiiu 1809«) unb Dr. @iuf. Dtecnptro

storia generale e naturale dell' Etna (C'alania

Ätna (Aitutj), (in ber ^Anthologie), l) ein Sohn
bcö llranoö unb ber ©aia, Pen bem ber iltna benannt
feon foff; nad) anbern ein Sohn beß ?riareu^, erwählter

Sd)iebi5richtcr jwifdjen Demeter unb jjcphaiflotf. alß fte

um baiS 35crrcd)t ftritten, bcr 3nfel Sicilien ben Tanten
ju geben *), 2) eine ficilifd?c Dcnmpjje, eine Sod)ter bee'

.^ephaiffoö, bic nad) einigen pou ^ofeibou, nach anbern

eon 3 fuö gefebwängert, unb Pon il>m aus? gutd)t oor

ber JTpera in bic v?rbc Pcrbcrgcn warb, wo fte bie $alifer

gebar **). — Damit jufammenhängcnb i)t: Ätnäos.
(AtTvxioi;) ein Beiname beß ^»ephaiftoö 0011 einem 2cm»
pelauf bem iltna, ober weil einige feine SHSerfftatf borthin
perfeßten; aud) 35einame beß 3eu$ üon einem Xempcf
bafclbft, Find. Ol. 6, 162; SchoL in h. 1. (Ricklefs.)

Älola (A(rcoA);), ein Beiname, worunter bic 2lrte=

miö $u IRaupaftoö einen icmpcl hatte, unb im iöurf
beß Speere abgebilbet war, Paus. X, 38. (Ricklefa.)

ÄTOLTA (AirwMx), ÄTOLIER (A/r«Ao/)
t

ÄTOLISCHER BUND, molia bejeichnef gewöhnlich
biejenige £anbfdiaft ©riethenlanb*^ , welche wcfrlid) ben
2ld)cloot3, füblid) ben forinthifdjen Wecrbufcn, 6(tlid)(bci

2lntirrhion, D^aupaffot?, (fupalion), bic ojolifchcn fcofrer,

norblid) ^errhäber, 2lthan:ai;cn, Dofoper, unb ben iheil

bcr iinianen, bcr am Öta wohnt, 51t ©renjen bat, unb in

bcr größten 5Ju^bchnung'ooit Sübcn nach Sorben unge»

fahr 48, oonDften nachbellen ungef. 20engl. Weifen bc»

träat. ülßein biefer Umfang h?nid)tfreteberfeI6e, unb nad)

Pcrfd^'ebenen ^citpunften begreift iltolia halb ritten f[einem,

halb einen großem Kaum '). 3n bcr porhonterifdjen 3cit

enthielt es bie ©egenb oon Pleuren* Umgebtlng rccfllicf>

biö übcrÄalnbon J. unten); jur hörn. 3cit Dom "Micloosj

an, fo bau Olcnog, »plcuron, j\alr>bcrt, gbalfisJ, 'ipylene

ba$u gehorten '). jperobotoö, bcr ben QldideosS burch
Slfarnanicn fließen lafit

5

;/ behntc wol niebJ bte gan<e

we(llid)e @renje Ütolten^ biß $u bem Ufer bfefeij 3lu|Tc^.

Die ©ccjenb um biefen §luß, *}Jaratf)c{oiri£ (f. Acheloos),
war aber auch faft ftctß ein ©egenfianb beß Streites wi'
fd)cn ben (Stottern unb 31farnanen, ba ber -^luß burd)

öftere jßeränbcrungcn feineö l'aufcä auch bie ©renje Per»

änberte 4
). X>ie ältolier felb|t waren eauh , friegerifeh/

wilb, unbjrcmr nicht bloö in bcr homerifeben, fonbern

auch in fpaterer $eit; namentlich hatten bieß ihre 3e«ch»

baren ani3ld)dooö ju erfahren 5
). Daher foninit eß, ba§

•) Schol. in Theoer. I, 65- **) Macrob. Sat. V, 19;
Arist. Mirab. 58- Anlig. Carvst. 173, 17.5; Diod. XI. tQ ; Stenh.
Byz. n«A4«, pg[ Heyne ad \™. IX, 585.)

1) 3>aber fornrnt"«« j. '». bav Strabon im X. tmb Vltr. ?S.
p. 151- iino 388 10 t»ftii« ubereiri^immt, 6a er ber 3«t na* »er=
Idjtfbftlfn 3ngabeil fol^t. Uicaeavch slat. Gr. p. 4. Uudi.
3) II. II. 639. *H<\- XI I 218- 5) 'I 10. VII. 126- '.) Strab.
X. p. 458- i>) II. IX- 529- 549- XXIII. 693, Polyb. jj. 3i j.
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©trafoS, 3)ictropoiis\ Dniabd u. a. jttweilen bcniitolicrn

geborten, bann wicber Slfarnancn , welche biö in bie

@tgcnb bc^ (Eocnoä bie Sitolier jurucfgcbi-dugt hatten;

baber auch, bdß brr 2lrf)cIocö oft 511 ibrcml'anbe gerechnet

loirb. @ro§ent(jeiW febeinen jeboeb bie Sttou'er mddnigcr

gercefen ju fenn, beim ihre Q?eftfeungen crftrccf'cn ftd)

cülicb biö ^Jotibania in ber 88. Olymp. (TJmc. III. 9f>.),

norblid) aber auf baö ©ebiet ber Signier, 2lmpf>ilod)icr,

auf Slpcrantia biß 51t ben Sltbamancn ju <))[>i(ipposJ beö

"ungern unb, wenn er nid)t pon früheren $11 t>crftif>it

ift, aud) ©trabonä S^tcn a
)- 9?<»d> bicfcni (crftel Sitolia

in baß alte (a/>aj«/«)> pom?ld)cloetf biäÄa(i)bon$Äüften*

gegenb, eben unb frud>tbar; unb in bai? Jjinjucrwor&ne

(i-riKtTfrog), pon jener ©cgenb biß 3Iaupaftoö unb ßrupa*

lion, rauber unb unfruchtbarer 7
). Sie Sauge ber dtolU

(eben Äüftc betrug eine Sagfabrt; Pon Slntirrbion, ber

Pjtgrenje 6iö ju !>ci» £oenoö 9)iünbung 1:20 ©tabien 8
).

Saö gau5e Eanb War twn r)o5cit ©ebirgen cingcfcbloifcn

unb burcbfefjnitfcn, Pon benen Gurion bci<pleuron, ber

Sapbiafoä unb. dl)dtiß an ber Äuftc jwar jiemlid) Oocf),

bod) bei weitem nicht mit bem Slrafnntboö in ber 9)?ittc

beß Sanbcö unb bem Äorar an bem Dta ju eergleid)cn

waren 9
) Slußer bem 3ld)cloog i>urd)flog tß ber (Eoenotf

;

SricboniS unbSnfimachia waren Seen im 2anbc,
c

mehrere

onbere lagen öon Öniabd oftwarftf au ber füfte bin.

lieber bie Orte 2igd, 2igition, 2lgrcmoncs\ Slgrinion,

Slfrd, 2lrragas\ JJlfropoliö, Slrftnoe, &)altiß £npo=

cbalfiö, Sßopion, €pbi)ra, jpnpafa, Jjalifnrna fiifnrna

5)?;>farna, 3tboria, falybon, Stonöpe, £j;ftmad)ta,

spjafimia Sftafrnnia, 35?afapa, Sftolofria, Ddjalia,

£)l£no$, $danion, ^ampbia <j3ampbion , ^leuron baß

altere unb neuere, <pi)fcne <Profd)ion, Sbcrmon 2-ber*

«na, ben ?pia^ ber
l

Xf>cfticr, Shorar, Srichonion fo

wie bie unten ansufübrenben ©tdntme ber 2ftolier pcrgl.

bie einjclucn 2Jrt. (Eben biefcä gilt aud) Pen folgenben,

juweilen ben Slfarnanen juweilen ben iifoliern geboren*

ben: 21ncia bem alten unb neuen, SOccbcon SOicbion,

5)ictropoliö, Dniabd, «Pböteon <Pbbtaon, ©trafotf, unb

ben juweilen ben ojolifeben Sofrern unterworfnen : 2Jpol=

lonia, (Erptbod, (Eupalion (Supolion, Ärofplion, frnfn*

lion, Srofnleia, Ü?aupafto$, <))otibania, Xicbion. «Eine

nach ben heften Jjülfömiftcln ber neuem unb ben Quellen

ber altern 3cif gefertigte Sarftellung bicfcS £anbeg

f. a. b. Zaf. Graeciae pars septentionalis.

Sioflc$ ?ibobioö, SerfnUoä, ftifanbroe' hatten

AhuXixx gefebrieben.

£>aß frühefre, waß wir Pon ber SgePotfcrung biefer @e»

genb erfahren, ift, baßSclcgcr unbÄuretenfichbicnmb in

bem ana.ren5enbe.-1 5Ifarnanien nieberge(a(Ten hatten ; Pon

ben leßtern hatte fic btßfyalb Äuretiö (Kovpjrig) geheißen
10

).

4, 6- 45. 1- 46,3- 49, 3, IV. 3. 1, 67- 4- IX. 3S- 6, Pausan. IV.

25. », Strab. P . 451- Liv. XXVI. 25- XXXI. 28- unb oft. f- nnt.

Snrßett ber SKütffftjr ber £erafliben in bea «pelovonnefo« batten

iie bie <??<bleubet erfunben. Eph. b. Strab. vill. p. 357-

6) Polyb. XVII. 5. 8. XX. 11, 12- XXXII. 8, 3- 5- LW.
XXVI. n, XXXVI. 33, XXXVIII. 3. XXXI. 4L 42. Polyb.

XXII. 14, 4- Li» XXXVIII. 1—3 Strab. X. p. 450- 7) Strab.

X. p. 450, 8) Dicaearch. stat. Gr. v. G3- p. 5, Scyl. p. 14-

Huds. Strab. X. 460. g) Strab. X. p. 451- i°) Aristot. b.

Strab. VII. p. 322. Cas., Ephor. b. Strab. X. 463- U. b. Scymn. Ch.

v. 474, Schol. Pind. Ol. 3, 22i Stiab. X. 407- Conon. Narr. 15.

ütad) ihnen werben £t)anten ermahnt, welche Pon 556otien

auß ftd) hierher gemenbet haben, weshalb Sltolien aud)
J£i)antio

>

genannt worben fei) (f.Hyanten, Kureten, Le-
teger) ")

r
3n Ätiretiö unb ^oauti^ jerfief tß unftreifig

nod) alß moteß (f. b.) auß <Sliß mit einer ©chaar drpeier,

dolifchen unb pela^gifdjen ©tanuncä, fich hieber wenbefc,

unb bie Muteten nothigte fleh wefifichcr, wo eigentlich bit

Selcger gewohnt hatten, äurütfjujtcbcn. (Er nannte Pon
fid) bie ©egenb hitatix unb bie dlrcfien 10 ©tdbtc bc£
Sanbcj? würben erbaut, unter ihnen Neuron unb ifalpbon,

welcfjcn, a[6\V3aupt|tdbfcn jweier Staaten, bie gfeidjnami»

gen ©ohne beö Jitoloö Porftauben
,1
). Sic 95erbinbting

mit &\ß bauerte biö auf fpdtcre Seiten fort ,J); nicf)t fo

baß 23efteben jener jmei ©faaten (f. Diomedes, Kaly-
dou, kalydotiisclie Jagil, Meleager, Oeneüs, The-
stios), unb wenn auch nod) einige %cit bie Äurcten in

ber ©egenb t?ou Neuron ftd) alß feinblid)e 9)?ad)t ben
jltolern gegenüber hielten, fo war boeb jur 3cit iscß troi*

fchen.Äriegö ^Jfeuron unb Äalnbon bem einzigen 1()oa^,

beß Dv.cuß (Enfef t»on mütterlid)er ©eite unterworfen,

unb in ben bomerifeben @ebid)ten werben bie IScwobner bit>

fer ganjcnlSegenb mit beni@icfammtnamcn2itolicr 6cjctcr)=

net '"•). Sie itureten blieben aber ein befonberer ©ramm
Üfolicr, fo wie fpdterbin kontier, ßrurntanen, Qlgrder,

£>\>{yier ober Cpfjioncn, Sipoboten, fallier'5), ©tdmme
t>on benen ber ber (Eurptanen ber grofjfe unb roheffe war.
Sie ©cgenb um ^leuron behielt ben ÜJamen Kovpynxy,
wie eine nahe gelegne jwifd)en Dlcnoö, Äalnbon unb
$(euron A/oa/« nod) fpdtcr hief?

1<s

). QBdhrenb ber blu=>

bcnbflen <))eriobe @ried)cnlanb^ tritt baß burch feine alte«

ffen 5?croen fo gehobne Sltolien fer>r in ben Jpintergrunb.

2llö §einbe aller Drbnung, 2iuhe, ©idierheit, abge=

neigt ben fünften unb SBifcnfcbaften, unb ju jebem $"'
»el geneigt, treubruchig, lauerten fte nur auf Seute,

womöglich in ber SSeute betttenb' 7
), unb hatten, Pon

bem größten Sbn'e ber ©ricd)en Peradjtet unb gehaßt,

feinen greunb, feinen ^ttnb^genofTcn , alß ben bie SRotb

jwang ' 8
). €rft feit bem pcloponncfifchen friege erhoben

fte ftd), unb würben im mafebonifd)»r6mifd)en 3«itraume

berühmt. (Spo/m.')

Semoftbene^, ber Sltbcner gefbherr, ließ ftd) Pott

ben ^effeniern bereben, fte anzugreifen, welcbeö eben

fo jwccfmdßig fenn würbe, weil man bann bie anbern
s}JroPin$cn leicht unterwerfen würbe , alß leidet. Senn,

n) Eusth. II. II. v. 637, ApoIIodor. b. Strab. X. p. 463.

474, Steph. Bvz. v. aItmA/«. u) Ephor. b. Strab. VIII. p. 357.

IX. p. 423- X. p. 463, Scytn. Ch. v. 473- sqq., Apollod. I. c.

7. §. 6, l'ausan. V. c. 1, §. 6, Eustath. ad Diouys. Perieg. v.

431. Schol. Hom. II. XlII. 218» Schol. Pind. 1. 1. , Palmer. Gr.

A. p. 425- sqq. Ciavier, ad Apollod. II. 100- Heyne ad Ap.
II. 44. sq., Vinding. in Gronov. Thes. X. p. 309- sq. Raoul-
Rochette II. p. 36, Meier -Marx Ephor. Fragm. p. 106- 128-

ij) Herodot. VIII. 73, Pausan, V. 4- sqq- Eph. b- Strab.

Meier -Marx. i4) Strab. p. 451- 465- Hom. II. IX. 529.
sqq. XIII. 218, II. 638, 643, IV. 527, XIIL 218, XV. 282,
XXIII. 472, 633- i5) Strab. 338, 448, 449, 451. 465, 471.
Thucyd. III, 96- 106, 111, II. 102, IV. 77- Polyb. XVII. 5- 8-

Steph. Byz. Liv. i. Xxxn. f. Darüber unter ben einjelnen

artifeln. 16) Strab. X. p. 451- Herod. VI. 127- Hesych.
A,'«Ai«ä» ««(« f. 2Jnmerf. JHJU, Creuzer Fragm. hist. gr. p. 61.

n. 47- Thucyd. III. 102- 17) Polyb. XVII. 4« •L^- ift. Mar.
Tyr. XXIII. %. Vi) Polyb. IV. 79-
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jwar Waren bic Üfolicr ein großes" «nb fireifbarcs" 2JoFf,

bie aber in unbefeftigten, weit ans" einanber licgenben,

gleiten wohnten, nur leichte ?u;fr:ina trügen, iniD baf)tr,

angegriffen bevor ftc jur 2}ertbcibigung fid) Bereinigt

bauen, leicht unterjocht fenn würben. 3ucrff follc er bic

Sipobotcr angreifen, bann bie £>phionccr, nnb julcer bie

(htrptancr, bie ben widtfigften iheil ber Sifolier auö-

machten/ aber eine ganj unvcrfidnblid)c Sprad)e rebeten,

unb, wie man fage, von rohen Speifen leinen. £abc
er biefe bewältigt, fo werbe alles Uebrige leicht fenn.

Soldjcm 33orfd)Tag gemäß rücftc Scmotfbencs mit feinem

fitere nach Sttolien vor, unb nahm auch glcid) im erfien

Singriff ^ot-bania, i\rof»lion unb iricbion ein. Sie
Skalier aber hatten iUnbc von bem Eingriff erhalten, unb
febon Slnftaltcu getroffen, ihre ganjc ^Ü?acf)t ju vercini*

gen. Sic 9Re([enier braugen barauf, nur fd)iteu" bie §lcf»

fen $u überfallen unb bie Bereinigung nicht abzuwarten.

Sa fid) aud) immer noch fein gcinb feben ließ, nahm
Wirflid) Scmoftbcnes" Slgition mit fti'irmenbcr ipanb ein,

bejfcn (Einwohner fiel) burd) bic gfudjf auf bic iluboöcn
hei ber Stabt retteten. Snjwifchcn waren bic ätolier

bis" ju biefer vorgerückt, unb fielen baä feiubliche &eer
von beu Jjobcn herab mit ihren SBurfpfeilen von allen

Seiten an. Xücftcu bie fdmvrcu feinbiiehen Xruppen
gegen fie, fo jogen fu ftd) jurücf; (ehrten jene um, fo

fielen ftc ihnen in ben JiücFcn. <£be* fo wid>cnfie jurttcf

vor ben atbenifch.cn SSogenfchüßen. -311$ aber beren 2ln*

fübrer gefallen, bic 5>ogenfd)üßcn hierauf jcrfireut unb
bie üitbener überhaupt von langer Ülmrrcrtgung erfebopft

waren, braugen bie »ütolier mit ihren 2Burffpie§en au,

uub bie Qlthcncr weubeten um jnr glucht in ausganglofe
S5crc,fd)lud)tcn unb unbefaunte ©egenben. Sie ürolicr,

leiebtgerüjtet unb fdmell, holten fie halb ein unb tobreten,

wen (je fanben. (Einen 2!3alb, in ben jlch viele gcfiüdjtct

hatten, fterften fie in
s-5ranb. So febimpfiieb enbetc bie*

fer Singriff für Scmoftbcnes", her, ben Unwillen iltbenS

febeuenb, nicht mit ber glotte jurücfjufehren wagte.
£iig ganje ^Benehmen ber ütolier beweift, baß man

mit £*Cccf)t fu als ein fricgcrifcbcä, greibeir liebenbes",

aber robes" 25o!f gefchilbert f)at. 3?ad> Slbfcftaffung ber

foniglichcn 3iegirung bitten ftc Semofratie eingeführt,

jebc ätelifche Stobt für fich, ohne allgemeinen Sufammen»
bang unter einanber. Zuweilen befchbeten ftc ftd) wol
unter einanber, gegen ben du§ern geinb aber vereinigten

fie fid) (tets, unb würben fcarum aud) nie einem anbern
SSolf unterwürfig *). S^abei aber waren fie, befonbers"

für bic Sifarnancr, febr Idfiige 3?ad)bfiren, benn fie leb*

ten lieber von frcnibcsn Raub als bem (Ertrag ihrer ücJcr.

Sic tmgebilbctficn unter ben beflenifdjen Stammen, nw
ruhig, alä Saget umbcrfcbwcifcnb, ?ucbf uub ©efeß
nicht achtenb, fielen fie öfters" in frembeg ©ebiet ein

2
),

unb plünderten ben greunb wie ben geinb. 50? ic ben
gigenfehaften ber Barbaren, Äorperfraft, ^ef)eitbigfcit

;

unb Sd)laubeit, fo wie burd) ihren feften Sufammcnbalf,
gelaug ts ihnen, ungelTraft tieö alles ju verüben unb
ihre Freiheit }u tvhaupten.

Ungc ditet ihres ^i'fiimmenbalts" a^er gegen jeben

dufern Scmb befianb bod) anfangs fein formlicher 23imb

i) Suabo X. 3, 2- a) Poljb. 4. 3-

unter ihnen. ff{fi nadjbem ftcf}, ba ©riechtnlanb mit

mafebonifd)cr llebermacht bebroht war, ber adiäifcht

$iinb gebilbet hatte, würbe ber dto!ifd)c 55unp
jenem nadigcbilbet. :^id)t blos bic dto!ifd)cn Stdbre,

yieuron, Äah)bon, 9)Jafnuia, ^olpfria, ßbalfiö, D^au»

pafros", Spnlfne, Öaliöarraa, £herma gehorten baju,

fenbern mehrere 236lferfchaften im mittlem Wriedjcnlanb

unb TfytfiaUm traten ihm, freiwillig ober genStbigt bei.

iJUIjahrlici) würbe in ber ^)erb|l5eit ju Xhcrma ober Xber«
nwn bic allgemeine 5htnbcsecrfammfung gehalten, weldjc

^andtolium hieß'). £icr wählten bic 5ibgcorbnc=

ten aus" jeber 5S6lferfd)aft unb Sfabt ebenfalls einen

D 6e r b c f c h l $ h aber (spar^yoe) , im Sricg unb grie=

ben für ein jähr, weld)cm ein ^ippardjo^ (^elbhcrr

ber Keiferei), ein Äanjlcr (ypafi/iKteug) unb (£p boh-

ren jur Seite fianben. Deüer vcrfammcltc fid) ein

engerer 3lusTd)lufi, beffen 53iitglieber Qlpofletoi hießen.

2luf bem ^Jandtolium würben burd) genicinfamcn $>efd)lu§

©efeße gegeben unb abgcfd;affr, SBünbnijfe gefd)le|fen mb
aufgehoben, über ftrieg unb grieben beradifdilagt, ben
fremben ©efanbten Qlubienj crthcilt, bie ©efanbtcn bcö
SSunbes" ernannt unb mit 3ufiru:tionen verfchen. iBar
ber Strategoö nid)t tbtn im ^tltc, fo berief er bie 2icr»

fammlung, hatte ben :Sorfi§, ben SScrtrag, unb bie

5ijolljifhung ber Sefchföjfe. 35or bie Slpofleten würbe
gebracht, wa$ fcblcunigc 55erathung erfoberte, bech in

Saden von 5ßid)tigfcit ber i5cfd)luß erfi ber ganjen
SBunbeöberfammlung vorgelegt.

Seibe ^üube waren gegen bie QSergrofierung^plane
9)?afebonicn^ gerid)tct, unb anfangt vereinigten fie fid)

glücflid) ju biifem ^weef. %ud) mehrere mit Dem matt*
boiiifchcn Äonige verbünbete Xiwanncn würben vertrie=

ben, uub alles" verfvrari) ben glürflid)ficn (Erfolg. 513a^
nun aber and) Urfache war, ob €;ferfud)t gegen bie

2ld)der, welche allcrbings' betf fonft eblcu Jlraios über«

triebener (Eifer für feinen 55unb erregen fonntc, ober ob

ber ben ütoliern eigene (i'harafter, genug, fü faunen halb

aud) jetjt weniger auf bie gemeinfame ©cfahr ©riechen^

lanbs" als" auf ihren ©ewinn. Scibc 35ünbe famen mit

einanber in Ä'rieg, wt(d;er burch beß Slratoc? gelbberrn=

falent unb Älugbcit fich gfücflicb für bic 2ld)dcr enbetr.

2I(£ jebod) nach bem iobe bes" ülntigonos" ©o.nna*
tos", ber fid) ber dto(ifd)en &'ferfud)t bebient (>atte , um
ben 3Jd)dern entgegen ju wirfen, fein Sohn Seme*
tri us" II- (243— 2a3 D. dbr.) ben mafebonifchen Ihren
btfticg, befriegte biefer bic ütolier, unb in biefem Äriege

vereinigten fid) beibt JSünbe gegen ben gcmeinfchaftlid)cn

^mb. Unter 2lntigonos Sofoti aber (233— 22 1-)

verdnberten fid) bie 23crr)ctIfHtffe bergcfialt, ba$ nun bic

2W)aer SJerhünbcfe ber SD?afebonier würben. Sp.irta,

wo Sleomeneö bie fnfurgifche Sjcrfatfung wieber bcrgc=

fiellt h'itfe, war ndralich bamafs" ber eiujige Staat in

bem ipeloponneö, ber nid)t jum aebdifchen 5>unbc geborte.

3um beitritt eingelaben, wcQte Sparta nur unter ber

Scbingung beitreten, wenn i'bm \tk in Sagen ber 2>or-

jeit bic .Hegemonie übertragen würbe. Stratos", von bie-

fer goberung beleibigt, wollte nun Sporta (um beitritt

jwingen, unb es begann ber fleomenifcbc Sfricg.

5) Lir. 31, 29- 35, 32- Polyb. 5, 8. 28, 4- Strübo 1. r.
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Von b;n Sparfanern brcimal gcfcfifagcn , wrifi%nft>6

fein Snfebn nur baburd) 511 behaupten, baß er JÖilfc uoti

Dem mafebenifdiciiXemg (id) pcrfcbafft, unb biefem bafut

3?orintb, ben Scbjüffel bee? «Poleponne«?, überliefert.

jlleoraeneä würbe nun jwar bei Scllafia gcfdilagcn, ber

acbäifdv: ©unb aber ftanb bafür entfebieben unter mafe»

bonifeber Vormunbfdwft. 3n folcbcr 2a«« ber £>ing«

überfam bee Scnutnue- Sohn Philipp EL bic SRegi»

rung SOTaEebenienö (221 — 179. ». Sbr.\ ©a man in

bcni fccböjcbnjäbrigen ^ünglma bic großen Cigcnfdjafteti

ncd) nicht raunte, glaubten bic iltelicr ihre Verachtung

gegen bie 21d)äcr, weil fie mafcbeuifd)cn Sduiß erbeten,

offenbaren ju tonnen, unb niad)ten einen Singriff auf

aebäifebe £unbce?ftabtc in Stteffcnc. jjierauä entfpenn

fich ber fünfjährige ätoli fd)c ober Vunbce?geuof=
fenfrieg (221 -217-). Philipp nahm beran 2lnhcil,

tonnte am (Enbe bic 2?cbingungcn bc$ griebene borfefcrei»

ben, unb übte Pen ba an eine Dbcrmad)t über ganj

©riccbcnlanb aue?.

3ntwifcbcn hatten bic Corner angefangen, ihre Dbcr=

madn bis nach 3u"i)ricn, in Oftafcbonicne? 9?äbc, au£}i;>

breiten, unb «Philipp mußte auf biefe gefährlichen Sftod)»

barn fein 2lugc richten, Sa nun eben bamale? bie Seiner

mit ben ^untern in Ärieg Pcrwid'clt waren; fo ücrfprad)

Philipp bem Jjannibal gern jjilfslcijiung $ur Vertilgung

SHome?, unb feine Iruppcn hätten entfeheibenb roirfcu

rennen, wenn cd ihm nicht an einer glettc gefetzt hätte,

wäbrcnb bic romifdje glotte bic »luefübrung feine«? >piane?

fo lauge pcrbinbcrfc, bie? man ihn fclbfi angreifen fonntc.

$ei biefem breijährigcn Kriege, ben bie entfefteibenbe

Sd)lad)t bei £»noe? ftcpbalä (197.) enbigfe, fdloffcn bie

»tclicr, ben .<?affc gegen bic SSttafcbenicr unb äjajaet

befclt, mit ben Semem ein Vünbniß, baß jeboeb ihren

(Erwartungen feince?rocge? entfprad). Sic ©cbingungen

biefce? grüben«? waren: 1) 2lüc gricd),'fd)en Staaten in

(Europa unb 21ficn ftnb unabhängig, unb Philipp jicht

feine Vcfa£ungcn baraue? $urütf ; 2) er liefert feine ganje

fjlottc aue?, unb barf niri)t mehr ale? 500 SScwaffncte bal*

ten; 3) er barf außerhalb SKafcbonicne? feinen Ärieg ohne

?iome? Vorwiffen führen ; 4) er $ablt in beftimmten gri*

ften 1000 Salcnte, unb gibt feinen jüngeren Sehn Sc»
metriue? ale? Seife!. — Sie ältolier hatten für ihren Sei»

ftanb große Belohnungen gehofft: je mehr fie aber ihre

Sicnfte prahlcnb erhoben hatten, befto weniger waren

bic Komcr geneigt, fie ju bergroßern 4
). (Erbittert hier»

über fchloffen bie iltelicr ju eben ber Seit ale? 3iom, upar

auf ben iftbmifcben Spielen burd)§lamininue? bie Freiheit

©riccftcnlanbe? öffentlich erflärt hatte, in ber Xbat aber

in beffen 2lngclcgenbeitcn bae? Sd)iebe?rid)tcramt aueübte,

fid) an einen geinb Sterne?, 2lntiocboe? III. pon Snrien,

an, ja befchloffen fclbfi in ©egenwart bee? romifeben ©c=

fanbten, Slntiocboe? nach ©ricd)en(anb ju rufen, ba§ er

pon ber Siomer iperrfebaft ftc befreie. 9lntiod)ee? aber

blieb $u lange unthätig in Qtbalfie?, unb rourbe nachher

entfeheibenb gefchlagen. Vergeblich, fachten nun bie Htolier

^rieben in 9iom; nur nach langem Hinhalten, rooburd)

man langfam bernid)tetc, or)nebcu6cr)einbaPon ju haben,

4) Polyb. «c. legat. 17.

warb er unter ben harten Bebingungcn fl890 5«geft>5n»

bm, bafi bic iltelicr ber ötomer .otrrfchaft anerfennen,

20() cuboifd)« taleutc foglcich, 300 in fed)<? fahren ial)--

len, uub alle Untergebenen ben Körnern ausliefern folltcn.

Von biefer 3cit au war bic Sraft bc? ätolifchou Sunbee«

gebrochen, unb burd) inneren 3t»iefpa!t richtete er fid)

fclbfi pol'enbe 511 ©ruhbc s
). ©leidiWol bachten bie 915>

nur auch auf bee? roacbtlofcn äßunbee? PölligcSvriiicbtuug.

211^ ber leßtc ber mafcbonifdvn Könige ty c r f c u e?

(179— 16*0 ncd) cin;:;al alle Sfraft aufgeboten, ber r6=

mifd)cn Dbermad)t abzuwehren, in bem festen Xreffen

bei fybna (16S. p. (iln-. aber bollig gefd)Iagcn war, er»

griffen bie Siomer bie ©degenbeit, DoBcnbe? aßeS nieber»

$ubrürfen, naß ihren fünftigen Entwürfen fid) hätte

tpioerfeßen fonucn. Unter bem iöorwanb, sjJerfcu«? begün--

ftigt ju haben, würbe eine große Jlnjahl .titolier gefangen

nad) Korn gefd)idt unb 550 ber Vornehmftcn hmgctid)«

tct°j. Von biefer Jcit an behanbcltc Korn gan$ ©rie^

djentanb ale? unterjochte s}Jropin$. Sic 2ld)äcr jroar, bie

tpenigftcne? jum Schein auf romifefcer Seite geffauben

hatten, fnfieten fid) noch eine 3 c| t I<»ng , unb fdu'encn

nidjt fo abhängig als fie waren, bie? man and) hier mit

(Einem Schlag fid) aller bebeutenben ©cgner entfebigte,

unb cnblid) mit oer (Einnahme pon Äorint$(i46. b. Shr.)

ber leftte Sd)immer gried)rfd)er greiheit crlofd). 2ltofien

mad)te nun einen Ihfil brr s4)ropinj 3Jd)aja aue?. (Vgl.

mit biefem Slrtifcl ben eng bamit jufammenhängenben:
ächäisclier Bund.) {Gruber.')

2luguftu(> perfeßte einen Xf>eif ber fo bielfad) nieber»

gebrüdten iltolier in feine 9?iÜopo!ie?, ein fcr)r großer

Xheil 50g ju gleicher 3eif fich nach 2lmphiffa '). £>a$ fo

entpolferte, fdjon porher md)t n>ol angebaute, 8anb lag

nun grofitcntbeile? perobet *). So blieb ee? bie? gonflan»

tin bee? ©roßen 3eit, wo ce? ju ber ^ropinj 3}eu (EiMrue?

gehörig bem »Präfectue? prätorii eon 3flnrifum untergeben

war. €e? erhielt fpäterhin ben Dcamcn Scdionia, bann

Scfpotat'J; pon bem fich erbebenben 2lrta (jicfjen bie

umwohnenbeu Volfcr unb mit ihnen auch bic ätolifd)cn

Slrtincr 4). £>a unter ben grieebifeben faifern S5?alad)Ctt
1

hieber Perfeßt werben waren, nannte man ce? noch fpätcr

faußer Seromcroe?) unb $um Xhcil nod) jeßt Vlafia J
),

(f. b.). 2ImurathII-(l4.32.) eroberte ce?, unbnad)bem ce? in

bee? befannten Sfauberbcg'e? unb ber Vcnetiancr Jpänben

gewefenwar, gerieth ee? unter ?Oiahoinmcb II. wieber unter

bie ^errfebaft ber Surfen, untfr weld)er ce? nod) io!>t

ficht. €e? gebort in ben 6 Siftriften: (Effcremerc, ©61«

hiffar, 2lbufor, (Enfili •• Äaftri, 2lfto, Slbufabor jum

Sanbgiaf Äarli > 3li, welcher bem 2üi «Pafcha ebenfaße?

untergeben ift *). 5)füii5en Pon iitolien f. b. Eckh-.

Doctr. num. II. 188. unb bie bei Rasche Lex. Ntim.

T. l.p. 180, 246. sq. Suppl. T. I. p.3J9- sqq. ang. Sehr.

Sie golbnen ftnb beebft feiten Eckh. Num. vet. ib. 8.,

unter ben ehernen bie »en^alnbon Sestin. Geog. 1. p. 23-

5) Liv. 41, 25- 30. 42, 4- feg. 43, 17- 6) Liv. 45, 28- fflg.

1) Pausan. VII. 18. 6- X. 38- 3- -0 SbeU». Strab. VIII.

p. 388- 3) Codin. de Offic. Magn. Eccles. p. 404 ed. Pari».

Domin. Nig. p. 372., Gregoras VIII. c. 8- *) NiceUa b.

Palmer. Gr. A. p. 429- 5) Larcher Herodot. T. VIII. p. 211-

6) VaudoncourL. p. 161- 166- sqi-
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Äiolla (AtrcoXi'x) hieß aud) nadj Slnbrofion 6et

Stepli. Byz. eine ©tabt in £afottt*fc. (Spohn.)

Ä.TOLOS (AiTwkoe), ©ofm beß (fnbomion unb

ber %i<iß (fdlfdjlid) <cciß) ober ber 3obiauaffa *), nad)

Slnbcrn ber 2ifterobia, Cbromia ober jj>i)pcrippc , Sjruber

bo6 jKtion ilubCfpcuö, tt*cfrf>cni Tc^fcrcn, ben Schol. Ven.
ad ll.X, 867. jttm(£nfcl betf lEttbnmion mad)t, er in ber

Sictirting t>on tfliö folgte, bic er aber pcrlaffen mußte,

weil er ben Slpitf, ^boroneu^ Sohn — Sßaufaniaö 1. <-.

nennt if)n 3afong ©obn, wofür aber wabrfd)ciulid>

3afioit flehen foHtc — überfuhren uitb getobtet hatte **).

2lu£a>anbcrnb fani er in bie ©cgenb am 3Jd)clooi5, wo er

ftd), nad)bem er ben Soroä, fetobofog unb ^olnpoifcä

gct&bttt, beä £anbcg ber Äuretcn bemdd)tigte, unb nad)

fid) äfofien benannte (f. Äiolia). (irr war Pcrmdblt
mit ber s))roiioc, ber Socbtcr beö ^borbaä, mit ber er

ben Pleuren unb 5?aJi)ben erzeugte, Pon welchen bic

glcidmamigcn dtolifobcn ©fdbte benannt fcon fofltcn

Apoll.nl. 1, 7. 7- bgl. Heyne Observ. Cr. (Rui/efs.)

ATTLNGHAUSEN, aud) Attinghausen, ein

frcibcrrlid)c£ ©cfd)lcd)t im £anb llri. Srei auö bem«

felbcn, 3}.;mcnä SBcrncr, fommen im 13. 3<i&rfj., 3o«
(»aniie^ ju SInfang beß 14-, nad) ßrrridmmg beei (jdiroei-

jerbunbeö alrf ßanbammduncr »er. ©iefe erfte SlSürbc

betf ?anbc£ fofl 90 3abre lang ununterbrodien bei ihrem
©Kimme geblieben fcon, unb bic ^Beibehaltung pcrfclbcn

nach SBertrcibung berSßogte beweift, baß aud) biefetf frei»

herrliche jjatiö unjwcibeutig bem neuen ©faat£=©t)ftcnie

beitrat, ©ein alter 3lbcl ergibt fid) auch barau^, ba§
3lnua )u Slnfang bc$ l4-3fobrl). 3lcbtiffin an bem grauen»
fünfter 51t 3üricb war, ju wefd)cr ©teile nur <pcrfoncn

auß altabeligen £dufcrn gewählt würben. SSalb nad)»

her crlofd) biefer ©tamm. {Meyer v. Knonau.)

Ätthighausen, fatbol. ^Jfarrgem. unweit Slftorf im
©chwcijer (£. llri, welche mit bem großen ^farrbf. ©ec=
borf bie 2te ©enoffame beö d. bilbet, mit fleißigen €in»
wohnern unb gut angebauten ©runbfrücr'en. J?ier fianb

baß ©tammhaug ber ffbeln biefcä 3}amcng, pon benen
SBalter ^ürft, ber ©d)Wicgcrt>ater Seil 'ß , einer ber

erffen S&cfbrbcrcr beß ßribgcnofftfdjcn JBunbcö war (f. b.

Porigen 3lrr.). (If'irz.)

ÄTUATIT, ein £eponfifd)ei$ SSolf, wcfdjeö ©frabo
an bit GueÖen beß Svbeinä fe^t. SO?an glaubt fie in

bem £apeffd)cr»2bal(Aetuaiiavalle) um SaPetfd) unb
baß Älejfer £)ifcnfiä her wieber }u finben. ginige bal»

ten fte für baß nämliche SBolf , welche^ gdfar u. a. Sin*

tuaten unb Jcantuatcn nennen. (Meyer v. Knonau.)
ÄTTWA, ÄTBA, ein 93crg unweit 9?obeumaig

im Uatcrbonaufreife beCÄ. SBaiern. €t hebt fein majcftdti»

fcheö ^aupt über aDe übrige 25crge empor unb ift gleich»

(am ber 9)iittclpunft ber hohen ©ebirgtffcftc, ber baieri»

fche 9SaIb genannt. Sr ift nod) überbicö merfwürbig
burd> jwei fehr tiefe ©ecn, bte man auf feiner hodjffen

©pißc antrifft. (Hazzi.)

*) Apollod. 1, 7, 6. **) Apollod. 1. c. nad) Schol. in
Pind. Ol. 3, 22- in ben ajanifdjen .«ampfi'pielen; unb naa) Schol.
iu I.. V, 218 uiifrtiaullia, vgl. Paus. 1. c.

«iiij. «iicuei»». ^. 2B. «. ä. II.

ATZEN (Vautcriser, corrodere), 3erff6ren ber
©truetur cined Singet burd) (bie d>cmifc()e'ainiicbiinad,
ftdrfe ber) SUmittcl (Corroäva): 1) burd) cfcinifcfac
Slnjiehuug ber aijniiftcf ju fdjon Porhanbenen ober erft «u
bilbenben 33?atencu in a) tbie rifd)en ©ebiibeu,

j $
SUscn ber ;I)ienfd)en £aut burd) oerfd)iebeitc Ornbc,
tealje, ©auren (giußfdure, ©chwefelfdure, ©alperet^
faure, ©afdäure, orpgenirtc ©alif.uire, Q;ffhifdurc —
unter gewinn llmftdnben aud) ^einfteinfdure, tffee-
faure, (fitronenfduic ^hoöphorfdure unb ärfeuiffaure)
unb burd) bic fog. fdjarfeu ©toffe Petfd)iebener itflaiucii
unb Xbiere; b) üegetab ilifd)eu Oiebilben, meiftcu-
rf)eif(J burd) h t) g r ff p i fd) -- c h e m i fd) e unb h D g r 0»
ff p 1 fd) -fr*

x

ff ö r e n b e iöirfungen einiger Dvobc, ©alte
unb ©duren; 2) burd) djem. Slnjiehung ber ^mittel <uv
gansen Waffe: a) in Metall (Äupferj, Marmor 11 a
oon ©duren angreifbare ©teine burd) ©duren (©alpc-
terfdurc — ©d)wefelfdure, gffigfdure k.); h) in ®l a g
(fo wie aud) in ^orjenan, übergfatffc Waferien, u in
bcrgl.) burch S'»ßf«iire, wcld)e^ fdjon Por lrjro üoit
einem acurnbcrger Ännftler , S? c i u r. © eh w a n f h a r b t
ausgeübt würbe, unb fpdterf)in befonbertf burd) ®r p'

Q5 c

ö

I e r *)
, «pui^marin 1

), Älaprotb»), ÜJfinci.-
fl c « ) , g. SB e cf m a n n *) , 5? e l

.'

n
s> (Kästneft

Atzkah
; f. Alkali.

J

ÄTZKUNST ift bic tfunf?, mittefff ©cheibewafler
auf einer mit girniß überjogeneu tfupfcrpfatfe burd) eine
mit einer fpißeu dlabcl barauf Perfertigte ^eidjmma eine
3lrt Äupferftid) hcrPor,uibringen. ©er (hfiiibcr biefer
Äunftiff 31 Ib recht £>ürer, ber fdjon im 3. löioföer«
fud)e bamit anffeüte. Swar eignen bic Sfaliencr fid) baß
25crbienft biefer ßrrfinbuug ni, unb ncnn.m ben 5raucc£ko
?Wa55Uoliil^armeggianinoalögrfiubcr; aUcin biefer
Oraler war erft neun 3af)re alt *), alß Surer im % 1.512
einen heiligen /pieronpmuö ä>te. 6 a Hot, grifui^ unb
31 br. 95offe, benußfen nod) ben harten Slßgrunb, beken
ftd) Sürcr bebient hatte, biß Sietrid) Wcper, ei«
ed)wci£cr 3J?oIcr **), einen weigern erfanb. Siefc (?r-
fünbung würbe SÜcrian mitgetheift, unb Pon beffen
©d)üler SBenjeöf. Dollar in entlaub 6efannf ge»
macht, weldjer 3??eifter fdjon einen hohen ©rab ber 2Soü%
fommenheit im 2lßeit erlangt hatte. 3?en:icu wir nun
nod) @. %. ed)mibf, fo bkibt nid)tß jtt wünfdieu
übrig, naß burd) bic S'Cabirnabcl unb baß ilgwaffer her«
porgebracht werben fann.

Sie Sgehaublungöart beß menß iftfofgenbe: Güm
glatt polirfe unb Pon allen Kiffen gereinigte Äupferplatfe
Wirb, ehe ber girniß barauf fomint, mit treibe unb 2ßaf
fer fauber abgepußt, bann ein .<banbfcbrauben|tocf an bie
eine (Ecfe bcrfelbcn befeftigt unb fo bic platte über ein qe-
Unbcß ftoblcnfeucr gehalten ; b^ fie bic gehörige hitic
erlangt, fo ba§ ber 2lßfÜrniß barauf jerfd)iml; t, fo fdhrt

Phys XXXii. 419. 3) WonaWfdjrift ber OSerliu. 21f«b. ber
Äunlte. 1788. et. ir. 4i Wag. für fWineral. 1739. I. V ti

V.
X

mf
{
i
" -.

ann
;
1792

- "• -P5, ffV
6) ®crf«f>"n beim ae^eii

ber mimitnmtta, »ermitteln ber ffluCfMfr.fdure; j,, <fo6 .

tob. WaperV grunM. unb aiKftiörl. Untenid)t ^iir vraUihen
©ecmerrie. 5£h. IL 2- 21ufl. @. 6i2 ff.

n«»»m«i

*) , f. Sioriflo ®efd). b. Ä. Zt>. U. ©. 355. #« ati ,

8u €gliffl«, im Junten ßiiria) im 3. 1572; gefh 16S8.
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man mit bcmfclbfR auf bcr ganten platte (jmmn bccf>

barf bcr Huftrag nicht }u biet fcon, benn f>ict»«rcr> trürbc

beim Oirbcitcn bic leichte Sebanblung bcr 9?abel gcfjin-

bert unb in ben b.ppelten Sagen ton Cr(Jjrflffirung Unrein»

lidifcit tnffteben. Um baber bell girniß gleichmäßiger ju

fcertbeiien, bebient man fich einer 35aufd)e; wcfdje auf*

reinem Saffct, mit Baumwolle aufgefüllt, tefiebt, unb

topft bamit fo lange herum, biß baß ©anjc eine gleiche

gfdebe bilbet. 25ei biefem Verfahren muß bic platte 6f<

ter von ber ©lut genommen werben, bamit ber girniß

nicht anbrennt, bcr fonfi beim arbeiten leicht abfpringt.

£a man auf biefen girniß bic 3cid,nunq nicht gut auffra*

gen fann, inbem er (ehr leicht perlcßt wirb, fo fuebt man
ihm burefj einen Uebcruig mehr gr|tigfcit ju geben, unb

jugfeid) auch bem 21ugc bei ber Arbeit £cutlicbfcit 511 ge=

währen. 3nbem affo bic platte noch warm ift , wirb fie

umgewenbct in bic £obe gehalfen unb mit einem 25acb£=

ftetfc, ber auß 5 biß 6 bannen ©ffiefen jufammengebrebt

ift, fo fange gefächelt, biß ber perber braune girniß jcfjt

gauj fdiwarj erfcheint. Qitbti barf aber bic glamme ben

©runb nie berühren, rocil er fonft burd) bie Schnuppe

beß Siebtes perunreinigt roirb; aud) muß um baß Sid)t

«ine runbe Scheibe Pen <))appe fenn, bamit bie £anb ge=

gen bic heißen SGachtfrepfcn gefebüßt ift. Slußcr bem

febwarten Uebcruig bebicut mau ftcb aud) ciueö roeißen;

bieju roirb feinet ÜBciß, mit etwaö ©ummi arabicum Per»

feßt, in einem ©efdß mit etwas ÜBaffer angerieben; ba

fleh aber birfer Ucbertug nicht gut mit bem üßgrunb Per»

tragt, thut man noch ein roenig Jxinbs'gatle baju unb

tragt fo biefc garbc mit einem breiten jjaarpinfel auf bic

platte*). 2>ic glcid)e unb nidjt fo biefe 23crtbcifung auf

bcr gldd)e ift nothroenbig; ein ju bietet Uebcruig ift auch

hier ber Freiheit ber 3?abel fdidblicb , unb inbem er (cid)t

abfpringt, geht bic £cutlicbfcit ber Seidinung Pcrlcren.

t?be man mit bcr 3?abcl feine Qlrbcit beginnt, roirb

bie3eichnung, fenßc auf £eU ober anbern Rapier, auf bcr

«nbern «Seite mit gefchabtem SMciftift überall gcfcbwdru
1

,

bann bic febwarte Seite auf bie platte gefegt, mit SBachs"

«n ben beiben obern ffnbcn befeftigt, bamit fie ftd) nid)t

perrücft, unb bic gejeiebnefen Umriffc mit einer nicht ju

febarfen 9?abel übergangen; man barf aber weber $u (tart

noch ju fchwad) aufbrücfcn, weil mau bert in ben ©runb

*) sä £g rtt n b , jnm SRabircn auf .ftupferpfatten , muji mit

»iefer ^otiid-t bereitet nerben, benn von feiner Crttbeit bdiigt

bie OiemPett bei 3reff.-ntf im 2fi?en ab iEon ben »ielen SSor-

fdrifren hierüber, bie nur in fleinen aibipeictoungen belieben, ift

foldtnbe »m un* felbft erprobt. Sie 9)fifd'ung b ileljt aud 3
£oth reinem meinen 3u |- gfernn>a#$, 3 Eorb »om beften roeipen

SJ^Üir, 1 Sott) SJSpbalt, { Sorb n<eijien (Kolophonium, unb 3 M$ 4

tropfen cenetianifdien Serpentin«. Tie brei borten (ppecieä roer--

ben fo fein alt möglieb jerfio§en, bai Qßa*« juerit in einem

neuen glafiirten @.f*irr bei mdpigem Äoblenfeuer jerfcbmoljen,

bann ber 21?pbalt nad) unb na* unb enbli* ber Waftir unb bat

eofopbonium binju getftan- ©iefe- 9Ji«iTe mup etnai in einan=

ber fodjen unb bat man fid) «erfirtert, bai «fe 'Ibeife »6Uig

jeriU-meljen finb, fo giegt man bie 3 bi« 4 Kröpfen »enetianü

fd-en Xeipentin« ba^u. Sie ganje SÄaffe mirb hierauf in ein

©efaf; mit reiuem ©affer gegoffen, mit ben ^»änben fett in ein=

«nber gefnetet unb ju einer Iängli*en Stange geformt. ^5eim

©ebrautf roirb bat (Snbe, rcomit man bie platte grtmbirt, in

einen feifcnen Wappen grtvttfrlt, loobureb iebe vorbanDne Unrein^

b.it jurüct Heitt,

einbringen unb f;ier bie Zeichnung unbeutlich madien rcur<

be. llebrigens muß bic Zeichnung pon ber entgegenge

feßten €citc, affo »erfchrt, auf bic platte gefegt »erben,

reaä bei bem Dcfpapicr [eid)t gefdichen fanu. Dnrd) Jpiffc

cinefj ber ßeiehnung gegen über ge|telftcn ©piegefö laßen

(td) babei porfemmenbe Sd)iticrigfcitcn befeitigen. —
©eint SRabiren bebient man ftri) flumpfer unbfpiöigcr 3f?a=

bellt/ je nachbem bic Sagen ber Striche (tdrfcr ober fchttci«

eher feijn feiten. 3 ur Sührung bcr Diabel gebort Sicher,

heit ber ^»anb ; fie jcichuet trtc bic geber. 3nbem o^tr

bic SRabel in ben 21f?grunb jeichnet, barf fie nicht bloß bic

£)berfldcbe beß Supferö berühren, fonbern baffefbe muß
angegriffen werben, benn burch baß tTinrißen in bie fylau

te werben bic SfridK beim 2I6eu tiefer, im ©cgentheil

aber freffen fie breiter ober Werben Sfcfienweifc gar nicht

angegriffen, ^fi bie Sanbfdaft, gigur ober Umriß, auf

biefe 21rt gan5 auegeführt, fo ift beim fehwarjen ©runb
weiter nichts nothig, alß baß man fleh jum 2lßen berei-

tet ; ift a6cr ein weißer Ucberjug barüber, fo muß man
benfelben Perher mit einem Jgoarpinfel in reinem SBaffer

abwafchen, ober mau nimmt etwaä Pcrbunntcö Scheibe»

waffer unb gießt biefcä über baß 2ßciß auf ber platte,

fo wirb eß burch bie Sdjdrfe t?erjchrt unb man fpüft c^

nur ncd) mit etnaß reinem 2Baffer ab.

3ft bic platte Pofiig trorfen (maß beim fdjwarjen

2!n(anf nicht porauöiufc^cn ift), fowirb ein bünncr

?ianb, ohngefdhr cine^ gingerö i)cd), auß einer SSermi?

fdjung PonSBadn^unb Unfchlitt, ober fogcnanntcö 23aum*

w»;chö um ben dußerften 9vanb ber tylatte genau befeftigt

unb angebrücft, weil burd) bic feinfte Oeffnung baö 2i§»

waffer burd)bringt; an ber einen <£de beß SBadffcä aber

wirb eine ÜiiHitc gebifbet, um, wenn eß notbig ift, ben

Stbguß bequemer ablaufen tu (äffen.

£>aß 2iß waffer befteht au^ reiner SafpeferfdurC/

wefche, um ihre Äraft 51t milbern, oft um bic jpdfftc mit

?vcgcn= ober abgetod)tem 2Baffcr oerbünnt wirb; 55run*

nenwaffer i(t wegen feiner /parte unb ber faffartigenShcile,

bic eö enthalt, nicht gut anwenbbar. 9fm beften ift bie

Starte be^ tlfjwaffer^ ju probiren, wenn auf eine ffeine

grunbirfe platte mehrere Sagen Pon Strichen gemacht wer-

ben unb man bie 3eit genau merft, wie fange eß gefreffen

bat. — ©eint ill?cn fcI6ff, nachbem baß SBaffer bie ganje

jDberffdche ber tylattt beberft hat, muß man bie Pcrfchieb»

nen Slbftufiingen genau berücffkhtiqen. %ei einer Sanb«

fchaft, wo bcr ipintcrgrunb mir einer jarten Orabet au£»

geführt ift, barfeö, je nach feiner Starte, fanm 10— 15
Minuten freffen. ©laubt man nun bie Striche tief ge=

nug, fo wirb ba£ SBaffer Pen ber platte in eine mit gld*

fernem Trichter perfehene gfafebe gegoffen, bie platte mit

reinem Söaffcr abgefpült, fenfred)t h'ngeftefft, biä alfeö

troefen ift, unb bann mit einem Sdjabcr ein wenig Pon

bem ©runbc weggenommen, um fid) Pen bcr guten SBir-

fung beß menß ju überzeugen. — 3fbc fd)voad)e Steife,

bie im Dritcf matt erfdjcincn feil, wirb nun jugebeeff,

woju man fich eineö Secffirniffeö bebient, tu bem

man enfweber 21^pf)aft in Xcrpentitol aufgefefi braucht,

ober ftarfen 53iaftirfiirniß mit3innober Permifdjt, ben man
mit einem jjmarpinfel nach ©efaffen auftragen tann. 3ft

bicfcrSccffirniß ein wenig Pcrbunftct unb fefter geworben,

fo wirb baß üöreaffet auftf 3^cuc aufgegeffen, unb je ftdr«
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fer mm bfc Qf6(lufungen werben , mti fo länger muß cß

auf ber SJJlotK frchcu. ©a bcr SBJtgrunb oft bic bunfcl*

ftcn Schatten bilbef, muffen auch bic Ereifern Strioijc um
fo tiefer frcfjenj bi< oiclm luftbläscbcn, bic baburd; ent»

ftcbiii, »erben oft mit einer giber rorggeftrieben , benn

es" ift lcid)t bcr gatt, baß, wenn bas
1

äfcwaffcr mehrere

©tunben auf einer platte ficht, ber ©rurtb (icf) cm man*
d)en S teilen aufloff, welches man fdnvetlid) benicrfen

nuabc, wenn man jened berabfäunite.

Ju erinnern iß noch, laß tat- Sintvirftn ber SBitte»

rang biel mm guten ä&en beitragt; troefrte unb warme
SBitterung iß ein güußigßcn. 8Sirb baber im SBinter ein

foldn'ö ©efebäft vorgenommen, fo muß es im wermen
3immtr gcfdKbcn, unb ff f! bas SBaffcr gleich wirfen, fe^

gar be platte oerber ein Wenig an bic Sffiärme gcftcllt

nierben. 3(1 nodj Sßefclgung biefer Singnben alles
1

gut
gciv.ibcn, fc wirb bcr 55$ad)Sranb oen bcr platte abgc«

ie-ft unb biet Ibe beiß gcn.rcr:, wo bann mit Baumöl
ui'b einem tappen ber girnijj abgenommen ober mit icr>

pentinöl aufgelegt werben fann (f. übrigens' Probe-
druck.) (// eise,)

Ätzlauge, f. Kali causlicum.
ÄTZMITTEL, Caustica, Cauleria potentialia,

Corrodentiä, Cathaerelica, Escharotica, Corrosira,

finb ©nbftanjen, weldje bie 93iifd)img in bem ©ebilbe

bes lebcnben tbierifeben Äörpertf, rotkhc fc berubren,

fc «seit peränbern, baß beffen gorm baburrh jerftert wirb.

3111c cbemifrbe SBirfung beruht auf bem ©afenn in einem

getoiffen ©egenf« ß $u ciuanber begriffener Arterie, welche

fid) ju Pcrbinben ßreben, um babureb mm ©Icichgcwichte

ju gelangen. ©ic ©reße ber SBirfung ridifet ftd) nad)

bem ©rabe bcr (Entacgcnfcßung ber Stoffe; einer wirb

in b c germ beß anbern aufgenommen, ober es" tritt eine

neue a.meinf m>- gorm beroor, je uaehbem einer machti»

gcr ift, als bcr euere, ober ftc einanber an <H rorf c glcicf)

fonmen. ©er Organismus eignet fid) äußere (Stoffe,

benen er permanbt, aber überlegen ift, an, überwältigt

ftc unb nimmt fic in bic gorm feines 3?cftcbcn$ auf, fo

baß baß Scben uugeßort baeureb erhalten rcirb ; bied fün-

bet namcntlicb bei bcr (Ernährung Statt. 3fl ber ebemi'

fd>e ©egenfafe großer, bcr pcrwanbfc äußere Stoff bem
tbierifeben Korper frembartiger, ohne ihm ganj überfegen

;u feon, fo cutßcbt ein ebemifeber Gonßict, ber fid) in

Aufregung icr lebcnbigen Sbätigfeifcn ausspricht: fo

wirfen unter einbern bie meifien Qlr$neien. ginbet ba^

gegen bie größte ©egenfeßting unb cbcmifcbc Spannung
bei beber 3>crwanbtfcbafr Statt, fo gebt bie tbicrifdjc

9ftateric unter unb wirb Pott bcr gorm beö äußern Äor»
paß aufgenommen, roährenb biefer ebenfalls^ mehr ober

weniger babei oeranbert wirb; unb ließ i|t bcr gall bei

bem Slßcn. £^a nun bic tbierifebc SOiatcrie auß pcrfd)ic»

benen Stoffen beftebt, unb fie burch (Entsiebung irgenb

eines" berfdben ihre SScfcnbeit unb eigne ©cftaltung cin^

büßt, fc ergibt fid) baraus, baß ganj ocrfd;icbne Körper,
je nari)bem fte 511 einem &eftanbtrjci(c bcr tbicrifd)en 9)?a»

tcric befenbre 2Bar)ft»erwanbtfchaft befißen, äßenbe üöir*

hingen berborbringen fennen, unb biß tß feineswegeö

ein alIgemeines
,

ä^enbes^ ^Jrincip gibt, bergl.ieben £cmcrn,

SBfoöcr unb SBinterl annahmen. S)i( Erfahrung Icbrt

aud), baß bie »erfcbicbcnartigcn Korper, Sauren unb

gaugcnfnlje, ern-birte sWctaHe unb «Pffanjetifioffc, fid) a\g
Üßmittcl erweifen.

©er Ibeil bcö menfd)lid)cn förpertf, ber burd) bao"

ä&mittel in feiner S0?ifd)ung ganj umgeänbert unb feiner
lebcnbigen SBirffamfeif bcrluftig geworben ift, wirb ber
Sd)cif (Eschafa) genannt. (Er iff baß neutrale €rjcug=
niß bcr tbicrifchen Materie unb biß tlßmittclSi in ibm ifl

fowol Organisation unb Jebenstbätigfeit, alö aud) äö»
traft erlefcbcn. ©cwcbnlid) erfcheint er in trorfucr ©e=
fralt, tlHÜe weil mweilen mit bem Sißeu eine Serfcßung
bes SBafferö oerbimben iß, tbcils" weil bic ($cfaü<: abfter»
ben unb aufboren, glnffigfcit jumführen, Wäbrcnb bic
Sangabiin in ben angreiijenbcn lebcnbigen Xbeilen tu
willen fortfahren unb bic tbierifebc SEBärme, mmol weint
fie burd) (Entjiinbung bcr benadjbartcn ©ebilbe gefieigerf
iß, bic ajerbunflung beferbert. &i( umliegenbcn Ibcile
nftmlicb. werben in einen entjüntl d;en 3iißanb Pcrfccf,
ba bie äßenbe Kraft burd) bic räumliche Entfernung bicr
bcfd)iänft ift, unb bccfxilb blos" als rcijenbc, b;c gebend-
tbätigfcit aiifregcr.be Kraft fid) äußirn fann. 51ud) wirft
hier ber orgamftfc Qintagcms'imis mit, inbem mit bem
Slbfterben beß einen ©cbilbcö eine um fo lebhaftere Sbä5

figfeit in bem anbern berportritt. — COiit ber Seit fnjef.
net bcr Sd)orf allmäblig ab, unb unterhält alß frember
Körper bic ffntjunbung ber umliegenbcn Sbeifc, welche
enblid), wenn nid>t burd) (Erfchbpfung bcr Sjebensfräffe
S?ranb eintritt, in (Eiterung übergeht. 2>icfc jerfiert
allmäblig baß gettgewebe, woburd) ber Sdwrf mit bem
übrigen Korper mfammenbäiigt; er wirb babureb lofe,

unb fallt enblid) ab.

©er Schorf entfrebt aber nur in febeuben Korpern,
Wie bied febon J^efmont bemerfte f„cschara exsurgit
ex Arrhei accensione ; commune produetnm est
causlicorum et Archei"). 21ucb greifen bie 2l$mitfel
ben tobten Körper oul weniger an, bewirfen weit lang,
famer unb in geringerem ©rabe eine cbcmifcbc gSeränbc
rung in ben berührten ©cbilben. @ härme tton unb
?9? a c q u c r erflären bied aus

1

bem 5)?angcl an ficuditia,,
feit unb SSärmc ; bod) fann &ted nid)t bic Urfachc fcpn

:

benn wenn id) tobte Ibcile mit einer tbierifd;cn ghiffigfcif
anfeuchtete unb in ben natürlichen SBärmegrab bes ti)io

rifehen Korpcrö braute , wirften bic 2lßmittcl bemunge=
achtet nid)t, n>ic auf Icbenbe ©ebilbe. ©er (Erflärungs'*
grunb liegt alfo vielmehr barin, baf; bem Scbcn ein eignes"
-Sttifdmngsocrbälrniß unb eine eigentbümlidic d)cm:fcbe
Spannung jufommt. — ©ic äßmittcl jerfroren hanfe
©ebilbe anb 21fterorganifationcn fchneller, leidjter unb
pellfommuer, alß gefunbe organifebe 2bcile, fo ba§ mau
Konbplemc, «jjolppcn, iBarjcn, tcilbcß Reifet) k. biß
auf bie SSJürjel ansäßen fann, ohne ba§ bic benachbarten
gefunben iheile baoon ergriffen Werben, ©enn bic fe«

benbige Ibätigfeit, wcld)C ber d)cmi(d)cn 3crßcriing wi>
bcrßrcbt, ift in allen äftergebifben fd;wäd)cr, unb wirb
baber oem ^Ißmittcl überwältigt, wäbrcub bcr Qc^unbc
Shcil feine Sclbftänbigfeit bagegen behauptet. — ©ie
äßenbe Kraft eines' Körpers" fann auf zweierlei SJJeifc atif>
gehoben werben: i) burch SJcrbinbung mit einer anber-n
gubßanj, m wefdier jener nod) nähere 23erwanbtfd)aft
hat, alß jtir tbicrifd)en5)?atcric: fo boren j. 3?. jwei ä|mit.
tcl babureb, bafi fie mit einanber perbunben werben, auf,
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ifcmittcl ju fcnn, ttfc Säure unb $aitgcnfaf$; 2) bnrcb

ajeränbcrung beß quantitativen 23crbältniffcg $wifd)ctt

organischen Sbcilcn unb äfemitttl. ißenu nämlid) ent»

Bebet eine gleich g.-oge Quantität von Seßfrcnt mehr »er«

bünnt, ade über eine grogcre gläcbe verbreitet unb mit

einer gregern Summe orgamfd)cr Steile in 35crübrung

gebracht wirb; ober wenn auf eine gkid) groge gläd)e

btß tr;icrifd)en Korpora eine geringere Quantität von

bem iifcmittcl gebracht wirb, fo fann baß ?cbcn fieb eher

bagegeh behaupten, unb bie 2<3irfuug befd)ränft ftd) auf

33cranbcrung ber Erregung.

£ic äfcmittel werben in ber £eilfunft angewenbet

1) jur ^erftorung von 2lfterbilbungcn, befonberä von

(bleuen, bie auß irgenb einer llrfadjc burd) mccbanifcbcS

Eingreifen nicht füglid) ftd) entfernen laffen; 2) J»r 3 er*

fterttng ber £autbccfcn , unb Dcffttung von £>öblcn , wo
mau bat* ^Keffer nid)t gcbraud)cn tvill ober fann; 3) um
in ben tiefer gelegenen Ibeilen eine Umfiimmung btß 35il»

bungöproceffeg ui vcranlaffen, um (Entjünbung, 2Scr»

wadjfunq ober (Eiterung $u erregen, ober eine beftebenbe

abnorme ?ud)tuug ber SMlbung aufsubeben ; 4) um eine

ffietänberung in ber £cbenötf>dtigfcit r^ervorsubringen,

bie (Erregung in ben tiefem Steilen ju beleben, ober von

einem anbern ©cbilbe antagon ftifd) abjuleiten. — 253o

bie gebenefiaft bebeufenb gefunfen ift unb bie bilbenbe

übätigfeit nid)t blcö ertlich, fonbern aligemein von ihrer

Formalität abrocid)t, barf man fein äßmittcl anwenben,

benn im erftern gallo bewirft tß leid)t 25ranb, im leßrern

aber bcfd)lcum'gt tß bie Scrfiorung unb völlige 2luäar=

Sie Slßmittcl weichen in £inftd)t auf ihre St^ffc^utig

ju fcf)r voncinanber ab, alß bag fte nid)t aud) in £>iufid)t

auf i()r SBcrhältniß jum Drganiömitö ober in ihrer 3Stf#

funggweife wefentlid) von einanber verfd)iebcn fcnn feil»

ten. 3ft bieg ber §aH, fo muffen aud) ihre £eilfräffe

»erfd)icben fenn; tß muffen $. 58- für einjefne 2lrten von

©efd)würcn, alß für ffropfjulofe , fforbutifd)c, fi)pf)ili=

tifebe, frcböartige, cariofe :c. ober für verfcbiebne 2lrten

von 2lfterbifbungen, alß für Sßarjcn, ^olnpcn, 25a(g»

gefcbwülfte, Konbnleme, ©firr&en, Sdjwämmetc., aud)

befiimmte 2lrtcn von ißmittcln augejeigt fei)it. <£ß rau£

fen hier noef) mehr 33eobad)furtgen über bie 2ßirfuug bie»

fer Mittel auf lebenbc unb tobte, gefimbe unb franfeÄor»

per, auf verfcbiebne ©ebilbe unb verfd)iebnc Stoffe, in

vcrfd)icbner ©abc unb Verfdiicbucr Gencentratien ange»

(teilt werben, woju id) vorbem einen Beitrag geliefert

habe (Progr. de natura caüsticorum. Lips. 1807)-

(Eine £aupfabfbciluug fpringt fd)on nad) unfern biöbfn-

gen 35cobad)tungcn in bie 21ugen. €inige iißmiftel näm»

lid), wohin baß 5?ali unb bie meiften fd)arfen ^flanjcn=

ftoffe geboren, bewürfen 23orflüffigung, 2luflocferung unb

(Erweidntng ber tf)icrifd)en Materie unb verurfad)en ba=

bei weniger ed)mcrj. Sie finb befonberg amvenbbar,

wo Neigung juöeriummgunbdTftarntng ift- Slubre, na»

meutlid) bie einfachen Säuren unb bie meiffen metallifdjcn

^alfe, bewirten mef;r ein 3ufammenfd)rumpfen, ©probe»

werben unb iluöfrocfuen ber W8dttifcb.cn tbcile, unb finb

für bk gallo paifenb, wo eine franfl>afte Neigung ju 3 er '

fc/ntttq unb 3uflöfung Statt futbet. (Burdach.)

Ätznatrum, f. Natrum.
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Älzstein, f.
Kali caiisticum.

ÄTZSTErNl'ORMEN. eie befte^en enfweber

auä 5— 6 fenfred)f unb in gleicher Entfernung von ein«

anber ftcf)cubcn 253aljen auö ^»olj ober <Staf)f, aufweiche

eine Kinne paßt, worein bie ffüfftge 2lfemaffe gegoffen

wirb, um bie (inlinbcr bamif anjufüllcn; ober auf* jwei

ftafjlcrncn .^albcnlinbern, bie gut auf einanber paffen unb

fief) wieber trennen (äffen, um bie gefianbenen Stifte beffo

bequemer fjcrautf JU nehmen ; ober cublid) auß einem nid)t

ju feudjten Stücfe <j3fcifent^on , worein mit einem fettbc»

ftridjcnen Stäbd)cn waljenformige £»6f>lcn cingebrücft

werben, bie nod) fließenbe Slßmaffe in biefc fjt'ncingcgof-

fen, unb, nad)bem fte f>ier ju Stiften ober Stättgeldjen

geftanben ifi, aitö bem jerbrod)iten Söonflumpen f)crauö=

genommen wirb. SÖon ben trocfnenStängcId)enmu§man

baß %ctt abwifd)cn unb biefe an einem troefnen Drte in

fcf>r gut verffopften ©läfern aufbewahren. (Schreger?

Äiigen, Äuglein,
f.
Auge.

ÄUGST, <pfrbf. im Sdjweij. gant. Sürid) , O. 31.

5?nonau von 480 ref. (Einw. unb 58 ©cbäubeu, am weft»

lid)cn guge beg3l(biö; naf>e ba6ei bei 5)Jü6liberg am
Sürlerfec Steinfo^lengrubcn unb baö angenehm liegenbc

2Bengibab in ber Pfarre 5)fettmen)1eften. — 35a fc

N

jlttgft eingepfarrt nad) Slriöborf, 53ej. JiicfJall, 6. Safel,

unb 21 a r g a u = 21 u g ft (vormals Ä a i f c r 2i u g fi), faf !)o(.

«Pfrbf. , 53ej. Stljcinfelben, (£. 2largau, fielen ju beiben

Seiten ber (Erge$, auf bem iJMage von Augusta Rau-
racoruin (f. b. 2lrt.) (fFi/z.)

ÄUSSERE (das), ff! ber 3icfTeri'ong6cgriff bcö

9Serf>ältni|Teö, burd) weld)eu f)i;potl)etifd)e un^biefunc«

tive Urtljcilc möglich werben. 2Senn man urtljcilen will,

fo muß man erfi auömitteln, wie fiel) gegebene 23orftell«n<

gen mit einanber ju einem Urtljcile (b. i. jur (Einheit beg

55cwu§tfei)nö) verbinben (äffen. £>er llrthcilöfraft ifi

entweber baö 21 llg eine ine (baß tyvabicat) gegeben, unb

fte foll nun baß J&efonbcre(bagSubjcct) bartmter fub=

fumiren. Siefeg beigt beftimmen, unb 6ei biefem ©c»
febäft cntfpriugcn ftctß auß ber eigent6ümlid)en 3cafur«

anläge btß menfd)lid)en S)enf > unb llrtheilgvermogenö

baju, gewiffe 25egrifc, welche bie vcrfchiebcncn 2lrten

von Urtbet'Ieu moalid) machen, unb Kategorien ge»

nannt werben, ©er llrtbcilöfraft fann aber auch bafl

SBefonbere gegeben fenn, um baju baß 2lllgemcine
ju fud)cn. S)i(feß bogt reflectiren (über fegen),
unb bei bt'efem @efd)äft entfpringen auch aüß ber Eigen»

tbümlidjfeit ber mcnfchlicben llrtbeilöfraft gewiffe 35 e»

griffe, weld)c bie 33curtbci(ung möglich machen, ju

welcher 21rt von Urtf>eil ober (Erfentnig ein gegebene^

Subject gebort. Siefe begriffe i)d^en SveflejciontJ«

begriffe, unb tß gibt bereit vier klaffen, nämlid) bie

Q.\UMt'Uätß», Qualität^«, 9te(ationä* ober

23erbältnig» unb 5KobalitatiJbegriffe ber Ke»
flejrion. Unter biefeu gibt tß nun jwei foldje 35e»

griffe btß 25erbältniffeö, nämlid) baß innere unb baß

21 c u g e r e.

SBenn ung eine 23orfiel(ung : j. 25. tß wirb warm,
gegeben ift, unb wir follen ben ©r unb bavon auffudjen,

b. i. überlegen, wie bas jugebt, fo ifi bamit bie iJorffcl*

hing von ttmaß erzeugt, waß niebttu bem as3aimwcr=>
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ben fitflt) nffo in etwas* anberm, j. 35. barm, bag

bic Sonnt fcbcint, weburd) beim bas f>i?Potf;ctifdic Ur»

tbcil nwalid) wirb: trenn bic Senne fcbcint, wirb es

warm. €0 gibt bicr alfo an äußeret 33crbältniß j»i»

fdjen bem äßarmwerben, nnb bem Sonncnfcbcin, b. b.

baß IBarmwcrbcn hängt nicht ab vom Sonncnfcbcin als

einem SNcrfmale, wie in einem fatcgonfd)Ctt Urthcilc,

es ift fein inneres 35crf>dltni§. fonbern es hängt von

ihm als feinem ©runbe ab, es ifc ber Sonncnfd)ciu für

bas SSarmwcrbcn etwas äußeres. Sas ilußere

Hf äffe am fclcfte $eftimnumg, bie wir bem Subjcct un»

ferä tlrtbcils burd) bie SBejietjung (SRetafioi») auf etwas

anbercs beilcaen; ober and) biejenige $cfd)affcubcit eincä

Subjcctg (Begriffs ober ©egenftanbes) , bic ihm nuc

burd) öcrglcidmng mit etwas anberm mfemmt, ober er*

Fannt unb vorgcftcllt werben fann. Sicfcs ift nun bas

äußere in änfebung ber logifdnn Sieflcrion.

SUIetti es gibt aud) eine tranfccnbcntale De«
flerien, b. i. eine Ucbcrlcgung, 511 wcld)cm (frfentniß»

vermögen ein Segriff gebort, unb wie er baburd) ent|tef;t

ober möglich wirb. Unb ba ergibt fid) aus ber Deflerion

über bit 2?efd)ar7cnbeit unfers <Jrfcntnißverm6gcn3, baß

alles, was wir erfennen, ein äußeret ift unb fenn muß,
unb ba§ etwas 3 " n e r c s (baß ?v e a I w c fe n ber Singe)

ju erfennen, gar nid)t moglid)fen. 2111c SJerhältniftc fmb
ja etwas äußeres; beim baß 2>erbäffniß beä Subjects

ju feinen SRcrfmafen, bic baß legifdic 58efen (ben

©ruiibbegriff aus allen notbwenbigen ?ftcrfmaleu b(ß

Singet) ausmadjen, ift nur ein logifd)es 3nneres.
3n jebem Scrhältniftc fmb immer $n?ei von einanber Per«

fdjicbenc ©cgenftänbc, bic burd) einanber beftimmt wer»

ben. Unb in biefer 2xbeutung realer (nid;t blos logi«

fd)cr) 25crf)altniffe ift in ber Dcatur alles außer lief);

beim alles, naß wir von ben ©egenftäuben ber Sinne
erfennen fonnen, fmb nidjts als SJerbdltniffc. 3Jun ift

ein Urtheil fclbft nichts anberes, als bic 23or)Mung bc$

äjcrbältniffes vcrfcbicbcner SjorftcÜungcn, in fo fern fte

€ineu begriff ausmachen. Sa wir nun blos burd) Ur»

fheile erfennen, fo folgt, ba§ cß unferm iöerftanbe eigen«

tbümlid) ift, nur baß äußere <u erfennen. £>aß 3nne«
re wäre baß, waß Don bem Singe erfannt würbe, ohne
baß cß in 5>c$icbung mit irgenb etwas! von ihm aSerfchie«

benen gcbad>t würbe. 21Uc 3?aturwitTcnfcbaft, ja alle

unfre (l-rfentniß fann baber nur auf baß äußere geben,
b. i. aufbatf, wie uns! alles! vermöge ber intuitiven 3?a«

tur nnferer Sinnlichkeit, unb ber bis!curfivcn D?atur

unfercs Scrftanbcs! crfdjcin*; nid)t aber fann ftc uns!

entbeefeu, wie etwas! unabhängig von biefer Q5cfdjajfcn=

heit unfercs (Frfcntnißvcrmegens!, ober an unb für
fid) (inncrlidi) fenn mag.

Unter bem äußern öerftebt man aber aud), n-aß
außer unferm (Semütb ift, ßd) nid)t blo^ in unfern @e>
banfen unb 3?erftcÜunaen, fonbern im SHaume beftnbet.

3n biefer 9?cbeutung ift afle^, naß JtSrper ift, unb ber
Kaum fclbft ein äußeres*, äußere €rfabrttngcn
finb \olcbc , bic im fiaume gemadjt werben, fyicnad)
fagen wir, ba% wir einen äußern Sinn haben,' burd)
weiden wir, tcrmiftclft ber brfannten fünf Drganffnne,
allcß Sorperlicfie, al^ ctwa6 außer uns (in einem an«
bem Orte bcö Dvaura^i als barin wir unß beftnbtn, unb

nid)t blo^ im ©emütfje befinblid)) anfebauen. Ser in»

nere Sinn ift hingegen ber jenige, burd) welchen wir

bles bae anfdjaucn, was in unferm eignen ©emütbc twr;

gebet, ba^ wir j. S5. unb was wir benfen, wollen, wüu=

fchen, u. f. w. 9UIein auch im iuuern Sinne fmb nid)ts

als Scjie jungen (Delationen), unb wir fonnen aud)

bem, was wir als ©egenftänbc bes innern Sinnes be«

tradjten, feine aitbere iScftimnumg beilegen, als 33er«

bdltniffe. Sie ©ebanfen laften fid) nur beftimmen

burd) anbere ©ebanfen, welche wir jenen beilegen, ober

t>on ihnen verneinen. So ift bemnacl) alles, rcaß in un»

ferm innern Sinne ift, beunodj ein äußeres in ber

erften Sebcutung.

(Bin Sing, beffen inneres erfannt werben foDte,

müßte alfo nid)t burd) SRerfmale (bic ^Jrdbicate in einem

fategorifehen Urtheilc), alfo nid)t »er mitteilt eines Ur«

tbeds, folglid) unmittelbar erfannt werben. <£twas

unmittelbar erfennen, beißt aber es anfdjauen; bas

fonnen wir aber nur burd) bie Sinnlichkeit, nicht burd) bca

aSerftanb, weld)er nur burd) 35cgriffc (ocrmittelft a n b r e c

aSorßcüungen, biscurfiv, nicht intuitiv) erfennt.

Sflfo gibt es im ftrengften Sinne bes 2ßortä nur äußere
2xftinimungen für uns. 2Bir fonnen uns baber vom
Senfen eines ©egenftanbeg burd) baß, was ibm ohne

3x$iehung (nid)t außerlid), fonbern innerlich) mfdnie,

nicht einmal eine 23orfteßung machen; benn unfer begriff

bavon ift bfoi negativ, er enthalt blos bic Sern ei«

nung ber (Srfentniß eines Singet burd> Scjiehung auf

ein von ihm vcrfdjiebcnes'. (Mtllin.)

Äufsere (u. imiei-e) Kreuzen
, f.

Kreuzen.

Äx (A;?), felftgeöwüfteä flciucs3nfcfchcn jwifeben

S.enos unb <z.t>ioß i>on feiner ©eftalt fo genannt; wer von

2Icbaia nad) 2inbroö fd)iff"t, ftebt es red)ter ^anb liegen.

Plin. H. N. I\'. 18- Solin. XI. Martian. Capell. VT.

p- 212. bgl. Hartl. ju Plin. f.
ägaisches Meer. (Spohn.')

Äxone,
f.

Attika.

Äxoma,
f.

Thessalien.

ÄXTOXICON, eine$ffan}en»©a«img, bie Ütnij

unb tyaüon m ber 22ften Sinnefcfjcn klaffe jdhfen, unb

ihr f'elgenbcn <If>arof£er geben: bei ben männlichen 3Mü«

fl)cn ift ber ^e(d> boppeft, ber äußere fugefrunb, ber

innere fünfbfättrig unb hinfällig. Sie (Joreüc fünfblät^

trig. Sas .^onigwerfjeug bcfic\)t in fünf umgefehrt herj=

förmigen Scf)üppd)en. Sie weiblichen SBfüthen ftnb eben

fo gebilbef, toie bic männlichen: baher, nad) Smitbö
fehr richtigen ©runbfäßen, bic ^ff^nje feineewegs in bie

2'2ftc 6(a|fe, fonbern in bie fünfte Sinue'fcbe gebort. Sa^
|jij!iD ift gefpalten unb bic Sfutk b:Rcf)t in einer einfa--

migen Steinfrud)t. Ser Name ber ©attung ift übrigens"

fd)led)t unb gegen bie Regeln ber griccbifchcn ©ranmiatif

gebilbef, cg müßte wenigften^ Ägotoviron beißen. Sie
einzige 3lrt, welche man fennt, wirbAxt. punctatüjh ge»

nannt. <£ß ift ein bober i^aum in (Ebile , beffen abfange

glätter unten punftirt unb beffen §rüd)te ein fobtlid)e^

©ift für ->iegen fmb. (Sprengel.)

AFÄ MÄKUONEX, «Previnj ber großen abnf|t=

nifeben Janbfcbaft 'Sigrc'. (Hartmarm.')

Afer, Constaut. .
f.

Constautiuus.
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AFFR (Dcmntiüs), berühmter ?tcbncr, audj rtje*

tcrifdicr ©djrifrflcller wabrenb ber Dvcvitruncj ber römi*

feben itiifcr Sibcriue", Galigula, (ilaubiug unb

D?cro. C?r fiainmte aus" STCcmaufutf (bem jeeigen 3?i«

me£) in ©all ten '), unb ivirb juerft im 3abr 26 nach

Chr. &cb. (779 ber St. ?v.) alä ^rdtor '0 unb $ugleid)

ale1 Auflager ber (Elanbia *p it I d) r a , einer SBcrwanb»

ten »on © c r n; a n i c u ß ÜDitwc 31 g r i i> p i n a , genannt

;

burch tv e l et) c Sntfagt er n:d)t nur bic sBcrurtbeiluug ber

(Elanbia ijStrtchra brwirFfe, fonberu JHttf» bei SibcnW ftd)

fo beliebt machte, ba§ biefer feinem ©ei|tc unb feiner Sc«

rebfamfett bic größten £obe$crhebungcit madncM; &te

bureb angefeuert« fpicltc Somitiue 2Jfcr im fdgeuben

3abrc, und {war in 2>erbtnbung mit <p u b i i u ^ £>ola<

bclla, biefelbc ?iolIe be£ 2lnf lagere? gegen Quin»
tiliusS 2Sariie\ ben Sohn ber Glaubia tyuMyra*).

Slgrippina, umctocI fef>r erbittert über bie jjjcnirtbctlung

ihrer 2>erwanbtcn, bewies? nici Mäßigung gegen ben 2!n»

Haiti s
, ; aber ihr Sohn, Galigula, ber auf iibcrius" in

ber SXcgirung folgte, jürntc jener 21nfla:\en wegen auf

ihn, unb wie 21 f er bemfelben, wabrfd)citilid) um ihn fid)

geneigter ju mad>en, im 3ahr 39 nad) (Ehr. ©eb. eine

SMIbfäulc errichtete, mit ber fduiicicbclhaftcn ^nfchrift,

ba§ Saligula fdwn im 27ftcn 3abr |um jweiten SBtofe tag

gonfulat »crwaltct habe, fo fah ber Äaifcr hierin eine

SSerfpottung feiner Sugcnb. unb trat felbff in einer form»

liehen Kebe, bic eroom Rapier berlae\ nie" Qlnflägcr ge=

gen ihn auf, nichts anbertf erwartenb, alß baß Sifer,

welches biefem fichcr ben lob jugewgcn hatte , in einer

©rgenrebe fich »ettheibigeu nn'irbt; aber ber fcblauc £Kcb=

ner ftcllte fid) , als bemüthige er fid) twr bcö Stoiferä

Svebncrgabcn , bat flehentlich um SBerjei'hung unb wußte

baburch nicht nur bic (Befahr ton fid) abjuwcnbeu, fon»

bem fich fogar baö eonfulat $u erfd)lcid)en '). Unter

^cro'ä Scgirung, im 3- b. St. 813, n. (Ehr. ©eb. 60

ftarb er ') unb jwar in geige einer llnmäfiigfcit beim

stähle 8), nachbem er jwei twn ihm abopfirte Sohne fei»

nee burd) ihn in bic £ij!c ber ^Jrofcribirtcn gefeßten 2?ru=

O 3)«l)fr Nemausensis in Hieronymi Chronic. Eusebii Lib.

zoster. Ed. Scalig. Amstel. 1658- Fol. p. 160- 2) 2>ie SBotte

trt S&KltU«: ,. Is recens praetura, modicu* digriationi» " bat

tBaele flan* falf* rer^anben, inbem er fen Qlfer (talb t\a<t> UU
na irätnt. b« er fid) in feiner üßutbe befanb) alt »Jlnfläaer lie-

gen bie qjuicfcra auftreten läßt, ößafirfdjeinli* war <2lfer üntia;

ger unb SKidter in einer «JJerfon. Aap. 66- nennt Jacitii? ibn

flU* aUSbrÜtflid) ,
condemnalor Claudiae l'ulthrae.'' £>ie 2?orte

bti IflCitUt< Aap- 52: ,, quoquo facinore properus claresi •. rn «'

finb übrigen« »on gtrombeef ('?. I. <B 355) Durch „jntfcblcfen,

(i* bur* irgenb eine ibat berübmt ju maefcen," lange

nicht ftart genug lieber gegeben. 3) Tacit. Annai. Lib IV.

c. 52. F.d. Oberl. Lips. 1S(J1. T. 1- p. 431-433- Bio Cass.

Lib. L1X. Ed. Reim. Vol. II. (p. 922). «) Tacit 1 c. c. 66-

Ed. Oberl. I. p. 450- 5) 211« er ibr einmal« begegnete unb

au« <?rtam «uebog , rief fie ibn }u (id) unb fagte , vieüeicbt mit

93eitebung auf 31ia« xni. v. in unb n2,bie grie*. 'ißerte

:

6«ru WiiI'Hi •' » 4 C *' f" ft*** mint tl , äAA 'Ay«n<V»«» : 9Jnr

muibig, 3>omitiu«; nid't bu btft mir bie Uriacbe von biefem,

fonbern ägamemnen, auf ben Siberiu« beutenb :
l-»i-» C«ss. 1. c).

Da§ fie feinen -ilrgmcbn gegen ben SSnfMaet ibrer 9.<oinwnbten

gehabt habe, wie «aple tagt, wirb bur* rio Saffiu» €rjah!ung

nuberlegt. 6) D>° Cassiiis 1. c. 7) 'iacit. Ann. Lib. X'.V.

c. t9- £j- Oberl. T. I. p. 850- 8) HieroiiTir.. Chronic. Eu-

gcb. 1. c.

bere" in feinem 'SefTamenfe ju C'rben ringefeßt hafte, rtjel«

dictf er, unnii er, roicrool, rcie c$ feheint, fchon febr
bciabrt, nirijt plo^lid) geftorben n>dre, fidjer njiberrufen
hätte 9

).

311Ö 9)ieufd) betrachtet, gehorte, ifie au^ bem @e=
fagten berporaebt , ^omitiuö ülfer $u ber in jener rud)=

lofen 3c f nid)t geringen 3af)l berer, ^cld)e burd) falfd)e

Jlnflagen, burd) gemeine Schmeicheleien gegen ben £of
unb burd) anbere fd)Icd)tc Äünffe fid) 9?am"cn, 21nfet)cn

unb Vermögen ju crfd)leid)cn roußren, unb ba$ gc$te

leidjtfinnig ivicbcr »ergeubeten; bat)er ermahnt ber tu»

genbbaftc Xacituö feiner niemals ohne laute 33erad>rung

feinec frttltd>crt (EharafrcriJ, unb einen verächtlichen Sei«
tenbltrf auf bcnfdbcu; auch ber Serfatjer teß ©cfpräd)^
oon ben ?iebncrn, möge c£ nun iacituö, ober ein anbe*

rcr fe»n
,0
), fo Nie ^liuitiö an ber angeführten Stelle.

•Jibcr a(6 ERcbn« jciebnefe er fid), nach bem cinftimmigen
llvrheil aller, bic feii.er gebeijfen, auö, unb Ctuintilia«

t:i!6 , be(Tcn 3ugenb in bic gftf beg größten Siuhme! bee?

5>on:itiu9 Slfer fiel , uub ber alö Schuler ftd) ihm ange«

fd)loffcn 511 haben feheint"), erav.hnt feiner niemafe?,

ohne bic größte 21d)tung für fein Salcnr unb feine 2lue?«

bilbung als? Kcbner ,«u äußern; nennt ihn einen ber gr&fi*

ten aller riebner, bie er gefannt habe *) unb feßt ihn fo»

gar ben alten OJiciftern in ber 53crebfamfeit an bie Sei«
te 'K< rühmt feinen feinen unb treffenben ?i*?iß, feine ©e»
roaubtheit in ironifdjen Olntivorten unb Grinfällcn, feine

Sfteife in (Hcbanfcn uni> 2luöbrurf '*], wie benn auch fo«

tt>oI er ,J
) alß, aus feinem SKunbe, aud) ^liniu^ "),

fo Nie Sio Äaffiu^ ' 7 ;, manche ber Ni'ßigen Einfälle

beö ^omitiuö Slfer, t>on »eiche« g^nje SBüdjcr üoü her»

auegegeben waren ";, aufbewahrt haben. 2lud) eine

au^ jwei S3üchcrn bcftchcnbc Schrift t>ou ben ?eiigen (de

tesübus) hatte er herausgegeben ,i'), fcon welcher, außer

einer barin enthaltenen iwn öuintilianuS mitgetheilten,

S3orfd>rift für ben SKebncr, nichts auf unS gefommen ift,

fo wie auch bic Sieben »on ihm, welche, wie eben biefer

Schriftftcller crjählt"), herumgetragen würben, nnfere

?cit nicht erreicht haben. 53cif 21fcr, ber in frühern 3«i»

ten ber erfie JXebner auf bem gorum gewefen war, auch

noch in fpätern Seiten nad) biefem SJuhmc bürftefe, fo

überlebte er fein Slnfehen, unb fein 2iuftrctcn erregte

Sd)abenfreube bei feinen ©.'gnern unb Schamrötbc bei

feinen greunben "). — £>cr21rtifcl 91 f er i\i t>on $aole

9) Tun. Episl. Ljb. VIII. ep. 18. T.d Cojp. Barth Liji.

1675- P- 637- i°) I ,e orätwib. diai. r. 13. Ed. Tac. Oberl.

T. 11. p. 691- 1 l'istit- Orator. Lib. V^. c. 7. 7. Lib X.
c. 1. 21 U.86 Ed. Spald. Lips. 1798—1816- IV Voll. 8- maj.

Vol. II. p. 194 unb Vol. IV p. 21 U. 69- 12. Lib. XII

c. II. 3. Ed. Spald. Vol. IV. p. 6S2- i3) Lib. X. c. I. 118-

Ed. Spald. Vol. IV. p. 103 U 10». — 3n bem Diai. de ora-

torib. c 15. wirb inbefi oon äifer gefagt, ba$ er, wie anbete

[S.bner feiner ^eit, von ben 'Jlltcn, nementlicb auch ren GUerr.

abgewidjen fe». 1+) Lib V. c. l). 79. Lib. VI c. 3 27,

SÄ 51 » 68- Lib. Xü. c. li). 11. Ed. Spald. Vol. iL p, 276-

542- 555 561- 578. Vol. IV. p. G12- iS) Lib. VI c. 3.

yi_«,4. ßj. sp.id Vol. II. p. 604— 608 unb an mebrern bec

f*on angeführten ©teilen. 16) Kpis;. Lib. II. f-j>ist. u Edi

Barth, p. 120. 17) Lib. LX. F.d. Reim. Vol. II. (p 97.0-

18' Qnintil. Lib. VI. c. 3 42- 19I Quintil. Lib. V. c. 7.7.

20) lib. X. c. 1. 2't. Ed. cit. Vol. "IV. p. 21 >0 Quintil.

Lib. XL c 11- 3 Tacit. Ann. Lib. IV. c, 5J. — ßutntiligim')
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(teutfdK UeSerf. $f>. 1.<B. 87— 89) mit bicler ©rünfe

lid)fcit abgebanöclf. {Mohnicke.)

Afergnr, geling in ben wcfllicbcn 9K arattcnlan*

t>en jwifdien ben gluffcn lapti unb iflerbubba. (//.)

AFFA, ©au bed Jpcrjogtf). Sllcmannien. Sie ald

barin bclegnen angeführten Drte 51 n b e I f i n 9 e 11 (A ntol-

^»ga)8ö4 unb Slljbeim 961 ftnbcn fieb am norbwefil.

Sonauufcr in ber ©cflcnb ber nun wirtenibcrgifcben

Stabt Lieblingen, (fr war alfo wel im Umfang bed

tfapituld Lieblingen im Äonflanjer 3lrd)ibiafonat auf ber

Slip begriffen. Sie crfle llrhmbc nennt ben Sreid nur
pageüus, aber eben fo aud) bie grege Scrtbolbedbern

;

auf bie Sludbcbmmg lägt fid) aud bem Sludbrucf alfo

nicht fd)licgen. £>b«e Jwtifel geborte Souwonberf (£au»

genborf) 1093 Cod. All. •} 38» wrldjed in ben ©au
Uubnalbun (Sluf ber 311b) in bie ©raffrfjaft ©raf 93?an.

golbd (eon SJeringen) gefegt wirb, lieber, (f. Alba.

9?eugart episc. Constant. 1, 20. SJergl. bie Sartc

t>on 2Uemannien. (Delius.)
AFFAHDEH, ein erfl burd) Dr. SeeBcn bc»

fannf geworbened , öon bem Leiche Sonnt abbnngiged

üJcgerlanb im 3nnern bti nerbofllirben Slfrifa'd, eftlich

unb jwar nicht weif entfernt t>om eigentlichen Sornu,

f. monatliche €orrcfp. lsio gebr. unb Oct. unb
bad ausführliche SBortcreerjeicbnig ber 31fffibbcb=©prad)C

in meinen groben teutfd)er 2>olfd«5Jiunbar»
ten, ©cetjen'd ginguifl. 3?ad)lag u. f. w. ©.
334 ff.

(f^tter.)

AFFALTER, Ober« unb 3? ieber*, Sorfcr in

ber grdff. Schenburgifdjcn 9?iebcrgraffdwft Jjjartcnflein

im Äonigr. ©aebfen, haben bebeutenbe £afclfcbiefcr«

brüdje, jpepfenbau unb eine Slcid)e. (Engelhardt.)
ÄFFALTERBACH, ajfb. inSBirtcmberg unb21mt

SRarbad), mit 900<Sinw.» bat eine hob« Sage, unb auf
bem naben fdjoncn Scmbcrg wichtige ©teinbrüdjc *u Sau«
(leinen. (Rötler.)

Affalterbach, 5Beifer an ber ©cbwarjad) im baicr*

fchen Eanbgcricbfe ©räfenberg, btß Ob. iDfainfreifcd, be-

gannt burch bie iftiebcrlage ber Nürnberger burch $Prinj

t£afimir bon Sranbenburg an ber Seite ©cfccnd eenScr*
lichingen, 1502. 3n ber Diäbe befinben ftcb noch bit

Lumen einer alten Äapcflc, bie 21 f falter bad) d«
Äa pelle genannt. (Fenl-ohl.)

ÄFFALTERN, auch APFELTRACH, ^fb. unb

#aupforteined©teuerbiflricfd im Sanbgcr.QBertingcn, im

O. Sonaufreife bed fonigr. Saiern, 4©t. öon Slugdburg,

in ber ebemal.SOiaifgraffchaft Surgau. 3" bcm©teuerbi>
ßricte biefeä Ramend geboren noch bie Orte: jjeratd»
rieb, CDeaumburg unb ©alma ndhofen. — SaJ
spfarrborf 31 f fa Item enthält 1 <pfarrfird)e, 48 i?. unb
243 ffinro. Sie Sorfflur über 800 Wucherte/ barunter

350 3uch. üßalbungen. (Kaiser.)
Affe, f. Simia.

AFFECT (anthreporogifd))» beigt bie gdbigfert

hti ©emiitb^, eine fclche Suff ober Unlufl ju füllen, roel»

de ba$ \?ubject berfelbcn übereilt» (bie Üeberlcgung,

bemettt, man Ijabe Bom®omt'tiu§ 2ffct gefagt: er »ölte liebet nadj;

fteljen al$ liadjUllTen (malle eum deficere quam desinere), unb Za=
CitUÄ SBoi'te jtnb : „aetas extrema mnitum etiam eloquentiae
ilejipsit, dum iessa mente letinet sikotii injpatier.Uaru."

06 (ß fid) iftm iiOcrliifffit foH, febr fd)»er ober gar un<

meglid) maebt); cd beißt aber aud) biefc 2ufl ober Unlufl

fclbfl ein Slffcct. 3n ocr 'ffetff Scbcutung folJtc man
bafür baö ißort ©cmütbö berocg ung, fo roie im

Sateinifchen nicht affeclus, foubern perturbatio, com-
moiio aiiimi (irx&ot;, ip'-'/Cys Kamvic) gebrauchen. So
ifl j. Jö. bie gurd)t al$ ©emutb^fäbigfeit ein Sirjer't» alö

^probuft ber C'innjirfung auf biefe ©cmütbdfabigfcit,

eine ©cmütbdberoegung, namlid) ber ©cmütböjU'

flattb bed fid) f'iirchtenbcn 9)ienfd)en. 3IIIe 3)ienfd)cii ba»

ben biefelben Jlffecren, aber nicht ade roerben ton ben

namlidjen Slffectcn öfterd bewegt, finb ihnen allen unter»

werfen» unb baben bie nämlichen ©emutbdberoegungen.

Ser 3lffect ifl bie D^aturaulage, welche bie ©emütbdbewe»
gung meglid) macht, biefc aber erfebwert cd bem Subjcct,

fid) nad) ©runbfdfjcn }u beflimmen unb nach benfelben

ju banbefn; benn baju gebort Üeberlcgung, unb ju biefer

ifl bad ©emütb, wenn tß im 3lffect ifl, b. i. bieSemütb^*
bewegung wirft, nicht frei genug. Saber fagt man auch,

ber 5Kenfd) hanbclte im Slffcct, feine ©emufböbewegung
hatte <£influ§ auf feine Jganblung.

Ser Slffect ifl een ber £eibenfd)aff wefentlid)

untcifcbicben, benn ber erflere ifl bie gdbigfeit 511 einem

mit Segierbe ober SJerabfcheuung terfnüpften ©cfubl,

ober aud) biefcd ©efubl fefbfl, unb ifl, ald gäbigfeif, in

allen COcenfcbcn, bie Sieibcnfcha''t aber ifl ein berrfdjea»
ber ©emütbdjuflanb, eine fortbauernbe finnlidjc

Segierbe; ber Slffect gebt, ald ©emutbdbcwcgung,
»er ber Üeberlcgung her, unb macht fic fdjwer ober gar

unmöglich , mad)t bag baä ©ubjeet bcffelben unbefonnen

hanbclt; bie Stibeiifchafc hingegen, wenn fic aud> t>cftic\

ifl, läft bennod) ruf)ige Üeberlcgung unb Sefeunenheit

ju, namlid) ob unb wie fie ju befriebigen fei); ber

Slffect ifl ploßlicfa uub halt gemeiniglich nid)t an, bie Sei«

bcnfd)aft aber entftebt md) unb nad), burch öftere £e*

friebigung ber 0?eigung, fo ba$ biefe baburd) bUi»
benb wirb, unb bann eben berrfd)enbe Dieiguns
ober £eibenfd)aft hfifif btv 3lffcct ifl flürmifeh , ober

er uöerrafcht bod), unb bebt bie ©emütbd'"affung
f
Wenig«

flcnd ftir einen Slugenblirf auf, bie Seibcnfcbaft lägt ba$

©emütb in Stube; ber Slffect (fagt Äant, 34ntbropor.

@. 205. 1. 2ludg.) wirft wie ein SSSaffer, weldjed btn

Samm burchbricht, bie Jeibenfdjaft wie ein Strom; ber

fid) immer tiefer eingräbt; ber Slffect wirft auf bie ©e«

funbheit, wie ein Sd)Iagflug, bie £eibenfd)aft wit cie

Sd>winbfud)t ober Sludjebruug; ber Slffcct ifl wie eilt

Laiifcb, ben man audfehläft,' obgleich Äepfwcb barauf

folgt, bie Seibenfdwft wie ein anbaltcnber «ffla&nftnn.. an

bem ber 3lnt lange heilen mug; Slffecten finb ebrlid) unb

offen, £eibcufcbat"tcn binttrliftig unb »erffeeft. 2Bo öiel

Slffcct ifl, ba ifl gemeiuiglid) wenig Seibenfchaft. Scr
Slffcct bat ubrigend, wie jebcd ©efübl » fletd einen bt*

ffimnuen ©nb ber Sfärfe, über unb unter welchem gr»»

g.re ober Heinere möglich finb. 3n ber 3i>9cnb finb bie.

»Effecten am ftärfflen, im Sllter werben fie fcbwdcber, weil

bann ber €irbrucf auf bie Organe minber lebhaft iß,

auch bie Kcijbarfeit ber Heroen unb bie Seweglid)feit im

£)rganidmud abnimmt.

Sic ©emütbdbcwegung im Slffect a\tircc)t fo weni^i

aud einer buufeln unb »erworrenen Söorflclfung bed ©*•
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fen unb $6jcn, btä UvufeCtcfjcn unb ©d)ctbucben , ale> bie

23egierbc; benn berjcnige, wcfdjer einem ülffect unterroor«

fen ift, fann eine ganj richtige unb beutlicfje üSorftcflung

bt$2Bcrtf)3 betf ©egcnftanbcS baben, ber ibn in ülffect

fcfct. Diicljt ber 9 erfianb, baö ^rineip ber Erfcntnig,

fbnbcrn bie Uebcrlegung, ein ükt ber Urtbcilöfraft,

ift gehemmt. Sen Effecten unterworfen fenn ift eine

tfranfbeit bee? 0emütb*\ bie ober ein 3'bcr in fetner ©c»

»alt bat ju feilen, Weil eö fonft unmoglid) fenn raupte

ftd) ju bc|T?rn , ober bic ^errfefjaft über ben Äfftet jn er»

langen. Scr ?0icu|"cf> foll aber in jebem gegebenen Säße

feincrJOi eifter fenn, b. b- feine ülffectcn im 3aum bal«

ten. Sie Vernunft fann unb foll bu ülffeeten nidjt auä«

retten , aber fie fobert al$ 'pftidjt, unb rot'r Permogen e£

folglich, unS auch im ülffect ju fäffen, unb ifjn nid)t

jum SJfciftcr über unö werben ju laffen. ©ich ben ülf»

fecten fo überlaffen, bag fie unä in Porfommcttben gdHcn

übermannen, ift ctroaä 2ß6feö; ber ©cmütbe'juftanb fcfbft

aber, in welchem man ftcb alebann beftnbet, ift mehr et«

naß ©ebroacbee" unb Äinbifdjeö, alß ctroaö 936fed, biefer

3u(tanb ift namlid) eine ®d)n>dd)c im ©ebraud) ber 33er«

nunft, welche auä ©ewobnbeit unb obncUcberlegung ber

©emütböbcrocgung unterliegt. $)?an fann baber biefen

©cmütbs*juftanb, bag man ein ©flape ber ülffectcn ift,

nur eine Untugenb, aber nid)t eigentlich ein Saft er

nennen.
<£ß gibt | w e i e r l c i ülrfcn Pon Effecten, bie btö ©e«

füljlö ber £uft, unb bie betf ©cfiir>Iö ber Unluft. 23eibe

ülrten fann man wieber einteilen nad) ihrer Eittwirfung

auf bie Jebenefraft, bie fie entweber erregen unb anfpan«

nen, ober erfebopfen unb obfpanncn. Sie erftern ftnb

beranaeb ftbenifebe, ober Effecten Pon ber waefern
2lrt, bie leßtern aftbcnifd)e, ober Effecten Pon ber

febmeljenben ülrf. Ser Jörn gebort ju ben erftern,

bie ©d)am ju ben icfctem. Sie (tr>cnifd)crt Ülffectcn

wirfen nad) äugen, unb ftnb ftürmcnb, bie aftbenifeben

wirfen nad) innen, brücfen, nagen unb »erjefjren. Sie

erften geben aber eijer Porüber.

€ä ift eine Aufgabe, bie nod) nid)t gclofct ift, ein

v}Jrincip aufjuflnbcn, nad) welchem alle Effecten üorfte«

benber Pier ülrten tonnten erfd)6pfcnb aufgcjdblt roerben.

2Bir roiften bie eigentlidje ülnjabl ber ülffeeten immer

nod) nicht üJucb gibt eö einfache ober ©runbaf«
fecten, unb jufammengefegte, ober abgeleite»

te. ülllen Effecten mochten pietteid)t tier J?auptaf«
fecten jum ©runbe liegen, fo bag man alle übrigen

nur alä fo fiel SDiobificafionen biefer Pier ©runbaffecten

51t betrachten t>at. 2)iefe ftnb: greube, Xraurig«
feit, Sufd)t unb Hoffnung, ©ie ergeben ftd) fo:

ber ülffect treibt bag ©ubjeet an, entroeber ftd) in feinem

gegenwärtigen 3"ft«nbe ju erhalten, ober i6n ju

perlaffen. 3m erftern galle öeigt ber ülffect gre übe,

im le^tern Xr aurig \ eit; ober er treibt baß ©ubjeet

an, einen jufünftigen Juftanb ju fliefjen, ober ju

fudjen, b. i. er ift entroeber §urd)t ober Hoffnung.
5lIIe ©efüble geben namlid) auf ben ^nftcnb beö ©üb*
teet^. ©er Pergan gene 3"ftanb aber fann baö ©ub>
jeet nur burd) bie Erinnerung in ülffect fefcen, entroeber

roenn e^ fief) biefen 3"ftanb alß gegenrodrtig benff,

bann erfüllt er baffclbe mit greube ober Sraurig»

tdt; ober wenn cg ftd) benfelben benft, alö er if)m nod>
b c P r ft a 11 b , unb bann erroeeft er im ©ubjeet § u r d) it

ober Ä off nung. golglid) gi6t e^ für ba£ Vergangene
feine befonbern ülffecten.

Sie ülffecten baben einen grogen (JrinfTug auf ben
Körper, fte roirfen auf bie UJerPen, unb babtird) auf bat
.^•erj unb ben Umlauf beä sßlut^, fo bag fte benfelbcn oft

pl6|lid) bemmen ober febnetter mad>en. ©ie treiben oft

baö 33lttt inö ©eftd)t, ober mad)rn bag bat ©ubjeet er<

rotbet, ober treiben e$ au^ bem ©efiebt unb madjen, bag
e^ erblagt. Sie Drgane roerben empfjinblid)er, unb ba^
©ubjeet roirb entfdjloffener unb tbatiger. 3uroeilen roir»

fen fte fo ftarf , bag ber 9)fcnfd) plo^licb ftirbt, entroeber

burd) Srfticfung ober baä Scrreigcn eine^ ber jum £eben
uncntbebrlicben innern ©efdge. 2Bie aber baä ©emütb
biefe (Sinroirfung auf ben ÜJerPcn bc^orbringt, roirb

rool immer ein ©ebeimnig blei6eu. Unb eben fo unbe«
fannt ift e$ bi^ jc^t, roie ber 9ceroe baö 95lut in ^eroe«
gung feiert fauit. %m Jörn erblagt ober errotbet man,
ber ©djreeig briebt auö, befonberö am Äopfe, bieWuö«
felnfcbroeßcn an, bag ©eftdjt unb bie ©cberben dnbern

fid), jcbod) nid)t bei aüen auf gleid)e aBeift. ©d)recf
unb greube b«ben oft genug auf ber ©teile getobtef.

5Dic 3lffectlofigfeit, ebne bag babtird) bk ©tdrfe ber

iriebfeberu jum Jpanbeln perminbert roirb, ift ba$

^) f> [ c 3 m a , im guten ©inue b(g 5öorfö. ©ie ift bi«

(Bigcnfcboft, ftd) burd) bie ©tdrfe bcö Üiffec« nid)t <iu$

ber Ueberlegung bringen ju laffen. ülber ben ülffect fo in

feiner ©croalt ju baben, ba§ man faffbfüfig (rubig) über»

legen fann, ob man j. '5. jürnen foße ober nid)t, fcr>eirtt

ein SBtbcrfprud) ju femi. Sie ©toifer bitten biefeö

<Princip ber ülpatbie. Ser ffleifc, meinten fte, fep nie»

malö im ülffect. ©ie baften red)t, wenn ber ftoifdje

2i3cife al^ 3beal ber 9Jioralitdt betrachtet roirb. S<t

nun aber bie 9?atur bie Ülnlage $u ben ©emütböberoegun»
gen (ben ülffect) eingepftanjt bat, fo bringen wie e$ nie

biä ju biefer erbabenen moralifeben ülpatbie. Sie ülffect«

loftgfett ift bemnad) eine bfoge relatiec 53cfd;affenbeif, fte

fann ndnilid) nur in ÜJergleicbung mit ülnbem ©tatt fin«

ben, unb barin beftebm, bag ein 9)?cufd) weniger ben
©emütböbcroegungen unterroorfen ift, alö piele anbere

C0ienfd)cn. Sie Ülffectloftgfeit ift entroeber natürlich.
ober erworben. 3m erftern gall ift e$ eine Neigung
jur Xrdgbeit. Dricntalifcbe SSolfer, j. 35. bie @binefen,

ftnb , roeil fte Pon Sinbbeit an baju geroobnt roerben,
t

fteft

ju mäßigen unb ju beberrfdjen, obne merfliebe ©emütb^«
bcwegungcn; Jörn, Erbitterung, grimmige (Entrüftung

ift unter ben Sbincfen feiten, befonbertf unter bem ge»

meinen 9)i
v

ann. heftig ift ber (Ebinefe nie, er fcfjeint baf>et

langfam, falt unb pblegmatifd» ju fenn , aber e(J feblt i6m

nid)t an 9Kunterfeit unb natürlicbem geuer. {Meilin.)

Affecte bat bie Sidtetif ju betrad)fen, juporberfl

in wiefern man ftd) cor benfelben ju f>üten bat. See
ülffecte überbaupt ftd) entdugern ju woflfen , wdre ein jum
eigenen Serberbeu gereidjenbeö ©trebett ber 3catur,

benn burd) fte wirb ein (>6f>ereö üluffcblagen ber Sebeu^

flamme bewirft, ©foefung unb gdulnig Pom 2eben abge»

balten unb bemfelben 9ieij unb Äraft crfbeflt. Sie Sid«

tetif rdtb nur, l) ftcf) nid)t einem Ülffect au^fd)licglid)

binjugeben, benn baburd) erft wirb jene ©torung biß
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©fcicbgewid>to, wcldjc fonfr atigcubfidlicb une baburd)

eben wobkbd'tig iff, anfraftenb; 2) überhaupt nid)t ju

imcI in Effecten |u Üben, foubern ber ju großen Steigung

ju bcnfclbcn ©renjen ju fegen; beim unter fortbaucruben

Slffectcn wirb bic Sclbftdiibigfeit beß äBiffenö uennin»

bert, aUeö 3ßirfcn bajtig , unjicbcr unb (fbwanfenb, unb
baei Beben aufgerieben. 3) jjutrqgtic&er für ben £>rga*

nitfmue' finb bie fogenannten erregeüben Slffecfe, b. I). bic=

jenigen mit frdffigcm Sclbftgcfübl tmb baraiie" berporge»

h.nber lebhafter SSkffrcbung , alß bic fogenannten Weber»
fdWtMcnbcu , wcld)c bei bcfcbreniFtcni Sclbfigcfüfole mel>r

in leibentlicbcn örmpftubungen perbarren, alä ©egenwir*
füiigcn erregen, unb bic baf>cr enn Scbentfmarfc jcf>rcn.

©o iß ärger wrbcrMidjcr aiß$om, ©roll vcrbcrblid)cr

alg JF)aß u. f. w. 4) (?e> fomnit ferner auf ben ©egen*
ffanb beö QJffcctcö an: je mehr bcrfelbc mit unfercr »ab*
ren unb hebern Statut übercinftimmt, befio mehr befor-

bert ber iJlffcct bie (Einheit mit unö fclbft, unb befto tvobt»

tbdtiger ift er in feinen SBirfungcn : bie $cgciflcrung für

irgenb einen bobern 3wctf, für irgenb cit« %bee , ifl ein

Slffect, ber allein in ben Staub feßt, ©roßcg }it leiften.

Olffcctc, bic auö gemeiner Sd&fi|ud)t bcruorgcbn , unb
blotf auf unfre finnlid>e Statur fid) bcjiebcu, mad)cn ben

SSenfebtn einfeitiger unb fflatn'fcbcr , wirfen aber ju glci=

eher 3'it öerbcrblicher , nagen mebr am Eebcn unb ttcr*

wüften nrbr baß ©enu'itb. — 2>a£ allgemeine SScrfabrcn

aber, fid) gegen Effecte ju fid)crn, befielt barm, a) ba$
mau ben Seilt mehr bdbet, SScrffanb unb Vernunft
mebr übt, bamit bic ©egenftanbe flar augefdjaut werben,

unb nid)t allein bat* ©efitbl ergreifen ; h) ba$ bic tbatige

Ärafr beä ©cmüfbö mebr gefiarft werbe, bamit ber [tu

bcntlicfj empfangene (EinbrudE nid)t übermadjfig fen.

—

SBaä ba-j Verhalten wdbreub bes* Olffcctee anlangt, fo

feist jebe biatetifebe £8orfd)rift bier porautf, bafj man fd)ou

feine Selb;tdnbigfcit bagegen ju bebaupten jtrebe. n)

£a£ SBidj'tigjle iff baß SBewußtfeon beä Effectes, unb ber

feffr SSiffr, in bemfelben untf treu, mit unö fcl&fl einig 51t

bleiben , unß bem Effecte niebt unbebingt ba!;in ju geben,

nod) an ibn unfre §rcit>eit ju öerlieren; beim fold) ein

(töberer ©rab bcjfelbcn ift ein wirflid) franfbafter 3" 5

ft.inb. 316er nur ein höherer ©cbanfe fann beö Slffcefcö

SNcijtcr tverben; je mebr baber ein foldjcr bcrrfd)cnb

wirb, um fo mebr ift bic Scle in fich gegrünbet, um fo

mehr crbdlt fie ihren ©leidmiutb bei ©egenftanbe u bon min*
berer SSicbtigfcit, unb um fo mebr behauptet fic aud) 3?c»

fonuenbeit im Effecte, b) ©er plogltcf)« , unöorbcrcitefc

Eintritt cine^ febr flarfcn 5!jfcctes> erfdtüttert ben gefara-

ten Drganiämuä, oft 511m .^cif, -oft jum SScrbcrbcn.
2s3enn einem SSeenfdjcn mit lebhaftem, reizbarem ©cfübl
unb geringer Sraft >unb (gclbjTdnbigfcit ein (tarier Slffect

betterftebti fo bereite man ihn babureb Per, ba$ man ihn
in bie en: rr:ed)cnbc gfeiebe Stimmung Perfekt, unb ihn

bcii, tt>a<5 ihn erfdu'ittcru tvirb, alö möglich fich benfeu
lallt, r) 3|tabcr ber 2ljfect einmal entftanben, fo fcl>one

nian nidbt ftcidjJidj fein ©efübl bureb fogenanntc 3 er '

itung, fonbern man blid'c tief in baö greignit?, kcU
d)tß unf erfd)üttcrt i)at t man überfebe ctf in f.inem gan=
wn Umfange; benu biefc mutbige Selbffucnvunbiing'be^
©emutbe^ gibt fdion ein crf)öbtcö Äraftgefubl , ber

Sdimcrj wirb crfdjopft, unb ber «pbantafic bleibt nidjt*

iit- ^iicnclii». ?. 2B. 11. X. II.

übrig, um tin bie 5Birflid)feit übcrfTicgenbcS <5cbrecf=

bilb ju fAajfcn. dj X)cr 3lffcct n>irb burd) ein 53cfj>u>

bre^ erregt, baber aud) nicbergcbaltcn burd) ba^ Slllge«

meine. iSo alfo eine bobere änfidit ber Singe in ber
©de ffebeub geworben i<l, n>irb ber 2lffcet nie bic Selb»
flanbigfeit berfelbcn übcriraltigcn. <•) Uebrigcnö ift bei

allen Effecten allgemeine forpcrlidtc 5Xu()c ju empfehlen.
£)ic fclbftthntigen 2lffcctc werben burd) Bewegung nod)
me^r aufgeregt, unb Perlicren ftd) Uid)tcr beim Si^en
ober Siegen. 55ci nicbcrfeblagcnben 2lffecten ift bagegen
bic Bewegung nod) rac^r fcbwdd)enb, jumal bic ballige.

Speifen ober ©ctrdnfc wdhrenb cinetf 2lffectc^, ober
furj Had) bemfelben genoffen, werben nid)t geborig
berbaut, unb geben ju Pcrfd)icbcnem Ucbelbefinbeu
Slnlag. (Burdach.)

AHcctation,
f. Ziererev.

AFFELN, eine grcibeit im Simt Cafpe, J^jgtb.

SBcftph'dcn, etwa 2 St. uon biefer Stabt, mit 321 <£inw.
in 37 J?. (t>or bem im 3- 1814 erlittenen Sranbe jdhftc

man 43 $)), mit einem ?\itterfil}e, ber chemafö einer
gamilic pon Slffcln gehorte, t>on roclcbcr aber fd)cn
1327 bic Icßtcu Spuren Porfommcn. 3cßt ber Familie
iwn 51?engcbc gehörig. 2luf?er einer fd)6ncn ipfarrfir

dje, urfprünglid) Xocbfcr ber bcnad)bartcn 3Jiuttcrfird)e

ju *piettenbcrg in ber ©raffebaft ®arf, bat ber Ort
gegenwärtig nid)t£ CKcrfwürbigc^; pon bem auggejeid)»
neten glor jur 3cit ber ipanfe, fo wie Pon ben bamaligcn
großen ^cerffrafien in biefer ©egenb, laffen ftd) nur nod)
in ber @efd)td)te Spuren finben. (./. .S'. Seiberti.)

AlFenl)eei'c. A. Brodbaum unb A. Schädel,
f.

Yacchmim oxcycoccus, Adansohia unb Antirrhi-
mi in oroiitium; — Aö'cn Nase uub A. Natter

, f.

Coliiber simus.
AffeDliiuter, AfTenstei-z. eine Sd)nccfc, Bucci-

mun L.. f. Purpura.
AFFENSPRUNG, eine :'n ber ©Dmnaftif obcrXuru«

funff beim Schwingen (25oltigircn) übliche Sprungart,
bic mehr ju ben fptelenben alö ed)t gnmnallifdjen Slufga»
ben gebort. £>cr Sdjwinger fann ftc unter jwN'erfci 2lrt

poflfübrcn: a) er ftebt auf bem Sreujc beö s})fcrbcev neigt

ftd) nieber, ergreift mit ber linfen ijanbbcn hintern Saf=
tclbogen C°3aufd)c), mit ber rechten ben Porbern. So feff

gcffü(3t auf bie ^anbe, fpringt er mit ben gügen rechte?

herum auf ben S^alß unb t?on ba entweber nieber jurücf,

ober iubem er bic 3?cd)te jeßt auf bic hintere spaufcfye, bie

linfe auf bie berbere flüßte, Pom ipalfe rcd)tö herum Kie^
ber auf ben Eueren bes' Scbwingpferbc^, unb fo fort im
Äreife herum, ober h) er berührt baß Schwingpfcrb gar
nid)t, foubern Tpringt unter gleicher Olnwcnbttng berJpan«
bc, iubem er fich ftarf jufammen boeff, Pon einer Saf.
tclpaufdie tur anbern im Sreife herum. (GutsMuths.'*

Afl'''ii.s. Afl'ers, f. Avers.
Alfettuoso, f. Tonweise.
AlflDAMT. heißt im cnglifcbcn 3icd)fe übcr=

bauptein gcrid)tlid)cr eibdd)er Sd)ein ober &efc6tt>orang£*

fd)ein, infonbei'heit auch im Sccrcd)te. Z>aß gormufar
jur (Erhärtung beß aufgebrad)ten (Eigcntfjumä würbe am
€nbc bc^ i,sten 5flbf^»nberfÖ Pon einer iOfcnge ^urifttn
entworfen , um fo alle Reservatione« mentales unmog«
lid) ju mad)cn. {Jacobset/.}
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AFFILE, alte Stabt in 2atium nobum, im ©ebict
ber £ernifcr unb auf einer $crgfpi§e liegenb, je&t ein
altetf^ergfchleß gleichen 3?amcn$, genannt oon grontinuä
de CoL 23gf. Sicffer Campagaa cü Roma. (Siebter.)

Affib'atio, f. Adoption.
AFP'ILIIREN , ifl ein in ber greimaurcrei ge»

»räumlicher SJuSbrucf. ©anje einzeln fiehenbe gegen <xf=

flüren ficb einem SSunbc, nad) beffen üiitual ft'e arbeiten;
»inb ein einjelncr Sßruber affüliirt ficf>, nach, genommenem
2lbfd)icbe oon ber bisherigen, bei einer neuen l<ogc, bic,bC'
fenberö wenn er auß fernen £anbcn ober oon einem anbern
Snfleme eintritt, über feine 2lufnahme ftiramt. (2Sgl.
©äbicfcS greimaurer Scr.) (//.)

AFFING, j?errfd)aft6geridif, befielt nach, ber
3?cfanntmacf?iing im2fen ©tuet beß SUcgirungö 21mt$blat«
ttß für beu £>berbonaufrei$ aud 8 Steucrbiftriftcn; bic

von ben ©orfern Slfftng, £ausSwie<5, Sfoljart, *Petcrö=

borf, Scbönfeiten, ©unbelöborf, ©ebenhofen, unb
5Iu[jbiiufen benannt ftnb. £>ic erfren 6 gehörten oerher
gum Sanbgcridtf 2lid)acf>, bic 2 legten jum £anbgerid)t
griebberg. 3m ©anjen enteilt biefed .fDerrfdjaftdgcricbt

2ter Glaffe auf l* D-SKeilcn: 593 Jpdufer, 638 garni»
lien, unb 2945 ffinwehner. (Rainer.)

Aiihiitas,
f. Verwandtschaft.

Affirmatores, f. Vormundschaft.
AFFIXA, ober SUFFIXA, nennt man in ber

grammatit'd>en Spradjc bic abgerückten gönnen beß per»

f6nlicf)cn gürworttf, weldK an bie 3>crb.i unb 9?omina
(a.;cb ^arfifrfn) gebangt werben, unb an (enteren nament«
lieb bat *Po(fef|lt> = iPronomen auöbrücfen. 25?ifpiclc bie*

(er 2lrt fünben fid) in ben meiften Sprad)cn; bic burebge»
hcnbfte Slualogie hat ftd) aber in ben femitifchen Sprachen
gebilbet, unb ndcbft biefen in bev ungarifchen. 3. $8.

im £cbrdifd)en: abi-lm. fein Safer, eigentlich: ber
SSatcr biß £r, abi-nu tmfer 23atcr, eigentlich, ber fßa»
ter unfer (oofffldnbig anu wir): im Ungarifcften Atvank
unfer SSatcr, Atya 2Sater, unb miak (worauf nk*abge=
fürst) roir. 3m Safcinifcr/cn finbct fid) biefe 35ifbung in

bem alten eceum f. ecce eum; im£>eutfd)cn in bu hnfid
ober haftg, im für in bem; im 9?eugried)ifcf)cn in
irxrepuov , irxrsp70v, irxTsprov, WOjU fct)on in bein 2llt«

gricd)ifdicn -rxr^p fiov ber Sin fang gegeben ift. 3" ben
(eßtern Sprachen ift aber ber 2Juöbrucf Affixa, eben
wegen ber <Scffcnf>eit ber gaffe, nicht gewöhnlich- 3n
ber feim.ifdjen ©rammatif unterfebeibetman baten noch bie
Allormation, b. i. bie abgefürjtcn gormen ber Pronomina,
welche bie berfchiebenen iperfonrn beß SScrbi bifben, al$
katal -ta bu töbfeft (ta oon aiia bu). 2!nbcre Sprachen,
roe(d)e Ai'iixa haben,

f. in 2lbclung = i8atcr£ SKithriba*
reo t, S. 608. II. 731. 749- IB, 89- ffim'ge america«
nifche haben bie (Eigenheit, baß fie biefe 33cftimmungen
nicht anhangen, fonbern jmifeben einfüaen. (Gesenius.)

AFFLENTSCHEN, ABLF.NTSCHEN. (Jngcd,
hohed, im 3S3intcr oft ganj bcrfdifoffeneö ägergthaf mit
einer ref. Pfarre unb einem großen 2Sicbmarffc, im Schroeij.
Sauf. £ern, SlmfSaanen, an ber £>one, (5>ann), bie

fid) bei ©rünern mit ber Sane bereinigt. UFirz.)
AFIL1TTO, AITLICTO, AFFLICTIS ($RaU

thdu^ be) ein berühmter Svednegclehrter au$ üieapef,
geb. um 1430, lehrte bafelbfl bie Dvccftte, biente in ber
gofge 5 Königen oon Neapel alö. Diath, unb (larb löiO.
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©eine Commentaria de feudi«, unb nodj mehr feine

Decisiones sacri regii Concüii Neapolitani, toaren

cbemaläfchr gefch,dßte, in 3talien,granfreich unb Xcutfd).

lanb oft (in fol.) gebrurf te, unb t>oti »erfdjicbencn ?iccf)tö»

gelehrten burd) 3ufd^e »ermchrfe SBerfc. 9^ach *})anci«

rolluö Urtheil roar er jcbod) potius laboriosus in scri-

bemlo quam acutus. — Unter mehreren anbern italie»

nifchen cchriftflclfern bicfcö3}amcnö ifl ©ennaro ober

3anuariuö SKaria be Slfflicto, gef?. 1673 ju

Neapel, burch einige 53crfe über bie gortifdationbefannt.

sOiajjucbelfi unb nad) ihm 2lbcluug geben oon ihnen

3?acf;ridn\ (Baur.)
Afibdil, f. Asphodelus.
AFFOLTERN, reformirfe «Pforrb., im ®d)»ei5.

€. Sürid), genannt 21 f foltern bei jpongg, 2lmt$

Kegenfperg, mit 4-50 €inro. unb 64 ©ebduben; ein an»

bercö, 2lmt£ Änonau, genannt am 2llbiö mit 1260 ffin»,

unb 231 ©ebduben. — © roß » 21 ffölte m, obec

2lffolt er n bei 2larberg, 2lmt^ 2Iarberg , ift ein reform.

<Pfb. — SftooS* ober j?lcin»3lffoltern ein £erf=
eben biß gl. 2lmt*J, Pfarre Kapfcr^»eil. — 3^od) ein

anberetf 21. ifl ein 5))farrb. im ffmnienthaf, bernifd^en

2lmtö trachfefroafb. (Ti uz.)
AFFRIQüB, St. 95r. 43° 50' i. 20° 32'y

^»aiiptort eineö J5ejirfö oon 32f fiüWeilen, unb 51,981
ffinro. im franj. £)ep. 2leci)ron. Sie liegt am (Sorgucä,

hat j»ar jiemlid) breite Straßen, aber altfrdnfifdK, b of)e

unb buuf le £dufer, unb 'ein cinjigesJ auggcjcidmcfe ©ebdu»
be, alö ba^ geräumige unb regelmäßige Jpo^pital. COiau

fünbet hier 1 fatbolifdie unb 1 reformirte 5?ird)e, ttma

800i?dufer unb 4,616 ffiH»., »orunter oiele Dieformirfe,

bercnÄirchc bic ^onftf!orial^ird)e bcö Departemente ift.

Slußcr 1 CSRanufaftur oon (£abi$, bic et»a 5,000 Stücf

liefert, 1 tfattunmanufafttir, einigen ©erbereien unb

Töpfereien befichen feine gabrifen, boch, treibt bie Stabt
einen jiemlich lebhaften ^)anbel mit ^Jrobuffcn unbgabri»
faten ber umlicgenben ©cgenb, befonbertf mit -^afe oon
SUogueforf, unb hat ein £anbebJgerid)f, (nac^ ber Dcscr.
top. et stat. de la France. Aveyr. p. ?5.)> (Hassel.)

Affrusch,
f.

Arlemisia Ahrotanum.
AFFRY, von. 2lu^ biefer gamilie, beren CD?it-

glieber feit mehreren %at)rf). in ben erfren 5J?agifIraturen

be$ dant. greiburg unb in hohem Dffüjier» Steffen beö

franjoftfeben Äricgebienfle^ crfchcincu*), würbe Sub»
Wig 2Juguf!in Slttguft, beffen 2>afer granj als

@en. £icuf. in ber Schlacht bei ©uaftalfa 1734 baß geben

oerlor, 1713 ju 2>erfailles> geboren, trat in bic Sch,wei=

jer = ©arbe, unb wurbe fürYeine in ben niebcrldnbifd)cn

gefb^ügen geleitete Dicnftc 1748 Marechal de Cainp.

1755 würbe er cdä fr.mjoftfcbcr außcrerbcntlidw @e*
fanbter an bic ©cneralflaatcn abgeorbnet, unb nachher

jum wirflid)cn 2lmbaffabcur ernannt, welche Steife er

biß 1762 bcibef)ieff, unb febr thdtig baß Snftem feineä

fyoftß betrieb, ^)oüanb 0011 alfem abzuhalten, waßtoäf)'
renb beß ftebenjährigen 5?riegc£ ben Operationen wibtr

Preußen unb ffnglanb hatte entgegen fenn fonnen, unb
fogar ju ?5cgünftigungen ber franj6ft<chen SBaffen }u oer»

*) «^cfcoii um bat 1178 3- »ar einer VitM fflef*[fd>W

SWiferbaucr von greiburg ; Slbam unb )\übefm »on 3tfft» ftutreo

itjfü an bem @jege über Aarl ben Äübnen bei Zimten 1476.
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mögen. 9hm würbe er ofö @ctt. i'ieuf. 6ct ber 2lrmee

in Aeften angeftelJf. 1767 erhielt er bie ©fette eine*

h>irflicf)cn Dberffci» ber Schweizer = ©arbc, 1771 Wegen
ber SOfinbcrjdbrigfeif be* ©rafen Pon 2lrtoi* bit 2lbmi*

niftration ber @cncral = ;Dberftcn> ©teile über bit ©djrcei*

|cr Regimenter. 1784 würbe il)m bie für 21u*ldnbcr fei«

tene ?lu*jeirbnung be* f). @ei|t>£)rbcnö ertbcilt. (©ebon
17,56 war er in ben ©rafenftanb erhoben werben;. 211*

&efe$l*f)aber ber jur ^Sefduifiurrg be* fonijjlidjen £aufc*
befiininiten Regimenter Icifieie er beim 21u*brud,e ber

Puuolution, insbefonbere am 5- unb 6. Öctobcr 1789
wefcntlidjc 2>icnftc. ©ein Regiment bewahrte feine £reue
unb 5iiann*jud)f unter ben feirfften ülnreijungen. 211*

ber tfönig nach 23arcnne* entfloh, bot er ber £Ratio=

nal SJerfammlnng feine ÄMcnftc an. 2Jon jeöt an nabin

er feinen Slntbeil mehr an ben öffentlichen 6:reigniffen,

würbe jcbod, (iq. 2Iug. 1792) »ermattet, entging fattra

ben ©eptembermörbereien, erhielt aber balb hernach Kit-

tet feine greibeit. (>;r jog (ich auf fein ©diloß 6t. 23ar»

tbeleuu;, im SBaabflanbc jurücf , unb (tarb i?93 tief ge*

beugt burd, feine leeren ©cbicffale. — ©ein ©obn Sub*
wig 2luguft 4> F>

i

1 1 p p würbe ju greiburg 1743 geb.

Qv begleitete feinen 2><iter, bei beffen ©enbung in J?ol*

lanb, trat aber febr früh in bie Scbweijcrgarbc ein, unb
riiefte bi* jur ©teile eine* @en. Sicut. Por. 9cacl, bem
21u*brud)e ber RePolution war er S&efcr>f*r>ufccr berSrup*
pen am £)bcr» Rhein, bi* nad) bem 10. Sluguff 1792.
Räch ber @ntlaffung ber ©d,wcijcr*Regimenter Fcr>rte

er nad) greiburg jurücf. ©eine unb noej, einige anbere

alte gamilien haften, feitbem in neuern Jetten allmdlig

ein engere* <|iatriciaf entftanben war, Pen ifjrem frühem
Ginfluffc Perloren; al* aber bie@cfabrftd, ndbctfc, würbe
er bem (Schemen Ratbe beigeorbnet, unb al* 1798 innere

(Sdbrung unb ein Angriff pon granfreid, feineu (ianto.t

mit ber übrigen ©ebroeij bebrobten , würbe ibm ber £c*
fehl über bie bewaffnete SOladu bcrfelben übertragen ; ba

aber ber weit größere franjöf.fd,e Xbeil be* Gauton* mit

bem SBaabtlaube gemeinfcbaftlidje &ad)t mad)te, unb
flcf> gegen bit bi*bcrige 3Scrfaffnng erfldrtc, ergriff er baß

©i)ftem ber Sebutfamfeit unb be* allmaligen (jrinlcnfcn*.

(Er fud)te jeben ©egenftoß ber Parteien ju perbüten , unb
ben SB.'bcrftanb gegen ben allerbing* weit überlegenen

geiub ju Permeiben. £>ic§ gelang ihm, unb nad) 5&efe$=

jHng ber ©tabt greiburg burd) bie granjofen würbe er

jum SRitglicb ber propiforifeben Rcgirung ernannt,

©urd) eine allgemeine Verfügung ber belöetifdjen Re«
girung Pon 6ffentlid)cn Stellen au*gcfd,leffcn, bcflcibcfe

er aud) naebber, unter weniger überfpannten ©»Kernen,
wdorcnb ber ganzen f>e(petifd,en s}>criobc, feine öffenf*

lieben ©teilen, bod> »crf>tclt er ftd, gleid)güftig, unb
nahm an feinen SSerfucben gegen bie bamaligen politischen

©pffeme Xbeil. 21ber al* nad) ber 3nf;.rrection 1802
3?onapartc fd)tvcijcrifcf)e 21bgcorbnete nad) "J)ari* berief,

War er bereit, biefe ©enbung $u übernehmen. Qit <?in*

fteit*freunbe bitten geglaubt, in ibm einen Schilfen ju

finben : allein er febloß fid) nun an bie SScrtbeibigcr ber

«Iten Drbnung unb ber 3?unbe6Pcrfaffung an. Scnnocft
haut fein entgegenfemmenoe* 33enebmen bie golge, ba§
jene ibn immer febr angelegentlich al* bot 5>?ann fd)ilber»

ten, ber am meif!cn gcfd)icft fen, tir.t 2lnndberung ju

bewirten. £)cr 3)fcbiator wallte ifjn jum 20cr?jcugc ber

emf&ttmt ber,en.gen SSerfaffung, wefepe imfec bem
9 amen ber SBfeb.at.on befannt ifl, ernannte ,bn a
19

rf

gebr. 1803 «um erften ganbammann ber ©cbwei« « rbaö laufenbc japr, mit aufierorbenflieber 2JolImad)f, bis
auf ben 3e.tpt,nft, wo bit erfte Xagfafeung würbe ufam-men getreten fenn. Sie Webiation*afte enthielt bie

'£
ft.mmung, bafi ber ganbammann ber ©d,wei| mm r ber.m 2lmte flehenbe <Bürgcrmeifter; ober ©chulthe § be*Srectorial. Danton* beffelben 3ahre* fet,H foüte, unb r^unwählte auch ber große Kath ju greiburg »ffTp «um erfte»e*uItheigen. 9D?it piel Klugheit unb ©fch cf Jfe füllte er, in emer fd>wierigen tage unter Ueb rrSe « bec
J)arte.ett,.b«j ©ttöe be* SBolIjichcr* einer burZ "fenben gjerm.ttelung. ©ein feiner Saft , feineKB
loftgfe.t unb b.e^befonbere ©abe efroa*V fagen ohL;
Od, betatju dufjern, unb ju fd,weige,, ohn fid, ben,©d,e,ne ber Söerlegenheit ober ber 2<nmagung bloß LfWlcn

,
erfe^n be. ihm ben Mangel größerer einficbtSunb ber Erfahrung in Qtaat^efdrfftm ©n'„" %er

fd,loffenhejt würbe burd, ein gefällige* a'ußoe* Lnefimeu, b.e SS.rfuug feiner natürlichen ©utmü hSeit 2.

folgenbc ©orte feiner 2lnrebc an bie er6ffnef7waK
gaVU

*l "^ ^tf meinen SSnfen, bareT/'ÄS
„üufjerorbentl.d,en aJoiln.ad,fen feinen ©ebranef
«natten. 3hr bloße* ©afenn war binreidS " \Ü
b.efer |ei* an befleibefe er big an feinen Sb bieÄ
eine* echultheißen Pon greiburg; nad, ber e.Äfir S
Reihenfolge 1809 jum 2ten 9)?afe biejenlge eineÄ?»
mann« ber @dj»4 unb gab aud, tü\SZefer imu'fuhruug, ungead,tet in ber Bnifätnuit bit*lug?,hZ
biefe* pon allen Wagiffraturen be? al n ©d,w e"fb3einen gewiffcn 2lußenfd,ein fid, fehr unterfd,eib?nbcl

ß

hm unb wieber einen größern Schimmer erhalf Sba* SSeifpicI.emer <L-,nfad>beit, welche manTon tit mWanne, ber im 2 u*anbc, am S? ft/ unb in obernÄr ea*"beb.enungen gelebt hatte, faum erwarten
l bmS !«£war er an ber ©piße ber ©chweijer öefanbffchaff^t

Seglucfwunfchung Napoleon Sonaparte, libS&
f" * Äronnng. 211* 1,805 ber tfrieg w.'eber ausbradÄÄ^ MT? f

i
&Cr ««W«*«

.
4?wenbun*be* fran^fchen Gefärbten, nid,t jum 53efehl*haber be]

fchroc.jcrifdKH SJceutralität* . Corp* ernannt (VnhL..
bie Sagfa^ung wählte entfchloffen ben Sam'maun poSßattenweif 21ffr»wurbe bagegeu an io„äPflTttT
fch.cft, um .hm b.e fd,weijerifd,e Sceutral.tdt u cnpf?h
len. ©,efer Perbarg feine <Fmpftnb(id,fc .t „ich unb
Slffn, wanbte fernen ganzen Einfluß au, um ben fe.brüctu ra.lberm 1810 Perr.chtete er bit SvglürfmünUunaen
über b.e Vermahlung mit ber ajrin«tfjin Pon 235"/*
jugle.chmit bem 2iuffrage, ©onaparK/beVn Jmß*

;

gre.fenbe* ©,,f!em.bie ©d)weij CÄ/Ä
begann, fo p.el w.e mögl.d, in einer gemäßsten Stirnmung ju.erhalten. & erhielt 21n*jcid,nung?n unb bngroßen Orten ber ^renfegion; aHein al* er faüm in ftfaSaterlanb juruefgefehrt war, unb fid, eben anföeber .n SBern »erfammeften Sagfaßung «Berte.', Z, fSfeenbung abzulegen, mad)tt am 26.3imii8lo ein%^Z
fing feinem geben fd,nell ein <?nbe

J
%i ?lt

1

Ä
m.t we(d,er er öffentliche ©efcftdfte jn fuhren «enSrwar, unb woburef, .^m »iefleid,t maU* befer^gSg
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i\* bei einer dngftlichcn Umftdnblicbfcit, bcrau6fe hier

bie bamalg überSiapeleong immer brobenbere ^elitif unb

ungcmeffcncrc tylane nid)t bcritt>iötcn fd)tvciicrifci)cn '23or»

fleber aller ndbcrii Üluffcblüffe über feine geheimen Unter»

rebungen mit Napoleon, weit ülffrn niebtö Pon folcf)en

fingen ju Rapier ju bringen pflegte. SScnn üffro bie

iSicgfamfeit vieler in öffentlichen 33erbdltnhjen ftebenben

SKcnfchcn, wobureb fte fleh jebem Spanne, welcher

fleh auf einen fjotjerrt Stanbpunft gehoben bat, unb mit

einem getpiffen 9?:mbuö umfirabft ift, mit (f brfurebt bin»

geben, bariu tbeiltc, ba§ er an&apelconS unerfd)ütterlicbc

jjcrrfdiaft glaubte, fo mar fein £er$ bennoeb immer poü*

reiner 23atcrlaub$licbe; unb in ber fcbroim'gen Sache ber

Stefriitcn» Stellung ftanb erbeugoberungen bog uncrfdtf»

lieben (froherer^ fo feft entgegen, alö irgenb eine anbere

fdjroeij. Wagiflratöpcrfon *•). (Meyer v. Knonau.)

AFGHANEN, bie freien Einwohner Qlfghani»

ffanei, nennen ficb felbft ipufdjtanefr , in ber einfachen

Sab! JJufdjtun unb Beißen in jfnbien tyitancn. Sie (Tnb

in jablrcidK Stamme, Swcige unb tiefte pertbeilt, unb

bdben ein äjolf bureb ibre ©cfd)id)te, ibre gemeinfame

älbleitung unb gemeinfame^ ©efdjlerftt, burd) einen ge»

meinfehaftlicben 5?6nig , bas Stammbaupt ber £>urabner,

bureb ibre befenbere StamniPerfaffüng ; ibre gemeinfame

Sprache , <Piifcbtu> unb ibre gemeinfamen ©emobnheiten

unb Sitten,, bie unter <Pufd)tunwulle ?ufammen gefaßt

»erten. 3br urfprüuglid)er S:'& feilen bie ©ebirge ©bor,

ober 6baur am >})aropamifutf , unb ibre alte ?u'!igion

nach einigen bie bc* 2?ubbha, nad) anbern bie beö jjwba»

fler gewefen fenn. 3bre Surften, welche ftdj pon 3obaf

einem alt- perfifeben Könige ableiteten, geborten ju bem

Slfgbanen • Stamm ber Surer, Pen benen nur wenige

gamilien in £aman übrig finb. 2>ou ©bor fdjffnen' jie

fld) über baö Salomonö = ©ebirge unb 511 ben norboitli»

eben ©ebirgen ausgebreitet ju haben. 3"' i l.tcn 3 i - ()i'b.

würben fie P 011 bem Sxbcrrfcber ©hagni'ä überwunben

unb nahmen beniloran an, empörten fid) in bereifte

bef I2ten 3ahrb. , jerftorten ©haäni unb bradrten Äabul

33a!f, 25abaffcban,- einen Xbeil 3nbien3 unb (fborafan*

in ihre ©eroalf. 2ßdbrcnb aber pcrfcbiebcne ihrer £>pna»

ffien in 3ubien berrfebten, würben anbere ©ebiete ber

©oriben erft pon bem Äonige ber Gbowaregmicr, bann

oon Sfchingiö . (Sban erobert. 3n ben ©ebirgen feheiue»

fleh jeboch bie Afghanen unabhängig erbalten ju haben.

5>aber, Ximur* ifticbfomme, eroberte Äabul, welche*

bie £auptfta&t betf £aufe* Ximur blieb, big bie Kefibcnj

nach Selb' in 3nbcn perlcgt würbe , worauf bie Ebenen

iMfgbaniftan* jwifchcn «ßerfien unb £inboffan getbeift

würben, bie ©ebirge aber unabhängig blieben. 2lnfang*

fce* l&fcn 3ar>rr>. ffiffefe btr äfgbanenffamm ber ©bil»

bfeher eiuSieid), welche* aud)batf heutige <J)erficn umfaßte,

©icfe Snnaftie warb Pon Üeabir » Schab geffürjt, unb

ber größte tbeif mit Werften Pcrbmtfen. JTJ^ch feinem

Xobe errichtete ber Afghanen» Stamm ber Sucabncr bie

je^ige Monarchie.

Saö ganje 2Solf feitet ^ Pon einem StammPatcr
5ifgban, ober Äcife a6, itnb fefl anfdnglid) Pier große

**) 2>gl- ©irarb'« Oraison dm. ffmb. 1810. ( teutfefe

:

3iiria) 1811) 2u? 9?efrcl. benfiu. ©ojroeij. 12 — iü-

^auptftdmme gebilbet haben, bie aber bloß in ©enealogien

nod) porfommen. 3eljt ift cö in weit mebr Jgauptffdmme

jcrfpalten, beren jcber in mebrere 3n?e '3 c ^ "nb jcber

3weig in mehrere ülcfte jcrfdUt, Pon benen jcber, wenige

aufgenommen, uupermifcht lebt, fein fcfleö ©cbiet, fein

eigene^ Oberhaupt unb feine befonbere SicgiruugöpcrwaU

tung hat, bie im @aujcn patriarebalifeb. an anbern Drtcn

ariftofratifch , an anbern bemofratifd) ift. So febr aber

bie einjelnen 2lbtbeilungen ein. fclbllanbiaeö 2lnfcbcu

haben, fo behalten fie bod> ben gemeinfehaftlichen 3camcn,

bie 35or)Iellung ber ©leichbeit bee 95luteö unb ber 3"'
tereffen, unb einen gemeinfamen 5?6nig. 3bre gemein«

fame Sprache, ^ufebtu genannt, fd)ciut eine Ur»

fprarhe ju fci>n, hat aber auS Samffritt, 3enb, ty(t)U

wi unb bem 3}cu • "iperfifchen, unb anbern Sprad)en Piefe

3ufd^e erhalten. 3b,e @cwobnbeitöred)t, welche*

fid) auf herfommlicbc Sitten griinbet, unb wonach Sri»

minaffacben cntfd)iebcn werben, f>cif5t *pufd)tunwu((c,

welchcö überhaupt ben 3nt>f9 r 'ff oe$ Stammrecht* unb

bcö nationalen 23erf>aitcn$, fo wie ber !31rt unb ber §or»

men, wie ipcleibigungcn gerächt ober Perfobnt unb bie

perfonlidjc €bre behauptet unb J3anbh1ng.cn bc* bürgere

lidien £ebcn^ beurtbeift werben, einfcbücßt. S)aö ge»

febriebene ©efefi t(t ber 5?oran, ben bie 9)itillab$ crfldren,

welche Ponber Secte ber Sunniten finb, aber nicht überall

bebeufenbeu S.uffuß haben, wenigfrenö nicht' bie Stamm»
(itten Perbrangen fonnett. ^0 baä fonfgfi'che 'Uufehen

gilt, entfebeibet nach bin Äoran ber 3?abi. Sin .^anpf»

flamm heißt Uluß; ein Uhiß tf>eift fid) in mehrere ÜbailS
oter Steige; biefe »ieber ift mehrere Slcfle, bie Slphin»

tlonc (Sfan* nennt, biefe nkbev in aubere Ibeiie unb fo

fort. €in Ufuß bat 511m Dberbuipt einen (Ehau, jeber

Ähail einen 5)JalIif, jcber Qtlan einen ?Wafd)ir unb bie

minberen 3wcigc ihre Stamrädlteflen. 2>icfe jDbcrbdupter

beö gan;etj Uluß big ju ben einzelnen gamilien herab bil«

ben bie Siegirung pcrmittclit ber 2)fd)irga$, ober 95er»

fammlung-n, in rcclcben Streitigfeiten entfebieben, Sfra»

fen juerfannt unb aud)©emeinfachenberatbfd)fagt werben,

^ie jrjaupt » Sfcbirga hält ber @ban mit ben SDcallifä;

jeber fülaüif eine £fd)irga mit ben 9JTafd)ir£ für weniger
bebeutenbe ©egenffdnbe r ber ?Oiafchir für noch geringere.

2eßterer halt ein öffentliche^ ©emach, ^ub|"d>ra, worin
bie SSerfammliingen gehalten werben, wohin aber aucr)

bie Stammgcitoffcn überhaupt jur Unterhaltung jufam»

men fommen. 3n manchen llluifen hat ber ijbau ein

lUbergewicht, in ben meiften haben bie 5i?aflifö unb SKa»

fd)irö bai? meiffc 9tnfeben. Slber bie perfönlidje greiheif

,

ber ©runbjug be* ganjen Afghanen > 53olfcS, oerftattet

feinem Stammbauptc mehr (jinffuß, alö jur (Erhaltung

ber Drbnung nothig :ff. 3nbcß wirb biefe pielfacb unter»

brodicn burd) sPripatrad)e, gamilienfebben unb Kriege

jwifeben ben Stammen, ober aan$cn UlutTen. Unb ba

bie jDbcrbdupter, als Stammdftejfcn, nur eine gemiffe

5Bürbe, aber feine 9)fad)t haben; fo leibet bie borbe»

febriebene Kcgirungsform mancherlei Störungen, ober

Slbanberungen, unb wirb pon allen Jngenben unb Üafteru

begleitet, bie auö jenem grcibeiföpnne ju entfpringen

pflegen. Selbflgcfühl. Dffenberjigfcit SÖhtffj unb COcann»

fraft, ©aftfreunbfehaft, freie, männliche Sitten, |o wie

2lbfch.eu gegen politifd)cn3wang, Dvachfucbf, <))artcima»
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cbcrei, Reibung ftajtfntr ©lieber, cinjclncr Stamme
unb baß §auftrcri)t, mit ber SRfHtbfnejjt im ©cfolge , jinb

bie Jjauptcigcnfdiaftcii ber 2lfghancn.

Sic »iclcn Stamme werben füglid) unter .5 £aupf»

abtbcilungeu betradtfet. Sic norb6ftlid)cn 2lfa,bancn

untci> bem Kamen Serbttrahner bilben bie erftc, bie 8flfi»

dien, ober bie Pen Sanum, £of>ant genannt, bie jwoitc,

bie 35erg6eftor)ner ber Salemenefetfe, unter beutn bie

Sdiiriancr unb SSiftrer bie wid)tigftcn finb, bie britte,

Mc gcbilbcrm, weif ausgebreiteten unb jeßt herrfebonbeu

Surahner im 28e(Fen bee' SalomonSgcbirgcS bie Pierfe,

unb bie falt an ©tärfe unb 3a b ( ben Perigen gleich fem-

nienben ©hiltfd)cr bie fünfte Slbthcilung. ginige Stamme
ton ungeniffem Urfpcung machen ben Scfcbluß.

I. j^ifcfteitbcm Jpinbufufd), bem^nbu^, ber Safj»

fett? unb bem Salomeriögebirge tv cf>ncti bie Serburancr.

Unter biefen allgemeinen Kamen fallen: i) bie 3uföfTctö,

ju benen 91ccj>fci'$, SDrnffefei'ö, fiawcfci'ö alß Uruffe,

ferner ^obameofei'tf, ©aggianer, Xurfötaner, Dthman»
fhailei, KatfifhailS, Ober» uub Kicber » Sifomanbet,

£ba((i(tf unb Sawubfciä • lottere 3. Stamme aud) inner

©ßeri begriffen, als" Kebcnltammc, nebfi einer SRcitge

mmrbalb biefer Stamme bcfinblicbcn Scmefraticn gebo-

ren. 2 ) Ä&eiberer, welche aus ben Stammen 2lfrib,

£cjjainwar, Uruffci befielen, 3) Äbattafä, bie fid) in

«t 3wcige tbeilen, »on benen nur bie SBarif unb Sa»
ghir genannt werben, 4) Sangafd), an we(d)C fid) bie

Stamme Xur unb Sfdiabfd) anfchlicßcu.

Sie 3ufoffci, »ormalä Abortei genannt, würben
a\\ß ber ©egenb um ©arra unb Kofeln» unterhalb Äclati

KaiTcr, an berr^rnnjen ber gr tTen Safjwiifte, ju 2ht=

fange bc$ i4fcn 3ahr'\ nach. Äabnl Vertrieben, wo fie

9X'ir;a Ufiigh 33cgb unterftiiften, aber iljrcö Uobermutbcä
wegen oen biefem weiter gebrängt, oon ben mdd)tigcn

£>ilafafS, bie in ber (Ebene pon ijkfcbawcr unb angrä'n»

jenben ©cbicteu wohnten, in Schuft genommen würben.
2IIS nc aber Don ben 511 ihnen gehörigen ©aggiauern,
Surcelancrn, ^abomebfei'ö, Otbrnanfbails' Üntcrftüj»

jung erhielten , würben bie Silafaftf ausgerottet ober

»ertlichen, aufierbem ned> bie benachbarten Sanber ein»

genommen/ unb bie £anbe<«cingeberucn unter beut Kamen
gafir'S, bie fenl? auch Briefs' heißen, ju llntcrfbancn
gemadn. Sfacfj ber Ibcifung erhielten bie brei jeßt unab»
bangigen Uluffe ber 3uföffete, bie 2lccofci's\ 9Kuflcfci's\

tawefei'ä, erftere t>orjüg(id) bie Sbälcr Smat unb
Vcntftfora, bie beiben (eßteru baß Xbaf Suner. Sie
Ahaus" unb (Elans" berfclben nehmen, einige jährlich,

an cre alle 10, anbere alle 20 %il)t eine neue 2lcfcrocr>

thil'.'na, SBaifcf) genannt, oor, um bie 23ortbcife beä
guten Sobcnä eben fo, wie bie Kacbtbcifc bcS fdjlerbten

gemeinfam $11 machen. Oftcbr alt* 30 unabhängige 3\e»

publiken finb unter bin Sufoffeiö entftanben, b :

.c f\d) ein*

ar.br 6 fr'egen. ^Io!l ber (»l>an ber >0ia(Iifci'8 fori Sir
in -pc-r-fircra Kit bie innerlichen gebben ausgerottet,
unb größere Wadjt erlangt. Sic 3ufoffei'ö, bie a::f

900.0fK) Äopfe g fchci$t werben, unb bemÄänige nid)t

«horchen, fainmtlidj tapfer unb ffeff, lieben Spiefnnb
©eranfehung, öergnngen fich mit Sogen unb glinten*

fd)icfi.u, aeben immer bewaffnet, führen alß Shawanb'ö
b. i. als Ferren, bie Dbcraufficrjt ber gclbarbcicen, bie

Pen ftafirtf, mld)c fenen au »Ja&l n6cr(egcu fmb, beforgt

werben. (l
:

ö hcrrfd)t unter ihnen bie Sitte, baß einjefne

^rituitpcrfonen, ober Dbctbduptcr, auch eiti|efne ©tdmmt,
(Gemeinen ober 3\cpub(ifcu, ju gegenfeitigem Seiftanb,

Ohinbio
1

, ober enge 93crbinbungcn fd)ficßcn, wc(d)c für

heilig geachtet werben. Sic Xurfolaner, ober lurfancr,

i2,000 gamilien fiarf, bewohnen bie (Ebene SBabfdjaur.

©ic (eben unter 2 Dberhäuptein, bie ?iaö beißen, unb

äüO^DTann jum f6nigl.J?ecrcftclIcn. 2luf ihren hobenJ5er«

gen wohnen ifaffern, auf ben nicbcru^inbuS, in ber (Ebene

5Ü?ifchfinge auS oiclen Steimiuen, bie fiohbburer heißen.

Sie jDtbmanfbail, für eine gcfetslofe unb bnrbcirifcßejpörbe

gehalten, 10,000 Familien ffarf, bewohnen baß ©ebirge,

weldjetJ @d)ri>dt unb ißabfd)aur trennt, haben einen niacb =

titicn (ifyan, aber feine gafirö unter \\d). Sie Dber-5)i0=

manbS, nuß 10,000 Snmifieii beftctyenb, beftöcn bai(&t>

birge, in welchem ber s]3aß (i'arrapa liegt, woburd) ein SBeg

ooii >i)efd)aiver nad) Sfdiellalabab führt. 3 !'»
- 6^«n hat

wenig ©ewglr, (teilt jebod) .500 $7a.nn jum fonigl. Speere.

JÖk Unter-. «Dioruanbtf mit 12,000, bie RfyaÜiß mitfiOOO,

bie Sawubfei'ö mit to,ono gainilien, jufammen ©^ori

ober Oihorifhail genannt, lebten »ormalo a(S Diomabeu,

am glu|Te Sarnaf, entriffen aber unter fötmrmtf, Saber'ö

Sohne, btn SifafafS bie (Ebene |V'fdmwer, n.1 fie unter

trtaiiiniobcrbauptcrn, bie hier Urbabä beißen, noch leben

uub bem Sfonige unterwerfen finb. Hieben ihnen wohnen
nod) in biefer runben (Ebene t»on iJJefchfltöer, bie 35 engl.

JÖreilen im ©urcf>meffer h<it, bie ?KobameDfeiei. mit 2000,
unb bie ©aggianec mit 5000 gamilien.

Sie Äheiberer h'ibcu ihren SRamen oon bem ipalfe

Äheiber, ber unftreitig mit bem Seifen 2lerncß beet

2hrian U. 280 etn^ i|T. Sie ßnb ivilccr, fr|»wdfjerj rau>

berifcher, als anbere, tbeilen fiel) in 3 unabhängige

Stamme, bie2lfriber, Sdiaiuwarcr, Uruffei'S, bie ju*

faimnen 120,1100 Äopfe betragen, bewohnen bie Serge

um @afaib .Hob, 'eben jum Xbcil in Jpofjlen, unb ad)tcn

wenig baß foniglidjc 2lnfcf)cii. Sic Äbe.ttafö berechnen

theilS jwifchen ber €bcnc uon ^)cfchawer, bem Äa«
bixl-. Strom unb bem 3nbutf, benjenigen Strich, wo
2!fora ber JQauptort ift, tbcifS baß gan;e Sanb am 3nbnS
biß 5ur Saljfettc in einer gange immi 70 unb einer 33reife

Pon 30 engl. Reifen. Sie bifben 2 Stamme ; ber norb*

(id)c 10,000 gamilien ftarf, ift bem Äotiigc unterworfen,

ber fiiblid)C twn 14,0C0 gamilien, behauptet fid) butd)

bie ©ebirge unabhängiger. Sie gleichen febr ben JpinbuS.

Unter ben füblicheirÄhattafö finb bie 53arif unb Sagbur
weaen Zauberei berrufen. ScrSanaafdi = Stamm bc=

wohnt ein fanget Zhal, wcld)cS bie 5? beiher »Serge im

Korben, bie Äbitrafö in DRcn unb Süboften, bie 25.fi»

rer iiuSüben, t>ic Sucicr im 5ßeften b''f' unb wirb itt

Kieber» iu\b 06er-» Sanaafd) gethcilt. ^encö i(t bem
ÄSnigc folgfam, biefrß nicht. Sa- Stamm itf iii £>bcv»

Saugafd) oon einem Sauer enffproffen. (iohat, eine

ehemalige Stabt bcS (Ebait, iff Jeff ein großeS Sorf.

Ser Stamm fpielfc cinft eine Stoffe in^njncn; bie 3ia»

bob'S ocu Sarrafabab fmb auS ihm bcryora.cgangon.

aSeftlich an Sangafd) bef;nt tief) ein Shal bis in ben hoch»

freu ?iücfcn ber Salomenefettc auß, burd) wefcheö ein

SBcg nad) <8f)aßni uub Äabul geht. 3n bem S,bäle wob»
neu oftlid) ber Stamm Zw ober 2or, weftlid) bie



AFGHANEN l-i-2 AFGHANEN

Sftbobfdjer, bcibc Dom Äonigc unabhängig itnb unter*

cinanbcr in gcinbfcbaft. Sie »erben niri)t ju beo $cr=
buranern gcjablt.

II. -bit 6ftlid)en Stamme »erben unter ?of)aui be»

griffen unb bas fcanb mit bem allgemeinen Dcamen Sa*
man benannt, »clebes eigentlich ein, 120 engl, teilen
langet unb ct»a 40 breitet, nach ©üben ju ausgebebn*
tes Sanb ifl, »ckbes oftlid) SRacfelwab unb »eftfieb bas
Safomonsgcbirgc bat. Sic Stamme finb folgcnbe:

(Efan. Sicfcr Äfrail »obnt längs bem 3nbus 30 Pfeilen

tteit, auf einer breite Don ii teilen, unb wirb Don
ben brei SJanbfeiren burd) hohe Skrgc begrenjt, in einem

frud)tbaren aßcijenlanbe, mtb Dcrad)tct baß foitigf. 3lu»

fef>en. SBcftlid) bemfelben »obnen bie Sd>cotafs, nod)

»citcr »eftlid) folgt bie, Dom Äuruni bewäfferte, €bcne
^uunu, mit Werfern unb ^ornfefbern, beren 3?c»ol)ncr,

33?ifd)Iinge aus Dcrfd>icbencn Stammen, jtvar ir; lieber»

ffuß, aber ebne gcmcinfcbaftlicbe ?vegirung unb in Streit

leben. Serben ben 3>unnucrn liegt bas fange, fd)malc,

ins Safomonsa.ebirge, jum 2anbc ber Sfcbabrancr fid)

erftreefenbe S^af, Sauer, beren (Einwohner Dolfreiche

ummauerte Dörfer, aber fcblccbte Sitten haben. 9?6rbfid)

ben lauerem liegt $»ifcbcn biefem unb bem gfuß ivurum
bas fleine Sfjal»£anb Sboft. Sic tfboftcr finb jroar

bem Äöuige geborfam, aber burd) innere Unruhen jerrüt*

ttt unb in 2 Parteien, £or = @unbi unb <5pibn=@unbt,

b. i. febwarjen unb »cißen ^unb, gefpaltcn. Sie Sdxo*
fafs, Suunucr, Sauerer unb Äbofter, großfentbeifs

noef) im Äbaffafs = Eanbe febenb, »erben niefrt cigentlid)

ju ben Stammen Don Saman gerechnet.

Slußer bem fd)on er»äf)nten (Efau - Äbaif gefroren

baju alle Stämme, bie j»ifcbcn ben iöobnfifcen ber bc=

fdmebenen Stämme, bem 3nbus, 3>Jmpur in Dberfinb

unb ber Salomonsfcttc »obnen. Siefcs üaub »irb in

3 Xfreile getbcilt. 1) Sic (Ebene am 3nbtis SOiacfcltDab,

i20 COfcilen lang unb 25— 30 breit, wirb Don $iitlu»

bfeften unb Sfd)atcn Don febwarjer garbc unb magerer

©cftalt bewohnt, bie bem Könige gebordjen. 2) Sas
2anb ber 9}?ar»ats, bie tbeils 2lcfcrbaucr, tbcilö Dccma*

ben finb, 35 Üuabrafmeifcn groß, liegt j»ifd)cn Sunnu
unb 9Katfcl»ab, ber Salomonsfetre unb einem 25crg-

rücfcn, ber £arbfcf)t Dom 3nbuß trennt. 3" bem Sanbe

Sarbfcfri, j»ifd)en Dorcrroäbntcm SJergrütfcn unb bem
3nbus, »obnt ber ffeinc Stamm Äfrciffor. 3) Sas ei*

gcntlidic Saman, 120 Weifen lang unb an 40 breit, j»i=

(eben 5Racfeln>ab unb ber Saforaonsfctte, »irb Dorjüg»

lief) Don ben Stämmen ßhtnbebpur, Saufat* jlbaif» 9föi*

fjan--£bai(, 25abur unb Sturia be»o()nf. Sie ©unbeb»
purer, bie nidif eigentlich unter ßofyani begriffen »erben,

»obnen füblid) unterhalb ber 2Qiar»at0, baben einen

<Erb=(Eban unbSrb^allifß, leben aber in beftänbigenga*

mif'.enfcbben, unb ob fic gkid) jum Xbcil Sauffeutc

finb, 50 biß 60 jäbrfid) nad) (Eborafan unb 5 mal fo Diel

nad) 3nbif" reifen, fo finb bod) ib« Sitten rof). Sfrucn
»obnen füblid) bie Saulate, 8000 Familien ffarf. Sie
»erben DonSar»ar, ber fi<t) ber £)&erberberrfd)aft bc=

mäcbtigt, .500 Solbafen im Solb bat, unb oon ben

Kciotö, aber nid)t Don ben Saulats ginfünftc erbebt,

beberrfebt. Surd) ibr£anb ffief5t ber@omal; ibre^>aupt«

flabt ift lad , Dor »eldjer bie große Straße naefr Äabul

burd) ben ^nß öbolaric gebt. SBefrfid) neben ibne» »ob»
nen Sattorcr, SOfianer 3000 3«milien ftarf , Sitncr unb
auberc Stämme, bie fämmtlid) ben Saulatö unterworfen

finb. 3bnen füblid), in einem mebr ebenen Üanbc, »ofr=
nen bie Wianfbails, »eld>c fid) in 4 Stämme tbcilen,

Don benen ber eine aus 2?afbti'ancrn beffebt, »elcbe ur«

fprünglid) Dom Sigrie bieber gc$ogcn fcijn foöen. 3br
jfjauptort ift Serabenb. 3^r 6ban bat »enig Wacbt;
bie offeutlicben Qlngelegenbeitcn finb in ben j?anben bec

?WalIif0. Sic ß:infünfte unb Steuern, »eld)e Don ben

Sieiofß, i'breu Untcrtbanen, gcjablt »erben, Dcrtbcift

man, nad) einem 3lbj«g für ben Sban, unter bie Dier

Stämme. Sublid) Den SJfianfbaifg »obnt ber Derfei«

nertfte, blubenbfie, reicbfle unb rubigf!e Slfgbancn»
Stamm ber 2>abur, 4000 Snill| 'i fn ffarf. (Er ifl bem
jjanbcl ergeben unb t>at jur ^»auptflabt £fcfjaur»a, auf
»cld)e fid) Don ber Salomonöfette baß Xba' Sef)cnc6

6ffnct, barin ein gltiß, beffen Stauen niebt genannt »irb,

berabftromt. Süblicb ben 33aburn »obnen bie 1000 §a»
milicn ffarfen Stiiriaucr, bie obnlängtt erft auß bem 3?o«

mabenlcbcn jura älcferbau übergetreten finb, Jpanbel frei«

ben unb ben Transport ber fSJaaren mit Dcbfen unb
ßrfefn beforgen. Sic (eben in ariftofratifeber Bicgirunge»

form unter einem dfran unb 5)fafd)ir0. %l)te ^)auptffabt

i)\ Urmacf.

Sie Stämme Don Saman finb groß, männlid), febon,

Don llarfcm Änocbeubau, mit langem i5art unb paaren,
baben mit ben S&erburanern faff gleiche Käufer, £eben0'

art unb Sitten, finb jebod) »eniger unrubig; jum Ifytil

Wirten, jum Xbcil £auf= unb gubrleutc. Sßcgen i'brer

(Entfernung ffefren ftc in fernem 3wan$e ber Siegirung,

bie fid) niebt in ibre innern 2lugelegenbciten mifeben barf,

ob fie gleid) übrigens bem Äönigc ergeben finb. 3brc
Dbrigfeiten »erben Don ben SKallifß unb anbern Sami*
lieit'Öbcrbäuptern, ge»6f)nlid) auf ein 3<»&r, ge»äblf.

Sic befteben in 40 Beamten, Ifcbclroafcfrtcr , »elcbeö

Söort 40 bebettfet, unb einem 9?orfißer, SOeir, ber Streik

tigfeiten unb Unorbnungcn beifegt unb be(!r.ift, unb ba&
ülnfeben beß ßbanß unterftüßt. £in fofefrer 93iir, »ie
bie ifd)d»afd)fcr , finb aud) bie 5lnfübrer im Kriege.

5Biß»cilcn »erben bie 2.fd)el»afd)tcr mit bem 9)?ir nur
»egen eines Jlricgcs ober »egen bürgerlid)er Unrubcn ge*

»äblt unb boren auf, »enn jene geenbet finb.

III. Sie Sxrgffämme, »elcbe ben cigcntficb.cn 3luf=

len ber Salomonßfettc be»ofrncn, finb Don Sübcn gen

Sorben folgcnbe: 3"crft bie Smarrcr, bereit 6filidje

3iad)barn bie enväbnten Sturiancr finb. ^sbnen norb=

lid) »obnen bann bie Sd)iriancr rings um ben erbabeu«

fien ^unft bes ganjett ©ebirges, ben Xafbti'Salomon,
ober Salomons^Xbron. Sie baben oftlid) bie ^abuc
unb SUianffrail ju 3?ad)barn, leben Don SJicfrjucbt unb

»cnig einträglichem ülcferbau, finb arm, bürftig, fricgc=

rifd) unb raubfuebtig- 3br JDbcrbaupt »irb als eine

beilige s}krfon abergläubifd) Dcrebrt. 6;r bfif^t 3cif<>'

b. i. ©roßDatcr, ful>rt ben 23efe()l im Kriege unb b"t

£fcfrel»afd)tcr unter ficb, »clebe nur feinen SSillen aus=

fübren. (Er iff Dermogc feines geift.'icben unb rocftlicbcu

3lmtes febr mäcbtig. ©cfflid) »obnen als 3cad»barn in

©ofa bie 9Kufaff)ail Äafcrs , in einem biirren 9?crgtbale

öcbra ' ö,e 5>crg = ^abur unb in ber (Ebene Spaffa bi«
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9E)?arfjaite, mld)C jufanmtcn unter bcm SRifa ber Srb>
riaucr flcf)cn , bod) c(>rc brfenbercn Ghana haben. 2lud)

bic J?arripaMinb5?appibp, procigc bcr^cf)triancr, norb-

Wfftiicb wcbucub, frcljcn unter bcin ^rinfluffV bceS D?ifa.

SRorblid) ben Sd)iriancru wohnen auf 100 Weilen bent

Sergräcfen entlang iii ju Safaib Äob bic S3if?rer,

tveiebe tbciles unter libans?, tbciltf in ©emefratien leben

imb wegen ihrer iWuibnicbf, befonberä in ber ©cgenb beß

•»pafice Mirfamii, wo f;e burd);ichcnbc SRomabcn anju«

fallen pflegen/ verrufen finb. (Sie bearbeiten batf (Elfen*

erj ibreä ganbeä. jhr 5lnblirf fofl wilb unb fürd)tcr(id),

ihr (ibaraftcr jebod) Wahrhaftig, , ihr betragen gegen

Säfte gutmütbig fenn. Muf ibrer wcfilidKtt Seite wob*
wen bic nicht jablreidmi, aber rohen unb ungefd)lacbtc=

ten ©febabraner, bie beim#ßaff< fycitoar, in ihrem Üanbc,

bie JXeffenben plünbent, unb nod) wcfilidier bicÄbarotcr,

mit betten jene Kriege fuhren. Siodj werben auf ber

SBeßfeite ber Salomonöfctte erwähnt Qlbtbeilungcu ber

Saht, welche bei ber Vereinigung beß ©omal unb

©cbebc 51t weiten pflegen/ auf welche norblicb ber fleinc

Stamm ©amta-ni in ber Qbcnc SlBabneh folgt/ unb nod)

nörblid)cr bie gcrmuller, bie baö ganb Urgbun bewob*

nen. 2llfe biefe Stamme aebten wenig ober gar nid)t

baes fomglicbe 2lnfcbcn, unb plünbem häufig bie D^acb«

barn, burcbjicbcnbc Jjorben, Karawanen unb SXcifenbcn.

(Sie haben alle niebr ober niinbcr baß 2lnfebcn, bic 3üge
unb (ritten ber £iubuä.

IV. ©ie wefflid)cn 2lfgbancn »erben unter ©urafj<

ner begriffen/ weldjer Stamm je(5t baß ganjc afgbanifebe

SJolf beherrscht. Sie hießen vorm -lg ülbbcdler, bi$

Qtbmeb Schab ju §ofge besf Sraumeä eines berühmten
^eiligen in Sfcfamfani, felbfi ben iitcl Sd)af> ©uri
©urabn annahm unb ben SRamen btö Soffeä in ©urahn
perwaubcltc. SR ad) einigen SRadjrkhten feilen bie S^erge

von lIoba, aber nach jabfreidjern Ueberlieferungen bie

Gebirge von ©bor, ibr Urftfc gewefen fenn. 3eet finb

fie baß Jjauptvelf in Gberafan, weichet in Sorben
bent 'iparopamifui?/ im SBefteri von einer Sanbwüftc,
bie 21fgbanifian Pon SJcrfren febeibet/ im Sübwcficn
von Siüan unb einer (ranbwüfte, bk cß von s

3?allu*

bfebifian trennt/ im ©üben Pon Sri'erabaf unb bin

Sergen vor $bebfd)cb Qitnran, hinter wefeben bic Scri*

ncr unb Äafer trobuen, begrenjt roirb. Defllid) ()af tä

feine natürliche (?rcn;e, fonbem flofJt an bic Sauber ber

©bilbfeber, in rcelebe baß Jbaf Urgbiftan, ein tbcil btß
£»urabnifd)en ©ebietcö, ftd> eine 5iemlicf)e gtreefe bin»

ein jiebt. ©ie Jangc bc^ ?anbc£ UM'rb auf 400 unb bic

^urcbfdjnittesbreitc, ausgenommen in 3?erbroc|ten, 120
biö 140 eitid- Weilen gefebdt?t. <£ß be|tebt att^ 5?crg=

ebenen, bic ftcf) tvettlicb unb fiibd'ch abfenfett, b,k unb ba
pon bergen unb glüffen burcbfdmitten ftnb, unter benen
ber Jpilmenb, Safthrn*, ganarub, Xarnaf, ©obre,
ßabbanei bie merf:vürbiaftcn finb. 3(n ibren Ufern unb
»o fenft fruchtbare (Stellen ftnb, wirb 2lcferbau gctrie=

ben, unb manebe ©egenben, befonber^ um bic £tabfc,
alt Äanbabar, garra, ©trifif finb eoflfommcn angc=
baut. Sa aber ber bei n?eitcnt größere Sheil norbfid)

ein harter 35obcn, füblid) unb »eplic^ (ranbfliid)f i|t,

fo ift bae jpirtenleben bei ben £urabucm Porherrfchenb.

3hr (gemmcraufcntbaJt ^eifjt %lat, ber 2Sint(rauf(Rte

halt £ifd)[af , tf)i-e aüß grobem febwarjen ^aartuch. ber=

fertigten ydtc roerben Ähifcli genannt.

©er ganjc Stamm jerfdüt in 2 grofie 3«^e«9 e @ iraf

unb ^Jaurfcbpaf), welche SRamen jeboeb nur, um bic %b-

ftammung ber pcrfd)iebencn (i'l>anö ju unterfcheibeu, ge=

braud)t werben. (Siraf iff ber gechrtefie; er tbcilt fich

in -5 Qlefte: bk iRurfei, Qllifci, 3ffl)affei, 5U>auganer un"

3Rafu. gu "pantfehpah gehören 4 Qlbtbcilungeu: bie

tJopaffci, Stffeffofei, Sariffci, 3ltfd)iffci. l) £>k ^)opaf=

fei mad)cit beu uornehnifien 3weig auö, weil ju ihnen

ber ileine fe'lau ©abbofei gehört, weldjer lauge ber

(ibanfhail ober bat* £uui)na,cfcblcd)i ber ^opalfei unb

aller ©urahner gewefen ifi unb allen 2lfgbancn einen Äö-

nig gibt. Sic (Sabbofei waren «ormalö bci'ia, ; feine

Vergeltung ober Strafe tonnte irgettb einem von ihnen,

außer uon einem C51icbc i()rer Familie, jugefügt werben;

felbft bat< Oberhaupt ber 2lbbal(er fonnte feineu (Sabbo^

fei Jura lobe Pcrurthcilcn; fte flehen wegen ibrer 2?er=

binbung mit ben Königen nod) in hohem ijinfeben. ©er
ipauptaufenthalt ber ©abbofei ift in ber Didhc P^on

(td)e()er ©affa, im untern Xbcife biß Ihale^ ianiaf.

©ic übrigen ^opalfei wohnen in Äanbabar unb Porjüg-

lid), norblid) biefer ©tabt, in beu gebirgigen ©egen»

ben. (£inc ihrer Kolonien ift fogar nad) Wuftan gc;o=

gen. ©ie ^opalfei werben auf 12,000 Familien gcfd)dßt,

finb beut größten Shcile nach, Olcfcrbauer, einige iRoma-

ben, unb am meiften verfeinert. Sine ihrer llhterabtbei»

Iungeit finb bie 55amifei, auß benen »ormalö immer ber

©rofiwefir genommen werben mußte. 2) ©ie ^)ariffei/

30,000 gamilien flarf, ein friegerifd)er unb lebhafter

©tamnt, bewohnen baß ianb füblid) Pon 5?anbal)ar, ba^
Sbal beß UrgbciTan, bie Ufer betf ipilmenb unb bic bür»

ren (Ebenen, weld)c biefer gluß tbcilt. 2in ben S'uffen

unb dachen, unb wo burd) ÜJafferlcitungen ((iabrific)

auch roüfie ©teilen fruchtbar gemacht werben, treiben fte

SlcFerbau, ber größere Shcil beficht auö i?irfen. ©ie
haben jeßt guttch Ghan jum Dberhaupte, fpielcn eine

glanjenbe Üiollc, unb ber ©roßweftr, fo wie bie meiften

hohen ©taat^bcamten finb auß ihrem ©tantme. 3) ©ie
2!tfd)iffei machten fonff einen 3weig ber 3?ariffei auet,

würben aber burd) 2lbmcb ©chah getrennt, um bie fttrdjt»

bare ©roßc bcrfclben ju Pcrminbcrn. Sie ftnb öOOO ^a«
milien fiarf, hnben ein befonbercä Oberhaupt, Sirbar,

ftehen mit beut Wutterfiamm in feiner SSerbinbung mehr
unb bewohnen bic Äcttc Shotfebeb Sltnran Pom gluffe

£era jum (labbenei, Porjüg(id) ba^ tpalb* unb graö--

rciche, f)od)liegenbc ©ebict loba , weld>eö jcbod) im
Sommer attd) von anbern roeibenben ©urabnent unb
Sennern befucht wirb. 3hrc Äamcclbccrben toeiben in

ber fanbigen ©egenb norMich von Sd)orabaf. Sie finb

bk wilbetten unter ben ©urahnern, aber treff icr>c Sol=
baten, unb treiben alß einjige SPcfd)dftigung SSicbjucbt

unb fuiubcm, in welcher fte Porjüglicb burd) ihre jahU
reid)en <Pferb*e unterftüßt werben. 4) ^k SRurfci, fo

jahlreid) wk bic £5ariffei, finb an ber ©renje im Süben
unb 3Beifien jerfircuet unb in beftdnbigen Streifjügen ge=

gen bic JSaflubfcbcn Perwirfelt, unfernehmenb, friegerifef)

nnb bloö ^irten. Sic bringen ben SSiutcr in gra^rei--

d)cn ©egenben ihreö ianbcß ju, jiehen aber in ber ffiittt

fc«$§rüblin3ö nad) ©iabbanb, einer füllen, grasreieben,
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oen^eintanifcbcn SfawÖ ge&&rigen ©ebiraägegtnb, wth

che am fubtt>cftlid>cn Jj)aropamifuö liegt unb fuboftlid) an

boä 8anb Semenbaucv flogt. 5) Sic 3llifci, meift SlcFer*

bauer, b .wohnen Semertbauer, eine fruchtbare ©egenb

in bem fubrceftticben abfange bcö jjjaropauufutf, unb

werben auf 15/000 gamtfien gcfdjäet. 6) Sie Sttcffo*

f»i , 10,000 gamilien ftarf , ftnb burd) beh ipilmcnb »on

ben porigen getrennt unb haben gleite Scbcnsort unb

aleiebeä 2anb. 7) »Die Sfibaffci, au$ 10,000 gamilien

beftebeub, »o^nen jroifcben Swnenbauer unb ber iSüftc.

3br &mb ift bergig unb frudubar im Sorben, find) unb

bürr im eübeu, baber glcidjcc Söerbfltnflj jtpifeben Sieb»

sucht unb Sldertau. 8) Sic SJcafo unb ft) bic Sfmü9«<

rr, Meine platte, baben fein bcftiinmtctf Eanb, leben

tfyeili in Sanbabar, tbcili* mit ben Slnrfei bermifdjt unb

f-nb in SerfoD geraden.
. ,

Sie aanje -Jabl ber Surabner wirb auf eine «JciHion

aefcbaSt 3b" Sitten weidnn »on ben übrigen 2lfgba=

nen bebeutenb ab. eic leben nid)t ganj un»crmifd)t,

wie getrennte Stimme, fonbern erwerben buret) Äauf

unb Scbcnftmg ©fiter mitten unter einem anbern; ba=

her in ©urmifer unb bei Äanbabar gamilien auö vielen

Stammen wobnen. 3brc innere SRegirungöform ift,

nach perftfebem 2>orbilbe, auf] ber .urfprünglid) rcpubli»

fanifeben in eine ariftofratifdMuonard)ifd)c ubergegan*

«fit £er Sontg ift crblid)cß Oberhaupt unb Äricg**

Infübrer beß Stamme«; er wirb nW eigentbumer ber

Zaubereien angefeben, welche unter ber »ebmgung bß
Sricgöbienfte* ben Stimmen »erlieben fnib. jcber

«rofie Stamm wirb »on einem -Sirbar, wcldjcn ber £o=

ma aüi ber »ornebmftcn gamilie wählt, beberrfebt. Sie

Qfficiae bcö Stamme« fteben unter 6bang, -welche »on

fcon eirbar auß ben Jpauptfamilicn gewählt »erben,

©S« tiefte unb Unterabtbeilungen fteben unter 3)callifi$

unb sWcbirö, bic anß ben wahlfähigen gamilien »om

sfiolf "erwählt unb »ont eirbar bcftätigf, ober bon bicfcm

mit «Hucf ficht auf bic SBurifcbe bef SSolfc« ertorenwer.

ben ©er Sirbar, bic 6ban«, bic Walhf^unb SRa«

frhirö finb bic 'Anführer im Kriege unb bic bürgerlichen

hbriafeiten im griebeh. Sic öffentliche 3lu&e wirb wc=

nia burd) gebben unb »eräfbfcblagungen gejiort unb bic

H efchäfte bei? eirbar unb ber Ghan« bcfdjranfen ftd) auf

*r leauna ber Strcirigfcitcn jwifchen ginjelnen, rcoju

bie müm unb 3)?afcbir$ »ermittelf! ber Sfd)irga ge=

ioaen werben. Sie ec(bftl)ilfc ift nur bei benjöirtcn*

Summen ublidi unb u-irb auch »on bicfen ohne Schwert*

fl rS "crubt, fo baß feiten Sural,nifd,e£? SBlut »ergoffen

«irb 3n iebem Serfc ijl eine SOf ofebec unb cm pffent*

(irbeö ©emaeb, i?utfcbra, wol>in bic Einwohner jum

eSStfen jufammen lommen. .3«]
i
ber fjttt tebf «.

wohnlich bic S5urg eines feban, neben welcher cm sWeb«

mantaneb» ober ®afäaai gebaut i(l, in »clebem 9Ui<

f?,ib Jerpflegt werben. Sic SSoblbabeubcn laffcn ihre

l'lnbereicn burd) SBaSgarS, burd) Tagelöhner ober SHa«
',

befteßen. Sic armen Surahncr werben oft Sbas*

«are ober 9Jad)ter, feiten Tagelöhner, »elctjcf ©efebaff

hiciaMtblN, beren 3Ruttcrft)Mfct)e bie perfifdoe ift, unb bic

Mfabanifebeu feumfaje^d befergen.
_

ScjbejeMtreöoBcn

finb bei ben Surabncrn \\iti)t, wie bic gafirö bei ben

Hufcffei. in £nccbtfd>aft gtfcSt, auclj m'dif Jur ?^hlung

einer ülbgiibc an ben StaUtin, wenn gleich «tt ben Ä6nig;
»erpfliehtet. Setbe wcrb.cn für nicht fo eble (ilaffcu, alsj

bic Surabner fmb, angefeben, ftnb aber ultfigenö freie

Veute. Sic nomabifd)en Stämme jifben fiel) »or ber

jbi|e in bie ©ebirge juriief , bic fublid) »on Äanbahar in

btc &erge »on 'loba, bic jeufeit beö 5?ilmenb uad) eiab-
banb, bem Eanbe ber Icimrater, .unb 4>ajagbaö in ben

Saronain'ifuiS, ©n gro§cö £ager bcrfclbcu heißt ein

£bail, ein flcincö Äiui. Saö jjelt btö SWaUrf (tcht in

ber SDfittc. SBeurt ber ißintcr nahet, jieben fic wieber

in füblicbc ©cgertben. Sic Surabner ftnb fräftige ieute,

haben jcbod) bo()c SBarfcnfnodjen, unb mand)c runbe,

plumpe ©efi'djtcr, gehen nie bewaffnet, auficr aufDtei^

fen, liefern aber bei .Xruppenjtettung ben wirffaniftcH

2 heil beö regelmäßigen Jipeercö unb haben ben 9vuf ber

Xapferfcit. eie ftnb frieblid) unb religio^, bk 3ltfd)if=

fei aufgenommen, weldje feiten bete», feine ©afifrettnb«

febaft üben, jebod) unter fid) nid)t janffüd)tig ftnb. Sie
meiften Surabner »erflehen ^erftfd), finb fämmtlid) gafl«

frei unb wohlfl)ätig, »on ihrer 3^ationali»ürbc burd)«

bruugen, fein unb cbcl, unb tyabcn eine »orjüglid)C €br«
furcht gegen Äanbabar, alg ben ei$ ihrer 2>orfabreu.

3Jfit ben Surabnern ftnb buref) Slbftammung unb
greunbfdjaft »erbunben ber etamm 55araitfcb unb bie

1erincr. Sic Saraitfcbcr bewohnen ecborabaf, eine

uaefte bürre €benc, jwifeben ben burahnifeben ©ebiefen
in Seorben unb ben ©ebirgen, bic ben brahuifeben S5al<

lubfd)cu im eübeu gcl)6rcH. 3m D|teu wirb ©d)arabaf
burd) bic ©ebirgsjfetfe Ähobfd)c() Slmran, wcld)e bort

Svoganib unb ©pinfaifcb beißt, »ou^ifd)(n, bem Sanbe
ber Seriner, getrennt. 3" heften ift bic ©renje burd)

bic eaubwüftc gebilbet. Sic S5araitfd)cr, an 3000 ga*
milien flarf, ftnb unter »ier Steige unb Ghanö getbcilt,

welche jufammen bem Könige 400 Leiter ftellen. eic
haben »ulc Äamecle, bic 511m leiten unb »or bem Pfluge
gebraucht werben, große, mit Sogen »erfebene glitten,

eubbuls genannt.- gleidjcn ben robefien Surahucrn in

eitten unb Jcahrung, ftnb übrigen^ einfad) unb frieb-

lid). Sic Xcriner, Wffrbc jenen in Dftcn wohnen, thci<

leu ftch m 2 große ^weige: Jor=unb ©pt'bit=£eriner,

b. i. fd)warjc unb weiße Seriner. Sic febwarjen bewoh-
nen ^)ifd)in, n>eld)Cö Sanb norblid) burd) ein ©ebirge

»on ben Surabnern, 6|llicb burd) ein anberetf »on ben

Äafern, füblich burd) bie Sergfettc Saffatu, wefilid)

burd) Sobfdjcl) Situran . begreujt wirb, unb 80 SKeileu

»on Scorbeften nach ©übof!cn lang unb 40 38. breit i|t.

Scr £ora burd)ffr6mt e^ unb fließt nad) ©eborabaf,

Sie lor^Xcrincr treiben 5lcfrrbau, Jg>aubel unb 5IBaa=

rentranöportc unb belaufen fid) auf 10,000 gamilien.

Sic ©pibu-'lcriuer bewohnen barj lange ZljcA ^tawatii

unb bie offenen (Ebenen Sali unb gbutial^ welche ftd)

jum ealomonögebirgc mib faft biß Ober^eiub er»

ftreefen. eic haben bie eitten ber Xor^Xeriner unb

fteben auch unter bereu €ban.

V. Sic ©hilbfd)cr bewohnen tin Parallelogramm
»on 180 Weilen Sauge unb gegen 85 breite. Sie norb«

weftlid)e Ou-cnje wirb gebübet burd) ben ^aropamifutf

bie norbficbc »on ben ©ebieten ber üScrburaiicr, bic c fl;

liehe »on bem ealomousgebirge, bic füblid)c üon 2Ban*

nch, bem Dber^Xarnaf unb ben ©ebirgen, bie ctf »on
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Hrctbc|T-n (Bleiben, Eö ift tin hohes 2*ergfanb , wcld)CS

jebod: ncrblieh, ber fßaraHele bes 32Sreitengrabeö fmebt^

bore Derter einfcblicßtj 5. $. .paliatag, ©founbait, SPotu

ratici, Äclaffe iibburribim, leitetet in tau Gebiete

©narra SRargba, welcbeä burch Serge bon bcnrlbal

Urabeffan getrennt ift. Süblicb jener parallele finb nteifi

lubc naeftt Serge unb Sanbcbcncn. Sas Heine S.bnl

Wamme i nahe bor ^Bereinigung bes (Eunbur unb ©omal
ift jebod) fruchtbar. 3n frühem Reiten nwren bie ©bil*

t \ er berubmtefte Slfgbanenftamm unb 3 Könige aus

bemfclben berrfchten Slnfangä bcö borigen ^atuhunbcrrö
bis? auf SRabir Schab, fogar über f>erfien. ©ie tbcilcn

fich in 2 Jjnui tgefcftlecbtcr, £orabn unb Surabn, bic in

tämme zerfallen. Üorabn, baS altere, beliebt autf

ben Stimmen ber joetafer unb iofber. 31uö bem erffen

waren bie Könige* aus brni leisten bic SBefirä ber ©bil*

bfcher Donaftie. 3» Surabn gehören bicSalomcn=5\bail,

2lli Hlv.nl, Unbci- = .Hbail, £arrafi >Kbail. Ser Äbaro=
tcr Abdämmung iff ungewiß; bie Sri)irpahncr finb ein

Sufammcnrluß aus ben übrigen.

gotafer, früher zahlreich, jcöt nur fiooo %ami~
lieH fiarf, leben &om ilcfcrbau, Jpanbel unb Siebjuebt.

Siiblid) ber Sergfette Pon SDIuffnr, in iveliter bas Schloß
Bbburribim'S, ihres Oberhauptes, liegt, finb fie mit

Ibofcrn oermifd)t. Sic £bofer, auf 12,000 gamilien

gefcf)ä$t, haben jum £>auptort 5?clant = @bifbfd)i. Sic
IReftbenj ihres Oberhauptes ift Stint 2lufier bem mit

ben jjenfern geseilten Banbe, befifien fic für fid> biiö

Ober- larnafthal unb auch Serglanb am v}kropamifuS.

Sie larrafer, an 12,000 gamilicit, haben ÜRuffur unb
bas nmlirgenbe Sanb bis jur (üblichen ©renje ber ©b;l*

bfcher, fub meiff ^irten unb wanbern im 3Binter 511m

£6eH ins Surabnifdic tanb, 5;"" ~') c i' " i1cr> Saimro.
Sie Uuber, 1 '2/000 gamilicii eutbaltenb, wohnen in bem
reichen, außcrorbcntlicb angebauten, mit bieten Sorferti

unb ©arten orangenben ©ebiete Sd)ilgar, welches t'ub»

lieft pon ©hasui liegt Sie fibaroter, 6000 gamilien

ft.?rt, haben bie Serge pmfrhen bem ©omal (ber ihre

wcülicbe ©r:n;c macht unb auch ebne bas bajirifchen lic-

genbe 8anb, äSabncb, bie fübliche machen würbe), unb
bie Salomenefcttc befeßr. Sic zahlen 4 Sorfcr, unter

benen Siraffa, bas größte, .500 .öäufer enthalt. Sie
haben einen Qrrb.^ban unb leben mit ben benachbarten

aSiftrern, öfd)abranern unb gcrmuüern oft im Sricge.

5Sie!e finb i);i>niabcn. Sic 3lli = $b<*'i3/ ju 8000 §ami=
Ken geredinet, berechnen bie Ebene Surmuf. Set ca=
Jomos = Äh'iii, gegen 35iOOO gamilicit, jcrfallt in oier

Uluifc, roirb aber naef) ber geograpbifcben Sage in ben

fublidnn unb nerblicbcn cingcthcilt. Sie Seifer, bic

vran:meli'ei ober jemaelfei, fübl. unb cMUicb »on ©basni
ivchuenb, tbeileu @ormu( mit ben i21li = Ähail6\ (Jin

Ibeil iiebt im SHJinter nad) 5Bannch- Werblich roc-bnen

&ic Stanifei ober @u!taRfei unb 2Jhmcbfci , jene al^

31cfcrbaucr, norblidi ben '2Jarbaf^, bic iHhmcbfei, alß

.^irteu, im Dfteu i>cn Sogar in Wfamttr unb vrpiga biö

ju ben Sergen bon Sfcftcilalabab. Sic finb bem Xonige
geborfam. Sic gahafe, an 6000 gamilicn, (eben

jum Srittci in Äanrar, bic übrigen in yagftman
rocfllicb öon Äabul. Sie Schirpahner, 6000 gamilien
(fort, mit labfd)if£ üermifcht, jvof>uen in Sobbaman,

lauaö bem $abul=gluflc bi£$ jtir 6(!iid)cn ©renje ber
Oihilbfcber.

Vit weltlichen ©hübfdjer, Jpotafcr, Xhofcr, Xar
rafer haben burahuifd)c Sitten; bic oßliüjcn ihre cige

neu. jhie innere SUgirung ift öcrfdjicbcn. Sic jtoni.-

genbc ©eriebf^barfeit ber Sfdjirga ift nidtt überall cnt=

franben, bloß bei ben 2lbmcbfci unb ben Äharotcrn üb*
(ich- Sic aScrfammiungcn ber 53iii!Jahö treten an ihre
Steife. Sei ben rocfUidicn Stammen haben bic Gbantf
unb WallitiJ grfifereö 2iufehen; in bem fublicbett 6afo>
mon = Är>ai! herrfehen Uneinigfeiten unb gebben, iveil

bic Oberhäupter feinen hinrcid>enbcn Einfliiß haben.
SBennÄrieg entftcht, werben ifd)clroafcbter mit grofic--

rcr ©crealt ernannt. Sic ©hilbfd)er finb im ©anjett
unruhiger uub tpcuigcr verfeinert afö bic Surabncr, aber
tapfer unb oen fchoner, großer Oicßalt.

3u ben Afghanen werben nodi gejeShlt, obgleich un=
gcroiiTcn Ur'prungö, bic ißarbaf*, wclcbe bem Äonige
bon Kabul geborfam ftub. Sic bewohnen eine lange
Scbludit, jwifeben bem ^aroparaifuä unb einer Serg»
reibe, welche Sogar unb Äbarwar pon ihnen trennt. Sie
treiben ülcferbau, ;ablen abgaben unb (teilen eine grofe
Iruppenmengc. Sie Äafer bewohnen ein Sßicrecf poii

100 3Rcile4i, welcb,eö norblidj oon bem ©hübfd)er^©e»
biet, norbiveftlid) Pon Urgbeflan, Soba unb ^ifchin,
wcftlid) 00m 53au"ubfd)en = Sanbe, füblich Pon ben Spibn*
Scrincrn, oftlid) ihm: bem Salomon^gcbirgc begrenjt
wirb. Ser norban-tfliche 'Xf>ctt ift gebirgig, hod) unb
Falt, ber (übliche i|? tiefer unb hat mehrere berühmte,
gegen 3Be(ten geöffnete, tratet, alö: lov Wargha, 55ar=
fch-re, Sfcarihn, Scfger, Äanna. D^oeh füblid)er wirb
bictf ©cbirgelaiiö burd) bau enge Ibfll Solaf)n Pen bem
Safelfanbe StUtt getrennt. Sic Safer theilen (Td) min«
beßen^ in 10 Stamme , unter benen (t'cb bic Sanatincr
im Ihal Sanbfchogei mtb ber Stamm Saran in Sori
au^jeidincn. Sic finb großtcnthcilä Jpirtcn, roh uub
unwiifcnb, unter cinanber oft in Streitigfeiten Per--

witf'clt, weil ihre 53iallifö unb 93?a.fcbir$ wenig ©ewalt
haben, llcbrigcnö finb (ie nicht raubfüchtig, Pielmehr
friebfertig, einfach unb harmlos. 3cod) finb 511 erwäh-
nen bie iRaffer, wcld>e (ld) pon ben jjotafem, als ihren
Slntöberwanbten, ableiten, Pon tiefen aber nidit bafür
anerfannt werben, ein Pon ^erfon flcincr, febwarjer,
häßlicher, aber ausgezeichnet ehrlicher unb barmlofcr
Üeomabcn* Stamm, ber auf 12,000 Samilicn gcfdjaUt
wirb, burchauS fein eigenes Sanb hat, fonbern ju 4 uub
5 3fltcn im grubfina in ben Sanbcrn ber 2ofher unb
£otafer jerftreut, fpeiter im 3ahrc 511 1 00 unb 200 gel-
ten acfammclt, unb im Äcrb(t erff vereinigt ift, um bic

lange äSaaberuug nach bem warmen Santan anzutreten.
3u Äanfur am ©omal crwdhfcR ftc Sfd)dwafchtcr mit
uneingefcbrdnfter ©cwalt, bic ben Scfchl auf bem
SJuirfd) über baß Salcmonegcbirge, bureb ba<? ©ebiet
berSiftrer, borjüglicb. burd) beu l))aß Sirfanni führen.
Sobalb ftc Saman erreichen, (leben f:c wieber unter
CDiaUifff, S)?afcbir^ unb bem Gban, bis ftc im Frühjahr
unter ifdKlwafchtcrn abermals burd) bae Salomonsge=
birge nach Ghorafan (ieben. obre CTOaflifö unb 5Ra=
fcbirs werben aus ben J?auptqcfcbfcdrtern gewählt unb
fönnen, wenn (ie ihres 2lmtcs unfähig finb, abgefeftt

19
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werben. CSScr^T. ßanwan 23cfcf)rci6ung ber neuejten

Kcidißocrdnbcrungcn in ^Jcrficn. gorfter'ß Keifen auö

Bengalen nad) (Englaub. «Biouutffiiart Slp&mfiow'ö
©efebiebte ber engl. ©efanbtfcbaft an ben Äof oon ftabttl

im 3- 1808 ; überf. Don Siubß.) (P. i-
1

Kanngiefser.)
AFGHANISTAN, b. i. baß £anb ber iifgbancn,

t>at jn ©renjen twrblicb baß ©ebirae £inbu • 5?ufcb> unb

'tfarepamifus, 6ftl:df> ben gluß 3nbuß biß jmn 3:2", 20
ji. 93.; Don ba baß, bem %nbuß parallel« nad) trüben

außgeftreeffe Salemonßgcbirge, aufbcr£inie, wo cß ftd)

in bic Ebenen Dcrliert, füblicb biiö Xbal 35ola(jn, wo=

bitrdi 93allubfcbiftan abacfcbicbcn wirb unb bic 93crge,

wc!d)c fimSitrifinn flößen, wcfllid) bie große Sßüßc. (Eß

Ol burebweg gebirgig, jcbod) mit weitläufigen 93crgcbc«

nen oerfchen unb bebnt fid) nad) allen Seiten, bie norb»

v>|t( die aufgenommen, junt Xbcil febr febreff ab. Srci

mächtige ©ebirgefetten, Don benen Diele 93crgnicfcu an&
laufen, finb: i) baß nerbl. che fdmccbibccfrc ©rcnjgcbir»

gc $inbn*$ufd), (eine gorffefsang beß ipimala) baß ftd)

Den Äafdimir futweftlicb neiat; eine ber Spißcn betragt

20 -t'J3 guß. Srci 93crgrcibcn ßreid)cn auß ihm red)t*

wmflig nad) Süöcn, unb bilben bie 2r>dlcr 93unir,

Sdiwat, ijknbfcbfora, bie, wie bie nod) weltlicher liegen»

ben Xbdfer Äunnet, ?llinaar, 2llifdnmg unb anbere in

baß große, Don SBejfen nad) Dftcn abgefenfte Äabulthal

außlau cn, in beffen Vertiefung ber £abul> ober 5?ama*

ftrem ffonft aud) 93cbat ober Sir .frittb unb 3ellali gc»

nannt) bem 3nbuß aufließt; 2) ber ^aropamifuß Don

£)ftcn nach äßeften 3-50, Don Sorben nad) Sübcn 200
engl, teilen außgebebnt, bad)t ftd) in Sorben fdjroff,

nad) ^Befreit unb Sübwcftcn fanft ab, ift weniger bod),

alß £:nbu = Äufcb, bod) fa(t unb raub- 3) SaßSalo.
monßgebirge ergebt ftd) auß ber (Ebene 95abfdiaur, einem

2.f)cile bcß^abultbaleß, foglcid) fef>r fteil mit bem Sa»
faib^Äob, einem fcbnccbcbccftcn 95crgc , unb flrcidjt fitb»

fübcßltdi biß jum 29° n. 35. fert. Sie fjodjjte Soppe iff

1aU)t Sei man, b. i. Salomon'ß Xbron in bem ©e»

birgßabfcbnitte Äuffan = ©bur. Sem Salomonßgcbirge

laufen, auf ber cftlidicn Seite biß 32°, 20' n. 93., jwei
nicbrigirc@cbirgßrutfen parallel; brei anbere aber fd)ic=

ßen oon bcmfclben nad) Dftcn auß, unb bilben mit bin

»origen ein Dicfj. ©er füblid)c ber lefctern, 60 SDIeilen

lang, enbet in einer 900 guß f>of>cn flippe in ber (Ebene

bei ^anialli, baber bie ftette oon <j)aniaüi genannt; bie

zweite, nod) höhere, unter 33° n. 93. bcfünblicf/e Salj*

fette, fo genannt, weil ße auß Stein falj bcftefjt, fcm'eßt

»oii Saf>:ib-5vo5 füboßlid) auß, fpringt bei Äallabagr)

über ben 3nbutf, unb enbigt bti Sjellapur, am rechten

Ufer bee Si.lam ober Jpnbaeped. Sie brittc, nod) l>6»

bere unb noibliefjer gelegene Xirafette fpringt aud) auß

eafaib = 5?o6 öftlid) auö, lauft unter 34' n. 93. gcrabe

jum 3nbuö, uberfpringt ibn, verliert ftd) aber balb f>cr=

nach. 3wifd)en ihr unb #inbu*5?ufd) baß Äabulthal;

jwifchen ihr unb ber Se.ljfettc finb bie (Ebenen unb £bä*

ler ber Shaftaf unb 93angafd); ^wifchen berSal^fctte

unb ber Svttc oon 93anialli bie Ibdlcr Säur, 93uiinu,

€cheotaf, 3»*'if Sibail, bie wie Xcrraffen jum 3nbuß ab.

fegen. Sie ©ebtrge, wefdie weftlich Potn ©alomonöge»
birge auslauren, foUen in t>ier ipauptfcttcu beffehen; ße

finb aber noch, nidjt t>on €uropdcru genau erforfd)t, ba>

^er nur mut^maßlid) beflimmt unb unbcutlich, be*

fd)rieben.

Scr .ftauptfirom ift ber 3"buß, welcher bon ba, wo
er £inbu = tfufd) burchbricht, biö 32°, 20' bie oftlidje

©ren;e macht. 3" •''" fallen auß 2lfghanißan l) ber

2lbafftn, tcr ncrbcftlichße, welcher in J^inbti = Äufd) ent-

fpringt unb nad) 30 teilen ben 3nbuß erreicht. •).) Scr
Äabul = ober Samafi.-ont, weldicr ftd) auß mehrern glüf-

fen bilbet. Ser Äabul entfpringt im ^aropamifuß, am
Sohi*23a6a, tiereinigt fieb mit ©hiöni unb iagur auf
ber red)fen unb mit $eutfd)ir unb ©hurbanb, bic bet

Sfcbarirar jufammen fließen, auf ber linfen Seite, unb

wirb con bem, bei ^ufchtidjar entfpringenben nuuttigen

^afchgar bei bem Sorfe Äama, wo er ton 3corbctt her

einfließt, Pcrfdjlungeu. 25on jeßt an gewöhnlich 5?ama

genannt, nimmt er, auf ber linfen Seite, ben febon ber=

einigten Strom beß Sdjwat unb <))cntfd)fora auf, unb

fiürjt oberhalb 2lttof in ben 3"buß. 3) Äurm ober 5?u»

rum entfpringt oßnorboßlid) doh ©f)aßnt 12 SÖccilcn fub»

weßlid) Dom jjarcirub, nimmt ben ©ombil bei iaffi auf,

fließt jum Iheil bureb Äanalc in baß Sf^fbailthal ab,

bewdffcrt 93itiiuit unb bereinigt ftch mit bem 3» 0U^
3 «Beeilen oßfubößlid) Dom Äagal = 2Bafla, nad) einem

Saufe Don 115 Steilen. 4) ©omal entfpringt ju Sor^
tfd)clli fttblid) Don Siraffa, im ©ebieie ber Äharotcr,

fließt fübroeßlid) nad) Sontunbi, wo er ben ?Üiummci=

flitß unb ben Äunbur aufnimmt, gef;t bann ofllid), Der^

fdilingt ben Sd)obe bei Sirmagha, burd)bringt bann bie

Salontonßfette, befeuchtet baß taub ber Saulatß unb
anbere Xbdler Don Saman bergeffaff, ba% fein 2Baffcr

tcrbraud)t wirb unb er nur \ux Sicgenjeit ben 3«pu^
erreicht. Siiblid) unb fübweftlich fließen auß bem Salo»

mone'gcbirge bie glüffc Urgheffan, Salcb = 3ffun W ben

S-balgebietcn gleichen DJamenß; £ora, ber am 53erge

^unb bei Xubbei entfpringt, burd)lduft bie Xbalcr 93ar«

fd)ore unb ^)ifd)in , nimmt tyier ben Surfab auf, bewdf=

fert bann Sd)orabaf , unb Dcrficrt ßcb nach 200 5SKeilen

taufcß nabe beß Sfdjoggcr in ©urmißr. Xarnaf , wcl»

eher bei Söcufcr entfpringt, in ben See Sori .bei Sefou
©bolaman fließt, in ber Siegenjeit aber fein überfTüfßgc«

©affer weiter feubet, unb bei Soaba in ben llrgbeubab

nad) 200 teilen Saufeß abßromt. Scr Urgbenbab cnU
fpringt 80 SSJeeilen norboßlid) Don Äanbabar, ßießt norb*

lid) unb weßlieb Don biefer Qtabt Dorbei unb Dereinigt

ßd) nad) 150 «Beeilen Saufeß 5 Äoß unterhalb ©irißf

(©rifdif) mit bem jpilmeub. — 2luß bem ißaropamifuS

fließen l) ber £i(mcnb; er entfpringt bei ^obi'93aba
weßlid) Don Äabttl, lduft260?B?eilcn in t)of)cn, bcfrf>wcr*

liehen ©ebirgen, tritt oberhalb ©irißf in ein cbeneß £anb,

nimmt linfß unterhalb jener Stabt ben Urgbenbab, unb

reebtß weiter bmcil> ben Jvafd)rub bei Äonifchin auf,

unb ßnft nad) einem taufe Don 3fi0 «Beeilen in ben See
Don Sißan. 2) Sir Äafd)rub entfpringt bei Saffir un«

gcfdbr 90 Steilen fuboftlicb Don spetat unb ßroiut nad)

150 «BTcilcn in ben Jjilmcnb. 3) Sarra = rnb entfpringt

bei »Parft, Dereinigt ftd) oberhalb b-r <&tabt garra unb
unterhalb ©orani mit bem Xfdi;f:a--rub unb ßiefit nad)

200 «Oieilen in ben norbweßlichen 5Binfel beß Seeß ron

S ift in. 4^ Scr .<?erat ober ipulimafan cntßebt bei Dba
oßlicf; Don Jperat im£anbe bcr3maf, uttb nimmt 3 ober
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4 Ströme auf, che er £crat erreicht, wo ein großer Sbcil

feiuetf iß.itfcrtf verbraucht wirb. 2Bobin er ton ba fließe,

ift nicf>t mit 3«t'«ldffigfcif auägcmittclt; er vereinigt fich

ober nid)t mit bem See ton ©ijian, unb foll nörblid)

fließen.

Satf ganjc 2anb jerfeißf in Vcrgc unb Sbdfer, wcl>

d)c gcivcbnlicb von ben Stammen, ton btnen fie bewohnt

werben, benannt finb. Sie finbbaber beiOlufjäblung ber

Stamme ermahnt werben. Sie j?6hcn finb falt nnb

J biß 4 SRonat mit Schnee bebeeff, bic (Ebenen warm,
nnb bie füblicbcn ©egenben im Sommer beiß. Sic be«

wdffcrtcn Xf)aler finb fruchtbar unb fragen jwei (Ernten.

Sie Vergebenen unb äl'üffcn bienen bloef jur Qßcibc.

3m ©aujen ift baß ülima treefen unb gefunb. s})rebucte

finb: Silber, 5>Ici, ffifen, Spießglaä, Sd>wcfcl, Stein»

falls Siautt, ßapitf ia^uli; eurepdifche grucbtbdumr,

fclumen unb ©arteHgewachfe , (um Sheil wiib teadtfenb,

SBcijen, Diei^, SKaiS, ©er|Tc, .<?ülfcnfrüd)te, Surfer»

röhr, Jabaf, 53aumt»oBe; roilbc Xhiere: Sigcr, £copar»

ben, üöelfe, SSartn, Spanen, Slntclepen, wilbe Sdjwci»
ne, (Efcl unb £unbc, Kbler unb gaffen, bie jur 2>eije

abgcrid)ret werben; jahrne Sbiere: fflfcrbe, (Efel, Sro.
mebarc, Kamele, £)cf)fcn, borjuglid) Sdjafc mit gett«

fdjtt)dn|en, ber borjügfid)ffe SÄeid)tbum ber .<?irtcn / 3ic=

gen, 3agb« unb Spürbunbe unb Äafccn unb auberc

mehr.

Die Ja&J ber (Einwohner wirb auf l43Riu*ionen gc»

fdwpt, ton benen 4,300,000 21 fg hauen, bie in bem Bor«

rjergebenben ülrtifel genauer befebrieben finb. Sic übrigen

finb iabfd)ifö 1,."00,000, JjinbufJ 5,700,000, Sa»
taren 1,200,000, Vallu bfeben i SDMion, unb anbere

Stamme. Sic Sacfcbiftf (eben in ben (Ebenen, tbcilä in

feffen Käufern unb treiben Wamifacturcn unb ©emerbe;
größtcntbcil6 aber a\ß ^achter, 5?ned)tc ober Tagelöhner
unter Slfgbanif'chcn Jjenn, unb beforgen bie l'anbwirtb»

fd>af"t, ju ber fie am meiften Steigung fabelt. Sic finb

ein mifbctf, mäßiget, betriebfamei 23olf, friebferrig, gc»

horfam; ihre 9fturtcrfprad)c ift bie ^erfifdje. HIß £um»
fajab'ö ober abhängige ber Afghanen roohnen fie in abge»

fonberten Sorfern, jahlcn abgaben, liefern Gruppen
jum Sricgebienft, unb finb in mchrern Weiterungen ben

?lfabancn gleich gcftcltt. Sichrere Stamme leben frei in

entlegenen unb unzugänglichen £hcilcn beö £anbcg. Sa-
bin gehören bie (Einwohner ton Kobcftan, bie 35arrafcr

in Soaar, bic germuller in Urghun, bic Sirbcbcr in Sir»
beb fübofilid) ton ©hagni. S)?an halt fie fdmmtlicb für
Diachfomracn ber alten ^Jcrfcr, bie in ben (Ebenen ton
ben Arabern unterjocht würben, rodbrenb bic Clfghonc»

auf ben ©ebira.cn ihre Freiheit behaupteten. 3ÜÖ biefe

eublich abermalö bie Ebenen eroberten, fegten fie bic gc=

bliebenen Urcinroohncr (bie XabfdMfe) in jenen ©rab ton
abhängigfcit, in bem fie fich noch befmben. Sic j?tn*
büß, beren Sprache ber iBiunbart bei <J)entfcha6 gleicht,

ffnb über ganj 31fghaniftan jcrfireut, alö 9?iaflcr, Sauf»
teuf:, 2>anficr$, Äomhdnbler, 5BccheIcr, Dicchenmeifter,

©olbfdjmicbc, unb halten fid) befonberö jahlicid) in

Stdbtcn auf. Sic finb auß bem Stamm ber (Ebatei»
?,aß, ohne jeboch jefif friegerifd) 511 fcpn. Sic fdKincn

cnfi im norbofilichen Xheilc 21fghaniftauö gchcrrfd)t ju

^aben. 2Uä befonbere^ 23oIf, Scgganö genannt, bc»

haupten fie fid) nod) unter einem einheimifchen D6cr<
lauptc is jfunncr, bejahlcu jebod) an ben Äonig ton Äa«
buf eine ülbgabc unb ließen 150 Steifer. 3bn befonbere

Spradjc foü autf Samfcrit, Sceuperfifch unb auö einer

unbefqnnten SBurjcI gemifchf fenn. Dit übrigen ^inbuö
finb unferjocht unb heißen Safirö. Sie Xataren finb

Ucbcrrcfce ber öormaligcn (Eroberer. Sie 25attubfcl)cn

roohnen nur in ben füb!id>en ©egenben.

Stabte finb im 53erhaltniß ber ©r6§: bc^ 8anbc£
roenige. Äabul iii jeßt bic 3£cf:bcn$; ber tormaligc Si$
bcrÄonigc, ©haöni, ifi ju einem Sorfe berabgefunfeu.

gurra, ftanba^ar, Sfcljcüalabab, v

})cfchawer, Vabfchaur,
Äaüabagh, Siroa unb roenige auberc finb aufierbem bc«

merfeu^roerth- 33alf, Qtrat, Sdiifarpur unb Safchmir
fonnen nur alß ©renjftdbfc angefchen werben, bie jroar

bie Dberherrfdjaff 5v'abulö anerfennen, aber ton fafi

fe(b|tanbigen ^erren 6er)crrfcfit werben.

21fgSanifian wirb ton einem 5?6nige beherrfd)f, bef>

fen $f{ci<i)t jebod) burch bic ©rofien beß Scrahnifd)Ctt

Stammet, beffen erblidjet* Oberhaupt er i^i, befdjränff,

nddiftbem burd) bie Stammterfa|Tnng unb burd) bic lln=

abheingigfeit tor$üglicb ber ©ebirgöbcwohner gefd)Wad)t

wirb. Sein Slnfebcn i|t nur in ben ebenen Sdnbcrn mdd)=
tia, wo er bie Oberhäupter fSirbartf) unb bic dichter

(Sabiö) einfe$t unb bic abgaben erhebt, welche er jcbod>

bei ben 2lfgi>anen nid)t erhohen fanu. Sein ^»cer wirb
burd) (Eontingcnte gebilbet, welche ton jcbem Stamme
geliefert werben. t)aß ganjc Königreich wirb in 27 ^3ro-

ttnjcn cingcthcilt. 3n jeber ift cinJpafim, ber bieginau»
jen unb bie *Poli$ci tcrwaltet, ein Sirbar, ber bie Ztnp-
pen befehligt, unb ein Siabi, wcld)er bie burgerlid)t ©e»
rechfigfeit beforgt. Unter bem £afim unb Sirbar, beren

Stellen oft in einer $ßcrfon tercinigt finb, werben ginan»

jen, <).WliVi unb fclbfi bie ©eridjtöbarfcit ton ben 9ttal=

lifo unb 9J?afd)ir^, ben Stammdlteffcn, beforgt. 3" fi«*

len ©egenben, wo bic 93?acht ber SJcgirung weniger

wirffam fenn fann, h^hen biefe alle ©ewaff in ijdnben,

ober bic fonigl. Beamten finb tcrbrdngf. Saher werben
aud) eigentlich nur 9 ^retinjen orbentlicher SBcifc ter»

waltet; bie übrigen finb mehr ober weniger unabhängig.
(2Jcrgf. ben 2lrf. Afghanen.) (P. F. Kanngiejser.)

Afinei.
f. Siulak.

AFIUUN. ein ungemein ereitirenbe^ Slp^robifia«

eum, baß in Werften ton würjigcn buffenben Blumen,
mit Dpium, Slmbra, 53?ofchuö, feinen ©cwürjcn unb
3ucfcr bereitet wirb. G:ß ifi bem woüüfiigcn Werfer fo

unentbebrlid) unb fo rcijcnb, ba$ er feinen Sag ohne fei»

neu ©ettufj binjubringen termag , unb ihn ben leeferfien

Speifen weif torjieht. Seine ?Kirfung Ol Erregung cro«

tifcher, laöciter 2ßad)trdume, mächtiger 3icij auf alle Dr»
gane, tor$uggwcifc auf bic ber Seugung. ?Dian begreift

baber, baß fein ©'nuß torjüglich ju ben greubeu bei

^iaremö gehört, ißenn aber nach einigen Stunben ber

fuße Jtaufd) terfjogen, fo^ folgt Srourigfeit, 2lbgcfchla»

genheit, gurcbtfanifeit; öftere üBicberholung cufncrtt

benSorper unb führt unfehlbar ju bem3nff>inbe, ben man .

macies hippocraüca nennt, mit Schwddje ber Sinne
unb Stupibitdt, ber alle^, waß groß unb genial ift, fremö
bleibt. Sdjrecflid) ifi'^ baher ju wtffen, ba^ ber Ihren»
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erbe bei biefem Mittel, fddeichenbem ©iftc glfidj, gewif*

fernlagen grog gesogen wirb. (C%. //. Riller.)

AFLENZ, im .fpersgtb. ©teiermarf , 511m 3>rutfcr

Sx. geborig, cm 3Rarftft oen 65 .<?., »on 88 §amiltfti

bewohnt, bie 406 €inw. begreifen. 3m lorcn 3abrb.

gab c$ hier Spnajten »on 21 » da 115, beren ©ebict jicm»

lieh auögcbcbnt war, fpdter erlieft biefe Jpcrrfdjaft ba$

Scncbictiuerftift St. 2ambred)t, unb nach, bcjFcn Suffje«

bung würbe ßc eine Sraatsberrfdiaft, $u beren SBerbbe*

51'rf außer bem SBJarfrfL 12 ©cnicinbcn geboren. Sie

Einwohner ernähren fid) tfom JJMnbelS » guhrwcfeB; eini-

gen ©»werben unb ber i'anbwirtbfcbaft. Sie jnerrfebaft

allein bcji(jt an eigenen urbaren ©rünben 735 3od) 915
Klafter. (Freih. v. Liechtenstern.)

Afnu. f. Houssa, (Nigritieii).

AFORM \S< II A. ©cbirg in 3l6»)fjTnicn, Pen ben

Sergen »onüitdwmtara, bie hinter ihm eine.S\tte in einem

balt"en girfel bitten, gleid)fam eingcfcjjlofiVn. 23ergl.

Amiil - Amid. (Martmann.)
Afra, St.. f. Meifsen.

AFRAGOLA, ©tabt in ber ^reb. 3?capcf, mt»

weit ber .<?aupt|tabt unb $u beren ©ebict gered>nct, auf

ben 2lnbebcn oon Capo di Chiuo, hat 3 Pfarreien unb

426.50 Einwohner, tocIcf>c jpüte, bod) nur Qt'jf.'mtt 2lrf,

liefern. (Rödcr.)

AFRANIA, mit bem SSornaincn Gaja ober Caja.

(C, baher f erfdlfdit jufammen gejogen Cafrania, rote

Agellius u. a.) bie ©attin eine«* römifcf>cn ©enaforö tu

c int uä 95ucct 0, ein ffreitfeligctf, projcgfüdjtigcg

SBeib, bie in ihren Angelegenheiten — in weldjcn, wirb

nid)t gefagt — fid) immer felbff Por bem s})rator »ertbeU

bigte, mit foleber Srcifttgfeit unb foldmu ©efebrei, bag

ber SRame Afrania jttr Scjcicbnung unt>crfd)cmitcr

SBciböpcrfoncn fprid)Wert(id) würbe. Sie erhielt fid) in

Athen bi$ jum jweiten (ionfulat bcö 3"'- 64far/ 3- b.

«ct. 70-5 „beun mehr, wann ein fclch.ee Ungcthüm »er»

fehieben, alß wann eß jum 23orfd)cin gcfemmeri, i|t ber

@ebad)tnigüberlicfcrung wertb.'" Valer. Max. \ III,

3, 2- 3?ad) U I p i a n 11 ß (L. I. §. 5. D. de postul.) gab

biefcä -3Sctb einem grätet 25eranIa(Jung ju ber Grbicifor*

mcl, bag feine grau gerid)t(id) für Anbtrc auf«

treten büffe, (pro aliis postulare), wenn nid)t tu

biefer 2lb(eitung ein ^rrthum liegt, beim Afrania trat

nur für fid) auf. Sag übrigen«? in ber angeführten

©teile nach ber Carjania beß Florentiner Geber wirtlich

C. Afrania gcleferi werben muffe, leibet tattm uod) einen

3»eifel. (Segen Cujac. Obss. XXVI, 38- f. Andr.
Alriati Parerg. Jur. II, 37. et Byniershoeh Okss.

J. R. IV. 12. p. 261,) £>ie SWeiuung @. 21. 3c ni»

chen'Ö, {Dispert, de Afrania ad L. I. §. 5. D de

postalat. unb Val. Max. VIII, 3, % t>gl. Jjamburg.
Sßacbr. 0011 gel. eaeften 1735. ®. 325. 340.) bag

jwei grauen biefer 2lrt gelebt, bie jweite dafpburnia
geheiffen, welche aud) 21nbere oor ©ericht »ertreten unb

ben Krater ju feinem €bict üeranlagt habe, ift ein ungc=

nügenbeö 2iuSfunftÖmitteI. £F. G. Zimmermann.)
AFRANIUS, i) mit bem Sornamen £ucin^, ein

r6mifd)er 5?om6bieitbid)tcr, ^eitgenog unb Nachfolger

b:ö SercitiitS unb t"viciliuö, bf. um ba$ 3- b. ©t. 560.

SSRan fann ihn alö ben 3?ater bee eigwittidjen romifdjen

SRational'SuftfpielÖ betrachten, ber tabula togata, unb
jwar ber beffenberen ©attung, in welcher baö l'ebcn unb

bie ©itten ber nieberen 33olfÖ(tdnbe mit lebenbiger SBabP
heit gefd)ilbcrt würben, ber fabula tabernaria. {Uio-
med. L. III. p. 4*3- ed. Putsch.) ©eine 3eit9«rtof?(MJ

fowol , afö lic romifdien Äunftrichter ber fpätcren

3eit jcichnctcn ihn burd) große gobfprüche auö. Sicero

erjahlt, (Unit. c. 450 bag er fiel) ben romifeben bitter

£. SitiueS jum t9?nfter genommen, ber unter bie bcrctv=

teflen Scanner feiner ^cit gejahlt werben, unb eö fo weif

gebracht, a(3 ein lateinifcher Siebner ohne Äentnig ber

gricd)ifchen Literatur cö nur immer habe bringen tonnen.

Sie 3tcbcu biefeä XitiujJ fepen fo t?oll ed)ten QBtfeeö unb

feiHcr 95ilbung gewefen , i>a$ mau in ihnen ben wafjren

attifchen ©efdimarf erfannt habe. 2lud) habe er in bie*

fem Gbaraftcr ber wieigen Oiebe Xragobien gebichtet, in

benen aber bie tragifebe 3öirfung Perfcblt worben feu.

©Iücflid)cr trug biefe 2lrt 2lfrauiuö in bie Äomobie
über, ba er eben fo febr burd) geistreichen 5öif? alö burd)

©ewanbtbcit ber ?vebc fid) auszeichnete. Uebrigenö ha«

ben Qöiclanb unb Jgiaberfelb (ju Horat. Epist. IL

1, 57-) attö biefer ©teile beö Cicero ju eoreilig gefchfof-

fen, bag 21 f r a n i u $ bie ©prache beg 55? c n a n b c r fefbft

md)t einmal ocrftanbtn r>a&c : im ©egentheil erheDet auö
einem anberen 3 euj5"iß beficlben fjicero, (de fm. I, 3.)

ba^ 2lfraniuÖ wirtlich menanbrifche ©tücfe bearbeitete,

nur frei unb eigentbümfieb, fo bag er grtcd)ifd)e ©cene,

Sperfonen unb ©itten auf romifdjen Sgobctt unb in fclbft*

ftanbig = remifchc Siöcife übertrug. 3" einem Fragmente
ber Compitalia bei Macroh. Saturn. VT, 1. ge(tcbcf er

fclbft treuherzig, nid)tblo£ au^COienanber, fonbern <mß je^

bemanbern, benußt ju haben, wa$ ihm bequem gefd)ienen.

^loratiuö nod) (a. a. jD.) führt cß alö baß Unheil feiner

3citgcno)Ten au, bag be^ 2lfraniitd "loga bem v
))?enanber

»eilig paffe; (convenisse Menandro) unb SSellejtiÖ tya=

ferculuö ftellt ihn juuad)(I bem Cacilius? unb 'Serentiu^,

nidjt allein, in fofern er ihnen in ber 3eif ber nad)(fc war,

fonbern weil er gleid) ihnen burd) geinheit unb £cbenbtg=>

feit bee ©e fte^ fid) auejeichnete. (I, 17. bergl. IT, 9.)

2Jud)D.uiHtilian(X, 1, 100.) gebenft feiner e^renoofl, nur

fügt er brbatternb hiu^it, bag er feine ©tücfe 5tt oft burd)

Unfittlichteit unb 50ohlbchagen an widernatürlichen üc-
be^gefd)id)ten (puerorum foedis amoribus) befubeft

habe, mores suos confessii.s. (perof. Auson. Epigr.

LXX, 4,) §ür foldje Derbheit t:nb~2luög'efa(T;enheit ber

©itten fpred)cn aud) cinjelne 23erfe, bie fid) Pon biefem

£)id)ter hie unb ba noch erhalten hoben ; bod) wirb mau
biefe eben fo aus bem £barafter ihrer 3fitun;gebungen er=

flaren müiTen, af^ bie3otcnrci)Tereicn be^ altenglanbifchen

£beafcr$ bei ©f)afcfpeare, SD?aff!nger u. a. 2lnbere tßerfc

beffefben enthalten bagegen fchr perffdnbige unb weife Sc--

benöregefn unb (Frfahrungefdge , bie ben fd)6n|ten 2ßei^-

f)eitefprüchen biß 2l!tertbum$ beigcjJhlt ju werben Per»

bienen. S&efannf fmb bie Sprüche bei Gellius, N. Att.

XIII, 8- XV, 13- »gl. Muret.V. Lect. VW, 4. T. H.

p. 147- Rulmk. u. a. ©eine ©tücfe famen nod) jur

3cit ber Ä.iifer auf bie Sühne, rcie ber Sranb (incen-

dium) unter SIccro. Suet. Ner. c. 11. gß ifl jngleid)

ehrenb für 21 f r a n i u ß , bafi er ben i e r e n 1 1 u tS ct'ugerfl

hod} fdidßfc: 'I'erentio 11011 similem'dices qnempiain,
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ließ er in ben Compttälibns fagen. (Donat. V. Terent.

f. 5.) £r ifr ein febr fruchtbarer A)id)tcr gewefen ; allein

fron ben Saiden, beren 9?amcn angeführt werben, laffen

fleh auf ari)t unb frierjig jufammen jdbfcn. SSicfc fei=

Her in ben alten ©rammafifern jerftreuefen Skucbfiücf'e

finb gcfammclt in II. Stephani Fragment, vet. poet.

Latin. Paria. 654- £•, nnb in Corpore omnium ve-
trrum poet Latin, p. 413. sqfj. , ober beut Sammler»
flciß fetvel, a\ß ber jfririf iß r>icr nod) friclcä aufbcbal»

fen. (Jin fräftiges* Sob crtbcilte mit Berufung auf ba£
3cugniß ber 2!ltcn biefem 3>icf>rer jnerft Jan. Butgersius
\ ir. Lectt. 1\. i<). p. 438. SScrgl. Crinitua de poet.

Latin, mib L. d. Gyraldi de poetis hist. Dial. 8-

Opp. T. II. p. 305. I. N. Fium ii de adolesc. 1>. L.
Iiv.ct. p. 97. tiefer unb Fahrte. Bihl. Fat. P. ITT.

I>. 232 liefern bj« litef ber frcrfchicbcncn Stücfe beß 21fr.

bed) laßen fid) biefc SScncicbniffc nod) vermehren.

3n ber romifchen ©efebiebte begegnen wir mehre*

ren, bolb mehr, balb minber angcfcbcncn Männern biefeß

$anten& 2ßir trollen fic nach, ber Scitfrlgc bicr auf»

führen

:

•2) 0. Afranius Stellio warb jum ^räfor erwählt
A. \ . ,5()7 oer ebriffo 185, unb ging 2 Safjre fpdter alß

Iriumvir colohiae deducendae nad) Saturtti'a im cafc»

tranifd)cn Gebiete, (f. Cluver. Ital. Ant. II. 3. p. 515.

Liv. \ \ \ I V. 23- 55.)

3) C. Afranius warb im Kriege gegen ben <}Jcrfc$

fron 3)?afebonicn in ber iOwrifcfocn ©renjffabt Ufcano fron

bem £6nig pfofclid) überfallen unb cingcfchfofTcn. Jpart

bebrdngt »erlangte er mit ben Seinen freien 2lbjug, ber

»erfproeben, aber nicht gewillfahrt würbe, tyerfeß ließ bie

ferner bie Waffen nieberlegen unb behielt ftc felbfl afö

©efangene jurücf. fr. (Ehr. 170. (Liv. XI, III. 18.)

4 T. Afranius. (nad) anberen T. Lafrenius.)

war einer ber £ccrfübrer ber italifd)cn SSöffcrfcbaffen im

^yanbeögenoffenfriege. 3" SScrbiubung mit ^ubaeiliuö

imbföentibiu^ frblag er ben Sit. i))ompeju£ bei bem gfuffc

Senna im faferinifcfjen ©ebietc, baß fid) biefer in bie be=

feftigte ^tabt girmum utn'irf jiehen mußte. 21ber S.
Sulpitiuö, welcher bem ^Jompehtä ju Jjiffe eilte, er»

oberte, red^renb 9lfraniuä einen 2lu^fall ber belagerten

;urücf fd)Ing, baöüager: ba»< ^)eer würbe tbeiltf getob»

tet, tbeilö (erjlreuet, ülfraniuä roar unter ben ©efaflenen.

(Appian. de B. C. I 40- 47. ff. Flor. III, 18, 6. frgf.

Frcinsh. Suppl. Liv. LXXIII. 19. LXXIV, 5. lieber

bie Sdircibart beä JRamcn^ Schweigh. ad Appian.
(T. III. p. 69fi.)

9lm bc(annte|1en iff

5) L. Afranius geworben , be^ 2( u f n ö Sofjn,
einer ber getreiic|ten Sliib^dnger be$ ^ompeju^. <gd)on
nlö biefer feinen S C^5 U ?< gegen ben ©ertoriuö in

Spanien unternahm, begleitete er ihn unb befestigte in

bem Irrffeu am giuffe ©ufron ben (infen glügef, fo baff

er felbft ^aö fcinbliÄe ?ager eroberte unb plünberfe, al^

er fron bem auf biefc Qtite fid) wenbonben Sertorrttö wieber

frerjagf unb fein Jjccr jerfircuet n^urbe. Plutarch. Sert.

c. 19. Pwiip. c. 19. 3m SO? i 1 1) r i b a t i f d) e n Kriege war
erbeö^ompcjuiJ £egat, würbe }ur2?cfef;ung fronülrmenien

abgeorbnet unb eroberte nachher i>ic &inb{ci)iift ©orbnene,
in welche ^)f;raateö eingefallen war, ecrtn'eb iljn unb tot»

folgte btä jr»err bis! 2lr6elati^. 211^ barauf ijjompciu,?

ben ^iitfcbltttj gefaßt batte, md) noef) Serien ju erobern

unb burd) 21rabien big anä rotf>e ?0?ecr frorjubringen,

febidte er ben 2lfraniutf ab, bie am 2lmanu£ wobnenben

Slraber ju bcjwingeu. 2luf biefem 3nge geriet!) 2lfranins

auf 21bwegc , llngcwifter unb brüctenber Mangel brad)=

fen bnö ig»ccr fcbt'cr Jltr ajer^weifiung, unb 2lfraniu6 üer--

banfte feine Kettung nur ben 5?arrdern, einer mafebeiii»

fd)en Äolonie, bie ibn mii )>en Seinen etufnabm unb \vk'

ber auf ben rechten aßig br.ad)te. Fiat. Pomp. e. 39.

DioCass. XXWII, .5.
" 9?ad) 3?cenbigung biefcö Ärie=

geö war eö beö^onipejuöangelcgeutlid)eSorgerben2lfya>

niu^ ju belohnen, uubbeffenireuc gegen ihn felfcfl immer

mebr ju befcfligeu. Durd) Mittel, woburd) ^bilipputJ

fron 9)?afebonicn fd)en jebe nod) fo fefte 9?urg 511 erobern

fid) getrauete, burd) ©elbfummen, weld)e er in feinen

©arten unter bie 3ünfte frcrthcilen ließ, bradyte er cö ba<

hin, baß 2lfraniuö jugleid) mit bem Q. «OJctcfluö öeler

auf baß 3. 694 (fr. (ihr- 60) jum d onful erwählt wur-

bc. (Flut. Pomp. c.44. Cie. ad Att. I, 16. Di» Cass.

XX \\ H. 490 2lber 2lfraniug nahm fid) in biefer 2öur*

be fo unthdtig unb frafdoö, ba% „fein (ioHfulat fein (£on-

ful.it war, fonbern eine bafilidK ä?raufche in bem ©eftd)-

te bcö ^ompcjug;" — „erfahrner in ber Äunfl ju tan<

jen, al£ S.taatögefdidfte ju perwalteu, " war er — „fs

gar nichtö", baß er nid)t einmal wußte, naß er gefauft

hatte," unb ftdj fron feinen ©egnern mit Schimpf unb

3Serad)fung bcbanbeln faff n mußte. Dio Cass. 1. c. Ctc.

ad Att. I. 16— 20- — DJicbttf befto weniger behielt 21fr.

ununterbrochen bag SBertrauen feinetS mdchtigen©on»
nerö. <£r war einer ber brei Legaten, welche für ben

^ompcjttg bie i)Jrofrin$ Spanien frerwafteten, wdhrenb

bkü: felbfl ber grffe in ?vcm war. (/WA Fat. II, 4S.)

3ki bem 2lu^brud)e be^ 35ürgerfriege^, alt* «pompcjng

nad) ©riedjenlanb entflohen war, jtanb er mit brei gegio^

nen im tarraconenfifeben ©ebiete, ^etrcjuö mit $wci ?e«

gionen in Sufttauien, mit ber fcd)ötcn 25arro in Svitia,

bk ^»ilffJfrolfer bes ianbtß ungerechnet: fo wie aber 60»

far ben fühnen <Jntfd)!uß faßte, jufror Spanien iid) ju

unterwerfen, freremigtejj fid) bie beiben erficren, unb

fchlugen bei 3'f rba^(h. j. S- Jeriba) am gluffe Sigo«

tiß (Segra) ihr Sager auf, in einer fcfcr günftigen Stcl*

hing, fron wo au^ ftc beihe Ufer beß giuffe^ beherrfdien

fonnten. Sdfgr (anbte ben %abi\iß mit frier Legionen

frorauö , ber iid) febmtl ber ^napaffe ber ^nrenaeu be-

mächtigte, gegen 21fr. frorrücfre, unö am 5 !ll )K Sigori^
üf>cr welchen er jroei SBrürf'en baute, fid) laacrte. S>aß

SBebürfniß briber ^iecre, in einer unb bcrfelben ©cgenb

ftcb Scbcn^miftel ju frerfd)affen, frerurfad^te flcine &t*
fechte fron weniger ^ebeurtma. 2tleS aber Safflt mit fei»

ner ^Begleitung bon 9; 10 Leitern im üagcr emaetroffen

war, feßte er alfob.ilb über ben ^luß unb 21fr. ließ eß gc*

fd)ebcn, ba^ er ßd) faf? unter feinem ©eftdite, 4üO SchriN
te oon ber 2lnhohe, bie 2lfr. innc hatte, entfernt, in

einem unanareifbaren Sager betefligte. Deicht fo glud'lid)

war (iafar mit bem iBcrfucb, einer in ber (Ebene $wifd)cn

beiben Sägern gelegenen 2lnh6bc fid) ju bemächtigen, unb

er aing nicht ohne cmpfntblid)en 3Serluff aus bem treffen,

baß 5 Sfunbcn lang mit größter jjifce geführt werben
War; er hatte feine -geinöe frerad)tct unb »erfuhr fron
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jefcf flu borficbtigcr. Eine barauf cinfrcfenbe große Ucbcr*

febwemmung, weldje ber Strom Pcrurfad.te, fe ötc ihn in

noch größere 3?orf) , ba er, ganj ohne SBorrdtbe an £e*

fccn£mitte!n, pon aßen ©egenben, bic Oktrcibc liefern

formten, abgefebnitten war. 21fr. melbete bicö nad) 2iom
unb fcfjon ging bort bag@crücbt, ber Srjeg «erbe in

jhirjcm beenbiget fei)n. SDod) baß ölücf wanbte fid)

Ivdb jnni aSortbcil (Sdfarä. künftige 9tad)ricf)tcn von
CWafftlia her ermutbigten b.a$. Jpccr Säfarä wieber,

mehrere benachbarte 2>6lfcrfd)affcn fielen oom2lfr. ab unb
gingen ju ihm über, fdjicfren betreibe, uttb alle biefe Uni*

ftanbe machten nur" 2!fr. fokbcnEinbrucf'» baß er langer bei

3lerba $n perwcilcn nidn für gut hielt. 50?an faßte baber

ben Entfchluß, fid) nach Gcltibcricn jurücf ju sieben, unb
fuduc junddM? ben (äübro 51t crreid)en, unb baß au biefem

Strome gelegene Dctoiicfa (9)?equtncnja) ju geroinnen.

2>icö gab ben 33ortbeil, ba§ in bem burcbfcbniftcncn,

ftecbft bcfdwcrlid)cn Sanbe, beffen Einwohner i'buen gc*

neigt waren, Gafar'ä überlegene Reiterei ibnen wenig

febaben tonnte unb ber^rieg in bic ßdngc gejogen würbe.

SSenbciben Seiten beruhte ber Sieg barauf, baß man juerff

bic ©ebirge erreichte, wcld)e burch jene ©egenbeu ftcb,

jieben. Q>dfar war in größter Sdmelligfcit gefolgt, unb

jog ben ^ompejanern tbeilö jur Seite, tbeiltf febnitt er

ihnen burd) feine Steiterei alle 23erbinbung ab. So wur=

be pon jcf?t an ber Ärieg ein £in * unb .^erjiebcn auf

einen: fleinen Staunte; auf ber einen Seite jwifeben einem

ermübeten unb uncntfd)[offcnen geinbc , ber nicht burd)*

jubrechen roagte, auf ber anbern jwifeben einem Qttxi,

baß unter einem entfd)loffcncn gübrer »oller Vertrauen,

Sbatigfeif unb Äampfluff roar. 31fr. rourbe immer mutb«

lofcr. Enblicb erflchetcn bic gübrer bic ©nabe Gd»

favß. Sie erhielten bic Erlaubniß, Spanien t>crla|Ten ju

bürfen, bic Segionen rourben cntlaffcn, Picle Solbatcn

febrten ju ihrem bdutflieben £erbc jurücf, anberc folg»

ten ben gähnen Safari (S. Caes. de B. C. I, 37. ff.

Appian. de B. C. II, i% Dio Cass. LI, 30- ff-
Flor.

IV, 2, 26. ff. Lman. IV, 1. ff.) *). 25eibc, «Pctrcjuö fo«

wohl, als Slfraniuä, hotten fid) jum /?ecrc biß ^ompejuö
begeben, ülud) Gdfar fefete feftt nach ©ricdKnlanb über,

war aber anfangt nichts weniger, a\ß glücflid), unb gc=

rietb nach mehreren erlittenen SJcrluften, nach, mübfeli»

gern ^crumjicben, in bic größte 9iotb unb 23cbrdngniß.

2>amalg giua bcö 21fr aniuä fluger Jvatf) babin, ba%

3)ompejuö mit feiner überlegenen Sccmad)t ben \)tx\\xa*

menben, faft bilflofen ©egner brdngen laffen, mit ber

janbmadjt fclbft nad) bem ganj entblößten Italien über«

fc<5cn mochte, um, nadibcm er biefeö Sanbcö, ©alliemS

unb Spanien«* ftd) Pcrfid)crt, com Sißc ber J^errfcbaft

•) Heber tiefen Jelijug be^ Siil- Gäfflr in ©p<inien Ntte
ber grciSe (^cnbc itni&renb bei

- SSetogerung von Scriba SSemet^

fur.gfn niebergefebrieben, bic a'cct rerlorcn gegangen fi'nb. 35er

W) -

.!'*a(l ^unfegur »erglta> biefen Selbjttg mit bem S£uren=
ne'i' gegen ben .i>etjpg von Springen iti7.>; manche Unters

fuchungen liefert v. Xurpte iur lleterfeftung beg 3"'- Säfnr
tirö rcriügli* Wttiftfoarb in feinen militiirifdien SUuffäpen.

C;ne felir glutfliebe ^ufammenftftluna ber Ibatfadjcn mit eridu=

ternben S9en:erti;ngen unb einem fpl«n f. in be la ^orbe'ö
Bieife in Spanien, Voyage pittoresejae et». (3n teiitftber tlebetf.

3« Söb*. «eipj. 1811- 8. ®. 222 ff »

ctuö mit erneiicfcn StrSffen ben (Edfar anjugreifen. {Ap-
pian. B C. II, Co.) 2»ber ^ompejutf geborebte bem 3ia=

tbe ber Unturftdubigcni. 3n ber Sd)!aci)t bei ^beirfalu^

ftanb 21fr. bem ^empejug jttr Seite; {Appian. B. C. IT,

76.) barauf flol> er mit ben übrigen unb febloß ftd), nad)«

bem ^ompejuö getöbtet war, an (£ato unb Scipio an,

bic in 2lfnfa eine anfcbnlid)C Sserftdrfung jufammen gc=

braebt, unb an bem 3inmibicr 3 u b a einen mdd)tigen SButt«

bcögcnoffcn erhalten bitten. Leiber fehlte t$ an Einheit

unb 3tifiimnicn()alt ber Sßfane : <£afar griff bei 2 h a p fu ö

an, aifraniuö uHb 3uba hatten ein feber fein £ager 6e«

fonberö, eine gdnjl'.che DJicbcrlagc bcö pompejanifdjen

jfjecreä war bie yolgc. (Phil. Caes. c. 53- Auct.deÄ
AiV. c. 52.) £>ie ^eerfübrer nahmen fid) fc!6ff batf £c«

ben, auch €ato in Utifa; Slfraniu^ entfloh mit bem
gaufhiö Suüa pou Utifa auö burd) 5)iauritanien, ftieft

aber auf beu s
}>. Sittiuö, würbe pon tbm gefangen gc»

nommen unb bem Q.äfav überliefert. 2)iefer, „bem e£

genug fchien, Einmal Perjicben ju haben, " (F/or.W, 2,

90.) gab l)cimlid)en Scfebl jit beffen jjiurid)tung. (Sue-
ton. Caes. c. 75- Dio Cass. XL1II, 12.) Sdjon mit

bem tapfern Sohne beg *J5ompcjuö war bic afrifanifebe

£egiou mit hinüber nad) Spanien gegangen; (Hirt.B.
Hi.sp. c. 7) jeßt folgten auch bie Uebrigen, bic noch bei

21fr. geblieben waren, 2>er}id)t leifienb auf Eafarö SSe«

gnabigung, eben babin, unb fochten bafelbft mit ber lc$>

ten 21nf!rcugung ber SScrjwcifUtng. {Dio Cass. XJL11I,

30 — 36.) — So unwanbelbarc Stanbbaftigfeit unb
Srcue, alö Slfraniuö bewiefen, perbient unfireitig 21d)=

tung, unb ift Scwei^ nid)t alffdglid)cr ©eiffe^fraft: ba-

ffer gcbadjte feiner audj fictö mit €bren ber römifdjgc»

ftnntc £ i p i u i, nod) ju Sluguftu^ %cit, Kit nid)t obne

febarfe 3üd)tiguug ber gehemmten CSebefreibeit ber eble

€rcmutiuä Sorbuö ju feiner iöertbeibigung anführt

bei Tacit. Amial. IV, 34.

6) Afranius, mit bem SSornamen Burrus, (wie

Buna aud) alö grauenname Porfommt; (f. Probi
Epit. de nomiu. rat. in Val. Max. p. 883- ed. Tor-
ren.) würbe burd) ben Einfluß ber 21grippina, noch jur

Seit beS (Ilaubiutf, jum SBcfebl^baber ber prdtoriam'fcben

Goborten ernannt, bie bief)cr unter ben Jßcfeblen S^cicr

gefiauben hatten. €r war ein beö Äricgtfwcfentf funbi»

gcr 3)?ann, aud) fonfi Pon ftrengen Sitten, unb leitete in

cbfem (ginPerffdnbniß mit 2inndug Scneca bie 3ug c"^
bcö STJcro mit £infid)f unbÄlugbeit, bk wilbe GkmüdjS'
ort bcö jungen ^rinjen wo(;l erfennenb. 211^ 3^ero fclbft

bie Svcgiruu^ l)anbi>abtt unb bie 2lnmaßungcn feiner

Butter ihm idftig würben, betrad)tete er beu Qjurrug,
alö an baß %nmeftc ber 2lgrippina gebunben, nicfjt obne

2lrgwobn, unb fuebte il>n ju entfernen, ©od) gelang

c$ bem feften ODiuthe bc^ S3urruö, PicUeid)t auch mit

Uutcrftü^ung beö Scneca, baß er in feiner 5Bürbe blieb.

3ur üluöfübrung bei fd)recflid)en SSorbabcnö bcö 3?cro,

feine Butter ju tobten, erfldrte er mtttbig, nur bann fid)

bereif ju finben, wenn 2lgrippina beß 93crbrccbcn£i über*

fübrt fei) ; unb bü ber fd)cußlid>en %v>at fclbff wieä er

ben Seiffanb ber «prdforianer mit freimüthigen 2Borten

ab. (3. 60. n. g()r.) €r ftarb im 3. b. St. 816 n. &)t.

63, nid)t o()ur gegrünbeten SScrbacbt ber aScrgiftuna,.

Sein lob würbe allgemein beflagt, fowoblin Dvucfcrin^
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ncrung feiner erregen lugcnbcn, alz wegen ber Untüd)'

tigfcit beä einen unb ber pcrbred)crifcbcn ülusfcbwcifun*

gen beä onbern feiner Stacbfolgcr. 20?it ihm brach auch

Scncfa'eJ (ürinrluß, »eil jum ©uten bic eine Jpälfte ber

Äraft gefebwunben war, 9ccro ober immer nur jum
Schlechten fid), hinneigte. (@. ZW*. Ann. XII, 40.

MII, 2- 20. ff.
XIV, 7, 51- Sueton. Ner. c. 35. Aj-

plül.\.\U. 13-)

Unter betreiben SRcro Dlegirung lebte

•7) Afranius mit ben Seinamen Quinti-ums, romi*

feber Senator. Seine 2luöfchwcifungcn hatten ihm übcln

Stuf unb ©pottgebidjfe bee jjjero $ugcjogcn. Seöhalb
ihn pcrfonlicb baffenb nahm er £beil an ber großen 25er»

fcbiiwrung gegen ben Äaifcr, welche auch bem Scneca,
jucanuö u. a. baä Beben foftetc, im 5.0.®t 819- n. Sr)r.

66- 2Utf er jur Unterfucbung gejegen würbe, leugnete

er anfange?, geftanb aber nachher, ai:3 Hoffnung ber Sc*
gnabigung. <£r ftarb Itanbbaftcr, al$ man nach feiner

früheren Scebenäart baffe fdjließcn feilen. (Tarit. Ann.
X\ . 49. 56; 70.)

8) P- Afranius Politus, ein Plebejer, gelobte

bei einer cfranfbcir bes* ftaiferä (Ealigula unb Perbanb

fieb überrTüfHg noch bureb einen <i ibfcbwur, fein ©clübbe
jti löfcn, tag er bic © lnfuna bei ftaifcrä mit feinem £e=

ben r»ejar>£cn wolle. 2ll£ (Ealigula wieber gefunb würbe
unb Sfraniuä, bor vielmehr eine Selobnung entartete,

fein ©elübbe 511 erfüllen jauberfe, ließ er ihn, nie ein

Öpfcrtbier mit Äranjen unb Sdnbern gcfdjmütff, burd)

bie ©fraßen ber Stabt fuhren biß $um JDams» bei bem
ßollatmifdien Ibcrc, bem bef

.

•nuten fucbtplaß, Pon wo
er ftd> fclbft berabfturjen mußte. Dio Cass. LIX. 8.

Sueton. CaL c. 27. Jpduftg femmt biefer D'Jame auch

auf alten ©cufmalen bor, j. S. Reines, synt. iascript-

XIV, 11. 98. unb fonf?. (Zimmermann.)
AFRICA 1

; (alte ©cogr.). Sei Jjomerue '•) unb
J^eficbuö J), ber febon ben §luß 9iil rennt, umfaßte

ber Sluäbrucf Atßwj wol baö ganje unbefannfe £anb
Weltlich t>on 2Ieg»pten 4

); aber noch 630 t>. (ihr. mar
eö faum bem STJamcn nach begannt, tvie Jjcrobot'g 5

)

€r$dblung $cigt, wo Sattoö ber Xbcrdcr auf ben SlufJ«

fpnicb beö Drafcltf, eine Stabt in £ibncn 51t grünben,
weit umher fragen mußte, wo Jibnen auf ber (Erbe

liege, bi£ 620 t>. Gh. tfnrene gcgrüubet würbe 6
).

Hegnpten allein war nicht fo unbefannt 7
). Sie $r)ö s

nifier auäfcbließenb befuchten 2Jfrifa fchon früh in 51'em«

lieber 2lu£bcbnung, pcrbeimlicbten aber mit faufmdn»
nifchem Srebncibe jebe (Entbecfung, unb hinberten

frembe 2>6lfcr an weitcrem Vorbringen 8
). — 2>on

Acrobat, ber fclbft einen S.beil ber Dlorbfüfte fah unb
über baö üjnncre pon Äaupeutcn forgfdltige (Jrfunbi»

1) 3>ie Verleitung bei Tiameni i|t febr wfebieben. Qu
ui$t leiten ibn tmt ber SJKotftologje unb altem ®ef*ichte ^er

anpeblei, ar.bite vom .öimmel«ftti*e, Opricus, Sin «ff««,
ebne gtofi , norb «nftere »on ber i>anc-f*«fr »jarfa her, au» tpef:

diem pbcnijifdjen >ü;orfe bie Oiomer itfrifa gebilbrt fcärten (#.)
2) Od. >. 87 S 2*J5 5) rheog. 7.39- jßgl. ötrab T. I.

p. 2lJ- ed. Sieb. •*' <?. Sop >2tlt. JBeltf- ©. 19. 5) IV,

ISO- 6) i'jl Hfert'r »eegr. 6. ®r. u. 'Mm. I Zb- I. Ubtb.
6. 41. - SB. f. bieiVn 2Irt. unb Ufert a. a Q. «. 56.
8) ®. j S. Strab L. in. i. i. p. ^70- uub ben gummentur
bftjU T. VII. p. 13Ö- ed. Tzsrb.

gung cinjog, erraffen wir bic erften beftimmfen 3lad)>

richten, unb feine ©laubwürbigfeit i)t burch bic neuent

Unterfuchungcn in 2legnptcn Pollfommcn gegen bic Sc»
fchulbigungen bcö Sllterthumö unb unfrer laae gerecht«

fertiat worben. 37id)t weniger ©lanben perbient cc

im inneren, wie bie heutigen, obwol immer noch fchr

unpollltdnbigen, SJJadjrichtcn beweifen. So ftimmen

j. S. bie pon i(;m angegebenen Üaubhanbelsttraßcn
(ÄaraPaneu) faft immer mit ben 2Jngaben ber neuem
fieifenben überein y

). Qr theilte
10

) fein £ibr>cn, ba$
balb ganj 2lfrifa"> halb 2lfnfa mit 2lusfd)luß >2legpp»

tenö '-) umfaßte, in brei ^aupt(trichc ") nach bec

phnßfchen 55efd)affcnr)eit: l) ben bewohnten an bec

3?orbfü(te pon Qlegnptcn nach 5ißcften (b. Gerberei),
2) ben t b i e r r c i d) c n füblid) unter jenem (l). 21 a 1 1 e l =

lanb, SMebulgerib), 3) ben fanbigeu nocl) füb»

Iid)er (b- Sahara), worauf eine ganj wü|te unb
w a ffc r l o f c ©egenb folgt

'4
). Scr nörbliche bewobnte

Süftcnftrid) jcrfdflt bei ihm in ben oft lieben Port

-Slcgnptcn bi^ an ben Triton '0, unb in ben weltlichen

Pom Xriton bi^ an bie SBefifufte
,6
> 3m 8ftlid>«u

wohnten .pirtenpolfer 3ibnrmad)ibd, ©iligammd,
Sprcnder (Stdbte: Äprene, Saudiira, i?cöpcribeö obec

Serenice, Sarfa, £cufon unb bie frud)tbare ©egenb
Srafa) mit folgenben baju geborigen (rtdmmcn: 2lfbi)(?d,

2lufcbifd, Äabaic^, DJafamone^ (an ber großen Sorte)
^fijlli; bann weiter ©aramauten, SOiafd (mit bciu
^ügel ber ©rajien unb bem gluife unb ber fradjtba»
ren ©egenb Äini)p^), lanbcinwdrtö ©inbanc^, an bec

Sufte ferner £otophagi, S>fad)lnc^, 2Jufciö (6eibe am
§Iu|fe unb See S,riton). 9Jom Sriton an im wcftli«
d) en Striche wobnfen SelbbauenbefSoIfcr: 2lufci^,

Äartbager, sföarncä, ^auefeij, Snjantcö (ober ©i;jan^
tt$). außerhalb ber Säulen beä ^lerfules fannte $}t*

tobofuö nad) farthagifeben 35erid)ten noch einen unge*
nannten Crt, wo mit ben ßringe&orncn jtummer Äan=
bei ") getrieben würbe , wie noch jegt in ©uinea, 'unb
ba$ SSorgebirge ,8

y Soloci^, baö an Perfchicbcncn
Crfcn gefucht worben ifl. — ©er jweite tbierrciebe

Strich war unbewohnt big auf bk füblid)cn ©araman*
ten

l9
). — Scr briffe ndch|te Strich enthielt mehrere

£afen, 10 Sagcreifcn Pon einanber entlegen: l) Sie
2lnimen£oafe mit bem Sonnengucll "); 2) bic Cafe
Slugila "); 3) tit ©aramantenoafe "); 4) bie 2lta*

rantenoafe ,J
); 5) bie 2ltlantenoafe am Serge 2lt(as

a
*).— lieber baö %nntve fmb bei £erobot bie SRacbrichten

9) @. .fjeeren'^ Obeen, 2 2b. I attb. © 18. 197. ff- n. a.

io) g. beeren <B. 7. ff. Senne'« erbanlTdjten ©. 23 tf unb
befonbertf Reime] Geogr. of Herodot. im Slu^juge tei 3?rebon»
in Unterfit*. über ©egeuit. «nö b. alten Seoar. gbronol. unb
@ef*. 2 Ib- <& 566 ff- Herrn. Srhlichthorst geogr. AJ'ricao
Herod. Gott. 1788- 8- Jo. Frid. Heunicke comm. de geogr.
Afr. Herodot. Gott. 1788. 4- n) rV, 42- 12) II, 17- 18-
IV, 167- aSgl- e*li*tb. ©. 15 > -) II. 32- IV, 18L SBgi.
Beeten S. 7. ff. i4) IV, i85- 25gl. ©ajlidjtbcrft , <&. 10.
iA) IV, 191- 1S6 © ed'Ii*ib. @ 118. ff. 16) IV, 187.
191 @. «Scblidjtb. @. 159- ff. Vennicfe ©. 10. ff. n. 3eune
<B. 24. 17) IV, 196. iSal. ^enniefe @. 166 unb reeten
©. 184. unb 351- iS) II. 32- IV, 43- »gl Jöennicfe S. 167 ff.

19) IV, 174- so) IV, 161. ff 21) IV. 182- =0 IV, ig»
23) IV. 184. 24) IV, lSi- f. @, 3e«ae @. 26. beeren
©• 239. ff.
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natürficf) unbefricbigesb; bod) Uant M) fr nach einer

Crjdblung, bie trenigfrenö nichts* llnbcgrc[fiicf>cö in ftcr)

bat, über ben tbierrcid)en nnb reüften Strid) binouö

naef) ©iU>*SBefieii eine Cgbcnc mit frudutragenben 93du=

Ken, ein früblidjeä fc^warjeö 2jelf Pon Heiner Sta*

tur in einer Srabt an einem großen gluffe, ber oon

SSeften nad) Offen ftromt, nnb ber SRil fenn foll, rocil

tfrofobile barin Waren. Süblid) unter 21egi)pten
sS

)

wcljnen bei if>m über (ülcpbanttne hinauf 2lctbiopcn

am arabifeben JBufcn
17
) btö in bie unbefannten @ren=

jen am Sübmccre (alfo im beutigen DJubien nnb 3t6n(«

finien nnb uod) füblicber) **) an ben Quellen bcS DJil

unb feinem großen SBaffcrfau*, unter boten ftnb:

Ichtlivophagi (.gifcbcffcr) in «Elcpbantine '-'), bic Pietteicbf

aud) nid)t ju bem SSolte geborten, fonbern nur eine

«erroanbte Sprache hatten; bann Aethiopes Makroba
(ßanglcbenbc), burd) Scrperfraft M

) auög«jeichnet f am
äufjerften (Erbcnbc, mit einer nntnbcrbarcn Quelle unb

bem nod) rounberbarem SonncntiftfK ; ') ; ferner Aethiopes

Troglodytae (.öcblcnbcrpobncr)'"-), fcbncllfüfiig, fcblan»

gcncfVcnb unb mit Dogcldbnlid) jroitfebernber ®ptad}t")i

enblid) Automali (.glücbtlingc), dgnpttfdjeÄoliMtiften'+J.

211$ Äauptftdbte ber 2Utbiopen crrcäbnt er 3D?erot unb

3^„fa . _ oiüc 2S6lfcr Slfrifaö tbcüt Jpcrebotuä ?s
j

in

€ingeborne, Sibncr unb 2letr)iopen (b. 90?a«ren unb

Sperber) unb 2lnfieblcr (<pf>6nitcr unb @ricd)en). —
SKcere nennt jjerobotug felgcnbc: 1] baß Sßorbniccr'O

(SKittclmecr), voopen ein Xbcil baö 2legnptifcbc roar ^
o) baß atlantifdK außerhalb ber Säulen biß £erht*

kß'' s); 3) baß Sübmccr ober rotbe Sflicer"); 4) ben

arabifeben £ufcn 40 Sagereifen lang unb eine falbe

breit * )

3ßod) ift ju bemerfen, bafj Slfrifa in t»er frü^efien

s^oppeltbcilung ber erbe pon einigen 4 ') ju €uropa,

25) II, W- ©• beeren ®. 17- 205. ff. rcclcfcer nid>t ofme

2Bahrf*finlt*feit au« ben beutigen 9ieifebu*etn b;e ganje

äebnlicbfett bei «fiegerianbe« berautfjunnben fudjt, bat eben fo

fruchtbar an fogenannten Puttei bäumen unb »on bem gro&en

Stoffe (3cliba^ burchftromt tjt, unb ein tletneä fchiparje« gut*

m«ÄigeTSBiK*eiI entbält. d' Vnvill. in Mem. de l'a.-ad. de

Paris T. XX\ i. P 65. ©d>li*tp. @. 171- SKennet bei «w
toip © S73. unb £ar*er ju i?erpb. a. a. O. blieben 6««

©anie auf ffejjan, ben Wger unb itombuctu, ira« Ufert I. Zb.

I. atbtb. ©. 70 nttbt gerabejn billigt *<>) 11, 29. 27)1».

17 114. -») HI, 20. 111- n, 31. 95gl- ijenntrfe <S. 88,ff.

nnb €cfcticl>tb. 6. 178. 29) U, Tl. m. 19- 5Bgl. ^enmtfe

© 88- Beeten ©. 359- ff. 5»1 «gl ffleffeltng m
.

^?erob.

lil 20. @cfl : *tb. ©. 179: u. beeren © 342- 95otbe 4 äuft.

über'b. «OTafrob. in £eutf*. SKonntdfcbr. 3u[. 1799. 50 ©•

sffieffel. »n ^erob. m, 18. Xafcbucfe'« ^rogr. de mensa Sohs

mt b. 1811- 4. u. beeren @. 344- 3a) @. Somment. yt

Strab. T. VU. P . 841- ed. Tzsch. «. Beeren @. 325- 335. ff.

53) IV, 185. ffigl. «*«*«. f. 173.. 3i) II 30- 5Bgl.

r>eeren ©• 388 u. tn Comm. Soc. Scient. Oott. 1
.
xn. p-

48 sqq. lieber bie uerftbiebenen ®efialten unb einroobner be«

alten unbcüimmt begrenzten Sletbiopien« f. Äanngiejer« S|lter=

tbumüreiiTenf*. S. 169. ff. 55) IV, 197. U. 32. Pgl. ©*lt*tb.

© 180. f. Beeren ©• 317. ff.
Sallust. ß. Jug. c. 76- netmt

fflatulet ftatt bec Sletbicper. 36) IV, 42- H, 11. 158- 159-

5?) II, 113- 3S5) I, 102- 39) I, 102. n, 11. 102. 158.

159. IV, 37. 39. 40. 42- 4o) II, 11. IV, 41- 42. II, 8- 158-

9Sal 3eune © 21. 40 ©. SM - J"5. e - 18- Aethic. Cosm.

imt. Atathem. II, 2- Lucan. IX, 411- »gl ©Cfclt*«». @. 13>

e*löj. 313g. aeeltbiit. £b. -3l. ©• 279. Wert'* Seogr. %b, I.

pon anbern ju 5lften
41

) geredinct rourbc. Unter benen

aber, bie 2lfrifa ju 21f»cn veebneten, roar ein roortrei»

d)er Streit, ob bie SOfeercnge (Pon Suej) unb ber

arabifebe Sufen, ober ber 3?il alö ©renjc angenom=
tuen tverben feilte, ^erobotuö 45

) fd>en batte bie erftere

SKcinung, unb befdmpft 44
) bic Sinberöbcnfenbcn mit

ficgrcid)cn ©rünben. 2luf feine Seite tritt ©trabo *5
),

ber fon(t eben feine Vorliebe für ben 25ater ber ©e»
fcbid)te jcigt, unb fclbjt ber gürft ber ©cograpben,
^tolcmdu^ +s

).

S'urd) bie (Erbauung 21lcrdnbricn3 unb ben bort

entftanbeneu QBeltbaubel 47
) tvurben aud), bei bem 3«'

pufi oon gelehrten jpilfömifteln, unb bem Qrifer ber

früheren iptolemaer 4S
) für SJdnberfunbe, bie ferneren

©egenben 2lfrifa'g aufgebeUct. 3iaracntlid) *))tolemau^

^bilabc!pb"ö 4S>
) brang biö jur Sinnamora= 'SimmtO

Supe unb inö 'S.roglobntcnlanb, «0 er bie ©tabte
Serenife, 2lrfinoc unb 'ipbilotera ber (Elepbantenjagb s°)

wegen grünbete, bie jeßt unter bic Ärieg^bcbürfniiT«

geborten, unb ju beren »eiteren 2lu-ebreitung er eine

irrpebition unter Satpruö abfcbiclte. £6en fo ließ

sptolemauö IJL ", *'-) Sntbccfungöreifeu im ©üben
Slfrifa'ö macbeit.

erafofibencö 200 ». <Zbv., ber ©rünbet ber ttif*

fenfdwftlicben ßrrbfunbc, befd)dftigte ftef> mebr mit

matbematifeben 55e|Timmungcn, alß mit gdnbcrfunbe, fo

ticl »vir au£ ben 2>rud)|tücfcn feineö ißerfeö trfeben

fonnen 5J
). 2ibncn i|t ihm ein fpi(?roinflid)eö Sreiccf,

baß jur einen Seite bic 3iorbfü|tc, jur anbern ben

arabifeben ü)icerbufen unb jnr britten eine Unit eon
ben betfulifcbeu Säulen biö ang tjHbc brß arabifdten

sDcccrbufenö bat, «0 bie 3immttuftc bas' feßte Sanb
begrentt. Süblid) 5+) Pon SÜegnptcn unter ?Keroe roof)=

nen jroifcben bem 3iil unb bem rotben 3Jfeerc S)ccga»

bari unb SMcmmncg, ben 2letf)iopcn unfertban, unb an
bic 2lcgnpfer grcitjcnb, an ber Serfüftc Srogfobpten.

2iuf bem linfen ißilufer roaren bic D^Hbicr, ein grofjcä

23olf, nid)t ben 2lctJ)iopcn untertban, fonbern mebreren

2lbtb. 2. ©• 280. ©pob" ä» Isocrat. panegyr. r. 48. SBeffes

ling j. B«. II, 16- Aoniigieper'« aitertbuni^tuiiT. ©• 191.
4a) ©. Comment. ju Strab. T. VII. p.1311. ed. Tzsch. unb

befenberij bie pon ©cbäfer in Melet. Crit. Sp. I. p. .36. sqq.

JU Lamb. ßos. Ellips. p 531. unb JU Schol. Apoll. Khod. T.
II- p- 188- unb pon 5£jfd>ucte ju Mela I. 1, 6- angeführten ©tei-
len ber 2llttn. 45 IV, 42- -*0 W, 17. ©elbft ©pdtere,
IPie I'lir.ius H. N. III. init. V, 1 Hirtius 3. Air. c. 14- Satt.

13. Jug. c. 18- Pomp. Mel I, i, 4- geben npd) rceiter, nnb jie=

ben fpgar «anj Jlegppten unb Äatabatbmce: nod) mit ju afien.
©. Bennitfe ©• 16- Casaub. Cumm. ad Strab. T. VII, p. 311
ed. Tzsch. Ullb 5£jfd)UCte JU Mel. I, 4, 1- p. 101. not. crit.

45) L. I. T. I. p. 86- 174- ed. Sieb. 46) II, l- IV, 5-
4 7) © Ufert'« ®eegr. Zb. I. 2tbt&. I. ©. 123. f. 48) Plin.

H. N. VI, 29- Diod. Sic. I, 37- Gemin. Elem. Astr. c. 13.

4q) Strab. I-. XVII. T. VI. p. 487- 595- Tzsch. 5o) Strab. L.
XVI. T. VI. p. 398. 5i) Diod. Sic. III, 18- 5a) Ueber bie

gabrt ber tpril'd) = lübifdjen flotte pon ffjiongeber rad» Cpbir unb
äbarfdjif*; roie unb ipann unter ben fBaracnen, 'ptolemäcrn ic.

«ßerfuebe ju Slfrifa« Unifdiiffung gema#t werben, pgl. 2^eu=

ber« ®efdjid)te ber ©a)ifffabtt im atlant Dcean ©. 10— 36.
53) Eratoslh. frag, geogr. ed. Seidel Göt f

. 1789- 8- U. Gos-
selin. Geogr. des Grecs anal. Par. 1790- ©. 7- ff. Über bit
©»llem bei (Eratpflbene«. 50 Sei Strab. LXVII. T. VI.

p. 473- ed. Tzsch. «Bg(. ©eibel a, «, 0. ©. 197.
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eigenen S::v\(dntn, bon SScrec biß ju ben Ärümmun«

SDie Kriege ber Körner mit jviirtb^go unb bic 3er»

ftörung biefer ©tabt f i<; l>. (fbr. bcrmcbrtcn bic gco=

<»riipl;ifrf)cn Äcntuiffe bon Clfrifo ungemein, uub bt»

fonberef bertanfen wir bieö bem ißelnbiutf, bor mit

©cipio SUmifianuä in Äartbago war, 21egi)pfeit unb
einen großen Sbcil ber 9h>rbtü|tcn ülfrtfa'ö felfc|i be«

fud)tc, unb, Bon ibm auf Sncbecfungäreifcn wj augge»

fenber, bic SBcftfüiTcn erforfebtt. 3" beöancrn ift, baß

unter fWne bcrlorucn 2Bcrfe aud) biefeö gebort sS
)-

<?r fam big jum gluffc ^ainbotug (b. bieücidit 3htn),

ber eoli firefebile unb Ülifpfcrbe war. (€hic nafjerc

©cbifberuna bet ißcftfüftc im <£iniclucn f. man unter

Hanno, S&ylax unb Ptolemäus). UcbriMcnö ") faßt

er ülficit unb Slfrifa tu Qktbiopicn tufammenbangen
(er iiaf)iu nainlid) ben 3}il alö ©rante); ob aber ?anb
ober COticr bort fen, fönnc Seicmanb fagen. Slnbre

einjeine Heinere Sietijcn über 2Jfrifa beben <piiniuÖ 5S
)

uub ©tephanutf 2M)j. ") bon ibm aufbewahrt.

3cod) größere SluiSbebniiitg erhielt bie (Prbfunbe

bureb, bic Kriege mit 3ugurtJ)a, befonbertf burd) SaU
luffiiitf, ber fclbft Statthafter in Sifrifa toar. Nad)
feiner Eingabe "), war ©rantc im Offen Äatabarfjmoä;
bann folgten jfnrenaifa, bic beiben ©orten (bajwifcben

ttpüß), bic Slltare ber ty)bildncn (bic ößlichc ©röinjc

beä farfbagifeben ©cbiet£), anbere punifdjc ©tabte,

un* SRumfbier big Mauretanien; Jpifpanien gegenüber

waren SWaurcn. (rüblid) von ben JRumiben waren
©ätukr, uod) weiter Clctbiopcn uub tiefer 5EÜ#en.
£aß farthagifdie ©ebiet batten bie Siöiner innc; ein

großer Xbcil ©drulienö unb D?umibien$ flanb unter

Jugurtba big »um gluffe SKulucba, bie SNauren gc*

h,ord)ten bem $ecdutg. SJjetettug ") brang 109 b. <i"br.

in 3eumibicn ein, unb fpdfer jog SRariuö an ber Jiönicr

*3piße noeb fü&licbcr biß (Eapfa, unb wcftlidj big in

bie £'anbc t-cg 3?ocd)ttg.

Unter Chiguft bcberrfd)ten bie Kömcr bie gartje

^orbfüfte, unb Qlcft'uö ©allaö <5s

) unternahm :U n. (i"br.

eine (Dnfbecf'ungsrcife nad) Slctbiepicu unb bem iro<
globpteulanbc, bic aber burd) Unfuube ber (Segenben
unb Srculofigfcit ber gübrer niebt ganj ber Jpoffming
etuforad). 3'» 3<*bre barauf 65

) füefcn bic Sletbiepeu

in Unterdgnptcn ein, würben aber bon ben ?von;ern

unter (ßctroniuä weit jurücfgctriobcn. 3m 3abr 19
v. ^br. unternabm 93albuö 6

*) einen fiegreid)en 3"3
gegen bie ©aramanten. Siefe fragmentarifeben Sent»

uijfc würben, wenn aud) mit neuen Sagen t>crmifd>f,

55) riln. H. N. v, i. iud bie entbeeften $[\x$i, 55crae tinb

5."Mter angeführt itfrben. 56) ©ciTeüin Iwt au« ben übrigen
SPrudnIüifen fein a/cgrapbtfdjetf Svitem einiaermagen jh ent=

TOirffln geiUtfet jlt fetnfP Kecherrlies snr la geo^ r. anrienne T. H.
p. l—;*). (3m Stue-juge W\ ^rebow iftetl 2. Seite 49 ff.)

5?) H'. 38. 1 5«J H. N. V, 4, (i VI, 31 VIII, 10 16-

69J I. t 'ixnm , Ti/Jf*«* , Xx\*i7x , BÜfuv««. 60) Hell. Jug.

c. 19- 20. 61) Sallust. r. 47. 103- 62) Strab. L. XVI.
T.6. p. 4)3 sqq. Tz. Dio Cass. L. 111, 19. Plin H. N. VI, 30.

Ufert'« Oeoar. ifi. I. 3(rtb l. © iw f. 6^) Strab. L.
XVII J'. VI. p. (ji.i tqq. Dil) Tas. LIV, 6- 6^) Flor. IV,
12. Plin. fi N. V, 75- ii)o eine gtepe sMöe bijtBitnflnev Stäbte
genannt tvirt*.

stua. eixvciop. ^. üb. ii. 5C. IL

bod) eber jtt einem Pof[|tanbigen ©anjeu fid) jufam-
menreibeu Ia|Ten , wenn bic 53crfe ber ©d)rtftfteller'

bie befonbcrsS über 31frifa fd>ricbcu, nidjt perioreu

gegangen waren 6s
).

Stitcb ©frabo gcftcf)f, ungead)fet öiefer 25organger/
feine Unfunbc"). eeine 9Sor|teI(ungen fiub folgtnbe 47

);
Dbgfeicb Ülfiifa ber britfe (Erbtbeii genannt werbe, fame it
bod), mit Europa Pcr6unbcn, Slftcn nod) nid)t an ©röße
glcid); ba vS v.uifl unter ber beißen 3»nc liege, fei) c$
greßtcntbeiisS uubewobnt wegen ber 20üften, unb ba*
neben r>intocrfcn aud) reißenbe Sbicrc baupacren Einbau,
aufgenommen bie ganjc S^orbfüftc unb befonberö ba«
fartbagifd)c ©cbiet. ©eine ©eftalt fep ein rcd>fwinfli*

dui Srciecf, bie 3?orMüfte bilbc bic f&afii, ber SJJif

biö jur ©cerüfte ?letbiepien^ ben redeten Söinfcl, bic

©übwefifüftc bic ipppotenufe "'). 55ie Sauber in ber
fübfid)cn ©pi^e ließen ftd) bloß nad) J^ppofbefen be«
ttimmen, felbft bie 2lngabc ber größten Greife jtt t3,wo
tiö 14,000 ©tabien unb bic größte fcdnge etwa« wc«
niger, al« ba£ boppcltc, fep §öermutbung. — ^m
ffinjclncn gibt er feine ©cbilbcrttng in folgenber £>vb»
nung: SWaurufier *»;, 3berien gegenüber, unter u)nen
baß Sltiaögcbirgc, twn bem eine ©pi(jc nad) Sorben
biß ju bem i?erful(?funbc lauft, wo bie ©tabt £inr
(ober Einj-) liegt; füb(id) baran liegt ein $5ufcn mit
pbönififd)eu ^anbclöEelonicn, ber J?nnbcl$6ufen
genannt (iavapiKos nök-rros). SaÄ ©ebirae, wooon
bie we(]lid)C ©pi$c mitten burd) ^Mauretanien biß ju
ben gnrfcn fid) biujicbct, unb anbere, bic mit t'bm
parallel laufen, werben anfangt bon OTatiren, unb
tiefer ins tanb öon beut größten afrifanifdjeu SBolfe,
ben ©arufrru, bewobnf. 9?ntt erjäbft er ©agen ben
ber SBeftfüftc mit biclcu €ntfd)ulbigungcn bei ben
?cfcm für folebc Träumereien; aber er fcr> genötbigt,
bie gecre mit (rfwaö auöjufünen, wie Wenig er auef)

felbft an bie Si3ar>rr>cit jener Grjablungen glaube 7").

3hm folgt bic ^efdjreibung beß frud)tbarcn SDiattrcta*

435. Duns V01I @amot bei Said. s. v. a^« unb Schol. Aristoph.
Vesp. 236. mi Ufert'« @eegrapf)te , 46. 1. «btö. l- ©. 136.

;

H.emi.sal bft Öalli.st. Jug. c. 17- £g|. «öftren ©. 23. i Mar-
cellus bei Procl. ad Plat. Tim. p. 55. ed. Ba?. vgl. Ufert ©. 158-

67) a. a. C. (*. c,;5G.ff. 681 Sin einem anberii Crte L. fr. fn.
p. 347. ed. Sieb, rcraici^t er bie ©eftalt, n>ol rid>tiger, einem
4.rai>eiium, tnbem bie Aüfte ber Sletbiepen anfange parallel laufe
ber OaMbfiifte, bann aber im 2ö- ju einer €n$e ftd) neige; übrU
gen« aber gleiriu' |ie einent farbelfeHe, mrgen ber bunten Jlitfe,
Dte bind) b:e Oafen in ben eanbiwüilen ent|tefien. ©. CV.mmen-
tar. T. VII. p. 569. unb 7j5 unb bie piunifcbfn taftiCJrbbälle
6j) eo beipen h* bei ben ©riedjen, bie öiönter fagen Mauri.

'°L~"n.
ß«"wW6flfen i'e» eine Wictte, bie ji:r 3,«;t ber Siurft

7 eti;rieii u>?ir tu >Weer einnebme, ttttll ror'tbr ein ebner
<J)ai; mit einem Sllrar be« i>erfule«, ber unbeberfr oom >2iJ.(T,r
bliebe ©ublidjer waren t:i*r weniger, aU 300 tprifdje öan«
betfflabte rm ben 3Haitrufiem unb Kigrittn j. -ert »erb
bu 3u £«gereifen umt üinr eitfentt ivaren.

20
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*ieng, über welcfkm fübfid) bag !anb ber£efpcrifcr>en 7')

(weltlichen) Set&iepcn tft , veß wunberbarcr gabeln.

Von Xinr nacb Offen an ber 9?orbfüfte liefen bk
©tdbte 3clig, "Siai, bag ©iebcnbrübcrbenfmal imb baran

tcr SBerg 2lbi)Ic"; weiter binein fmb mehrere ©tdbte

unb glüffe big jum S [l,ß ^ eIod)atr>, ber bag ©c»

ti'ct ber Sftaurcn unb ?)iafäfn(ier trennt. 3?a(jc babei

tft ein Ort SÜJictageninm mit einem Sergebirge, SJcu»

farfbago gegenüber, bag <£nbc beg ©ebietg ber SD?af£>

fnlier inadjt bag Vorgebirge Srctum, worauf bie ?9Taf»

fnlier folgen. Unter ben vielen ©tdbten unb Stoffen

werben erwähnt; ©tdbte: ©iga, 3ol (Cdfarca genannt),

unb jtvifdjcn ibr unb bem Vorgebirge Iretum ber ipafen

©alba, bie ©renje jwifeben bem ©ebtetc Jjjuba'g ""*>

ber 2\6mcr. ©od) bdtten bi( ©renjen wegen ber 6e*

ffdubigen Kriege nie genau feffgefefet werben fonnen

;

aud) waren viele ©tdbte jerjjort worben, j. SB. Siffet«

tilg, Vata, Sbala, 5?apfa, 3«ma, 3<nd)a, SKufpiuum,

Shapfo, Ibena, <pr>ara , 3eUa, 2ld)olla, von benen

einige ganj verfcowunben finb; bie inneren ©cbirge unb

SBÜffen fmb von ©dtulern bewohnt big an bie ©orten.

9?ad> Irctum folgt bag ©ebiet ber SRaffolicr unb £ar»

träger mit ben v^tdbten ßirta laubcinwdrtg, bie bei»

ben i?ippon (Stegiuö unb £>iarrf)i>tug), Utifa, wobei

ber §lu§ Sagrabag; bann Swirtbago an einem Sflcer»

vufen, in bellen Wittt bie 3ufel tforfura liegt, unrccit

Sftepberig unb Innig, bann beg Jjcrmeg Vorgebirge,

SRcapolig, Vorgebirge Sapbitig (unweit bie Snfel $of»

fura) unb bie etdbte 21fpig (ober Äfupea), Olbrume.

tum (babei bie ^nfelgruppe £arid)eid), Sljapfug (»o<

bei bie 3nfel gopabufa), bag 2lmmcngvorgcbirge, £bana

am Sünfange ber fleinen ©orte, nebft mehreren 2lnbcrn

tmbebeutenben ©fdbfcn. 3n ber liefe ber fleinen Sorte

liegt eine jjmnbclgftabt an einem ftd> Ijineiiigiefjcnben

gluffc; barauf bie ©t. 3ud)ig nebft See gleitfeg 9?a»

men^, 2lbrotonum unb anbre; bann Septi'g unb ber.

g!u§ Äinopbng. ©ablief) unter bem tfüftenftridjc ber

•Rartf)ager big ju ben Wafdfoliern iff bie @cgenb ber

iibopfjönifer biß an ©dfulien. ©üblidjer lauft mit

ibnen parallel baß ©cbiet ber ©aramanten. 3wifcr>en

©dtulien unb ber 9eorbfü|fe ftnb viele ebenen, Serge,

©een unb glüffe, von benen einige im ©anbe fieb ver»

lieren. — 2ln ber grofjcn ©orte t«c<jt ju anfange baß

Vorgebirge ftepbald, bann ein See, ein Ort 21fpig,

bann ber Sburm (Eupbrantag, bie ©ren^e beg vorma»

ligen fart|jaaifd)en unb frprcnaifcrjen ©ebteteg; bann ber

£afenort €(>arar, bie ^bildncnaltdre, unb in ber inner»

ffen 1i(fc Slutomala. ©üblid) unter ber (2i>rtengegenb

in bie £dnge unb breite ftnb bie SJJafamoncn. $n ber

Äüffc weiter ftnb wenig ipdfen, nur einige ^(d^c jnm

siBafTereinncomen biß anß Vorgebirge ^feubopenia^,

wo SScrcnife am See Xritomei unb banden ber gluß

£aton; unter Serenife ift baß Vorgobirae, 9^orbfap

genannt, baß €nbc ber Sorten, bem Vorgebirge $e»

pbald geaenüber; bann fclat Jau^t'ro (ober Slrfinoe),

S5-irfa '(ober <ptolcmaie), baß Vorgebirge $i-.ocug, bie

St. SlpollontaS unb anbre. 21« 5?orenaifa fic6t
f
bie

eolpl)iumgegcitb. SBciter an ber Äiijto, bie uiijugdng»

7 Cemment. JU Strab. T. VII. p. 551 U. 677- ed. Ta.

lief) if!, liegt 3'TDO 1
'

11''"' bf^ ^»erfufeg ^ciligtoum, ber

glecfen ^aliuruö, bann ber 3)?enelauöbafen unb barf

Vorgebirge Slrbanareg, weld)eö aljeg 5?reta gegenüber

liegt, biö Spardtonium, wo bie ©egenb Äatabatfjmog

beginnt unb biß 2llcranbria fid) ^'»jic^t. ©üblid) unter

bem bcfdjricbenen Äüftenfiriebe ftnb nad) ben SUafamoncn
bie Volfcr $fi>lli, einige ©dtulcr, bann ©aramanten, unb

weiter oftlid) SWarmaribd biö 2lmmonium unb b;c Oafen.
<J)omponiuö 9)?ela

71
) nimmt tben aud) für Slfrifa

bie ©eftalt beß Srapcjiumä an; ber bewohnte Ibeil fco

tlein, aber frud)tbarj von Offen ber werbe tß vom
9?il begrenzet, bann folge Äorenaifa (mit bem 2lm»

mougerafel unb bem ©onnengueß, ben Vorgebirgen

S'eauffatbmutf , ^ardtonium, i\\\b ben ©tdbten ^»efpe«

ria, 2lpol(onia, 5ptofemaiiJ, 2lrftnoe, 5?orene), bann
2Jfrifa propria, 9?umibia (mit ben ©tdbten Äirta, 3of,

(^dfarea) Sartinna, 2lrftnna, O.uija, bem 95ufen £a»

turuö unb §tug ©arbabalc; bann bie ©tdbtc Sfoftum,
SHutbifia, bie gtüffe ©avug unb IRabar unb anbere),

9)iauretanien (baß Vorgebirge 2lmpelufta unb ber glug
9)iulafa fjnb bie ©renjen; ©tdbtc Singe mit bem Serg
2lbole; übrigeng fleine glüffe, unberüfjmte ©tdbfe,

außer Sviiögaba unb ©iga), unb bieg joge fico aud)

nod) füblid)cr an ber Üßeflfüffe oerab; tiefer waren
Sßigritd unb <Pb<U'ufti biß ju ben 2letl;iopcn, Weldie

bie gan^e ©übFüfle big 2lfien inne bdtten. lieber bem
9corbfüftcnftrid)C füblid;er wobnten Sibpcg, 2legoptii,

Seufoätbiopcg, unb bag weit auggebreifete Volf ber

©dtuler; bann folge eine große SBüfte unb füblicber

barunter im Offen waren ©aramanten, bann 2lugild,

S,roglobotd unb im 5ßef?cn 2Iflanteg; ganj im Siinff»

er$df)le man von ©ampbafanten , Sfemmoern unb an»

bem wilben ^ial6menfd)cn. llebrigcng erjdf)ff er bem
^erobofttg, .ftanno unb €uborug nad)/ unb vcrfdjweigt

feine §a6eln.

€ine unter 3?ero unternommene ^ntbeefunggreife ")

6rad)fe feine weitere 2luffldrung über bie füblid)cn ©cgen^

ben; ftc befd)dftigte ftcb mebr mit ben Quellen beß üftilg.

2)ie 2lnftd)ten beg ^finiug in f.
Plist. Nat. [äffen ftdj

nid)t genau attgmittefn, ba er 3?ad>rid)ten früberer ge^.

nannter unb ungenannter D-ueßen neben ben feinigen ju»

gleid) auffleßt, obne baf? man fte genau ju febeiben Ver»

mod)te; befto mel)r foß in ben einjelnen 2lrtifeln auf if)ti

3vücfftd)f genommen werben, gofgcnbc 93emerfungen

aber fonnen ung einen Segriff von ber Äunbe feiner 3«it

über 2lfrifa geben 74
).

fptofcmdug verdnberfe bie ganje ©cffalf 2lfrifa'g,

inbem er bag feffe ?anb big if° füblid) über ben 2lequator

l)inaugbcbnt, bie SlBefff title vom 2!eguatov, ffatt nad)

Offen cinjujifbeu, naci) SEeften verlängert, unb bie Oft»

füftc fogar burd) unbefannteg l!anb, bag burd) ben inbt»

feben Ocean fyml&nft, mit bem dufjerften 21ften verbiubef.

©o wirb ber meufd)lid)e ©ctff burd) £opetoefcnfud)t in

72) I, 4- ff. 78) Tim. H. N. VI, 32- Sc-nec. Qu. Nat.

VI. 8, 3. SBfll- 5Kt'6Eopf. T. V.p 321. 7*>) V, 1. „SWfln roirb

(tufhorin übiT öie ert>td)tften «HJunberf.tadi btr i*r:e*rn ff* ju

munbrin, tuenn man kbentt, baf) Me Momer vor .ffurirni ni*tö

tueiiinet fitbeltiafrcet tiber eben bnfe ©caftiben etjub; r.n, b're

@ratth«(ter i*ämen ff* nt*t ju fugen, 6a |ie bie 2ßa(ubeit ^n

erfcrf*en feine £u(l b*l>en."
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allen Kcgioneu, bie feine mafbcmatifd)e ober empirifcfjc

Sxrocitffübrung gc|tattcn, Pon einem (Extreme jum anbern

geworfen. Slfrifa >ilfi>, bas< feine ISorgdngcr oberhalb

beö Olequatorä pom 5)?eer um p offen ftd) backten, roarb

auf einmal oon ihm ins? Unbekannte Perldngert, unb ber

inbifd)r Dce.in, ben man unterhalb Slfrifa mit bem ijltlan«

tifd)c-.i in SBerbinbung geglaubt hatte, $um großen Sin«
nenfec umgefebaffeu.'— Sie üßeftfüfte 2lfrifa'$ \)tt bie-

fclbc nad) iöften einatjogene ©cflalt, roeldje £anno unb

Sfijlar ihr gegeben hatten, ohne 75
) bie gehörige SluSbch»

auiig nach -iBeftcu erhalten ju haben, unb füblidjcr lauft

fic gar inöUubcfannte fort, folglich febeinen ber jpanbcl

mehr auf bie norbIid>e unb norbtveftfidjc 7*) 5f i'üte einge»

fdjrdnft, unb roeitere (äüntbeefungöreifen ungewöhnlich
geworben in fepni benn bie 3üge im Innern, beren einem

3<tlim* OJiaternuö beiroobnte, unb t>ott ©arama nad)

2lgijnmba in 4 Monaten gcfommeu fetjn wollte, ben an--

bem Septimiue glaecuä fclbft pcranftaltctc, unb pon ben

©aramanten 511 ben 2ictbiopen in 3 Neonaten gelangt

ju fenn Pcrftd)erte, burd) rocld)e SÖiarim!?
1

, ber eine ffetS

fubliche 9ud)tung annahm, fo getdufd)t rourbe, ba§ er

Slgijnmba 24,680 Stabien ftiblid) oom Kequator feete,

hat iUoicmduö 77
) mit hinreidjenben ©riitiDen Pcrfürjf.

— 2>ie Dllfüfcc, wenn aud) PicHcu-bt nod) füblid)er bc»

fucht, alä bie 23e(tfü(te, a6cr bod) nid)t mehr, a(ö u6»

tbig war , um bie #anbcl£pcrbinbungen jwifdben Qlleran»

brien unb 3nbicn $it unterhalten, Perlor boeb wenigftenä

an ©uufelbeit unb gabclfagcn. Sie einzelnen Hnbtt nad)

feiner Qxfcbreibung folgen in bicfcr£5rbnung 7,
j : l) Mau-

refania Tingitana (mit ben .£>aupt|Hbtcn Tingis, Zilia,

Lixa, Yolubilis). 2) Mauretania Caesariensis, (mit

ben jpauptftdbteu Cartina, Jol Caesarea, Saldae,

Oppiurim Novum, Zucbabbari, Tubusuptus).
3) Africa propria (mit ben £auptffdbtcn Thabraca,
Cutina, Carthago, Adrumetus, Leptis, Cirta Julia,

Sicca Veneria, Bulla Regia, Uthina, Tbysdrus;
Snfefn : Meninx, Cossma, Melite 7 >). 4) Cyrenaica

:b) <Bgl. Wannen« ®eogr. £b. I. 6. 162 unb ®offW;n bei

«rebotp £b. II. @. 63 ff. 76) Aristi.l. Oratt. T. II. p. 355.
ubb. 77) Geofir. I, s- Pg! Ufert« ©eogr. Zf>. I. abtb- I.

<£• 237« 78) @. Lib. VBL 79) Africa propria (ober
Minor ober Romana). 2)i« ©renjen waren ju verriebenen 3ei=
ten perfebieben, nüe bie fteten Stiege ber Äartbager unb OiPmer
mit bea ciiiigetornen fceipeifen. 'jJtoIentäuä *) bat folaenbe: 2i3.

*iaiuet«nia «5äf. burdj ben 5'I- üiiiriM ja$ ; -)f. bat «frifdiiifcbe

SR'« von ber Wünbnng bei J[. ölmpfagai* bi* in bie innerfle

"Bud't ber arojjen gprre; 0. Äprenaifa, im ®. ©ätulien unb
tat iuü(le i!ibpen. jöier merben 9{umibien, bat! fartbag. unb
tripolit. Oeriet mit einbegriffen. ?Wit ibm ftimmt^emp. Wel« •*)

i.bercin , unb and> *).Hin. ***) fttjetnt nidnä anber« ju benfea.
3m ciigften Sinne fdteint aud) unter Africa propria Hofj bie
^rovinj pfugifana verjtanben iperben ju t'epn''*"), fo ivie fie

no* ie?t" ffrigeab obet Sriftab genannt roirb- ?jad) bet <J)toIem.

CintbeÜ. l'inb alfo 1 übtbeil. OlumiDia, 3eugitan«, Sp^acium,
Syrtic» rc;;io, ipeitbe befonbert« bebanbelt rcerben foüen. Unter
Stuail|hu( LMl |le provincia proconsi.laris f) ; unb Sl'ep rtUd)

Africa nova f|), wegen bei alten ^efißet», im ©egenfatje pon
Africa vetus, niie 9Jumibien genannt nmrbe.

*) IV, 3- •») I, 7, 1. '") H. N. V, 4. —*) Isidor.

Orig. XIV, 5. u. Marcjan. Cap. üb. VI. p. 216. 9JgI. Cel-
lar. IV, 4. 41- Salmas. ad Solin. p. 225- Tzschucke ad
Mrl. I. L O. p. 160. «ot. crit. f) ©. Strab. L. XVII.
T. VI. p. 707- l>io Cass. LIII, 12- p. 703- ff) ©• Dio
Ca»«. XUU, i). u. bnju öieimar. T. I. p. 347.

(mit ben J^auptiHbten Berenice, Arainoe, Ptolcmais,
Apollonia, Cyreiifi). 5) Marinarica (mit Chersonc-
sus Magna,). 6) Libya (mitParaetonium). 7)Aegyp-
tus (mit ben jpauptff." Alexandria, Pclusium , Mem-
phis, Ptolemais Hermii, Diospolis magna, Svene«
Amnion, ()asis magna, Mysonnus, Berenice).
8) Libya^ interior (mit ben ^auptftdbten Autolalae,
Jarcitba, Thamudocana, Gira, Gararaa). 9) Aetliiu-
pia unter Qlegnpten (mit ben Jpauptfta'bten Napata, Me-
roe, Ptolemais ferarum, Adule, Dire, Mosvlum.
Aromata) «•).

(Umfd)iffung). hierüber fehe mun bie Slrtifel:
Hanno, Eudoxos, Necho.

(>?anbcl). 3ff fchon crrodfjnt unter Jnerobotö";
SJfrifa, unb bie cinjelnen ^anbel^gcgenftanbc foüen unter
ben einjetnen ^ropinjen angegeben roerben. 511t* allge.

meiner Äanbel perbient ber gflapenhanbel einer ^rrodh»
nung, meldjcr in 21frifa einheimifch ift, fo n>e;'t nnfre
5>crutte reichen, unb ben bie ftarttjager laüvtfädiüd)
jitr Bemannung ihrer ©afeeren betrieben •*). £ic 5J?en=
fd)cnjagben, roefche bie Saramanten roie ^erobot:i? er»
jdi>[t, gegen i>k £roglobptifd)cn 2lraber mit SSiergefpantt
unternahmen, bau;rn je(?t nod) fort 8J

).

21u6 bem biehcr ©efagten crhcüet, mag 3(frifa fepn
fonnte, wenn Äunftliebcnbe unb ^anbcftreibeiibe iUolfer,
roie 2lcgnptcr unb Äarthager, bie augerorbentriebe gruebt«
barfeit beä norb(id)en <£trid)c$ erhöhten, ober mcniaffcnS
benußten. fochten auch beibe £dnbcr btird) bit tcrobe»
rungen ber Svomer ju Wogen jottbaren ©elbqueaen unb
Äornfammern bcrabgc.rur:<igt roerben: immer blieben
bod) in beiben bk €p:trcii gldnjenber ©ergangen»
beit nod) unter bem eifernen Jepter ber etafthaftcri iit

Slcgoptcn erhielt ber Eroberer heilige Scheu, fdbft gegen
bie Religion bc«: gctnbcö, bie alten Senfmafe itnange»
taftet, unb bie übrigen ^rooinjen, bit früher <xuö gegen*
feitigen, burd) bie Slcubtverfe ber Staatsmänner felbft

im 25olfe angefachten, 3?ationafbaffc mit ber grogten
©raufamfeit enttolfert trorben roaren, fudjfe mau burd)
neu angelegte Kolonien, roenn aud) nur <m$ eigennue^
baS traurige Stnbenfeii 511 bcrlofd)en. @o entffanb eine
55ePolfcaing , bie unfer Staunen erregt, roenn mir ftt

mit ber gegenwärtigen Slrmfeligfeit Pcrglcidjen. 2öefcf;e

80) Cellarias bat felgenbe Orbnung beobaciirct: l) Aegypw»,
2) Marmarica unb Cyrenaica, 3) Syrtica regio, 4) Africa prVpria
5) Numidia, 6) Mauretania Caesariensis, 7) Mauretania Tingitaua'
8) Africa interior, 9)lnsulae ad Atlantem, 10) Aethiopia suprä
Aegyptum. — d'Anville in feinem <janbbu*f : l) Aegvptu»,
2) Aettuopia, 3) Libya , a) Libycus .\omus, b) Marmarica,
c) Cvrenaica, 4) Africa propria ober Romana

, 5) Numidia.'
6) Mauret. Caesar., 7) Mauret. Tingit., 8) unfein (tn ber 2Öf(t=
lüfte, 9) Airica interior. 80 2(nbre au6brutfl((be Seugni'Te
ber ällten fnr ben Äarapanenbanfcel (Tnb: Strab. L. Xvn. T.
Vi. p- 652 sqq. ipo eripäbnt ipirb, bat bie «Pbarufier auf ;

f, ren
Keifen bur* bie mü\1en ben Werben aßafferfdjlditdpe unter bem
95autfe tragen liegen. Martianus L. vi. p. 217 unb Solin c
27. (Pgl. Pün. II. Ar

. V, 3-) eriäblen, ba$ pont Innern 2lfrü
tai bii au ben Sprten burd) sffiüften unb ©anbbügel eine @tra=
pe gebe, wo noar ber 2Sinb jebe Spur mit ©anb peripedete
aber bie Oieuenben, roie auf bem Speere, oad) ben ©eirrnen
fid) riebteten. ^gl- beeren @. 206. 441- ber biete ©teilen riebt
angefübrt 'jat. 8=) @. beeren. ©. 260 f. 4iH. 85) ©
beeren (?• 234, ber avi .öornemann einefolie 5J?enfd)enjaab beg
©ultan pon gejjan im 3. i79S anfubrt, bie 200 Sflapen eintrna.
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-•Nenete Pen QSMrVrn »), ©tobten unb Orte» gibt unß
iUclemäuß 511 femec Seit! welche SKcncjc Don heften,

SSifcbofen uitö ©emeinben crwdbur bic d)rifc(tcf>e Äircbcn»
gcfcbicbie cinieje 3af)rbunbcrtc binburd) !

— Grinc fclcf>c

llmwaublung braJjtcn bic Pcrhcerenbcn 3<<gc ber 23anba*
len unb ucrf> mebr ber ganatißmuß unb Scßpotißmuß
ber 21 rober unb Saraccucn beruer. (Friedemann.)

AlVica. (Situt ©cegr.) 3?ur erft fpafer folgten bett

Römern in ber Erweiterung ber Ännb« aifrifoß bie SHro«
ber, (Saraccnett, SOJaurcn,) burd) tyre <£robt*

rungen unb bureb if)rc ©ceeiropbcn Sföaffubi, (Ebrifr,

Cbn a\ Sorti, 2lbulfeba unb SJatui. (i>erg(. biefe 2lrt.

)

2Uß j&erren beß größten Ibcilß erferfdjtcn fic 3tfrifa in 2£c=

fien nnbjDficn. 3m 2B Ren Waren if)nen jtvnr bie mciftcH

3?cgcrlönbcr jenfeit beß Sfctgerd cntwebcrgaiij unbefannt
ober in fabeln ücrbültr; bod) fpredjcn if>re ©cograpbeu
oon einem dufierften füblid)cn mit »erfeb-iebenen tarnen
belegten l'anbc, baß oftlid) an Sßanfara, (üßangara) m\u
lieh an 9)?iicjar grdnjtr, baß ju bem SBegerffaate SSelab al

Snban (aueb 95cfab a( £ibr) geborte, unb aubern cnf=

fernten Sdnbern. 3m £>fteu (ernten ffc 2lfrifa com 3}or=

ben auß biß jum t?ap Goricntcß im Silben, 3?ubicn, S}a--

befd), 3<m<iucbar unb Sofafa fennen; (ciud) fd)cint 9£a-

bagaßfar frür)jeitig arabifebe Qt'oloniffcn erhalten ju ba*

ben) weiter bin imSübcn waribnen alleß bunfcl. (Vgl-

Sprenge Iß ©efd). ber geogr. Entbccf. 2te2l. ©. 152

—

57-) — Äcn 2lrabern (Mauren) folgten nad) 2t f r t f a bk
|5 r t u g i e fe n, um fie bort, nad) ber Sertrcibuug auß ifjreni

Ißaterlanbc, neeb. ferner 31t befriegen. 3br65lncf Per (Jeuta

(1415) wirfte mit ber Sßifjbcgicrbe beß Infanten J^eitt-

riebß beß Secfafjrcrß gcmcinfdjaftlieb babiu jufammen, bie

erneuerte Umfd)iffung 2lfrifa'ß unb bic Entbccf'uug beß

SBcgeß um baß Vorgebirge ber guten jpeffnung naef) Oft*

inbien ju ocranlaffcn; aud) liegt in ben Damaligen Kriegen

ber ^orfugiefen mit ben OXauren in SDiareffo, in welcbem
gefangene geinbc fid) burd) 32cgcrffla»en unb ©clbftoub
lofcten, unb aufjerbem Sieger t>on ben^orfugiefen geraubt

würben, berllrfprung beß neueren Sflat>cnbanbclß. 3eacb=

bem bereite 14I8 bic 3nfel SPorto=©anto unb 1420 bic

3nfcl SWabeira, fpdtcr aber (1432— 50) bk Sljorcn ent=

beeft waren, famen bie <perrugicfcn, bie bisber im9?orbcn

nur SJTabcmmcbaner gefunben baften, im 3- OSO biß ju

ben bfibnifeben Negern am Senegal. Einige 3 l'f) r^barauf

(14-56) entbeeffe Sabamajt» bic capuerbifeben 3nf«'n> unb
1462 erreichte feintra bieÄüftc fon ©uinca biß Tiber <5ier»

ra -- 2eone fjin an baß SJorgcbirge 53icfurabo. £>urcb biefe

€ntbecfungen ber 5portugiefcn nad) bem*))lan beß rubm«
wurbigen Infanten /peinrid)ß waren biß ju beffer; Sobe
1463, bie 5lBe(tfu|ien, »om 29* 3?- tiß jum ,s

a 6. J5r.,

ncb(l einigen %nfdn, erferfebt. — 2>urcb ben Sc-b biefeß

gorfeberß würben bie Entbecfungen ber SjJortugicfcn nid)t

nnterbroeben, bod) erft nacb manchen aubern fubweft»

lieben (Sntbe (fangen, Porjüglid) bon ^cnin unb Gongo

84) ©o waren j. 35- 70,000 3Tumibier hn ©olbe ber &ar--

ibager. @. fteeren ©. 42. unb Plin. H. N. V, j. erroäbnt in

9<umi6ien nnb aifrif« proprio 116 äSölferftfaften. mit ber avi-
>ru,flid)en 9Sfr(icfcerang, bag ni*t blo§e SractäfHete (Li\itates)

^«runter ju verfiebe» nttren. 2>ie MSS. litten int jiü.

C 14845, fo wie Pon Stngofa unb S5enguelen, erreichte

^ard)ol. j)iaj bie fTiblid)fte Spigc Pen Qlfrifa, baß 2>or»

gebirge ber guten jjpffnung, fo ba§ nun bie Umfd)iffung
afrifa'g außer %wtift\ gefeßt war. Siefe Umfcbiffung
felb|t nutcrnabni 5?aßco bc @ama (1497), unb nun würbe
t»on ben 93ertugiefen bic Dftfnffe 3tfrifa'ß eben fo er«

forfdjt, alß bföbct bic iöe|lfü|le ; fie Poüeubctcn bie

Gntbecfung biefer ÄTifien, befonberß unter Qllbuquergue,

pou eTiben nad) Serben biß jum rorben SRcere. (9)?a>

bagaßfar würbe bott Sriftan b' Slcunlja 1506 genauer
unterfudjt.) (93gl. ©prengelß @cfd). b. g. ffntbccf. 2tc

91. ©. 370— yi. unb bk 2lrt. Albii(|nerc|ue, Diazu. a.)

€cit biefen Entbecfungen ber 5))ortiigicfcn unb
ndcbft ben 2luffldrungen , bie burd) bie €o(onia(i>crf>dft'

ni|fe Europenß mit ülfrifa über biefen Ö:rbti)eil ecranlafjt

würben, l)tt ju beffen genauerer 55efanntfd)aft norjugltd)

bie 1788 geftiftete afrifanifebe @cfcllfd)aft jur

§>eforberung ber Äuube beß 3nn«m bon 2lfrifa,
beigefragen; ibre 35cmüb"ngen »erbienen baber f>ier ua>
ber erwäbnt ju werben. 2>on ber auß ungcfdbr 100 3)Jit>

glieberu bc|tcf)enben ©cfcllfd)aft würben 5 alß 2lußfd)uß
gewallt jur Verwaltung it)rec burd) Untcrjeidmung gc»

fammelfen ©elbcr, jur 33eforgung beß ^ricfwcd)fclß unb
jur 2lußwabl ber auf (L'ntbcd'ungcn außjufcnbenbcn tRtu
fenben: £orb Kawbou, Dr. «ffiatfon, (35ifd)of Pen San»

baff) Sir 3of. $anfß, (ber 2ßcltumfegler) §. Scaufon,
(nad) bctJen Sobc JBriau €bwarbß, <£t. Somingoß ©e«
fd)id)tfd)reiber) unb ©tuarf. Sie erften Dvcifcnben, wet«

d)C bk ©efeUfdjaft nod) im %af)Ye ibrer Stiftung außfen«
bete, waren gebnarb unb Üucaß. grfferer unfernabm,
feinem eigenen Verlangen gemdg, ben SJerfucb Pon£)f?en
(Sairo) auß nad) SSeften in bic ©egeub ju jicben, in bie

man ben 9?iger fcljt; fel>r balb aber würbe bic auf if)n

gefeßfe jjoffnung burd) ben S.ob Percitelt; ber jweife

(Sueaß) wollte fon 'Jripoliß burd) bk Sabaraf) (SSüffc)

nad) gcjjan u. f. w. geben, unb über Sambia jurüc! fef)»

ren; feine ?leife enbigte aber febon ju Iripoliß am 7ten
§cbr. 1789; er fonntc ber ©efcllfdjaft, bie ibn außgefen»
bet batte, nur baß Kcfultat feiner 55efprcd)ungcn mit

ben sVerfonen mittbeilen, bie il)tt nad) ^ej^an begleiten

wollten. £cr nad) i'bncn außgefenbefc 5J?ajor ^»ougr;»
ton fam auf ber Keife twn ©ambin nad) 2>ambucf um0
Scben (1791). — 93?. s})arf'ß neue Scnbuiig (179-5—
97) in ber 2lbfjd)t, ben Uuf beß D^igerß (3ofiba) wo
moglid) »on beffen Gueßen biß jur SWunbung ju erfor»

feben, unb bic torjüglicbfJcn trtdbtc in ber 3^dr>e, na-

mentlid) Xombidtu unb £uffa ju befudjen, war nid>t

glücflid)er; burd) friegerifebe Umftdnbe in jenen Säubern
anfgebalten, mugte er »on jtaarta jurtief fef>rcn; bod)

lernt man auß feinem, burd) ?venucfl rcidjfid) außgeffaf»

tetcu, Sxricbt bic ungefähre Sage ber Porjüglicbften Orte
unb 2>6lferfd)üften fdngß eineß Zi)tilß beß 3?igcrß unb
jwJfcben biefem unb bem Senegal unb ©ambia, fo wit
ben Zauf biefer Strome fennen. ©anj unglucflicb war
iparfß jweite Sieife (1805)- 3?aum ju weifern Entbcf»

Jungen auf bem Seiger eingcfd)ifft, würbe er pon 9?egcrn

angegriffen, unb fanb (allen bißben.ien 3?ad)rid)ten jtu»

folge) feinen Sob in ben2ßcllen, burd) bie er fein Sebctt

febwimmenb ju retten b»ffte. — 2lud) unfer Äornc-
mann, pon ^luwicnbad) in ©ottingen ber afrif. ©cfellfcbaft
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empfehlen, unb Pen biefcr i 79T auögf fanbt, fdjeiut (iSOO)

auf btt r^Ccifc Den Sfturjaf nach Burnu feinen Job
aefuiibcn 511 haben, unb eben fo fo8 ?t 6 n t ^ c n (ati£

Sieuwieb) ber ihm folgte, aufbeut üBege nad) Xonibnftu

unweit Sföogabwe Bon Arabern erwerbet werben fei;.t. *>

:)?ad>riri>teu eon beut Aufenthalte be^ SOJatrofctt

Ol b am ff" 511 tenibuftu, fe wie anbere Keifen in baß

jimere eon Olfrifa, fi»95. iucr'cn'S auf bem <£engo, müf*

Kit an anbcni Orten näher erwähnt »erben.

9ftad) biefen ^fffbeefungett in 2lfrilfl fehlt aflerbinqS

ned> fetjr eic! jur Sunbc bitfeff" faff nur ben tfüften unb

im ©atrjen faum bem fünften Sheile nach befannten (?rb=

tOeite, Porjuglieh beß Jjuncrn; beef) läßt fld> im 2lflge;

inciueu ein

Cieograp(>ifd!cr 31 b riß befreiten geben. 9)?it

Kocht jagt ber um bic (frbfttnbe f)6d)fi perbieutc Simmer;

mann in feinem Ollmanacbc ber Keifen i. 3f. , bic $aufn>
merfwi'irbigfeiten bicfeS €rbtbeilff für? jufammenfatienb

:

„Schon ben Otiten war biefer 2ßelttheil batf Sveieh beß

3Bunberb«ren ; unb jcber Stritt, ben bic 3?ruern barin

eerwättff tf)un, bcfiäfigt jene Behauptung. — SliScfcf) ein

tanb muß älfrifo ff nn ! binnen brittehalb bunbert 3a(jren

entjiehf mau ihm über 40 SBft'fl. gefitnber ?Oicnfchcn ; ben=

ueel) bleibt eß unermeßlich beeoiferf. 3n ein paar3abren
werben barin 20/000 glephanfen erlebt; ganjc Raufen
reiffrnber Spiere Perfelgen unjablbarc beerben großer

Pnijdlen, unb auf einer gleichen 2lujahl Pen D.uabratmci*

len ift biefer 9Sc(tt6eil jebnfad) fo rtid) au 2lrfett bon
ßuabrupeben als unfer (Europa. Sic unfermlichfteu (fo»

letfen beß Sbier* unb iPflanienrcidjö gebeihen nur hier,

unb bie £aftigfeit bei Srieheä ber Vegetation in Olfrifa,

niadn gleid)fam baß 2JSaef>fcn fichtbar. £>ie Salbungen
froren eon unzählbaren ülrtcn ber brennenden ®e»ür«
je, ber nabrbafteften Socfcrcien unb ber feftenffen §ar6e=

beljer, unb bie €ingeweibc feiner ©ebirge erjeugen eenf»

nerfehwere Mafien betf reinfren ©elbeö. — iBcldj ein 2anb

muß Olfrifa fet>n ! £>ie fonberbarften SJicnfchcnraccn unb
ffielferfehaften finben ftd) in ihm Pcrcinf. 2Ule Nuancen
ber Schwarjen unb ihre Sluffartung , bic 2IIbinoö; die-

ger mit £i>gcr{ä»ncn ; jwergarfige (flcpbantenjägcr;

SRenfcfjen » unb #cufdirecfcnfrcffcr : £cerc ffreitenbec

ißeiber; ungeheure (Staaten ben einem Sefpetcn mit
eifernem Scepter regirt neben flehten Kepubfifen, ja ne-

ben patriardniüfchcn Dvegirungcn; unb benuoch ift unter

allen ber 2)icnfch bcrfäuflid>cr Sffa». — 26elch ein £ani>

muß cnblieh 2lfrifa ftnnl (ES war bic SBiege beö i?an«

belö, ber 5?ün(le unb ber 2ßi|Tenfchaftcii; fa ned) fei;t,

nach mehreren 3ahrtaufenben, treßen in bciben^emifphä=
ren riefenmäßige SKemimente ferner ^un(t -ber- aflctf ber«

heerenben 3at'."

3ei?t nech einige genauere -ÜIngaben. 3m offen
Motf burd) bic ganbenge ben (Buej mit 3Jficn jufammen*

*) @. bic Proceedings of th«> association fbr promotins; the
iiscovery of t]ie intfrior parts of Africa. London 17<K). U. ff. JJ. 4.
Mcrfe^t in nuhrern tmtfd'fn Sammlungm. ©ie befonteren
$eicneibunafn ber bitr erti'äfii'tfn Reifen merben bei ben 8«nb=
irti*en, bie wir burch lie ni?bet rennrn (eruten, aemnttMma
ben twiben.

hangen!*/ im fSejten nur bttreh eine 3?a'crcnge ben guro«
pa getrennt, bilbet 'Jlfrifa, jwifd)en l — 69° 8« unb .w
<&. *r. biß 37° 30' Ol. 33-, eine Jjalbinfcl mit einigen 3Jc=

beniufeln/ im D. nächfl jener ianbengt an ba^ rotbe

3)fecr unb ben inbifchen Occan, im @. unb V5Ö. an ba&
äthiepifche unb atlantifche sWcer, in Sorben an baß nüt=

tellänbifchc $flcer gränjeHb, feinem giächeniuhalte naef)

bon Sil, 856 biß auf 630,000 Q5D?. r mit einer 35euel»

ferung poii 100 6i^lio3J?i(l. gefchaßt. — 3u /?infid)t

ber 06nfläd)c enthält 2lfrifa mehr Ebenen unb große
Sanbwu)ten , unter anbern bic uorjugöweife fogenannte

9Bu(Ic Sahara im Sorben ; bod) fintet mar. auch beben»

tenbc @ebirgi?jugc. Um bie Oeilguclkn fann mau eine

(Jenfralfrtte ben Pjcbirgen annehmen, bie fübwärtö burd)

bie noch nid)t geherig eiforfrfjtcn iSioubgebirge heeahge«

hen,weftwart^ v>ermittelft bcrSteuggcbirge an bicöucücn
btß (Sambia unb Senegal hin in bic norblichen äßüi'tcn

ftd) abbadjen. 3"i 3?orben berfefben behnt fid) baß bi-

fannfe, bott öruropäern fcfbfl in bofanifd)cr $iniid)t

burd)forfd)te, 2lt(a<?gebirge auß; im Süben ftreid)t ein-

zeln baß ßtipafa = ober spmamundi (üßeltrucfen) föe=

birge, baß bebeutenbe 3^eicjc nad) beut 25orge6irge bec

guten Hoffnung ausbreitet; außer weldjem noch im Dftcn
berjuglich baß (Sarbafui (iap bebeutenb herbortritt. 3»»
SRorben biefer SentralgebirgSrette ftnbef ntan, näd)ft bem
DM, ber im 9?orbeften feine befrud)tenben ©cwäifer nad)

2lcgt)ptcn perbreitet, im JRerbweßen, außer bem nod)

nid)t hinlänglich crforfd)fcn DJiger ober ^juliba, bic anß
ben Äonggebirgen entfpringenben unb inS atlantifche

3t)tecr mfinbenben Strome Senegal unb ©ambia, bit

einem großen j?üffeHlanbe beu Hainen Senegambia gc«

ben: imSübcn bcriPionbgebirge (tremt wcfllid) ber Seiire,

and) 6'engo genannt, in baifcibc 9)icer; im Offen ergießt

ftd) ber Smtibcfc ober Ctuama in ben ?9iofambifcanaI beß
inbifdjen OccanS. Unter ben Seen jeidjnei fich bor al»

len ber COtarawi^See im D^orben beß £iipata=©ebirgeS
auß. — £>ie 9^orbfu|tc aufgenommen, i|T beß Älima
biefeS cjrbtheilS, bei feiner Sage unter unb an ber heißen

3ene, überall fehr heiß/ auch in ber winterlichen oberKe*
gen=3 c 't; nur hier unb ba wirb bic Jpife burch Sce = unb
Bcrgluft geraifbert; anbcrwärtS »erben heiß' 253inbe,

ber Ähamft unb jjarmattan, gefährlich- — 9?ad) eben bic
fer £age bat 2lfrifa überall tropifdje fruchte unb Shierc.
25on ©ewächfen gebeihen, außer mehreren eigenen (Befrei

bearren, infonberheit Datteln, (weeon einganjeS Sanbbeti
tarnen Sattedanb fithrt) ifafee, 3uefcr unb Baumwolle,
Snbigo, Pfeffer unb 3ngwcr, mehrere 2lr}neimittcl,

€ben« unb Sanbelhofj unb anbere nußlidic Bäume, u. a.

ber Btttferbaum ; aud) wächf! hier ber ungeheure 2Jffctt»

brotbaum (Baribal). Adansonia). 2Son Sbicren ftnbcn

ftd) Porjüglid) hier Kamele, (i'lephanfen unb JihiueceroS,

?6wen, »Panther, Jp^änen unb SchafalS, 2Intclopeu unb
©ajellcn, 2!ffen; 2Jbler, Strauße, «Papageien unb So»
fibriö; ^rofobille unb Schlangen k. Slermer ift 2!frifa

in Jpinftcht auf 9)ianuid)faltigfeit ber (frjeugniffe beß
SKincralreichS, reich aber in j?inftd)t beß foffbarften 9Kc*
tallß, beß ©olbeS, fclbfl in gluffcn unb im Sanbe. Sil»
her ftttbet ftd) wenig: jftipfer unb €ifen hier unb ba;
mit Safj werben bie inntra ©egenben aus ben twrfc«

ltd)CB berfergf.



ArillCA — i58 — AFRICA

^k ginwobncr finb fcbr mannigfaltiger 2lrf ; fie

theilcn fid) in Ureinwobn er unb fpdtcr cingcbrungene

Srcmbltngc. Die }ablrcid,ftcn Uremrc-ofjncr finb bie

m e eiern, Porjüglid, im 3nncm; im Scorboftcn ftnbcu

fieb ilcfecrrcfce ber alten «Jlcgnpfcr, Äoptcn; im gaben,

koffern unb Hottentotten. Unter biefe Urcinwob*

ner bie alle auf einer niebern ©fufe ber Kultur fteben,

brängttn fid) fd,on früb arabifebe Hirtenoolfcr, j. 58.

Mc «Berbern ein, fpdter bte arabifd)cn Eroberer, (bie

Mauren) unb Surfen <Aß Herren; aud) ficbeltcn fid) fto

r'epdcr an, bod) nur an ben Sofien wegen betf Jpan»

beb", ber im Snncrn torjüglid) mit ©olbftaub, Satteln,

gab unb ©Hauen burd) Äarapancn betrieben, in £m»

ficht bet «Husfubr, befonberö Pen ©etraibc, Saumwelle,

©unuui, (Elfenbein, (Selb unb ©Hauen nacb anbern (Erb*

tbcilen, gan; in ben #dnben ber (Europäer ift, bie »orjug*

li t bie Siegern »um ©cgeuftanbe beg £anbcl$ nad) ben

Felonien machten, wdbrenb bk norbau-ifanifd)cnJXaiib=

ftaatett chrifriiebt ©efangene nad) ihren feebieten führten,

bi< bie (Engldnber jenen ;?anbel überall ju bemmen unb

biefe ©eerduberei ju befchränfen fuchten. Obcrgl. Go*

lonien, j&anbelSgefeUfcbaften, Negern u.a.

«irt ) BJie in anbern (Erbteilen fubrt aud) in biefcin bie

^annigfaltigfeit ber Sewobner, »oni aud) bicr ju.

btn in ben nerbafrif. unb anbern «anbern geboren,

eine große »erfebiebenbeit t>on ©prad)cn (über 100),

tote" bod) rann man fid) fafl überatt burd) bie arabifdje

5 rfldnblifbn«ad,en. Sie arabifebe Sprache «bgcrcAnet,

finb bie übrigen bem fculturgrabe angemeffen. 9ia*ft

Sem Setzen- Sienfte unter ben Negern bat fid) »orjug.

lidv burd) bie '«Araber ber «Ölubamebitfmuö, jum tbeil

and) unter ben «Regem ausgebreitet; bod) finb b.e Jabcf.

fini r unb Äopten morgenlänbifcbc Hriften. - jn^
S ber ©taattterfaffungen finbet grof<:

SRann.cfttal ig*

fei ftatt; neben ben furchtbaren Schotten 6eflef)cn

eingefAro.nfte «Konarchicn, Dlig«rd).en unb fj>neßer,

KC9ir
S?

C

einiger «Kücfficbt auf biefe ®erfaffungen unb

bie fj'auptbewobuer, geben wir bter noch einen abriß ber

politifcben (Einteilung ber «dnber unb Reifer in b.e fich

biefer Crbtbeil nad) btn pcrfd).ebcnen £.mmcl*gegenbett

'
CHÖC

^n «Rorb.3lfrifa finbet man «Hegnpten unter

nnmittclbarcr türfifdjer Jjcrrfchaft; »on ben b.e «Rorb»

fuf™ 2lf -. cinnebmenben berberifäen ©taaten «eben
f>

oi er ivmii unb Sripoli* unter türfifcher (bod) nur le»

fer bberberrfeftaft, »on Sei* unb SBciö regtet; Sripo*

5 tbcilt fich mit" ber «Pforte in b.e wu|te ««nbfebaft

ftST--Sraroffounb gej machen eine unbefd,rar.f c

erb liebt SRonarchie (unter einem Sultan) au*. &eleb.

ul.Scherib, baöSattcllanb, ftebt, einige freie 0e*

Setfibgewinet, tbeilweife unter faroffo ,
üllg.er unb

ÖS; unb redjnet man biebtr nod, gejjan, aud, un er

Sei 3; (bie mabomeb. ^offelem.ö uberbieg unter

einem re ig 6fen Oberbaupte), Sie 6a ara wirb Pen

SBebuinen unb Mauren, fo wie Don Serbern unb d)ren

«Jcebeniwcigcn burebjogen unb bereebnt.

o 3«s0eittel»«ilftitfl 5»>f*«n oc "' norbl.Jßm.

befreffe unb bem 51ec,uator werben gererf)net:;i. aW Dft«

fu(tcu;dnber3^ubien, wo auger. bem oöman.|d)eu Xbe.le

ber Äüfte Pon i^abefd) (216er) einige «Jcegerrcidje (Seit*

naar, §ur, Songala unb Sefin) |id)finben; Jpabefci)

(^abeffmien) jeljt in mebrere unabbangige ©taaten, (jwei

unter ©allaä) jerfaüen; unb bie arabifeben £anbfd)aften

Slbcl unb 31jan; b. al^ innere mebrere unter 9?igrt<

tieu (arabifd) ©uban) begriffene £dnber: außer ben £du»
bem ber ÖJallaö Dcomaben, Surnu (Sornu) unter einem
mubamebanifd)en 5üablfultan, mit ben mittelbaren

gdnbern i?u|]a unb Scgarmie, nebft ben «Jccgcrreid)en

Sombuftu unb Sambara. c. al^ vlöcftfüftcnldnber ©e»
negambien unb Ober = (ober D^orb») ©uinca in Piele

9ieger»@ebiete unter febr pcrfdjicbencn €rb= unb 5G5abl=

fürfren jerfattenb. (Ser ^auptfi| be^ bieljcrigcn &Ha>
ücnbanbelö mit ben an benÄuftcn angeftebclten unb bort*

bin banbclnbcn (Europäern, fo baß in ©uinea unter ben
nad) beu «iluöfubrartifeln benannten Äuftcn aud, eine ©Ha»
yenfüfie genannt wirb, mit bem befpotifeben 3leid)e Sa»
bomeb, beffen jjerrfd)cr ein 3Beiberr)ccr unterbdlt.)

3) 3n ©üb = 2Jfrifa uom SJequator biö jum «JSor«

gebirge ber guten Hoffnung fiubcn fid, auf ber SBcfifü|ie

Dliebcr» obcr©ub'@uinea, mitbenbefannten«Jle<5erreid)en

toango, Äafongo, Äongo, «Hngola, Senguela, «Dfalam»

ba; auf ber £>ftfüfte Jangucbar, 9)?ofambiquc, unb bie

©enaldnbcr mit «Wonomotapa unb ©ofala, uebft piefen

Se.'cbcrlaffungen ber «^ortuaiefen, eon weld)en mebrere
inldnbifd)c gürfieu abbdngen; im 3nueru wobnen @al=
la^, ©ebaggaä unb Gaffern, füblidjer nod, auf bem «JSor«

gebirge ber guten Jpoffnung bie Hottentotten neben ben
berrfebeuben Europäern.

4) 25on ben um biefen €rbtbeil (iegenben 3 n fein
reebnet man nad, ber obigen (Einfbeilung ju Diorb«
afrifa bie canarifeften 3nfeln ber ©panier; ju «DJittel»

afrifa bie (£apt»crbifd)en ber «Portugiefen; ju ©lib»
afrifa im inbifd)en Dcean bie große 3nfel «JTJabaga^car

unter inldnbifcben Häuptlingen; bie Somorren, beren

Haupinfel «Jlnjuan unter einem arabifcf,en Surften ftebt,

bie «ilmiranten fjnfeln ber «)3orfugiefen, bie ©ecbellen ber

granjofeu, bie 3)?a^carencn , wopon bie größere Sföle be

grance unter brittifdx fymföaft gefommen, bie Heinere

Sourbon (SÄagcarenba) bei granfreid, geblieben ift;

im atlantifdjen Dcean bie befannten 3nfcln ©t. Qtltna
unb ^feenfion (Himmelfabrföinfel).

«Jlllgcmcinerc Scfdjrcibungen Slfrifa'^ nadj großen

ctbnograpbifcben unb politifeben Siücfftebten, baben bie

neuern Reiten niebt geliefert; bie neue fnftemaf.€rbbefd,r.

«ilfr. üon «p. 3- Srunö, («Jcurnb. 1793— 99. 6 S. 8.)

befdjreibt bie Üanber cinjeln, unb 3-"?Öf. £<utmann£
lr Xb- ber ^rbbefdjr. unb ®cfd). Pon 3lfr. (^amb. 1799)
entbdlt bloö eine befonbere Sefcbreibung »on 2legppten.

Scr Perftorbene (E brmann, fd,on früber um bie Äunbe
Slfrifa'ö tterbient, lieferte ju einem großem «4ßerfe bie

neuefte Äunbe pon «Jifrifa. (Qßcimar 1810. 2 Zt>- gr. 8.)

3immermann^ obgebad)tc^ Safd)enbud) ber Steifen lr3-,
befd)dftigt fid) nur mit ©uinea. — 3"r allgemeinen Sin*

fid)t wirb bie gelieferte General = 5barfe binreidjen; bei

ben befonbem «iirtifcln finb bie ^bortm Pon 3?orb< 5ßeft»

unb Subafrifa, unb bie Quarten poi; «Jlegopfen m Per»

gleid)cn. (Deuber u. Ersch.)

Africa, ©efd,id)te, f. bie einjelneu Sdnber unb

3ScMfcr.
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>Afiica &eift oudi eine reiebe ©tabt jroifcben ©ufa
unb ©far in bem ©taate von Xuuiß. (".)

Africanische Bauherren, (Aedilea Architcctcs,)

nannte fiel) eine feit 1756 brfannl geworbene geheime (Sc*

fcOfd>afti beren ouf Slcfenfreujerei binaußgebenbeß ©o«
(lein um 1765 t>on Äoppcn in Berlin außgebilbct würbe,

bie »»er 1786 rcieber erlofd). (fmigeß 3eaberc Darüber

enthalt ©dbiefeö greintäurerfej:. (//•)

AFRICANUS (Julius}, ein SHcmifcher gcridjtli*

eber ftebner, jar 3<i* be$ Äaiferß SRerö. D.uintilianuß

erwähnt feiner, alß eines ber berubmtfften SXebner feiner

Seil an berfdjiebenen ©teilen ')» rühmt feine grimmig«
feit, feine Jcbenbigfeit nnb feine iviinft in forgfältiger

9Baf>I unb 3nfammenfteflung ber SBorte , in welcher er

mbef i wie überhaupt in manrfjen ©tüd'cn, ju weit gebt,

unb itc0f ihn in Jpinficbt feiner SSerebfantfeit gcroobiiüd)

mit bem £omitiuß Safer, feinem 3citgenoifen, jufammen.
?lud) ber SBcrfaffcr beß @cfpräd)ß iwn ben Kebnern gc*

benft feiner jugleid) mit bem £omitiuß 31fer *). Qüincß

(Enfcfß oon ihm, ber benfelbct? Diomen flirrte, ermahnt
ber jüngere ^linin^ '), beß ©rofwatcrß juglcid) itiitge«

benfenb. 9?ad) ©palbing'ß wabrfd)einlid)cr 2>ermu=

tbung ) war unfer 3»'iuß 2lfricanuß ein ©obn beß

3nliuß OJfricanuß, ber nad) "Xöcitu^ (Jrjabfung s
) auß

ber 'gallifchen ©tabt ©antoni (©ainteß) flammte, unb im

3- ber ©tabt 785 (32 n. et)r. ©eb.) unter SMeriuö EScgi«

rung ben 'Job fanb 6
). (Mahn icke.)

AFRICANUS (Sextius), ein 9tomer pon cMer

jperfunft, glcicbfaüß unter 9ccro'ß Sicgirung, meieren

Slgrippina, bie COiitrfcr bcö 9?cro, im 3. b. ©t. 809-

(56 n. <Jr)r. @cb.) twn ber <Jbe mit ber 3»>nio. ©ifana,

einer eblen Römerin, ber bureb 95?cffalina'ß Käufe t>er*

ftofjcncn @attin beß £ajuß ©iliuß ') abfebrerfte *)• 3>n

3. 815« (62 n. dfjr. @eb.) warb ifjm unb jreeien anbern
Dtomern , bem üuintuß SSoIufiuö unb Xrcbelliaß $Rafu
muß, aufgetragen, eine ©cba(jung in ©allicn cinjufrei*

ben '). 2?mmann f>a[t ihn mit bem oben genannten
3uliuß Slfricanuß für eine iperfon, wogegen fieb fdion

©palbing *) crflarf fjat. (Mohnicle.)
AFRICANUS (Sextns Caecilius). ein remifeber

Kednßge[ef)rter, beffen Xbätfgfeif in bie 3eit ber 3lnto»

ninc fällt. 2Sir wiffen eigentlich nid)f fiel Seftimmtcreä
t>en ihm, alß baf? er neun $üd)cr über Kcd)tßfragcn
(quaestiones juris) gefebrieben t)at, öon benen fid>

Srcerpfe in ben ^Janbeften befinben; ferner erbeut au^
Fr. 39. D. XXX. de legatis in priino, baß er rcenig»

1) Lib. VIII. c. 5. 1.5. Lib. X. c. 1. It8. Lib. XII. c. 10-
11- [^ralbing* (Jitat. (T. HI. P . 290) »on Lib. XII. c. io
$ ia fft nicht ridfttg; biet f»ri*t Cuintiliami« »on bem iün=
gern ^reipio 'Jlttifann*, nie in ber ju btefem $«raflr«r*en
gebörentrn Tieit anrt> g«nj ritfti$ gefagt mitb.] ßd. Spald.

HL p. 29a Vol. iv. p. i,j3. 104 . 6I >. 2) c. 15 .

5) Episiol. Lib. VII. ep. 6 i) O»ote ju Quintil. Lib. VIII.
c. 5. 1.5. 51 Am,.!. Lib. VI. c. ?. Ed. ObcrI. T. I. p. 49O.
6) iSrroinr-eef •?. I. 6. 410. u. 4H. üterfeßt bie aBorte bei
ttacitliS: tr.irtifjt.e sir.t i : nundem casum jul. Afric. sqq. m'djt
tiajng bnra): „unb in bU feite @a*e würben 3ul. 'ilfricanu*
B. f. ». wrioiefelt.

"

Tacit. Aanal. Lib. XL c. J2- 2) Tacit. I. c. LiT>.Xm c. 10. 3) Tacit. 1. c. Lib. XIV. c. 46. 4) 3ipte
jii Cluintil. Lib. VIU. c. j. I5 .

flenö jmanjig 53üd)er Epistolarum (auf au^reart# em

ihn gelangte 3Infragcn über red)tlid)e @egen)länbc) ecr<

faßtbat, nen benen aber nid)f£ für bie <Jj3nbcften ejeeer»

pirt ifr. £)ie aus lern erlern IBerfc tuiö erhaltenen

^nidiiu'ufc jeuaen Pen großem ©eftarffinn, ber oft an

Untertreibung granjt, reeelfjalb bie alten ©loffatoren ba^

91j:iom aufftefiten: Africani lex, ei 'go dilTicilis; fie

finb in einem eigenen iöerfc Pon ^ujaö (Jac. Cujacii

ü-aetatus I — l\. ad Africanum. Colon. Agripp. ap.

C.yitniic. 1588- 8- nnb in Opp. T. I. p. 1285 — 1576-

Ed. Fabroto Portrefpid), nad)her aud) »on ©cipio G5en»

tiliö (Scip. GentJIis DisserL [— JX. ad Afiricanumi

Altorf. 1602 — 1607.) erläutert, ©croofjnlid) rechnet

man ben Sifrieanuö jur ©ecte ber ©abinianer. (2Scr;d.

Ant Lescurii Africanus. Lugd. 1574- 8- J- Strauch

Progr. de AiVicano. in f.
Programmatib. Jeu. 1723-8.

p. 3-5— 620. (SpangenhergJ
AFRICANUS (JuUus, aud) Sexlu.s Julius), cirt

d)riftlid)er 3eitred>ner unb ©efdiidjtfdircibcr bcö 3ten

3af>rf)., beffen ©ergriffen a6er faft gandid) verloren ge»

gangen finb. £r roar auß ©nrien, ober nad) ©uibaö
auß Sibnen, fianb alß <j)reßbnfer ju Seifopoliö in^ala»

f?ina, unb (larb um 232. SSon feiner gerühmten ©dirift»

auslegungsfunft [>aben fid) geringere groben erhalten,

a\ä von feiner tveitlauffigen 3?efefenf)cit. 3" ber t>on ibm

erhaltenen Epistola ad Origenera de Susannae histo-

ria (graece et lat. c. not. I. R. Wetstenii, cum Ori-
geni.s Dialogo contra Marcfoiiitas. ßasil. 1674. 4- unb

fonft) 6eroeifet er bie galfc^fjcit biefer @cfd)idne. ©eine

g^renif, bie von ßrrfeftaffung ber SBeft biß auf baß 3^^r

?br. 221. tcid)t, hat ffufebiuß in feinen chronofoaifeftctt

dßerfen vieffad) benu^f, aber baburd) roafirfcncinlid) 25er«

onlaffung gegeben, bafl bie poHfianbigen SBerfe pon üfri*

canuß tterlorcn gegangen ftnb. £)ie roenigen Fragmente
t>on feiner Gforonif fter)cn- in ©caligerß €ufe6iuß, itt

daniftuß Lecit. ant. T. LT., eerbeffert in Jabbe'e üibL
Msctor. T. I. Unter bem Xitel Cesti fd)rieb er Per»

mifeftte 2lußjt5gc anß allerlei ©cfjriftflellern; «aß böPon

nod> Por(>mben iff, finb nur 3lußjügc auß beß 3!fricanu$

S?udie, mit 3uHß c '' ««^ anbern neuem ©d)riftftellern.

Permifd)f, unb in ben Porljanbenen j?anbfd)riftcnfel)r »er=

borten. ©. jjambergerß ju.t>crlaf|lge Dladjridjten, 2 Zh-
©. 52-5. (.BaurO

AFRICANUS, ein?ief?ar$tauß bem ftebenten ober

aefifen 3<">rr)-/ beffen 55emerfungen in ber ©ammlung
fielen, rotiere Sonffantin MI. eerauftalten ließ, unb bie

roir unter bem 3?amen hvixrpmi Basil. 1537. 4-

beftöen. (Sprenge/.)
' AFSCHAR . eine furfomannifdie ( truchmenifaV )

SJoIfrrfdiaft in ber perftfdjen "iprooinj 3raf (auß freierer

Diabir ©d)af) abftammte) , im ©ommer ber SBcibe wegen
umberjie^enb, im OSinfer in Dörfern tvobnenb, unb im

SSeftßc eineß fruchtbaren ?anbftrid)ß jroifdKn jjamaban

unb Äungfteper, beffen Cberbaupt alß föniglid)er Dbcr=

rieftter nid)f nur, fonbem aud) alß ©tifcl für baß a,v.tt

betragen feiner Untergebenen befianbig am ^oft fenn

raup. (9?arf) bem 2lußjuge auß 9J?acoonalb j\iiMeir^ß

geogr. Meinoir of the persian empire — (1813) *n

ber t5on Siübß unb ©pifer beraußg. 3citfcr)r. f. b. neue«

ffc ©efd). «. f. ». i. «.). (H.)



AFSPftUNG 1 60 — AFVASAXA

ÄFSPRUNG (30$. 3Jfid)«Qi grb. 511 Ulm, ben

23. Ccteber 1748.5 ein äutobibaft, ber jwar ba$ (>h)in=

nafiura feiner SBafcrftabt, öfter niemals? eine Univcrfttdt

Gefachte, unb feit feinem 22fccn Safjrc in Slßicn, £effatt,

(Hmfterbam u. a. a.Drccn ftcb batiptfäcblid) mit Cfrjic^ung

befebäftiate , 1779 aber in feine Sßatcrftabt jurücr'fcbrtc,

unb auf ber ©tabttanjlci arbeitete, llnjufricben mit ben

rcidjsftabtifdtcn SScrbdltniffcn, gab er 1782 bat ufinifcbe

Sürgerrrobt ßttf, ging md) £cibclbcrg , 17'91 n.ief) ©f.

fallen, bann uadi iittbau, bcfd)dftigtc ftcb mciftvn«? mit

(ürjicbtmg unb UnteiTid)t, war einige Seit ^rofcffbr am
©eminar juSicidjcnau in ©raubünbfen, änberte wdbrenb

ber ©cb/Wcijcr*?iceelution mehrmals? feinen 8tufcnt|öft

unb $efd>äftiguug, unb war einige Seit ©ceretdr bes?

r\cgirung«?ffattba[tcn? in %&vid), al«? wcld)cr er auch in

Üaeatcr«? Briefen über ba«? Sepertationöwefen iwrfommt.

3m DJoöcmber 1807 folgte er einem ?iuf als? ^rofeffer

ber gricd)ifd)cn Sprache in feiner SSaterfrabt, unö ftarb

baf. ben 21. SRärj 180S- 3« alten unb neuen Sprachen,

«^afbcnuuif, Staate» unb ginanjwiffcnfdiaft, bc^§ er

umfaffenbe Senfniffc , unb ber ebaraffer feine«? mübfam

errungenen SSiffcns? war örünblicbfeif. Dil«? Selbffbenfer

ging er iiberaü feinen eigenen 3Bcg, friert oft parabor,

unb war ein lcibcnfd)aftlid)cr geinb alles? £iciftes?$wnngc«?

unb p>olrtifd)cr <Einfd)rdnfung, aber bell 2Soblwolieu,

imb aU Schrer unb €r*ichcr fehr nü^lich. Scwcife feine«?

fclbftbenfenbcn ©eifte«?, feiner Haffifdien ©clcbrfamfcit

unb feine«? reifen 9<ad)bcnfcn<? über €rjicbung, Sollt?»

glücffcligfcit unb <j)oIitif enthalten bielc feiner meift Hct»

nern (jum Xbeil <inonnmcn) Sdjriften, feine Ucberfcfcung

einiger hieben bc£ 3foc«itc$, bic ftd) gut fefen läßt, aber

genauer unb rid)tiger fepn tonnte, feine Reifen burd)

einige (jautenc ber eibgenoffenfehaft, (Seipj. 1T84- 8.)

rnb feine ©ebrift über Äunftrichrcr unb Äntifantcn

(Ulm 1789. 8-). 3n feinen Briefen über bic bereinigten

sRieberfon*« (cb. 1787. 8-), entwirft er freinmtbig unb

in gebrängter Sürjc, nad) ben heften botlanbifcbcn

©cbrifrficllcrn unb eigener 2?cobad>tting, ein intcreffantet?

©cmdMb« ber ©efd)icbfc unb ©ratifttf jene«? Sanbcs?.

©eine Steine (2t ©alten 180(1 8.) fiub toller Sfiaubei»

ten unb terratben wenig poctifd)e£ Talent, aber einen

regen Sinn für ba«? Schöne unb G'utc. 2Scrgl. 3Bc»er»

mann«? ftaebriebten ton Ulm. ©clebrten ©. 14. ©rab»

mann«? gel. ©d)Wabcn ©• 8-
,

{Bau,.)

Alt. Apte, Haft, Hapte, ivrx, Septem, fte»

ben f.
Ach1 4.)-!

AFTAN, ein in ben örabifdjen Weerbufen ffct>

nunibcnbcr, nid)t fdjiftbarcr, häufig fogar tcrtrocfiien»

ber Süfienffug. „ t , m _ (n)
AFTER, bebeutet überhaupt im teuffeben,. wie

im (Jnglifeben ba«? Wintere, golgenbe, aud) ba«? Unddjte;

bäufig'fiubct man baber baö 5ßcrt in 2ßi|Tcnfd)aften unb

Swnltcn' einfad) unb in Sufammcnfeßungen. ©0 be$eid)>

ort in ber 9?e c b i c i n unb 3 J g i e ba«? emfadje 2£ort

ben £ a r m f a n a l , SB? a ft b a r m (f. biefe 2lrt.) ; (aud) bei

ben G^ndwlien wirb c«? für aims gebraucht) ; jufammen=

aefettfomrat e«?eor in 2lftcrbartn» unb 21ftcrbarm*

•Verfall (f. Dannkanal). Slftcrgcbur t (f. Nachge-

burt), ülftcrerganifationen (f.
Bildung), wie aud)

in 21 f t c r a r 5 1 unb 21 ft e r ar { n c i f u n bt (f.
Quacksal-

ber). 3" ter 9Jai«rfuttbe fonnuf ba«? SSort mit an-

bereit jufammengefe^t öfter«? wr, unb jwar, 111 ber Cflii^

tieralogie 21 f tcr

f

rnftall (f. Kristall), inbcr^BotanifJ

21 f t e r d) a m 1 II e (f. Antlienjis), 2i f t e r b 1 1 c t

(f. Mönchia sativa), 2lftermijlcl (f. Lorantlms
curop.), 2lftcrmoo^ (f. Algae), in ber Sooiogic unb
(Eond)ofogie al«?: 2lftcrblatt la«^ (f. Chermes^
Slfterbocffdfet (f. Leptura), 21f te r r) e

r

jinti'

fd)el (f. Cardita), 2l.3"ngfer (f. MyrmeJioh fonni-
carium), 2lfterfanineb.cn (f. Cavia), 2lfter«
m a b e (f. Ascaris), ?lftermufd)el (f. Veim.s), 2lfter» (

p 1 1; p e (f. Vorticella), 21 ft e r r ü ff e I f d fc r (f. At Le-

labiis), 2lftcrfpinne (f. Phalangium), 21fter«
(turmbaube unb 21 f f er 1 n n e n (f. Buccinum).— 3"
ber J3au£?baltung$?funft bebeutet 2lfterforn
(2Jftcrig, 2lefterig) ba«? beim SBurfcln jurüefblei»

benbe, mit Unfraut »ermifdjtc ©etreibc; 2lftermebt
bie fd)led)teftc ©orte beö SOJel;!«?. — 3n ber Bergbau»
f nnbe ift After cinö ber geringf>alfig(?en bei ber naffen

2lufbercitnng fallenben 2)robtiftc; befonber^ fommt ber»

g!cid)cn »or 1) in ber ©icb= unb ©e§wdfd)c : ba fonbern

fld? beim Untertauchen be«? ©iebes? breicrlei ©orten ab:
a. taube 35crge ober 2lftcr, 1>. ©rdupcl, c. reinem ffri.

Sffieun bie 2Iftcrn nod) <tm$ £rj fyalttn , fo ba$ fte bie

Collen fernerer 2lufbereifung lohnen, fommen fte in«?

naffe ^oebwerf. 2) Sei ben Spiarbcrben beifjt 2ifter

ber faji taube ©anb, ber, wdbrenb bergcbalteoffe ©d)fid)

in ben planen ftd) anfebt, in ben unterhalb be«? ^jMan*

berbcö befinblidjen Slftergraben, ober bk 2lftergrub<

getrieben wirb. 3) Sei btn ij3od>werfen unb ©tof?f)er=

b.
-n beifjt 2lftcr ber geringhaltige ©ehfamm cber©d)lid),

wc(d)er/ vermöge feine«? geringem fpccififchcn ©cnM'djt«?,

bon bem SSaffcr in bic Icöten 2lbtbeilungen ber SOichlfüh»

rung, bic fegenannten 2lftergefdllc (2lffergraben, ^fter»

gerinne, ©ümpfc) geführt, unb, Wenn |id) einiger G3e»

halt barin ber.fpuren laßt, bcfonbtrö aufbereitet wirb.

3n biefem Sinne führt ber 2!ffer attdj bic 9?amcit {

©ehttcnjel, Jj>erb.ffufh/ 2lfterfd)lainm. ©. Aufhe^
reilung. {Lehmann.) 21 fte r r 6|rc ftnb bic au«? üer»

wafebnen (Truiftcrn beftebenben Diofte; aubere Sufannncn»

fe^ungen crflaren ftd) au^bem obigen. — 3n ber gorff»
Wirtbfcbaft ifi 2lfter--©d)lag gleid)bebeutcub mit

2Jbbolj (f. biefe«?). 3" ber 3a gerfpr ad) e bejeid)»

net 21ftcrbürbe bic SJacbgeburt (ebebem auch ba$
nodj nid)t gcfcStc ober geborne ovalb), 21 fte rf laue
eine übcrjdblige Äfaue an ben Jpinterfäiifen ber Jjunbe,

bie bann 2lfternauig beißen. 21ftergeborn < f.

Kümmerer. Slftcrtt, f.
Geä'fler, Oberriicken. —

.

2lud) gebort ju ben 3«fam»«fnfeöungcn nod) ba^ alt*

tcutfd)t 2lfterbing, 2lftergertd;t, f.
Nach-

recht. (//.)

AFVA, ^»orn 21. u. ©tor 2(., jwei große Seen in

SjJitcä = £dppmarf , bic mit einanber unb mit bem ©ee
Ubjour jufan;men bangen, unt bureb bcn©d)e[(cffeÄfütß,

ben fit bilben, ficf> in ben botbuifd)cn SöJeerbufen er»

gießen. (v. Schubert.)

AFVASAXA, ein jiemfid) hoher Serg in bem an

Siußfanb 1809 abgetretenen tbeile »on 2BefrVrbotfn, alfo

cm ncrbltchen Ufer be«? SorneafluffciJ, ber jtirdje Ober»
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Sonuä gerabe gegenüber. 2iuf bem wafblefeu ©ipfel

bce Serge d wohnten in Sommer 17J6 in einer glitte

bie franjönfeben, jur 9ttcffuug cincd CD?cribianbogcnd fiir

ben 3 lvc <i tfr Scftimmuug ber (frbfigur abgcfanbteu

Slftronomcn, unb jteUtcn ton bort aud tr>rc ^eobaef)'

tungeu jtvifd>cn 9(ft>afara unb tytüo an, inbem fic bic

«brigen Stationen Pon hier auß genau crfcnncn foim-

rcn. Seit biefer 3eit ift ber Scrg berühmt geworben

burd) bie neue t>tcl genauere ©rabmeftiing ber £rn. Soan=
6erg unb Dfocrbom, bie ben maupcrtHifd)Cii @rab um
MO 'loifen ju groß fanben (in ben 3 1801— 1803.)
unb burd) bie gremben, wcldje am 3°fjnnnidabcnb ba>

binftromen jur Scobacbuing ber SKittcrnacbtdfonnc, bie

bei wolfcnlofem jpimmcl, hier ununterbrochen ftebt«

bar ift (in ber Sfiibt Jernca unb auf bem borrigen Äirch»

tburine, bem frübern DbfcrPationdpunftc mancher 9iei>

fenbeu, »erfebwinbet fic fd>on niedrere Minuten). £ie
Scmobncr ber ©cgenb, ginnen, pcrfammciu ftd) auf ber

Jbebc, um 10 Uhr Jlbenbd, mit 1an$ bei (dienern 58etter,

ober, am geuer gelagert, bei froren Spielen unb Unter-

haltungen, bie SOiittcrnadjtdfonnc begrüßenb; bieg ift

ihre 5obannidfcier; bic Scbwcbifcbe, ber SRanftangen,

fennen fie nicfjt. — £cr Scrg liegt 71 6d)treb. 3)?. »en
ber Statt lornea entfernt; big jur Äird)c Öber»£ornca
am füblid)cn fdiweb. Ufer führt bic große trcfftid)c ganb»

ftraße; am rufiifcbcn Ufer gibt cd feine fahrbaren iöegc;

boef) werben fic gewiß nid)t mehr lauge fehlen , ba man
fchon mit bem Sau pon Äird)en für bic abgetretenen

Dörfer , weldje auf baß anbere Ufer eingepfarrt waren,
jwar nur Pon ^)oIj, aber herrliche Äretijfircbcn, an
@roßc unb bracht nach bem SSKufter ber «eterdburger
gießen Kirchen, befchaftiget ift. — 23on bcr£6hc ift über

bie bcwalbetcn SIbbänge hinweg eine rcijcnbe weite 2ludftcbt

über bic mannigfaltigcu Krümmungen unb feben bebufebten

2(nfcln bed XorncS , feine üppigen SSiefenufer unb lieb*

lidie fruebtbarc Seitcntbälcr, pon balb naeften balb be=>

toalbeten Sergfetten burd)fd)nittcn; ben iauf bed S,or*

ncSfluficd Perfolgt baß 9lugc am weiteften abwdrtd, bid

jur 9Künbung, unb felbft bie $ircbe 3Jieber = Sornca,
über 7 febweb. Reifen entfernt, ift ftd>tbar; am glufle

bebnen (ich nad) allen Seiten große Dörfer aud; bm
fttenftcn Qlnblicf gewahrt bit anrauthige ganbfebaft im
•ftorbweften, bie ber See Wortimojeroi unb ber Pon ihm
«udflicßcnbc Jenjtli bewdftern, unb beren üppige 2>cgcta=

tion an füblicbe 3»nen erinnert; am See unb gfuß liegen

tue &orrcr Scnjefi unb @briftincftrem. (y. Schubert.)
AFVAJSKAR (fprid) Awaschär), eine alte be=

rühmte befeftigte £anbcldftabt an ber D?erbwcftfEfte

Slcfingcnd, feit bem lfiten Ijabrb. jerfterf, jum üluffom*

nun bed jefet auch gcfHnfencn benachbarten (ibrijtianopcf;

nur von ber J?ird)c erbbeft man nod) Stuinen (nadi £u=
nelb unb S)6bcrg, — Blekings Iüstoria ocli BeskiTif-

ningO — (v. Schubert.)
AFVESTAD, in ber fcfiwcb. ^ropinj t)alarne,

nad) berOrcnjc Pon 2ScjtmanIanb hin, glcid) weit (7 I??.)

pon ben Aaupt(tabten beiber sProPiu?en unb nur 16* %fi.

»on Stocfbclni entfernt, eine auch nadi bem großen
S?ranb im 3- 1*^3 nod» fehr große unb eintrogliÄe

Supferfabrif; nurglecten, aber bic Slnjahl ber gabrif*

gebäube unb aüohnhäufer ift faft eben fo groß, a!3 bie

5W«. ftiwluv. ^. J8. «. ä. II.

Aauferjabt ber jun<Jd)ft fiegenben Stabt ^ebemora ; ber
Ort hat l Schule mit 2 fehrern unb ein fönigf. >J)oftanif
uub bilbet eine eigne Oiemcinbe, bit ganj pom gabrifwcfci'i
lebt. 2)ad in galjlun roh bereitete Tupfer wirb f>icr tu
allerlei gröberen unb feineren ©erathfehaften »erarbeitet
grüher im 53efiß ber Ärone unb pon bcrfelben Perpadi
tet, gef)6rt bat Wert je^t ber nämlid)cn ©efellfd^ft,
bic aud) gahlund Supfcrgrubcn befißf; bie erfte 3lulage
gefchal) indbefonbre burd) ben befannten S^oÜänbn ©o-
bert Silcnö. 2)er Drt lica,t am 2>a(fluß (Saleff), ber tu
ben gabrifen mannigfaltig benußt wirb. 55id j 3 17'«
würbe hier auch für Rechnung ber tfrone gemüntt
Wad) Sunclb). („. Schubert.)

„,,
AFZELIA, eine nad) bem fehwebifchen SSofanifer

Slfjedud benannte ^ftanjen-Oattung auö ber natür-
lichen gamilie ber Seguminofen unb ber loten £inne'fd)en
Älaffc. Ser (Eharafter beftebt in einem robrigen Pierlap.
pigen hinfaüigen Äeld), einer P:er6fdftrcgen Ö unicn«
frone, beren obered ^latt baß größte ift, jehn Staubfa'-
ben, Pon benen bic jwei obern aber unfrud)tbar (tnb unb
aud einer holiigrnpic(fdd)crigen^ü(fe. Smith, ber biefe
Gattung aufgefteüt bat, befchreibt bie cinjige 3lrt: Afzc
ha ajncana, aud Sencgambien, einen Saum mit ac-
ftebertem 8aubc unb blufrothen Slumeu. — Uebriaenö
nannnte gbrbcrt (gciroefnete frnptog. «Pftantcn, 11

232. f.) bic bebwig'fcbe Weissia, ein Saubmood, Afzelia'
welcher D?ame aber Idngft pergeften ift. (Sprengel*

AGA. tiefer @au fommf in Urfunben Otto III.
unb jpentrid) II. (iooi. Mo». Päd. S. 211 %dg 171 1
1003 ebenb, S. 212) unb bem SJudjug baraud im geben
5bifcbof SOfeinwerfd (©. 510 35. 1. ber Mbni^dicn @t-
fd)id)tfd)r.), fo wie in einer anbern Urf. Äcinricb II 101 i
in «Weinwerr« icbm (S. .524) Por, wonacb bic «aber
bornfdK Xircbc einen in ihm mit belegenen Äomifaf,
fo wie einen sweitcn, cbenfalld einen Strich bcftclbtn bc-
greifenben, ben @raf .^»aholb bc^af}, erwarb Leiber
ftub bie Urfunben nod) fo bunfef, unb Wabrföeinlidj
(ben gurftenberg . Sd)atcnfrf)cn wirft man große $la&
lafngfcit m ber ^craudgabc Por) nid)t riebtig abgebrurff,
unb ftnb, wenn aud) galfc'd Smät ber Unecbthcitrtiail
Corbe,. S. 670) nid>t PoÜftdnbig geführt ift, bod>, wie
fic »erliegen, nicht mit Sicberhcif ju benußen, unb wenn
glcid) Agagau mit Auga nicht ciu unb berfelbe 33e?irf •

feun fann, wie 3unfer (l<)4) unbGwtwcn (Origg.Germ
3- 128) bebaupteten, weil ber leetere cbtnfaüg «ld einen
Sxjirf ju bem erftern Äemifat. abgeben» in ber Urfunbe
1(01 aufgeführt ift; fo laßt ftd) boeb über ihn weiter
gar md)td fagen, ba feine Drfe bavin envdhut werb-u
Heftel legte ihn in baß weftliche (rugern an beibt Seiten-
ber üSarue (Sogarnc) im 9tapcnbergfd)en, um Äcrforb.
aber ohne aßen Sewcid. *8icÜeid>t Perfchwinbet ein
großer Cbeil ber 3weifcl burd) bipfomatifd) genaue ü)er-
audgabc ber Urfunben, nie bic Sage beß &au'ß burd)
bie g)?itthcilmtg $}abcrbom'fd)cr unb Äerforb'fcber Ur--
funbc

A

«- (Deäus.)
Aga (im Surf. £err), f. Aglia.

Agaazi, Agazi, Agazianen,
f. Habescli.

c t
AG- B̂A:NA, ein Pon 2!mmianud (Hb. 27. 12) er*

wahuted Äaftcll , fcb.eint in ber 2Rdf>c Pon Slrmetiic'it ge--

21
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legen ju f;aben. 5>?an hat et für einerlei mit Agnmana
gehalten, welches v}.Uolcmdu8 (5. 17) in baß fübliche 50fc=

fopotamien fc$t. (Pet. F. Kanngiejser.)

AGABÜS, cm Prophet ju 3erufalcm jur 3cit ber

Slpoftcl, welcher nach 2lpeftelgcfd). 11, 28. ;u Slntiocbicn

eint große i?ungersnotb »ornu^faejte , bie fich auch unter

(ilaubiuö jutrug (Suet. Clau<l. iß. Joseph. Archaeol.
XX, 2), unb nach aipoftelgcfcb. 21, 10. 11. bem Slpoftcl

Paulus feine ©efangemtebmung weißagte. Sei letzterer

SBeißagung bebiente er ftcb nach 2lrt ber alttcftamcnt=

lieben Propheten einer fnmbolifdun jjmublung, inbem er

fieb fclbft mit bem ©ürtcl ^auli Jpdnbc unb §üße banb,

um befletl Scbitffal ju ücrfinnlicben (ocrgl. j. S. 3«- 13/

t fr - t2 ff- 16, t rf. 18, lff. Sap. 28.32.3.5. (fjeeft. 4, >).

3ßad) fpatern firchlichen Srabitioncn geborte er ju ben

70 3ungern, unb erlitt }u Slntiochicn ben CPcdrtnrcrtob,

Daher bie griceb. Äirche ihm am 8. 9R4rjj bie lateinifcbe

S rdjc <" -

it bem 9ten ^abrbunbert am 8ten §cbr. einen

©eboebtnißtag gewibmet bat. (Gesciiius.)

AGADES (Agadez, Aghades, auch Anclagost,

Akadcs. Ogades genannt), "(20° 20' 9e. 23r.), febon

»on frühem Kcifenbcn, <£brijt, Leo Afiicanus unb
Marmol als £anbclsftabt in Äafd)na (ober £u|Ta) in

Suban genannt, bewohnt von arbeitfamen Siegern nnb
im jpanbcl tbatigen Mauren, bie (tarfen 9Serfe(>r mit bin

cinbeimifeben «Probuften, Sftanna unb Scnncebldttcm,

fo mit mit Salj aus Sornu in Karawanen treiben (ogl.

23runs V. 22). (//.)

AGAG, Äcnig ber älmalcfitcr (f. b. 9lrt.), weldjcn

Saul beßegte, worauf er oon ber Jpanb Samueln ben

2.obesßrcid) empfing (1 Sam. 1.5, 8 ff.). Unter bemfcl»

ben 3camcn fommt ber Sonij oon 2lmalcf im Hebt 5>i=

leams oor (4 5*iof. 24, 7), welches entweber burd) 2lu-

fpiclung auf eben biefelbc Segcbcnbeit (f. be ißette £ri*

tif ber ifraelit. ©efebiebte I. S. 364), ober wie man gc*

wohnlich tbuf, burd) bie ülnnabme ju crflären iß, ba§

biefcs ein gemcinfchaftlichcr Jtamc ber Äonige 0011 2lma=

lef gewefen fen, welche freilich burch nichts erwiefen iß.

©anj oerunglucft ift 3. 2). 5>richaclis Kombination bes

Ocamcns mit flyvyyi (Spicileg. geogr. II, pag. 16. 17-

Supplemm. ad Lex. hebi\ p. 13). (Gesenins.)

AGAGEER C2igafd)ier), beißen bie <?lcpbantcn«

unb Stbino5ero^ = 3dger, welche in ben Dörfern in ber

3lad)barfchaft oon Xfchcrfin in ber abnffinifchcn ^rooinj
ijdgdba, ober wie S3?ruce fie nennt, Sjegabe wohnen.
S>tt SKame if! alfo nicht ber 9}ame einer Nation, fon=

bem ein ©ewerbsname (2cute, welche burd) baß 2(6=

febneiben ber §fed)fen an ber gerfe bie Kfepbanten k.
tobten). {Hartmann.')

Agali, Agaly, Agalin,
f.

Bisam.
Agalla.

f. Eglaim.
A^allochum,

f.
Excoecaria.

AGALMATHOLITH(SBiIbflein, Tale glaphi-
que, ebinefifeber eperffteiu, *Pagobit, ©emm'abuja),
|cigt gewöhnlich grünlichgraue 3 aro c ' bie cinerfeits in

©rün, anberer Seit^ in JHotb unb ©rau übergebt, er

fommt nur berb t>or, auf bem 3>rucb ifl er matt, tbeif^

fplittrig ober fdjiefrig, ifl burchfebeinenb, weid), mifbe,

nnb fühlt (ich. etwae fettig an; rein fpecifüfcbeö©ewicht i\t

2,8; eine grüne 3lbanberung enthielt nach Älaprotb 54
Äicfclerbe, 36 Sllaunerbe, o,7ö ßrifenorob, 5,50 ißaiTer.

2>iefcä goff'l ftebt jwifd)en bem €perfftein unb Scilflein,

ift für l'id) unfd)meljbar, aber in beiß"' £d)wcfclfdure

biß auf ben Äiefclgcbalt aufloölid). Sei feiner iSJeich--

beit unb feinem ^ufammcnbalt laßt bitfes gotfil ftd) mit

bem SOicfJcr unb auf ber £re()banf gut bcbanbeln , unb
man »erfertiget in tyina Xaffen, Schalen, Sccber unb
befonbers ©oecnbilbcr baraus; bod) befielen nicht alle

cbincfifcbc s|>agoben unb bergl. aue 2lgalmatbolit(), fom
bem üiele aud) aaß Specfftein. — iöorjüglid) finbet ma»
benfelben in China, wo aber beffen geognoflifche 2Jer=

baltniffe unbefannt finb. 'Jceuerlid) h a t man ihn auch

am Dchfcnfepf bei Schwarjenbcrg in ©achfen mit

Schmirgel gefunben; aud) foll er ju 3eagi>ag in ©ie=

benbürgen oorfommcn. (tieferstein.)

AGAMA, 3Jgame, ber amerifanifchc 9^ame meh-
rerer 2lrfen ber ßinne'fehen ©attung Lacerta, befon

berö ber Agama colouorum, bes ?cguan£ (Igviana

delicatissima) unb anberer, welchen aber Daubin
jn einem ©attungsnamen erhoben, unb unter bcmfel-

ben mehrere Iguanae unb Cordyli ober Steliiones

^aurenti'^ unb Satrcille'ö begriffen bot- 2IIe

5venn,cid)en berfclben gibt er an: „einen länglichen,

mehr ober weniger biefen Körper, welcher mit ^nbe-

griff bes waljenformigen ober etwas $ufamincngcbrücf*

ten Schwanjee, mit fleinen, rautenförmigen, fafl fletff

geficlten Schuppen nepformig bebeeft ifl; eine Äeble,

welche aufgeblafen werben lann; eine furje, biefe,

faum cingefchnittene 3un9 c ' cincn liefen, wul|7igcn

Äopf, ber geawhnlid) am ^»interhaupfe ftachclig, unb

mit jablrcichen, Seinen, rautenförmigen Schuppen 6e=

beeft iff, unb oier lauge bünne §üße, mit fünf freien,

mit Äraüen oerfebenen 3eben." S8crgleid)t man mit

biefen Unterfchcibungsmerfmalen bie ber ©attung Stel-

lio eben biefes fehdeharen 3^aturforfd)ers, fo 6cftef)t

ber ganje Unferfchicb barin, ba§ bie Sdjuppen, welche

ben Stampf bebeefen, in regelmäßigen üuerreiben ftehen

follcn (disposes regulieremeiit en travers), ba§ ben

etwas plattgebrücftcn Scbwanj große gcficlte Scbup«
pen in fingen bebeefen, unb bie' Süße ftarf |1nb. 2ßenn
man aber Saubin's Stellio Oordylus ausnimmt, ber

fich aud) nach Dppcl, welcher eben biefe ©attungen
annahm, fehl wesentlich burd) bie SBebecfung feineö

Äopfes unterfd)cibct, unb, nie mid) meine Unferfu^

chungen »icler (J;emplare lehren, gewiß eine ei.unt»

liehe €ibechfe, Lacerta nach Saubin ifl, fo flehen

bei ben übrigen StclJionen bie Schuppen bes 9ium=

pfes nur feiten in Qucrrcibcn, auch bilben bie beö

Sdjwanjes md)t bei allen ?vingc, unb eben fo wenig
ifl er bei allen plattgebrücft, ober ftnb ihre güßc ftdr*

fer, wie bei ben Slgamcn. Sie Uebergdnge t>on ber

©attung Stellio ju ber Agama finb fo groß, ba^ man
bc'be als eine cinjige befrad)ten muß. 3luch ber flache»

lige Schwanj, ben Sumeril unb nach ihm Dppel
jur llntcrfchcibung beiber ©attungen angeben, fann fte

nicht trennen, ba ihn nicht aile Stclfionen belTßcn, unb

bei manchen Qlgamcn bie 3vicfc ber Sd):vanjfdmpren

ßarf beroorragen. Dppcl bilbet aus ben Saubin»

febeu Slgatiicn fogar jwei ©attungen, t»on benen er ber
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einen biefen Ocamcn laßt, bie änbtt .Zjophyrua Du-
merii. nennt, Sie« barere beruht offenbar' auf einem

3rrtbum, ba Sumcrir« Lophynu wol fein aubre«

Sicptil, alt ber pfattf&pftgc 5&afili«f fci>n fann, ben

Dppel felbft jii ben 55afili$fen jahlr , wogegen er al«

SSeifpicle »on Lophjnu bie -\_c;nn;i superciHosa,
furrata etc. einfuhrt." Sie wcfentlid)frcn Untcrfchicöe

beiber Stiftungen befteben nad) ihm in folgcnbcni: —
i) Selben Olgamen ift ber Sopf nid)t oierfantig, ba
er bei ben lopbnren oortt pnramibenformig ift; ober
eben biefc« erblitft mau bei Agama orbiculata, pi-
pit-n.s mtb anbern. :>) Saß bie Schläfcngcgcnb bin;

ter ben 0(>ren bei ben Olgamen abgeninbet, bei ben

topbnrcn bind) einen twnagcnben SÜBinfel abgefonberf

ift. 4öohin fofl man aber Apnm marmorata Orin=

gen, bie einen pnramibenfermigen, aber hinten in ben

j):d« ftrf> »erlicrenbcn, an ben Schläfen abgerunbeten

Sopf f?at? SW Agama Calotes, bie nach ihm ein £o*

pbnru« ift, p«& »olfcnbö biefc« £enn;cichcn nicht;

ihr Sopf ift ber thOf Olgama, aber U)t Dutntpf Würbe
ber eine« üophnru« fcpn, wenn fein brittc« wiebtigfre«

Unterfcbeibung«mcrfnial angenommen werben rennte,

wonach bic Olgamen einen plattgebrürffcn, bie £ephn=

ren einen uifammcngcbrücftcn Stampf haben; biefc gor*

uien gehen aber in einanber übet.

*£a\n nun Agama, Lophyrus unb StelLio nicht

getrennt werben }u burfen feheinen, fo glaube ich ba*

gegen bie ihnen allcrbmg« nahe bcrwanbtrn Scgjtane

unb S?>af!fi«fen, fo wie c.ud) bie bi« jef«t ftet« itt ben

Slgamen gcjäbltc Lacerta scutata L. (biefe unter bem
Övutung«namcn Lyrioc-ephalus) t>on ben Olgamcn ab-

fonbern Jm müfTen.

Sie airgemeinen cjigcnfcbaftcn ber Olgamen bcirehcn

bemnach in einem mit Renten Schilbrfien ober Sduip*
pen beberften Sopfe, einer faltigen Scble, bic etwa«

farffermig au«gcbchnt werben fann, bei einigen mehr,
bei anbern Weniger; jiemlich großen, ffunn>f fcgclfor»

mtgen Jahnen, blo« in ben Sinnlabcn; einer biefen,

faft ganj angewachsenen, »orn an ber @pi|e tYbwadi

geferbrn 3nnge; offenen, ticfficgcnbcn Dhren unb t&

nem mit Schuppen beberften ?iumpf. 3hrc 3ehen finb

bünn, an ben Hinterfüßen bie eierte am weiteren bon
ber 'Snfiwtir jcl entfernt unb bie längftc; bie fünfte ber

gtrßwurjcl am nächffen. Sie Olu«filbrung«gänge au
ben ©cbenfefn fehlen, nur bie Ouc$pafeo--01gamc ( \.

cyclura) iß bamit berfeben, mit Ag. marmorata hu
fte tn Reiten, ©ic halten fid) theil« in bürren Sanb
teuften, theiK an feuchten unb bumpfen Dertern auf,

l'cfifjcn ba« Vermögen, fid) arfpblafen, unb, wenig»

Hm>3 fiele bon ihnen, ihre garbe in etroaö ju ferau

bem, baher fic ton ben (Europäern in 3lmerifa häufig
(fhamälconc, ober and) n>ol Den ihrem 21ufenthaftc

unb vliT'ehcn vralamanber genannt werben.
\van:a aculeata, bomohrige 5Jgamc. 5P?tt

biefem SRortien bejeiehne ich biejenige 2Igame, \vd&,c

vjcba Thcs. II. ial>. ,s. fig. 7. abgebilbet, unb mit

Welcher fig. fi. berfclben Tafel, affer anfri)cinc!iben SSer»

fdnebenheit ungeachtet» Withrfd)cinfid) gleichartig ift.

Mehrere Cremplcre »0111 SSergebirgc ber guten i?off=

mmg, woher auch bie ©efaffcfcn waren, in meiner ei-

genen unb anberer Sammlung, machen mir biefes wahr
fchciiilich, obgleich ich fein« gefehen habe, welchee fo
f?ad)cfig war, unb beffen Äopf oornc fo bünn julief
wie ba« uon <&eba fig. 6. abgebifbete ® a u b i n fühu
biefe 21bbifbung ol« bie ber Agama masmorata an
bie himmelweit baoon berfd)iebcn ift; ginne' hingoacu
bic hg. 7. ali bie ber ^arbun * 2lga me, Ag„„ ;(

N-Ilio mit ber fu aüerbmg«, befonber« nach 8inne''e
^efdweibung, grofie 2lef)nficf)feit 511 haben fefteint; aber
fowol nad) ihm, al« nach ijaffclguifl hat bie Äar-
bmi^Jlgame einen geringelten 6^n>anj Ccauda verii-
pillato), biefc 3lrt hingegen einen jiegefartigen (cautk
imhricala), aud) fann man ber bornohrigen ülgmie
feine gula saccata, saeco longitudinali depresso iu-
fdjreiben, welche nach ^affelguiff bie Lacerta Stell/o
befißen folf; unb überbem flimmt fie aud) »u wenia
mit Xoumeforf« Slbbifbung übercin, alt baß man
bcibc für gleichartig haften founte, wenn gleich bie
tcrfdvcbcncn (frempfare ber bornohrigen Qlgame, wc(
che ich fah, mannigfaltige lu-rfcbicbenheiten jeigten

Sa« größte ber ton mir unterfuchten grcmplarc
war (V 3"', 3, bi« jum 2lfter 2" G"', .5, ber Schwan;
3"7'-', 6 lang. Ser Äopf iff jiemlicf) groß, plattge
brueft, breit, flumpf, unb fein Umfang parabelifch
Sa« Hinterhaupt ift twm ©eniefe burch eine gfoefen^
formicie Vertiefung abgefonbert. 2Son ben Qltigenhrau-
nen lauft eine fdwrfe gerne ju ben Dcafcnlochern,
welche in einem fcgelfermigen Sdjilbchen liegen ^ie
Dhröffnung ift mittelmäßig. Seit fopf beberfen un=
regelmäßige &d)ilbd)in, »ou benen bie am j?intcr=
baupte fehnppenformig unb mit ber Spiee nad) oorn
gelehrt finb. 3wifd)cn ihnen liegen einige conucre
edjilbchen unb mitten auf bem Jpinterhaupte ein bh
gel bort t>ier fleinen Sdii.'bern. Sa« Dhr umgeben
fallt, einem jwcifchneibi'gcn Pfriemen gfeid/enbe, <kta--
chcln, unb einige ©tad)elrei(jefl laufen bon ba nad) ber
Äehle unb ben leiten be« fyalfcg. Sie Unterfinu'abe
iff lehr flach, unb bie ftchfc bilbee wei Ducrfaften
2>on b r SSRrtte be« Äiuue« lauft über 6;» erffe berfel-
ben hi« jur jweiten eine etwa« erhabenere &*'ng«falte
Ser Stumpf iff plattacbrüift, in ber 3J?itte 6reifef unb
bei bem größten eremplare faft Mbheißffomia 'an {•-
ber Seite erweitert, bei ben Betnern fdwäfcr. 3hn
bebeefen ffeme Schuppen, bie auf bem Jiücfen gefielt
gib. Siele Siele bilben auf bem Wachn, be; einigen
eremplaren auch auf bem Sreuje, fleinc f^erborragenbe
?..hnr:iheit, unb #cufd)en, unb eine SRe'fße bon ©ta-
dieln ffnbet man and) bei ben großem ©remplaren an
ben ©etfen. Sie hintern fowol wie bie borbern Seine
Onb fieirlid) laug, bie güßc aber jiemlicb fürs ©er
©chwanj ift an ber aöurjel bicf unb platfgebrucft, wei-
terhin etwa« jufammengcbrücft unb wit jiemlitfj großen
rautenförmigen, oorn abgeffumpften ©cbuppc'n bebeeft,
bereu ftarfer Siel über ba« <£ube ber Schnpoe herüber-
ragt, ben ©rbwanj fd)arflantig unb bie Saufen etnaö
gejdbnelt marf)f. Sie Sarbe ift oben fd)war?fid> = arau=
braun, über ben Würfen läuft ein bräunlich \>bcraefb
lieft -weiter erreif, unb eben biefe garbe haben bie
untern Zb eile Ser tchwan; ifi braiinfich weiß unb
fchwarjbraun banbirt. Sie 9v!Bjw finb Hein, in ber
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abtxn Simlabi fleht aber unter jcbem 3cafcnlocbe ein

längerer fcgelfcrmigcr 3d (>"- Sic 3ungc iß faum mcrf=

Hcf) eingefchnirten.

Sie Scbcntfart tiefer €apfcben 2lgame iß unbefannf.
^Sicllcicbt iß Saubin'ö Agama atra nur eine 2lbart

bcrfclben.

Agama aurita. Larerta aurita ober mystacea,
Gecko ober Corclylus auritus. ©cobrtc 21gamc
ober (äribecbfe, £>br cibcd)fc. Sic iß erwaebfen
fafc größer wie ber ©ccfo, ju beiTen ©attung ße früher
Saubjn jäbltc Sic 9)?unbc6winfcl breiten ßd) auf
jeber Seite in einen balbfreisfernucjen, am Jianbe gc*

jäbnelten Äamm aus, »relrher beim geben beö 'Ibicrc^

Pon 5Mutc ftrefct. Sie Dbrcngcgcnb iß ßacbelig; im*
ter ber Äeblc eine boppelte Cuicrfalte, ber Scib bief,

plattgcbrucft, unb wie ber Scbtvanj mit febarfen (>cr*

Porragcnbcn fünften bebeeft, bie on ben deinen am
größten ft'nb unb ju ieber Seite beg Scbwan$c3 eine

2icibe ßad)cligcr lErbobungen bilben. Sic garte iß
eben grau unb weißlid) gewollt, mit Pielcn braunen
^ünftdicn, unten fcfjmußig tteiß; ein Strid) über baö
^rußbeiu unb bic Sd)n>att5fpißc unten fchwarj. Sie
ift nicht fetten auf ben DcarnnfdKit Sanbbügeln unb ben
Sanbfclbern ber (iumanifdien Steppe. 3Jad) Saubin
faub Dan (£rneß in ben polnifcben bergen an ber

r u ff. feben ©renje eine wabrfcbciuücbc 2Ibart biefer 21ga*

me, welche 3" o'" lang war, wooon ber Schwans brei

günfrheile einnimmt, Pon grauer garbc mit fünf braunen
r.ucrbdnbcrn, bräunlichen fünften, unb einem febwärj*
lieben Schwans mit brei grauen 55dnbem an ber SBurjcl.

Agama azurea, Lacerta azurca, Corel vlus azu-
reus, Stellio brevicaudatu.s. 55 i 6er fd) Wanj ige
21 g a m e , blaue (£ i b c d) f c. Seba Thcs. II. tab. 62-
/ig. G. Sicft 2lgame gebort 511 benen mit ßarf gerin*

aclten Sdntdnjcn, bie Saubin Stellions batards
nennt. Sinne' bat fie treflid) befdjriebcn. 2Scn ben
brei Srempfaren, welche icb $u unterfueben ©clegenbeit
baue, iß ba$ längße 4" T", 2, ber Sdjwanj 1" &"
laug, ba er bei bem fleinßen, beffen Sänge 3" 8'"» 8
betragt, i" 6'", 2 mißt. €in 55ewcis$, baß man nid)t

;u ängßlid) bti berglcicbcn Söcrbältniffen fepn bürfe.

Ser ßopf ift jicmlid) groß, burd) eine febroaebe, glef=

fenförmige gurebe pom ü^cefen, uub burd) jwei galten
rni ber Scblc oon ber 5>rttß abgefouberf. (?r bat ei-

nen brtl&eüiptifdicn Umfang unb iß plaftgebrücft. Sie
!ftafcnlecber liegen boeb an ben Seifen beö Stüßelg;
bie trugen finb groß. Sie £>()rcn liegen niebrig. Sen
Sepf bebeefen fleinc unregelmäßige Sebilbcben, bic ftd)

am ^interbaupte in fleine biefe, febwaebgefiefte, rau=
tenformige Schuppen üerlieren; aber mitten auf bem
.^intertaupte liegt ein großem feeb^feitiaes Scbilb. 2ll(e

biefc Sdjilbcben finb »pie mit lleinen 5h.vu$cbcn befircut.

Ser ?vun:pf ift plattgebrücft unb etnac* hinter ber

Witte am bieffien. Sen dürfen bcbccfcn Keine, runbe,
harte ^oefer, reeldie ficf> gegen ben ?u'irfen in orbent«
liehe Ducrrcibcn flcmer, breiter, abgcruncn'tcr Sdnippen
»ertvanbefn; bic 55ruft unb ben Stauch befleiben rau=

tenformige, abgeßumpfte Sdmppen in £lucrreibcn.
Ser Sc^wanj ift plattacbrücft, bod) oben ttwa$ con»
t'e.r, febr breit, länglidHan$ctf6rniig, unb mit 21 Sveü

ben großer, biefer, länglich - Pierccfigcr Sd>uppcit uih^

geben, bie in ibrer 3Kitte ber Sänge nad) ficlf6rmig

emporflcigen, fo baß bie Spißc f>crborragt. Sie 55eU

nc, Süße unb3c&f»' befonberö bie Porbcren, finb febr

lang. Ser Äopf oben unb ber Süicfen lafurblau, mit

7 ober 9 fdntarjcn $>änbern über bem SKücfcn, ber

Äopf mit febroarjen 3e'd>nungcn; bic untern Xbcile

bellblau. Ser Scbroanj bei einem ^rempfarc oder»

gelb, bei jtpeien lafurblau. Sic betvohnt ©uiana unb
Surinam, läuft fchnell, triecht auf bie 55äume, unb
crnäbrt ftd) Pon 3"feftcn. Sinne' fübrt mit Unrcd)t

bic 2tbbilbung ber Agaiua cyclura bei biefer 2lrt an,

bic baber ©melin alö eine 2lbart bcrfclbcn 6ctrad)=

tet.

Agama caeinalea, Stellio azureus. 55 1 a U C

31 g a m c. Sicfc ber Porigen febr nabc Pertpanbte

2lgame untcrfd)eibet ßd) »on if)r burd) einen fpißern

Äopf, geßrccftcrcn Dvumpf, einen längern, fchm^lcrn,

»on ber 2JJurjel gegen bic Spiöc bin aümälig in tbxiv-

te abnebmenben, mit 35 ober 36 Scbuppcnringcn bc=

beerten Sdjroanj, unb ben Mangel ber glecfcn. Sic

ift 6" H'"r ber Sd)tpanj 3" 6'" lanß unb in Surinam
ju ^aufe. 5ßi^ icet bat fie nur Saubin bcfd)ricbcn,

ber ftc uurid)tig für bic cd)tc Sinne'fd)e Lacerta azu-
rea hält.

Agama Calotes, Lacerta ober Iguana Calotes,

Actio tc$«2lgame, ©alcote, geebter, Äampf=
(? i b c d) fc. 53ic Sinn c' biefe 2lgame in ben Amoe-
nitatibus academicis befd)ricb, führte er alä 2lbbil=

bungen berfelbcu Seba 'Dies. I. lab. 95. lig. 3. 4. unb
93/fig. o- an, tpclcbc alle unßrcitig bic pon ihm bt*

febriebeue 2lrt, tpeldjc ich nad) einem (Ercmplare in ber

Sammlung bei ©rafen Norrie tu ^)urtf) ju unterfu-

eben ©clcgcnbcit gehabt l)abc, barfteflcn. ipernad) aber

gefeilte er biefen 2lbbilbungcn unrichtig anbre bei, näm-

lich Seba Thes. I. tab. 86- lig. 6, ttefdje Saubin ju

feiner Agama aspera jiebt, bic aber feine 2lgamc, fom
bem eine (Eibccbfc, Lacerta rudis, barßeüt; tab. 89-

fig. 2. eine ber <?alotc6 = 2lgamc Perwanbte, a\$ folebe

»ön Saubin befebriebene 2lrt, n?cld)e id) in ber golge

alß Agama giitturosa aufführen werbe; II. tab. 76.

lig. 5. Saubin'$ Agama Umbra, rocld)C ithf weil ße

Pon Sinnc''$ Lacerta Umbra unfircitig Pcrfd)ieben iß,

Agama cliakidica nenne ; enblid) Edw. Glean. I.

t. 245- f- 2, roclchc roieber feine 21gamc, fonbern ein

2lnoliö, Anolis Echvardsii iß. - Sa$ Pon mir bc=

obachtetc, gewiß febr junge, (frcmplar iß \i" 7"' lang,

roopon ber 5vopf 9"', f>, ber Sd)tpanj 9" i'" halten:

bic Pon anbern befebriebenen hatten faß bic boppelte

Sänge. Ser 5?opf iß bersförmig, mit parabolifeber

Spißc, gegen nrelcbc er in .£6bc fef)r abnimmt; bagc=

gen ftnb bie 2lugcnbraungcgeub unb bcö Hinterhaupt

ttulßig. 3bn bebeefen nad) Pom gefchrte Schilbchcn

ober piefmebr größere Sdjuppcn. üc 5vcble iß flach;

ber £al0 Piel bünncr, wie ber Ärpf, unb poiujjroß*

febuppigen Sümpfe gar n
:

cbt untcrfr'M'ebcn. Sic Sd;up=

pen, weld)c über bem ?iü<fgrate iiegen, bilben eine

9tcibc Pon Stacheln, wc(d)c gegen ben Sdjwanj bin

allmälig in Jbobe abnehmen. Ser Sdp an; iß oben

jicmlid) fcborflantig, unb bic 3cbcn ber Hinterfüße ßnb
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laug. Die garbe ifi bell bläulich »grau, ber 6d)»anj
fafl roeifi. Die 3at>nc finb fiumpf fcgclförmig. Die
3ungc fd)icn bei meinem (Exemplare abgcfcbmttcn ju

fenn, unb glich ooUfommcn einem Scbtocinärüffcf mit

beu Dcafcnlöcbcrn. SD^fttl foll tiefe 2lgamc nach ginne'

in 2lftcn, bcfonbcr£ auf 3e»lon, nach gaccpcbc aud) in

2lfnfa unb Spanten finben. liefern Icßtcru toiber*

fpnd>t Daubin. Sie f)alt fid) in ben Käufern auf,

läuft auf beit Dächern umher, unb feil SDcäufe unb
Heine ?\aßcn fangen unb fid) gegen Schlangen t»cr=

theibigen. %t)vt Kehle bldfi fie mit im bödmen Effecte

auf.

Agama colonorum, Lacerta ober Iguana Aga-
nia, Iguana cordylina unb salamandrina, roa()re

2lgamc, 2(gamc, fiad)clföpf ige (jMbecbfe, Ca-
meleon, Salamandre, Guana. Seba Thes. I. t. io7«

üg. l. 2. vielleicht aud) 3. Sie gctv6()iilid)c gange ber

Slgame ifi 9 bitf 10 3°""/ tt>o»on ber Sdnvanj etwa bic

jjalftc halt, bed) muß fie nach Scba'ä (leicht cfroaä

ju großen) 2lbbilbungcn manchmal um ein betrad)tli»

d)cö großer roerbeu. Der ©ebroanj ifi langet wie ber

übrige Körper. Der Kopf i(t eiförmig, ober ber$fcr=

mig, etaatf platfgcbrürft, vom mit ffeinen Sd>ilbd)en

bebeeft unb f>iittcr ben Obren mit Stacheln, bie auch

jerftreut am Qtifc flehen. Unter bei
-

Kcl)le ifi ein her»

abbangenber Sacf. Den JKütfen bebeefen runbliche,

getiefte» in eine Spißc fid) enbigcnbe, Sdmppen, bie

auf bem £interbalfe einen Kamm lanjcnföriuigcr Sta»
d)elu hüben, ber fich beim Sföcmncben biä mitten auf
ben Luiden, beim SBeibcben aber nicht fo iveit crltrctff,

auch hier niebrig ifi, fo retc aud) bei legterm bic Stacheln
am Jöalfe fehlen. Den Sdmmnj bebeefen noch fiarfer

geficlte Schuppen. Seine, güßc, unb 3eben, befon«

bevä bie pierte 3ebe beiber güßc, finb lang. 3bre gar»
bc ifi grünlich °Mau, fie foll aber, wie mehrere 2lga»

men, biefelbe ctwaeS peranbern fönnen. SOlan finbet fte

in 3<*roaica, Cuba, Surinam unb anbern ©cgenben
»on Sübamcrifa.

Agama cyclura, Lacerta ober Stelb'o Quetz-
paleo, Lacerta azurea ß. y. Gmel. Cordylus bra-
.sili.nsis, € i & c cr> f e Oticß » <)Jalco. 3" Srafilicn
Quctz-paleo, Oucf5palco»2lgamc. Seba Thes. I.

tah. 97. lig. 4
;

Etnne', welcher biefe 2lganic nicht

fanntc, kielt ir>rc 2lbbibting für bic ber Agama azu-
rca: gaurenti aber unb gaccpcbc fahen fie mit
£Red)t a(g eine eigene 2lrt an. S>ic gange betragt 17
3oll , bie beä Schwang über 8 3oll. Der Äopf ifi

eben flach, an ben Seiten ctroaä jufanimen gcbrücft

imb mit Schuppen beberft; bie bc$ dürfend unb ber

Seine ftnb Heiner wie biefe, unb machen bic £aut
eftagrinartig; am Saucbe finb fie roieber größer unb
febr l>art. 2ln ber Oberfeite ber Jpintcrfchenfcf flehen

hohe, b<Ttc, fcf)r fpige £ötfcr, unb ähnliche, nur nic--

brigere, an ben Seiten beä Siumpfö unb ben Sorber«
bnnen. Der Cucßoafco ifi eine ber feftenen 5!gamen
mit auäfübrenben SBarjcben unter ben td^enfcln. Der
Schroanj ifi runb, unb mit fchr fpiöen, fd)arf gefiel»

ten, in großen, beutlidjeu fingen fichenben Schdbcrn
beberft. (fr ifi ;',r.iu, ivelcheö halb mcf)r balb weniger
«nö $lauc faßt, unb l;at ju 3citcu auf jeber Schulter

einen fcb>arjcn Ouerfferl. 3n jeber Kmnlabc fmb 30
3äl)tte. €r ifi in "Brafiüen ju fyauft.

Agama guttata. SB icfclfcf>ro<$n$ ige Slgame.

Lacerta guttata, caiulivolvula. Scincus ober Stincua

cuttatus, rocißgctüpfcltc, getropfte €ibcd)fe.

iepechin SRetf« 1. Seite 317. tab. 22- bg- 2-3. Sm
fcii v"pallaö gcfaiuniclteö (fvemplar biefcö ?vcptil^,

roeldjeö er Lacerta caudivuh ula nannte, »erbanfe id)

ber ©üte beei Jrpcriu 3vtibolpl)i in Berlin. (Jö über»

jeugt mich baffclbc, ba$ eö eine 2lgame, feine Sfinf

fet), worunter cd Sd)nciber unb *5>ici)cr naef) %t*

pcchin'd Söefchreibung (teilen. — Die \!ange meiueö

(frcmplarS ifi i% 3oU, bed Scbwanjeä 2i 3^. Der

Äopf ifi jiemlid) flein, herjformig, aber bie Sd)nau6c

abgerunbet, platfgebrücf t, unten flach, oben hügelig unb

mit Keinen pnramibenfSrmigen Schuppen bebeeft, roel»

d>e ihm faft ba$ 3lnfc()cu einer Drufc geben. Die ^a-

fenlod)er lieaen nal)c Por ben Qlugcn, unb finb mit einer

Klappe Pcrfcbloffcn. S>k llugenbraunen hüben einen

beroorragenben, horijoutalcn, gcjahnelten Stanb. Cin

•irommcifell ift burd>auö nicht fiebtbar. 2lm "Racfcn i(t

feine, unter ber Kehle aber eine fiarfe, hoppelte Quer»

falte. Der Süimpf ift plattgcbrücft, ber 33aud) ganj

flach, ber Kücfcn roenig ergaben, beibe trennt eine oon

ben 2ld)feln ju beu Jfpüffen laufenbe §alte. Die Seine

unb gfi§e ftnb mdfjig groß, unb an allen w'eren i|t bie

inerte 3f.be bic (angffe. Der Schwanj ifi an bor SBur*

jel jiemlid) breit unb flachgcbrücft, roirb bann runb,

febt bünu, unb enbigt fid) in eine feine, fd)arfe Spiße.

ß:r ifi unterivartä gewunben. Den ganzen Körper be»

berfen fleine Sdjuppcn, bic auf bem Kücfcn faum rnerf»

lidi, bagegen an 95rufi, ©einen unb Sd>roan$ ftdrfcr

gefielt, am Saud) gan$ glatt ftnb. Die ^arbc ifi oben

blaulid)»grau, ctroaä bunflcr getvölft, unten rocißlid).

lieber bic Schenfcl unb Sd)icnbeinc, fo wie, nur nod)

fiä'rfcr, über ben Scbwanj laufen bunflerc Sauber, unb

bie Spiße bcö Icßtern ifi fcbvedrjlid). «lüeiße glecfen

oben auf bem Körper fünbe ich gar nid)t. 3« ber obern

Kiunlabe freien auf jeber Seite 7, in ber untern 6 fcgcl»

förmige 3«bne. D>ie 3ungc ifi bief, breieefig, fefl gnge»

Wacbfen unb orangcgelb. Sie halt fid) in ben bürren

(Megenben ber jaififchen Steppe auf, id) glaube aber mit

Da üb in, baß eine Pott PanSrncfi in ben ©ebirgen
Pen Kalifd) in "polen gefunbne, oben fchieferblaue, un»

ten »reiße, hi» »nö ttieber rötf)lid) gefteefte Qlgamc, eben

biefe 2lrt fe».

Agama gutturosa. Kr.opfigc Qlgame. Seba
Thes. I. tah. 89. fig. i.2. ginne' unb nad) ihm ?a»
c e pY b e unb D a u b i n führen biefe 2lbbilbungen alö bic

ber Agama Calotes an; ich faun aber mit fo Piel große»

rer Su^erfidjt behaupten, baß fie einer anbern, bon fei»

nem ©pftematifer angeführten, jlrt gehören, ba id) beibe

Pon Seba abgebilbetc Exemplare au$ bev Sammlung
beö ©rafen pon Sorcfe gehabt unb bcfchn'cbcn habe.

Sie unterfcheibet fid) Pon ber Kalotee »2lgamc burd) ib=

ren fiarferen Kropf, burd) ben ODJangel ber Stacheln am
JjDintcr&aupte, burd) bit mit ber Spißc nach hinten gc»

fehrten gefielten Schuppen auf ber platte bed Köpfet,
unb bic mit ber Spiee alle nach unten unb hinten gefehr»

ten Schuppen auf bem Jiücfcn, fo wie eben baburch,



AGAMA — 166 — AG\MA

*urch bie rctraduTicbcrc ©roßc ihrer Schuppen unb bic

deficiten -Saucbfcbuppen ron ber wahren ülgame (A. co-

ionpriun\ €inc Jttblenfalte ift gar nicht oorbanben

unb ber 4aä, bffl bic Äcf>lc bilbet, erftretfe ficb bi« jur

»rufe unb ift jufainmtngebriitftf wü beim Ücguan. Saß

er in ber erfreu Scbaifdicn gigur fo biet" unb conper er=

fdieint, rührt wen einer Stenge Sappen her, welche bin*

cinaeilopft waren, ©er ?üimpf ift breifanttg unb ber

kutfen fcharf; über ihn Jduff eine Sieibc woeber, Job«.

fermiger glätter, welche auf bem -öalfe am lätigften finb,

L^ - ur tgd)wan}wur$el ftet« in £>öf>c abnehmen unb an

t2An>«ffle WW »erfchwiuben. Sie garbe be« einen

Prcmplar« ift hellblau, be« anbern grau, bei beiben un*

ten weißlich- SBeißlicbc Steten bilbcn an beiben Seiten

unb ben deinen mehr ober weniger beutliehe Stucfc im«

rcaclmaßiger '^anber. Sic Sänge ift 19 3oü, wooou ber

ßAwattt *S 3»U bctlt. Sie 3<ibnc finb mäßig grofe,

«nramibtnformia , etwa« jufammengcbrütft, unb unter»

fÄeiben ficfi »011 ben Söhnen alter oon mir unterfuebten

«Tarnen burrl) ein Heine« 3al>ncbcn a" i
cbcr ec,tc n'* t K

i
lt

tiix ber aSnrjet. 31 ad) Seba ift fie in 3)?crico ju^auf«.

\ cama macrocephala. @ r ß 1 p f i g C 21 g a m t.

Seba thes. L lab. 93- H- 3- Siefc 3l«aine jahlt

Täubin w Agama Caloles, Pen ber fie ftcr> lebod)

tTurcb ihren mehr bauchigen Stumpf , jahnlofen Siücfcn

unb «roßen ppramfoenfermigen Jfopf unterfcheibet. —
£it ift an bxn Äujlen be« fpanifchen älmerifa eimVimifch.

A«ama marmorata. SOJarmorirte 21g am e.

LacevtaDbcrlgirauamannürata, marmorirtc ober

fc.mte eibechfe, bunter Scgtian. Seba Ihes. 1-

fl 88 fi*5rA/tÄ 76. Bg. 4. Eon 4 Cyempforen,

»flAt idMU unterfuchen ©clegenheit gehabt habe, ift

ms ar&ficfte 174 3*11, t>cr Sd)wan 5 12$ 3°H lang. Ser

fißBf ift jicmlid) Hein , faft oierfantig, plattgebrucft,

fcw-n abacrunbet, uem Warfen bureh eine glocfenformigc

furche, oen ber 5Sruft burch eine gälte abgcfoitbcrt, über

£ IdSc ber fammformige Satf ber Sänge nach lauft, »et

£ bi wn gauf ber Seblc bilbet. Sic *tmtM
2ma rftre* ji* nur ctwa«

f

b«'ntcr ba« 3luge. Sic Dca=

f niecher finb groß, runb, offnen ftd> ichrag ruefwart«

ib liegen weit 5
urücf . 9Son ben giugenl.ebcrn ber «ein*

&f aSVnSuflen ijl bai oberfte mcrHirh großer, ba fonfl

*Ä 4lf ."*« (^r6ße finb. Sie Dhroffnung ifl

fiV-n Sie platte bcö Äopfe« beberfen jieml.ch große

unrcaeÄige echilbchen. €in äußerlich wahrjunef^

mcn er S" » W ^ar nicht »orfianben. »»*«wpf
•^ W.ä aeftreeft, breifantig, ber 5?aiicl) flad); ber

ItfftSfS tU,|"c« öcficlten Schuppen bebeeft.

2?"«
ifi auch ber $afl mit bem fef>r langen bunnen

KhI Sic ^cfne fmb maßig lang unb bjcf
;

bie

^haben j;cmlid) lange 3c.ben, «nb ibre jufammen«

?,hrÄrfte kralle in ber Sflitfc einen »orfprmgcnben

ÄH bis J bem fie mir einer Scheibe umgeben finb.

SeUinetn €?"mpt<.« fanb ich hinten an ben ©ehern

SflT eine ^eibe burd)bohrter gcbtlbcr; bei einem an*

hV«i nur eine fchwache, bei ben jwei übrigen gar ferne

©SÄS ^ S'nbc ift bei brei €remplaren gelb
;y tt «Surfen mehr t-raunrotb, bte leiten faft

.Sra'braun,"'dürfen, Seiten unb 6Awan| mit ?er-

ftSn fd)«arjlid)cn, unregelmäß.gen glecfen marmo.

rirt; bei einem <?rempiarc ungeffeeft. Ser Äopf ift

bläulich »grau; bic Steine finb bei jwei €rempfarcn lila,

unb bei bem pierten fällt t»it ganje gärbung inö lila=

farbne, unb über ben ^r-tfen laufen fchwärjlich »iolettc

Sinter. Saö Satcrlanb ölVfer 2lgame ift Surinam.

Agama nmricala. Stachelige ülgame. La-
certa mun'cala. fta d>e l fd)up pi ge ^ibechfe. Sic

ift etwa einen guß lang, wotuMt faft 9 Jofl auf t)en

Sd)wauj fommen. Sie ift mit rautenförmigen*; gefiel

ten, fpißeu Schuppen beberft, burd) welche ber £u*tge

be« Äorper« nach fcharfe Äanten laufen, unb bic am
jbint^rbaupre Stacheln bilbcn. Siefc Stacheln unb

Siele finb nid)t bei allen (Ercmplaren gleich ft'irf, ncf=

che« oielicicht Pon ber 2>erfd)iebcnheit be« ©efchlechte«

herrührt. Sic garbe ift grau , mit braunen öuerftrei*

fen, unb ihr Wohnort 9<cubollanb.
3 gama ophiomachos. S cb l a n g c n b e f a m p f c n

be Slgamt. SebaJ. tab. 93. fig. 4. Hßir bc'cichncn

biefe abenteuerliche 2lbbilbung, welche nach Sa üb in

bie ber Agama Calol&s fei;n folJ, al« Sarßellung ei-

ner eigenen, hier bloä $u nennenben brafilifcbcn 9lrt,

t»a bie 2>ergfcichung einer großen 5?ienge Pon 2lbbil=

bungen be« Seba mit iljren Originalen in ber trefft

liehen Slmpbibicnfammlung be« ©rafen Pon Sorcfe
im« perbictet, irgenb eine fold)C, al« nach ber 3catur

perfertigt angegebene Slbbilbung für erbichfet jti hal=

ten, unb ba fie, ihrer anfeheinenben 9vol>eit ungeachtet,

ber 9catur geixwbnlich mehr enttprechen, al« bic ge*

naner feheinenben in einer splcitjc neuerer ampbi=
biologifd}er SÖcrfc.

Agama orbicularis. Silin be ?lgame. Lacerta
orbiculatis ober hispida, Slfllio, Cordylus orbicu-

laris, Cordylus bispidus, Tapaye, 5?ro ten fala«

manber, Äro tcn-Q: i be d)fe, bauchige (?ibcd)fc.

5)tcricflnifch : Tapayaxin, in *))araguan bei btn Spa«
nier'n Cameleon. Seba Thes. L tab. 83. fig. f. 2-

tab. 109- fig. 6- ffine fonberbarc Qlgame, f^ft fo breit

wie lang, mit fafi frei«fermigem Stumpfe, fo ba^ man
fie für eine gefebwauäte Srote, unb ja-ar um fo piel

eher halten feilte, weil ihr biefer, aufgetriebener Siül=

fen mit hoeferigeu unb ftacheligcn Schuppen bebeeft ift.

Sie ift grau unb braimbunt, nur bic gtißfohlcn finb

gelblich- 3br 5topf ift bief, über ben Sangen erhaben,

unb gleicbfaü« mit fleinen Stacheln bebeeft. Scr
Schwanj ift (tvoa fo lang wie ber 5?6rpcr. Sicfc

9lgamc halt fieb auf ben hoben, falten O'ebirgen von
sDcerico unb eine« großen Sbeile« »on Sübamerifa auf;

fie geht febr langfam unb läßt fid? baher l;id)t fangen,

unb, nach ^ernanbej, gern anfallen unb mit fid)

fpiclcn. Sßenn ihr Äopf unb ihre 2lugen ttwaß hart

gebrücft werben, fo fpri|t leicht ba« SBlut, off biß auf
brei Sdwittc weit, bfrau«. Siefc« wirb in ?Oierico

am geucr getroefnet, unb foH burd? heftige Sluöfee»

rungen Pon oben unb unten, unb treiben be« £arn«
penerifche Äranfc heilen. Sie Agama gemmata Däud.
ift vielleicht nur eine Qlbart uon ihr.

\gama pipiens. pfeifen be 3lgame. Unter

bem Stauten Lacerta pipiens erhielt ich biefc pom fei.

y a II a « im füblicben Siufilanb gefunbene eibed)fe burd)

bie Guitc be« .forn. SP»ef. ?iubolpl)i in Berlin, (rin
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Heines if>icrcf>cn , nur 1" o"', 4 lang, wepon bcr

Sdjwanj 11'", 4 betragt 1 mithin fürjer n>ic bet Stumpf
iß. ©er Äopf iß eiförmig, cubigt ßd) aber hinten bci=

nar>c in einer geraben iinic; er iß plattgcbrücft unb

nimmt gegen bie fpiec Schnake f)in in jg>6r>c ab. (Er

iß oben mit fleinen färben, fed)dfcifigen Schuppen ober

Scbilocbcn bebeefr, uub bie Ünterfittnlabc gegen bie

Sptßc f)iit mit großen iHanbfdjilbcrn eingefaßt, wie

bei Lacerta doserti, mit wclcbcr_bicfe Qlgamc, außer

in ber garbenoertbeilung, in ©roßc unb Silbung bie

auffallc'ibßc !lcbnlid)fcit bat. Sie SRuuböffnung er=

ßrerft fief) biö juni hintern Jlugcnwinfcl. SKafenl6d)er

fann ich Riebt cutbeefen; t*icücid)t ßnb ße, wie bei

iraa guttata burd) Älappcn Pcrfd)!offcn. Sic 5tu-

gen ßnb groß unb über il>uen ragen bie 2lugcnbrauncu

fcbarffant.g berpor. Sie ©eborgduge ßnb fetjr Hein

uub tief. Ser jjals iß uid)t viel fcbmdlcr »if bcr $opf
unb bilbet fauin merHicbe, faß Feine galten. Ser Sumpf
iß plattgcbrücft, fcbmal, unb nimmt oon ben 3ld)fc!n

bis ,ur jpt'ifte allmdlig in breite ab. Sic 9?cinc unb
gfife ßnb Hein, unb bie vierte Sehe bcr Hinterfüße nicht

tn'cl lauger, wie bie britte. ©er Scbwanj iß etwas
plattgcbrücft, jiemlirb bünu, unb cnbigt fiel) in eine

mäßig febarfe Spißc. Seit ganjen Körper bebeefen

Heim Schuppen, bie am Köpft unb Ouicfen fornerfor-

mig, am llnterrücfcn fladb unb runblid), am 3?aud>c

uub ben ©liebem rautenförmig, am Sd)wau$c gefielt

ßnb, f)icr glcidjlaufenbe (Seiten unb ein abgerunbetes
linbe haben unb in orbcntlid)cn Querrei&en ßeben. Sie
garbe iß oben afebgrau, unten weißlich-

Agama prehensilis, f.Lyriocephalus preliensilis.

Agama scutala, f. Lyriocephalus maxgaritaceus.
Agama spinipes. S ornf üßige Sloame. Stel-

lio spinipes. (fmc bcr größten ülrtcn. SaS (Evemplar
wcld)e« Saubin bcfd)ncb, war J8 3oH, baoon ber

Sd)wanj 8| Soll lang i bod) foll man bis 2 guß lange

antreffen. Ser Kopf iß jicmlid) bief, rtinblicb. Sie
Sdjnau^e glattgebrücft uub ctwaS fpiß, unb bie platte

unb (Seiten mit $ahlrcirbcn, glatten, fünffcitigcn Sd)ilb*

eben bebeeft. Ser #alS ift ctwaS pcrbiiunt, unb unten
ot)nc §alte. Sen Körper bebeefen fleinc ruiibficbe, faß
fcd)8fcitigc Schuppen, unb macfjen bie £aut cbagrinarrig,

unten am Korper ßnb bie «Schuppen etwas großer unb
rautenförmig. Slußcrbem ßcben Heine, runbc,erwaSß:icbe;
Ijge Sdnwpen jcrßrcut an ben (Seiten; eine Steifw Heiner
Schuppen auf ocnSdn-nfcln; anbre jicmlid) große, runbc,
in ber COtittc ßaebclige Schuppen jcrßreut auf ben ©lieb,
maßen, bcr 9BurjcI beS Scbwanjcö unb ben güßen.
Unter jebem Scbcnfcl iß eine Seihe eon 18 Dcffnungcn,
bereu jebe mit fünf ober feebs fleinen ©ebuppen cinge
faßt iß. Scr Scbwanj iß au ber «JBurjel jicmlid) bfcf,

unb beßcht aus 23 fingen Idnalid) > piercefiger , ctroag

erhabener, gegen bae hintere gnbe ßadxliger Scftilbcr.

Sic Süße ßnb meißiq ßarf unb jicmlidh fi-rj. Sic garbc
iß ein glanjcnbctf ©rün , unten blaß, unb o6ne glecfcn.
Siefe 2Jgame bewohn' Dberdgopten unb lebt in roebem
unter bcr (ärrbc. S anbin »ermutbet c£ f:i> gorö«
fäiö Lacerta Burbai, bk ßd) in ben 5Süßeu um Kairo
aufhält, aber fehoi' ba$ bitft eine cauda iinhricata hat,

Wiberfpridjt bufer COieinung; unb eben fo wenig fdieint

fit bti vVrc»pcr 'lllphi borjufomnten, unb bie Sibcchfc,

weld)e berfefbc für ben Crocödilus tcrresU'ü bcr 2lltcn

balt, \ aralus uiloticus ju fci)n.

Agama Stellio.
fy a r b u n 2Igame. Lacerta

ober Cordylua Stellio, Slellio vulgaris, Crocodilc
de terre Tournefort; \'oyage L ])ag. 118- mit etiler

2lbbilbung, Sorncibcchfc, 3gclcibcd)fc; 3?cu«

gried)ifd): Koü-äo^A-o?, ^talienifcb: Tarantola, Pistil-

loni, Ascarpi, Stellione, ülrabifd): HanUm. <£$

ftub wenige ©egenßdnbc bcr DIaturbißoric, bei benen tä

fo febwer iß, bie Verwirrung, bie bei ihnen berrfebt, ju
beben, al£ biefe 31ganie. lim alfo frlbß bie Verwirrung
nid>t ju permebren, fchc id) mid) aenothiat, oorhiufhi \u

erflären, ba^ id) unterAgamaSteHio.ba$SRepfil ocrßcbe,

Wtlcbcö Journcfort allein bis* jeßt abgebilbet, uub
Sau bin bcfdjrieben hat. 9ead) Sa üb in iß biefer

6tcIlio 11", ber fopf ii", bcr ©tbwanj 6i" lang,

unb bcr Kumpf i|" breit. Ser Äopf iß bief Cg»»osse]

etwaö plattgebn'idt, fchr breit, wulßig Ccallease), an
bCH Seiten uub am jpinterhaupte rauh, unb mit fleinen

erhabenen <8d)itppcn bebeeft, bie fclbß auf ben beiben
SÖülften btß .f)inteibaupteß etwas fpiß ßno. Sic ?Dfunb=

offiiuna erßrecft ßd) biö ju ben Obren. 3n bcr Ober»
fiunlabe ftub auf jeber (Seite 17 Sahne, nd'mlid) Born
jwei fleinc fpißc, bann ein längerer (fcfjahn, unb hier«

auf 14 fehr fleinc Sahne; in bcr untern auf jcber (Seite

2?; nämlich 2 Sahne, faft fo groß, wie bie beiben Cef--

jdbnc ber oberu unb l,s fehr fleinc (bitö mad)t inbeß nur
20 3af>nt). Sie Sungc iß breit, ßeifdjig, ßumpf, an
ber ©pi&e febwach geferbf. Unter beut Äopfe ßnb fleinc

rautenförmige (Schuppen , unb unter bem £alfc jwei gal«
ten. Seit Körper bebeefen oben unb an ben Seiten fehr
Heine, bid)t unb jicgclfonnig in üuerlinicn ßehenbe
(Srfjnppen. lieber ben ganjen JXücfen crblicft man eine

febwad) erhabene, glatte Üdng^raltc, welche aroße, glatte,

hinten etwatf biefe, Hcincn platten SJMgefn glcicbcnbe
Schuppen cinfaffen, bie 18 big 19 etwasJ pou emember
entfernte Ünerreiben bilben, bie ficb big ju ben Seiten
crßrccfcn. Ser atiimpf iß gewöhnlich jicmlid) bief,

bebnt er ßd) aber auö, fo bilben biefe Seihen Ducrrunjcln.
Sen Körper uno bie ißeine bebeefen unten jicmlid) Heine
glatte, rautenförmige Schuppen in jahlrcid)cn üuerrci^
ben. Sie yaßfohlc hat erhabene, etwa^ rauhe, braun=
lieb-or.ngcgclbc Schuppen. Oben btbiden bie Seine
jiemlid) große, rautenförmige, gcficlre, hinten Spinen
bilbcnbc Sdjuppen. Ser Scbwanj iß fafi ankertbalbmal
fo lang als ber Scib, ci;Iinbnfcb, an bcr ^3ir)d bief,
bann bünn, »onüalid) an ber Spiße; er beßeht au«
70 Singen, welche auf bcr Porbern £>ä!fte breiter ßnb
unb boppclt (deux h rleu.x) ßchen. Sie Sehen ber J)irt'

terfüße fmb mehr oerldttticrt, nur bie Hein« Sehe furj.
Sie garbc iß oben, wie an ber £cbfe unb ben Seiten
fehwdrdich, aber bie ^noen aöer Sdiupocu, fo wie bie
?0?ittc beö ?iücfen3 graulich, weld)e garbe geaen ben
Scb.vanj nies Dvoßfabuc fallt, ©er Saud) iß febmußig
aicbfa^ben, Fo wie ftag Untere ^cr Schcnfcf.

CO?it bkfer Sefcb-cibung ßimmt fo jicmlicb biejeuige
ubercin, w,ld)c .öaffefgu;|t bon bfr Lacerta Stellio,
wcldic uub ihmSlrabtfcb Eiardun heißt, gegeben b.it;

weicht abtr bod) auch in manchen >p untren ab. 6 a f f e l

-
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quift fanb bicfcn Stellio in ben Kitincn SJcafoficnS, <£$-

ricnö uiuVPaldftinaö: aud) fabc er iljn in ülcgppfcn, f>icr

aber war er flcincr unb feiten. Sie Surfen retten ihn,

weil er, wie fic fagen, buref) fein ücirfen mit bem Äopfie,

ibnen beim SBcten nachäfft. 3>a J?a|Tctouift lourncferta

=Mbbilbung, alö bic feinet Stellio anführt, fo jweifefe

i

r

ch um iVeicI weniger, baß btibc biefelbe 2igamc Por fTd)

etchabt haben, al£ ginne' in Museum Adolpbi Frid.

Tom. U. Prodi-, pag. 37- J&affelquift'ö sSefchrcifc-ung

burd) mehrere SufaBc ergdnjt, bie eine größere 2lehnhd).

U t mit S.ourncfort$ Äeelorbileä angeben. 2Jud> gebort

bifber wo! ber oen (Sctti ale auf «Sarbinicn cinbcimifd)

bcfchricbcne Siellione, fo wie ber Stellio, ben Selon

häufig in iSnrien unb 3ubda, unb ber £arbun, bcn

«Huf fei in £nricn antraf. Saß biefer Stelüo inbcfTcn

benenige nicht fco , beffeu S?orh man nach 05 e lo n in bcn

ägnptifcbcn •poram-ben unb Äatafomben cutfammelt, um

ihn alö Strinci, ober, mc cß fdwn bei ben Körnern ge=

febah , als* Scbminfc unter bem tarnen Crocedüea an*

$uwenbcn, colorque

Stcrcore fucatus crocodili Horat. mit»

bin aud) nid)t ber Crocodilus terrestris ber 2lltcn,

|ft mir febr wahrfchciulich. 3»<« überfeßt 3 b n 35 1 1 a r

nach 35od>art bcn $lmm xpnoteAoe xspaxt^ DC.'

Sioöforibeä burch ü_,o.i (Hardun), bieg bewet»

fetaber nidnsS, unb fann eine falfcbc Uebcrfcßung fenn,

überbem aber ber SRamc Harduu mehreren Reptilien gc>

«eben werben. 0cad) anbern Pon SB d) a r t angeführten

flrabifdicn eebriftflcDcrn ift aber Bardun auch cm Käme

tcS S f> a b, biefer aber wirb nach 5 r i f a l in Qlcgopten

ber Lacerta aegvptia gegeben, unb imcI wahrfchemlicher

ift c* mir, baß bicfcalö bic £arbun . ?lgame bic|cr in

bcn ^nramiben baufenbe Stellio unb Crocodilus ter-

re.tiis fei), ba nad) $ äffe [quift bie £arbun.2lgamc

in äeanptcn feiten ift, unb ihre 2Bo&nplafic fid) hlot? auf

earbinren, ba$ füblicbc Stallen, bie Seüante, unb bcn

«ried)ifcben 2lrd)ipclaguö jtt befchranfen fchcineit. Koch

nefcr hat ginnt bie Satfe baburd) MtMtrt,
Jjg

a in

berVölftcn 3lu$aabc feincö Sttaturfnfrem* alt« Ülbb.lbung

feiner Lacerta Stellio Seba Thes. II. tab. 8. Hg. 7.

anführte, welche bic bornöbrige 2lgamc barfteat, unb

woburd) benn ber 5?arbun fogar nad) bem Vorgebirge ber

guten Hoffnung Pcrfcßt würbe.

Aaama superciliosa. S orndugtge 2lgame

eher e'ibcchfc. Lacerta superciliosa, bcrStamm*

rücfen, ber Siclfcbwanj. ginne, Saubin unb

anbere fuhren a(* 2lbbilbungen bcrfclben Seba Thes.

T tab 94. fig. 4. unb iah. 109- fig- 4. an. Sie le#*

tcre ftimmt »etlfommcn mit ginnc''S $cfd)rcibung im

Museum Adolphi Friderici überein, wo er fie aud)

aUein anführt; bic erftcre aber, welche er erft in ber

ue&lfttn 2lu$gabe beö Systema Naturae hiebcr jog,

gV« offenbar einer anber« 2lrt, welche icf> Agama

cristata nenne, aiußtrbtm aber ift Seba-Thes. II.

nb 14. fig. 4, wopon fid) ba* Original in ber eamm*

luna be^ Äerrn ©rafen oon «orefe, nebft nod) einem

nnbern €remplare befinbet, eben biefc Slgamc, unb

barnach WM nur bcfd>ricbcn. Sic Wnge beö ganjen

fbierS- betragt iö| 3°«, ^i^ l««n 21rtcr 4i 3°U/ «>«*

ed)Wanje^ 10| 3off. Ser 5?opf ift furj unb ftumpf;
bie 3Jugen liegen mitten in feinen (Seiten in einer fenf-

reebten gldd)c unb hoch, unb über |lc erheben fid) bic

febarffantigen Slugcnbraunen befonberö hinten fc()r hoch,

unb bilben eine biö jur »edmau^e fortlaufenbc fcharfe

Äante, worin bit ÜJJafcnlocher liegen, ühificr einem

unregelmäßigen ^rchilbc auf bem j)intcrhaupte ift ber

Äopf mit ©ebuppen beberft, welche fid) in fleine tyt)--

ramiben erheben/ unb, burch ein SCcrgroficrungsSglad

betrad)tct, ihm baö 2lnfchn einer Ärnftallbrufc geten.

Unter ber Ächlc befinbet ftch ein breiter, bei bem einen

ßrrcmplare fafl faefformig herabhangenber ftropf. Sen
enförmigen ?vumpf beberfen flcinc *Sd)iippcn, beren

Äicl nad) hinten in eine ttrpißc auslauft, bie am $u*

fammengebrüdten »Schwanjc cfwaö großer finb, unb

in düngen ftehn. 95om ©eniefe bi^ jur (rpiße beel

(rchwan^cö lauft ein pon jufammengebrücftcn öchilb-

d)cn gebilbeter Äamm Pon 3ahncn, ber auf bau @e*
niefe am bcd)ften ift, bann biö jum 5?reu$ allmafjlig

niebriger wirb, an ber 28urjel beö ©cbwanjtö wieber

fteigt, unb herauf wieber in #&be abnimmt. Sie
obern Ibeile bce> Äorpcrö ftnb braungrau, ober aud)

braun, bie untern weißlich grau; bie Äcfjlc weiß ge«

flcrft. 2ln ben »Seifen trennt beibe färben ein weiß»

lid>er, auö lauter jj>albfrcifcn beftchenber Strid). Sie

3ungc ift etwaö ouögefchnitten. Ser 2Bohnorf biefer

Slgamc ift 2lmboina. (Merrem.)
ÄGAMANA, (Agamiua), eine Pen <Ptolemduö

erwähnte Qtabtt am tfuohrat, fcheint weftlid) *pn

SJnatho geftanben ju haben, am rechten Ufer bei

giuffcö, unfern €rji. 5)?an fteht bafelbft einen 2 hurra

unb Suinen. 3cner heißt Äahim ober ©wiam/
unb ein theil ber Kuinen Bianca, ber anbre Slnga,

gleich al$ wenn 2lgamana au^ jwei 3^amen beftan*

bcn hafte, bie jwei, an einanber ftoßenben, Stdbten

geborten. 6:0 ift bicö eine bloße SBermutbung Sien*

neU'Ö in beffen Illustrations of Üie History of the

Expedition of Cyrus. Lond. 1816- p. 104- (Sgl.

Agabaiia). (Kanngiefser.)

AGAME, AGAMEIA, {'Ayiarj. 'Ayüaeix),

Sorgebirg unb ^afen bei Iroja, wahrfd)cinljch an

bem dgdifchen ?D?ccrc, wo bie unPermälfe (ayatto«)

5?cfionc bem SJecerthiere jnm Kaube gcftcOft würbe,

pgl. Hesione, Troja. Slnwohner: *Ay*^si/«, 'Ayttpsl-

•nji, 'Ayxysiirrj!;. Stepban. Byz. h. v. et
r
Epv&eicc t

pgl. Bcrkel unb bit (Erflcir. JU Hesycb. v. 'Ayx-

(iixg. Hellaiiic. Fragment, ed. Sturz, p. 101. 2) f.

Agamos. (Spohn.)

Agame, Agaraja, (eine ber 7 $roPin$cn bt$

3icid)ö"
,

Xigre' in 2Jfrifä), f.
Tigre.

AGAMEDE QAyxfiijiri), Ott in ?e^bo^ unweit

^)»rrhe; ju «piiniuö 3eit Pcrnichtet. Stepb. 3yz. Plin.

H. N. V. 39. Nicol. Dnniascen. Excerpt. p. 494.

2) 9}ame einer unbef. üuclie. Stepb. Byz. (Spohn.)

AGAMEDE (Ayx^iTj), i) bie lochter bc£

Slugcia^, Äonig^ ber (gpeier, mit welcher >))ofcibon bcn

Sifti)^ erjeugte *), ©emalin beö 9J?ulio^, funbig ber

*) Hyg. F. 157-
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aBiittfcerfraft hcilfancr flrdufcr ')* 2) bie. Xoc^tci- ber

aRafaria, von welcher Olqanicbc auf fccdboS benannt

fcpn füll (Slipli. Byz. A-ya^fy). (Rickle/a.)

•\C, AMF.DES (Ar.vitj/%). 1) bee! Btpmphatod
vrcbn , SOgier bei fferfoon tmb ©vogörtter beä Jjip»

potnoodj nach tUtjnpctior Sbuig in Sirfabicn (1'an.s.

Mll. 50- 'Jlichlefs.)

2) Agamedes, ein ©ohn tfß Srginoä ivotiivjo ber

Drcbomemer *), ift nebft feinem Brubcr Xrophoniotf
als' Saümcifrer berühmt geworben; beibe feheiuen aber

uod> einem fa6elbaften Zeitalter anjugehonm, inbera

i'aufaniaö (IX. li.) von ihnen erjagt, baß |?c bnn
91mph 1 1 r i) o n ein ©ajlafgcinach gebaut haben. £»od)

meibet cbcnbcrfelbe (IV 37-;, bat; ftc Den vierten lein»

pcl bco ilpollo j:i 23elphi entehret, naebbem fchon

brei frühere abgebrannt Waren, ^laten, liiecro tmb
$Iutard) **) erlabten, baß ftc noefj Sßeflcueuug bcö

ScnipcÜ ben (Sott um bie hed)|tc Belohnung, bie

bnn SRcnfcfacn 51t ibcil werben f$nne, gebeten, unb

am briften tage hernach tobt gefunben fegen. SJJauffr«

niaä bagegen melbcf, baf; fie außer bem fteinernett bcl-

pbifeben Sempcl uod) benjeuigen betf "JJofcibon bei

Kautinea auä eidjeucn halfen , unb betn Jepqricuö m
Bboticu eine <2d>aßfammcr gebaut haben, bei wcldjer

eilt (Stein herausgenommen werben fonntc. 2>icfe

Oejfmmg benußten fie fo lange jur Beftchlung beä

ScJhageS, bi3 ^»tjricuö Schlingen an bie ©olbgefaßc

fegte» in beren einer 21gamcbcö gefangen würbe. Um
bie (Jnfbccfung beö Xhatcrö ju verhinbern, fd)nitt

Xrophoniotf feinem SBrubet ben $opf ab, würbe aber

bafür von ber €rbe Verfehlungen. (Sine ganj ähnliche,

noch viel abenteuerlichere ©cfd)id)tc erjablt Jberobot

;
II. 1210 »>on öcr» agpptifd)en Äonigc SRbampff*

uiru£. (•/• Hon f.'.)

AGAMEMNON, 1) 5t6mg von 2lrgo£, ©cmäl
ber Xnnbaribe Sfntaimneftra, nach Jjioracr [II. IL i030>

8er ihn |ferä ben ültribcn nennt, ein ©of>n '}, nach

*loollobcr (TU, 2, 2.) wabrfd^eiulid)cr ein Enfel beä

ältreuä 0011 feinem Sohne 'ijMeiiTbcncd unb ber älirope").

9?ach Jjemer glich 2lgamcmnon an dienen unb 2lugcn

bem 3 CU^' rtn breiter Bru|r unb fraftigen Ruften bem
2lrcö unb ^oinbon'), aber an ftclbenfMft unb 5Sei&
heit läßt er ihn vielen nad)ftcbcn 4

). 2>amit hangt eß

vfuchologifrh wol jufanm.cn, wenn er ihn fiolj auf

feine Stacht, übermurhig, trofeig unb herrifeh, unb

oft Heinmüthig unb »erjagt fchilbert. Seit Vorwurf
uer ftabfuebt macht ihm bloi? 2!cf)illcu3 in feinem Un*

willen (II. I. 122- ff.) ohne baft er weiter Belege ba--

für gibt. — Cr holte, bon bem ©roßvatcr auf Befehl

1) II. XI , 763. ff.

*) 2?ergl. Schal. Aristoph. Nub. 508- Suid. t. t
{iiJ.

«») Cons. ad Apoll. VJJ. p. 335. ed. Hütten.

1) Eurip. Hei. 397- Solid, in Eurip. Or. 16, 982, 1010-

Sch<d. in Sophocl. Aj. 1312; Tzez. ad Lycophr. 150- Ort.
F. 97. 2) Schol. in Eurip. Or. 5- itioit it>n jum ^ebn ber

Srirbole, — audj na* Aeschyl. Agam. 1613- i(l er ein

5J51eiftbenibf ; «tft teim frühen SlHeben be^ ^pietfibrneei ivarb

tr vom atren«, alt er bie flirore jum ©eibe rabm, jugleia) mit
yXenrlao« nnb 2in«tibia abeptitt, unb baber für Sltreu« i?obn
geboten Schol. in 11. n, 249- 3) II. II, a78- ff- III, 1GG. ff-

178- ff. 4) II. IX. 38, 39.

«wü, eucvcbD. ». 9B. h. je, IL

einec- Orafelö «figefenbet/ beffen 55ruber Xf)»e|ieä jur

Oluefohnung nach 5S?nfenai jurücf, ber fich. aber nach
(rrniorbung beö Sltrcu^ burd) 5ligi(If;oö bei Xhronee
bemächtigte , unb ben Agamemnon unb ?0icnelaoö au?
bem ?fcid)c vertrieb (Hyi,'- F. s.^-)- Sind) längerem

Umherirren mit beei Xpnbareuö Xod)tern üermalt (Hyg.
1". :«.), vertrieben bie verbannten iSriiber ben £bm>
flcö mit bem Qligiftbotf ale? wiberrcch.tlichen J^errjfdjcr

^ aeschyl. Agam. iül.5- ff.) unb Agamemnon folgte

im großväterlichen ?>ieid)e. Crbc bcö größten Reichs
in öriecheniaub unb fclbfv Eroberer (Pansan. II, 0-)

behnte (ich feine ^errfdjaft über SHigialo^ — ?ld>aja,

t: ifpon. Äorinth — ben größten Xbcil von Slrgoliß

unb bie 3«f*I» bcö argolifdjeu unb faronifchen 0??eer

bufen^ auö 5
) ; baher evp-jy.peixv Ayxfj.sfi.vmv. £)ieö

gab ihm großen (Sinftuß auf ©riedjenlanb. ?jiö er

baher nad) Entführung ber Aelena mit feinem trüber
©riedjculanb bereifete, um bie Surften jur Xheiluaf)me

am Äriege gegen Sroja ;u Bewegen (Od. \\I\ . u.-,.),

begaben jtch alle unter feinen Dberbefehf — baher 6ei

/pomer dva.% ivipw» unb xvSttrros — wofür unffreitig

feine 3)?ad)t entfdjieb, unb eö nicht, wie Sictnö (I, 15.

Iß.) Witt, ber Stimmcncrfaitfung beburfte. Senn
fein Kontingent, auö ioo *Sd)iffen be|tchenb (IL II. öU<).),

war von a\U\\, b\t gegen Sroja jogen, baß größte,

unb (>0 Sd)iffc ließ er noch ben 21rfabicrn ab (IL II.

CiO— 14). 2>a bie in Qluiie verfammeftc ßlette burch

Wtbrige Sßinbe , bit man bem 3orne ber Qlrteiris |u

fchrieb, weil Agamemnon eine ihr heilige .tirfchtuh

großprahleub erlegt hatte
4
), jurücfgehalten warb unb

Jbungcr litt, mußte er fid) nach bem 2lu^frruche besf

XaltA)a$ beciuemen, ber jurnenben ©ortin mr äScrfoh

niing feine Xochter jphigenia ju opfern, bie Ötntfeu^.
burch i'i|t ber SOfutter ablochte, von ber 2lrtemiö aber
nad) lauri^ entrurlt wavb, inbem fie itatt ihrer eine

J?irfd)ful) uuterfchob '). Sd)on beim ülu^juge waren
bem Qlgamcmiion SSorjeichen geworben, ba% or Xrojii

erfl im jehnten ^alytt gewinnen werbe 8
). ^ei Xroja

cntjweitc er ftd) im jehnten 3af>re ber Belagerung mit

2ld)illeti^, unb entfernte ihn babureb vom Kampfe.
3cud verleitete ihn nun, um ben 2lchifleuö ju rad)cn,

burch einen Staunt ju einer <ircblad)t (IL IL 8- ff.).

Um aber bie ©efmnung beö Jpecri* ju erforfdieu, gab
er juvor verfJcßten Befehl jur Äeimfehr, unb baö
ivolf hatte fofort fid) ciugefd)ifft, war es nid)t mitge-

ftimmt burch Dbpffeu^. £>aß Speer warb mm in ber

tbene am Sfamanbcr in ^chladjtorbuung gcftcllt, aber

vorlaufig tarn eß nur, einem wegen ber Helena mit

^riamoö gefd)loffcucn Verträge gcmilß, ju einem

Sweifgmpfe jwifchen TOenelao^ unb <|kris (IL EU, 76.

tT- 267. ff.) auö welchem >)Jari$ nur mit 3?oth entlam.

5) H. II, 108- »8l. mit 559- ff. U- 569— 75- Strab. VIII.

6. 10- Thucyd. I, 9- 6) Aeschyl. Ag. 192« ff. lägt bfll

3orn ber ©öttin «cn einem ^erjeieben berrubren, bjg bem
atriben beim 'ilinfutg erfdjien. 7) Eurip. Ipliig. in Aul. n.
Prol -)g. Iphig. in Taur. Hvg. F. 9jSL Ant. Lib. 27, Dict. I,

19. ff. Metam. Xu, 27- SüfcMo* Mpt ße, wie ei febeinl,

wiiflid) geopfert roerben, itnb i&xmi ben .<öap ber Älpfaimne-
ffra gegen Agamemnon entfteljfn. S) 11. II. 209. fg. Aeschyl.
Agam. 10i. fg.
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Sic Jroer brachen ben SPcrtrag unb griffen bic Qttit*

nett an. 3" tiefem ©efedjt erlegte 2lgamcmnon ben

ftobioä, Seifeon, (Elated unb Wntfhi 9
). iftad) ci=

nett hirjctt ^afftofHQffanbe (II. VII, 320. ff.) tvurbc

bvt^ ©efeebr tun britten Sag erneuert, bie ©riechen

gefcblagcn (VQI, 53- ff), nnb Qlgomemnon fo ent*

mattet, bag er nun im (Ernit ben fBorfcblag tbat,

in.Ma ju ecrlaffcn, welchem ftd) Siomcbcö unb bic

aubern ilnfübrcr wiberfeßten (IX, .-»2 ff.). Scr nun
gemachte SSerfuch ben Qlctjitfcitö 511 Pcrfebucn, lief

fruchtlos ab (f. Acliilleu.s). — 3" bw neuen Sddacbt
erlebt jwar Qlgamcmuen fclbfi s troifebe Reiben, wirb

aber nochmals
1

«er bein Slnfprcngcn .f)cffor£ fe mutbIos\

bafj er wieberum auf fteimfebr benft, welches" if)m

Don ^efeiben in ©effaft cincä ©reifet audgerebet roirb

(\1\ . 1 — 102.)- €ö erfolgte nun bic SlusTehnung

mit 2lri)illcus\ 5?ci ber Einnahmt Irojas fiel ihm mit

anberu Sduüfecn bk prophctifdic Sßttamtbc 3\a|Tanbra

alfii teilte ju (Dict. V, 12), mit ber er jwei ccljnc

£c leb am es unb ^dops" erjeugte (Paus. II, 16.).

SWit biefer laßt ihn 2lifcbt)loß, ber ihm SRcIigtofifat

unb ©cfübl feiner 5?errfcl)er- unb Äriegcnvürbc jum
Gbaraftcr gibt, in 2Trgos anfemmen, unb bie ftintaim*

neftra ihn, angeblich Pen ihr auö ©roll über bic

Dpfcrung ber 3pf)igenia, im ©runbc aber wegen ihrer

2hif)lfdiaft mit 2iigiftbos\ unb aus* ©ferfttd>f über bic

tfafTanbra, allein im SSabt ermorben, inbem fie ein

ausganglofcö 2?abgcwanb über ihn roirft
lo

). 5?affan=

bra warb balb barauf ermorbet, unb auf ihrem unb

SJgamcmnonö ©rabe würben ihre beiben Äinbcr ge*

fd)lad)tct (Paus, n, 6-). 3?ad) ferner ") wollte er

bei ber £cimfehr jwcimal im ^eloponncö fanben, ju

Waleia unb an ber äufjcrffcn Spifsc Pon Slrgoliei, warb
aber beibe 9ttal non wibrigen äiSinbcn juruef^ctrieben.

Ifnblicb gelang cs\ SBei feinem 2lu£ftcigcn bercinfem»

mete ihn Qligiftboö, fub ihn ju einem fcftlid)enSd)maufe,

unb ließ ihn wabrenb ber SJcabljcit mit feinen Reglet-

tern überfallen unb n!:bcrbaucn. Scn Ort gibt er

nid)t an. <pinbar (Pyih. II, 340 »erlegt ihn, wabr=

fdicinlid) nad) eingaben Pon Sragifern, nach 2(mi)Hai

in £afonicn; bod) ift er nad) isomer wabrfd)cinlid)

in Slrgolitf ju fud)cn. Seine ftinber fmb nad) beu

Sragifern, bic feine unb feiner 5?inbcr ©cfd)id)te auf
bie 33übne brachten, Drefleö, 3pbiflenia unb

(Jrleftra. Statt biefer locbter nennt 4>omcr (IL IX,

143-) Gljnjfotbennij, bic aud) Sophokles" in ber

trieftra aufführt, Saobife unb Spbianaffa. Sic
lafeinifchen Sichfer geben ihm nod) einen 23af!arb £a-
lefoö jum Sohn, unb führen auf ihn bie (Srünbung

ber Stabt fialißel ") ober 2llefium ,J
) jurücf. ©ic

©cfd)id)tc ber £rmorbung 2lAamemnonö unb ber 9?ad)=

roirfuiu} bcrflb.n brachte 2lifd)i)loö in ber einigen nod)

übrigen Srilogic bcö 9lltcrthumö — Slgamcmnon,
(iboepboren unb €umenibcn — Sophofleö unb

91 11. IV. 22.3- ff.; V, 38 i 533—40; VI, 33, 63 10) 9?aa)

Tzez. in Lycophr. i)99. wolljtg "iligirM unter ihrer Wiruür=
luna ten Wcrb. iO OH FT, 512- ff- : X', 3S4 ff nnb XXIV,
20 ff. Hl Ovi.J. Fasi. IV, 73 ff. A.n III, 13 u. 31 Pjl. Serv.

ad Am. VII, Ü95- »5) Sil. It. VIII, 476-

(Euripibetf, beibc in einer ©leftra jum Sbeil öitf bic

5?übnc. — Set gan'i'ienfceptcr ber i))cIopibert, beu

Agamemnon führt, ift, wie allcö alte jvunfhvcrf t?on

JQ"epbaifIoi< (11. II, 101. ff.). (Eben fo iff aud) fein

Söruftharnifd) , ein altctf ®aftgefd)cnf Pon Sim;ra^,

pon iwrjüalichcm 5\itn)1wertb (XI. 19. ff.), ©riechen*

lanb uerebrte ben Jlgamemuou alö .^)eroö, unb feinem

5lnbcnfcn warb eine $icnac Don Statuen crrid)tet.

2) 2>cn Beinamen 31 a a m c m n u gab man ju

Sparta auch bem 3ens* (Lytophr. 33.5.) ber wal)r-

fchcinlid) niriH in einer 2lüc"cjorie feinen ©runb i>at,

wie bic SUteleger ju biefer Stelle wellen; fenbem ber

gwige Pon «yav unb /j-svmv r)eifjf. Siuffallcnb i|t in

beß bk 3lchnlid)fcit {wifdjcn bm Äopfcn bcö 3eu£J

unb Slgamemnonö. (Rick/efs.)

AGAMEi\TJCUS, ein cinjelner jiemlid) hoher

2?erg in ber ?anbfd)aft 3ttainc, bei ber Stabt 5?orf unter

43° 16' 3?. 2>r., etwaö über ii teutfehe OKeile uom %\\g-

fataquahafen. €r beffeht eigentlid) ani brei an cinanber

bancicnben, mit ©cbüfd) bewachfenen bergen, bic bitf

auf ihren ©ipfel, pon tvcldicm man eine herrliche 2lu£-

fid)t bifJ Aap 2lnn genickt, mit 35 ichtriften bebeeft

finb. Seefahrern bient er in eine große (Entfernung hin

jum Sanbjcidjen. 2Iud) führt biefen Manien ein glufj

jener ©egenb. {F. Herrma/m.)
Agami, unb Ag. trompetender,

f.
Psoplüa cre-

pitans.

Agamina,
f.
Agamana.

Agaiuja,
f.
Agame.

Agamos, ('Ayxjuoi;, "Ayxuos,) Agame, (^hyxfitf)

Cxt bei £>craflca in Kontos? unbffeilcr Serg. Steph.Byz..

Hesyeli., Phavor. 5?ürger: 'Ayxfnog. (Spohrt.)

"AGANA, aud) SAN IGNATIO DE AGANA,
befeftigter unb jiemlid) gut gebauter £auptort ber iabve>

nen 3nfel ©uam, S1I3 bcö Statthalter^ mit 1 Äirchc, 1

Älojtcr, 800 €inw., mit einen fiebern Sthcbc unb einem 4
53icilen fübl. gelegenen ^>afen ; hier würbe ber berühmte

Seefahrer 9)?agclbacn$ 1521 ermorbet. (Stein.)

AGANAGARA, war nad) ^tofcma'utf ein Drt im

jenf. 3nbien, etwa 33anc fe i in Siam. (Kanngiefser.)
AGANGINAE, ('AyxyyTvxi.) ein dtf)iopifd)cr

SSoIfeftamm im Innern bcö alten Sifrifa, Ui 5|)tofem.

IV, 6. (Fr.)

AGANIDES, eine pon 2)eni)ö = 3)?ontfort
(Sond)p(iologic) aufgefteüte foffilc gonchpliengattung,

welche jwifdjcn ben 5lmmonöb6rnern unb 3?autifcn (f.

Ammouites unb Naulilus) mitten inne ficht. S)ie fef)r

platte, fdicibeuförmige, runbfichc Sd)alc, t)at nämlich

bic gejaefteu Sd)cibewdnbe Pon )cnem, aber bic einfache

Siohre, welche bic Sdicibewanbc burchbohrt, ifi in ber

Witte, unb bic lefcte Söinbung umgibt unb Perbecft äffe

übrigen xvk bei 9?autilen. SOiontfort hat bic t»on ihm
bei 3camur gefunbcnc Slrt, welche 2 SoD im Surchmeftcr

betrug, ober nid)t eollßdnbig war, fehon in feiner Hist.

nat. d. mollusques (Tom. W. tab. VIII. fig. \. p.2.53)

unter bem Xitel Xautilite encapuchone abgebilbet unb

befebrieben. (^ilzsch.)

Asanike, f. Aglaomke.
AGANIPPE, 1) bic Rechter be^ giufigoffctf ZtU

meffoö am ^eliton, bic in eine öuelfe P,rwanbclt würbe,
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bcren SBafftr, wie alle (ntitcrc üuetlen, bie Siebter begei»

fiern folltc '); baber ciucf> t>on ibnen gefeiert wirb. Die
SRujen beiden baber 2lganippibctf, (f. Helikon u.

Musen.) 2) X)ic Gicmalin bc$ 21frifioö, bic dufter ber

Danae \), t?on nnbern (£urnbirc genannt }). (Unk/ejs.)
Aganiir, f.

K.ul> in.

Agaos, f. Vgavw.
AGAPANTThÜB, eine ^flanjengattung au$ ber

natürlichen gamilic ber Jüliaceen unb ber feeböten Sinne»

fcf)cn (EtoflTf/ tvcfd)c Aiton (hört. Kew. ed. 1. tom. 3. p.

.S^jy^i aufftcQtc, nad)bem fie 'ibunberg unb 3>ahl febon

MaubLia genannt Ratten. Der d'baraftcr beftebt in einer

unter bem grudufnoten tfebeuben, trid)tcrf6rmigcn, re«

gciniäßigen, feebetbeiligen (£oroUc. 3" ©arten wirb

eine fcf)6nc 2lrt: Agapaiitlius umbellatus All. gejo»

gen, bie fd>male Blatter unb fd)6nc blaue SMumcn bat.

Stbgcbilbet ifi fie am beften in SHcboute' Liliac. t. 6. £ie
flammt Dom Aap: f» wie eine jweite 2lrt: Ag. ensifolius
W illd. mit lanjctformigcn flattern. (ßprengeU)

Agape, f. Pi-i.tcilliauisten.

AGAPEN, (AyxTXi.) Siebeömable, biegen in

ber alteren cbriftlicben 5tircbe bic ') fdwn ju ben 3*'»

ten ber Qlpoftcl eingefübrteu gcmcinfd)aftlid)cn SBte&Ijek

an, bei benen 9Renfd)en pon allen v£tänbcn jitm 3eicben

ber cbri|tlid)en 35ruberlie6e t»cn if>ien Dpfcrgabcn (€>bla*

tionen) , ebne ?üicf(id)t auf ben perfebiebenen betrag

berfclben, gleidmiafiig ©peife unb Xranf genoffen unb
bie Sinnen auf X'oftcn ber Keid)en erguirft anirben —
eine (Erinnerung an bie in ber erften ©cineinc ju 3 C ruf*
lein üblid) gewefene ©ütcr = ©emeinfebaft *). Die 24ga=

pen begonnen unb enbigten mit ©ebef, religiofe ©cfpräcbe

unb .pnmnen maebten bic Unterhaltung au£, Sittfamfcit

unb Wdfjigfcit regirten bie iifebgeneffen !

); t»ie geier bcö

beil. Qlbcubmabicä folgte im erfreu 3'tbrb- ftetö untnfcteß

bar barauf *). €eit aber wabrenb ber SJcrfofgungen

biefe §cicr in bic grübe bei» 9)?orgcn$ perfegt werben
war, ging fie meifi Poran 5

), bod) war bic (finrid)tung

nid)t aDentf>alben einerlei: in ülfrifa würbe nod) im öten

3abrb- am grünen Donnerstage baö 2lbenbmabl nad)

bem ßiebeemable gebaltcn
6
). Dicfc ben ©eift ber @e*

meinfebaft unter ben (Ebriffen fdjön Pcjcicbncnbe (ritte

mußte inbeg 6eim ülnwacbfe ber ©emeinen befebwerlid)

unb, wegen ber babei aliniä'Iig einreiifenben 3iuäfcbwci»

fungen ber Ueppigfeit unb Völlerei, welcbe 2luguftinu$ 7
)

felbjt nidjt abldugnen tonnte, feit bem -iten ^abrb- burd)

v5pnobaibefd)lü|Te 8
) auö ben $ird)cn, wo bic (Jlgapen

fünft ftetö an Sonntagen unb ©ebenftagen ber Sipoftel

unb CPJartprer 9
) gebalten worben waren, perwiefen wer*

1) Paus. IX, 29- Pün. H. N. IV, 7- 2) Hyg. F. 63-
3) Muacker ad h. 1.

1) 9(4* 1 @0r. 11, 20— 2>. imb 3ub. 12. 2) Hiemn.
Commeat. in 1 Cor. XI. Tbeophylarius ju berfflbt'tl t£tt'De.

Chrvsost. Homil. 22 Unb 27- p. 28(1. 289 T. V. opp. ed. Frft.

3) Tcrtull. apologet. c. 39. <*) Cave Prim. Christ. P. I. c.

2 P- 3+1- Dsllaeus de objeet eult. rel. 1. II. c. 19. p. 292-
S) Pün. L. IX. epist. 97- 6) Conril. Cartli. 111. can. 39.

7) Contra Faustum L. XX. c. 20- Opp. ed. Basil. 1569 T.
Vi. p. 3i4- 8) Ju Laodicaea an. 364- ran. 28- Carlb. III.

oan. 30. Aurel. II. an. 538, can. 12- Trull. an. 692- cau. 74.

9) Ckrysott. ilo/u. i7- T. I. opp. ed. Frft. p. Sil-

ben. 2>od) waren biefe S3crbofe im 7ttn 3abrr). nod>
ntc1)t allgemein befolgt, unb erft ber peranberte 3eitgcift

brachte liefen SDIißbraud) ber Äircben mit ben, biird?

ibre Trennung Pon ber 2lbcnbmabl6fcier ber bfiligcn

SUeibe beraubten Slgapen felbfi ab ""). Die epangelifd>c

^rübergemeiue bat bic Siebeömable wieber erneuert, unb
balt fie bei feierlichen Gielcgenbcitcn, befonberö }u ben
3eiten ber bof>cn gelte unter ©efang unb ©c6et mit nui

fiigem ©cnuf? üott Sbcc unb 5Bacfwerf in ibrenSerfainm«
lungöfalen. S89I. Brüdergemeine. (G. E. Petri.)

AGAPENOR, (Ayctmpiop,) ber Sobn beß arfa-

bifeben Äonigö 3lnfaioe> , einer ber gewefenen freier ber

Helena '), ber auf (io Pon Slgamcmnon gcliebenen ©cbif«
fen bic 2lrfabicr gegen Sroja fübrte

a
). Sei ber £eim«

febr foll er burd) Sturm nacb Äpproei »erfebfagen, spa-
pboe unb ben Tempel ber 2ipbrobite bafclbft erbaut t>a*

ben, unb bort gefTorbcn fepn 3). Qr t>attc eine Xocbter

gaobire, bic ber 2lpbrobitc Pon ^apboö in 2lrfabicu einen

Sempel erbaute 4
). (Rirk/efs.)

Agapeiae, greunbinnenuub £auegcneffmncn ef>eIo-

fer ©eiillicbcn, f. Cölibat.

AGAPETUS, Diafonue? 511 (ionftantinopel um
baö 3af>r Cbriffi 527, Ju ben Seiten beg Saifcrö 3iifti»

nian, beffen Sufiructor er gewefen fepn foQ. gür biefen

Surften febrieb er in grieebifeber Spracbe einige Dvegeln
»on ben $fiicbtcn cincö cbriltlidjen Siegenten, bic ge»

wobnlicb Scnedä regia genannt werben, unb ficb in Pic«

len 2luögabcn unb Ucberfefeungcn erbaltcn babcu: Aga-
peti Diac. schedaiii regiam praeceplorum de ollieio

boiii prineipis ad ünperatoi'em Justinianum rec. not.

Jac. et Jac. Panerat. Briuionum, et suis instrü*. J.

A. Goebelius. Läps. 1733- 8- §ranj. üon ipicot 1563-
8. Spanifcb 1596 4. ©ried). , ?at- unb Xeutfd) 164S- 8-

Die Scbren unb Srmabnttngcn, welcbe 2lgapetuö ertbeil«

tc, ftnb mebr tbcologifd) unb moralifcb, alö politifd),

meiifenö alltdglicbe Kcflerioncn, unb fef>r unbefriebigenb

jur Silbung eineö guten Regenten. 2(ud) febrieb er eine

in gried). unb lafein. Spradje porbaubene expositio
capitiun paraenet.

f. Fabrivii Bibl. gr. ^ambcr=
g c r ö jueerl. 3c\»d)r. 3- Xb- 333- (Baur.)

AGAPETUS I—IL, (papfle. 3fg. I., ein geborner

Corner, jum *}Japf! erwdblt im 3. 535- Um biefe 3eit ge=

fd)ab, bafj Äaifer 3«ftiniau, burd) S5efifarö Äricge^gfücl

gegen bie 2Sanbaleu in 2lfrifa erboben, aud) £offnung
falte, bei ben Unruben ber Dftgotbcn fid) 3t<ili««ö wie«

ber ju bemaebtigen. 5Bclifar fiürmte aud) über Stalte»

ber, ale? S-beobot über bic £>fhwtben Äonig war. Dicfcr,
ju mutbloö bem gricebifdjeu gelbf>crrn ein frdffigeg

©cbwert ju bieten, wenbete ficb an ben *))ap|t um gric«

benöeermittlung, jebod) mit ber troßigen Drobung, Korn
in Sranb ju Itccfen unb alle Sewobner ju ermorben, wo=
fern er bic Unterbanblung für ibn niebt glücflid» füf>re-

•Scbon boeb im 2l(ter trat ber «papfi bie ?Ceife nad) 6on»
ftantinopcl fclbft an im 3. 536, nad)bem er jur S5cftrei=

10) Bona rer. liturg. L. I. c. \. n. 4. Suiceri Thesaurus
(v. Zyänt ) Moerlin de agapis diss. Lips. 1730-

1) Apollud. II, 9, 8. =) II. II, 603 ff. Hyg. F. 97.
3) Paus. MI!, 5 — aus N:*to« flltlefitlt, Tzez. ad Lycopbr.
478 ff- •*) Paus. 1. c.
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tung ber iXetfefüften bic bci(. Äiidn'iigcfäßc f>*tfte »er=

pfänben muffen, bic Sbcebet aus Sd)am ihm jcbod) wic=

ber junicf 3.1t*. £cs Icßtcrn augcublicflidn-s Sriegs»

glücf hatte inbeß feinen 'ÜSunfcb bes griebens umgetvan.

bclt, unb Ülgapcts Senbmtg war in bicfcr jjiufidjt ohne

€rfolg. dagegen gerietb ber ^apff mit bem5?aifcr felbft

in einen gefährlichen 3n>i|t über ben ^airiardjen »onÖ"on<

yantincpel Slntbimue, wcldm* ber 3i-

rlcbrc bes (Eutwcbcs

bcfcbulbigt gegen bic£;rd)cuorbmiug »on Srapcjnnt nad)

Gonftantinooel »crfcl>t, unb »em ^Japft als jfeger angefe»

ben unb nad) llcbertvcifung feinet unreinen ©laubcns
bes 2lmts entfeßt würbe: ein widuiger Sd)ritt beö

nbeublänbifdiat töircbenbaitpJes, auf foätcrc (jrcigniffe

»on mannigfaltigem (Einfluß. ?alb barauf ffarb ber

"JJnpft in Cenftantinepel nidu ohne ben SRirbtn eines tiftU

gen 9?c(lrcitcrö ber 2lrianifdxu unb (Eutocbianifd)en 3rr*

lehren *). — 21gap. II.. ebenfalls ein geborncr Corner,

|um $.ip|t erwählt im 3. 94(5, 51t einer für 3falrcn fchr

unruhigen Seit, als Jpugo »on ^rouence unb 2llberid>,

jjerr oonSiom, im bcftigßcn Kampfe wiber cinanber ffan*

ben, unb bureb bie für} »orbergehenbe 23ciberbcrrfcbaft

ber 9J?aro$ia alle SScrbältniffe nod) fchr jerrüttet waren.

25er ^Japfl war bemüht, bie 3ttiftigfciten ber gürffen

auszugleichen. Sldcin bas burebgreifenbe ©erfahren bes

Äonigs Q5ercngar »on 3fa'ien nötbigte ibncnblid), beti

Äasfer Otto ben ©roßen nach Stalten herbei ju rufen ')•

SBtchr nod) bcfdjäftigte ben ipapjt ein langer firchlicher

jwift in granircicb über bie Scfcfntng bes (Srjbisthumö

»on Üibcims, um welches fdion »or Signpete 3eit Jjmgo,

ber Sohn bes ©rafen Herbert »on Sjcrmanboiß unb ber

SOionch 2lrto(b geftritten unb im &eftß geweebfeft haften.

ÖDichrcrc Snnobcn hatten bic Sadje nod) nicht entfebei»

ben fönnen. 2lgapct »eranftaftete eine Äircbenbcrfamm*

Jung nad) Ingelheim , burd) Dtto bes ©r. unb bee £ö»
nigs Subwigs »on granfreieb ©egenwarf bcrbcrrlicbt;

fte entfehieb für 2Irro!ö unb legte auf £ugo ben 3?ann. —
€inen (Streit in £cutfcblanb jwifeben ben Scjbifdwjfen

»on Salzburg unb Sorfd) über ihre Sftctropoliranrccbte

in^annonien fd)lid)tete 2lgapet baburd), baß er ben weft*

lieben Sheil jener <Probinj bem erjbifd)6ff. Stuhl bon
Saljburg, ben off lieben bagegen nebft bem £anbe

ber 21»aren, Fähren unb Slabcn bem ßrrjbifdwf »on
lorfcb untergab. 25alb nach, tiefem ftarb ber $apft im

3.956')..
.

(rügt.)
Agapius

f. Manichäer.

AGAR, eine Stabt bes äffen Sffrifa, in ber <Pro».

5Jnjacium bei Hirt. B. Afr. c. 67. 76, nicht aDjuwcit

bon SbapfuS ')• Sl)aw halt es für bag l>eutiae S3oo=

^»abjar, wo man Süuinen einer jerftorfen ©tabt fün»

bet
l
). iFr.)
Agar,

f.
Abgar unb Agaron.

Agara, bei iptolcm., f.
Agra.

-1
) Baron. Ännal. Ecclcs. an. 536.

l) Bitron. Annal. Eccles. an- f'5(J- 2) Flodoard. Chron,
an. 946-949. Eiusd. Histdr. Eides. Rhcm. L. IV. c. 20-37.

1) <&. ItUx- IV, 4, 27. SBofirfdjfinlifb biefelW Sfabt mit
WZ$at mi ie; Tab. Peuu-.;.. 3) @, 3.U und «fr. Sb- ö.

e. 32

J

— AGARICUS

AGARAK, glufj in ber fobofstifdicn Statthalter

fdiaft in Sibirien» in ben "Jap fallenb, ber fid) mit bem
Sobol »ereiniat. 9^ahe an biefem gluffc liegt bie 21 gas

raf fd)c Slobob e, ein fleiner giecfcn. (/. C. Pehi.)
AGARD, (Arüuir, ) ein auögeseichueter 2llter>

thumsforfd)er 6>iof;britanntenö, n.tb. ju Soffen in £>cr=

bnfhire i.'AO, geff. (unb in ber ClBeftniinfterabtei begrn^

ben) 1615- ^'on 1.570 an 45 Sflfire f) 1 " 01""^ bei °er

Sdjatfammer als Äämmerer angeffcüt, fanb er ?Kuße
ju antiguarifeben gorfdiuugen, befonberi^ befd)ciftigtc

er ftd) mit Erläuterungen bes Soomsban S'uchs, unb
lieferte ein 23erjeid)nig ber llrfunbcn ber fonigf.

Sd)afjfammer, nebft einer lleberfid)t affer S5ünbniffe

unb gficbcnefd)Iü|Te unb chelidjen 93erbinbungen bes
fonigl. ^aufe^ mit auswärtigen Svegenfen. S»iefe unb
anbere9ßcrfe finb aber th.eils in ber fonigf. Sdja^fammer,
thcils in Svob. Soffons 3>ibliotf)cf hanbfd)riftfid) geblie-

ben. Sagcgcu hat .fccarne in feiner Coli, of curious
discour.ses by emment antiej. mehrere 2fbh/ ailbf. »on tf>nt

über bie ecrfcbicbencn Manien ber 3nfeln, bas 2flterfhum

bcrSf)iren, bic Siauböcrmcffungcii inOrngfanb, bie citglän«

bifd)en ipcrolbe, bas2llterthum unb bie S5orred)fe ber »er»

fd)iebcnen ©erichtsbofe befannt gemacht, bie er in einer

»on 1572 bis 1604 beffanbenen ©efcllfdjaft bon 2ilter»

thumsforfchcru borlas. (H.)
Agaricia, Agaricina, eine Soraffengaffung,

f.
Ma-

dre])ora.

AGARfCUS ober SMätfcrfcbwamm, i(! eine

gemeine unb fchr }ablreid)e 2irt *pifje, bic fid),burd) ben
bfattreidieu ^au bes Äcimhäufcbcns (hymenium) un=

terfcheiben. 3b?ar fyat 2lmanita benfelbe'u S3au bes £n'
meniums, bod) femmt ber Strunf aus einer §Bolba her=

bor, welche ben eigentlichen Agaricis fehlt. 5ßcnn bie

SMätter fleh fpalten unb amManbe jurürf gcfdjfagen finb,

fo ift es bic ©attung Rliizopliyllus Fries. 2Scnn bie

glatter mehr an ben jrput angebrücft finb unb ben SBcnen

ähnlid) werben, auch größere 3i»ifcbcnräume (äffen, fo ift

es bic ©attung Meruliusi 2ücnn bic Blätter hier unb
ba jufammen ffiefen unb bergeffalt unregelmäßige gücfen
unb Locher bilbtw, fo cntjtcbt bie ©atfung Daedalea.

Unter ben mehr als 600 2lrfeit, bie bis jefet 6e=

(annt finb, bat man ben meifien SBcifnff ben 2lbfbcifun=

gen gegeben, bie >})crfoon, bie 2l6weicfuingen beö
^aues als ein (eiteubes s})riucip annehmenb, aufge»

ftcllt f;at. 2lud) bitfc 21btheilungen gehen in einanber

über, unb es ifl baher oft fchr fdjwcr, fogfeid) ben ^jMag

ju beitimmen, ben ein borfommenbes 3" b it>iöuum einneh»

men folf. 2llberfini unb <Sd)wcinife fd)lugen baher fdjon
1805 »or, bie garbc bes Äeimpulbers ober ben fogenann=
ten ©amen jum llnterfd)eibungs»3)(crfmal ber gamilien
anjuwenbeu. £)icfe garbe faun man ftdier erfenuen,

Wenn man brn "JJifj einige Jtage, ober nur 24 Sfunben
auf Schreibpapier liegen läßt: bann jeigt fid) entweber

eineweiffe, ober febwarje , oberrofhe, ob:r braune gar=
6e. Dbgfeid) auch biefe garben in einanber übergeht!

unb aBein jur Untcrfcheibung nid)t hinreichen, fo ift bod)

ju wünfdjen, baß man fic überall benu^e, um bk sBcftim*

mung ber 2lrtcn ju crleidjfcrn. £inf nnferfefieibet ^wei

*pcrfoon'fd>e gamilien bes Agaricns, Russula ii.Copjri-

uus als eigene ©attungen. 3f"e hat gleiche Sölättcr
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im jjnmcmum unb ein blafigctf ©emebe ba Agaricus

ungleiche Starter unb ein florfigeö ©eroebe befißf. Sei
Copriniu (lehn bic jfeimferner ober bic ©amen je (u

Pieren beifammen. Sie <j)crfeon'fd)cn allgemein ange.

iien.nnncti 2lbtbcdungcn ober ganulicit jiub folgenbe:

T Lepiota . mit treefenen flattern unb einem SKiug um
ben Struur. Sa ber feßtere bisweilen pcrfdjroinbct, fo

ift 16, tvenn man ben Ißilj nicht Don 2lnfang an erfannt

bat, nicht leicht, immer biefe gamilic beftimmt anzugeben.

DajH fommt, bat;, ba Amarüta gfcid)faQö mit einem fü'na.

revfcbi; ift, man jeberjcit bic volv« 51t S)ilfc nehmen mufj,

um bic Icutcie ©attuna Don btefet gamilic 511 unrcrfd)ci=

ben. Agaricus procerus fl.dao.772> unb squarrosus
II. dan. Il9i. fmb gcn>cf>nlichc 2lrten aui biefer 2lbtbci»

(uiM. 2) Cortinaria, mit mchrcntbeils einfarbigen

Slattcru, bic juleßt ü'mtfarbig werben, unb einem faben«

artigen ©.-tvebe mit ben Strunf rjcr# roclrhtr (cutcre mcb=

rentheifö unten fnoiiig ift. £.1$ fabenartige ©eroebe

pflegt meifteng nur in bei- 3ugenb porbanöen ju fenn:

berÜpifj gebt alfo, roenn er äffet geworben , in bic fot
genee gamilie über. A. vaccinus Per«, ic et descr.

l'ung. läse. 1. t. 0. Ag. erpeeus II. dan. 101> f. 2-

unb Ag. scabra, Sowerb. fang. t. 207. geben eine %ba
oon biefer §amilie. 3) Gymnapus, mit einfarbigen

(roefnen Kornetten unb naeftem Strunf. ©iefe 2lbthci=

lung ift tie $abtrcid)ftc , unb, roegen negativer iüa'rfmale,

am roenigften $u unterfebeiben. S. Ag. pratensis iL

ilan. TM. Ag. albus Batsch. fung. C 3. f. 12. Ag.
purus Batsch. t. 6- 1. 20- unb Ag. conicus Batsch. t.

28. 29- 4) Myceiia
, bieg finb (orte Meine iMIje,

mit blutigem burebftebtigen geftreiften jjuf, trorfnenSldt»

fern unb robrigem natften Strunf. Ag. alliaceus ff.

dan. 1201. teptoeepharas Pers. ic. t. 12. f. 4- unb
C'itriiu lins Batsch. lung. I. 18. t". 88- geben eine ^^
bat>on. gricö fdildgt »or, aud) biefegamilie tvieber in

bic gcruddo'Vn unb bit nad) Änoblaud) ricchenben ut

tbcilen. 5) Coprinus, eine fchr auögcjeidmetc gamilie,

bie nad) ßinf eine eigene ©attttng bilbet. Scr £ut ift

Pcrgdngüch, unb bie Sldtfer fcbmcljen in tropfen bin:

ber Strunf ift enttpeber mit einem Svingc Perfchn ober

narft. Sic 2lbbilbuug öon Ag. comatus fl. dan. 834.
gibt bio bcutliS)fte 3bee pon ber gamilie, fo roie aud) ber

innere
-5au nufroffopifd) bargcftcllt ift. 6) Pratella, mit

irchcnblcibeitbcni Jput, ucblicbtcu einfarbigen Stottern ; ber

Srnmf enttivber narft, ober mit einem Dvinge perfchn.

SDtQnwcrgIejd)eAg. campesüis fl. dan. 714. Ag. paseuus
Boll. t. ia.unbÄg. cfriimis fl. dan. 1003. 7) Lacti-
ßuu-s, eine febt uatürücbc SlbdicÜung, mit mi[d)geben=
ben Startern: ber ©oft ift meijj, gelb ober rotb. 2Jgf.

Ag.pipeiatusfl. dan. 1130. un b deüefosus baf.t. 1131.
8) Jiutsa/.t. mit gfe eben ÜMatt.rn unb ?cfligem ober

bioftgem ©croebe: ber gfrunf mcbrentbeifö roeif? unb
narft. Ag. sanguinarixis II. dan. 1009. gebort babin.

gj^an Per deicbc tic Sariicnung bcö innern Saue^ oon
8inf im Scrf. 3>Jagaj. 1809- %äf. 2. §. .5ö. 9) Ompha-
lia, mit üertieftf», triebter-- ober nabefförmigem ^»ut

unb mcbrcntbcil0 berabfaufenben Sfdttcrn, bie niebt

Wild) geben. Ag.gilvus fl. dan. 1011. unb A. epiphyl-
lus Batsch. fung. t. 1:. f. 83. 84- geben eine §bct bo=
oon. HO Pleuropus, mit fd)iefem .»?ut, ber oft nur

balbfcitig iff , unb bem(?tntuf auf ber Seite. V . siypr

ticus 11. dan. 1292 unb Ag. epigaeus BaUch. hing. l.

24- i'. 12°. 123- finb Seii'picle. Sei einigen, 5. S. bei

Ag. ilahellil'oimis Bolt. lung. t. IST. feblt ber pttMt
bififrocilen ganj. 2>ergl. Boletus laricia unb Fliegen-

M'liv.annn. {Sprengel.)

agaricus mrneralia ift bie oon 1- Soüallo in feinen

SobeOen Cmineralogical tables. Lond. 1786. foL) ge--

u>öbltc latein. Scjeid>nuna für SergmcbJ. (Germar.)

iGAÄOA, eine cbmalö febr grafe unb rcid»c

J^anbefsilabt ^nbienö, wclcbe 125/0Ö0 i?dufer gejiSr)Ü

haben foll, ift, ber «Sage nad), t>on einem Äaufmanu

21g ar geftiftet, beffen SRochfornmcn Slgarualcn eine

eigene £cctc auemadjen. 3c?t iff bie vrtabt im

SScrfon. .

(jS.anngißfsfr.)

Agaron, fo nennt 2lbanfcn (ilhüf. uat. ue bt-

negal) eine ©djnetfe Oliva fspidula Lam., f.
Oliva.

AGARL.V1. AGARUS. 21gavum ift eine Mut-

fpißc an ber 31. 3B". Äüftc bc^ ^aluß O^äoti^ (beö afote«

feben Wecrcö) ma!)rfd)cinlid) Äofla gebutottw, oon rocl--

Agasias, f.
Borghesischer Fechter.

AüASSA, eine ©tobt im füblidjcn SKocebonien,

2 Xagemdrfrfc uorblicb Pott Sium *) roa!)rfd)emIid) ^)to=

Icmäu^ (111. 13.) 2iegda (48, 40. 39, 40.). (RicklefäJ

AGASTACHYS, eine ^ftanjen * ©attung oueJ

ber natürfidicn ganiilic ber «proteaeeen unb ber 4 Sin*

nc'fdjen Waffe, toon 3i. Srown in ben Lim. transact.

vol. 10. p. 158« unb prodr. nov. liolland. J. p. 371.

aufgcfieöt. Scr Sbarafter beftebt in einer einfachen,

uierbfattrigen, rcgctmaRigen SlumenbüUe, rocldic m
ber SKüte bie »rtaubfdben tragt. Saes ^Htill i|t ein«

fad) unb bic 3tor*e fißt auf ber Seite. Scr grueftt*

hoten iff cinfamig unb breifantig; ee? ftcbn feine £>ro»

fen an feiner ©cite. Q:iuc 2irt, Agastachys odorafa

ift befauirt, ein ©trttttch, ben 3Wfon unb €afer> auf

»an .Sicmen$ = £anb fanben, unb ber ftcf) burd) fdiönc-

Slütbendbreii mit moncböfappenformigeu Serfblattern

OU0jeicbnct. (Sprengel.)

AGASYLLIS, nennt ©icfforibeä (3, 98-) bie

Solbcnfianjc in ßibijcn bei Sirene, roeiebe ba^ 2Jm^

moniaf gebe. Sicö rodre, roenn 3"rffo» (^aecount on

Marocco f. ?•) ?\Ccf)t bat, Ferula orientabs. —
Aga.syllis nannte ©prengef (prodr. umbell. p. 220
eine ^fianjen « ©attung awS i)cr natürlichen gamuie

ber tlmbellatcn, bie aber, nad) neuer« llntcrfud)utt=

gen, mit Süer Gaerta. jufammen fallt. (Sprengel.)

Agat. f. Achat.
AGATA, AGATHA, bic heilige, auS einer

ber cbelffen ganiilic ftammenb, würbe ju fJaletmo ober

fe'atauia (beibc Drte ftreiten um fte) geboren, unb frfjon

»on ihrer jartefien ivinbhcit an Gbrifttn. Sei 6oufu=

Jar Üuintianuö Statthalter eon ©icilicn, ber bic

Schönheit unb bic Dvcid)tbümcr ber ^unafrau temtett

{ernte, fchmciehelte fid), mittelft ber Sefcl)lc beß Sau
ferä Scciuö gegen bic ebri(tctt feine Scibenfchaft unb

•) LJt. XLIV, 7. XLV, 27. rgl- 2>taUr.ler$'i 31r,m-



AGATA — 1 7* — AGATHUS

feinen ©cij befriebigen ju fonnen. Er lief; fic Vot

(Mcrtcfit ftclicn; hier ihren Verfolgern preisgegeben

betete fte: „3efu$ (ibriftuä, bu frcf>(t mein Jpcrj, fennft

mein Strlangeit; rcn bu her einige 95efi£cr aDfcö bereit

naß id) bin." Erbittert hierüber, ließ JQuituian fie

bes* ©eftdu? berauben, unb in>o ©efdnguiß bringen, unb

unterwarf fte am folgenden %a$t ber graufamften §ot=

ter; unb al£ er and) bierburd) i()rc hclbcnmürbige

©tanbbaftigfeit nicht befugte, lief? er ihr bie $ru|t

abreißen unb fte ganj naeft auf glübenben Noblen um*

breben. Slgata, Pon biefer fd)recfliefen SWarter tnö

©efdngmfj jurücfgebracht, ftarb im % 251. SfÄaa bat

jwei fcebfdmftcn auf fte, auß bem Tten 3at>r[>. Pon

bent beil. Sllbbclm, unb am* bem gten 3a&rf>- Pon

bem heil- SÜctbobiuö, fatriareben pon Gonftantinepcl.

3n einem fdwncn ©emälbe bat Seb. bei ^iombo baß

SOfdrtnrertfeum Slgatbcnö barge|tcllt. (//•)

\C, vTA (Sanct-). i) ©fabt im <piemont f. San-

tia: 2) £lf. in ber pdpftl. <))ro»inj ^Bologna, mit einem

cifenbaltigen Sauerbrunnen. 3)
f
©t. 31. be' ©oti,^fo

Genannt Pen ben (Sorben unb für bic alte ©tabt ©a=

ticula gehalten, je&t ©tbteb. in ber neapol. ^)roPin$

»rinetp. ulter. am Sfclero mit 2600 €. 1 Äatbcbralf.

unb 3 iPfrt. 4) ©t. 31. bi Kcggio, etbtch- am ÜBeer

unweit üieggio in (Ealabria ult. mit 1100 Einw. bic

}um Ibeil ©cibcnwebcrci treiben. {Räder.')

Agatha, jefet Agde,
f.

Agdc.

Agatha, gürft ton ©t 31., f.
Diesbach.

AGATHALYOS (Ayx^xkvoq, Pon uyaSx unb

kvetv baß ©ute auflofcn) ber greubetttob tcr,

ein Seiname beß fyabcß. (Ricklefs.)

AGATHANGELUS, ein armenifcher @cfd)id)t=

fdireiber, anß bem 4tcn %ibx\). n. ei>r. ©eh., ©ecrc=

tat beß Äonigö Xiribateö, beffen iBcrf über bie ©es

febichte feiner Seit burd) fpätcre 3ufäßc oerunftaltet tft

SSgl. (jirbieb unb Martin: recherclu-.s cur. sur

lliisloire anc. d'Asie. (Paris 1806-) (Komme/.')

AG \THARCHIDES, pon ber 3nfel Äniboö

gebürtig, ungefähr 120 3- »• Chr., iff ber SScrfaffer

mehrerer gcograpbifcbcr ißerfe, toon benen nur nod)

^rudxuicfc über 2lcg»ptcn unb bic füblicbcr, am re=

tben Stteerc gelegenen, Sdnbcr Porhanben ft'nb. Er war

fclbft ber ©prad)c ber Slctbiopen funbig. (Smd. —
Phot. Bibl. cod. 213. 250- Dodwell dißs. de Jgalh.

Fabric. Bibl. Gr. 1. 3. c. 8- Ufert ©eogr. ber

©r. unb Konter, Ib. 1. Slbtb. 1. ©. 1540- (H.)

AGATHARCHOS. tiefer tfünfHer, ber unge*

fahr um bic TOfte jDlnmpiabe lebte, fofl nach bem

;?>erid)te bes
1

SßitruPiuÖ (praefat. Libri VII.) bic Sc«

corationen ju ben Irauerfpielen beö 2lifcf>Dlo« cinge»

richtet, unb eine ©ebrift barüber binterlaffcn haben,

bic nad)bcr »on Scmofritos? unb SJnaragoraä bei 3lus=

arbeitung ihrer griffen über bic SbcatcrpcrfpectiPc

benust roorben fcn. derjenige 3lgathard>oö, ben Sllfi--

biabeö brei Monate lang in feinem .<?aufe cinfperrte,

um biiffelbe au^mmahlcn (Andocydi-s Orat. IV.), unb

ber fich gegen ?curtö mit feiner Sebcnbigfcit im ^ci'

len brüftetc (Phitarchus in Pericle) war toernmtblid)

ein €o()n bcö Obigen. (J. Homer.)

AGATIIEIA (Ayx5e,x), ©tabt in ^oM;
S5ürger Wyxdevi;. Steph. Byz. aus Hullanic. (Spohn.)

AGATHEMER, AGATHEMEROS, tpirb

»on ben meifien Sitcratoren in bie 3^tcn bcö ©epti»

mvxi ©eberu^ um 193- n. (ihr. ®cb., Pon Slnbcrtt in ben

3lnfang bei britten %abvb. gefefet. €r febrieb ein flci>

net^ üßerf über (Geographie, inrorinnoueti rrji Tsuypx-
<pix$ iv iirTouy, in 2 Südjern, tveldx fürje Diöchricb=

ten enthalten über bic ©eftalt ber (?rbc nach bcrSDeeiV
nuug 3leltcrcr unb SReuefcr, fobann bon ben 5Binbcu,

ber Sauge unb Äürjc ber Xage banbeln^ unb cnblicb

bic tbichtigflen Entfernungen auf ber <Jrbc nach La-
bien augeben. CWeiff folgt er bem ^tolcmdoö, worauf
Sobtfceu" folgerte, bafi er nid)t lange nach biefem gc»

lebt bäte. %nbc$ hat er bed) auch 3lnberc benufet, unö
liefert bit; unb bei fonft nidjt befannte SRadjrtcbten. So
fjeüt er aud) bie 3lnftchten beö Eratofthcncö auf, unO
folgt in Slngabe ber Entfernungen, bem Slrtemibor,

weöbalb man ^tolemaoö unb ^linittä burd) eine $>cr*

glcicbung häufig auä ihm bcrid)tigcu faun. ©. £)ob=
vocllsS 3lbbanblung de dgatfiemerom ^»ubfon^
3lutfg. geographiae veteris scriptor. graec. minor.
£b. 2. Fabric. Bibl. gr. Vol. III. 1. 4- Ufert
©cogr. ber ©ri cd), unb Konter, 2b- E ©• 23fi-

Ib. IL ©. 280. — Edil. priiic. gr. et lat ed. Sa-
muel Teiumlius SJmft. 1671. 8., .Pcrbeffcrf unb mit
einigen 3lumcrfungcn Pcrfcbcn Pon 3acob ©ronop.
Lugd. Rat. 1700- 4. (in ben Geograph. aiilMjuis);

unb jufefet Pon 5?ubfon mit nod) mehr berichtigtem

Scrt, Sluöroabl ber Slnmcrfungett feiner SSorgdngcr

unb eigenen. (Gruber.)

AGATHENBURG, ein fettig!. hanuoP. 3lmt

im ^icrjogth- Bremen (mit 141 fy. unb 890 E-), rid)=

tiger, aber ungc»6hnlid)er, baö Älofferamt ©tabc
genannt. 5^aö Slmtbauö bafclbft war urfprünglid) ein

©d)loß, Pon bem ©rafen Pon 5v6nigömarf in ber 9cäbc

beö l ©t. Pon Stabe gelegenen bamafä Sietb/ f e^e

aber aud) Slgatbcnburg genannten £>orfc$ erbauet,

pon ihm nach feiner ©emaliu ?Üiaria Slgatba genannt,

unb im 3- 16-50 mit abligcr greibeif begnabigt. 3lli5

©tabc im 3- 1712. bon ben Seinen belagert unb nach-

malt auch erobert würbe, fo hatten btefe hier ihr

Hauptquartier 3m 3- 1744- fauftc bie Üanbeäbc*'-

febaft ba^ ©orf (Pon 3-5 £. unb 270 €imv.) an ftd),

unb Pereinigte cs> mit bem itioftcranitc ^Btabt, web
d)cö bie ©uter ber ehemals in biefer ©tabf bcftnblid»

gewefenen Älofter ©t. 3«^nt unb ©t. SOJaricn jtt

pcrwalten bat. (SchlichthorstJ

AGATHIAS, auch AGATHIOS, ein 3tbPofat

(Scholaaücus) aue 0)?prina in 3liolien gebürtig , umö
3- §bv- -594, Permuthlid) ein <£t>ri$t unb einer ber

heften 5\6pfc feiner 3e/t, ber mit wifTenfd)aftlid)cn

Äentniffcn auch einen gebilbeten ©efdjmacf perbanb.

©ein SJatcr 5)ecmnoniuö war £ebrcr ber Sßcrcbfamfeit

ju 5)?prina, er fclbfl wibmetc f»d) ju 3Hexanbricn bem
©tubium beö bürgert. SKedjt^, uno abPocirtc barauf

permuthlid) ju Genfiantinopc!. SKan b_at Pon ihm in

gried). ©prad)e eine @cfd)id)te be£ Äaifcrö 3"^inian

»om 3- 553 biß 559, alä eine gortfeßung bcö tytoto=
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piueS, bic er aber erft 594 bttatnt madm*. dv fei) rieb

mit ©efCbmatf, uub theilte manche Scmcrfungen unb
9i'id)ricl)tc» mit, bie man bei feinem anbei'n Sdjrift»

(teuer finbet. 3>ie hefte Stulgabe ift: Agalhiae Scho-
lisiici de imperfo et rebus gest. Justuiiani Imp,
lib. \ . Ex bibl. et Interpret. Bonav. "\ ulcaiiü, cum
not. ejuadem Lugd. B. 1594- <*: Paris. 1660- foL

macht auch einen iheil ber Scriptfe. Hist Hyzanl.

aud, unb würbe 511 Sencbig 1.729 fol. naebgebr!; inä

granj. i'ibcrf. bon 8ubw. Coufm. ij)«Ti$ unb ülmft.

1685- 12. bgl. Haufe de by/.anl. rer. scriptt. —
3lucb beforgte Sl.eine neue Sammlung Heiner griccbifd)cr

©ebiebte (Slntbologie) nach ^nbaftirubrifen, bic aber

ocrlorcn gegangen # ober öiefmebr oon bin fpdtcrcn

Sammlungen berfd>lungen worben ifi. öon feinen

eigenen Qüpigrammcn baten fich 90 erhalten, bie ber

erwähnten Jlutfgabe bei SSulcaninä beigefugt finb, unb
in ber Anthölogia gr. T. IV. p. 3— 39. od. Jacobs

fteben. SBron »gl. 3acc&Ö proleg. p. 50— 60 T. VT.
jenet Olnthologie unb Fabrid. Libl. gr. ed. Hartes T.
IV. ]>• 424" (Baur.)

\C. VIHJDIUM (bon *y*^c Ändul), Ändul»

tafer, eine öon 3üigcr juerit aufgefüllte Sdfcrgattung

auf* ber gamilic ber (Srrornlcncn. Die bieber gcb6ri=

gen Steten würben oon gabriciue? unb fßagrall mit ber

©attung Anisotoma, welche ber ©attung VohvoxvtStu*
gelang cutfpridu, bereinigt. grüber waren fic juSphae-
ridiura gcjdblt. 3fbrc sJKcr finale finb : oier fabenfor*

mige "Salier, bie oorberu furjer, bie gü!)lcr mit brci=

gliebriger Äeule, bic 23orberfüfie (tarsi antici) fünf--,

bie bintern oicrglicbrig, baß oorleßfc ©lieb nid)t gc=

feilten. Die £>ccffcbilbc halbfuglid). 5>ic Strien, be-

reu man gegen 16, bic fafi alle in icutfcblanb eiubeu

mifd) finb, biß jefef fennt, leben in Schwammen unb
unter ber üitube alter Saume, finb außerorbentlid)

Uc\n (oon i— 1* £in.) unb oermogen Äopf unb Hal&
feftilb fo unter bem Körper cinjufcblagen, baß ftc einer

Sugel gleidjcn. 2Son ben bei gabriciuä in feinem
Syslcnia F.lcutheratorinn Tum. I. (180t) aufgejdbl»

ten 3lrtcn .geboren in biefe ©aftung Spnaeridium rufi-

rolle, Aiüsotoma seminulum unb Anisotoma nigri-

peoue. Die meiften Qlrtcn füuben fid> befebrieben in $u*
gelang 33cr$cid)ni8 ber Safer ^reufjeng (oon Eiliger

1798- ©• 8l-) — Sturm, £cutfd>lanbe gauna. V. -2lb=

tl). Snfcften. 2:c£Sdnbcb. (isOT- 6.56.). (Gerinar.)

•U'.ATHINOS äug Sparta, ein bogmatifeber

3lr$t am Snbc beä erften 2(abrb-, ton bem toir b(o§

^ il6 witfen, n>a6 Palen an ?rucb(tücfen oon ibm auf-

bettHlbrt bat. £r war ein ©d)i'ilcr beö 21tbendoä au^
eilicien, ber bie pneumatifebe ©d)ttle grünbete, ülllein

QUiatbinoö blieb nid)t bei ben lirengen ©runbfdfcn fei=

ntä £ef>rcrö , fenberr. nabm oicfeö au^ ber empirifeben

©dnile auf, unb würbe beßtMgen (Sfleftifer, (Tpifpn»

tbctifer ober jpeftifer genannt. (5 rengel.)

\(1A'nilS Salisb. , eine 'pffanjengattung auö
ber natürlichen ^amilie ber ^apfettbaunte unb ber

Elften ?inne''fcben <£la)Tf. ©ie (teilt Saume mit cnt=

jegengcfetjtcn ober jerftreuten hielten bar, bereu 2>läf»

ter entgegen (leben, ablang, fhinipf, glattranbig nob
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neroig finb. Die ^lutberen ber mdnnlidKU S?dßeben

finb oielfaebeiig. Sie Schuppen beä »eiblidjcn 3flPf*nÖ
enthalten nur einen gruebttnaten» ber in eine glügcf=

fruebt übergebt. Der £orplebonar< Körper beö °jui=

brno fpaltct fiel) nur einmal. Die eiujigc befannte 2lrt

i(t Agathis loranthifolia, ein feboner bober Saum
auf Stntboina, bm ?iumpb alö Dammara alba (Herb,
ambuiu. 2. t. 57.) uub Siambcrt alö Pinu« Dammaru
(Pin. I. 3§.) aufführt. {Sprengel.)

AGATHIS (Lativille), eine Gattung unter ben

uneigcutlicbeii Sdjneumonen, bie ftd) befanutlid) bon
ben eigentlichen ^ebnenmonen bureb bie 3abl ber <pal

penglicber unb burd) ein unooUfonimnereö ©e2ber bcö

äSorbcrflugefö auöjeicbunt. Sefonbcrö finb aber bie

§Jrfen ber ©attung; Agathis burd) ben glcid) einem

JRufJel oorge(tredten SJiiinb, burd) einen fur$en abgc^

ftu^ten Hinterleib, jicmlid) fiarfe Seine unb burd)

bie du§erfi Heine, breicefige jiveitc ÄubitaljeHe bei

SSorberflugefö leidu 511 untertreiben. Der 2ege(!acbel

ift bei ihnen oon febr berfdjicbcnet Sänge. Die Ibcile

beö i'nnern 3)iunbeö finb auf folgenbe SSJeife gehaltet:

Äinntabcn unb Sippe finb in ©efialf eine« jJUSffclö oer=

einigt, erftere länglich lanjettfcrmig, (tumpffpißig fid)

cnbigeub, lefjtcrc an ber Spiße bautdbnfid), ertrag cr=

weitert unb au^gcranbet. Die Äinnlabentafier finb

fünfgliebrig uub fabenformig, bic £ippcufafter fur$cr

uub oiergliebrig.

pic hieber geborenben Qlrten fommen in ?iuue''ö

(Schriften in ber ©attung: Ichneumon, in gabriciuö

^iejatenfnltem unter BracoH oor. (Sine febr gute ??Cc=

noarapbic ber ©attung lieferte Doctcr D'ecceS oon &cn-
beef im gRagajin ber ©cfcllfdjaft naturforfdjenber greun>
be ju Serlin (Sb. VI. ©. 190 u. f.).

Slrten finb: i) sfgathis desertor: lutea, ocu-
lis, anlennis, pedumque posticormn genubus tibiis

apice larsisque nigris; aus fuscis, basi faseiisque
liyalinis. $5 Iebueumoii desertor, Linn.Syst.Nat. I,

2. p- 934- n. 28- Vn. Suec. p. 402. n. 1605- Schrank
enum. ins. p. 366- n. 73. Agatlu's purgalor Nees
v. l'.senb. Mag. d. Berl. Gesellsch. nalurf. Fr. VT.
p. 200. ö. 10. Z)k(c 31rt ifi befonber^ bem norblid)en

Xeutfcblanb eigen unb bort im hohe« Sommer auf ben
Slütben, namentlich einiger 31rtcn Solidago. nid)t feiten

ju treffen.
^
2Son ber fofgenben 3lrt nnterfebeibet fid)

bi( gegenwärtige beim erfien Slublicf bureb bic bunten
unb bellern glügel, unb bae? -halb gelbe SÄanbmal ber

borberen, bann burd) einen fürjeren Segc(tad)el unb cit

nen fdnodeber geftreiften ^interrücfen. 2lud) ift ber

Hinterleib nid)t feiten an ber Spiße fcbwarjlicb. Fa-
hiicius Bracon desertor entfernt fid) oon bem Sinne'»

feben burd) bic in bem Syst. piezat. (p. 104) angebeutc»

ten febwarjen Striche bcö thorax in Sßerbinbung mit
ber bort citirfen Scbdffcrfcben gigur. 2lber aud) fein

Bracon purgator (Syst. piez. p. 104. n. 10) lann nad)

^oqucbert'ö Slbbilbung (illustr.iconogr. Tab.IV. fig.3)

ber I. desertor nid)t fepn. — 2) Agathis deflagrator:
lutea, orulis, antennis, pedumque posticorura ge-
nubu.s, tibiis apice tarsisque nigris, alis fuscis, an-
ticis fascia hyalüia. ? 5 Bracon deflagrator Spinola
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las. Leg. II. p. 101. n. 3- Agatbis dÄflagrator Nees

v. Esenb. «Mag. iL Ges. naturf. Er.N L. P-19&- »-9.

9ge^itort: llcbcra" in ifutfcrdanb (auf blübeuben

Umbellcn, befenberö ber Sßettrfnie: Nees v. Esenb.

a. 0. D-)- — 3) slgathis Syngenesiac : nigra, tbo-

racis antico, abdomine pedibusque rulis, alis fuseis,

cellula cubitali seeuncia triangulari potiolata. ?
\<xalhis Syiigenesiae Nees v. Esenb. int Mag. d.Ges.

nalurf. Fr. \ I. p. 194 n. .> Tab. IV. fig. 5.
' SB b n

ort: 3m fiiblid>cu tcutfcblaub. — 4) Agathis um-
bellalarum: nigra, tboracis antico, abdämme (ra-

rius tolo] peclibnsque ru£s, alis cellula cubilali se-

cimda subquadratasessili. ? 5 Agalhis umbellalarum

Nees v. Esenb. im Mag. tl. Gesellscb. naturf. Fr. VI.

p. 195. n. 6. Tab. IV. fig. 3. a. b. SBobnort: 3<n

.füblicbcn Teutfcblanb. — 5) Agathis malvacearum

:

nigra nitida abdoniiiiis cingulo pedibusque rufis. ?5
Agathis m;ilvacearum Lalr. Hist. natur. des Grast,

et des Ins. Xin. p. 175- Gen. Crust. et Ins. IV. p. 9.

I. tab. XII. fig. If. (?) Nces v. Esenb. im Mag. d. Ges.

naturf. Fr. VI. p. 198- n. 7- Ichneumon Panzeri,

Jurlne r.oiiv. methode etc. p. 113- PL 8- 5ß b 11 r t:

ba£ füblidK Scutfdilanb. £>cr jmette, brittc, juweilcn

aud> ber uierte OiOfcbnitt bes ftinterleibcs fmb rotb gc=

färbt, bie übrigen febwarj. 3ln ben deinen bic £üf>
glieber, *>ie Spißcn ber Schienen unb bic gußglieber

febroarj. ©et Skgeftacbel rft bei ben SBcibcbcn biefer

2lrt fogar langer al3 ber Äorpcr. {Klug.)

AGATHO, luftor Sföcncf), jum <jkpfl erwählt im

Saf>r678- 3Rrtd) iangem Streite ber morgcnlänbifden

Sird>c über ben boppeltcn SBillen in (*f>ri^o (ÜK'e 10*

thclctcn Streif) wanbte ficf> ber gn'ccbifcbe Äaifer (Jon»

funtin IT. OPogonotuS) an ben ^apfc, mit ber Sitte,

ben 3wiü jn beenbigen. (Er ließ in ber a&cnbldnbifcbcn

Stirbt <^no&aI6crd)Iufli! über bic ^onotbclcrcn^chre

efcfafien, fic nad) SXem einreid)cn, hielt barüber in

«iom fclbji eine wichtige Äircbenocrfammlung G79, &c*

ftdtigtc bie Scbrc oon bem boppeltcn Tillen, ocibammtc

bic ber Konotbcletcn, faitbte bann bic SScfddufFc naef)

eonthntinopel , bic in btefer Qtabt Pcranftaftctc Sir»

cbcrröcnammlung nabm ftc an unb gebet fic als atlgc*

meine ©laubcnllcbrc in ber morgcnldnbifdjen 5vird)c.

©et "Vapf! 5lgatbo grünbete bnrauf bic 23eba!ipttmg oon

ber tinjtg erhaltenen ©laubcn£retnbeit ber rom. Strebe,

unb auf feine ^ürbitte erließ ber Saifcr ihm unb allen

feinen Nachfolgern bic (Entrichtung ber ©clbfummc oen

3000 Sofibi, bic bisher für bic 3?cftdtigung jcber JJapffi

an tenen ^aftc cutrid'tcu muffen *). Steffen behielt

ber Saifcr bic Sejtdfigung t>cö jcbcsmaf crrodblten

^)a»frcö jicb noch Por. 2>icfeö gefchab im 3- 681 unb

im Anfang be$ folgeuben ftarb 2lgat(;o fd>en. (Er warb

unter bic .^eiligen uerfeßt "). (Fro>gt.)

Agalbodaemun (^Tcntbol.), f. Kneph unb Opbio-

latrie.

Agathodaemon (©cograph.), f.
Ptolemäus.

') Jnaslas. in vita Agathon. 5SDl«er ®(f<6- ber yävftt

M Zt). @. 191 meint, bie Summe fei) nur gemilbert roorben,

**) ??ebr'« öefd). De* rSKipitt^. u £(>. ©. 182.

AC, \THOKLES. Vergleicht mait ben dUrcit-
tcr unt> baä Scbcn ber Scanner, bic in ben Keinen gric
coii'cnen Staaten unb in ben großen Suiclvu ber jei

0tit bei Staat&imrodljungcn fich auf ben Xbron fitwaii;

gen, fo ci'ltaunt man, bog (iharaher, betragen unb bie

.Hiuafiropbc oiefer 9Kdnnet fo ähnlich ift. Sfhif ein

(Ehfgeijigcr^ Pon unerfchi;tter(id)cin 9)hitf)c, bon feftem,

harten (lharafter/ nicht ad)tcub ben eignen Untergang,

Diel weniger fremben, immer ohne {u toanfen auf ba$
einjige 3icl, bie grdujenlofc ?Kad)t, mit fd)lauer £ift

ober uumcnrchlicher ©ewalt jufchreitetib, bart ti roa«

gen nad) ber Srone ju greifen. 2?cnn baß erftc ^rtctcn,

ba& einer bcad)tct, bie erfte SReue über bae begangene,
ba$ erflc 9)?itlciben mit einem llnfdjulbigen , ber im
SScgc ftcf>t, flürjt ihn ins' Qrab. So »ar ber 2.^
raim oon ©nrafu^ 31gatf)olle^, fo roar ^3 e 1 u,

ber in ber jweitcu Jödlftc feiner geroalffamen ??.eginiug

mit SSohltbatcn, roie 3l:iguft, 5?eiocnehrc oerbiente; fo

roar Sioui>fioö, ber — eine Seltenheit — alö jp=
rann ein rul)igeö ©rab faub.

3lgatl)ofleij erlebte noch in feiner 3ugcnb baä
<\o!bne Zeitalter, ba$ ber ebfc Ximoleon Sijilicu

§ab-> aber ber Sbron, Pon bem er bic g(ücfh'd)cn 3561=

fer untenochen formte, fchien ihm gldnjenber alß tu
molconö Grabmal, an bem ein glüctlicftc^ freieö 33olt

feinen 2ßobffbatcr betoeintc.

Slgat^ofle^ rourbc 3-59 bor Sb- geboren. Sein
SJatcr, 5varfino3, auß Khegtum »erbannt, in Ibcr«

ma wohnhaft, fefttc, beunruhigt tn>n Xrdumcn unö' c\--

nent Drafel: bxß fein Sohn ©tjrtien unglücflid) machen
tvürbc, baö Sinb aug. £>ic Butter aber nahm ben

Sieben heimlich auf unb erjog il)tt. Sßicflcid)t ein

^Oidhrcheu, bat man erff fpdter erfanb. 3ß aber wahr,
bop ber Snobc in einem ©otterhain eine SSilbfdul«

cniclTete, ein Sienciifchwarm ftri) an bie Silbfdule

f.Bte, unb 3 c id)enbcufcr bic^ auflegten, al^ fei> ber

Jvned'e ^u holrern fingen bcjtimmt; fe roar biefer Q5:e*

ncufthrcinu «le'.'euht ihm, ix^n^ bem $iacbeth bic (Er =

fcheimtng ber Acren war, ba$ 3luffd>lagen ber glamnre
bc^ (Ehrgeiße^.

3n feinem ficbcntcn 3af;r erfannte ihn fein 3>a=

tcr, fcewuubcrtc feine Schönheit, feine Starfe, nabm
ihn ;u ficb unb 50g mit ihm nad) Snrafttä, wo er ftdv

nach Ximolconö ©efee, in bic Shtrgcrrolfc mit feinem

*cof)n eintragen ließ. Nun (tanb ber chvgcißige jitug 5

fing, 2lgatl)of leö, auf bem rechten Schauplal}, a!^

SBürger m ber größten unb rcid)ften Stabt, bic nad)

S-imoleonö tobe Pon Demagogen unb ben 2lnfübrem

frember Sotbncr bewegt, jebera entfd)loffencn (Ehrgei|i=

gen ben 5U3cg $ur ^icrrfchaft öffnete.

Slgafbofleä trat au^ ber 5Berf|tdttc eineö Xbcn»
arbeitcrö in ba$ ^eer, unb jog burd) feinen 3)futb,

feine Stdrfc unb Schönheit bie 3Jd)tung unb bic wol=

lüfligen Scgicrbcn be^ $clbbcrrn 2)amaö auf fich.

(?r
r
flieg im .£>ecr 6i^ jum Dbcr|?cn über taufenb (%<-

Xtxpxv^r war in ber Schlacht eben fo mutbig al^ in

ber SSolf^oerfammlung populär unruhig. (Er bc'natbctc

bie äsitroc feines ©onner^ 5)ama^, unb mit if)r erhielt

tr fein jjrojkö Vermögen unb (Einfluß auf ben Staat.
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3m $truftifcf)cn Ariele würbe er Don beren $cfb»

htrm Sofi|fratu$ beUibfat Er ffo^tc ibn beim

SBfrlfe an, als ivclltc Sof.itratiief bit grei&eit unter»

brieten. Cr &att* 5Xcd>t, aber ©e»f»ffratuö Partei

ftegte imb 21 3 ii

1

1) o

f

I c <? irrte, bic Hoffnung nie auf»

gebenb, in Italien umher, fammcltc bic Sttißpcrgnüg»

teil, würbe auß Ärotoua ttnb larcut, bic er mit 2iuf»

rubr anfaßte, vertrieben, bis Sofitfratus unb feine

Partei, 600 ber ^bellten , welche ©t>rafite> bc()crrfd)ten,

gcttürjr unb pertrieben würbe. Xriumpbirenb febrte

Ügat&oflcä jurüdr' an ber Spific feine« ((einen ab»

gearteten .öcercs, baä feinem tapfern
(

freigebigen, po*

puldrcn 2lufubrer über 21ÜVS anhing. 2lbcr Snrafus
faub halb, baß cS in bem 9Wd)er feiner Freiheit einen

hartem 5 »rannen bette. Seine geinbc waren gefä>i<ft

genug ibm bae Dbcrfommanbo burd) einen geibberm,

"reu baß oerebrte Svoriutb fenbete, jn nebmen. 9)?au

tonnte ir>n niebt Pcrurtbeilcn, benn ber >})6bcl bify ibm

an. $ian wollte ibn ermorben; SlgatfroHcä cut»

fam. Softftratuß mit bem emigrirfen 2lbel mürbe }u=

rücfgcrufcn. Sog jtigte 21gatbofTee> feinen Sttitbüroteru,

wie oid mächtiger ber glüdnling mar, ale pe. Seine

alten Solbaten fammclteu ficb um ibn. SBSer feine

Sbcttem bette, »er arm war, hoffte pou ibm ?icid)*

(bunter unb ©fiief. 3lg.atf)of(eä, ben man für er»

morbet hielt, crfd>icn por btn dauern feiner 2Satrr=

ftabt, unb ber tHatf) ber fioo fing an mit ibm ju unter»

banbeln. Er foflte im lempcl ber bciligffen ©6rtiu,

ber (iercs. fdmwrcn, niebts gegen bic $5 r c t f) e i t bc$

SSolfs 311 unternehmen. Cr febroor unter btn eformür»

bigftett geicrlicbfciten biefen (gib — Shoren! wirb ber

ben Qn'b achten, ber bie SDfcnfcftcn nicht achtet?

3e|t ftnci er feine bemagogifeben Stünfie wieber an,

unb trc-8 ber ©egeuorbeiten feiner geinbe crflärte ibn

ber gcbanfenlofc $66e( 511m gelbberm unb Erbaltcr

beei griebene? unb ber greibeit. Er ffanb nun boeb,

aber uufieber, unb er befd)loß, rubig feine $9?ad)t feft

ju (teilen. Unter bem 33orwanb, einen 2lufruhr »011

Erbita ju füllen, rief er bic treue QJanbe feiner alten

Solbaten in bic Stabt. 3000 entfcbloffenc Scanner,

bic mit ibm gegen bie Äartbagcr gefönten betten, jo»

gen in Sprafus ein. ©eine SJnbdnger unter ben ar-

men bürgern erwarteten feinen 5öinf. Sie Stabt
abnete nichts. Er bcftcllfc bic "Jruppen jur Sftufterung

unb jum 2lbmarfcb an baß ©rabmal bes 'Jimolcou.

©er greolcr! Sollte er bit ^eiligfcit biefeö ©ra6malö
»erb6bncn, bafi er ben Qlnfang beä abfcbeu(id)ficn 25cr=

brechend babin »erlegte? 40 ber cbclftcn 3)?änncr pou
ben Secbebunbcrten erfebienen, um feine 95efebie 51t bo»

ren. Cr liefi ftc perbaften, unb trat bann in btn Ärci'g

feineö J?eercö, flagtc mit Ibrancn, baß bie 6no feineu

Job rooüten, um bem 35clfe ben 3>efcbü6er ber grci=

beit ju rauben. 2>ie roilben ©olbaren febrieu nad>

3vacbe, 5)corbIu|t feebte in ibrer Srutf, in ihren ^etn»
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eben ber ebclüen Sürgcr auf ben ©äffen ber Stibt,
felbfl in ben lempeln. Sie 3Jad)t öerbenrg bic grau»

®Hl. €llc»cl.H>. ^ •©. H.A. II.

famc üppige 2ufi ber Berber unb bic ©cbaube bu
cbcliTcn 3unr(frauen. 6000 Sarget retteten fid> uad)
SIgrigenf. 2lgatbpflciJ mar rubig; benu feine fycvr
fd>aft ftanb nun feft. €r rief baö 2So(f jufammen uu>
frffärte, baß er bit (Btabt pon ben geinben einer all

gemeinen greibeit unb ©Ieid)beit — cpurirt — \)abt,
ein £Bort, baö unfre jfiten aud) Fennen.

Cr f?anb ieljt ficber. ©en i^arnifd) a\$ geibberr
nbfeeicnb, erfebien er im Kautel, als* Bürger, in ber
55c-!fÖPcrfamniiung , tvo ibn bacS 23oIf feierlid) jum im--

mcnvdbrenben , alleinigen gclbberm beö Staate erffdrte.

S>aö Äenig^biabcm hing noch fem, er wollte es a6er
berbienen. «ßon neuem fchuf er baß jpeer, lief? glpttea
bauen unb gab bem 5Solfe, bas er beberrfebte , bie 2ld>=

tnng unb gurebt ber 3?ad)barn. 2Ulc Bürger waren gkid>
por bem ©efeß, unb alle SffaPen Por ibm. kr Pertbcil«
fe bie ©uter ber Emigranten unter bit 2irmcn, gab gute
©efeße, braebte Drbuunq in bic ginanjen— imb bennod)
jitrerte er; benn baß fBolf fab in ihm immer ben Empor»
fommling, ben £e[)rliug bes Ibonarbciter^. :T?ur Kriege
uub iriumpbc fonnten ber Bürger Slicfc pon ibm ab--

wenben, unb in wenigen ^abren waren bie Bürger poii
Sprafu? bie &cberrfd)cr pou fa(t gauj ©iji/ien. Sie
Emigranten gaben bie Hoffnung ber Jvticf'fcbr auf; "bie
Staaten, mit ©ewaft ober betrug beftegt, unterwarfen
fid) bem harten ^orbe bcö großen gelbbeVrn. Eine j?oa»
lijion (woran fclbft bit Spartaner unb ^falifcbe
SSolfer Ibcü nabmen) narij ber anbem ffanb gegen ibn
auf, gab ihm neue Siege unb neue Sflapen, bie feine
Spttrt bcrmcbrten, unb, unter ibm bienenb, bnrd) ben
©lanj feiner Sieete gewannen. 2Son einer Stabt jur an-
bem würben bic Emigranten Perjagt, biß tnblid) bie ban»
belnben tartbager, für ihre Si$ilifd)e]t Seffguitgen
furebtenb, eine 2lrmcc unter Jpamilfar nad) Sizilien
fanbten, mit ber fid) bie Emigranten öereuttgten. Sd)ittK
erbob ficb bie gähne ber Empörung in bch tmteriod)tett
Stdbtcn. 2Jgatboffc6 gab an ©ela ein Seifpief,
wie bert er bic Empörer iira^tn wollte. Er nabm burd)
S5etrug baß unglücflidjc ©ela, fieß 4000 ber Pornebmften
Bürger jum 'lobe Perurtbcileu unb binrfd)ten. ' Sie
Stabt mußte ibm aifetf gemüsitfc unb ungemünjtc ©oJb
unb Silber, affc SBarfeu bei SobetfiTrafe aueliefern, unb
nun ging er ben Äatbagcrn biß an ben gfaß jöiniera tnt--

gegen. Er <iriff mit feiner allcß überwdltiaenben Äricgg»
funf! ben ubcrmaditigcn geiub unpcrmutbct in feinem
feften Jäger an, eroberte baß £<:g;r unb battc ben Sieg
in Adnbcn, nie? tint neue ?!rmee ber Äartbaacr erfebien
Slg.uhoffc«? berfor ben Sieg unb bm aroßten 5fici(
feines £eeres - aber niebt ficb fclbft. 3'.mrf)5cnb ffanb
ganj Sizilien auf gegen btn "inranneu. Slue feber &tabt
50g bie befehrte Jugcnb unb bereinigte ficb mit bamiV
Par. 21gatbofIe« ffob nach, Snrafuö. SebeStunbe
brad)tc eine neue ??otfd)aft twn beut 2!nmarfd) neuer
Seinbc. Sijiiien war ocrlcren. Sie Surger Pon Si>-
rafus, bie feine geinbe waren, boben mutbiger unb
ermartenb bit ^dupter empor. Seine grennbe ti ttcr-
ten, Slgatboflee allein war rubig. Sa erfebien bie
ÄartbagifdK glottc unb £amilfare Spter Por Snrafus
unb fdjfoffen bic ^tabt pon aKcn Seiten ein. Stei neu
2lugenblicf uueine über baß, waß ju tbun wäre— ein

23
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bettete her Stetrfe feinet döiir.ifferö — gaS 21 gat (je-
ne ä ruhig feine SBeft&fe. (Seinen 35ruber ernannte er
jum ©euwrncur ber Statt, welcher er eine hinlängliche
Scfafiung gab. Scn (Entfchfoffcnftcn feiner Solbaten bc»
fahl er, fld> mit jebem Jlugcnblicf jum 2lbmarfd> fertig ju
galten. Sie Sieitcrci füllte nur Sattel, 3<Sume unb
Süaffcn mitnehmen. 2!utf jebem £aufc ber reichern Sür«
ger lieg er einen mannlichen 23crwanbtcn jitm Solbaten
«ausheben. Sic waren bie Surgen ber Sreue ber 3urücf=
Selaffenen. €r ließ fleh, baß ganje 2>erm6gen aüer lln*
münbigen als> Anleihe ausliefern, beraubte bk Tempel
unb grauen ihre$ SchmurJeg unb jtvang bk Speichern $u
©clbporfcbüffen. OlHeö ftarrte ihn an, benn Dftcmanb
rannte feine 2!bftcht. Seine 2,'rmec febiffte fid) auf einer
glottc iwn 60 eeftiffen , welche »er 2infer lagen , ein.

Sie Stabt hielt ben Snrannen für wahnwifeig, benn bcö
geinbc«* große glottc blocf irtc ben Jjafen. Sa erfcf)icnen

im 21ngeftchte bcsJ fyaftnß einige große Schiffe mit @e*
treibe für Snrafutf belaben. Scr fcinblidjc 2lbmiral gab
baß 3fid)cn, biefe Sdjiffc ju nehmen — unb 2lgatho*
Heß lichtete bie Sinter. (Er fegclte auS bem £afcn. Sie
geinbe machten ftd) fertig jum treffen; aber 2lgatbo*
tlc<j, mit aller Kraft ber Diuber unb Segel, flog por*
«her, baß hohe 9)ieer gewinnenb. ©er geinb ffaunfe.

©lücflid) liefen bie ©ctreibcfcbiffc imJpafen ein unb 2lga=
t h o f l e ß Segel öerfebwanben.

9coch immer Permodjtc ber geinb 3lgatboflc<3 Slbftcbt

nicht $u entrdthfefn; aber er folgte ihm, ber gerabc auf
3ffrifa<J Stifte , gegen Karthago loöftcucrfe. Sie Aar»
thager waren 6efferc Segler, aber bie 9ead)t, unb am
Sage barauf eine Sonncnfiiiftcrniß, berhüllfe ben mutbi*
gen Ipranncn. (Erfl am :tcn Sage crreidjfc ihn bie Aar«
tbagifebe glotte. 2lber 2lgatboflcö hatte geir, feine

Slrmee ausschiffen, bie Schiffe anö Sanb }tt jiehen unb
baß Sdiifflagcr ju bcfcftigcit. Slud) ber geinb legte ftd)

»or 2lnfer. SlgatboflcfJ lieg einen Krci<3 fehlicgen
•unb entflammte btn 3)?utb feiner Sruppcn. Sie grogen
©ettinnen, fagte er, hatten ihm ben Sieg unb bk <£r»

oberuna Karthagos nerbeigen unb ftc hatten ihm mit ih»

rer gacfel ben 5ßeg gejeigt. (Er habe ber Scbufcgoftin
Sijilieitö baß ©clübbe gethan, ihr alle feine Schiffe ju
heiligen unb gacfcln ber dneß ju berebren. — iScfrdnjt
opferte er beu ©ottinnen. Sann brachten Sflat>en brcn=
nenbe gacfeln. Sie Srempcter blkfen ?drm, bie 2lrmec
iauchjte , unb unter ©cbcten an bie ©ottinnen jünbeten
bk Anführer mit wahnfinnigem Kricgdgcfd)rei bie glotte
an. Sie geinbc, bie hoben gfammen erblicfcnb, jauchz-
ten auf, ben geinb in ihrer ©ewalt glaubenb.

Slgatboffcö jog fogleicb mit bem £>ccre bttrd) bie

reichen ©cfülbc t>otl prddnigcr Eanbbdufcr , rcid)cr Dör-
fer, burd) beerben iwn ?iinbcrn, Sdjafcn unb fdjoncn
numibifchen Stuten. Sag Jpccr frohlocftc bem reichen
^reiö beß Siegs entgegen. g(üd)ti<ie brachten bie

Sd)recfengnad)n'd>t nach bem ftd)crn Karthago: 2lga=

•thofleö fen gclanbct, 9)iea.aloro(id unb Zuniß mit Sturm
genommen unb jerftort! Schrccfcn erfüllte bicStabt, bis
bie 95oten i'hreö 2lbmirate bie gurcht milberten. (Eine

Slrmee r>on 40000 ?}?. jog unter btß tapfern ^»annoö
«nb feincö geinbeö Somilfarö SefcMcn gegen 21 ga=
tfyotltt unb feine 14000 93?ann. SlgafhoflcS ließ

hcimlicjj gefammefte (?ulen unter feiner 2(rmee auffliege«.

2>er «PaOaö heiliger Sßogcl ! Sieg! riefen bie Solbaten,
unb ftuvjtcn muthig bem geinb entgegen. £anno fiel,

mit ihm bie heilige Schaar. Somi If ar jog fich jurücf.

Sie Enbicr flohen. 9)cit 200 lobten war ber Sieg er»

fod)ten. Sie glüdjtigcn tarnen nad> Äarthago, unb bie

Barbaren, in graufamer gurcht, opferten bm erjürnten

©Ottern 200 uufchulbigc ivinber auß ben ebclften gami»
lien. ffine 9?ad>rid)t uon ülgathofleS Siege tarn nod>

früh genug nad) Spratuö, um feinen feigherjigen ^ru=
ber 2lntanbcr abjuhalten, bie Sfabt bem ^amilfar }ii

übergeben.

30t tt Sli^eöfchnelle eroberte nun 2lgatboflc$ bie fc»

ftcnSfdbte um Karthago, bafb mit £i(t, halb mit ©ewalf,
unb empörte bie £nbicr gegen Karthago mit bem 2lufrnf
jur allgemeinen greiheit. €r war überall, unb überall

Sieger. £crrt>on 200 Stdbfen, fagte er nun, im un=
bdnbigen Ucbcrmufb beö ©lücfö, ben 'plan, 21frifa ju er*

obern. (Er »erachtete iß, bag in Sijilicn alle jßolfcr ge=

gen ihn aufgeftanben waren , bag Sprafuö taitm noch fld)

hielt. (Er war £err bon 21frifa. (Ein Zufall flürjte if;n.

9Som 2öein erbiet machte iytißtoß, einer ber ange»

fchenflen 21nführcr btß i?ecrö, bem 2lgathc>flc$ 2Jor*

Wurfe. Scr£t)rann nahm fte alöScherj; aber fein Sohn
2lrchagatboS würbe erbittert, unb ba aufbem Jpcimwege
pom ©aflmahlc 2

n

f i ß f

o

ß bem 21rd;agatbo$ porwarf,
bag er baß S5ctt feinet SSaterS entehrte : fo rig ber junge

gürfl in ber Jpißc beß 3c-rnS einem Srabanfen ben Speer
auß ber £>anb unb burchflach ben ©eneraf. X)aß S?ttt

tief jufammen ; beß £i;ranncn geinbc erhißfen bk Solba*
ten, bie um ben blutigen £cichnam herflanben. 9??an griff

ju ben ißaffcn. S)?an fobertc ben lob beä Söhnet t»on

bem Snrannen unb ben rücf|tdnbigen Solb, unb umgab
julcfjt aSoter unb Sohn mit 2Bad>e. Seine geinbe im
^icer untcrhaubcltcn fchon mit ben Karthagern, bie i'h«

»ten gegenüber flanben, über ben tyvtiß, wenn ftc ba$
ganje ^»eer ju ihnen überführten. Sic Äarthagcr boten

erhöhten Solb unb reiche ©efdjcnfe. Sie würben (£inß.

Sa trat auf einmal ber Inraun, ber ben S9?enfd;cn tannte
unb immer mit ftd) (EiuS war, in ber Äfcibung eineö
gemeinen Solbaten, ohne *j)urpur unb Sdtmurl unter.

feine S,ruppcn. 2ltlcö fehwieg bei biefem 2lnbficf unb
fchmolj fcl)on in 5)?itleiben. Q:v nannte ihnen bie Siege,
bie er mit ihnen erfochten, feine aSobltbaten, feine Hebe
für flc. 3(>r NoUt meinen 2.ob, ich will flerben ! aber
in ber SSKitte meiner 5?amcraben, mit benen ich lebte unb
ftegte, nicht *>on ber $}anb ber feigen Sarbaren foH (Euer

gclbherr fferben! £r jog baß Sdjwert. <Sin ©efdjrei

ber 2!ngft* erhob ftd). Sie entriffen ihm baß (Eifen. Sie
fprachen ihn frei fott allen 53cfd)ulbigungeit unb befahlen

ihm mit ber Sreufligfeit beß Solbaten, feinen gclbherrn*

fehmuef wieber aujulcgcn. €r erfchieu im fhirpur, baut»

tc mit Xbrancn feinem treuen Jpccr unb rief bann: 2(uf,

gegen ben geinb! ber (Euch o,]ß SBerrat^cr (Eurcö gelb»

herrn erwartet ; er foll auf bem Schlachti'elbe lernen, ba§
2lgatf)of(cö Solbaten uid)t treulos ftrb ! Sag Jjecr mar«
fchirte gegen bm geinb, ^er cß alß greuube erwartete.

2luf einmal bliefen bie Iromoetcr, baß ÄYiVgögcfchret

flieg empor, unb bk Karthager flohen, nach großem
SJerlufl, in ihr Sager. Seine geinbc (200) gingen jum
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geinbe übet. (Er burffc nid)f tuhen. <Fttt jwcitcö Jjccr

bcr Äartbagcr lag gegen bt'c empörten SRumibicr ju gelbe.

(Er flog feilten SMinbetfgenoffcit ju £>ilfe unb fattb ibr

Jpcer mit ben Karthagern bereinigt auf unangreifbaren

4>6ben »or fid). (fr griff an. 2lUee fiürjfc er »er fief)

«lieber, ©ic Sarbaren flogen in ibr feftetf Säger, aber

atid) biefcä rourbe erfti'irnit uub ber geint» 5crflrc.1t. ^ef?t

wenbetc er fid) JurueJ gegen bic $ablrcid)cii Sd)roärmc
ber 9?umibicr, n>tld)t wabrenb bem feine Bagage pfün»

berteu, itnb jum britten 9)uil an einem Sage fronte i()it

ber Sieg. Säufenb gefangene (Sriedjen unb Snrafufer

lief} er nicbcrmcfecln.

(Er fa(;c nun, er bebürfte, um gauj 2lfrifa ju er»

©bem, einer ficfjrern £ilfe alß ber 9}ittuibicr, bie faf!

eben fo treulos? waren alß er fclbft. (Er wenbetc fid) an
D p b tllai, beß ty t o l t ig ä o e> Statthafter in Ä n r c n e,

ber mit ?f Icjcart bc r 9)erften erobert hatte. (Er berfprad)

i()m Qlfrifa. Dpbcllaö fam mit einem großen j?ccr

buref) bie SBüften. 21g at hoffet empfing ihn mit

§reunbfd)aft; bie (Eibe ber Sreue würben gefd)rooren

unb ein ^aar Sage barauf, alß Dpbcllaö Solbaten
Seberföntittel jufammciibracbtcn, ließ er £>pbe Haß, um
Allein ju f>errfcf)en, ermorben, unb jroaitg fein ipeer , baß
mm ohne Anführer war, buref; SJerfprcdjungcn unb £>ro=

jungen fieb mit if)tn ju bereinigen.

£icr wanb er enblicf) baß föniglid)c £>iabem
um feine Stirn, unb feine erfte föniglidjc Ibat war:
er ließ bie gefangenen ftartbagcr an feine SNafdjincn bin*

ben, womit er baej abgefallene Utifa belagerte. Bürger
mußten ihre COeitbürger, SSerwanbte ihre 2Serwanbten

tobten, unb bennoeb eroberte ber König bic Stabf, beren

(Einwohner fdmmtlid) ermorbet würben. (Er war Jj>err

»on 2ifrifa, tag einjige Karthago aufgenommen. 3*1*
wenbete er feine SMicr'c wieber auf Sijilien, wo äffe Stab*
fe gegen Snrafutf im Sunbe waren. €r übergab feinem

Sohne 2lrcbagatbog baß Speet unb fegeffe mit 2000
SWann naef) Sijilien ab. £>ae? Scbretfcn feiner unücrmu*
tbefen 2fnfunft fiel auf feine geinbe. (? r eroberte fogleicl)

einige Stäbte unb jog mit feinem ffeinen Raufen fiiebenb

unb bennoef) fiegeub t»or bem großen ijeere bcäStno»
f rate 6, bem gclbbcrm ber Snrafußfcben (Emigranten,

her, biß er Sprafue? erreid)te. (Er brütete über einem

cnffcbcibenbcn plane. (Er rülfefe fid). 21bcr ba famen
Soten auö Qlfrifa , unb 21 g a t b o f 1 e ß hatte ben fdjmerj»

liehen Sriumpb, ju feben, wie biet er war, wie wenig

feine gclbbcrm. Sein Sohn 2lrcbagatboe? war brei

Sföal totaf bon ben Karthagern gefcblagen unb hafte ben

fd)6nften S^cif feineö Jfpecreö. alle SBiinbeögeuoffcn, äffe

Stabtc biö auf Suniej «erloren, wo er t»on jwei großen
Armeen cingefcl)lo|Ten war. 2igatf>oflce? fclbfl war in ®n>
rafuö bon einer $artf)agifcf)en glotte eingefcf)loffen. 3e|t
ftanb er jum britteu SJfaf auf bem fünfte bernid)tet ju

werben; aber er ftanb wie ein 9Äann feinem bofen 6c=
fehief. £>ttrcf> eine ftdjer berechnete Äriegeilifl feftlug er

bic Äartr)aeitfdf)c Sfotte, woburef) er fid) baö ?Keer unb
ben SBcg naef) 31 fr t fa öffnete; brad) ewe! Snrafue? i)erPor

unb fcfilug bic 2lrmce ber Emigranten ju ganbe. 9^un
opferte er ben ©Ottern, gab ben Snrcitufctneru ein gro«

ßceSaftmabf unb ließ lOObcrfclben, benen er nidjt traute,

ermorben. Sicgegtrunfcn fcgclt er nad) 2lfrifa ab, wo

er £tmgcr<?notr> in Sunie? unb SO?utf)rofTgfeif finbef 3fn
ber 6pi6e bcö fleiuen fycrß , baß fein 9Jn6li'cf mit ?D?utl)
erfüllt, greift er bcö geinbej* befefiigtee? Sager an €r
fampft um Ärone, grcifjcit unb geben. Slber bie SOTenge
überwältigt if;n, er ift gcfcfjlageu. <£in Utrcö SdjrccfcH
ubcrfaflt fem Speer, ti flicht unb jerfireut fid). 2fga.
tboflccUaßt cm Sdjiff bereiten, um mit bem geliebtem
fungßeneobne, ^craflibce?, ju fliegen; feinen ölte»
ffen eof>n 21 r d) a g a t b o S h]a$t bcr 25ater. 21 r cf) a a a«
tf)od aber tH-iiiiutf)et bcö Safere <J)lan, entberft ibn ei-
nigen 5öcfcf)(eif)aberu , unb ba bcr SJater ang Ufer eiebf
wirb er perbaftet. Saö ipeer wüf[)cf; ber Äcnig wirb
in äefieln gelegt unb bmad)t. S)aö J&eer, ohne C?elb-
Oerrn, ift boll Unruhe unb gurd>f. (Ei„ £a"rmen in ber
Duicf)t erregt baö Qm\id)t bom D?abcn ber geinbe 21lfce?
flicht. SieJSadK reißt ben gefcfTeltcn Äönig mit fid)

KFL- p iC,£ oibat
,

( "> H" sefeffclten großen gelbherrn er'
blicfcnb, loten »offßtnhib feine geficln; unb 2fgatho-
f Ictf Sanf ift, baf? er fid) beimfid) aitö ßieftabe fchfeicht
in ein ffemcö gabrjeug fpringt, bic «efafcung bereber!
öbjuffgeln, unb Sohne unb j?cer bem barfeffen Sd)irffal
überlaßt. Seine gltidjt wirb befannt; bit erbitterten
Solbaten ermorben feine Sohne, unb fcf)ftcf?cn mit bcit
Jfartbagern einen ©erfrag, ba§ ßc nadj Si'iificn gebraefit
werben foüeu. - 3R«n fagt, baf} an eben bem Sage, ba
21 g ait.b o f

l

c i bot einem 3a(>re ben £> p f> e

f

la ß hatte
hinrichten laffen, er, fem ^»eer unb feine Sohne baß tt,
ben berforen 2Bare baß aud) nur erfunben, fo ifl ( ß t i„
Sewc.ö, baß b,c Summen, bic tß für wahr \itUcn, an
bic ©ottheit uub radjenbe 3cemeß0 glaubten. Dtur ber
rud)lofe Si;ranu gfaubfe an feine 9<ciucfi$; benn fanin
battt er bm guß auf feinet Sarcrfanbe? Sobcn aefeßf fo
rurfte er bor baß fdmfckfc, getreue 2(ge fr a, fobcrte'b r
Sburgcr Vermögen, unb machte, ba fic fid) weigerten
miß iigcfta eine große n :

.d)tf:dttc Pon hartem, bie Ü3ha

Stabt atit Wannet unb 2ßeiber bnrd) ben Sob: äffe <?in-
ber unb Jungfrauen burd) ©erfaufung in bie etla* ci.
Sclbft feinen ^amen berfor 2lg efia, ber grebfer nannte
e* Zitaopolii unb gab bic leeren Jödufcr unb Wer
ben Ueberlaufern._ ©en £ob feiner Söhne in 2IfrifaS
te er burch bie .f?mrid)fung aller Serwanbfen jener So .
baten in fc»rafu$ unb Ströme Stuf fatbten baß Wcet

£iefe ungcbcitern ©raufamfeifen tiermcbrfeu bic ?a'hf
feiner geinbe. Sinofrateö, ber gefbherr berS
granfen, ging mit einer 2lrmec »on 20000 Wann auf ben
Snrannen log. ©a fing 2lgatbof(c0 an mit ihm .«
imtcrbanbefu, unb bot ihm bie J?errfcbaft Über enretug

Ä2i>W ^^"s iMi et,ibtc
*u rcinfm 21ufenthaffe'

porbebiclt. - Siobor meint, ber Smauu fe„ „uithfoö
gewefen; id) bin aber uberjeugt: eß waren nid)fö alß bie
alten fünfte

:
be^ Snranncu, ber Seit gewinnen woffte

3luf einmal brach 2fgathofle^ gegen ihn mit «wo®'
auf itnb griff ihn an. 2000 gingen weibrcnb ber Sdifacht
jii 2lgatbofIcö über, wefd,er bie ßrmigranfen total fd)ü,g
(Er unferbaubclte mit ben llebr.ggebficbencu unb befdZr
ihnen bie Sucffebr nad; Sprafu*. Sobalb fit abc/nad)
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lern SScrfragc, ohne SBaffcn in fein Säger famen, ließ et

fic (gegen 4000) Pen feinen colbaten niebcrmcBclH unb
Pcrfcbnte fleh mit fem £> inof ratee?. -91 3 a t f> f leg
war nun wieber £err über Sijilicn; alle feine geinbe be»

beefte bae? ©rab. 2lbcr er pcrler Ufriffl nid>t auö ben
2Jugcn unb warf btn bcrrfcbfüd)tigcn 2>licf nad) Italien
unb fagar nad) ©riccbcnlanb. Seine -Wacht wud)£.
©eine gleiten bebeeften bie Wecre. £r plünberfe bie

Siparifcbcn Snfcln, perbrannte bie gleite Äaffanbere?
Pen Wafcbenien, bie Corcnra belagerte, unb nahm
gorepra in 2?cftß. gr fd)loß mit <p t> r r r> u ^, tfonig t-on

(?pirue?, cin3?ünbniß unb pennäblte ihm feine £od)ter
Sanaffa. Sd>on bereitete er einen neuen 3ug nad)
Slfrifa, alö if>n cnblid) bit 9iacbc ber iftcmeftö ereilte unb
bie £anb feincei eignen €nfclä gegen ben blutigen Snrau*
nen bewaffnete.

2lrcbagatf)oev berSobn biß 2lrd)agaf botf, ber,

nad) 2lcjtitf)oNcö glud)t, in Slfrifa Pen bem £ecr er*

morbet würbe, war ein tapferer Wann, aber, feines 23a*

terö willen, pom ©roßeater ungeliebt, 3lgatbofle£
wollte feine Sronc bem legten unb geliebten Sohne, ber

feinen tarnen SHgathoflcg führte, bintcrlaffcn. <£r ftcllte

ihn baher ben Gruppen in Snrafug alß feinen SRaehfefget
Per unb fenbete i()it bann ju ber 2lrmre, welche unter fei»

nem (fufel t>or jitua ftanb, mit bem befehle: 2lrcbaga*
t f) c ß feile feinem Oheim glotte unb £>ccr übergeben.

2lrd)agatbo$ lub feinen Df)tini, bem bie Ärone bc=

ftimmt roar, ju einem ©afintal ein, unb lieg ihn (baß
hatte ja fein ©roßoater ihn aelebrt) in ber D?acbt ermor»
ben unb ine Wccr roerfen. 2>ic 9BeÖen trugen ben Seid)*

Rani anß Saub unb man bradne ibn bem Safer nad) So*
rafuö. (fr trug ben Sd)iiierj; benn ber Werber war
fein einjiger (£nfcl. 2lbcr 2lrd)agc»tr)o^, ben Snraunen
fürebtenb, febrieb an Sttdnon, — ben ßrinjigen, ben
5laatboflcß, ba er 2igcfra

;

6 Bürger alle ermerbete, ale?

einen fdjonen 3üngling ju roilber £n(t t>crfd/0!:te unb ale?

Sllaocn bei fid) behielt — entflammte Wdnon'g Siadje

um fein untergegangene^ üßaterlanb unb feine cic?ne £nt»
ebrung, unb trieb ibn an, ben Snrannen ju ermerben.
Wänon gab bem Spraunen daß fjeftigfte, a6er fangfa*

mtß @ift in einer geile , reemit 21 g a f b f l e g bie 3<ibne
reinigte, unb entfloh ju ülrcbag'atbod. 2>tß 'Snran=

nen 3abnfleifcb wnree fon einer unheilbaren gaulniß er»

griffen. (?r flagte feinen (Enfcf alß Werber Per bem
2jc!fe an. (Seine Scbmcricn unb feine Schwäche nah»
men ju unb man trug ben lijrannen, ber nid)t mebr re=

ben fonnfe, necb lebenb, ncd) afbmenb auf ben Scheiter*

häufen unb perbrannfe ibn. S>ie Bürger nahmen ihre

greibeit wieber, jogen bes Snrannen 2Sermogen ein unb
pürjten äße ©enfmaler Pen ihm nieber, fo reie ber eitle

£prann beö tblen ©elonö ©rabmnl jerftcren ließ. Wd»
nen brachte auch beu ffnfcl bee Snrannen feinem jerffer»

ten 53aterlanbe jum Opfer. €r ermorbete Slrchaga«
thoö unb mit biefem ging bcö 2i)rannen ©cfcMee'u un-
ter. — Slgatbof leö regirfc 2«S 3al)re unb würbe 72
3abre alt. Sein Sruber 31 n tan ber fd)tkb fein t'cben.— 2>iobor erhielt u:^ bk ©efd)id)te feinee S bc^,
beffen ßc-enflücf in ben Gegebenheiten unfrer JJeir Ieicft

uub febr dbnlid) reieber ju ftntcn ift. (A. Lafontaine-)

AGÄTHOKLES und AGOTHOKLEA. ÜJ(,<, 5

tbotltä, <£e!m ber Denanthe, tvelcfte ibn (ambiüo-
sae ptdclirituuinis scortuin) unb ihre Sod)ter 3lga=

thc-Hea bem fytoitm&oi 4., ^hilcpeitor , burd) fd)dnb=

liebe Siebe notbrcenbig ju matten rrußte '). 2)urd)

biefeö Mittel ivurbcn fit bie anaefebenffen am ^)ofc;

felb|t bie, tr-eld)e fie Pcrabfdjeutcn , mußten il)re ©unft
fud)en, ihrer @id)erbeit ober ibrer Seferberung wegen.
Wau nennt unter i()rcn (Scf)meid)lern 3lri|temcneö, ber

fpdter eine würbigere Stelle fpieltc, unb ^hdo, »er»

ckbtlid), wie fte ')• ^'^ 3lntiod)uö ber ©ro§e ben
Slegnpttern ihre J5efi6ungen in 2lften }u entreißen fud)te,

erwarb fid) 9lejatr>ofleö einigen @d)ein uon SScrbienft.

€r unb <Sofibiuö , ber eine 3citlang mit ihm an ber

i£piße ftanb, hielten Slufiecbuö burd) Unfcrbanblungen
bin, um inbeß «Deiethtruppcit $u werben, für gebend
mittel unb ©äffen ju forgen, unb bie Sttannfcbaft ju

üben. £>ann mußte ein »iermonatlid)cr SBaffenftillffaub

ben geinb nod) ftcherer mad)en, benn leicht oergaß ts

bie ?iü|Tungen in Slcgppten, ba er in feldjen Qinträgctt

geigbeit fah- 3ln bem allen hatte aber (gofibiuä ben
greßern 3lntl)eil. 3ubcß würben biefc tlugen 2>orfeh=

rungen burd) ben i£rieg beä <))tolemdoö bei 3iapbia ge=

frent '). 2lgatf)ofleiS felbfl war weber in ber Äriegi-

fünft erfahren ned) tapfer; hebere *2taat£weiö()eit war
ihm fremb; er befaß nid)t einmal Klugheit genug, um
fid) burd) Käufe ä» behaupten 4). So lange ^)[)iloprt=

ter lebte, unb er ben Siegenten burd) ©innenraufd)
betäuben fonnfe, blieb er in 2lnfcben; er unb feine

(Srcbwejtcr 21gathoflea, beö Wenige? 2?ul)lcrin, wirften

nad) einem ?iele. Solche 5)?ittel tonnten bann aber

bei bem fünfjährigen 'JHolemdoö .5- (?piphaneä, nicht

angewenbet werben. 2il(ein bit 2>ermunbfd>aft gab

einen guten Sßorwanb, unter welchem er unb 2lgatbO'

flea ftd) bie ^errfchaft fid)ern, unb ben Äonig gewor)5

nen tonnten, bie il)rige ju ertragen, ©ie Perheim=

lid-ten 'iph'lopatoreJ tob eine lange 3eit, plünbe.tcn

inbeß ben <£d)a%, unb trafen bie 2inffaffcn, weldje bei

ihren 2lbftd)ten nof()ig febieuen 5
)- Sie Srftcn ber

©tabt würben au^ bem SBcge geräumt; bit Wenge
fuefite man burd) ©elbecrtheilung ju befebwichtigen;

ber 3iiebrigffe im 25clf fah fid) ju ben bod)ffen Sfel=

len erbeben, wenn er fd)lecbt genug war, um treu ju

fenn. Reifere SJerficht fd)ien nun überflüffig. £)ie

2Scrwaftung ruhte, fo mit ber Jj>of ihrer entbehren

fonnte; Iriufgclage unb freche Unjucbt würben fyitt

baä tdglid)e ©chaufpiel, unb bit ehrbarffen 3ungfrauen
baei Opfer fcbamlofcr Gegierben. a3ergebcnö fachte

baß Söolf ben §9?ann, ber feine Älagen au^jufprechen

unb feine Jfrdfte 51t leiten wagte. 2ll'e faben auf Sle=

polemuö, unb 2lgatbofTcä wilbe Scrblcnbung bcfcblcu=

nigte, »ojtt biefer ohnebieß entfcf)le|Tcn war. Qt ließ

Xlepolemu^ Schwiegermutter, ©anae, auei bem S.em»

pel ber Ö'ereö unpcrfd)leicrt mitten burd) bit <&tabt

inö ©efdngniß führen. %t£t fonnte fid) bit 25olfö=

h)«fh nid)t langer Perbergen; 2lgaihofle£* fah bit &&fc
ru!»'i unb jitferre. Sr entwarf ein 5Gerjeichnig berer,

i> Justin. 30- 2- 2) Athen. Deipn. ß. 13. 3) Polyb-

5- 63. (f. 4) Id. 15. 3* 5) Justin. 3ü- 2-
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ttddK fallen fofltcn. <Ein Trabant, "Wocragcnetf, hin*

t«rbrad)te ctf ilcpolomuö, wofür man ibm bie §oItcr

jucrfmntc ; allein febou entflcibct enttarn er, weil bte
•' juuebnicnbe Bewegung feine Reiniger fcbrccftc. ©«in

2lublicf unb eine Irdf'tigc 3ufvrad)c &W«&te aud) bie

Krieger, bie 3)?acebenicr, 51t ben iBaffcn, boren ?ag<j

er a;;fgcfud)t r)atte. %Bit ein ©raub griff ber Slufrubr

um fict> / benn jcber Wußte, wem c£ galt. £0 war
in 4 Stunben gauj 2llcvaubricn im Slufftanbe. 2lga»

tboUt& ging ffumpffinnig jur gewobnlidjcn Staube sunt

SWabl, nnb CVnantbc ({«rite iu wilben 2lutfbrücbcn

ber Söerjtteiflung juni Ibcsniopboriuin, wo fic ftatt

jq 1 1 fc ju erflehen, fi'cf> in Stutzen erfdwpfte, ben 2llcran*

brincrinnen« weldje cd faben, ein Unterpfanb, ba$ bieß

G5e fehledu nicht mehr 511 fürchten fc». Snbefj hatte ftcf>

ber freie iJHai bor ber föuiglidun ©urg, baö Xbcnrcr,

baä ©tabium unb bie ©egenb umljcr mit SRenfdjen an-

gefüllt. Sdjou befefcen bie iOcacebonicr einen ibeil ber

Üöurg, unb baä SSolf fobert ben König. 2!gatboHeä
erbot fid>, tr>it anzuliefern r.ub auf alle S teilen

s
53crjid)t

511 thun, wenn man fein Beben fd>onen welle. 2lrif?emc*

uti unterfaßte ben Antrag; aber mau will ben König
unb feinen SSergleicf). s})tcicmdo£ wirb ben SRaceboniem
übtrgeben, bie ilyn unter allgemeinen! §rcubcngefcf)rci

in b.isj ©tabium führen. 2lgat.)Ofle£ uub feine Scbwc*
ffer trennen fid), um fid) ju Derbergen; aber fu')on fd)iclen

(Td) Krieger an, fle aufjufudKn, cAi $t)i!o bem freube*

trnnfenen Soll« fagts wenn 2Jgatb\ot1ec> crfdu'cnc, würbe
cö ^eine iliat bereuen, Sicfj war bie ßofung 511111 5Mut=
»ergießen. Slgasbofletf wirb in Ketten in baß ®ta*
biuni geführt unb fogleidi beim (Eintritt niebergeftoßen;

bann 3Jgatr)oflca, naeft, mit ir)ren Sd)wcftcrn, jttlcßt

jDenantfje, bie man auß bem 'ibesimopborium berbeige»

holt bat. Sic aü*e ivttrben Dom SBolfe angefallen, ber 31tt=

gen beraubt, burchbofjrt unb jerriffen *). (Drumänn.)
AGATHON, ein 'A.ragöbicnbicbter «t 2ltbcn in

ber fß«riobe bei< tyttithg. £)aß »on ibm fid) gar fein

Stücf crbaltcu bat, ift um fo mehr 511 bebaueru, ba
^.Maton im Ov-ftmabl nnb 21riitotclcä in ber s])oetif feiner

oftecä mitSRurjme gebenden. 3" bem einen, bie Sßlume
betitelt, brach er eine neue 3kbn, inbem er nidu, wie
alle feine 3eitgcneficn, ben (Stoff au$ ben alten Jöclben=

fagcu nahm, fonbern Jpanblung uub ißerfon erbiebtete *).

Slnbcrwärtg rühmt äriftoteleä feine 2!rt ju djarafterift»

ren (iö.)> bloß weif er einmal ben Stoff t>on ui weitem
Umfang genommen, fen fef b-fi er einmal burdigcfallen.

55;i Gelegenheit be^ fe'boriS, wo üJrlffotJeä bie mit bem
ber Sragobie nid)t uifammenbangcnbe €borgefauge ta-

belt, bemerft er, 3igatf>on r)abc juerft biefe 6itte ein*

geführt. (//.)
Ag.i ihon in "^enin, f. Agaton.
AGATHOPHYLLUM, eine «Pffanjcn Gattung

juü' ber Uten 8inne''fcl)en klafft, bie 3uf»ieii juerff auf»
ft.'llte iv.xb bit fiitbem allgemein angenommen i|r. ^er
Clnu-after beflcbt in einem gang Heiuen cinbldttriaen ab*
aefnipten Äeldi or)n« tfinfcbnitte, worauf Ud;i Kronen»
Matter fteben, in einer fuejclidnen (?tcinfrud)t mit fecf)(J»

6) Polyb 25, 25— 33-

*) Aristut. Puet. 0.

fdd)erigcr Dhifi, bit einen fünflappigen Kern entl)<Ut.

313ir fennen eine 2lrt Agatliophyllum aromaticum,
bie ©onnerat juerft voy. aux Indes, vol. 2- t. 127.

befannt mad)te, unb fieRavensara aromatica nannte.

©drtner jerglieberte (de Oract vol. % 1. 10.3.) bie Srucf)t

unter bem ißanten Evoclia. (fg ifi ein großer »aum,
mit biefer, rotblidjcr aromatifd^er Slinb« unb ftumpfen
leberartigen glattem, ©er Wefdjmacf ber •J'Idtter unb
gritebte ift ben ©ewürjueifeu äbulid): baf>cr ber

wame. ''Sprengel.)

AGATHOS DÄMON nennt iJJfolemdu* bm weft-

lidien ber brei 2lrme, in weldu' frufjerc ©eograpfjcn beu

ißil bei ber £tabt Kerfafornm tbcilen; auä biefem 21rme
leitet nun eben berfefbe ben pr>ermutr)ifd)en ober tber»

mutifd)en ab. {Hartmann;)
Agathussa, f. Telos.
AGATHYRNA ') ober AGATHYRMTM *),

ein Drt beö alten (Sicifiene? auf ber 3^orbfüf!e, Pen
einem alten Könige 2laatbi;inog erbauet 3). 5)?an fud)t

ibn je(5t 6alb bei ^Sanct 93Tarco 4), balb bei (£apo b'Dr»
lanbo 5

)- (Friedemann.)
AGATHYRNOS, ber €of>n bee? liparifdien

äolog, angeblid) (frbaner Pon 2lgatf;r;rnum auf^i»
eilien. Diod. X, 8- (Ricklefs.)

Agathyrses, f. Siliquaria.

AGATHYRSOS, AGATHYRSI. 2lgafbi)r»

fo0 einer ber go^ne biß jperaflctf nnb ber (?d)ibna,

ber fo wenig, wie fein ©ruber ©elonoö, bie pom
SJatcr »orgefenriebene <))robe mit feinem 5?ogen nub
©urt beffeben tonnte, unb baber mit biefem autfroanbmt
mußte. Berod.IV, 9, 10. <gtamniPatcr ber 2lgiitr>nrfen.

(Rüllefs.). — 2lgatbnrft, ein ©renjboff ber €civ
tl;en,^ain 5)fari^, je^t Ottarofd), alfo in einem X(>cif

Pon Siebenbürgen unb bem Semeöwarer 35amiaf; wel=

cbeö feine eigene Konige batte (f. Ariapithes). «Sie r>at»

ten naef) ^erobot (IV. 48- 100. 104.) @crdtbfcf)aftrn aue?

©olb, wabrfdieinlicb auö bem farpatbifd)en (Scbirge;
waren übrigen^ obne iReib unb ©eij. ^tolcmdoö begreift

fie unter ben 2llauni (2llanen, 21fbanier). SIcacb mebre»
ren edm'ftftrücrn bc$ 21ltertbumö mablfcn fic ftcf) bell»

blau. Crerbiue? unb ipiiniutf (4. 120 fefteinen bic4 von
ber natürlichen garbe ber Jpaaic ju Pcrßeben. Stach
Solin (Cap. 10.) aber War ir)r Jpaar gefärbt, Welcbce?

bm 2l(tcn fo »orfommen moefite. S'aber beißen fic picti

Agatliyrsi (\ irgil. J\
r
. Aen.). Sinbere crfldrcn bieg

Pon Kleibern, ober Pom Satuircn nach 21rt ber ©rita»
nen (SKefa). 3?ocbarf feitet ibren DJantcn Pon Titas,
Thrax, alfo Pon ben Xfjrajiern ab. 3Sgf. Salmasii
Plin. F.xerc. 133- 169- (Rummel)

AGATILLIS. Sietf ift nach allen ^aubfcftriften
bei <pfiniue? ber 3(ame eincfJ 95ogcle?, welcbcn 21rifto»

telcc? AcaniJiyllis nennt, unb in ben neuern ausgaben

t) ^o Steph. Byz. s. v. 'Ayavfv«. Sil. Ital. XIV, 259.
Llv. XXvr, 40- 2) 2>iefe gönn ifl bei ben ®rie*m genjöbn*
li*er: f. Höhten ad Steph. ßyz. p. 4. Diod. Sic. V, $ nnb
Strab. L. vi. T. 11. #P . 252, tp'o ©iebenf. na* gafaub. tinb
eeünr. II, 12, 62 geiinbett bat ftatt 'Ayä^tiv ; bod> au* Plin.
H. N. III, 8- Unb Anton. ]tin. p. 90. ed. VV'es«. , \\>o mbotben
Agatinno fiet>tt, bahen fie gebraa*t, 3) Diod. Sic. ct. a- 0.
4) Viuvzr Sic. Ant Li, 5- P- 2'J5. 5) Faaeil. decad. I. 5.
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bcS erffern bat man bcfytt nad) bcm fcfcfcrn bte Schart

ecrdnbcrt, ba man wahrfd)einlicf) rid?figer bic ScSaM
1

bei

5lrifiotcleS geanbert hatte, inbem ber SRamc Ai-anthyllis

bei \LMutarcf), 2lclian u. a. einen ganj anbern 2>egei alö

bei 2lriftotele$ 511 bejetdjinen fdjeint, bei bem er ungejtpei=

feit entwebet ben SfUmij (Parus pendulinus) ober bie

fogenannte 25arfmei|*c (Parus biarmiens) ift. ©. Pa-

rus- (ßlerrem.")

AGATÖN, AGATTON (aneb Agathon ge»

ttannt), ©t. im ofrif. SKcgcrreidje 33cnin am germefo,

nüf>c am S?iecrc in einer gefunben Eage, fünft ber »or«

ncbmfte -ÖanbelSplafc jener ©egenb unb, trietvot burd)

Kriege pemniftcf, liod) in fpatcrer Seit Pon ben (Euro»

pdent; bcfonbcrS ben (Englanbern als ©flaecnmarft be<

fucf)t, (nad) Suranb'S Üveife nad) bem Senegal). (H.)

AGATTU jugleid) mit Attu bie »eftlid)fte Pon

ben 3Ucutifd)en ober gud)Sinfcln; bat eine £dnge von 40

engl. Keilen ; bie 3abl if>rer 35croof)ncr ift gering. £>cff>

lid) Pen. if)r liegen eine SSKcnge flippen. (F. Hermann.')

Agaunum, f.
St. Mauritzen (St. Maurice.)

Agau's, f.
Agawi.

AGA\"E (Ayxvrj), i) eine ber 9?erciben ')• —
o) eine ber Sauaibcn, bie SBcrlobtc bcS £nfoS *). —
3) bcS ÄabmoS unb ber iparmonia £od)fer, Permdlt

mit bem Sparten Cebion, Butter bei* >}}entf)cuS, ber

bem ©rogeatcr in ber Svegirung ton Sfjcbd folgte,

©ic frceclte mit ifjrcn ©djweftcrn an SafdjoS @ottf)eif,

jnbem fic ben ©of>n i[>rer ©cb>effcr ©emefc für einen

bem 3cuS aufgcbürbcfcit Saftarb crfldrtcn, unb wiber»

fefctc ficf) mit ifmen unb bem tytntbmß ber (Einführung

feiner SJcrefjvung. Scr neue ©ett Pcrfcfjtc, ftrf> rddjenb,

bic tf)cbdifd)cu SBcibcr in bafd)ifd>e «Suff», baß ftc wilb

ben Azaron umtaumclten. 3n biefer Dvaferei jerrifS fte

fclbff ben $cntf)euS. ber bem Unwcfen (Siufoalt t&un

wollte, tön für einen (Eber anfeftenb')- £»3 in CF- 240.)

lagt ftc nad) ber Xfjat nad) 3fl»ricn flüchten, wo fic

bie ©emalin bcS SnfotbcrfeS warb, ben fte a6cr mor*

bet, uro ifjrem SSater SabmeS bort ben £f)ron ju Per*

fdjaffen- [Bickhfs.)

AGAVE, eine ?>flan$en»@affung auS ber nafürli*

cficngamilie ber ßtltaccen, beren (Efjaraffer in einer auf«

reeftt unb über bcm grurfjtfnotcn ffefjenbcn, rosigen,

fcdjßtfjeiligen QMumenbüHc bcffeljf, wcld)e auSwcnbig

ben Ueberjug eom&eld) unb inroenbig einen coroüinifcfeen

bat. Sic ©taubfdbcn finb Picl langer als biefc Slumen»

bulle. Sie Sapfcl ift breifantig, unb enthalt Pielen

©amen.

Sie mevfwürbigfte 2lrt biefer ©affung iff Agare
americana, mit bornigen flattern, Sicfc ^flanjc iff

jent in allen ©arten Curopenä unter bem tarnen ber

SIlcc befannt; bod) unterfdieibet fid) bic ©attung 2lIoe

wcfentüd) burd) ben Stanb ber S5lumcnf)üIIc unter bcm

grud)tfnotcn. <£& n>dd)ft biefc 2lrt burd) baß ganje mitt-

lere 2lmcrifa wifb, wo fte ju ben wid)tigffen unb ein«

tvag(id;ften (Srjcugniffcn bc^ 35obcnö gehört, ©ie t>at

1) Apolioil. 2, 7. 2) M. II, I. 5- 3) Apollod. in, 4.

_'. unb 6j 2i Mclam. Iir, 701- ff. 2?3(- Eurip. Bacchae.

fid) aber burd) baß füblid)e Europa unb baß nörblidje

Slfrifa fo fe()r ausgebreitet, bafj man fte in bcm füblid)en

©panien unb ©icilien für einf)cinitfd) galten fann. 3n
Wcrico f>ei§t bic s})f[an$c 9)iagttet; ober 3)Jcfl. SBcnn bie

^flanjc ben JBIüti)enfd)aft r)croor treiben roiß, fo enthält

ftc eine 9)fenge 3urferfaft; biefen fammlet man , inbem
mau baö ^erj, ober bic hellgrünen, aufredet ffef>enben

unb mef)rentf)cilf$ jnfammen gewickelten 35Idtter abfd)net»

bet, woraitö bann <wci biß btei 3)?onatc lang tdglid) 200
biß 300 ÄubifjoB ©aft ausfliegen, bic am 5Bcrtb, 5 bi$

G ggl. gleidjcn. JJatürlid) üerborrt bic -Wutterpflanjc,

n«d)bem man if>r baß Jpcrj auSgefd)nitfcn, aber bic junge
2?rut, wddjt auß ben SBurjcln f)ertJorfd)iegt, tvirb in

ctlid)cn 3af)rcn, bei gehöriger 2Sartung, aud) auf bem
bürreften SBoben wieber im ©tanbc fenn, bic gleidje

COicnge ju geben. 55er fdueriid) füge ©aft l>eigt in

O^erico $ulguc; er wirb ber ©a^rung unterworfen, bie

nad) wenigen Sagen in eine 31rt eon gdulni§ übergebt.

Sroö biefcö faulen ©erud)S tvirb biefer (Saft allgemein

als ein f)6d)ff crquidrcnbcS, ndbrenbeS unb magenftdrfen=

beß Mittel getrunfen. ©er reine ©etvinn , ben bie ?ie«

girttng eon 93icrico auS ben (Einfu&rjollcn eon biefem
^ulgue erbebt, belauft ftd), nad) ipumbolbf, auf
200,000 1I)Ir. 2luS bem «pulguc bcjtillirt man einen

Branntwein, ben man 59ie;ical nennt, unb beffen ©c=
braud) bie Kcgirung eine 3cit laug cinäufdjrdnfcn fud)tc,

weil er bem Vertriebe beß fpanifd)enSranut«cinS f)inber»

lief) war. ©enro()cn©aft, ber, ehe bie ^Jffanjc in bit

S5(ütf)e fcf)iegt, in berfclben cnfbaffen iff, benutzt man
wegen feiner fdjarfen ©durc, alß Reinigungsmittel ber

«HJunbcn. Sie SSld'tter ber iPffonje ftub ferner eott »on
©cbrattbengdngen, bic wegen if^rcr grogen 23iberffanbS»

fraft jum ©Pinnen unb 5Bcben benufet werten. 9flait

nennt fic in ©panien filos de pite, unb »erfertigt bar»

auS in ©iciliett unb auf ber Jjinfel <Slba unter bcm iftamen
zapparas, ©trumpfe, 5?anbfdjuf)c unb £üd)cr. <Sß

werben udmlid) bie feinffen gaben auS ben Blattern Ijcr*

auSgejogen, in einen Xopf gelegt, unb ber ©d)aum
pon gcfod)tem, uttgefafjcnem Slcifcf) barüber gefdjütfct:

nad) brei ober Pier ©tunben werben fic herausgenommen
unb baS baran f>angcnbc fettige Sßefen mit ben gingern
abgcffricfjcn, bann wcicf)t man fte in 2ßatfcr, ober, um
fic noef) gefcf)incibiger ju madjen, in £cl ein. Qlufiuß

\al) ju feiner 3n't fd)on ^»emben, bie barauS Perfertigt

waren. Rapier perfertigten bic altern Setvofjner eon
SOie^tco ebenfalls auß biefen gaben, worauf ifjre .fpaub^

fd;riften in 4>ierpgfppf>eu gcfdjricben finb *).

Unter ben übrigen ülrtcit ber 3Igape nennen wir nedj

Ag. virginica , eine frautartige ipffanje, mit fnorplig =

gefdgfen Sldttcm unb einfachem ©d)aft. ©ie wdcf)|t an
glüffen in SSirginicu, fragt gelb grünlid>c Sßlüt^en, bit

fe(>r wof)Iriecf)cnb finb, unb iff abgebilbet in Jacquin
ic. rai-. t. 378- Ag. cubensis fonnen wir blog burd)

Jacquin amerie. t. 175. f. 28. ©ie t)at fedjSbldtfrige

S5(uinenf)üllen unb bornige SBimper «n ben 93Idffern.

Ag. vivipara fielet ber Ag. americana df)nlicf); bod>

*) 3lutö fotten bie Blätter geflen Sfrcpbeln, Stnfajti'ellung

ber ©rufen unb Ciiifsciveibe , roriügli* ober gegen üuftfeuefee

unb bo^rtige ©efdjwure j?eilfrdfte befi|en. (ßurdach.)
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finb bic SM&rer nur gcjdbnf, nidjt bornig, unb bie

Staubfdbcn nur fo lang alß bit Slunicnbüü'e. Slbgcbil*

btt ill Commelin. pnulutl. t. lö. (fnblid) Ag. lurida;

bicfc ifl cbcnfiiflö ber Ag. americana fcf^r ähnlich, nbcr

fr«r treibt cinrn boljigcn Stengel, ba jene bloß einen

?5lütbenfd)aft bat. ülbgcbilbct in lacqmn collect, vol.

4. t. i. . . Ag, foetida unb tuberosa werben jefct $u

ber ©aftung tourcrMa gejault. (Sprengel.)

AGAWAM, ein Strom in SOiiiffachufetö, bec

buref) bieSBcrcinigung biß norMid)cn unb wcftlid)enülrm$

beö 5GcfificlbfIu|fcö entftcht, unb auß bem norbweftlicben

£ocbIaubc biefe*> <2faatö in ben großen Jfenncftifut

bcrabffreiut. (/'. Herrmann.)

AG \W \N(r, ber Stcucrbiftrift im ?anbgerid)t

jjutfmartfbaußcn im .?. Senaufrcifc biß JJonigr. SSaicrn,

beflißt außer bem gleichnamigen SJJfrb. bie beiden SBcilcr

£). unb 11. SRcfjricb unb boö v
})frb. iHommcltöricb, bit in

neuem Seiten größernteils bem Semfapitcl in 2lugöfcurg

geborten. 9Son 1202 biß 13.S9 ober 1416 fd)ricb fid)

»on bem Orte ein ?uttcrgcfd)lcd)f, bad einen 5>fjeil bef-

felben wabrfcbcinlid) erbaute, einen anbern Den bem 3m&
tbiim Ju 2cr>n trug. Sic erfebienen alß Selblingc ber

SMfdwfe Don Augsburg unb anbercr Regenten, befaßen

ober and) noch anbere ©üfer unb Gefälle in ber $lad)=

barfcf)aft. (Dr. Kaiser.)

AGAWE, AGAWI, and) Agaos, Agaus,
Agows — 2>6lferfdiaftcn in .f)abefd), welche bem Sßobn*
ort unb fclbff ber Spradjc nach Don cinanber bcrfdjie«

ben finb ($rucc III. 450).

al Sie £d)craj 31g auf?, Don Sdjcra, ihrem

$auptft(3e fo benannt, wohnen um ben Urfprung btß

Sacajje', in ben rauben unzugänglichen ©ebirgen ber

fogemberfchen Stattbalfcrfcbaft, welche £a(ta beißen.

Sruce febilbert fie alt* große frarfc Scufe , unb fc($t binjtt

(111. 251-): Pe werben für bie beffen Solbafcn in ganj

Qabcfd) gehalten, aber aud) für bie graufamflcn, un»

gefittefftcu unb iinrubigffen £anbeo~bewobner, baber man
fie audi insgemein, im Sieben unb Schreiben, bit $att»

em unb Barbaren Den £a|ta nennt. 3br felfigcö 2anb i(f

nidit groß, aber Dolfrcid) unb rcid)Iid) mit £cbcn£mittcln

berfeben. (Sie »erben in 5 Stamme geseilt (in bit

5Baag, lettera, Sabaanab» ©ouliou unb
geuta), jcber unter einem unabhängigen Dbcrbauptej
bod) fdjcinen nad) einer anbern Stelle bicfc Oberhäupter
wieber unter einem gemeinfd)aftlicbcn jDberbauptc, ober

(Erbfürffen ju (tcben. Sie jablcn einen jdbrlid)cn Sribut
Don hkX) Unjen ©elbeä, rönnen aber baju — im etmaui»

gen 23cgcrungsfallc — feiten gcjwungcn Werben *).

h) Sic 2lgauS »on Samot roobnen um bit

dienen unb an ben beiben Ufern bcö 9?il£. 3« ibrem
£anbe,baö nirgenbä über60 engldnbifcbe Weilen lana unb
nid)t halb fo breit i(t, geborte ein(t and) baß ?0?aitfcba

(platte £aub), füboftlid) uem See Sembea, roelcbcö aber

febon lange fricblicbcn G>alJa
r

ö eingeräumt werben. 1ro$
ber ffinfafle ber ©allaer unb Scbangaflaer, ihrer SRad)--

barn, lln^ treö ber SJerbeerungen ber 31bpffinicr (wegen

* i^cn ifcrer ®pr«a>e tat <$alt im anbdnfle ju feiner SKeife
ua* ilbviimiai frefen gegeben.

Unruben unb Empörungen ber 3(gauö) itf 16c ?«nb immer

noch baß frud)tbar(tc unb reidjfle ton Jjabcfd). Sie

^»auptffabt ©onbar unb baß qanje umlicgcnbe lanb bangt

inSlnfcbung ber wid)tig(!en SebürfnifTe, ÄinbDicb, ^p«

nig, Sutter, ÜBcijen, ;?dute k. Don ben 31gau^ ab, bic

unaufborlid) unb in aanjen 3ügen, I()00 biö 1Ö00 auf

einmal, bannt 6c(abcn, nacb ber Sicfibcnj Jommcn.

<?Iu<»e Picgcnten haben baber, ftatt wen ibncn teolbatcn

unb fonftige Äriegöbeitrda,e ju verlangen, einen gewiffen

Sribut Don SSictuolien gefobert. 3n btm $aü W lbre

Slbgabc an ben Äönig (waß fie an ben Statthalter eon

Samot abgeben mütTcn, itf nicht baruntcr begnnen;:

KK30 Sabra -fpouig (ein irbeneö @cfd§ etwa 60 Wunb
haltenb) 1000 £>ci>feu unb 1000 linken Oiolb. Sicfe

9icid)tbümcr »erbanfen fie tt>cilö ber Sage ihres* Saubctf,

baö mit bcrrlidnn Ebenen uub fd)6ncn glulicn oerfchen

i(T, tbeife bem £anbcf. Jlußerbeiu baß |tc bie fioupf»

ftabt berforgeu, »erfaufen fie ndmlid) aud) an bic Sdjan.

gallaer ihre ^robufte, Äupfer, gifen jc. unb crbaU

teu bagcgen€lcphantcnjdhne, ?\binoäcroöherncr, &elb

in fleincn 531dttd)cn, unb eine Wengc ber feinjlcn 35aum>

welle. Um ficber hanbcln ju fönnen, werben entweber

gcwiiTe ^)ldßc baju bcftimnif, ober and) gegcnfcitig Äin»

ber $u ©eifeln gegeben. Scr ^anbcl würbe noch lebbar*

ter fenn, wenn nid)t bie Sucht, Sflatcn ju machen, baß

gute ajernchmen oft unterbrddje. Ucbrigcnö werben bic

Slgauö ihrer Dieichthümcr feiten froh; ja häufig leben ftc

in Slrmuth, weil ftc bureb abgaben unb CrprefTungcit

au^gefogen werben. — Ungeachtet ihr £anb hoch liegt

(unb ba'ber Slgau Wibre heißt), gemäßigt unb gefunb if?,

foffen fit bod) fein bebeö 3llter erreichen. Banner unb

üßeiber ftnb unter ber mittlem ©roße ; bie «Scibcr burd)--

gebenbf* mager, früh, fd)»n im 9ten ^ahrc mannbar,

oft fd)en im Uten grauen unb Butter, im sollen aber

fd)on SO?atrenen unb unfähig mehr tfinber ju befomnien.

Sie j?inber gehen mei(t naefenb ; bic cerheiratheten SSei»

ber tragen eine 31rt Aembe, bat? bis* auf bic §üßc geht,

um ben £eib gegürtet unb fo eingcrid)tet ift, baß fie ihre

Äinber anf bem dürfen mit fid) umher tragen rennen.

3n benuiemüch anhalfenben SBinter (Slcgenjcit), fici=

ben fid) alle Qlgauö in Jfjdute, bie fie auf eine eigene Slrt

jujubereiten Dcrftehen. frühere Sd)rift(IeÜcr theilen |ic

biußd)tfich ber Religion in d)riftlid)c unb beibuifebe 21gau^.

Sie 3cfuiten haben wirflid) wdhrcnb ibreä Aufenthalte^

in ;?abefd) fid) bit ©un(t ber Olgauö ju erwerben ge=

wüßt unb Diele getauft. SUIcin fd)on <J). £obo macht auch

bie 23emcrfung, ba% fid) bit. d)riftlid)en 31gauö mit

ben beibnifchen burd) ^)ciratbcn Dcrmifchen unb ihre

©ebrduebe annehmen, ^ruce (III. G31) fagt — ohne

weitere SBemerfung — bic 31gauö Don Samot erweifen

bem 9?i( gottliche €bre, unb Saufenbe Don Sich finb ber

©oftheit, bit man in feiner Üuelie glaubt, geopfert, unb

werben noch geopfert. Sie nennen fie ben ©Ott beä

g rieben^. Sgl. 3?rucc III. 727. ff.
— 35cn ben

Stammen, in welche fid) bitft Samot 2lgau"3 theilen,

frnbet man bit tarnen Sengui, Safala, Sengla
unb ©eefeh (fdmnitfid) Slnfafcha genannt), fobann

Üuaquera, 3l$cna, San ja, SJfctefal unb ?ee>
gam. 23on ihrer 'Japfcrfeit jeugt wol, baß ber cinjige

Stamm ber jjccgain mit ben Kenigen bon Socinio^ bi^
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auf 3afen ben Tropen einen Stieg auslieft, unb b;r

(gtamm Dengui gegen brei tbdtigc Regenten, Sajilibcs",

&anncö 1. unb ^afuö II. ftd) glütflicfr ftemmte. Scber

©ramm, fagt J5rncc, bat einen 2x-rg, wohin fid>

fccim Qrinbrud) c.iteä feinblicfyen Jj>eer$ bte beerben k.

flüchten.
< _

(Hartmann.)
Aga/.i (Agaazi\ Agazjau,

f.
Habescb.

Agbar, f.
Abgar.

Agbatana, f. Ekbatanai

\gchiale, f.
Acbioli.

AGDE ($r. 45° 18' 43" t 27* 7' 55")/ im Sttfcft

tbum Agatha, Agathae oppiilum — Kolonie ber 3)?affl>

Iicr PUn. III. 4. ©tabt ber tcctofagifcbcn Solsfer in ber

Gallia Narbonensis *); eine ©tabt im fronj. £ep. Qt*

rault S5e|. $e5ier$. ©ie bat ein bebes" 2lltcrtbuni, inbem

(eben 403 unb 506 frier ©nnoben gehalten würben , unb

not nadiber ber ©iß eines" Siötbums', baß cift nach ber

^coelution burd) Napoleon aufgehoben ifl. £ie ©tabt

liegt am grault, etwa 4 SDuile t>on feiner gftünbung

in ben ©rau b'ülgbe, wo ftc einen t leinen jpafen brftßt,

ift ummauert, bat 4 Sbore , l £atbcbralf., 3 «nbre 5tt'r=

eben, oor bem Sborc 1 ißaflfabrtsfap'.'Üc, i alten

bildlichen <|)a!aft, l 956rfc, l j?anbels\jcrid)f, 1065

fe. unb 6744 <£inw., bie meiftenä Ärdmcr ober ©ebiffer

fliib, boeb auch eine ©rünfpanfabrif, sßranntweinbren»

nercien unb SBellenjeugwcbcrei. Sa ber Äanal fton Sau»

etuebec nabe bei ber ©tabt firf) mit bem £crault Gereinigt,

fo entlobt baburd) für bereu «Einwohner ein febr lebhafter

Jpanbcltfoerfehr (öcemnich I. 6. 2 13-). (Hasse/.)

5Son ben bier gehaltenen ©nnoben if! nur bie leiste

im fjahr 506 befauntcr. ©ie würbe' auf (Erlaubniß beß

arianifrf) * gefmnten 5l6ni«ö fcer 5Öeffgotf)cn, 2llarid),

Pen ftatholifen gehalten. ©ic mad)tc 48 gaiioncs"

ff Sföanft Conc. VIII. 319. sq.) unb »erbreitete ftd)

vorzüglich überbieten ber ©eifUid)cn. jBreäfepfern

o'oer £>iafoncn, welche vor ihrer Sßcihc jwei grauen ge=

habt hätten, ober in bie jweite €be getreten waren, foü%

ten jwar ihre SBürbc behalten, aber ju feiner amtlichen

Verrichtung juaelatfen werben fCan. 1.). 23erhciratbete

ftrcsbntern ober £>iafonen, welche mit ihren grauen che=

Iid)cn Umgang pflegen würben, feilten ihre gciftlid)e

53ürbe unb 2lmt Pcrlicren (Can. IX.). Saicn hingegen,

reelcbe eigenmächtig fid) eon ihren (Ehegatten trennen,

feilten crconuimnicirt werben (Can. XXV.). 3n 2ib*

ftd)t biß Slbcnbmahls" tworbnete bie ©nnobe, baß,

tver nid)t wenigftens" an Cftcrn, «Pftngfteu unb «H>cib=

nachten $um 2lbenbmahl gehen würbe, nicht für einen

fatholifeben Gbriften gebalten werben follte. Die 35i»

feßoffe aber feilten nicht, mit SSerlctnmg ber bem <})ricflcr

•icnienben Mäßigung, 3cmanb tuwerbientcr 20eifc ober

tvegen Sleinigfeiten ercemmuuicircu, eber feldjen, bie

mr C>mabc umfehren, bie ißicbcraufnahme in ben ©choef?

ter Äirdie »erfagen.
.

(G ukenberger.)

ÄcdenSs,f; Drontbeim.
\GDTSTIS ober Agctestis, nach einer alten phrn*

gifeben 3^ationalfage PoUcr ©»m&elc') ein 5)eannwcib,

*) (genannt von Dio Öassh» (XXX'I

Mela II. 3- »gl. Manncit. II. 1 61)
1) PäuS. VII, 17-

1ÜJ., Pomp.
(Sichler.)

ent|Ianben burd) einen unehrbaren Iraum bcö 3eu$ bott

ber Änbcle, bem bie (Setter, bic$3Befen Perabfd)Ci;enb,baö

Stidiut liebe Wcgfchnittcn. 2luö bem 9lbgcfd)nitfencn wud)^
ein 9)?anbe!baun!. Sine grucht t>on biefem SPaume
fteefte bie

l

i.od)ter be^ gfuggetteö ©angariog, SRuna,
in ihren 95ufen, unb gebar bauen einen efnaben, 2ltte$,
21 tt i^ ober Sltpö, ber ausgefegt, aber con einer 3icg&

aufgendhrt, unb fe fdwn warb, baß fkfr aöe grauen i»

ihn eerlicbten, fclbfl bie Slgbifliä, bie il>n, alö er ftd)

mit ber S.ed)ter bcö Soniaä ben sJ)cfftnu^ permdlett

wollte, auei (Eiferfucht entmannte f ober in fokbe SRafc*

rei Perfetste, baß er e$ felbft tbat. 2l(£? ftc nachher bie

£bat bereuete, gewahrte ifrr3euä, baß nie ein ©lieb

bc$ ilttef^ e e r w c fe n follte. 9?ad) /?cfpd)iuö(v. Ayäurn),
unb ©trabo (X, 3, 12) hieß bin Änbele felbft Slgbiftig,

unb nad) 2lrnobiu$ ') befanb ficb an ber phrpgtfcben
©renjc ein Seifen, 2lgboe\ Pen welchem Seufalion
unb »Port'ha bie ©teine nahmen, attö weld)en bie neuen
93icnfd)cn werben feilten. 2luö biefen cntftanb aud) bie

Äö&efe, bie 3eu^/ ba fie auf biefem gelfen rubete, über»

fiel unb 511 bewältigen fudne. ®aö gelang aber nid)f,

unb er fcfrwangcrte flaut ihrer ben gelfcn, weld)er nad)

10 Penaten 2Jgbiftiö gebar, ein wilbcä unbdnbigeä
sffiefeu, 3tiMttcrgcfd)lccbtg, poll wüthenber iSegierbcn,

weber ©etter nod) 3)?cnfd)en fcheuenb. Um
baß wilbe fSSefen ju fd)wdd)en, warb cß Pen Sioni)fe6
entmannt. 2luö bem babei tiergetfeneu 95lute wuchs" ein

©ranatapfelbaum, beffeu §rud)t bie 3iaua in ben

©d)0o§ nahm, bapen ben 2tt;eö gebdrenb. Um bm
Seftfj b(ß ©d)oncn flritten ftd) Slgbifli^ unb Änbefe , nie

2lehrobitc unb ^erfephone um ben 2lboni^, wobei ber

3üngliug, bamit feine feiner genieße, entmannt warb;
ober, einer anbern ©age nad), entmannte ifrn 5?pbcle

unter ber immer grünen gid)te, alö er fld) mit

ber Sod)ter beß Äonigö Pen ^efünu^ permdlcn wollte,

bie fid> auö 3jer$wciflung ba^ Sehen nahm, unb führte

ihn feitbem mit ftd) auf ihrem 23agen umher 5
). 3?ad)

^ermeftauar bei ^aufaniaö 1. c. war 2lttcS ber ©ebn btß

phrpgifdjen Könige" ^alaoe?, unb warb Pen ©ebitrt an
ein ipdmmling, ^)riefter ber Änbefe, unb fo fcfrr ihr Sieb*

ling , baß 3 fu£ ihn aus €iferfud)t pon einem ungebeueru

ßber tobten ließ. (Eatufl (Carm. 62.) maebt ilfn ju einem

phri)gifchen Sühgltng, ber ftd) mit feiner ©cfpielin in

einen ber Sijbcle heiligen ^ain Perirrt, bort in SKafcrci

ftd) entmannt, uitb, als" er ben jj>ain wieber Pcrlaffen

will, ben einem Somcn, ben bie ©ottin fettbcf, ge-

jwungen wirb , narin ju Perblei6en. 9cad) Julian in ber

fünften rXcbc warb er als" Äinb an ben Ufern bes" ©alfo^

iittögefcßt, unb bafclbft erjogen unb gewann bie Siebe ber

©ottermutter, bie ihm einen mit ©fernen befde»
t c n £ u t febenffe ; aber bafür auöfdjließlidjc ©egenliebe

ftd) autfbebung; — treulos' aber ließ er ftd) »on ber

9enmpl)c ©angaritiö feffeln, unb flieg in ihre £6ble
nieber. 2)aß perrieth ein Äornbant ber ©otfin bureb

einen Soweit, unb nun fegte ftc ihn in SSBafrnfmn, worin

er ftd) felbft entmannte 4
). 3cacb einem gewiß alten 9)?t^

thus" ') war 2ittc^ ein junger fdjonct 5Priefler ber Änbele,

2) Adv. Gent, v 93- ff-
ed. Hamburg. 3) Minuc. Fei.

c. 21- *) üvid. Fiit. IV, 223- ff- 5) Serv. ad Aeu. IX, H6.



AGDISTIS i85 — AGEEG

in ben fid) ber Sönig beö ?anbc$ ttcrfie&te. Um feinen

SSerfolgungcn tief) 51t fntjicbcn, Poh er in ben Jjain ber

©öttin, wohin jener i (> in glcidjfaUe nacheilte, ©ort
fdjnitt Jlttc? feinem SUcrfoIflcr baä 5Käimlid)C ab, unb
ber ©terbenbe tbat i(>m wieber alfo ; halb fdjon tobt fan»

ben bic übrigen ^ricjrer ber Wobeie ben ?lttc0 unter einer

§ichic. 2>crgebenö bemühte man fid), ihn ju retten; er

(färb. 3u feinem '^iibenfen warb ihm jdbrlich ein lobten»

feft mit großer 2Dr()flagc unter einer gichfe gefeiert, unb
tß warb ©ebraud), baß bic jßriefier ber 5?i)bcfc Sjcrfcfjnit«

tenc fcon mußten. 3<ad) 2>iobor (IV, 58. ffO> ber feiner

©ewobnbest nad) auch bitfc 3)?i)tbe jur (?>efd)idjte mad)f,

war Wittes in feiner 3''3 ei,° aufgefegt unb pon Jbirteu

erjogen ; eben baß roar auch mit ber Jfnbele, ber £od)tcr
be(J phrpgifchcn Könige SKaonitf, gefcheben. Bcibe »er»

hebten fid) in einanber unb Äpbcle warb Slttcä SBcib.

4ßJie bics" ihr SSater erfuhr , lieg er ben 2(tte£ tobten.

jtpbcle irrte nun, eine jiafcnbc, im £anb umher — CDlu*,
bie ben Qnriß flieht) — unb Unfrud)tbarfeit unb fd>t» c rc

Äranfbciten befallen bau Bank S>aß Drafel befahl, ber

Äpbclc göttliche (Ebre ju erroeifen, unb ben ülffcg ju bc--

graben, pon bem man aber nichts mehr fanb. Sa mad)=
ten bic ^hrpgier Pon if)m ein dhnlid;e£ Bilb unb perebr»

teu ihn unter bcmfelben. 9??an nannte ihn ben ©Ott
oon ^JcffinuS s

).

Sbci allen perfcTjicbeiten 5Bcnbungcn, bie man biefem

SRptbue', weldjcmber '2!boniö - 93? ntf>uö analog ift, aud)

fegeben b<it, treten bod) gewiffe ©runbibecu, baß A)op*
pelgefd)Ied)t ber ülgbiftie, bie (Entmannung bei

-SUtee, feine Untreue, bic U ttPcrwc dl id) feit fei«

ntr ©lieber, ber 33er luft unb baß 2ßic berauf«
finben bei ©cliebtcn, um welche fid) baß ganje §eft

ber Subclc brefcre 7
), bie fdugcnbe 3 i ^ g c, ber$Rau«

belbaum, bie gidjte, bie So wen u. f. w., me&r
ober minber aus bcmfelben herPor. 2?ergcffen wir nicfjt:

baß nad) .Öcfpcbiuö' unb »Strato 3lgbi|n3 bic Snbele

fclbfr, unb nad) ?D?acrob. (Sat I. 21-) ölttcscin unb Mf*
fcfbc ©nmbol mit Ofniß, Slbonis unb Sir-ollen ift; fo

tuirb cß fo fcfcwer nidjt fenn, ben OXpthuö, inxb feine

jum lbe:l localiftcten aftronomifd) phpfifdjen (rnmbole
ju entjiftem.

2Jgbi!fi$ -- §.\)bc\c ift bic aUeß jeugenbe nnb gc*
bdrenbe SRaturfraft, baber Mannweib, bic geuer»

traft, bic, in s}.U)!hat5 unb ©cbiivcn, bic 3Iatur burd>«

bringt in wiibem Ungcftüm, ber weber ©ötfer, md)
9)eenfd)en fcfceut. Qjber bie Drbnung liebenben ©otter

fdjetben bae> 3?dnniid)e nnb iBeiblid)c, wie tylnkaß unb
©d)iwen in ;roei Diatr.ren jerfalicu. Saö empfan»
genbe unb bef rti rf)tcnbe SEBefen erfd>eint gc =

trennt. Sa«? 5?idnnlicf>c wirb pon ben ©ottern an ben

5Sild)fcrom ©alloö »erfeßt, unb wdefjfl bort jum 9Kan»
belbaum, ober jum ©ranatapfelbaum , ober jur jaofen«

tragenben giebte auf— aücß ©pmbolc beß $balIo^,

—

unb ber 33aum befruebtet bie 3?i)mpf>c bc^ .pinimclsfluiTeö

— S^ana beä ©augarieö Jod)ter — unb |tc gebiert ben

äto ß — bie Sonne — ber ton ber am jpimmetefrrojn

»eibenben 3^55« — ber dapella an ber 9)iild)ftra§e 'in

6» Tertull. Apol. 15. > 7) 2Jg[. Crcu2er'$ Symbolik H.
32- ff.

JW^. enuKln». *. SC. ». st- II.

ber ftdfje bt^ <5onnen(liere?, be^ grüfjfingtfgeftirnS ber
5llten — milbc genäbrt wirb, unb jum berrlid)en 3üng.
ling beranwdd)ft. 9?ad) ihm fd)mad)tet tief unten, in
ihbt entbrannt unb nad) J5cfrud)tung fid) fcfjnenb, bie
nun wciblid)e 2lgbiftiö, ber Urfd)famm, ober bie
3J?uttererbe, unb befdjonft ibn «um £ie6cöpfanbe mit
bem irtcrnenbut, bem fternumfuufclfcn fyim--
meleige wölbe, ba$, wie ein bat, btß ©onnengot*
ttß ©d)eitel bebeeft. 3^n ruft |te 6eim Eintritte bei
grüblingö — ber Äi)6ele §e(t fiel in baß (ir.be beß ^dr.
jeö — nad)bcm ber et|tc lag beß $cfteß in Xrauer binge-
braebt, bie ültteö gid)te gefallet unb in ben tcmpcl ber
©ottin Pcrfeöt war '), am jweifen i,age unauföörlid) mit
bumpftönenbem ^om, unb empfangt ben ©atten — bit
©ommerfonne — am britten Jage mit Gpmbeln unb
^anbpaufen, mit .^öriieru unb glöten unter wifbe»
gacfelfänjcn ibrer ©emeibten, nnb fcftmücft ftdj ihm
brdutlidjmit Blumen unb grünen 3weigen. (Er um-
fangt |ie in Siebe; aber in tiefer .(pöble, ber fnblidjcn
Äeniiäphdre, wobnt eine 3?i)ini^)c; ju biefer neun
fid) ber ^reulofe immer mehr, unb gebt jufeöt in ihre
Kammer cm. 2>er göwe, baß ©eftirn, wobei baß
Äerabfinfen ber Sonne beginnt, ücrrdtb cß ber frauern«
ben ©attin, ba% ber ©eliebte einging in bie Kammer ber
Jungfrau, baö ©eftirn am (Eingang ber tv'mtcvlidnn
Äemiöpbdrc. Sa jürnet bic SBcrlrtffhte, unb, wie fie

felbft be^ ©d)mucfö ber Slumen unb Steiftet 6cr^ubt
wirb; fo beraubt fu ben Ungetreuen beß mdnnlicf)en 5?er-
mögenö — ber Süinterfonnc fehlt bie ^eu*
gungöfraft — unb fie biird)to6f im ©efübf ibreS
©ehmerje^, in ©türmen unb Uugewrttern, bic (Erbe
5lber cß reuet fie bie Xf)at, unb auf ihr äfften wirb ton
ben ©ottern bem ©emorbefen Unterweslichfeif, baß 3?cr»
mögen ber Befruchtung bleibt ihm, unb mit jcbem grub*
linge umfangt er liebenb wieber bie &attin, nnb mit
{ebem Acrbft perfdßt er fk treulos' wieber, unfähig, fie

ju begatten, unb ftürjt f?e in Trauer (»gl. ^ichter^
»Phantaficn beß Slltcrtbumg , Xt). 3 ©
334. ff.)- (Ricklefr.)

Agclos. f. ben twrbcrgelj. 2lrf.

AGDOTSCH, ein rrud)menifd)cr S?ejirf norbweft*
fid) Pon ©chirwan, welcher mit Slrafd), <£d)ati C©d)ifi)
unb ÄabaÜab faff immer einen G6an (Bcbcrrfcher) gehabt
hat. ©• Truchmeneii. (Rammet*

AGEDINCLM, Agcdicum, Agendicum, anct)
Agredirum, jeßt ©enö, £auptjtabt ber ©enonen in ber
©tfliu dduca ober 2ugbunenft^ genannt oon3uf. Sa'i>r
(L. M, c. 44) öon©trabo, <j)tolem. unb au^brucflid»
Pon ©iL 3ral. (L. V11I, m); pora gutropiuej fd)on
genannt nad) bem Sßamen beß Sßoltß Senom. (QJergf
Sl?annert ®a8. ©. 4540 (Steiler}

AGEEG, AGIG, (nad) Bruce IT, ,s), ftamc einer
ber Perfd);ebcnen 9?ati'oncn , welche längs ber jtYrfte beß
(f.g.)rothcn unb inbifchen ?9?eercs wohnen, unb infeftftc«
henben glitten ober Käufern leben. (Er fommt Pon ei*

ner fleinen 3 n fc l an ber ifüfle ben Bergen ber &a--
babß gegenüber. 2>crfehicbenc©tdmme eoni'bneu,Xora,
galtal, ©hiho, ü.'jimo unb 2l$abo, (ein febr

i) Pün. H. N. XVI, ij; Arnob. adr. geot. p. 99.
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wilbc$ SSolf, in2f$afr, einem niebrigen, eben Sanbc im»

terfralb Snberra,) rechnen, wo ffcfr baß ret^c Sttcer

oftwärtg gegen bic Stteercngc brefre, unb haben inögc*

famt wollige jjaare. SSaö 55rucc nad) feiner £iebling$ibcc

ton ben Wirten unb Pon (caba neef) weiter anfuhrt, wirb

ber, ber ftc aud) ju ber feinigen madjen fann, oi a. O.
felbft naebfefen. (Hartmann.)

AGELADAS ober AGELADES, ant* 2Irge$,

Jebte (nnd) <)Miniu$) um bie 87ffe Olnmp., unb tjcrfcrfig»

fe genicinfdjaftlid) mit Kauacboä unb 2lri|tof leö bie

brei Sttufcn, auf weld)e 2lntipater Pon (Sibon ein

Cpigramm gebiebtet bat. (Brunk anal. II. p. 2.5-) 5er '

ner roerben ihm ein Sßagcn bc£ Klcoftfrcncö, eme$
(Sieger^ in ben olnmpifd)en<Spic(ctt, eine Statue beß 3«=
piter in bem Sempcl auf bem 35crge 3thoma in Sbcffaltcrt/

bic 33tlber beß Jupiter unb ..(jcrfuletJ im Knabenalter $u

2igc, eherne 5))ferbc unb gefangene iPciber ju Sarent
jiigefcbriebrn. <£r war ber Scbrcr beö berühmten $))bi«

biae*. ÜBerfe in bem iSfpIe beß 2lgclabc$ mögen
fepn: bie capitolinifd)c 2lra mit ben 2lrbeitcn beö £crhi«

leg, bie 3J?ufi im ijJalafl 55arbcrini, bcrSturj einer 5>iitfe

in ber Btlfo SMcbicig. (J. Homer.)
AGELAOS, i) ber Sohn beß Jjcrafleg unb ber

Dmpfralc, Pom bem ber IpbifdK König Krofog flammen
wollte ), bei anbern ?amog unb ßaomebee ge»

naniit
2
). 2) 25er (Sohn beß Öneuß unb ber 2lltbäa, ber

in bem Kampfe umfam, welcher $wifd)cn ben Kalnbonicrit

unb Kurctcn ausbrach, rocil Sweleager bic <26frne bc£

Sfrcfrioä, bic if>m bic £attt unb ben Kopf beß falnboni»

fefren (Sberß fercitig machten , getobtet hatte '). 3) Ser
(Sflapc beß tyviamoß, ber auf feinen 33cfcbl ben Sllcran*

broö auefcfjtc unb, alß er ihn nad) 5 Sagen »on einer

5?ärin gefäugt antraf, ihn unter bem Manien tyariß auf»

iog 4
). 4) ©er Sohn beß #eraffiben Scmcnoö, ber mit

feinen Srt'ibcrn (Eurnpbnlos unbKalliatf ben&'ater tobte»

ließ, rocil er feiner Soducr jjyriictbo unb ihrem

©emal Scipbontcö bic Thronfolge juwenbeu trctl=»

tc '). (Bhlclefs.)

AGELASTOS , b. i. ber 3i i e I a d> c n b c , ein pnf»

fenber 55cinamc bee SjMufo, ber fünfter ift wie baß Dicicb,

batf er beherrfcht. (Richlefs)

Agdastos, {'AyikxTTOQ^ %elß in Slttifa, Pc'rgl.

Atlika. -

Agele, f. Angele, Attika.

AGELEIA, (Ays\ei7iJ unb AGELEIS, (AyeX^g.)

JSciname ber tyattaß, ber erftc 55c uteget» innerin, bei

£omcr, ber jtpeit« QJolf tffübrerin. (JRicMefs.)

AGELENA . eine t>on SSalfcnacr (tableau Yles

Arachnides) crridifcfe C>atfung ber Spinnen, bic Sa»

treilfe mit feiner ©attung Aranea eerbiubct. Sie Kenn»

jeid)cn ftnb: ad)t jiemfich glcid) gro£c Singen am 2?or»

bertheile bc6 ^afefd)ilteö frct)cnb, eine quer liegenbc (£U

lipfe bifbenb. 2)ic 55cinc magig lang, bai? eierte $aar
am laugften, baß brittc am furjeften, baß erfte etroa^

i) Apullnd. II, 7, 8. i) Heyne ad ApoHod. I, c. 3)

Ant. Lib. 2- 4) Apollod. IU, \% 5- unri*tig Sircfeelaoö

genannt Heyne not. er. ad 1. c. 5) Apollod. II, 8, 5- vgl.

i ». II. {') unb 28, 6er in ten 9((iiiien ber iemeniben nb-

mc\4)t. 2>ef! <?uvipibe$ ^emeniben, bie unö roa^rfdjeinlid)

mehr belehrt tiätten, finb ni*t «bullen.

langer, alß baß jroeite. 2>ie Shierc fi^cn in ihrem f>on'.

jontalcn (Setrebe, baß fie »on SPffattjcn unb Sträudjen
verfertigen unb Untern in einer gewebten £ohlc auf ihren

gang. Sic in (Europa häufig tjorfommcnbc Sirt ift *dge-

lena labyririlhicaX alkcnaer tabl. p. 51. n. 1. Ara-
nea labyr. Fabr. Ent. syst. 2- p. 418- n. 41- Linn.

Syst. N'at. 2- p. 1031. n. 12. Slbgcbilbet bei Schaffet

Icon. tab. 19. fig. 8.— Albiu. tab. 17. f. 83. — Clerk
Aian. suoc. p. 79- 2- fig. 8- (Germar.)

AGELET, (Joseph le Comte d') ?5JJitglieb ber

Slfab. ber SBiffenfd). ju^ari^, geb. ju Shonc la ßong

ben 25- 2?oe. 1751. Unter Salanbc (Ittbirte er bic 2l(tro=

nomic, in rocldjcr Süiffcnfchaft er ftd) rühmlich ausseid)«

nete. %m % 1773 begleitete er a(£ 21(tronom bic (?rpe=

bition unter Kcrguelcn , im 3- 1785 bic unter 'iperouf?,

auf welcher er attdjfeincnSob fanb.— 2llö§rud)te feiner

erftett ?vcife legte er ber 5lfabemic 1780 feine Sagebüchee
»or, welche über lGOO 25eobachtttngcn über bic Planeten

unb weit mehrere nod) über bic gir|ternc enthielten. (Statt)

55iot in ber Uio^r. univ.) (//.)

AGELMUND, (2lgilmunb, b. i. greimunb,)

erjter Kon ig ber Sangobarbcn, (auß bem hod)gcad)tcten

@cfch(ed)t ber ©uningi, b. i. aßohlwollenben,
©onnenbett,) wcld)cn ftc ftd) ftatt ber bisherigen

Heerführer erwählten, alß fte gegen batf €nbc be$ sten

3abrb- n.Q'hr. ihre grogc 9ßanberfd)aft auö 9}orbtcutfd)«

lanb nad) ber Sonau unb bann weiter nach Stauen an»

getreten hatten. 3" ^er untern ©onaugegenb würben
ftc ttnneriiutthct t>on ben 55ulgareu überfallen unb eine

Strecfc jurücf gefd)Iagen. 55ci biefent llngfücr" Pcrlor

Slgcliminb baß £cben. (53gl. ^3 a

u

I . Siac. unb &au
tet CT.) (Chr. Niemeyer.)

Agelnoth, f. Canut.
AGEN, (33r. 44° 12' 22" ?. 18* 16' 20") im 211»

rertbum Agiamim, in ber ©allia 2Jquitanica *), jjiattpf.

ftabt bes! ffanj. Separt. Sot=©aronne unb cinetf 55ejirf^

»on 19 0.9)?. unb 79/312 (Einw. (Sie liegt an ber

©aronnc, über wekhen Slug ftd) ber ^lügel l'.f)crmitage

erhebt, unb nmgeben t>on bem SPioraffc 55rair, beffen

2litSbün|tungen bic £uft ungefunb machen , i(! fcbled)t gc»

baut, hör unregelmäßige ^piä^c, fruntme fd)led)t gcpfla»

fterfe Stra§cn, 1 Kathebrale, mehrere anbere Kirchen,

eine in einen %cl(cn gehauene Kapelle, neben weldjer man
nod) einige SOrönchSjclfcn ficht, 862 Käufer unb 10,746
€inw. ®ie ift ber ©i& ber Scpartemcnf^autoritätcn,

cineö 55ifd)ofö, cineS fonigl. ©crichfehofsJ unb cinc^

JpanbcfdgerichtS: man ftnbet frier eine Societe des

sciences. belies Jellres et arls, ein ©Mlinajllim ober

|läbtifd)c^ (Kollegium unb eine 55ibliotfref üon y,000 55än»

ben. Sic 9??aitttfafturcn beffchen in 3"bicnneweberci,

bic üoimalö wol 10,000 ©tücf lieferte, aber in ber %cU
ge oerloren hat, in 1 farbigen Sßapiermanufaftur, 1
(£c|)nitpftabaffabrif, bic 2,000 Centn, liefert, 1 gro§e

©cgcltuchmanufaftur für bie «Diarine mit 200 (Stühlen,

bic mit ben (Spinnern wol 5,000 2lrbeiter befcbäftigf, 1

SRoIton - unb SJaumwollenbccfenmanufaftur, bic aber

*) ©ettannt im It!n. Ant., fn ber Tab. rent;ng._ mib ven
Aiisonins (Kp 24-1 fo tfle »on Hieionvmus Eccl. in I'liöb.

2J«1- ü)lantint'i ®ullia @. lij- (Wickler.)
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gattj im S&erfatJ« ift uno iroo nur ttccf) 2Q (Tcnfn. 3?>auin»

reelle t>cr6raud)tei einte mrecbcutcubcn ©crac« unb <£ta-

rainreeborei, ©erbercion, jjanbfdnibmachcrci, bic nur

12»000 Spaat liefert, ©tarfefabrifen, 3?ranntroeineren>

ncreieu, unb 2icfjferfaprifen. — $Ü?it tiefen gabrira»

ten unb benen ber umlicgenbcn ©egeub treibt ftc einen

bcbcutcubcn Jpanbcl, «"b ift bie jpauptniebcrlage ber

ffi.iaren jroifcbcn 3>orbeaur unb £outoufe, bat aud) eint

$6rfc. £N'c >lke<iiicnabcn um bie ©tabt, 6cfoubcre> ber

(Ei>tirö an ber ©arouue, gehören unter bie rei$cuöften, bic

Sranfreicf) bat. Sie ©tabt hat ein hohetf Silter: man
fto|t auf romifrfK 2IIterthumer. Unter ben ©clebrfen,

bie hier gehören fmb, jcidjncn fi'ch «utf: ber noch (ebenbe

Katurforfdjcr Jaccpebc, ber (Epiftofograpb 3- £>. 2?oilcau,
4

1735» unb ber Eiterafor 3of. 2fuft. ©caligcr, 1 1609
Ju Scnbeii. (Descr.top.etstat.de la France. Lot et

Caroline p. 27.) (Hassel.)
Agende,

f. Kirchenagende.
Agendicum.

f. Agcdincuni.
AGENEIOSUS, ©attung pon gifdjen , Pon Zacc

pebe aufgehellt, tun biejenigen 2lrten ber ©attung Si-

lurus (iß, lg) pon ben übrigen ju trennen, reclcbc hinter

bor großen Duitfcnfloffc nod) eine gettflo|Tc unb am
Wimbc feine SartfiSben haben. Vorläufig »erben

pon ihm nur Siluras mililans Linn. unb S. iner-

mis. beibe anß fubamcrifanifdKn gtüffen, ju biefer neuen
Gattung gejä'htt. SO?an fantt aber biefer Trennung
füglid) entbehren, ba bie SBelfc ohnehin fd)on in brei

Gattungen jcrfattcn, unb bann gehören biefc ju PLme-
lodc.s. (Lichtenstein )

AGENOR. (Ayijvtap.) l) ber 6ohn btß <)>ofcibon

unb ber Sibpa, ober nach i^ngin (F. 1.57) ber Oruroucmc,
Scnig Pon i|)()6nificu, »ermaß mit ber Xelcphaffa ')»

?3ater beö Äabmotf, <phoinir, Äilir unb ber (Europa, ber,

alö (efätcre »on ^tüß cutführt roar, feine ©obne au£>

fehiefte, ftc aufjufudjen, mit bem Qkfcbl, ohne fic nid>t

»urücf ju fehren, roorüber feiner jurücf fehrte, recil fei»

ncr fic fanb *). Ucber fein ©efchledit brrrfd)t in ben 2In*

gaben ber SJlten eine grofjc 2Scrfcf)icbcnf>eit. Statt ber

£cfcpbaffa geben ihm einige eine Sechtcr beä 3?cilo$
Slgriopc ober 2lrgiope }

), jur©emalin, mit ber er ben
5?abmotf, fo reic mit einer früheren ©emalin Samno,
einer Jocbtcr bc<$ 23clo£, ben ?)hoinir, bic 3faia unb9)ic=

lia erjeugt hgben foü ). 2>er ®cholia)t bcfiS SHpolIoniuö

3v5. IT, 178 gibt ihm nach Jbcttanifog nod) ben 9M)incu$

jum Sohne; Schol. in Eurip. P/wen. 5 nennt biefen

liatt beä ^poinir, roefeber Sc/wt. inAe&chyl. Sepl. adv.
Theb. 492 ganj auägelaiTen reirb. ty a u fa n ia g (V, 25)
nennt nod) ben £hafo$ alt feinen Sohn, ber Von. 37 ein

35rubcr bt$> 5vabmo$ heift. Dict. (I, 9) gibt ihm nod)
bie langete jur Jocbtcr, unb £omcr (// Xl\ . 321)
macht bic (Europa ju einer 2od>ter bcö *))hoinir; reol

möglich, ba €nfcf noch Icbenbcn ©roßalfcrn oft altf Äin=
ber beigelegt roerben. — 2) €incr ber ©ohne bcö 3ligt;p=

SSft Stepb. ®P3- A«f3«»f <£flfppae, unb e«»««
teiepbe. 2) Apollod. tu, 1, 4 ttnb IU, i, 1. 3) 93etm
Schol. ad Enrip. Phoen. 5. falfdj Süntiopt. 4) Schol. m
Apnii. Rh. m. H85. n4ö)<5>l)eKfsbe< »ergl. Hyg. F. 178- unb
Eudtc. p. 23-

foö, Pcrfo6t mit ber £>anaibe Äfeopatra 0- ^ngiH
(F. 170) nennt fte (Enippe. — 3) £)er ©o^n unb iRad).

folger betf Äonigö Sriopa^ in 21rgod, ein graufamer
Mutend), 2>ater bcöÄrotopog"),- ber PonJpngin(F. 124)
^elaögoö genannt wirb. — 4) £>cr Sohn beä SJmphion
unb ber DJiobc, Pon 91potton crfd)offeu 7). — 5) £)er
(£ohn b<ß 3ofcö, Satcr beö pielaugigcn iJIrgoö 8

), 6c»

Eudoc. p. 79 altf ©ohn beg s})f)oroneuö angeführt, ber
nad) ^cllanifoö ») ben 3«fon (Safoe) urtb ^elaögo^ ju
3?rübcrn gebäht baten foll. — 6) ©er ©obn beö <p[cu«

ron unb ber Soribc Santbippe, PcrmAblt mit €pifaffe,
ber Iod)fcr bcö5?alpbon, SSatcr bei* ^ortbnon unb ber
2>cmonife IJ

). Einige nannten aud) ben fßbineuä feinen
©ohn "). — 7) ©er tapfere ©obn beiJ Slntenor, ber beim
©türm auf baö grieebifebe Üager mit^arisf unb jllfatboo^
bie jvocitc Sofonnc anfübrte "), ben lefjtern, alö er ^ef,

Pcrtbcibigte (XNI, 490), ben Perreuubeten ^»clenoö Per»
banb (1. c 59S ff.)f bem Sljaö gegen Jpcftor ju ^lilfc eifte

(\l\\ 425), ben ÄlonioS erlegte (XVr

, 340) unb Pon
Slpoflon ermutbigf, eg jideßt mit bem Jpcffor fe!6|t auf.
nahm, unb, alö biefer ihm ju maebfig roarb, burd) btn
@ott, ber ffatt feiner ein dbnlicbeö £uft6ilb fd)uf, ba$
Keffer »erfolgte, gerettet rcarb (XXI, 4o,s ff.). (Er fiel

burd) 2ld)iÜcnö ©obn «pprrboä ,!
). — 8) <£in ©obn beä

tybc$euß, Äonigö in SPfopbi^ 55rubcr bc^ <pronoo<J unb
berSlrftnoe, ber mit feinem trüber bie reegen ber 5faN
lirrboe pon ibrem ©emaf Jllfmaion Perftogcne ©ebroefter
an biefem räd)tc, bafür aber mit bem 23ruber pot bent
©ohne bcr^allirrboc reieber erfdjlagca roarb '). ißaufa».
(\IU, 24), nennt bic 3?rüber Samencö unb -2rpion, bk
©djrecfecr Sllpbefiboia. (Rict/eß.)

AGENORA, AGENORIA, l) romifd)c ©otttn'
entreeber ber Sbdtigfcit felbff, ober bic (irreederiu berfef.

ben, ab agendo dicla, quae ad ageiidilra excitaret.
August, d. C. D. 4, 16. — 2) aSernjcdjfcft mit Ange-
roma. ©. biefc unb Angeronalia. (Richlejs.)

Agens, Reagens, f. Kraft.
Agent,

f. Bevollmächtigter u. Gesandter.
AGER. I., Ager effatus,

f. Effata.
n. Ager quaestorius. ^i^reeilcn pficgfe hei ben

Stomern befd)lo|Tcn ju roerben , ba§ ein Ibiil ber bem
©taat geborigen (eroberten) Üdnbercicn auf bem iSege
bcöSSerfauf^ in -Pripafeigentbum »crroanbclt trerben foll«

tc, um baburd) ber ©taatsfaiie atjfjuf)clfen. Ju bem
£nbc rourbe eine Simifotion Peranffaitct, unb afi*tann
ben CUtdftorcn bic 23crfteigerung «bcrlaffen. ©nPott bieft

al^benn baß auf biefc 2üeifc Pcrdu§crtc \!anb ager quae-
siorius. 5Sg[. ©iculug g'Iaccu^ unb j?ngtnu$
(bei Goes. auet. rei agrar. p. 2. 14- 205-).

III. Ager vecligalis. (I). Ager vecligalis popu-
li romani, ift baß bem rcmifcbcn 35oIfe jinSbare ianb,
alfo genannt Pott ber Slbgabc, reeld)e bie 3cii^ung6&cred)=
tigten für bie ihnen juftcbenbe ^cnuöung bem rcmifd)cu
©taatc ju cntridjteu batten, unb roclcbc vectigal biefj.

©iefetf vectigal fd)cint in §rüd)ten beftimmt gereefen }u

5) Apollod. II, 1.5. 6) Paus. II, 16. 7) Apollod. III.

5, 6- 8) Apollod. II, 12- 9) Schol. in II. ffl, 75. , )
Apollod. I. 7, 7- 11) Id. I, 91. 21. 12) II. XII, 93 ff.

13) Paus. X, 27. Hyg. F. 113- >4) Apollod. III, 7, 6-
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Knn , bcren erbefimg (baß ius vectigalis) aftfbann (in

l'pafcrcr Seit wenigffenS) an Sfaat£pdd)fcr gegen eine in

tarem ©cfbe an bie Sfartfäfaffc jn jablcnbc Summe über*
Jajfin war. (Jj) i>g i n u ß in Goesii auch rei agr. p. 205).
£\if)er fommt ber SJutfbrucf ager vectigalis, unb auf bic

JBerpacbtang ber 2lbgabcncrbcbung finb bic Sfuöbrürfe:
„agrum fruendma locare seu conducere," „jus
vectigalis emere vel vendere," ober aud) Wol blo£:
..agrum publicum locare," ju bejieben. Saß ein

©runb unb ÜSobcu bic (Eigcnfcbaft etneö ager vectigalis

annahm, gefebab aber, tbeite l) iiibem man ben alten (Ei»

genfbümern, benen er bureb Eroberung entriffen rcorben

war, erlaubte, ihn gegen (Entrichtung beß vectigal fort»

jti beft§cn(ager reddebatur), Wie eß fpdterl)ill iillllier in

ben <])ro»injcn gefd)ab, inbem man bert bie agriprivad
bureb Siuffegung eincä ©runb$infeg (Iril)utum, vectigal)

u\ agri vectigales »crwanbeltc, (lugt. Aggenus p. 47
uribGoes.), jebod) mitSlusnabme beijenigcn Scrrttorien,

trclrfjc jus italicum hatten, (»gl. biefe Diubrif), fbcilö 2)
inbem man ben bi£f>erigcn (Eigentümer »«trieb, unb ba$

?anb an neue 33efi(5cr »crlieb, benen man bie Skfißergrcifung

erlaubte (ageroecupabatur). Siefe Söerleibutigcn gefeba*

ben nicfjt auf eine getuifie 3eit, wie bei gemeinen SScrpad)»

tungen, fonbern für immer; jebod) fo, baß bem Staat ba$

tücdit bcrglcicben 35cfTßungcn cinjusieben unb auf atrberc

SBcife barüber ju»crfügen, unbenommen blieb: obglcid)

bie 2lu£übung biefeg 3ied)t$ immer ctroaö ©cbdffigeg

nnb Unbillige^ battc. (Sgl. ben 2lrt. Agrar. Gesetze).

Sie wiebtigften Bcbingungcn aber, unter wcld)cn bic

etaatölanbereten in ber (Eigcnfcbaft »on agri vectigales

»erliefen würben, fd)cincn folgenbe geroefen jufemt: 1)

3}ur größere gelbmarfcn (latifundia; würben »erheben,

baber un£ bie Possessiones gcrabeju alß agri late pa-
tentes »on §cffug (v. possessiones) befd)ricbeu werben,

»ermutblid) weil burd) ju große ^crfplitteriing&ic €rfje=

bung beß vectigal ju fcljr crfd)Wert worben wdrc% 9?a»

türfid) aber war biefer SSebingitng wegen ber ärmere

%t)cil ber romifeben Bürger »on ber Bcnugung beö ager

vectigalis auggefebfoffen. 2) 3n ber altern 3cif inad)tcn

bic <Pafricier auöfd)licßenbcn Slnfprud) auf baß 3iccf)t ben

ager vectigalis ju befi(?cn, (unb wußten cö bann and)

wobl fo einzurichten, baß fte fein vectigal ba»on bejafjU

ten). Safür aber fefteinen fte auf ber aubern Seite fei»

nen Xfjcil gehabt ju tyaben an bemjenigen, naß »on 3eit

ju 3fit oon bem ager publicus in spriöareigcntljum »er»

wanbclt, unb mit grct'beit »on aller ©rtinbabgabe in

fleincn Portionen (gcwobnlid) »on fünf 3ugern) an bie

»jMcbejer übcrlaffcn würbe, (»gl. ben 2Irf. ager virita-

nus), fo baß man ftcb baß SScrbdlfniß ungefähr fa |lt

benfen (idttc, wie wenn bie (Ebclleutc feine S&aucrgütcr

unb umgcfef>rt bie dauern feine Svitfcrgürer erwerben

fonnen. £)aö »on ben ^atriciern angemaßte ober »iel=

leid)t aud) wohlbcgrünbete 95orjug^red)t in Slnfcfjung

beö ager publicus würbe tf)ncn jebod) burd) baö agrari»

fd)C ©efe^ bcö ßiciniuö (6. Agrarische Gesetzgebung)

»ntriffcn,woburd) aud) btn Plebejern (freilief) nur bot rei»

d)tnj ber@enuß ber Satifunbien eröfnet würbe. 3) Seif

bem licinifefien ©efeße finben wir bann aud) ein f)öd)ffeä

93?aß (.500 3ugcrn) feffgefe^f, welcoeö bei ber oecupatie

fein Sgmilicnbfltcr ju Ü6erfd;reiteii »efugt fepn fvUlt,

9)ferfwt'irbig i|T e^, bct$ wir in ber Äaifcrjeit, nacfjb'em

unter jDetatnanutf 2lugufTuö bic SProbinjcii jwifdjen bero

5?aifer unb bem Senat, befouberö in 9lnfcf;uiig ber (Ein»

fünfte, getbcilt worben waren , mit SBejicfmng auf biefe

Sßcilung »erfd)iebcne Benennungen für bic jiuöbaren

£aubereicn finbe'u. Sic jinebaren £dnbereien in ben fo»

genannten provinciae populi romaiii gießen praedia
siijundiaria, bie in ben faiferf. ^)ro»inj«i aber praedia
tributaria. Siefei? beftdtigcit mtöbruef tief) bie »on @6»
fd)cn fjerau^jtigcbcubcn 3»Rif«tioncn bc^ ©ajuö (p. 59-
Cod. lin. 2— 6). Ob eö aber gegrünbet ijl, waö Xf;co»

pf;ÜUÖ (Paraplir. liistitt. II, ±. §. 40) fagt, ba^ bie

praedia tributaria fdjwcrer bclaffet gewefen fepen, alö

Die praedia stipendiaria. Weif bei' Äaifcr jum ©olb fei«

ner Speere großer €infünftc beburffe, mag bahin geffcllt

fc»n ; -aöcrbingö ift c$ glaublid), ba^ bie faiferf. <Pro»in»

jen willfürlicben 21bgabcncrf)6ljungcn nod) wcf>r aut^ge»

feßt waren/ alö bie anberu. %Ba$ bic 9ied)tc betriff, wel»

cf)c an ben agri vectigales ben 35eft(5crn juffanben, fo

begriffen fie aUerbingtf ben »ollen SJu^ungöbefiö (usua^

beim usus i(f im dlteften SpradjgebraucfK fo »icl al^35e»

pö, wie ber 2lu3briicf usucapere beweiff): aber ein (Ei*

gentbum fjatten bic Sefifecr nid)t, wie fcfjon ber fär ber»

gleid)cu Sanbcrcicn »orfommcnbe Olu^brurf possessione«

beweift. ®cr »orbin angeführte ©ajuö (p. 55. Hn. 15)
fagt baber aud) ausbrücflid): fit ben $ro»injen gebore

baß ©runbeigentbum bem romifebeu 95olf ober bem i?ai>

fer, ber <)Jri»atinbaber aber fyabc blaß ben S5efi§ ober bk
^etiönießung. (Eine rei vindicatio fanb baber and) bei

ben agri vectigales nicfjf Statt. Sagegen ifc eä waf>r«

febeinlid), baß bic InterdJcta possessoria urfprünglid)

auf bie agri vectigales fidjbcjogcn fjttbeti, obglcid) fpatcr»

bin fte aud) auf ben ager privatus angeweubet werben.

Sic in fpdferer 3_eit bei ber burd) bic 2Ibfd)affung ber le-

gis actione« eingetretenen llmdnberung bcö reniifcbcn

©ericbt$wcfctt£ entffanbenen binglicben klagen finb toit

alterbingtf aud) bei biefen agri vectigales anjunebmen
berechtigt, ba bei ben agri vectigales civitatum wenig»

ftenö fowof eine actio in rem (civilis?) (Dig. VT, 3.

fr. l. §. 1) alö aud) bic actio (in rem) Publiciana
(Dig. VI, 2. fr, 12. §. 2) bcflimmt erwdbnt wirb. (2Sgf.

überb- 9?iebttf>r Mom. ©cfd). %f). %. S. 349 tmb fofgg.)

(II). Agri vectigales civitatum. (E£ ifT alt ftcf)

waf)rfd)einlid) , baß bie »on Sftom abbdngigen ober ibm
einpcrfcibtcn Sfdbfe In Bcnu|mtg ibtcö ©emeittfanbeö

ein dbnlicbcä SScrfabren beobad)fef baben werben, wie

Korn fclbff. SRad) »Paufuö (Dig. VI, 3. fr. 1) gcfdjaf)

bie Sgenu^ung für bic ©emeinbefaffe jum Sbcil burd) ge»

wobn(id)e3eifpad)f, jum tbeil burd) Uebcrfaffung gegen

ein vectigal: n>aß einen Unterfcbicb jwifd)cn agri non
vectigales unb agri vectigales begrÜnbCfC. So gab CO

affo aud) agri vectigales civitatum, an beren 9?tt(?ung

man, fo fange baö vectigal bejabft würbe, gegen bie ci-

vitas fclbft ftd) bebaupten fonnfe. (Dig. VI. 3. fr. 1.

§. 1. fr. 2).

IV. Ager viritanus. 5GBenn in Svom »on bem,

teaß (burd) ßrroberung befottbcrtS) ©runbeigenfbum bei

romifeben Qtaatß geworben War, eine Sanbaugtbcifung

bcfdjloffen war, in ber 2Jrf, baß $ftann für 3)?aitn eine

Qkiefye ?iniab( »on 3ugern ^ffoinmcn foWfc. fo bieß baß
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in geige «inte feieren 3?efd)liiffe£ bureb förmliche Jimifa»

tio abgefteefte itnb affignirfc i?anb ager viritanus. 2>gf.

geftutf v. viritamu. So feilte nach einem Scnatebe»

fd)lufi pon bem eroberten Pcjcntinifcbcn ©ebiet jeber 931c«

bner liefen 3»gern (wie tß fd)eint, baß otcrr6f>n(icf>e

Sftaß) erhalten (I.iv. Y, 30): iß fotnmen ndmlief) felcbe

Teilungen immer blotf in QS'jichung auf bie ipic»

bcj-.r Bor» wabrenb bic ^itricicr (fpäterhin freilief) bie

Seichen unb 23omchmcn überhaupt) ben ©cnufi ber

agri vecrigales haben. — tlebrigcnä feilten bei ber oben

erwähnten 21uetbcilung nid)t bloß bic Jjau^obcrhduptcr

2ln:he:le befommen, fenbtrn auef) bie noch in ber Pater»

liehen ©cwalt bcflnblicben Jtmfeer, xvaß aber alß 2lu8"nab=

nie eifeitrinf. (Unterholzner.')

AGER, (Agira, Egw,) ghif? , wcldjcr aus" bem
9lterfec femmt unb unterhalb £ambad) in bie Siv.un fällt.

SJom 12. Sept. 1810 biß 22. 2f?ril |{ji6 maduc er bis*

Scbwanncnftabt bie ©renje jwifdjcn De fterrc id) unb
tBaiern. 2>ic bürre Slger entfpringt hinter St.

Georgen, fließt, jticr|t in bie 236crla unb bann in bie

3tger. (Winhelhofer^

AGER . glrtfcn in ber fpan. $roP. Katalonien am
Segrc, mit einem SafteH. (Stein.)

AGER VIT VI. eine 5J3flanjengatfung auß ber na»

türlidjcn gamilte ber Corymbiferae. unb aus ber crjten

Drbnuug ber löten Stoffe, ©er Charafter beftcl)t in

einem gcmcinfd)aftlid)cn Sc'ef), befftn Sdjuppcn in jwei

Seiben (lehn, in einem naeften gnid)tbobcn, Pier» unb

fünfteiligen 2Hüthd)cn, ohne Strahl, unb einer Samen»
frone, bic fünf Spreublatfer entfall, (iß ftnb jroci 2lr»

ten befannt: Äg. conyzoides^ mit faft herJ» unb eiftr»

migen SSIdttcrn unb gebahnten gegeannten Sprcubldttcrn.

Sbiefe 21rt wäcb|t auf "^amaica, unb roirb alß »Sommer»

gewäche häufig in bofanifchen ©arten gebaut, reo man
fic oft unter fremben SKamen hat. Sie tragt bläuliche,

aud) weiße SMumcu. 2lbgcbilbet ift fic in Jjermann para-
dis. t. 161. Sit jweite 2lrt Ag. latifolium Cav. , ift

wenig bapen perfebieben: nur ftnb bic Blatter an ber 35a»

fts" feilformig, bic Spreublättcbcn nid)t gegrannt, fonbern

lanjctfermig. 2lbgebilbet ift biefc 2lrt in Cav. ic. vol. 4.

t. 3-37- 2>gl- Achülea I. ageratum. (Sprengel.)

AGERKUF, i^SjAc, eine auß ungebrannten

Steinen 70 §ufj hohe Anlage, 2* Sfunbe rpeftlich bon
3?agbab unb bem Tigris" gelegen, lieber jeber fiten Sage

pon Steinen liegt eine Sage Schiffrohr, unb bie norblicbe

Seite ift faft fenfreebf. 23on einigen Kcifenben ift biefc

fünftlicbe Erhöhung für ben babolonifeben Shurm
gehalten roorben. (S- aud) 9D?afbon. ^inncir's ftatiff.

(Semalbe t<on f)frfttR in Kübs unb Spiferö
3 c 1 1 fd> r. f. b. neuere ©efeb. u. f. re. 1.M4. 5?b. 2.

S. 231-) SRiebubr bagegen, welcher ihn in feinen Reifen

(1b- 2- S. 305) genau auß eigener SJlnflchf befebreibt,

»ermuthet, bafj bk(c Anlage gebient habe, ein Raubbaus'

ber Jtfeafifen ju tragen. 3n bcr 3?a'he finb Spuren von
fanbhaufern, ober einer Keinen Stabt. ©er eigent»

liehe babplonifcfte 2(;urm (ag am €up^rat. S.
Jj. £ 11 e. (P- F- Kanngiefser.)

AGEROLA . St. in ber iReapof. <)5roö. ^rineip.

(lt. mit 2200 ^inro., Si(J tincö Sisthura^. (Roder.)

Agcsatultr. f. Eaokoon.
AGESANDROS, b. i. SOca nncrenffübrer,

tin Beiname biß «pfuto. (Hesycli.) (RicUefs.)

AGE8ILAOS, b. i. JSJlf crentf ül^rcr, ein

Beiname beß «Pluto. (Caüim. Hymn. in Pallad. 130.

Spanh. ad h. 1.) (RUhhß.)
AGESELAOS, tparb jum Sönig bon Sparta burd)

2ofanberS 5? c ifranb (399 » 6f>r.) erheben , naebbem er

feinen fteffen «eotnehibe^, ben man für 2Ufibiabeö Sohn
hielt, alß ilfegitim hafte erflären unb baß beftchcnbeOra»

fei ju feiner ©unft auölegen la|Tcn. iTcad)bcm baö ribali»

firenbe 2lthcn im (befolge ber "ZRicberfa^c am 2igeö $ota«

moß (Sicgcnfluffc) , reo feine §'°r fc p'crleren ging, bie

SWauern hatte nieberreiffnt muffen, hc()crrfd)ten bic Spar»
taner fa|l ganj @ricd)cnfanb, unb (tauben im 3cuithe po«

fitifeber ©rege; benn aud) ein 2.heil Äleincificns rcar ih»

rcr 9)?ad)t unternjerfen, rocereegen fle in ftetem Äriege

mit ber^erfer Wenige lebten, ber ihnen aud) im ©riechen»

lanb geinbc ju roeefen n>ugte. Slgefllaoö, cntfd)loffcn

ihn mit bitfber ungeroohnlicbcm gifer $u befriegen, roußfe

(ß mit Snfanberä Kath baihin ju bringen, bafj 2lftenö

Sfäbfc il)n auffoberten, worauf er mit 8000 ?8eann Pen
Slnliö nad) 2lfien übcrfd)i'ifte (395 t>. e.) 5ßaö Snfanbcr

aud) im (Hnfang tbat, um 2lge(iIaoö hcrabjurcürbigcn, fo

fühlte er boeb ju halt), bafj er feinem fräftigern ©cuiuö
tiH'idjcn müiTc, unb ging alß ©efanbter ju ben 2?unböge»

nolfen. Sebalb er feine Streiter mit benen ber Stäbte

-ülftcng pcrcinigt fyattc, bemeiftertt er ftd) in Äurjcm bc^

größten Ibeilö Äleinaflcn^. 9)tit beebftem SJerbruffc gc«

borebte er nacb }roei 3"brcn bem ©efeee ber JJothrecn»

bigfeif, feine Eroberungen ju pcrlaffen unb nacb ©ricdicn»

lanb jitrücfjufcbrcn, roobin ibn bie bureb perfifebe^ ©ofb
angefnüpfte fcinblid)e SSeroinbung einiger Staaten rief.

2>cim 3"ge burd) Sbcjfalien fcblug er eine jablreid: Sei«

ferei, bic ftd) ihm cntgcgenfel^fe, unb nad) $eeticn gc»

femmen, baß pereinfe ^cer ber ?«6oticr, QlrgiPcr unb
Sltbener bei Äorcnda, roobet er febroer penrunber rourbe.

Später führte er baß fym jum ferintbifdjen Äriegc in

ben $lc(eponncä, reo er mehrere SSertbeile errang unb bie

ijibmifcbcn Spiele feierte. Um biefc 3eit mufjtcn btc^ilfö»

frupptn Pon 2lmt)fld nad) Jjiaufe jur geier ber ^pajt'n»

tben, SipoCo'io geffc, jieben; aber Sphdrateg, ber ültbe»

ner, überfiel fic auf bem 9)?arfd)c unb pcruicbtcte biefe

bebetttenbe IHbtbeilung btß Qccxcß. £>ie 2Jfarnanier, bie

iitelicr brangenb, jreang er jum grieben. 3m 3. 387
pcrmittelte Slnfalfibaö bin grieben jroifchen ^crfien unb
@ricd)cn(anb, ben aber iJJbcbiba^ ber Spartaner brach,

inbem er Pertrag^reibrig (Ich ber gitabeflc Pen Xhebcn
bemächtigte unb befpetifcb berrfchfe. Sie SRifibdligung

ber gacebämenier unb it>r Diürfruf beö Sd>ulbigen jum
©crid)tc waren frud)tfoö ; benn 2lgcf;[aoö flanb alß fein

SBefcbüßcr auf unb Äabmäa blkb in Spartak ^änben.
Eben fo eufjog er ben Spfweriet^ ber 2Jcrurthciluug,

nad)bem er im tiefften Sriccen fcen Serfuch gemacht fyaxtt,

ben athcnifdu'n ''piräuö burd) SSerrath ju überrumpeln,
inbem er ihn al^ einen treflieben ilriegcr lebte, beffen bic

fiepublif nicht entrathen fouue, ob er gleich biefc 2hat
mißbillige 3lad) ber Schlacht bii Scuftrd (371 ) , in ber

er nicht gefedjtcn hatte , rettete er burd) feine iöeiäbeit

baß »crjtveifelnbe 23atcrlanb. fCiclc Spartaner tparen
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geflohen unb baburcb in bie ©träfe ber (?6rfcfi^rcit herfal-

len. 3bee Ju ar0§e Wengc würbe bi'c ©efahren bureb 2ln«

wenbung bcr©trcngc noch erhöbet haben. SRgn übertrug

baher bem ?lgcfilaoä bic ©efcögcbung, ber bic jfraft ber

©efefcc einen Zag long aufhob , wdbrcnb welchen bie ©c»

fiobenen in alle JXcdUc n>icber cingefefct würben. Älcinc

SSortbeilc, bie er alsbalb burd) Einfalle in 2lrfabicn er«

rang, gingen bnref) ben fiegreieben ßrpaminanboi?, bei £a*

fonfen »erbeerte unb Sparta bebrofjte, eben fo fdmcflwic»

ber »crlorcn, unb nur bureb Klugheit unb weifcs? 3rtHpern

rettete er bieetabt bicfcöSOcal, fo gutaltfcin jweiteäWal«

naebbem er »erweigert hatte mit Sieben grieben zu fdjlicßcn.

Scacb bcr©d)lad)t oon Wantinea, bie er gegen (Jpaminonbatf

»crlor, hielt er ©parta ab, bem allgemeinen grieben beizu-

treten, unb bcobad)tefe bloß einen SBaffenfiillfranb, wdl)»

renb befrei! er nach ülcgnptcn ging, juerfi baß Jpecr b(ß

gegen s})crfien aufgefianbenen £acbo$, bann bat? bc*> 9cef-

tanebes? 511 zwei großen ©icgen, einjig »on feinem ©euie

auggebeub, anführte, barauf, nad) bc(fcn befefiigfem

Sbrone, narf) Jpauf* ctftc. 6:in ©türm notbigte ihn, in

Wcnelaof? £afen auf 2lfrifaS Äüfte anzulegen, wo er S-j-

2tal>r alt fiarb. Giigcnfdiaftcn, bic ficf> entgegen $u ftcr>eti

fchcincn, jcicfjnetcn ben Gbarafter bicfc6 großen Wannci?

auß ; ehrgeizig unb fübn, fanft unb licbcnäwürbig, fiofj,

unb bod) freibeitlicbcnb, eigenfinnig unb gütig, uneigen»

nüfcig in hohem ©rabc, ein Ertlicher 2>ater (man erjagt

eine '2lncfbofc »on ibm mit feinen Äinbcrn, ganj ber »on

^einrieb IV. ähnlich) »crfdjmolj er bod) alle biefe £igen*

fdiaften in ein ebleö ©anjeö, wclcheö ber Siebe zum 58a«

terlanbe jebc anbre ERücffid)t untcrorbnetc. Unb beffen

ungeachtet führte feine unbiegfame J£>artndcfigfeit bk(cß

geliebte 2>aterlanb jwei Wal an ben ?ianb bei? 3?crbcr*

benö. ©lücflid) für ihn, bafj Senopbon fein greunb unb

©efdn'chtfcbrcibcr war, unb »icllcicbt gefchiebt biefem fein

Unrecht, wenn man ihn befd>ulbigt, baß bic grcjunbfe&qff

für 2lgefilao6 ihn jur Ungcrechfigfeit gegen (Epanuuonbcu?

»erlcitct f>a&e. Seine @efd)id)tfd)rciber, ju benen and)

qjlutarcf), Qtorn. 9?cpo$, £uoboru$ ©. geboren, haben

mand)e feiner ebcln 2leußcrttngcn aufgcjcicbnct: bic <rr»

richtung »on Iropbaen unb Scnfmdlcrn ju feinem Svu?>=

me binbernb, fprad) er: „Weine £anblungcn muffen

meine Qübrcnfdulcn werben." Sem gragenben „ob Xa-

pferfeit, ober ©credjtigfeit ben 23orjug »erbiene?" er«

wieberte er: „wäre 3ebermann gerecht; fo würbe bic

Xapfcrfcit uuuüß werben." (G. H. Rater.)

AGESINA, ©tabt in ber ©atlia (Jlquifantca, ge=

nannt »on <))lin. (IV, 19 wo bie Sewol;ner 21 g c f i n a t c ß

beißen). {Sichler.)

AGESSOS, (Ayj7<r<rs'?0 ©tabt intbraetcu; (Jinw.

'far/scios Ober Äyr/ffff/rj;«. Steph. Byz. Wünjcn, f. b.

Eckh. Doctr. II. 23- Num. vet. ib. 3. n. 25- p. 43,

»gl. Rasche Lex. num. Tom. I. p. 191, Suppl. L
p. 345. (Spohti.)

AGETOR.ETON, ('Ayqropeiov sc lepov), ein geff

bei ben ©riechen (Hesych. h. v.), »on weldjem jweifcl»

haft ift, ob cö ber Slpbrobitc, beren ^rieftcr auf Äppro^

xyp-up (gübrer, ^)errfd)er) bieg, ober bera 3cnß (Stob.

xsrm'.A'l) ober bem3lpoüon (Paus. 8, 31), weldje jenen

9?amen alö Seinamen führten, gefeiert würbe.

Agctoria, f.
Karneia.

Ageuslia, Agheusüa, @efd)mrtcf<?»erluft, f. Ge-
schmack.

AGGER, ein nid)t unbebeutenber glu§,, ber im
iperjogtl). 5Sc|tpf>alen entfpringt, inö 9ccuftabt/©imborn«

fd)c tritt, auf einer anfcbnlichcn ©treefe bie ©renje

jwifchen biefem unb ber ©raffebaft ipomburg mad)t,

bann inä S5ergifd)c fließt, unb fid) unweit ©iegburg mit

ber ©icg bereinigt. 53ccbrentbcilö burch tiefe ©cbirgä«
tbctlcr flroinenb t ff fein iauf reiffenb, oft »erbecienb, bod)

bat ihn gleiß unb Kunfl gejwungcn, eine 9)?cngc »on £i»

feuf)dmmern u. f. w. ju treiben, ©ein ©cldnbc ift fruebt»

bar, unb »orjüglid) feine«? würjbaftcn ©raöwudjfeö wc*
gen befannt. (Aschenberg.)

Aggerlmus,
f.

Chri.stiania.

Aggcrout, f. Aclschcriid.

Agglulinantia,
f.

Gluk-n.
AGGREGAT (nach Qfampc ©ebduf, aggrega-

tio, bic ^anblung bcö ^dufcni*, Anhäufung, wopou
Aggregat baö 93ewirfte ift), nennt man 1) im 2lllgcmci*

tun jcbe 9)ia)fe, bic auf? einer zufälligen Söcrbinbung

if>rer %{)t'\[t entftanben ift. Saß biefe Sbcilc, wie Sampc
will, gleichartige fenn foßen, febeint nicht wefciitlid)

erfoberlich- 2) (?in 2lggregaf »on 3caturbingcn ficht bei'

her entgegen ber fietigen ©roßc; bic^ Slggrcgat ift ein

bloßeö (Eonfiguum unb fein Sontinuum. 3) 3n
infcflcctucllcr Jjinfidjt bezeichnet man bamit eine 9)?affe

jufdllig äufammengebrad)tcr Äentniffe, benen alfo ber

Wi ffenfehafttiebe ^ttfammenbang fttyt- 5Ö?iirt fann ein

foldjeö 2lggregat al^ einen Raufen »orrdtbiger 3)iatcria«

lien betrauten, welche Z" einem fünftigen Sau erfi bc=

nu§t werben follcn. ®a fold) ein Sau nur bewirft wer»

ben fann bureb ©clbfitbdtigfcit beö ©eifie^ , fo muß jefct

eine metbobifebe ©ichtung »orgenommen werben, bei

weldjer baß äBiffcn nid)t mehr bem 3 ltfa^ übcrlaffen

bleibt, fonbern mit 2Jbfid)t gcfud)f wirb , fo baß eö nicht

langer mehr autf bloßen Srudjftücfcn befiebt, fonbern in

fieb jufammen bangt. Cluf folchc SRcife nur wirb ber

geifiige Sau jufammen gebrad)t; mit anbern Sßorten:

baß SÜSiffcn wirb fpficmatifd). Sfggrcgat ficht alfo

hier entgegen bem © nflcm, unb baß 5)fittcf, auß jenem

biefe^ ju ©tanbc ju bringen, ifi 33? c tbobe, weldjer ent»

gegengefegf ifi bic 9? r)ap fobt e ober baß tumultuari»
fd)c 25 er fahren. (Gruber.)

AGGSBACH im ^rjbjgtb. Dcficrrcid) unter ber

<£nß t ein jum Ar. ob bem SBicnerwalb gehöriges? iPfarrb.

mit einem ©djloffe an bcrSonau. SBahrfchcinlid) b"t ber

Ort feinen 9camcn »on ber 31 a ober bem 21 d) t b a d) c ber

fid) in ber 9eäbc bcffclbcn in bie Sonau »crliert, unb ber

im Uten 3or)rr). erbaute Ort gab bem 2lbclögcfcblcd)fe

»on 2lcd)iöbad) feinen 3tamcn, welche^ fid) hier nieber«

ließ, unb nad) beffen (Erl6fd)cn bie Jpcrrcn »on SKeiffau

in Sefiö eintrafen, an^ wefdjcn ber berühmte habend)
Sanbc(?marfd)aH »on D'ciebcröfterteich um baß 2f. 13S6
bt'efeö ©ut jur «Stiftung einee? Älofier^ für Äartbdufer

»erwenbetc , bie 2lgg$bacb biß unter 3ofcpb II- befaßen,

wo ihr ©tift aufgehoben würbe. 3eßt ift 2Jggöbacb bec

33erwa(tung^ß(5 einer eigenen jperrfebaft, ju^welchcr mcb<

rerc in ber 9cäbe bcftnbliche Drtfd>aftcn geboren. — £>cr

am linfen 3>onau4lfir gegen über liegenbt Warft 21g g$«
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b

a

d) fcben vS30 unter bem Dramen 2lecu$6ach befannf,

autMü J?. BHt459€tBW.&efte6enb, gef)6rt jcßtjur f. f. ga>
milicnhcrrfcbaft reiben. ( Th. Fiali. v. Uechteruterru)

\(',t'.S I l'.IS ui Ocfrcrrctcf) , im Ar. ob tem ÜBic*

ncrlr-alb, ein j$clfcnfd)left, flcincä jD*rf Don is jS. unb
ein ifchen^ut (5)?autb 2lggftcin) unrocir 2lgasbad) unb am
nämlichen *>onau Ufer, jeßt ein SPcitanbthcil bcrJ£W'rrfcbaft

Scböntubei 2?ernnl$ roar eß ein eignes dominium, baß

bie jperren t>ou 2lg(tcin t>om 12— I3ten 3fabrh. betauen

;

bann ivurbc eß ein (rigenthum bei? berüchtigten SKäuberä
mit bem SBtmaiuen Scbrcrtcnrealb, ber cd ficf) buref) feine

JhSßnfiett erroarb, barin feinen jablrcicbcn ©egnern Sroß
bot, unb bie gefangenen 2lceligcn, «>clcf>e ficf) nicht mit

großen Summen nuäloficn, Pon bem Seifen bitiabftürjen

ober im Verließ Derbungern ließ, biß er cnblicb bejrcun»

gen ronrbc, unb feinen pcrbicntcn i'obn erhielt. 2lud) im
löten 3af>rf). benußte ber 3\tren Scbecf, ©igentburaer
bicfce^fdMoifeS, bie bequeme Sage bejfeftentu Zaubereien,
bis er 1467 burd) bie Pen@rafencg Pcrrricbcn tvurbe unb
enblicb im(Elenb |tarb. {Th.Freih. v. Liechtenstern.)

AC.11A \jif. cincö ber brei iSortcr, welche bei ben

Surfen für £err gebrandet »erben. Sie beiben anbern

finb Efeudi unb Sultan, unb man bort häufig in ber

bitrenbeu Zcbc alle brei nebeneinanber geffeßt: Agham,
Jim, Sultamun, b. i. mein J?err, mein ©ebiefer

unb £flfrfcber. Ott Unterfcbicb biefer brei SQßörrer liegt

außer ber febon burd> bie llcberfcßung bcteidinetcnSdMt»

tirung noef) in ber Stbftanunung unb bem ©cbraudie ber»

feiten, Saä cr|tc i|t rein tararifefcen (ton Aka \j'f),

ba£ iwtitt gricd)ifd)cn (von «psvriy«), ba£ britte avabi'

fehen (bon iaJu,/ er hat gcbcrrfchct) Urfprungcg. 3m
geroobniieben Spracbgcbrauebr bebtest man fid) bee 2£or»

tes vrultan niebt nur alö SInrcbc an ben Äaifcr, fon*

beru aud) als? Jcad>faß beß Agfaa ober Efeudi in äffen

munblidn'n ober febtiftlichen Sitten; ber ©ebrauch biefer

beiben aber ilt babiu benimmt, ba§ man mit bem erlten

bie mi litänfd)en, mit bem jtveifen b:c p o ( i r t f d> e

n

Saunten unb üJiirbcuträgcr anrebet. Sitte Sftitglieber

ber ?iccbnungefamnier, bie ^räftbenten, Sd)rcibcr, bie

Kidner unb afle Ulcrnas ftnb örfenbi, bie ©eneralc ber

Gruppen unb bie Dfpjiere berfelbeu, bie ©roßbeamten beß

Jrjofeei unb anbere bcnfclben untergeorbnete nid)t milita*

rifd>c 91cmter führen ben Stiel 2lgba. Sic Pornebmften

biefer 2lgba
J
$ finb: ber 21gfca ber ^anitfeharen (Je-

njtscheri aghassi), ber 2igha ber S ipof) iß (Sipaliilar

aghassi), ber 2lgha ber Silibbarc (Silihdar aghassi),

b. i. bie ©cnerafe btß gußpolfeö unb ber Kcitcrei ; ber

©cncral ber Slrtiffrrie (Topdschikir aghassi) u. f. tp.

Sann am £ofe ber Dbcrftbofmctitcr ober bag Jpaupt ber

roeißen 9?crfcf)utrcnen (Kanu aghassi) unb büß Ober*
haupt ber fcbroarjcn33crfcbmttencn (Kislar agliassi), b. t.

roortlicb ber .£crr ber Oftu beben, ber aueb Aghai
liabi scadet, b. i. ber jjerr be^ Sf^orc^ ber
GH lief felis feit genannt tvirb. 3n ben untergeorbne»

tttt Stufen iv;rb jeber 5Jerfdinittene, jeber Äammcrbicner,
SJnirbntcr unb aviebbabenbe -Dffijier mit bem Site!

m, b. !. me.ii Äerr! angerebet. (v. Hammer.)
' AGHALZICHE (mtb Aialsdgke, Akal/.ike),

b. i. 3?eu.Sd)lo6, auf ©corgifcb/ »on ben Surfen

Akiska (Akhisha) genannt, auch unter anbern SIbdnbe«

rungen a({< Aglieszike. Akelska »orfommenb, unter 61.

ber \. unb 41° öö' ber $r., Spawptftabt ber georgifchen,

unter türfifeber ^errfebaft ftebenben, <Prßt>inj ©atabago,

bie aud) rool Agnalziche genannt, unb ton anbern für

armenifd) ausgegeben tuirb. Ser ganje Sijtrict, ber

norblicbffc beö otfmanifd)en ?\cicbö im faufafifebtn 3ftr>»

maß, fübfid) an ^arö unb Slr^crum, rccftlid) an Kuria

unb baß febrearu 5??eer, nörbfieb an ijmcreti, cftlid) an
baß cigentlicbc Oieorgien (Äarbuef) gränjcnb, geremnt

febr burd) ben $ur, ber bie ©cgenb bercaffert, unb ijt an

BBein» Äonig unb 53iehjucb.t reich. 2Iucb bie (Jinreobner

ber ©tabt haben ©arten = , 21cfcr= unb Scibeubau genug

unb befonbers Delbäumc unb Siencn^ucbt. 3fgbalud)e

foff 12 — löOOO©eorgicr, Slrmenicr, Surfen unb ©ric=

eben enthalten; fic f)at eine GitabcÜe, ftatt ber fon(figcn

Sefefligung, in ber geroobnlicb ein 9)afcba befebligt.

Äieher brachten fon jeber bie räuberifeben i:e8gber t>om

oftlirben ÄaufafuS 9)?enfcben unb anbere Zaubroaare, bie

fie glürflid) burd) ben Qllafan unb burd) bie ©ränjen ber

©eorgier gebrad)t fjatten , unb fanbeu einen bcbcutcubcn

$16fa£. 3ebod) roirb biefem unmcnfd)Iicbeu ^»anbet ?vutJ=

lanb, beffen ©rdnje feßt biß Der bie dauern ber Stabt
gebt, beebft roabrfdjciiilid) 216brud) tbun. 3""' ^ur ' an

beffen linfer Seife bie Stabt liegt, füf>rt eine fteinerue

5örücfc. 13 9Ser(te baDou fliegt ber S5ad) 31tfar in ben

Äur, in einer ©egenb, roo bie äffe geftung 3ltfar (fanb,

bei ber nod) 1770 bie Surfen Dorn Haar £erad:u$ ge^

fcblagen rourben. Sßeber ©ülben|täbt nod) Älaprotb finb

in biefer ©egenb gcroefen. Sieben Qlgbaljicbe im SSeftcn

beginnen bie Monles Moschki ber 3Uten. (Rommtl.)

Aglialkalaki,
f. .Akalkalaki.

AGHLAS1X. eine ©cricbtSbarfeit im Sanbfd)af
^lamib, beffen gleichnamiger Ort füblid) t?on Sparta
an bem Saum eincö 33erge£ auf einem Jpügef liegt, mit

einer jflTofcbec, garberei, S3abe, unb Sftarftc (Dsclu-
haniiüraa S. 641). (v. Hammer.)

AGHR1M, ebem. 9)iffff., jeßf £orf in ber irlänb.

@raffd)aft ©attnian, befannt burd) ben Sica, ben in bie*

fer ©egenb 1691 bie Sruppen SBilbefmö III. über bie

Sruppen 3afobö II. erfochten, roobei bie Ie$tern 7000,
bie erftern nur 600 9??ann ecrlorcn haben fotteu. C^O

Äghlamar, f. Wan.
AGLANI, b. i. ber Ort beß heil. 3<>hanncg,

beffebt auß einigen ipütten, auf ber Steife beß alten £c*
roca 21rfabienS, »opon nod) einige Säulen übrig ftnb

(S. GelPs Itinerarv S. 113). (w. Hammer.)
Agiatis,

f. Agis.
Agidos,

f. Nagidos.

AGIL. Agila Cfo piel alß 21 ge Ib, b. i. ein greteh
ber feine Steuer }a(;It; afcmannifd) „gigil" ,,^>egi=

lo"), ift ber tvilbc 3ead)folgcr beß roüften Sßeftgotben--

fonigö Sbeubiöcl in Spanien (.549 n. (Ehr.). 9Bie »cnig
er baß, naß bei feinem iSolfe für beilig galt, adrtetc, er-

ficht man unter anbern barauS, bafi er 2fefer Pon Sbie»

ren auf bie ©rabftelfe beß bc-djpcrchrfcn €0?artprerö

21ciscl roerfen ließ. Snfür aber fielen bie ^orboöenfcr
ihn fo grimmig an , ba§ er fid) mit Scrluff feineö Sob=
mß unb feiner Sch,ä£c nach, SKeriba ffüduen mußte. Diim
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fammclte ficf> unter 2ltanagilb eine ftarfe Gegenpartei

in<£a:alonicu, wcld)e auch bn$antinifd)c Hilfsoclfcr aus"

Sicilicn herbei rief. 2lgil meinte fie burd) einen fchjicl*

(cn Unfall 51t jeritrcuctt, würbe aber juin jweiten 3)cal

nad) 80?criba jurdtf getrieben. %cßt tarnen bie, wcldje

noch bisher es mit ihm gehalten hatten, jum 3?ad)ben»

Jen unb erwogen, bag ber rdnfeüollc, bpjantinifdie Äai»

fer 3uftinian biefc Sertbcilung ber üßeftgothen benutzen

tonnte, um unter beru Scheine biß iSunbcsgcnoffcH einer

»artti , julcßt alle btibe $u unterjod)en, wie fd)on früher

bie Cftgothcu im nahen Italien unb bie Sßcmbalen in

21fiifa. ©iefes
-

llnglüef ju eerhitcu, crfölugen 2!gile>

eigene Scricger bic-ftu tvilbenSttann, »erfohnten frd) fdmett

mit ber Gegenpartei, erfannten 2Itanagilb für Pen aüge*

meinen £6nig, unb fuchfen bann fobalb als" moglid) ber

falfdjen 35p$antincr wieber loö ju »erben (.554) (Isuior.,

Procop., Gregor. Tur.). (Chr. JSiemeyer.)

AGILIA (3ool.), Schwippe Saugthiere.

3aig. Sie jweite gamilic ber 3cagetbicre, welche bie

Gattungen Mvoxu.s. Tamias, Sciurus, Pteromys

begreift. 3n beiben Äiefcrn jwei Schneibcjdhne, unten

toier, eben »icr bis fünf Sacfjdbnc. Sd)Wauj lang, oft

jwci;eitig. JOorbcrfüge eierjehig mit einem Saumenrubi»

ment. Hinterfüße fünfjehig. 3?dgel fid)elfo:mig. ©eh=

füge. SBorber* unb Hinterfüge bei Pteromys burd)

eine enfebnüche glügelhaut »erbunben. (Mecket.)

AGILOIJ'INGKR, baß erfte baier cfd>c Stegen*

tengefd)led)t, bat wahrfcbeinlid» eon 2lgilolf, einem

frdnfifchen Heerführer unb SSerwaubten bc$ Sonigs"

eiobwig cbftammte. 2Hs\ im 3- 553 uacb, (Ehr. bai> ort*

gothifdK Sieid) jertrümmert würbe, mad)te fid) baä

baicrifche 23olf, glaublid) mit 33eit>ilfc ber granfen,

frei, unb bie Slgilolfinger.regirtcn baffclbe, bis Sari ber

©roge fid) S&aicrnö bemächtigte im %afye 788. Sie

Reihenfolge ber 2lgiiolfmger war:

©aribalb I. twn 554 bis" 590- Shaffilo I. P. 590

biß 609. ©aribalb IL t>. 609 biß 640- Xbeobo I. ».

G40 bis" 680. Xfjeobo II. t 718 mit feinen Söhnen

:

Thcobobert -f 723- ©rimoalb 724. Iheoboalb 713 t-

fjugibert ton 725 biß 736. £>bilo P. 736 biß 748-

tbafftlo II. t>. 748 biß 788. . ^
<£ß ift eine, nid)t ganj unwahrfcftemlidjc, Hnpofbefe

einiger baicrifchen ©cfchicbtforfcher, bag baß gegenwaf»

tig regireubc &aüß 3Bittels"bad) pon ben 2lgilolftngcm

abdämme; aud) will üaö alte ©efd)lccht ber SBclfcn in

bin neueften^eiten baüon abgeleitet werben. £>aö Übrige

f unter bem 2lrtifel: Baiern. ©efchichfe. (Fefsmaier.)

\GILULF (abgefärbt „21 go;" alemannifd) „<Egi=

lolf," b. b. ein freier j?errfrf)cr). Rad) 5?6nig 2lutha*

r i ß finberlofem 2lbjterben (590 nad) Gbr.) wottte im ita*

lifdjen £angobarbenreid)e Swift um bie Ärone entfleben.

©lüctlicberweifc befannen fid) bie SSolfe^ciuptcr ju rechter

3eit, baß gefdhrlid)e 3?ad)barn innern Streit jum 2Ser*

öerben bcö nod) nid)t hinldnglid) befeftigten Keicheö bt»

nut?en würben. Sie crfldrten beßhalb ber frommen unb

hol'bfcligen ^eubelinbe, 2tothari3 SBitwe, bag bertemge

gangobarbt, welchen fit ihrer £<mb werth halten würbe,

aud) ber ilroue foOte für würbig gehalten werben. 9cad>

gjerathung mit ben SBeifcften erwählte fie ben 2(gilulf,

Hcrjo!) in Xurin, welcher ftdj bereif« bwreh manche cblt

£ljat au<?gejeichnet unb f\d) aud) bie S^wnbfdjaft ber

furchtbaren, frd'ififd)cn 3cad)barn, Pon wcld)en er für

eigenes" ©ilb bie laiigobarbifchcii ÄriegsJgefangencn log»

taufte, unb ber romifd) -- fatf;olifc!)en ©eiftlichfeit erwor^

ben hatte. Sie ließ oarauf bei: Warfern unb jtattlichcn

SOJann ju ftd) laben, reifte ihm biö üattKßo entgegen, unb

a\ß er ihr, ba fie ihm auß ihren: 95cd)er jutranf, ehrer»

bietig bie -£>mtb fügte, fagte ftc errothenb: „ber, welcher

meinen 9)iiinb füffen barf , foü bie fyanb nicht füjfen \"

rcid)tc ihm tie Sippen unb f)ielt bann in grciibcn mit ihm
Hochjcit. 3m barauf folgenben SJIai (59J) aber öerfam-

mclteu ftd) nad) SanbcsTittc alle Sangobarbcu bei 9)cai*

lanb, erl'anntcit feierlich ben neuen Äonig an, unb er war
fcer Srfte, welcher mit ber fo^enannten „eifemen" Ärone
gegiert würbe. 5Bei biefer geierlichfeit trat er eon ber

cnanifd)en juc fathofifdjeu Partei über, unb eerficherte

fid) baburd) nicht nur ber §rcunbfd)aft feiner ©cmahlin,
fonbern aud) ber mdd)tigen ital. ©eiftlichfeit. Saburd)/
ba§ bie metften £angobarbett feinem Scifpicl folgten, wur<=

be (Einigfcit unb §e|tigfeit beß Reiches' nierflicf) erhöhet.

211^ beffen ungeachtet im britfen 3ahre feiner Jiegirung 6
mächtige, ü6crmüthige, am Satcrlanbe üerrdthcrifdje

Hcrjoge bie 2Biüfür ber gcfcölidjen Örbnimg, unb bie

Jerthetlung ttß Reicht ber (Erhaltung ber ©efammtmacht
eorjogen, unb in ein fchdn&licbes €inöer(Idnbni§ mit bem
bnjantinifd)en Statthalter (6;rard)) in Svaoenna trafen/

lieg ihnen ber wachfame Äonig nid)t ^üt, bas 35ube*«

ftücf auszuführen, fonbern fiel fiegenb mit einem ftarten

Heer bie €in$elnen an. 2lber tintcrbcflen waren axd) bie

lauerubcn SSnjantincr auß Rabenna hervorgebrochen unb
hatten manche Stabt weggenommen. 2i!£ jebodj ber fieg«

reiche Sonig gege:: fie atirücftc, ccrftecffcn fit fid) eiligfl

hinter bie SOcanem ton Siaoenna (592). SBahrfchcinlidt

würbe 2lgilalf in feinem Siegeölauf auch Ron: felbft,

weldjeö bamals" unter feinem hod)anfchrdid)eu S5ifd)of

eine 2lrt »on ^reiftaaf 6ilbete, genommen haben, wenn
ihm feine ©emahlinuid;t twrgeftellf hatte, baß biegreunb*

fchaft btß 95ifd)o-fcö unb ber ©eiiTddtfoit bem ©cfiße ber

Stabt bei weitem iwrjujicbctt fei). 9uid)bem fid) alfo ber

Sönig burd) bie ©unft btß remifd)cn Sifchofö im Sübcn
btß Rcid)^ gefich/ert hatte, fehfeg er, um aud) im 5öe(ten

grieben ju haben, ciniBünbm'g mit ben granfen. 2)iefe

weife Sjorficht brachte ihm reichen ©ewinn; benn fanm
lyattc er mit Rom unb ben graulen griebei: gemacht, fo

bradjen abcrmalö im -Dfren trei mit ben ?>»jarttinern ein^

perflanbcne, wibcrfpenjtige , mdrijfige Sfeid)^Pöf«B<n ge^

gen ihn teß, unb wahrenb er gegen biefe 51t gelbe jog,

überfiel ber bnjantin. Statthalter Äaflinifoö felbfl ^arma/
rau&te einen großen Schaß, unb fd)lcppte beß König^
Xochter ©ilba, famnif ©obfchalf, ihrem ©emahf, in bie

©efangenfehaft nad) Raüenna (601). ©er Sonig aber

behielt feine 5)?ad)t bei cinanber, fchlug juerft bie 3 €m»
porer unb lieg fie anbern jur 5Sarnung Einrichten, bann
aber ridjtete er aße feine Ärdfte gegen bie 95p}antiner.

Um fie befto fichcrer ju überwinben, mad)te er einen Sunb
mit bem Äonige ber 2lParen (urfp.-ünglich Sesgier) unl)

fanbte ihm Schiffbauer, bie eine glctte jurichteten, wo»
burd) ber 2lParcnfürft feinen Einfall in baö bpjanf. Reid>

befto nad)brücflid?er ausführen fonnte. Slgifulf felbfl

abe^ auch in Italien b«rdj «parifct)eJpilf^t)6lfcr Perftdrft»
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ttitb, Wahrem bcr Ohmrcnfürfr big bor SoSanj rücffe,

bcu Statthalter, uou ?iaPenug autf bem gelbe, "<i° fr«

obcrte bie oerlorcnen StäbJte wicbcr. £>b mm gfcid;

finc $Jcft bic Btwrea »er 2H>,anj junt Kücf'jugc beweg,
fo h«ttc tiefer Slngriff bech bic golgr, baß Äoifer Wo»
riß, bcr ferne gefangenen Stieget lieber ton ben 2loa»

reu tobten (offen? aJtö loskaufen wollte, pen ^hofaS
ermorbrt würbe, itnb tiefer Äroncnräubcr mm, um fleh

auf bem throne $u befeftigen, mit beu £angebarben
grübe machte, unb ben Schaß imb bie gefangenen jcir.s

bcr an Slailuff herausgeben luff C^03). Sine noef) grö*
ßcre greube aber würbe bem Senigc baburch ju S,hcif,

baß ilnii feine ©cmnblin jeßt auef) einen Sohn, 21 bei«
walb, gebar, welchen er fogleich {um Witfonig an«
nahm. — jju biefer 3eit blühte bie Äunft im langobar»
bifchen Sicichc. <£s würben biete j?ircf;en unb anbere
fdwne ©ebäube errichtet, befonbers' aber ein «palaft ;u

Sfonja, in welchem Shcubelinbc bit großen Shafcn bcr

tnngobnrbcn atfehifbern ließ. Ser Sonig fclbft bcfc>

fügte |um Schuß be* fo trag bisherige Öörftoin gcr=
rara anfö forgfäftigfie. 2lbcr Pott einer andern Seite
brad) ein ©ctpitter herein unb pcrfmftcrte ihm bcu Scbcne'*

abenb. Sßährenb er an einer tantalS herrfchenben Seuche
hart banicecr lag . fiel ihm bcr neue , junge , raubkifüge

SiPareufürft in griaul ein, fchlug ben bertigen £>er$og,

unb eroberte burch SUerratbcrei ber ©attin betreiben, wel-

che Pen einer fdjanblicbcn SSrunft gegen ben fdj&nen 9lba«

reu entflammt roar, bic Jpauptftabt bcr Sßrebin}. £>cr

Slpar hielt ber Schanblid)cn (ein 2Bort, buhlte mit ihr

aber nur eine 3tad)t, unb ließ fi'c bann ale" eine Söerra»

therin, ber Ocicmanb trauen bürfe, fdmtadwoll fpießem

2lgilulf fonnre ben 2learcn ihren Olnfoü md>t Pcrgclren,

benn bie Seuche macht« feinem Sehen ein Snbc ((üö).
^P.uil Diac. — Sigon. — Spandau. — Zonaras. Mu-
rator.) (Chr. Niemej 1

1

•.)

Ägimere, f. Adsrhmyr.
AGIMOETI] \(Ayiuli-fx), n«d)Spte[cmauöCr.2)

eine Stabt im jenfeitigen 3nbicn, l»*g <»m g'"ß Seruö,
bem heutigen Wcuam in triam, welches leßfcrc Por*

jüglich bie ?IIkii unter Aurea Chersoneeus begriffem

Wannert fegt 2lgimetba in bie ©egenb beg hf«figcrt

Ü0UOP- (/'. Fr. Kanngiejfser.)

AGIMONT, Jr>crrfd>aft auf beiben &taag * Ufer«

unb am norblicben Slbbang bcr 2lrbenncn. Urfprünglich

würbe fie Pen eigenen ©r>naficn bcherrfcfjt unb nad)f>er

ttahrfdjcinlicb tvieber fiiuflid) bom burgunbifdieu ^)aufe

auf bic alten ©rafen bon Dvodicfort tStarfenfelö) an

ber £omme gebracht, bann, mit juttifdxm Sehneu fefjr

vermehrt, buref) berrn (Frbtochfer 21gnc«j an ben nieberä

Idnbifchen -31ft bcr ©rafen fou bcr Warf , ba$ neuere ©e=
fd)Ied)t Don SKocftefort, vererbt, unb nacr) ©raf Subwig
III. Jobe (1.544) an bie ©rafen }u Stolberg (bie ßrnfcl

oon feinet 25aterö Sd)Weßer). ©raf £ubwig, ber erfie

3"haber auß biefem Stamm, r-erfaufte fic jcbod) mit 28
•Dörfern (unter ihnen namentlich, bie beiben ©ifcttf) unb

bie X?crrlid)fcit Vireux lc WaDeran am 6. Siprif lä.55

bem Äaifer 5?arl V. für l4.-»..0<X) tyfimb (©Hfben). J)a

fic ju bem Stofberg'fdKn gibeifonmiiß gehörte, fo roiber«

fprachen bie anbern ©lieber beö jpaufeä, unb nod) fuhrt

baffelbe 3camen unb SSappen »ou "Jlgimont (fünf rotbe

au«, gncocior. ». 25. «. x. II.

unb gelbe wagrechfe halfen) nach Äirfö V. SBapperttnVf
(1548J fm. — Äarl \". fegte b\(fe Äerrfchaft ju 3} a ,

mur, alö beffen SBeßanhtheil fie nad)her angefchen wur=
bc, unb erbaute (ibar^monf (4565). 3n ©emäßheit btg
?cimweger griebeuö (1679) würbe (Eharfcmonf, bie in
ben Kriegen befefiigten ©ioct^ unb anbere 2lgimontfchc
Stücfc an granfreirf) abgetreten; ein tbcil ber alten
^)errfd)aft war in Eürrid/fd)cn Rauben. (De/ius.)

^
AG1N V fofl nach 2) u f r e g u e unb 31 b e l u n g pon

altern Schreibern lafciuifdjerilrfunbcn für Uxor(€he.
fr au) gcbraudjt worbeu fei;n, unb bie 5&enebiefiner
woßen bariu bag gried)ifd)c ywu ftnben. 2(nbere fd>
len auf bag 'angc!fad;ftfd)c 21 g c n , 21 g e n fi n a , pro,
pria, familiaris, „quia niliilmagb proprium quani
uxor putätur." 2luf beiberlei iDerleitungen fommt eö
aber iitdjf an, ba 2Igina offenbar nidjt ein appeilaii-
yumnoraen unbSi)nom;mPou uxor, fonbern einweib=
1 i ch c r <£ i g c n n a m c ifr. Um fid) baöon ju überjeugeu,
barf nur bic einjige SBemeiöfieCe attö bem tabülär. S.
Cyi-ici Nivern., auf weldic Sufre^ne unb feine 9?ad)-
beter fid) ftügcn, mit einiger 2Iufmcrffamfeit angefehen
werben. 2>cr Eingang ber Urf. lautet bei £ufreönc:
„TErmendripus et uxor sim Oolgardis ei 4ialward«s
ut dileetae illiu.s Jiginae," (burch einen Schreib-- ober
©rueffehfer wahrfchemiid), fratt: A;algardo mit ©eg«
laifang btß Porgefeßten ei, ober cliloct«-Agia, ?) „co!M -
muniter rciidimus etc.; ber Sd)Iuß ber Ürfunbc: „S.
(Signum) Slephaui et uxorä su.ie Gulliurti; E. et
coujuge (is) ejus O. et Aalgardi et amabile (ae)
ejus Agine (ae)'- etc. Jjjenn in [afeim'fcfjcn Urfunben
Wanner mit ihren grauen genannt werben, fo bejeid)net
ber Sd>reiber bie leßfen fehr häufig mit bem ihrem tarnen
Porgefcßten dilecta, carissima, ohne uxor ober coanu
beijufügen. So wirb bann aud) hier bcr 2ibwcch£luna
wegen, 2lginc al^ grau beg 2Iafgarbö ton bem Schreiber
mit tliieeta, amabüa (f. amabüis) bejeidjnet. Dilecta
ober carissima uxor tvirb fid) fd)Wcr!id) irgcnbwo frn»
ben. 3n obiger Urf. iff aud) biefeg jartlichc Seiwort bm
uxor unb conjux nidit Porgcfeßt. SBarum fotttc eg 6ci-
bc$mal bei 2Igina gefchchen fcpn, wenn biefe^ SCort für
grau überhaupt gebräuchlich gewefen wäre? Unb roarum
foüte ber Schreiber gerabc jwcimal ben ffiaennamen ber
grau beö Jlalgarbä weggelaffcn h'Wen, ba boch, bag <£bt--
paar, wie ber Schluß btr Urfunbe jeigt, bei ber £anb<
lung unb Slu^fertigung gegenwärtig war, unb bie anbern
grauen mit ihren Eigennamen bon ihm aufgeführt wer.
ben. 3n Sufreäne, Carpenf ier^ unb 2<belung'fl!
©foffara.m mochte alfo füglich wol bie erfie angebliche Sc-
bettfung bc^ 5Bortg auöjuf?reichen fci;n. Sie jweite fchon
bei Festus porfommenbe gehört nicht t>ter>cr unb i|t in ge=
Wohnlid)cn Wörterbüchern ju finben. (v. ArnoldL\

Agincourt,
f.

Azincourt.

AGINIS, war ein gfeefen in Suftana, wafjrfchcin*
lieh berfefbe, wcldjcn ^finiuö (33. 27.) Slpljle nennt,
600Stabien Pon ber Wünbung beg %\axig aufwärts an
feinem linfenUfcr geleejen (Scfcmieder ad An-ian. Iudi'c.

42. — Wannert'8 ©cogrophie ber ©riechen unb Siomcr
1i). 5- p- 48.50, wcld)cr unter bem genannten liatiß
ben «pafttigr^ Perftcht unb biefen, nach Slngahen ber

9R
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Hilfen, nicht in ben 2,igri£, fonbern in ben pcrfifcfjcn
SWecrbufcu fallen lagt, feßt 2lginiö in bic 3Wf)C ber heu»
tigen Stabt £ ora f am loftcrffuffe. ©er Mangel neue
rcr 2lufflarungcn über jene ©egenb erlaubt nidjt, bar»
Aber lu cntfcbcibcn. (P. Fr. Kanngiefser.}

Aginnum,
f. Agen.

Agio,
f. Agiotage unb Aufgeld.

Agiomama,
f. Ajomanaa.

AGIOS GEORGIOS, bag Schloß big &cilt'<
gen ©corg in SUforca auf bem 23cge »on 3fari nach
üconbart am Berge Srtflifl. £>enfclbcn tarnen für>rt
auch, ein grogeg ©orf in ber 3?af>e »on 2irgo<J, roo
guter rotber SBcin wäcbjt (GelTs ltinerary. (Seite 93,
i74-}. (v. Hammer.)

AGIOTAGE (»en Agio. 2lufgclb, f. biefeg.) €$
gibt fem teutfebeö SBortfür bieSad>e, weld)c fich überall
finbet, wo bag ©clbwefen in Unorbnung ift; 2ßccbfcl>
»uefter, SBucberbanbcf cntfprccbcn ihr nid>f. £)aä
Dictionnaire de I'Academie »erficht unter 3lgiotage bie

Schacherei (irafic) mit SraatSpapicrcn, ihr Saufen unb
Verläufen nari) ber Meinung, bie man hat, bafi ftc im
SUcrtf) fteigen ober fallen werben. Agiotage wirb bic»

nach »on bem £anbef mit ben StaatSpapicrcn in bemfcl»

ben Sinne gebraucht, worin man »on bem ©ctrcibebaiw
bei alß »on Sornwucbcr fpricht. -D« J^anbel mit ben
Qrrftcren i(l inbeg eben fo erlaubt unb mißlich, «1$ mit
bem lefetcren; unb bti beiben nur bann, wenn Serge»
heu bamit »erfnüpft ftnb, jufällig 3öud)crci »orbanben.
§>iefe£ gefchar) ganj neucrlid) in ßrnglanb, »om 21ömiral
£orb(Eod)rane, ber, weil er alg 21gioteur ein falfchcö ©e»
rücht in Umlauf gebracht hatte, ju einer befchimpfeuben
Strafe öerurtbcilt würbe. Oßenn bic Sfaatepapicre im
SBcrfebr ihren »offen ftennwertb haben, fo fann ber jjianbel

bamit feinen bebcutcnben©cwinn geben: wenn \~u aber im
greife ba(b(!cigenunb bafb faßen, unb affo nidjt tnebr ein

fo fichercö (Jigentbum gewähren, alg gemeine Sdiulb»
»erfebreibungen; fo werben fic ©egenftauö cincö lebbaf»
len Verfehl, unb je lebhafter biefer SScrfchr obne ©tu
Wirfuug geheimer Sunffgriffe ift, je mcf)r Säufer fid)

|u ben »erfauffichen Staat£Sfd)uIbfd)cinen brängen, befto

eber ffeüt fich ber tyveig ber Staafi?fcr>iilbfd)einc wieber
feff, unb erreicht ober überfteigt fogar ihren DJennwerth,
Kit biefeg mit ben preug. Xreforfchciiten 1S16 ber g.id
gewefen. ©n fofeher Jrmnbel mit Staiit$fd>ulbfcbeincn
hat alfo nicht bag minbefte Vcrwerflidje. ißenn aber
auch bureb ben 3Scrfet>r mit ihnen bag fernere Srf)toan=
fen ibreö ^reifes* nicht eerhinbert wirb, fo ift baran bic»

fer Sjcrfebr nicht Scbulb ; benn er entfloht erft «1$ bem
Scbwanfcn beö <J)rci'fcö, beffen fefjtcr ©runb nur barin
liegen fann, baß man mehr Staatefdjulbfcbcinc unb wc»
niger baareä ©elb hat, alg man braud)t. 3}acf) bem
SScrhältnig iKifd)tn beiben beftimmt (ich ber «Prciö bß
€rjleren, unb wer bemjenigen, ber ©elb braucht, biefeg
gegen Scheine gibt, ift ihm noch immer mißlich, weif er

ihm gibt, waö ihm nethij unb auf bic Bebingunacu an=
ffdnbig ift. cjs mag ein 3?ctf)f?aTb fci>u , 'aber fcfiefcii

hat nid)t ber ^anbef, fonbern fntrreber fehlerhafte
Staat^ivirthfthaft, ober orTentlicheö llnalucf »cnnfigt.
Cae eine wie baiJ anbre wirb nicht burch 5JefdjrdÄniim
beg 23erfef>re, fonbern burdj ^erfteflung guter Örbming

im ^auöhalt weggeräumt. So lange biefe fehlt, i\1 jeber

Staat , felb(t €nalanb, ju fd;wad), bie greife feiner

Sd)ulbfd)cinc ber Seftimmuug ber europaifdjen jjanbclö»

marfte ju cntjicfjcn ; auf biefen wirb in baarem ©cfbeö»

wcrtl) beö Kaufmann^ entfd)icben, wag jeber Staat unb

feine Sdjulb ihm gelte. Sh'^fff" 9 |
'''

t c^ äu ' e '' ocr*

berblidie Agiotage; feuchenartig wüthet fit burd) ganj

(Europa. Seine ungeheure Schulbcnlafl unb eine unge»

jügclte Sereid)erungöfud)t haben ben Jjanbcl mit Staate
parieren $u einem ©lücföfpiel gemacht, worin baß 2Scr»

mögen auf irgenb ein Staattfcreigniß gefeßt unb auf bic

baoon fo ober anberö erhaltene D?ad)rid)t »erbop»

pclt wirb. Siefcm Slncföfpiel lagt fich nid)t fteuern;

bie Verführung ift ju grog, unb ganj Europa ber Spiel*

tifd). gerner, wenn ein Staat über fein Schulbenwcfcn

eine neue Vcrorbmtttg erfaßt, fo enthalt fit jugfeich bic

«Preiefrage : wie fie fid? »ortheilhaft benuf3cn fafc? unb
wit burd) geheime Verabrebung roirb (ie bligfchncll bc»

nufjf. 3fud) bagegen i(r feine i?ilfc. So lauge bic Staa»
ten nid)t jebe Schulofoberung, bie gefünbigt wirb, jahlcn

fonnen, mütTen fie wol jugeben, bafi ihre ©laubiger fid)

fo »iel jahfen laflcn, af^ ftc erhalten fonnen. 3n biefem

3^oth(taitb ijt t$ unerfagfid), bag bie Staatsgewalt bem
offenen unb reblid)cn j^anbcl treue @cwdf)r leifle, aber ben

Serratl) amtlicher 9}acftricbtcn, ben betrug in Sauf unb
Vcrfauf, bie geheimen Umtriebe, ©infefmdfelei unb alle

©efe6»erfcf5ungen mit gaffenaugen bcwad)en unb mit

Streute ahnben (äffe. — 2luö bwfcx Unterfuchung wirb

ftd) folgenbc Sxgrifföbfflimiiiung ergeben: ber offene

rebliche jpanbel mit Staatöpapicren ift ein eben fo erlaub«

ter a\g uüfjficber SScrfchr, unb auf feine 9Beife wudjcr«

liehe Agiotage, biefe if^ ftaaf Sw irthfd)aft(id) ein

bloßer unfruchtbarer Umtricb »ou Sfaatöpapicren, wie

im ©fücfSfpicl, ohne bag baburch ein neuer 5ßcrtf> bei

bem Säufer oberSScrfaufer »eranlagt wirb (Storcli cour*

d'economie polit. 3. 237.); unb rechtlid) i|T audj

biefeö noch nicht 5ßucherei, fonbern nur bann, wenn bic»

fer Umtricb gefeßwibrig gefd)icbt. (?. Bosse.)
AGIR, ffeiner fübabaffndjer gfuß neben bemStam»

me ber Qlibgcr über 3^guriaf;, »gl. Abasa. (Rommel.)
Agira,

f. Agurium.
AGIRIA, l) ein Ort im alten Spanien bei gdfar»

augu)!a. S. Anton. Ilin. p. 447. ed. Wess. 2) S.
Agra. (Fr.)

AGIRMISCH DAG, Scrg auf ber faurifchen

J&albinfel neben 21 It = Srimm (Eski - Krimm, Staroi-

Krimml, weftfid) »on Saffa. (Rummel.)
Agirud , Agirude, Agirut,

f.
Adschernd.

Agia.
f.

ArTschia,

AGIS. ©ic gricd)ifcbc @efd)id)te nennt 4 Sönige
»on Sparta bicfc$3JamcH6: Agis I., €uri)ftf)eneS Sohn,
lebte um bae 3. 980. ». 6l>r. ©eb. S5on feinen ©roß»
fhaten ift nichts befannt; beim bie Behauptung, bau er

jtKrft bie Bewohner »omf^oö überwunben habe, ifl nidjt

gofchiehflid) erwiefen. Sie »on ihm entfpringcnbc @e=
fd)[cd)tefofgc nahm bie S3en:nnung „2lgiaben" an.

^cheßratoö, fein Sohn, folate ihm.

Agis II., Sohn btg 2lrcbibaine£, erlangte bic S6»
nigswürbe um btö 3-427. ». Ghr. ©eb., im roclehem ter

peloponneftfdie Sn'cg fd)on 4 3- gebaiiert hatte. <St
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f&bttt berfc&icbcntfid) ben Dbcrbcfcbl übet baß fparfa.

nifdje Speer gegen bie 3lfbener unb ÜIrgter ; mit tiefen

frbloß er einen übereilten ^rieben, würbe betfwegen an«

geffagf, cf>nc bod) fcerurtbeift ju werben ; tmfb nnd)r)cr,

ole fie ben grieben bracben, fd)lug er fic bei ©cantinca

;

bann befeftigte er ÄWclea , wcld)ctf er ben Slrijenern ab'

genommen, unb beunruhigte bieferon hierauf empfünblicf).

Sind) bie &ttt jwang er nod) furj cor feinem £obc
(39!)- b. G!>r.) mit @:»alt jum gneben. 35on ihm er»

jdblt mau bie 3lucfbotc, bau er nad) einer, bon einem

©cfanbtcu gehaltenen , langen Siebe, biefem geantwortet

babe: „melbc benen, bie £>id) fanbten, a>u babefl Diele

„Wi'ifie gehabt, jum (2:nöc ju fommen, unb id) eben fo

„tn'elc, £>icb anjubören." ©ein ©obn geotnebibeö

folgte ihm niebf. Agis II. war bcn ber 2- Sinic ber fpar»

(ttflifeben Äonigc.

Agis HF. ?ieairung war furj, abcrfbatcnrei'cb. ß;r

flammte oon ber 2-Sinic ber jperafliben unb .iw ber Sohn
feeä Qlrcbibamoä ; im. 3.346 folgte er feinem »ruber, nacb»

bem er fdwn 338 bcn Ibron ber 'jiartbcrbcfiicgcn hatte. Sie
Jhmfcbfucbt ber 3Racebcnicr i>crabfd)cuenb , rc>arb er mit

tubftbiengclbcrn, »on Sariutf empfangen, 8000 gried)i=

febe SQiietbfolbafcn , bie ber ©d)(ad)t am Sffuß beigewohnt

batteu, febiffte fie ein unb unterwarf fid) einen ^r>ci'I bereit»

fei Äreta. ©egen Sllcranber f>c^te er mebrere griccbifdK

Staaten, um fid) feiner Scfpotic 511 entjieben, braditc ein

£ccr twn mehr alö 20,000 Wann jufammen, mitbemer
>cn fafi Doppel« fo ftarfen Slntipatcr angriff, fid) lange mit

fcltnem COTutbe, aud) berwunbet nod) unb auf bie Äniee

geftemmt fdjlug, biß julcßt ein Spfcil ibm bie Jjelbcnfcclc

entführte.

Agis TV. gelangte ju einer 3ett (243. b. Chr.) jur

Äoniggwürbc , alß baß fpartanifebe ©cmcinwcfcn in gro*

ßcm Sßcrfaßc lag ; 600 Bürger waren of)nc ©runbeigen«

tbum , wcldicö ganj in bcn ©efift bott bcn übrigen ß'im«

bert übergegangen roar ; borjug(id) in bcn ber SBcibcr,

Wcldie fafi alle ganbereien 511 erben gewußt hatten. Ob'
glcid) im bätcrlidjen Äaufe bom $u?üß umgeben, erttjog

er fieb ibm bod) fdjoit im 20. 3- unb ergriff bie raube

Sebcnöart feiner SSorfabren. Sicfc mißfiel feinem üon
ber lleppigfcit afiatifeber .öofe umfirieften Slmtögcnoffcn

?eonibatf, unb madite biefen mit feinem anfcbnlid)ca Sin«

bange $u feinem ©egner. Oftit Snfanbcrtf beß ßrpboren

Unfcrfiüßung braebte Slgitf ein ©efeß in 3?orfd)Iag, nad)

Weldbem aße ©dwlben bcrnicbfcr, alle ^anbereien neu

bcnhcilf, 4.500 Soofe für ©parta'g, unb lö,000 für

Eafonifa'Ö SScwobncr beflimmt werben fofltcn; jum €r*
übt biß »ürgcrmangclö foßten guterjogen: Waffenfähige
Tjrcmbc aufgenommen werben tonnen. 3luf Slaefifaoö

SXatb, ber große ©ummen fdiulbetc unb tcfrächtlid)C

üldcrgütcr befaß, nahm er bie leßte Stallte bc^ ©efeß.

t'Otfd)(agö jurüef unb fefefe nur bie erfte burd). $£ab>
renbülgiö ben 2ltbencrn ju ^»ilfe 50g, eine große (?cblacbt

gewann unb fieb mit?iubm beberfte, wiegelten feine -geinbe

baö 2Solf, ungebulbig über bie 36gerung ber 2lcfcrt>cr*

tbeilung, gegen ihn auf, wcfdvä ben bcrbafjtenijlgcfilao^,

ber an bcrSpiße eon -21giö Partei ftatib, Deriagtc, unb ben

jurücfgefomniencn 2lgi£ nothigte, ju Winerbcnö Xempel
ju pieben. Iftig entioefte ibn'geoniba^ ber greiftattc u:ib

lief? i(>n jum ©efangniffi führen, wo ncugewäblter Qüpho»

ren 93erbammuttg^gcrid)t feiner wattefe. (EMer, fref.

müibigcr 3>ertbcibigung ungead)tet warb er jum (Strange
Dcrurthcilt. £»cmod)arc£J , cinft fein greuub, nun fein
2lnflager, fcblepptc i'bn mit eigner Jpanb jur 9iid)tf!eße,

naebbem 3?ad)rid)ter unb frembe Solbaten berweigert
batten, ir>n unijubringen. Den bier weinenben genfer
froftete er mit p()i(ofopbifd)er Diiibc unb bot bcn ipaltf
bem etriefe bar. 2lmpf)arcg, 9Jrrtfibent ber ^mridjtutig,
ber Butter unb ©rofjmuttcr Slgiö'ö bei'm (Eingänge jum
©efdngniiTe begegnenb, fenbete S5eibe, fte über beti gob«
ncä ©cbicffal bintcrlifiig berubigenb, bem 3cad)rid)fcr
ju, unb ließ tle €ine uaci) ber Sintern ebenfalls erbroffefn
(235 3- b. 6br.). ülrd>ibainas<, »ruber btö ©cmorbe«
ten, rettete fid) burd) bie §!ud)t. 2lgig war ein iO?ann
üon ber cbelftcn, fd)6uflcn ©cffalt, beren 3lbc( baß
einfaebffe ©ewanb crboOtc. ©ein bcbauerntfwcrtbetf
ed)icffal bat mebrem Sragifcrn jum ©cgenfianbe ge«
bient. 3Jn i'brer ©pi§e |lebt bießeid;t 2Uficri$ ^un|!<
werf Mi." (Q. h. Ruter.)

Agis, au^2lrgo^, ein 3'ifgcnoffe Slfcranber^ beg
©roßen unb Begleiter beffclben auf feinen Sügen, wahr,
fcbcinlid) um jugleid) 3eugc unb, all* epifdjcr Sid)ter,
^erolb ber tbnren biefeö Äonigö ju fenn. 316er ntebt
©eiff unb Äunft, in wcldjer er fclbfi bem £boiri(og nadj»
fianb')/ bat feinen 3camen auf bie yiadjmdt gebracht,
fonbern baß immer bercitwißige etrc6en bem Sontge j«
fd)iueid)eln: eine ffunff, in weldjer er feinem anb'rn bin
Vorrang ließ

2
). Saß eß ibm in biefer ücrdd>t(id)ctt

^unfi mdjtan Safent gefebft, jeigf ein %eifyiel, wcld)ctS
$Iutard) ) erjablt. Sie 2lltcn erwdbnen nod) eine*
21giö, welcber über bie Äodjfunft, mbtfebeintiet) aber
m«|5rofagcfd)ricben*). <£in unbebeutenbe*, bierteifiaef«
^pigramm eineö 3lgi^ b^t fid? in ber gricdjifcben 3lut'bo-
log.e^j crbaltcn. {F. Jacobs.)

Agisus, f. Adelgis. '

«'«.r
AGI

T
A

,

K^' '.»^r^^rmacicfinb bofjerne, ober
ftablcrne, feulenfornugc üvübrfldbe mit einem Heilten unb
einem großem Äopfc an beiben gnben, womit froefn«
$ulucr mit bicflid)cn edfffn borjügfid) ju «pßen, a^a^
ffern unb anbern ©raffen jufammengerieben unb inniqft
bertnengt werben. — Juni Umrübren ber öetfAiebcnen
eolutionen bienen reine tf)6ncrne ^feifenfritfc, ober beffer
©laöfiabclKn, jugcfdmioljcne ©fagrobren. {Sckregl}\

v H. J«' ^ un,u ^'3' fKftiger bewegt), wirb
bon ben Sonfunfilcrn a\ß lleberfd)rift g,-fcßt, niebt um
ben ©rab ber ©efebwinbiafeit beß Seifmaße^, fonbernum bcn (Ebaraffcr beßttüdß ndber ju bejeiebnen, wei*--
balb c^ eben fowol bei allegro alß andante gebraud)f
wirb, d-ß fommf babei rnebr auf bie Untcrbredjungen
unb «eiacnbe Starfc, woburd) bie ©emütbertmjmung
mt^gebruclt wirb, alß auf ed)nefligfeit an r unb twrf
al|o mit acceleranJo nid)t t)crwcd)fcft werben. (H.)

Agitators,
f. Cromwell.

^ £? ]

7?)< BA > CAvfaßx.) bei ^)tofem. IV, 9.
bie fublicbfte ©egenb bc$ a(ten g,fr,fa untfr bf|n a
tor. ©. bcn 2lrt. Aficiea. fy. j

"•
}]:

JA 1+
„ ? ?PP"/ ll P" 60 B. 4) Athen. I. Xn.

lo2- lum. I, p. 23J- *
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. Agla, im Subcnffiura, f. Davids- Schild.

AGLA. AGUELA, ©tabt am ©ijarga, (©uarga)
tn 5cj, bereu €inivobncr mit Sieb, .noitig unb 23ad)tf
banbcln. (//.)

Aglabitcn,
f. Arabien unb Mohammedanische

Münzen.
AGLAIA. i) f. Gbnrites. 2) €inc Socbfer be£

£bc$pie$, eon J^rofbSg SJTuttcr beö Slutiabcg unb Dn«<
ftpppö *\ 3) Sie ©cmdin bcö £barop$, SÄutfcr bceS

3?ircuÖ (Diod. V. 53.). (Ricklefs.)

t
AGLAIA Lour. . eine "pflanzen Stiftung atttf ber

Rflturlidjcn gamilic ber Qlgntmen (Anriintia Jhss.) unb
benoten Pi'nnrfctKtt (Haffe, gbarafrer: Heiner füstfferbi=

«er fteben bieibenber Äelcfi. gtinf fleifcbigcgoroHenblaffer
fuglid) jufammengefaltcr. (rinc fünfwinflige Slobre tragt

fünf 2(ntf)crert. Äcin «piftiH. gwei Stigmen. €mfa<
«ige 5?cere. ©i« einjige befannfe -2(rf, Äeläia odorata,
ifl cin$aum in <4od)incbina, ber in ben harten wegen fei»

neä fdjonen 3lnfebns unb be$ 52>of)lgcrucbs* feiner ^Mattet
gejogen wirb. Sittmpb bat tl;n unter bem Dülmen Ca-
niunium sinense (Herb. amb. 5 tah< 18. fig. 1.)
rtbgcbilbef. (Sprengel.)

AGLAKAMBOS, baß alte g e n rf> r e d in ber «Pro*

»inj Qlrgolig auf bem 2Bege t>cn Sripofiga gelegen (Vau-
ioncourt Memoirs , 1816. ©. 198.). (v. Hammer.)

Aglaope ($D?ntbolO, f.
Sirenen.

AGLAOPE (Jjnfeftenfunbe) , (eon Aylxtc-^ ober
Aykccums, mit gfdnjet^em Slugc), eine Pen SatreilTe,

(Genera crust. et insect. T. 4. p. 214.) tittö bcrgamilie
ber Pormafigen unechten ©cbwdrmcr, Splünx adscita
Lin., Zygaena Fabr. Ent. syst, gefonbcrte ©atfung.
Sie ift bei £>difenbcimer (©cbmeffcrl. Pon (Atropa 3ter

ttnb 4ter 33b.) mit Atycliia, unb in Pabricn systema
glossat. mit ber ©atfung Glaucopis Pereinigt, ßafreitfe

gibt a\ß ©attungämcifninie an: SÖJangel eincd ©augerd;
febr Heine "Safler mit fchlanfercr, weniger befebuppter

©pifce; bie £interfuf?e nur mit jwet fepr fleinen faum
iemerfbaren dornen. 9)?an bemerft aber außerbem nod)

:

febr auggejcicbnete ÜMcnaugen; bie gUigcL befonberä
bie binfem breiter, in ber Svube fbicbcr abfaufenb af$

tri Atjchia; baß SBcib mit einem fegcftadjcl »erfeben.

©ie einjige ton 8afrciu"e in biefer ©attttng aufgefaßte
2Jrt ift eine Europäerin, bie Aglaope infausta Latr.

f
Glaucopis infausta Fab. syst. Gl. Atychia in~
usta Od)f. Sphinx infausta Lin. dßictt. 23erj.

5p. Borih. jpubn. Zygaena infausta Fabr. entom.
syst, jjübn. «Samml. europ. ©chmetf. Sphinxe. Tab. f.

Fig. 5. ©er 3)?ann. ©cffelb. ©cfd). eur. ©d)m. Sphing.
I. Tab. A. a. b. Fig. 4. a. ©ie Staupe, lieber gebort
aueb eine auöldnb. 2(rt, bie Aglaope pectinicornis,

Sphinx pectinicornis Lin., Zy gaena pectiniror-
nis, Fab. gramer Uitlandsche Kapell. Tom. I. Tab.
32- Fig. C. D.PlialaenaTiherina. J?icfe bat JTOar einen

©auger, aber fonft aüe «Bierfmale unb ben ^abituö mit
Infausta gemein. Ob batf SBeib eine fegerobre babe,

fonnen roir nidjt behaupten , ba roir nur J>cn 5)?ann

fennen. {Zinken, gen. Sommer.')

AGLAGFIION, (ebfe um bie XC. Olymprabc ju

£f;afoö unb war ber Safer beö benibmten SÖralcrö ^W»»
gnofotf, fo tiM'c beö 2Ifi|!opbon. (Sr nuilrc nur iuit einer
Sarbe, unb Üuintdian ja()It ibn unter biejenigeu, beren

airbeifen nid)t blojt bet^ Sütertbumö wegen merfn;urt)t^

fetten. Er seid)nrte (leb 'Hid> ivirfltd) aB benfenber Äunft«

ler auö. Sem 9?ilöe beß ©ie.ie^ gab er juerft gfügcl;

ben Ollfibia^eö a(^ ©teger in ben oli)mpifd)en ©piclen
(teilte er auf einem ©emalbe eor, befianjt pon ber Dlrnii^

piaö unb <}JijtbiasJ gbidjfam ben ©dw£gottbeifcn ber

olpmpifd)en unb pijt^ifdjen ©piefe, unb in einem anbern
©ematbe fag Slifibiabcö ber SRcmea, ber ©cbu(?g6tfin ber

nemeifeben ©picle, im ©djooße. 3^od) wirb uoti Slglae-

pbon eine fd;6n gemalte ©tute gerübnif. (/. Horner.)
Aglaophona, eine burd) Samourour t>on ber

(Stiftung, Sertularia getrennte ©attung, f.
Sertu-

laria. (Meckel?)
Aglaplionos,

f.
Sirenen.

Aglar,
f.

Aquileja.

Aglaster,
f.
Gorvus jnca.

Aglaura hemistoma, eine neue. flW eigene

©attung eon 5jJc'i*on unb ßefueur (in AmiaJ-
du Museum T. XIV.) aufgehellte 2lrt ber «DTebufen,

f.
Medusa. (V.)
AGLAUROS, 1) eine Sod)fcr beß €red)fbcus!, bie

er mit feiner eignen 2od>fcr ^rofriö erjeugt f>atfc *).

2) f.
A graulos. (Rick/efs.)

AGLTA (pon Aylitj, eine weife 9?arbc int 2Ju'gc).

©iefe eon Dcbfenbeintcr im 3
%

33. feiner ©cbmetferlinge

Don €uropa, autf ber £inne''fd)en gamift'e Plialaena

Attacus genommene ©atfung, würbe ju gfcidjcr 3eif Pon
©ermar (Dissert. sist. Bojnbiciun species secunduin
oris partium diversit. in nova genera distrib. Hai.

1S10.) unter bem Spanien Tacbyptena aufgeftellt. ^ttbner.

in feinem auf einem cinjelnen Sßfatfc abgebrueffen Tent.
determinat. chgest. atq. d'enoniinat. sülgul. stirpium
Ijepidopteroriun etc. nennt fte Echidnae ; im fp)}emat.

23erjeid)n. ber ©cbmetferlinge ber SBiencr ©cgenb ift fte

in ber gamilie A ber ©pinner, unb bei ©d)ranf in beffen

fo nabc ferwanbfer ©atfung Satumia begrifen. Sie
©affungdmerfmafe, wcfdjc fte Pon biefer unferfebetben,

befielen nad) Dcbfcttbeimer befonberd in ber 2Serfd)icben«

beif bed g[ügc!fcbnitfc£ unb ber 25erwanblungdg«fcf)idbte.

©ic glt'igel bei Aglia fmb ttam(id) mebr gcfpi$t unb in

ber Stube aufgerichtet , fafl wie bei ben 'Jagfaffern. ©te
Staupe ifl itarft, obne Knopfe, unb ibre SSerwanbFung
gefebiebt in ber £)6crffctcfjc ber (Frbe in einem leiebten

©cfpinffe. 2Kan bat in biefc ©atfung nur eine ettro»

pdifebe 21rf aufgenommen, namlict) Aglia Tau £)chf.

Tachyptena 7'au ©ermar. Satumia Tau
©ebranf. Bombyx Tau Fab. SSKen. SScrj. Jrpübtt-

Phalaena Attacus Tau Lin. Esp. jpubnertf

©amml. europ. ©cbmetf. ©pinner. Tab. 13. Fig. .51.

©er Wann, Fig. 52- ba£ 2Bcib. ©effclben ©efeb. cur.

©d)metf. Bomb. I. Tab. G. a. Fig. l. a— d. «Kaupe

unb <}.mppe. Unter mebrern 2lusidnbern gebärt auef)

bieber: Aglia Armida. Bombyx Armida Gram.

») ApolJod. II, 7, a *) Hyg. F. 253. Vgl. Musk« id h. 1.
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be:' ?/iatin, Gassandra Gram: b.is SFfittK Erythrinae
Fab. Mcriaii Metamorph. Surinames*. T. a. Kaupc
unb iSogel, ('/Anken, gen. Sommer.)

AGL1 \T \ . Steffen mehrere ficilifchc Sichrer, tue

Jttan au$ Mbngitore's I>>M. sicula rennen lernt, unb
btren $otjicn man in ben Kim:- degli Accademnä
Acceffi (!i Palermo fiubrt. Unter ihnen <cichnct ftcf>

«ue
1

granc. 21., ©ofcn beg springen uon SStüa granca,

<Pretonorar t>i>n ©leihen, $ur 3eit bcö Äonigtf 21lfon3

unb 3o&dnna'ä !l. (Er hinterließ feine ©djriften unter

bein iitel: Mirgn/.iuiii. (//.)

AGLIBOLOS, bei ben <)}almnrcnern ein Beiname
bee ©onnenfletteä, ber alß Jüngling mit aufgefchurj*

tem fiotf, in ber .<?anb eine !Xolle ober einen ©ta6
Jjnltenb, porgcftdlt wirb*), nach ©pon Mise, eraxt

jninq. p. 2 anß AiykyTTii bem 3?cinamen 2lpellonö unb

&*\«t entflanben, wofern eß nicf)t toon xiyh; ©lan$,
© t r a b I unb ß*\heiv w c r f c a abzuleiten i|l unb
©trahlenfcnber bebeutet. (Ricilefs)

AGLIE, A3LLE', ffeinc ©tabf in «JMemont in

ber <)Jrotoin} IjOrca, theihS auf, theilö an einem £ugel
gelegen, w*ir ebcmaleS eine ftarfc geftuug, bat 3000
€inrc.» ein ©d>lef? unb eine GolIcgiatfird)c. ©ic machte

ehemals ein SRarqnlfat au$, toon welchem eine alte

gamilic ben tarnen führte. (Roder.)
AGLIO, Ai.LIO (Joh. Frauz Corrailhms <V),

ülbbe' aus* 23cnebig, wo er b. 16. ©cpt. 170S geboren

war. 3n bem ©eminar ju ^Jaöia , welche^ er feit fei»

nein 12- 3- befuchtr, machte er in ber gricebifchen unb
r&mifdjen Literatur große gortfehrittr, unb ftubirte

bann auf ber llnitverfträt bafc(b|t 1.heologie. 3" °<-' r

geige hielt er fid) in Bologna, Stören? , ©iena, SRbm
unb Neapel auf, unb ftarb in feiner iSatcrftabt ben 19.

€TO*Svi ir^i. 2113 qjbilcfog unb Äritifer jcigfc er

©elehrfamfcit unb ©djarffinn, aber burch (ein(a ©fohj

unb bie grobe Verunglimpfung toerbirnter ©efebrten

jog er fich geredne Verachtung ja. ©arc nennt ihn

»udacissinatun scriptoriim veterum Aristarcbum.
©ein @atu(l, ben er 1738 jn SScncbig in gel. herauf
gab, niaduc bicl Sluffchcn, weil er bariu toon allen biß'

hcrigen 2luc;ga6cn unb Jefearfen abging. Surch einen

nicglichft gereinigten Jert unb genaue (Erläuterung, bie

jeboch nicht Don einigen Ungereimtheiten frei i(f, em>
pfichit fich feine 2lu£gabc t>on Qkcro'i Acadcmica,
\ enet. 1:44. 8. Sic Xitel feiner Sluegabe toon gron«
tin de aquaeductilius urbis Roniae. (JQcncb. 1742. 4-),

unb feineö Lex. lat. ctiticum. ib. 1742. 4. fnur 102
©eiten) t>erfprcd)en weit mehr all? geleitet werben i)t,

unb feine Satirae et Cpigranomata. ib. 1741. 4- unb
einige cutbre finb berge(Teu. ©. .Harles vitae PLilul.

T. JF. 107. (nuö ü)ia;5uche3i t.rcerpirt). (Bau/:)
AGLOORE, ein in ©amogitien enffpringenber

gluß, ber bei $räfutö in pwurjifct) Jithauen in bie

^femel fällt. (v. Baczlo.)
AGLOSSA Cbon txyXoa-trcc, ohne Junge), ift ber

3}arce einer bon Eatrcille in feinen Gen. CrusUceor.
et iusertor. T. 4. p. 229- gcbilbefcn, auß ber gamilie
Phalaena Pyralis beß £inne' genommenen ©attung.

•) Montfauc. Ar.tiq. frpl. II, 2- p- 389-

&c iff einerlei mit ber ©attung Pyralu Sohvank

(Fauna Boica 2. 33b. 2. 31 bt^. ©• 1610 ««>> in '

'-

bricii Supplement EntomoL >• ton. mit unter ben

mannigfaltigen 'Jlrtcn ber Gattung Crainbus bcgrirTcit-

21ls ©attunaömcrfmaic finb angegeben: toter Eager.

Sic giihler berfrenförmig, am 5}?anne gelammt. 50«

3ungc unfichthar. (3^ebenaugen fehlen), iatrciüe fuhrt

nur jwei Stlrrcn ben Jlglctia an. Aglossa P"'g[u
-

nalis Latr. Pyralis piaguinaüs, Scbr. 2ßien.

SScrj. fyubn. Phalaena pinguinatia Fab. Ent syst.

Crambus pinguis Fabr. 'Suppl. Phalaena
Pvial. pingutnaäs Liu. £ubn. ©ammlung europ.

©'chmett. Zünsler. Tab. 4. Fig. 24. Sie jweite ihm ur,

befannte 2lrt ift wahrfcheinlid) PyraHa (apreahs llubn.

ZÜhsI. T. 03, f. i.\3. (Zinken, gen. Sommer.)

Agma, f.
Fulgiu-ili

.

Aginoiidesbam, f.
Ameisham.

Agna C'Ayvx). ein glug beö alten 3Ifrifa in Mau-
retan. 'J'ingit. nad) Ptolera. IV, 1. (Friedeinann.)

AGNADELLO, glecfen im J?er?ogth. ?Kailanb

an einem Sanal jwifchen ber 24bba unb bem ©erio,

befannt burd) ben ©ieg Ä. ßubwig« XU. in granfreid).

L509. uher bk SSencbifdjen unb pdpftlichen iruppen unb

burch baß treffen, baß ber <))rinj (£ugen bem 5?crjoge

toon Venbome I70ö lieferte. (LUider.)

Agiian, f. Aiguan.

AGNANA, %[ahn in ber fpanifdKn <Protoinj

9(laba, mit SaljgucÜcn, bie jährlich G0,000 gaunegaö

liefern. (»ein.)

AGXAXO. mcr!würbiger ©ec, wefilid) »ou ber

©tabt Neapel, f>at eine itatienifche 57ceile im Umfar.g,

60 gufi liefe, weber ftchtbaren 3«ff»6 nod) Slblauf bc*

SBnfferd, unb bod) i(t biefeö in beftänbiger Bewegung.

<Sß bat nichts mincralifd)eö, ohgleid) ungemein »iclc

CPiinerafcnielien in ber 3?ä&c fi'nb. ©eine Sln^bunftuu»

gen finb fchäblid). Sa feinen merfwürbigcit Umgebun«

gen aehören: 1) bie alten 1198 erlefchcnen 23ulfane

Slltreni, bie jeßt, iiatt geucrö, baafis mineralifchc^

©ajftr geben; 2) bie ©olfatara, bie hcige Sv^er,

©d)wi(;bäber, ©rijwcfel, 21!aun, Vitriol, ©almiaf,

bon fid) gibt; 3) ffanb r>icr bie jerfterte ©tabt Qlgnano,

wtüon ber STcamc herfommf; 4) f?nb biet bie ^ugel

^auftlippo ; bie f>icfrgcit Sampfbäber haben eine Spike

ron '39 — 40 ©rab ?ieaumur, unb waren- fd)on ben

altnt Römern befannt, eon beren 5?äbcrn man noch

Ruinen finbef. Sie befannte Äunb^grottc i|l eine

#6hfc mit giftigen Sunftcn, bie 9??cnfchen unb Ihicre

erftiefen. 1S07 ift hier eine neue ©rotte entbeeft wer»

ben, bie 250 gi;$ lang, 40 biß 50 breit unb 10 guf
hoch ift. Sie enthält ©ticfluft. 51m 5(u€gange ber

©rette ift eine hei§e Q.ucDe, in welcher (Eier in einer

50?inutc fechen. (Räder.

y

AGNAXT. ST.. ©täbtdien im frarrj. Stp. <5her,

5?cj. ©. Slmanb mit nur 243 €inw., 1 glintenfrcinfabrif

unb l ©erberci. (Hassel.)

AGNAR. Sic beiben biefeß ftamcnS, welche in

ber älteften 3Jii)thengefchid>te beß 3lorbcnö herbortreten,

C'hcim unb Stcffc, »erben in bem SProlcg ju fctm
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«bbifcbcn 2tcbc © r im n i ß m ä l •) aufgeführt. <?m ge=

ttijfer Senig, iprebung mit JRamcn, hatte 2 ©ohne,

51 g n a r (ober" mir bem nerbifdjen (9tafculin> Reichen

Sgnarr 1 bor (jinc, ber anbere ©cirravtor (©eirrob,

©erretb, beim ©aro ©crutbus). 31!$ ber erfte 10.,

ber ;wcitc 8 2Bintcr alt war, fliegen beibe mit einem

2>cct m bic »See, um gifd>r $u anseht. Slllcin ein lln»

aewittcr ergriff |le, unb trieb fic in baß 5)?eer hinauf*.

V> bem Sunfcl ber Deicht litten fte ©d)iffbrud) an

eine* unbefannten Unb. GN'n J?ot>2>onbi (jpütten»

Sauer) nahm nebfr feiner grau fie.auf, unb pflegt«

ihrer ben 9Sinter über. .2>ie grau nahm Signa r, unb

ber SRann ©eirrob in ihren ©dniß. Slflein baä wa*

ren offenbar nur vermeintliche Sanblcutc. Sie ©e«

ftalt beö Sauren hatte £>bin, bie ber Bäuerin aber

bic ©otterfSnigin grigga angenommen. Seil« liebten

ihre «Pfleglinge, unb jcbeö gönnte bem feinigen ben

S3or$ug. >cm 2>crrcd)te beß 9llter$ nach feilte Slgnar,

fl l£? ber altere Senigsfobn, ber Shronerbc »erben.

Sldcin Cbin gab feben ben SBinter über feinem $fUs*

ßnge ©e irr ob mancherlei geheime »Hatbfcbldge ,
unb

n1ß im grübling bie beioen «Pflcgcfobnc nun anS Ufer

begleitet reurben von Pflegevater unb Pflegemutter,

um <u ihrem roahren SSarcr, Äönig £robung wieber

v rürhufabren , fagte Dbin feinem Üiebling ©e irr ob

noch etwao inö Dbr. üßaä bieg gewefen, ergibt fleh

auß bem (frfolg. Sllä bie beiben Sonigäfobncan ber

Jtfifte ibrc$ ?vcicf»ö anfamen, fprang ©eirrob, ber

auf bem SSerbcrtbeil bc$ ©d)iffcö flanb, ans Sanb,

unb flieg ba* Schiff in bie See jnruef mit ben SBor.

ten- „31un fahre babin, tvo bieb bic bofen ©elfter

(Smyl) fallen!" fo fuhr baß Schiff tn bic hohe See

mit Signa r hinweg, ©eirrob aber ging an ben

Sonigebof, Äouig £röbung war tobt, unb ber »er«

leren geglaubte Svouigsfobn würbe alfo mit gmiben

emptangen, unb an feinet SSaterö ©teile jum Äomg

Sänge 3cit bernad) (nicht inter haec, wie ber

eemmentator ber €bba fagt) beftiegen O b 1 n unb

Sc r i g g a im hohen ijimmcl ben bebenben Sbron

Älibff'ialf, von bem auß man alle Sßelten uterichn

tonnte, „eiebft bu nicht, fprad) Ob in ju ber ©et»

terfonigin, wie bein «Pflegling Slgnar mit einer 3vtc|m

in jener £cM>le Sinbcr jeugt, wdbrcnb mein Pflegling

©eirrob &onig ift, unb nun ruhig in feinem Sicicbc

fifet"' (Nun mcrfic grigga bie Ucbcrliftung, unb

befchloß eine ©egenlift). „Slbcr bein ©eirr&b, fpracb

grigga, itf fo fcbmim'g farg, bag er feine ©dftc pci-

uiett, wenn ihm 5" »iele ju fomnien fcbcincn. £a$

fer> eine große Unwahrheit, antwortete £>bm, unb

beibe ©ottbetten aingen nun barüber eine 3Bette ein.

Sa Ob in befehlet, felbfi auf bie Crbe herabjugehen,

unb ftd> bei ©eirrob in ber ©efcalt cineö SBanbererö

bu.-ch ben Slugcnfdiein ?u uberjeugen, fo fanbte gr igga

ihre Äammcriofe §i)Ua heimlid) 51t ©eirrob ab, nnb

lieg ihn rearnen, er mbd)te (ieb vor einem gcivijTcn 3aube>

ter in Sicht nehmen, ber ju ihm fommen würbe ;
baß gc

*) frittei fbMf4e Sieb, jum erfien Wale in« Jeutfdje üter=

fe6t oon S- ©• ©• f- m 3 b««""» imb Ä e r m 9 b e
,
iSl*.

tvifje Reichen feobicfeS, bog fein ^unb, wenn auch noch/o
roiithenb, est wagen würbe, ihn anjuparfen. ©eirrob
alfo, fo gaflfreunblid) erfonflauch war, Ii:g ben »erlavp«

ten ©ott, ba ihn feine .fcunbe nid)t paefen wollten, fogleid)

ergreifen, unb ihn jwifdjcn jwei gener fc(jen. ©0 fof?

er acht 9cdd)te, nnb Sciemaub gab ihm Weber ©peife

noch Sranf, bi$ ftct> cnblid) ber io?nf>rigc ©ohu be$

i?enigö (auch Slgnar nach feinem Dheim genannt) über

ihn erbarmte, unb baß irinfhorn reid)te. 3" biefem

Slugenblirf aber ergriff baß geuer Dbinö, ber ftcf>

ben Seainen ©rimner gegeben hatte, blauen 5J?anteI,

unb nun fing er auf einmal an ju rebeu. unb fang

baß berühmte £tct>, wcldjcä unö in ber €bba nod>

unter bem Manien ©rimniömäl **) erhalten ifr.

Sllö nun hieraui? ©eirrob ben ©ott erfannte, ftanb

er auf, unb wollte ihn ai\ß bem geuer befreien; allein

er glitt (vermutblid) bttrd) 5>crhdngnig biß @otte£)

auf bem Seben auß, fiel in fein ©chwert unb fam

um. Sa verfd)wanb O b i 11, unb ber milbtbdtigc

Slgnar fam auf ben Sbrbn.

€ö gibt in ber norbifchen @efehid)te noch mehrere

Slgnar, bie man unter 3ngel, 9ioe, Ufcbc unb

Scgnar fj'nben wirb. (Gräler.)

Agnaten, f. Verwandtschaft.
AGNATHA (vom * privat. unbvM^osÄinnlnbe),

nennt Sumeril (Zoologie analyt. Nr. CLT.) eine

gomtlie ber Üeeurcptcrcn, mit fchr fleinem, blog burd)

bic gregfpifeen merflid)cn S0?unbe, welche bic ©attungen
I'.piitmcra unb Pluyganea Lau. umfagt. (Germar.)

Agnazzo,
f.

Egnatia.

AGNEL, AGNELET, AIGNEL, Denier clor

ä TAignel, ifl eine altere franjofifche ©olbmünje von

vcrfchiebcncn Königen. 2>aß ©eprdg ift auf bem

Slvcrä ein ©etteölamm mit fliegenber ©iegeöfabne.

Unter ihm ber 9eame beß Äonigö. Umfdjrift: Agnus
Dei , qui lollis peceata miuidi, miserere nobis.

Sie Siürffcitc führt ein 33Iumenfreuj in einer Sogen*

vei^icrung mit ber Umfdirift: NPs (Chrislus) vincit,

XPa reguai, XPs ünperat. gubwig ber .^eilige, ober

vielmehr bic Kegentin Wutfer, Slanea von 5?aftilien,

lieg im 3. 1226 bic erfien ©olrftücfc biefer Slrt aue

feinem ©ofbe, 5- Sufaten fd>wcr, ausprägen. Oeacb

ihm gaben auch Philipp ber 5\übne (1272.)/ ^biÜPP
ber ©dwttc (1310.), Äarl ber ©d)one (1320.) unb

Sari VII. (1423) ©olbmünjen von eben bemfeI6en

©eprdg autf, weldjc greger unb fdjwerer, aber uidjt

fo fein waren, wcöbalb man fic moutons tl'or nannte.

Slud) untcrfd)ieb man, nachbem biefer wißige Sluäbrucf

CDeebe geworben war, bie bc£ l4ten 3ahrh- von benen

beß löten , inbem man jene moutons d'or k la petile

laine, lefetere: moutons d'or ä la grande laine

naniite. SJgl. Le Blanc traile hi.stor. de monn. de

France, IV. lfis. ©iefe jeßr fet>r feltncn Slgnelö

waren ju ihrer 3cit D|C belicbteftcn ©elbmünjen unb

fanben auch in anbem ©taaten Nachahmung, wie benn

bie Goude Lammen, bie 1320 ©raf 2ßilhclm V. in

Surgunb ausgab, boppelte Sufatcn von eben bemfel-

**) J"if Ueberfet^ung b«»pii febe man in 3bunn« unb Äer=

mebe für 1814.
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len ©cprdge finb; nur bag unter bem tamm ein IR
(Jesu* Rex) ficht unb bie llmfd)rift lautet: Agnus
dei, <|ui lollit poenam mundi serenö. 2>gf. i?6f>«

fer$ £)ufarcuFabinct No. 2. (finc anbre SRadjahnmnej

ber 2lgucftf fiub bic BdnimfeinS » 2>ufaten ber ©frtbt

Siürnbcrg , roeldje btiö ©oftcölanim <mf bfr Sßcltfugcl

fiebenb »orftcllcn unb von benen man t>icrfncf>c , brei*

fatbc, boppelr-, einfände f>ali>e unb Viertel Sufatcn bat.

SJergf. 3 in j? o f niirnbcrgifd)c SJiünjfammluncj No.
37 — 4i. {Seh /nieder.)

Agnello von Pisa,
f.

Pisa.

AGNES, bic .<?ei(ige, au£ einer ber erfien romifd)cn

gamilien entfproffen tzn fcltncr Schönheit, war crfl 13
3- alt, alä ber jfaifrr Sieclctiau bic bcf'annte Gbrifien»

Verfolgung gebot. 2lud> Slgncö, a(£ Csljriftin angcflagt,

mußte graufame SD?artcrn erbulocn; ja ihre 5?cufd)bcit

folltc in einem 6ffentlid)cu Jpaufe preisgegeben werben.

Scn meiften gebot jebed) ihre £ugenb &)vfurct)t, unb
gegen betf Simpbroniuö Ungriff foH ein SBtinbcr fic

gerettet haben. ß:r tvurbc beß ©cfidjftf beraubt, baß

ftc 16m aber auf 2Sorbittcn feiner greunbe tviebergab:

ein SBunber, baß Xinforet in einem trcflidu'n ©emdlbc
bargeftellt bat. 9?id)tö beffo weniger würbe fit jum
Sobc vrrurtheilt, ju wcld)cm fic, wie ber beil. 21m»

brofins fagt, mit größerer gretibe ging, alß anbete

|uc Jöochsctt. 3brc jpinrid)tung nahm Somiuicbiuo 511m

©egcnflanbc emeö feiner vorjü<did)frcn ©emdlbc. 3u
beii jjeiten Sonftantin'ä würbe ihr alß einer ^eiligen eine

Äird)c auf ihrem ©rabe erbaut; eine anbere ließ 3nno*
ccuj \. crriditen. 2)ic htteinifdK jtirdjc feiert ben

Sag biefer jjciligeu am 29- Januar. (Ä)
ACNES. ST. brittifd)e 3nfcf unter 49° 53' 30"

3e. $r. unb li° iO' t 511 ber ©ruppc ber Seidig
geborig, enthält nur eine £)bcrfidd)c von 300 21cre$,

jdblt etwa 200 €inwobncr, bie von ber gifdjerei,

bem Äclpbrcnnen unb bem Stranbfegcn fidj nähren,

micft einen geringen 2Icfcrbau unb 33iebjud)f unter»

galten, unb jcidjnct fid) burd) einen hoben 2cud)ttburm
«Uß. (Hansel.)

Agnes, Fürstinnen,
f.

Albrecht, Alexis, An-
dreas u. a. 2lrt.

AGNES SOREL ober SOREAU, war bic Soch*
»er beß £>crrn von St. ©eranb cineö (pbclmanncö, jum
.$aufc beß ©rafen von (ilcrmont gehörig. Sie würbe
im anfange beß 15- 3afrrb. auf einem £orfc ber £ou»
raiue geboren unb fam mit 15 3abren au ben £of ber

3''abcIIc von SotbringcH, £cr$oain von Qlnjou, einer

ber angefebenften unb atiSgejcidjnctfrcn grauen ifjrcr

Seit. Riefe na()in fic mit an ben franj|öftfd)cn ^iof>

alß fic 1431 bortbtn ging, um bic Befreiung ibreö
gefaugeiieii ©enialS 511 betreiben. 2lgneä oon auöge»
jeiebtieter <£rd)6nf)eit unb in »oUeffcr 5>(ütf;e beö Äer«
perö unb be? ©eifleö flebenb, übcrfrmr)frc alle grauen
ibrer 3>ft> fo baß biefe SrnipifeHe be gromenteau (3?ame
ibreö ©ebiirtöborfcö) für ein 'üjuiibcr galt, bat bie

iperjen alicr Wvinncr an ftd) jog. Ser (Jinbrucf, ben
fic auf ben jungen Äcnig Äarf VII. ntarbte, war
unwiberftcblid), unb bic (Einrichtung balb getroffen, bafj

fic, alö ^ofbamc ber Königin, ftetS in feiner 9}dhe

febte. 3?ad) lebbaftem Ißiberffanb ergab ffc fid); baö
liebenbe i)3aar fucfjre jWar fid) mit bem bid)ten Sd)(cier

becj Okf>eimniffesi ju umgeben, ben inbeffen bic Dielen

fom'alicf/cn ©unflbcjeugungen ; bie über ibre gannlic

firoiiiten, unb ir>r eigner, 511 if;rem SSermögen im 9)?if;=

wrbdlCniff« ilebcnber, 2lufwanb balb jerriffen. liefet
war fo groß, ba$ er baö SJ?urrcn betf SJolfS erregte,

ale> fic (1437) mit bem (bamalä ärmffen) Jfpofe nad)
5pariö fam. ü'idf>rnib ber erften 3cit ihrer ©unft roa»

ren bie (Englanbcr im 5,vfi(j eincö großen Ztyiiü von
granfreid) unb Äarl vom Wißgcfdjicfc niebergebeugf.

5ßon beö_^ofcö (Jrgoölidjfciten befangen unb ber fciebe

5Rc(5 beftriift, vergaß er ben geinb auö feinem üanbc 51t

treiben. SRadjbcm bie Äonigin vergcbeitfl verfud)t hatte,

ben fonft fo tapfern ©emal bem JKuhme wieberjugeben,

gclana cä ber ©cliebten burd) beißeuben Spott, ben
ber gttfciD gebar. 3ff ^ folgenbe SInefbotc wahr, fo

gibt fie einen neuen 3>cwci$, wie oft baä ©chidfal
ber 586 (fer unb tauber an baß uubebeutcnbfic (freigniß

gefuüpft i\t, unb ülgneg jtcht al^ eine bebeutenbe Sper«

fon in ber franjoftfehen @efd;id)tc ba; beim rocld)" (Enbt

brohte einfi bem 3icid)e, wenn bem britifehen Eroberer
nicht ©renäen gefegt würben! (Pin 2lflrolog, vor bem
verfammeltcu £ofc bic 6ouftcffationen beutenb, warb
vom Siönig aud) über Slgncrend ©efd)id befragt; ber

Sö.ihrfager, behenb bic ©clcgcubcit ber echmcidjeki
erfaffenb, verfünbigre: „fie «erbe lange ba^ £cr$ eine^
großen Äonigö feffeln." Sdjncll gegen ben Äenig tief

fid) neigenb bat 2lgneö ihn um (Prlaubniß, an ben jr>of

besS 5?onig$ von ffngfanb 51t eilen, um bort ihreS
(Sdjicffafi? 511 harren, „benu" fprad) fic „nur auf ihn
fann beö ©ternbeuterö 3Jnbcttfung gehen, beim «Sie,

Sirc, werben balb bic Äronc verlieren, bie ^einrid)
mit ber Seinen einigen wirb." Der jfonig tief im
3nnerfien ergriffen, ließ offcntlid) feinen X&rdnfn freien

üaitf, ermannte fid) unb jog ju Selbe; ber für ihn
g!ücf(id)c grfolg tettttt ihn fefier nod) an bic ©cliebte,
bic ihm brei Sodjter gebar, weldje im Verfolg alß
Filles de France anerfannt unb auf Sofien ber Äronc
auögefiattct würben. 3hrc SSüffc in «Warmor befinbet

fieh nod) im Museum des Augastins. Den Raa-
Phin, nachherigen gubroig II. flagt bic ©cfd)id)te alc^

ben Urheber iöretf Xobcö an, ber im gebr. 1450 Jtt

Sumiege nad) fcchc'flünbigcr 5?ranfheit (angeblid) Svuhr)
erfolgte , alö fie auf einer Sieifc jum Äonige begriffen
war. £u'cfcr iprinj hatte fid), mie fr<mj6fij'd&e ©efcfjid)«.

fehreiber fid) atiöbrücfen, ju einigen i'ebhaftigfcitcn ge»
gen bie ©cliebte btß 2Sater£ hinreißen latfcu, bie aber
im ©runbc barin beftanben, i>a§ er ihr offcntlid) einen
5?acfeufirrid) gab. £>icß ift wof ber ©runb, warum
er befd)iifbiat ivirb, ihre Vergiftung veranlaßt ju haben,
bit man übrigen^ aud) 3^cgueö (ioeur, bem @f^a|»
meifier beß ßönigtf, vorgeworfen hat. Üßenn gleid)

ein Shcil ihrer Sanb^leute ihr 25crfcbwcnbung ber gi»
naiven vorwarf, fo febäßte fie bod) ein größerer ibrcS
cbclu, hod)herjigcn dharafterö wegen; am lauteften

aber für ihren QOerfb fpridjt bie chrenbc greunbfehaft,
beren fie bic Königin biß an ben 2ob würbigfe. (Fiii

rebenber Scweiö für ihren SBcrtb liegt aud) in einem
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©tbuhtei baö gtani L, alfo las je »neb ibtcnr Soor,

©eefettigte

:

Gentille Agnes, plus d'.honneur 1» lnerilcs,

La cause etaul de France recoavser,

Oae ce que peiit dedaas un cloitre ouyrer

Clause oonain ou bien devot beimite.

Sic etbaltcnen foniqf. ©otationcu 6eftanbcn in bcr ©roifc

Soft fflentbii»«, 9iod)e . eet&icte , 3ffotyM unb bem

ßthloffe SBcaufc, ttclcbcö l'6t aucf» Den fdjmcichelnbcn

©Biönomen „Dame de Beaule" eintrug. (Ritter.)

-\GNI>TJ\- ROLLEN, Agnes. Scad) emec

^it Roux dictiomiaire satii-icpie, critique, buflesque

libre et proverbial, wirb tiefet Qluöbrucf" (im POÜftän--

bigfienctfldrtburcb: ,,«nc fille ou fenime idiote
,
m-

nocente, simple et stupide, facile a persiiadcr,

niaise, novice et qui n'a point vu le monde.; Ct

rührt »cn bcni ehemaligen fogenaunien *eatre Italien

In «Bari« &«« roo bie m° üc tiae * mcn tyntoü n«t

tiefem Kamen bezeichnet warb, habet m bet ftnnjoflftben

SbeaterfpwAe ftitbem bie ganze ©atfung folchcr JvoHen

:

aanefent ollen (ungefähr, wie im Xcutfcbcn bie bcr

0«i»en $SRdbd>en, nad) £of?cbue, ©urh'ö) genannt wirb,

hierauf bezieht ficb auch, ber Xitel eine* bcr »otjualitpfen

lufiSide »on £cfloucf>cd : la iausse Agnes, (v>on©otter

unter bem Xitel; ber poetifdje ©ptfiBttfer, tut bie

tnttfcb" «Buhne bearbeitet) worin ein febt geijtteidjetf

Sehen geh albern ftellt, um bcr Äcitatb mit
:

einem

SZSßJten fd)6ngcifterifcbcn Eiebbabetju entgehen, faejf

Sit tf> ber Siebter eine .Svcihc febt torand)et ©mia io> mit c

nen berbeiaefiibrt hat. C?
c/'S 'A3

AGNESI (Maria Gaetana de), eine berühmte

«tnnctin'bet gNatbematif auö «Kailanb, geb bafclbf? ben

ifitenSffiai 1718, eine lochtet beö fönightbcn toten*

JafoUen t»n SMonteoefllia ©om «petto bc 21gncf?. Bon

nußerort entliehen Xalcnten unb großer «etnbtgiefbc un.

taS&St, mad)te fte noch alö £iub fcltcnc §ottf«nttc m

be lafcinifd,cn, griccbifcbcn ,
fran^fifd,en,unb teutFd,m

€prari)c, unb Perfertigte im 9len 3$« «™ Sehe, bie

unter bem Xitel: Oratio qua ostenchtur, artiumlibe-

raUuro studiä a foeniineo sexu neutiquam abhor-

rcre. MedioL 1727- 4- gebrueft würbe, 3m ilfenj*.

i'iftfrfcfetc fic foctlcid) icbcö gricd)ifd)e35ud) in« 5!afcini|cbc,

SnbIpwd f& Sit oielcr gertigfeit @ricd,ifcb £un
;St Vbitte fic ^bilofopbie, SOtatbcmatil unb fWt

nufc teuer Penetration, bifputirte feit ibtcni I4ten j.

über febreicrige fünfte auö bitfen ?Biffenfd)aften mit ben

«clenrteftcn^Ranncrn, unb ließ über if>c p&ilofopbifc&eS

emlcm Dcrfchicbcne Xbcfeö bruefen, unter bem Xitel:

Propositiones pbilasopbicae, quas crebris dispu-

tationibua dornt habitis, coram clanssimis vir« ex-

DÜcabat Mar. Cajetana de Aguesi. Mecbol. 1738. 4-

Kbt-^ubm brang and) über bie ©renjen ifctf Saterlan-

htä alt Rc ihre Istituzione auabüclie, ad uso della

SovenUi italiana. Bologn. 1743- Vol. II. 4- bruefen

ließ, einSBerf, bem bie parifer 5lfabemie baögob crtbetltc;

baßDrbnung, Seutlicftfcit unb Äurje in aHen Xheilen

beffelbcn benfehf n, unb baß noeb in feiner ©prathe eine

Cl:ifeitir.:g-\m *1lmhfi4 erf^icncn.fei), bie fo gffa>whib
unb fo tKf'iii baö innere bttfoc SBStficnfc^aft rubre,, unö
baß bie SÜcabcmic i>i(\~t ©cbn'ft ber Qlgncft für bie ooOfom'

menfie unb beffe in ibtetSlrt anfebc." £)aö 3n(Iitnt j«

Bologna nahm fte unter feine Sftitglieber auf, mib «Papfl

©euebiet XIV". übertrug ihr 1750 an ber Ui:ioer)!tat j«
SSologna baö öffentliche £ebfamtt>et sßjatbematifj allein

nach bem Xobc ibreö 23utef^ i,r51 entfagte fic allen wif»

|lenfu^«ft(id)en 2>efcbaftigungen uub Pergrub jld) in einem
ÄJoftcr ju SRaifanb. Aier fab Re bcr ©raf Sranj Äinefi;

(ftebe bc||cn gefammefte ©dbriften 6r Xhf.) nod) im 3al>t

1784. im tripuleifeben Stifte mit bcr Äranfeiipftege fo

gauj hefebaftiget, ofö wenn fic nie in ihrem ücben etwad
anberc^ gefonnt tyhttt; unb biefc Scbenöat t hatte fie nid)t

etwa auö 3?otb, fembern 6ci oolligcm SBoblfianb an 5vi>r»

per, ©ci|l unb SScrmögcn erwählt. ?Oiit ihrer ©clebr«

famfeit oerbanb fte Scfdjeibcnhcit unb ©anfbarfeit gegen

ihre Sebrer. ®. Mazzucbelli Scrittori unb Journal
encyclcrp. Fevr. 1789- p- 175- (ßaur.)

AgneslJial,1

, f. Zuzeuliausen.
AGNETENDORE, fcbleiTfcbesJ ©ebirg^borf 2 5)?.

»ou j?irfd)6erg, mit las fy. unb 516 Sinw., bat ber

britten ©dmccgnibc bafelrft btn tarnen gegeben. SJuch

gelangt man bon bie" ~u^ auf einem §tißffrige nach bcr

großen ©ebntegrube, uub ein enbrer führt nad) ber

©turmfoppc unb bem großen Slabe, jweiett ber 6etrad)t»

lid)|1cn ©lieber beö Pxiefengebirgcö. (F. E. Fischer.)
AGNETHELN (hier unb ba auch Agnetieö ge»

nannt, ung. Szent Agotha, wall. Aguetha), im ©roßf.
Siehcnbürgcn, ©roßfebenfer. Stuhl; ein anfcbnlidjet

fdchfifd)cr 9)ifffT. jroifchcn ©ebirgen mn S5art6acbrTuiTc

einer protejTantifcfjcn unb ciuer grieebifeb nid)t unir«'

Pfarre., ©ie .(Einwohner berfclben ftnb beinah; buref).

gebenbö ^anbwerfer, befonberö gaßbiubcr, Cfchufter

unb 5türfd)ncr. <Sic emäbreu ficb uiciftenö oon bem SJer»

fauf if>rcr 5probufte auf ben Perfd)icbencu 3^brmarften

beö £aubcö, beren im Orte fclbfl jdbrlich brei gehalten

Werben. ('•. Benigni.)
AGNETnLER. (Michael Gotllieb v.), Dr. ber

SÖJebijin/ geb. ju j^ermanuftabt in ©icbciibürgcn am
19- 3ur. 1719.- ftubirtc 1742. u. f. 3- auf bcr Itniüerfita't

ju JpaHe, anfangt Xbcologic unb ^hifofopbic, bann
Sröebijin» warb 1750. Dr. bcr $f)ilofopbic, 1751. Dr.
be-r SJccbijin, wobei er eine Dis*. de lauro herausgab,

würbe im 3- 1751. ju J?efmftdbf <J3rofcffbr ber Seiet«

famfeit, <pocße unb Qlnticjuitdtcn, ftarb a6er febon ant

15. 3auuar 1752. (Er gab Martin ©djmeijel'^
Erläuterungen ber ©olb» unb ©ilbcrmünjen pon 6ie*
benbürgen, Qaüt 1748- 4. mit Äupfertafeln beraub,

unb lieferte felbfl mehrere eigne ©d)riften jur 9)iünjfunbc,

wie bie fprafufanifchen Könige unb Xnranncn auö gried)i>

fchen 9Jlünjcn. ^aUc 1748. 4. (3n Saumgarten'^ 3ufd$eit

jur allgemeinen SBelthiftorit III. Xhf- "• 3-). Numo-
phylacium Scbulziamuu jjerpeUio eoinmeiit. illustra-

tuin. Pars I. Halae 1746- 4- mit Äpfrn. WOJU noch JWf i

furje 9Ji4Ct>ric6tcn öon biefer ajfünjfammlung (1653.) un>
tin comment. de rarioribus tl.es. Schulz, nuinw.

(1751.) famen. 2lußerbcm lieferte er einen Comment.
ad Arabicam Inscriptionem pallio imperiab", pluviale

dicto, ante 618 auuo« fib* aureis iutextsuu, 175£.
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fol. m. Äpfnt. tiitb einen IiHex BibliöthecAe Schmei-
EeKänae res Hungariae, Transilvaniae vioinarum-
?oe provinciarum illustrantis . ab Agnethlero 200
mperialibua emtae, auetae, raetröpolitanae urbia

Cibiaiensiä Senatui vrn.liiae, et Qovissime in Tran-
iilvnniair, (Lporlalae (17.51. 4-) 9llicf> gab fr 2imte''$

iVlanjenfnffem (1747. R-), Jo. Fried Boeckelmanni
Sleilicus Romauus servu.s, sexaginta soKdis aesti-

matua [Lugtl. Bat. k;;i J (1746.80 Unb St. Blancatr-
(li Lex. med. mit Sorrcbe »on sSüdjncr 1748-, fdmmt--

ltd> in .»palle , beraub. (Rumy.)
Agr.etien,

f.
Agnethelen.

\i.M. bor inbifebe Scuergoff, einer ber ©d)uß*
qotter ber acht <l£eltgcgenboit, bcffcH Kamen man mit

icm's »eroanbt glaubt. (Er führt ben 35einamrn 31af=
ranafdia Guflucbt). (Majer.)

Agniers, ein ©ramm ber S^fefrn, f. Irokesen.

Agnios, Hagnios, f. Typhia.
Agnosciren, beim Sßocbfclbanbei*, f. Wecnael.
AGNO, 1', auef) Clanio, glag in 9?capcf, in Serra

bi ?a»oro, eutftebt unweit Kola, fliegt in jwei 3lni?frür=

fen intf S)?eer; einer bübet ben ©ee ipjtria, wo t>aß alte

ginternum fraub. 3n ber ©eqcnb t>oit ülccrra finb meb»
rere handle 30509011 , um Ucbcrfdjwcmmungen beffclbcn

;u ivrbinbcrn. (Rödt r.)

AGNO-THAL, vald'Agno, aud) Tsone- Thal;
tiefet, walbigeä 2Hpcntbal im ©.beä©d)weiier Kantonä
'Scfftn »om ©amogbe' biß an ben guganerfee; fein ging,
giumc b'5lgno, ober 3fonebacf», ergießt ftd) in

ben norbwefil. Sufen beß guganerfeeä, bor baber aud)

gago b'Signo beigt, beibcmanfebnlicbengiecfen 2lgne,

im Sifirift Lugano, bem £aupfort cineg Ärcifeö »on
10 ©emeinben mit 2313 fatbol. Grinw. ; f>t'cr finb Äobien*

brennercien unb ein fe'horbcrrenftiff. (JP'irz.)

Agnoeten, f. Monophysiten.
Agnomen, Cognomen, Nomen,

f. Name.
Agnu keras, f. Perseus.

Agnos, f.
Anika u. ben folg. 2Irt.

AGNUS (Agnus Dei u. n.), ifi 001t ganj »erfebie*

bener i5ebcutung,"fc nad)bcm man eßalß ein griccbtfd)«*,

ober alß ein lateinifdjesJ -Kort betrachtet, obgleich cineö

mit bem anbern auf eine [dcbcrlidje SSeife »crroecbfelt wor*

ben ifi. 3n ber griccbifcbcn ©praebe beteiebnet "Ayvo«

fo »iel al«: baö gateinifebe Vitex, ein weibenartigeö @e«
ttächtf, roie AJyo; obcr'Papycv (inEiym. M.), beffen

©cnug burd) (i-ffen ober Xrinfeu ober auch bloße Unteric»

gung bie Äcufd)beit bewabren fo(I, unb baber Agnus
castus, Scufcblamm, ©cbafmilben ober 9)?6nd)£pfcffcr,

tflofterbaum genannt wirb, fiattAgnus casta ober^'eufd)*

bäum, inbem man ben weiblicben ©trauebnamen ber gric*

d)ifd)tn ©pradjc mit bor männlichen Benennung oincö

gammcä in ber latein. ©pradic eerwecbfclt bat. Sine
2>cfcbvcibung boö ji'eufchbaumcg fammt allen SBirfungen,

wcldje fid) bie Alten »on feinem jauberifeben ober dr;tlid)en

©ebrauebe »cripradjen, finbet man bei Plin. XXIV. 9.

(al. 38.) Ael. N. Anim. IX, 26. Dioscor. I, 36. sjftan

Ifitft baber ben ü^amen eiiiitf attifeben Semo^ ^gnoo5

,

mit befleti Serooljnern fieb feint ^ailcner eorbeiratbeten,

weif ein^gnufier 2eoö bei einer wichtigen ©clegonbcitbem

Xbefeu^ ibreQlbficbton »?crratf;cn fjatte. 3n bcrlatcinifdjcn

«il.j. <£iicuclvi<. f. SS. 11. X. II.

©pradje bejeidjnef Agnn« fo viel <\U baß griocbifdje

'Auvs;, ein Üamm, befon^er^ beö ©cbafgefd)led)teö,

befjin Kamen bie ?i?ligion aud) bem iHb.'rgmttbcn wid)tig

gomad)t bat. (Sei ifi wof niebt (eiebt ein SJolf, wo(d)cö

nid)t bie Jammer ju gewiifen Opfern uub ©ubnuttgrn ge-

braucht batto; erwürbe baber ju weitfd"jiftig fepn, alle

bie gallo aufuijdbien, in we(d)cn man Jammer tu opfern

pfiogte. <£t mag genug fenu, nur baö Dfierlamm,
Agnus paschali.s. ju nennen, boffen (finfubruna 9)?ofe$

Exoil. 12. sq. befcijreibt, unb beffen ^cicr ^e(um jur

ßrinfcöling beö beil. Qlbenbmablce? ücranlaßt bat. 3efu$
felb|I würbe iwn ^obanncö bem Xaufer in 25ejug auf
3ef. .53 baß lavm<8ottti genannt, wcfcbcö bor 3Bo(t

©ünbe frage; unb feitbem ifi ber Shiä&rucf Agnus De»
ober @ottc£*iamm aud) bei bcn<Sbrifren ein reiigiofer 3iu£J-

bi uef geworben, weieben man fogar aud» narurbiftorifdi

auf bie (loccincllen ober ©onnenfafer übertragen bat. 3«
ber gried)ifd)cn Äircbe beitif Agnus ober jamm baß lud),

baß bei bem ülbenbmabl über ben Äeid) gebedt wirb,

unb fonfi aud) Poteriokajymma ober J?efd)becfc genannt
wirb. 5Kan leitet biefon Kamen Pon ber 3!bbi(bung einc^

SammcÄ ber, werd)eö auf Gbrifium anfpieit, weil man bat»

Sud) aud) allein ©innbilb beä ©d)weißtud)eei^b'*ifii bc=

tiad)tot. 3" bor fafeinifeben Äird)e wirb baß SSort Agnus
Dei auf öcrfd)icbcne Sßetfe gcbraud)t. (Sineß Xbcilß wirb
ein (3tbet in ber tSitfft fo genannt, wefd)eö ber tyapft

©ergiuö im rten 3abrb- cingefiibi't baben foflf, unb in

breimaligerSßiebcrboiung ber 2.Gorfe befiebf : O bu 8,1mm
@otte^, baß ber 3ßcft ©unben tragt, erbarme biet) un»

fer! Siefe^ (Scbet oerrid)tot ber ^riefier, bie SDieffe auf
^borfamfiag aufgenommen , furj Por bor (Eommunion,
inbem er bei bor brcimaligcnSSicberboIiingbcfTelbenfebc^

mal an bie 55rufi fd)ldgt, unb ftatt ber 5ßorte „erbarme
bieb unfer" 5um britten 5Kak „gib miß ^rieben" betet.

3n ben (B? offen für bie Slbgofiorbenen aber flopft er niebf

auf bie Srufi, unb fagt |Iatt ber 9Serfe „erbarme bid)

unfer" jum erfien unb «weiten 55?ale „gib if>nen Öiube,"

unb jum britten Wale „gib i'bnen bie ewige Stube."
Agnus Dei beifit aber audj ein 53tebaißendbnfid)cr,

ldnglid)runber, Sßacb^abbrucf mit bem $ilb cineß ßam«
me^, weld)c»1 baß Äreuj tragt. 3« ben erfien Seiten ber

Äircbe gab man benen, weldjeficb taufen liegen, eine fioine

waebferne gigitr, bie ein Äreujtragenbeö gamm bariicüte,

unb jur (Erinnerung an ben gefreujigfen Gbriftuö ale!

Simulet am Jjaife getragen würbe. 2iucb nod) fest bat

man bcrg[eid)on »om <ßapjie gcwci'bte, unb am erfien

©onnfage nad> bem Dfierfcffe unter baß 9>olf »ertbeifte,

@otteöldmmd)en, aufmache!, wie auf 5)rün5eu, abge»

brueff, welcben ber Aberglaube aßcrIei^3unborfrdftc gegen

SVjauberung, 9Bettorfd)aben u. bergl. jufcbreibt. (Segibt

aud) filbcrnc unb golbene, nid)t »om *papfi eingeweibfe

©ottceHdmmer, welcbc an ben Diofonfranj gebangt werben.

COian nennt Agnus ober Agnus Dei aud) gewiife ffetne

mit ©tieferei gejierto 95iIbor, bie befonberä für Äinbec

gemaebt, aber aud) wof »on aiten geuten auß 31:;bad)t

angebängt werben; im Mittelalter nannte man fo bie

93? u 1 n e ß ober 59? u 1 1 n e ß (Moutons), grwiffe ©o(b«
münjon ber Äonige »on granfreieb, auf benen ein Agnus
Dei geprägt war, baber aud) Denarii ober FloÄni ad

aguiun (Deuiei-soberFlorius äTaignel) in bell ©djrif»

26
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ten btö l-ttcn 3afjrh. £>ic eigentlichen @offcLämmer
aber, welche ber tyapff im erften 3ahre feiner Kegirung
unb hernach in jcbem fiebenten 3fahr cinfegnet, werben
ton bem 58achfe , weldjef? Pon ben geweihten jDftcrfcrjcn

übrig bleibt, bereitet, wie folgt. 21m •Dftcrbicnfragc n>ci»

|>et ber sVap(t nad) »errichtetem jjwchamt, in weigern

Ornate pon £cinwanb, Scibe unb Silber, unb mit einer

ton Silber unb perlen ffrablenbcn SSifchofämugie auf bem
Jjaupte, ein grogeg filberneö Sccfen Poll SBaffer, inbem
er unter aubern (Sebctcn aud) eineö fpricht, weldn'g fonfe

nicraanb fprechen barf. 9?ad)bcm er nun über biefeg

5Ü3cihwaffcr freujwcifc, unter befonberä baju porgefchrie»

benen ©cbeten, etwas
1

heiliges
1

Del gegoffen hat, reicht

man ihm jwolf mit ©otfesldmmcrn angefüllte golbene
Werfen, weldje er ebenfalls" unter Pcrfchiebcncn (jkbeteu

cinfegnet. hierauf feßt fid) ber <Papft auf einen 2lrm(tuhl

nieber , unb taucht bie ihm pon feinem Äammerbiencr ge«

reichten Giotteela'mmer in baß geweihte 2£affcr, wdd)e
cjewiffe (Earbinalc, mit feinen (ihorbembern angethan,

mit ihren Porgcbunbcnen Suchern troefnen, unb Pon auf»
iviirteiibcn ^ralatcn nad) einanber auf groge mit feinen

Südn-rn bebeefte tafeln legen laffen. Sann ficht ber

tyav\l wieber auf, unb entfernt fid) nach gefprcd>cncm
Cicbefc ; bie ©otfesldmmer aber werben in bie f&t&tn ge>

legt unb rrol pcrwahrct. ©clcgcntlich befchenft heruad)

ber iVipft bamit pornebme Stanbeepcrfi>ncn, ©efanbte,
<))ilger unb bcrgl., wcldjc fie nicht perfatifcn ober mit
5-irben bemalen bürden, ohne in bie Strafe bes" Cannes"
ju prrfiücn. Urban V , Pon welchem man ftnen @c=
brauch herleitet, fehiefte im i4ten 3a b rf'- «in folcbcößof«
teelamm an ben gricchifchcn $aifcr Spannes" «jjaldc-loguä

mit fola,cnben fdjhdjtgcmcffcnen lateinifdjen Änittclocrfen:

Balsanras ac munda cera cum chrismatis uncla
Conficnmt Agnum, quem do tibi munere, mag-

nnm.
Fove velut natiun per mysiica sanetificatum.
Fulgur desursum cfepellit et omne maligmim
Praegnans servatur, sine vi partus liberatur:

Porlatiu- munde, servat de fructibus undae:
Peecatum frangit, ut Cliristi sanguis, et angit:
Dona profert ilignis, virlutem destruit iguis:

Morle repentina salvat Satanaeque ruina:
Si quis adorat eum, retinebit ab hoste trium-

phum.
Ague Dei, miserere mei! cet. (Grotefend.)

Agnus Scytbicus, ober vegetabilis, aud) 3?aro=
meß ober gru'cbtt hier genannt. 23onbiefcr unweit Sa»
mara am 2ßolgafh;ffc waebfenben.^Panje fabelt man, fte

fen voie ein £amm gebiibet, unb bureb einen Stiel pon brei

^ug ipobc, ber ihm ftatt bcö 3?abc!tf bionc, an bie (Erbe

fe|tgewacbfen. So wie es" großer werbe, fotl ee feinen

*))laß perdnbern, fo weit es" ber Stiel ;ufa§t, unb burd)

feinen Schatten ober auch ju feiner üiihrung aBes" @>r«s"

unter fieb Perjchrcn; fo6a!b es" aber ju feiner Keife gc»

langt ift, Coli ber Stiel Pcrborren, bie gruc(;t fclbft hin--

gegen mit fraufcr 3i?o(lc üherjogen werben, fo bag fte

einem neugebornen Sanim gleiche, unb bie j?aut i?ie ein

Sdjaafpclj jubercitet werben fonne. (Grotefend.)
Agnus castus,

f.
Vitex.

Agoa, del, f. Lagoa.
AGOAS, if{ ber 3?amc breier glecfen mit t>erfd)ie«

benen SBcinamen, in ber porfug. iprep. Sflremabura^ Pott

welchen ber eine, Jgoas bellns norboftlid) oon 'J.bomar, ber

jweite, A. de Motna norboftlid) Pon Sefnpal, ber britte

A. Oventas norboftlid) pon Qlbranteö liegt. (Stein.)

AGOBARDUS, <£r$bifd)of pon Snon, geb. 779f
Permuthlid) in Spanien, fam Pon ba nach granfreid),

wo if)n ber €rjbifd)of Seibraba ju £non 813 ju feinem

(»eabjutor annahm, bem er auch 816, mit ^Bewilligung,

5?aifer ßubroig^ bcö grommen, nachfolgte. (Er war einer

ber gelchrteffcn Scanner feiner peit, in fird)lid)cn unb
Staatögefchafttn ungemein thatig, unb über Picle 2ior=

urtheile unb abcrg!äubifcf)c Meinungen feiner 3eitgcnofs

fen ergaben. 2)er /?clbeumi!th, womit er biefefben be>

fainpfte, f)Stte Perbieut, bag er in einem glücfüdjcrn

3abrl)unbert gelebt, unb bag er feinen Dramen nid)f

burd) SSertbeibignng ber Empörung £otharö gegen feinen

Safer bewerft hatte. €« war wirflid) baö pornchmfte
•B3crf-cug ber -Slbfeßung gutwigö be^grommen, red)tfcr=

tigte biefe abfd)eulid)e ^panblung in Schriften, unb be«

Wieö ben Sorjug ber gei|tlid)cu ©ewalt Por ber fonig«

(id)en. (Liber apolugelicus profiliis Ludovici hup.
adversus patrein. Liber de vomparatione ulrius-
qite regiminis. De privi/egio etjure saierdotii etc.)

baß Goncid'um ju ShionPiÜe erfldrte i&n beöwege« 835
feiner 5Bürbe perluftig, ber Schlug würbe aber nicfjt

polljogen, unb burd) jßermittfung ber Sohne Subroigö

behielt er fein SMtfthum biß an feinen Sob, ber ben (jten

3un. 840 ju Saintonge erfolgte. Seine Sdwiftcn hat

jtierff <))api)riuö 9)?affon fchr fibktbaft (,tya<ciß i0.v5,

2 ^be. 8.) herausgegeben, inbem er ben cinjigen por^an» .

benen @obej: bem Keffer eineö 93ud)binberS ju Spott ent«

rig ; beffer (mit gelehrten ülnmerhmgen) Steph. SJaliijC,

tyariß 1G66, 2 ^Bbc. 8., aud) in ber Bibl. Patr. max.
Lugd. T. XJV. p. 243. 3n biefer reidjhi'ltigenSaniin»

hing befindet ftd> eine Schrift wiber ben S5ifd)of gcliv j»

Urgel, 4 Schriften wiber bie 3uben, eine wiber bie foge»

nannten ©otteßurtheile ober Drbalien unb wiber ben

Slberglauben, bag ^>agel, Sonnerwetter unb anbere Un»
glucf efdlfc burd) S'wb'rrei erregt werben, Sluffafee über

bie SSerwaltung ber Äirdtengüter, über bie SBahrhcit bc^

^irdH'nglaubenö, Picle Briefe, ©cbichre unb eine weif»

lauftige Qlbhanolung wiber bie gctteöbienftliche SSereh»

rung ber Silber. €r wollte fchlcrfjterbingg Pon feiner

21 t ber 25ilberperchrung, auch nicht Pon bem feinen neu«

erfunbenen llntcrfd)iebe jwifehen 2!nbetnng unb S5egrü=>

gnng, wiffen. 3"/ er rieth fogar, nur betrieb er nid)t

fdbft, bie 5Berniditung ber Silber, ober bod) ihre 23er«

weifung anß ben Kirchen 511 ben 53?ai;ern brrfelbcn. 3)?an

fi\ht «uirh auß einem Briefe feines 9?odifoIgcriJ, bei

2lmo!o an ben Sh'^balbue', 33ifchof Pon ßangree', bag er

ein glüdhcbcrcö Mittel, c.lß bie ^ifrha-crungcn finb, JU
2luetrci(ui'ig ber Teufel euß PorgeMichcn 53efeffenen ge»

braurfit habe, inbem er fagt: Midierculas, quae coram
Agobardo sinmlarint 50 daemoniacas, plurimis \er-
heribus tandem eo adaetas, ut fraudem raterentiir,

qua ob paupertatem usae fuerinl. S. Acta S^ncb
T. T. .hm. p. 748. Hist. lit. de la France. T. Iy
567. Fabric. Bibl. lat. m. et inf. T. I. 3L. (B • P'
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AGOEN, flcine 3nfcl in £clfinglanb in Schweben
mit einem guten Jpafcn. (//.)

Agogna,
f.

Gogna.
AGÖLINITZA in ?ttorca, in ber offen <|Jrevinj

(Elia an bem Ufer bc«J 21lpbou$ (je&tSiufiV, hieß vor

Slltertf Jpppana. ( Vaudoncourt Memuirs. Lon-
don jSili. 6. 19p). (y. Hammer.)

Agumpliia.sLs
, f.

Zähne.
Agon, Agones, f.

kampfspielc.
AGON, ©orf ober SRftfi. nah am Sftccr im franj.

Deport äRancbeSj. <£outance«> mit l,556€inro.> befannt

wegen ber großen uiib fcbmacf'baffcitSarpfcn, bie man in

einem Süßwaffcrteid)c fängt. {Hassel.)
AGON ALIA, anef) AGONIA, (sc. solemnia,)

rämifdktf geft, nad) 9X\ifrobiuö (Sai. 1, 4.) von iftuma

$)onwiliu£ angeorbnef, am y. 3<m"ar, 2 t. STOai nnb 11.

©cc. gefeiert. Daß bie SRomerfribjl »veber ben Urfprung
beö 3?amenä uoeb b;e itfcranlafjtwg betf §cfte$ genau fann»

ten. erhellt beutlid) auä Doib {Fast, i, 317). tiefem
£id)tcr jufolge war cö ein (£uf>nfc(t für 3anu$, nach

Seftuö warb eß einem ©Ott Slgoniuä $u£bren gefeiert.

£cr lag ber ^eier hieß dies agonalis, Oer Üffiibbcr, ben

ber Dpfttfdnig an biefem läge opferte, agonia. £>er

Girctu Agonalis (Agonis, Navonius) bat bavon
ben iftamen, roeil er vom (Jäfar Slbranbcr au ber Stelle

erbaut warb, wo man vor Slltcrä bie Ülgonafien

feierte. {Gruber.)
Agonarrhae, f. Agonotheten.
AGONATA. Unter bicfer Benennung begriff ga*

briciuö in feinen frübern Schriften ^Entomol. systemat.

T. II. p. 438) bic ganjc klaffe ber druftacecn, bie er alg

£>rbmmg ber 3nfcftcn aufftcllte, in bem Suppl. Eiitom.

hob er biefe Benennung auf, unb verteilte bie ©attun*

gen ber Srebfc unter bie Drbnungen Polyganata, Klei-
staguatha unb Exochnata. S. Crustacea. {Germar.)

AGONE unb ACONE, bciSalvian eine ffcinc 21rt

ton Jpcriugen, weldje bic mcbrffen Sdjriftffcller auf Clu-
pea Älosa L. alS QSarictdt bejichn. {Liclilermleiti.)

Agonia, f. Agonalia.
Agonie,

f. Tod.
Agonistiker, f. Donatisten.
Agoima , f. Agoona.
Agonodikae, f" ben felgcnbcn Slrt.

AGONOTHETEN, {iytevoSeTxt.) finb bie ftich*

ter, welche in ben griccbifcbcn SBctttämpfen bic Sieger*

»reife ju erfennenunbnuejutbcilen batten. 3iatürlicb|tcr

$ampfrid)tcr ift immer ber jjerr beä ipaufcä, ber geft

unb Äampf veranffaltct unb bie greife auäfefet; fo 2lcf)ii»

leue in ben Spielen bei 'JJafrofleg Seichenfeicr. Homer.
11. XXIIf, 058. 2Ju^ biefer 2Jnftcbt finb bie mannig=

fachen Jobben \\x erflären, bie fclbff in ber biftorifd)cn

jeit, alö bie Äöniggfefte ju Solföfcfrcn geroorben waren,

um bie (Ebre ber ?lgonotbefie ftcb erhoben. 2llö ber £n*
rann s})hib 011 von Slrgoö fid) ben 3}orfi<? in ben olompi»

fd)en «Spielen erjroang, ba roar biefe 2lnmaßung ein Snm»
hol ber argieifchen Dberberrlichfeit vor allen ißolFern,

bie an bem 3 c f* e 2beil Ratten ; »Pbibon wollte gleicbfam

a\$ 5ßirtb unb fomit alö Jperr von (5liö gelten. Unb beö

mafebonifd)en S

J> b 1 1 i p p ö Qlnfeben warb in @ricd)en»

lanb baburd) febr 6efefjigt, b<i% bie 2ltbcncr ihm ben SSor^

flfe in ben ppfhifchen Spielen nicht mehr 6efTri«cn. 3n
ber55[üt[)ejeit©riechen(anbei finbet man für bic vier bcili>

gen geftc folgenbc Gtaattn olö rechtmäßige Slgonotbeten
anerfaunt: 1) in ben Dlompifchcn Spielen, bie
eicer; 2) in ben <P y t b ( f rf> c n , bic SHmphiftponcn ; 3)
in ben 3J c in cifd)en, gemcinfdjaftlid) Äorintbier, 21r»

giver uub Älconäcr; 4) in ben 3flbmifd)cn, bie Äo»
-rintbier. — ©!cid>bcbcutcnb finb bie 2Sorte; dymdp-
Xxi , xyMvoSUxi, ßfxßeii, ßpxßevrx/. 5ög(. Hellano-
dikep. {Döderlein.)

AGON UM, (oon x priv. unb yuvix angulus, we»
gen be^ meifl ungcwinfelten ^alefd^ilbcö) nennt jponcUi
in bell Mein, de l'Acad. imp. des .sc. et cet. de Turin
1«09 eine iväfcrgattnng auö ber gamilie ber Carabici,
wohin bic §abriciußfd)cn Qlrtcn Carabiu sexpunetalos,
auslriacus, »narginatus, parma ])unctalus u. a. gebo<
ren. ^Vmjcr im Index entomoL Fannae. Pars IL
(Noriml). 1813. p. 02) legt if;r ben tcutfd)cn 3Jamcn
Sauhfdftt bei. {Germar.)

AGONUS, gifd)gaftung, welche am mcbrffen mit
Cotins überein fommt, aber barin unterfd>icbcn ift, baß
ber Äorpcr nad) feiner ganjen Sänge mit @ch;lbplattcn
gepanjert unb viclfcitig ift. Einige haben ivoci, anbre
nur eine DiücfenfToffr; aue jenen bilbet^acepebc bic ©at«
tung Aspidophonis , biefe nennt er Aspidophoroides;
eine unnotbige Spaltung, tyaüaß lyat fie (in ber Zoo-
graphia rossica @. 110) unter bem 3?amenPhalangistes
jufammengefaßt. ©utc ©runbc ftimmen für bie 2>cibc.

haltung be^ obigen ©attungenamenö, unter welchem fte

juerft in 2Mochö System. Iclith. eorfommcn; folgenbeef

finb bie wid)tig(t;n Slrtcn; i).JgoNus cataphractu*
Bl. Cottus cataphr. Linn. Aspidophorns armatns
Tacep. 3ft in «Ucn europäifchen beeren. 2) Ag\ ja-

CMinis Bl. Cotlus japou. Pall. Spicil. Aspidophor.
isiza Lacep. %>ü 3apan unb ben Kurilen. 3) Ag.

aeipenseriruis nob. Phal. aeip. Pall. Zoogr. 33ei Una»
lafchfa. 4) Ag. loricatua nob. Plial. lor. Pall. Zoogr.
5?ei Äamtfdjatfa. ajiclleicht i(t bieö Ag. decagonus
3Mod)ö, ber fonft febr rdtbfefbaft bleibt. 5) Ag. mo-
rwplerygius Bl. Colt, raonopt. Linn. Aspidojdioroi-
des Tranqaehar Lacep. 3m inbifdjen Öccan.

SBeld) eine 21rt bic franjofifchen 3d)tbi;oIo_gen unter
Aspidophorus trumalus Vctflcbu, a^elcbc Sßlcd) auö
Offinbien erhalten haben foll, ift mir nicht flar. 3n
feiner Sammlung ift bavon nichts, unb ;n feinen

Schriften f)abe ich lange, ebenfalls Vergeblich, banad)
gefucr/t. {Lichtenstein.)

Agonykliten,
f. Kniebeugen.

AGOONA, AGONNA, eineö ber Sa
c

nber an ber

©olbfüffe Slfrifa'ö (5 big 5° 30' n. S3r.) am SOiccr im
9?. uub O. von anbern D?egcr(?aaten bcgränjt, unter ver-

hältnismäßig mifbem Älima, großenteils eben, }um
Zi)cil walbig, an ben Äüftcn unfrud)tbar, boch mit Stab«
fen unb Sorfern verfeben; (unter biefen ift 2Bimba ober
Simba burdi ein engl, gort unb SflaVenbanbcl auege«
jcichnet) im 3nnern reich an 3"rfer unb Baumwolle, wie
auch an ©olb. Sic 3?cgcr (10,000 ungcfäfjr) bic baß
£anb bewohnen, ftnb ein flcifftgeö 33olf, baß aber wenig
gebilbet noch bem getifebbienff anf)äi\Qt uub in einer 3lrt

ari(tofratifcr;er aSerfaffung lebt. Sie 2ßeiber finb bie
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SflaPen ber Männer, (f. gcogr. £p&. 55. 39- S. 386 ff.)

Srübcrn Sla eh richte n pon Sosman jufolge f>crrfd)fc je-

boeb ju feines Seit eine talentvolle Königin, bie ihren

£bron nicht mit einem COiaune feilen wollte, bod) aber

nicht ebne Sicbbalcr roar. (H.)
AGORA (Scnl. p. 28), bei £erobot (VII, öS)

31 g c r e , eine ake Staot in X^raficn, etwas über ber

fcbmalfrcn Stelle ber Sanbcnge, norboftlich Pon Äanbia,

mit ier Üiorbfpißc bte SKcerbufcnö oon Saroä in g!c:d)cr

Smie, ba, reo fparer 2lphrobiftas ftanb. 3(jr Kaiser
3?arac foll "55? e 1 a g r a ober Sftalagra fepn. (Rhl/ejs.)

AGORÄOS, (Ayopa«e,) «nb AGORÄA, ',t>on

«vspj; , Socrfimmlungs«, (Diarftplag,) 5?cinamc mehrerer

©öfter unb ©ottinnen, ben (ie Pon Scmpcln auf COidrften

führten. $crmcä batte ihn Porjugewcifc als SSorfteher

bes Sttarfteö uub jpanbcltf. (Rickle/s.)

AGORAKR ITOS. gin Sdjülcr beö ?pbibia<?,

lebte um bic ,S4(tc ßlnmpiabe. 3m5Scttf?reite mit feinem

5ftirfcl)üler 2llfamcuee batte er bic Sßcnutf in ben ©dr*
ten »erfertigt« alfj ©ottin ber gruebtbarfeif mit einem

Sipfclbaumjroeige. Sclcibigt burch bas Urthcil ber 2lthe*

ncr, bie ftcf) für ihren Sftitbürgcr 2Ufamencö entfehieben,

gab er feine 5jcnuö ben Sibainnuficm, alö eine 9?eme»

fi?, (©ottin beä Untuincntf,) nadjbem er jenen 21pfcl»

jweig in einen (Jlfcbcnjrocig pcrroaubclt hatte. 3m Sllter*

tl)um glaubte man, ^h. ibiad fclbft habe an bem Silbe mit«

gearbeitet, unb Pon Mehreren rourbe tß fogar für ein

SBcrf bti >pl)ibtiiö gehalten. Süntife Kopien bapon fennt

man bis jeßt nicht; boch roar fie allcrbinge ein hoebge»

febäßtes SBert, jehn (Jubitue* hoch, mit einer Ärone auf

bem Raupte, mit £irfcben unb fleinen Söictcrieu gejiert;

in ber Juchten hielt ftc jenen Q!fd)cnjrocicj , in ber Sinfen

ein ®tfa§, worauf älthiopen, b. h. 2lraber, gebilbet roa*

ren, um ben 3nbalt bes" ©cfageö, arabifd)cn Salfam,
anjubeuten. £>aö §u§gcftcfl roar mit Q3as"rcliefen ge=

fchiuücft. (/. Homer.)
AGORAMS, ('A-yo>;tw«.) !i|t bei ben 2llten ein

<$luj3, (Arrian. Ind. 4.) ber pon ber linfen (Seite

in ben ©angeS fallt, unb nach Sicnncll ber heutige

©agra, nach, 9)i«nncrt ber ©arorab ift. S. Gan-
ges. (P.Fr. Kanngiefser.)

ACORANOMEN, (xyopuyöuoi,) Sttarftporftcber

ober SÜuuffricbfer , eine *poli$ei* unb Suflijbehorbc in

2Jtbcn. <E$ würben beren jehn, aus" jebem Stamme
einer, burd)«! 2ooe beftimmt, fünf für bk Jjauptftabt unb

fünf für bie £afc!iftabt ^iiaoö. 3brc ©efefjafte waren

}u©unftcn bes £anbe(pcrfcbrö: l, Sorge für bie Sftarft«

orbitung, um fleinere Streitigfeiten jwifcf)cn Äciufer unb

23crfüufer auf ber Stelle ju fcblicbtcn. 2) 2lufjicht über

ben g^arftpreiö unb bk ©ütc ber ißaaren (mit Slu^naf)«

mc bcö ©ctreibetf »gl. Sitophylaken), jugleich um fpc»

fulirenbe Äaufmannßlügen ju hintertreiben, gegen welcfyc

ein eignet ©efeh (x^evdtTv xxtx t^v äyopxv, man foll

nidjt lügen auf bem €0?arft) gerichtet roar. — ^bnen al)n=

lieh roaren in Sparta bie€mpeloren, in3vom bie2ibU

len. Harpocrat. s.v.«yopfl:,'o/iO<.Schol,Ari»t. Acliarn.

723- Petit. Legg. Alt.
\

'. 3. p. 401. (üödeileiri.)

AGORDO, gicf. in Oer oenet.Selegaj. i>eI!iiiio, in

beren SRalje fid) Äupfer, Slci, 25;trioI unb Sd)ir>cfel fün=

bct. €e gebort ba$u ein Äupferl;ammcr. {Ruder.)

Agoreros, f. Mohanes.
AGOR1TAE, ein farmatifch »faufa(tfch,eö 256lfchen

über bem Serge Sorajr (bem fchroarjem ©ebirge) unter bem
Äuban. (S. $-ianncrt^ Charte ju V). 4). (Rommel.)

AGORITSCHACH, qjfrbf. im Jprj. Ädmthcn im
a3i(Iad)cr Ärcife, unrocit iilrnolbflcin, über bem ©ailt^af,

hat ein lutber. 5?et(;auö unb einen glojjofen. (Räder.)
AGOSTA, ehcmalö Augusta, Stabt auf einer

€rbjungc im Speere, am 2>orgcbirgc Santa Sroce in Si^
eilien, in ber <Proeinj 25al bi 3?oto, hat einen großen
unb bequemen Seehafen, beffen Eingang burch ein 5?ajtcll

tertheibigt wirb, 10,000<Jinro., guten gelbbau unb^ian«

bei jur See, befonbertf mit Sal$. (3m 3ahr 1693 rour»

bc bie Stabt grofjtcnthcilä burch ein ©rbbeben jerftort,

feitbem aber roieber aufgebaut.) 3'» 3- 16T6 rourbe hier

bie fpanifcfye unb holldnbifdK glotte unter bem s
j3 r i n j e n

»on 5Ü?ontefard) io unb Slbmiral Svunter pon
bem franj. Slömiral Sugueöne gcfchlagen, roobei ber

2lbm. Gunter bau Sehen Perlor. (Räder u. H.y
AGOSTINI, (Niccolo degli,) italienifcher Sich«

tcr im I6tcn 3ahrb., ber jeboch, feine^roegö ju ben au&>
gejeichueten gebort. 23on feinen Successi bellici (über

bic itaiienifdjen Äricgc pon 1.509 — 1521) urtbeilt Sira»

boöd)i (Tom. VII. P. III. L. III. XXXIV.) , baf? fje

außer bem Metrum nichts poetifchcö enthalten. 2Jufjcr=

bem fehrieb er Lo innamoramento tli Lancelotto e di

Geiievra in 3 ©efangen, eine gortfeljung pon 53ojarbo'^

Orlando innamorato unb eine llcbcrfcßung Pon DPib'S
SKetamorphofen. (H.)

AGOSTINI, (Lionardo). £>iefer berühmte Sllter«

tbumöforfdjer an$ Siena, roeld)er um bk ?9fitte bee 17.

3ahrh. blühte, unb pom ^)ap|! ällcvanber VII. jum Ober?

auffchcr aller 2lntifen in 3fa!icn ernannt TOur^e, hat ftd,

burch jwei eben fo geachtete alß feltne 35erfc Siuhm er»

roorben: 1) La Sicilia di Filippo Paruta descritta con
Medaglie, con la Giunta di L. Ag. Stom. 1649 §ol.

,

eine neue 2lu$gabc beß QBcrfeö Pon iparuta, (Palermo
1612. 5of.) mit ungefähr 400 SBiünjen Permehrf. 2)ie

hefte 2lutfgabc, mit Dort fehlenben ©rlduterungen, ifl bie

lateinifche Poit ^»aperfamp, (Seiben 1723. 3 33bc. %ol.)

welche juglcicf) ben 6— 8 S3anb bc8 @rdpe = 93urmanni»

fd)cn Sbefaurtt^ aufmacht. 2) Le Gemme antiche fi-

gtirate di Lion. Ag. , con le Annotaziom del Sig.

Gio. Pietro Bellorl, (53b. 1. Stom 1636- 1657 in 4.

55b. 2. 1670, pon bei'ben 9?. 21. 1686. 2 33be. 4-), roo=>

pon nad)bcr burd) be EKoffi (3iom 1702. 2 53be. 4-) eine

termebrte 2!ii!-gabe, noch fpdfer pon 9)iaffei mit Pielen

3ufdöen Permehrt, (9tom 1707- 4 Sbe. gr. 4.) erfchien.

©leiebroohl behält 2lgofrini'8 2luögabe (pon 3af. ©ronot»
ine Sateinifd)e überfeßt, 2!mft. 1680. 4- Sranefcr 1694)»
wegen ber fchonen S^^nungen, ben SSorjug. — £>er
Qonsigüer di pace, welchen 3ochfr unferm 21goftini ju»

fehrieb, ifl ein 5ßerf btt Siotmrbo 2igof?i. (H.)
AGOSTINO, (Paolo,; geb. ungefähr 15S0. £>ie=

fcs wenig befannten, hod)|I tiefftn'iigcn unb ge/ehrten

lonfünftlcrö muß man in einer allgemeinen lieberficht ber

@efrf)id)te ber SDcuftf febou Darum gicenfen, weil man an
ibm pielleiriit mebr, nie an irgenb einem anbern abne^«
men fann, wie weit er bic 3ta'iner Ponnalö in heil ge«

lebrtern Äünfteu ber ^arinoute unb ber 2lnwcnbung ber«
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fcfben auf bic fcnroierigften ©attungcn ber €ompofitiott

gebracht Ratten. 3n jbfern ifl 21g. ber Scbafiian %act)

ber 3talicucr, brm er übrigenä in Sicicbtbum btt (Frftn«

bungen, in Originalität uiib 9)?cnge gelehrter Gombina»
Cionen unb in ©croanbtbcit beim ©ebraud) ber fefttvierig«

ften gönnen, nflcrbingtf weif nachgebt. Seine nicht jat>F-

ttidtm iGcrfe fmb jeßt fcf>r feiten, unb felbft bic große

niufifalifchc SiMiotbef beö ehemaligen faifcrl. €onfcroa»

toriumtf in ip.ui$ befißt roenig Pon ihm. — llcbrigcnä

roar 2Jg. crfl Drganift, bann 5\apcnmciffcr ju ©t. $eter

in 3vom. (Rochlitz.)

ACJOUT, jroei glüfte in granfreief), l) im Scparf.

i)crault, roeld)cr bei S. Sitfpice ber 2arn jufdllt, unb

2) im £>cparf. Sarn, welcher auf beu (Settennen ent«

fpringt, unb fid? ebenfalls bei S. Sulpice in bic Sarn
tnünbit. {Hassel.)

Agows, f. Agawi.
Agra, Agra', f. Anika.
AGRA, (pon xypevm, fangen, jagen,) nennt Sa*

briciutf (Systema Eleulherat T. I. p. '124) eine Äafcr»
gattung auä ber gamilie ber Carabici, bic fief) burd)

«inen nach, hinten ftarf pcrlänacrtcn unb »crfcbmalerten

^opf, fcgelfcrmigeä £>al£fd)ilb unb hinten abgcfhigtc

©ccffchilbc, autf$cid)ncf. iatttiüt nimmt biefe (gattung

ebenfalls an. Vorher würben bic wenigen, meift in 2lme»

rifa einheiiuifd>cn 2Irfcn, thcilö unter Gicindela, tbcifö

unter Attelabua herumgeworfen, wie Agra pensylva-
liica Latreille, woju AUelabus pensyhanicus Lina.

unb Fabricius, Agra surmamensis Latr. Fabr., rooju

Attelab. surinamensis Liim. gehören. Sfliger nennt

bic Gattung Agra, im teiitfchcn £angbai$fdfcr.
(SSag. b. Snfcftenf. 3. ©b. 6. 140 (Garmär.)

AGRA, eine ehemalige Subah ober *Prot>in$ beä

moaolifrbcn Jtaifertfnimtf in 3nbien, bic nad) £icfentba*

Icrs $cfd)reibung_»on3nbo|tan norblicn oon JDcbli, rocfl-

lid) oon 3cpor, fiiblid) oon CDialwa, 6(r(tcf> oon bem @e=
biet Safer begrenjt unb 27,762,179 Sbigcn, ober SD?er*

gen, iebe $u 60 D.. CHert gerechnet , enthielt. Sie roirb

»om ©augeä, bem 3"nwa (Jomanes) unb ben Sieben«

((äffen Äoari, Äuna, jfalini, Sinb, %ita, (ihambul unb
anbern bewäfferf, jjaf weite Ebenen, b.irin Seen unb
Sumpfe, bic aber in ber warmem Sabrityit austroefnen

unb befüct rcid)fid)c Äorndrntcn geben, ift frud>tbar an
©ctrcibc aller 2lrt, befonber^ an ?ßcijen, iünß, Jpirfe,

£ü(frnfruchren, ©cmt'ife, an Baumwolle, 3nbiao, 2i3ilb»

pret unb Sifcbcn, begleichen an 5)?etaIIrn unb eblen Stei»

nen, Salpeter, unb brachte fonft 16,009,771 JSupicn

jdhrlid)er <£ infunfte. Sic angenebmfte unb heiterfte 25it»

tcruna bancrf hier Pom 3Jop.mbcr big Wm, Pom 3uniu£
jum Öccobcr tritt Sicaen ein. £>aö 2anb i|r, obg(cid)

tiel- ehomalö große unb bluhenbc Stdbte, roie 21gra,
gatepor, 2lntri, 2)au[por, S iconbarabab,
Äo.tnbfch roüftc liegen, ober in fStvfaü gerathen fmb,
noch fehrbeoölfert uubhiit eine5)iengc anfehniidjer Stab,
te, bic oen £iefeitfta(tt Oerjeid»ne( |7ub, unter ihnen 26
geltunaen. Sic fiub großtenthcil^ poii ben offen ]jnbi*

fd)cn 5 uifen, uehrcre öon ben nio^olifchen viaifern unb
btn Afghanen erba.it, Pieie aber auch oon ben SWaratten
jerfroet tvorben. ©aö 8«H) nnrb früh' ein rs.ntb ber

Afghanen, bic j.bod) oon ben niogoli|"d;cu$aiferu »«rtrie*

ben rourbeu. Unter biefen blühefe 2Igra befonberö auf,

biß bic ©fehaten einen großen S.hcil S5clf>iö unb

2(gra'ö einnahmen unb ftd) eine Hc't'onj behaupteten-

21(ö baö Sieid) ber «Deogoieu jerftort roarb, fiel auch 21gra

in bic jjdnbc ber 5)iaratteu. ©egenrodrtig roirb cö oon

bem Juijah »on Ugain unb ben Pon ihm abhängigen Sur-

ften bchcrrfd)t. SDic tfinreohncr ftnb 9^ad)fommcn ber

alten Jöinbuö, 5)?ogo(en unb 2Jfghancn. Sie erlern

hangen noch au ber 23rama Religion, bit Icßteru am
5)tuf)amcbiifmiiö unb hoben Pielc Xcmpel unb ?0?o»

fcfjccn. CP- Fr. Kanngiefser.}
AGRA, (bei^foIemdu^Agara.) aud) Akharabad,

Stabt in ber inbifd)en iJJropin} gleichen 3^amcnö, am
3umna, nad) ihrer alten 2Juöbcf)nung 7 OÜJcdcn fang

unb 3 breit, i|t mit prächtigen »Palditen unb 2 ilaftcllcn

Pcrfchcn. Sie fett er(t ein .©orf goroefen fcmi, biö ftc

fcon einen afghanifdjen Sür(teu Sifanber 2obi, ber

bort feinen Siß nahm, unb uod) mehr oon bem mogeli*

feßen Äaifer 21 f bar, roc(d)er fich bort aufzuhalten pfleg»

fc, if;rc ©röße erhieff. Wanbc^loh (SScifcbcf*r. ©. 61)

nennt fle noch im 3- 1631 bic aüerfitrtrefflid)|te 3vcfibcuj

unb Jfouigin im ganzen Orient unb bemerft, baß man |le

nid)t in einem Xage umreiten unb im SRotr-fall 200,000
berochrfe 3)uünner in bcrfelbcn aufbringen fonne. laPcr»

nier fanb nod) HOO öffentliche 5^abcr, so Carat>enfaratÖ#

45 große SJcarftpIaße unb anbere merftvürbige 2lnfagcn.

©egenrodrtig i|t fie' fo Pcrfallcn unb entoolfcrt, baf; in»

nerhalb ber alten 9)?aueru neue aufgeführt voorbrn fiub.

(SerSiaum jroifdvn ihnen unb ben alten SJerffäötcn (regt

nniftc.) 9?ad) Qüaffer .Oamilfon'ö East-Incba
Gazetter (Bonbon 1815) haben bic baftgrn Jpdufcr nieh»

rere Stocfioerfc roie iuJ£cnarc3, bic Straß -n aber ftnb

fo fdmial, baß taum ißafanfine ßinburd) fonnen. 3in

einiger Entfernung ift Slfbar'e? unb ein oom Äaifcc

2)fd)ehan für bit berühmte D?uhr ©feftchan 55egum er-

baute SDiaufoIcuni ju fehen. — 9?ad) Legoux le Flaiz

foü bit Stabt nod) 800,000 €inn>. unb nod) oic! 3 nöl,s

ftric unb .»panbcl haben. (P. Fr. Kanngiefser.)
AGRA nennt ^Jfiniue? einen ^auptort nicht roeit

Pon bem e(anififd)en SScerbufcn, ben ^tolemdti^ Adru
nennt. 21ud) Stcph- ^Bniant. feßt fein Egra nicht roeit

pom efanitifchen 9)icerbufcn, baher man ßd) burd) feine

5?eftimmung pon ber D?dhe 3atf>rippaö (5?Tebina^) nicht

irren muß. (S. Plm. VI, 2S unb Steph, s. v. Eypx, tvo

nur oon einem (?gra bit ?\cbe ift; Pgl. hs&pimra).
^
(?^

ift ndm(id) bicö ber burdj alle fnrifeße ÄaraPaucn berühm»

tt Ort Hedscber ( ^-^-I f AI Hlieg'r) naef) d'Anville

unter 27° ber Sr. norb&ftficb Pon 5J?abian ober 5)?ibiart.

Strabo feßt bie 21g nci, ipelcbe 5Ü?tbtanifer waren, roei=

ter norböfrfid) iu^ tvüfte Sirabien. 2(nbcrc nennen ftc

Slgareni, um ße oon ber Jpagar beguemer ableiten ju fon»

nen. S. geHariuö Ctbarte Tum. II. S. 670. unb dTum=
nert geogr. ber ©r. unb ?i6m. 6. Ib. l. Qtft S. 53.

116 unb 182. Ucber bit 2lgnccr, einen arab. Stamm,
f. bafclbß S. 192. 2>gl. Argei. (Rommel.)

AGRACHAN, ein inö fa^pifd)e 5>?eer faflenber

Sftiß in bem faufaftfehen ©ouoernemenf in DUißlanb,

bciTen beibe 5>?ünbungen eine 2lrt ^nfel bilbcu, bie man
auch 21 9

r

aü) an nennt. 2in bem gluffe liegt bit tatarifä'
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falmufifohe ^uibt tfojlifot»«. <JJefcr I. legte 1722
auf feinem 5uflc nad) Werften ntdjt Weit Don beffen ÜÄfin«
buna 511: ©icherljeit feincö ^Prot>iaitttnoga}in£$ eine Heine
gfftnng, baß Clgradianfdu ?icf ranebement gc«
rannt, an, Me aber 1735 bei ber ?iücf'fehr ber Gruppen
jerftört würbe, fo baß jeßt nur noch (Erb* uub ©teinbü«
gel bafon ju fehen ftnb." ©er SDii'inbung biefeö gfuffeä
gegen über, an ber SBeflfeitt bcö fa^pifeben SJfcercä ift

bie Slgracbangfifcbe 35ucht; fie wirb gegen Korben
pon ber terfsbfrfcf/en fianbjunge, gegen ©üben poii beiu

utfcbincfifrben 3Sallc, unb Pon ber ©eefette burch bie

3nfel Sfd)etfc()en gebeefr. 3<)rc Sarge beträgt 30, bie

©reite 15, bie iiefe 2f Äfaftcr. (Pelri u. Rummel)
AGRADATOS, fAWfaroc,) hieß Pormalö nad)

©trabo (].5. ©. 729) berjeniae §luß in ber «pro». Vafiß,
ber fpatrrbin Poni 5fonig 5?>;roä ben SRanicn 5?pro$
(€»ruÖ) erhielt. (Er (cremte bei <JJafargaba porbei, uub
wirb ron einigen für ben £>arab»n gehalten, »on an»
bern für ben 53nbman = ©u. (üBabl 2llt u. SReu, 2?orb.

fl ib Mittel Sifien ©. 742;. ©eOa «Balle behauptet jcbod),

uHcifebcfdir. 2h. 3- ©• 127) bog ber ging SBcnbempr
ju feiner Jcit 5?ur hieß, unb jener 3?ame (Scnbcmnr)
nur bie Sriicfe bc$cid)ne, welche ber ffmir £a 1115 a über
bin 5?ur gebaut hat. 3ft $affa ober gaffa Wirflid)

baß alte fj.ifargabd: fo muß ber Änroö berjenige gluß
fenn, ber auf ben neuern Abarten (sperficn Pon Sieicharb

1804) ©diah Q? a h m a n -- fu (jeißf. SJgl. Szabö ilcscri-

püo imperii Persici p. 137. (Ka/i/igiefser.)

AGRÄA, AGRÄI, ('Aypa/,*, 'AypxTot,)') eine

©egenb am SJlchcIooö
l
) , wcldie nörblid) an dpa unb bie

£>olopcr J

)f fübwcfHicb an Simnda, norbwcfHid) unb
norboftlirf) an baß ©ebiet ber 2lmpbi[od)ifd)eu 2lrgeicr,

t»en bem fie ber 23crg Sbocmoä trennte *), angrenze,
uub bie SBewohner berfefben. £iefc nuirben Pon %\hi>

lippog bem 3üng. (197 P. (Ehr.) ju 586lfcrn D}id)tgric=

chifchen ©tamuicg gcjdblt s
), bagegen gewöhnlich für

einen 2(tolifd)cn Stamm erflart"). 3n ber 88.Dlomp.
hieß ein Äonig bcrfclben ©alpntbioö 7

) ; unter ben Dr*
ten bcr@cgcnb roirb bloß ein £>orf (Epbnra C&$vpx),
be(fen (Einwohner 'Etpvpot hießen, ermahnt 8

). (Spohn.)

AGRÄOS, b. i. ber Sag er, ein Beiname 21pol=

lon3, worunter Sllfafbooö ihm mit ber Sirrcmid 2lgrotcra

$u9)cegara einen Scmpcl weihte, a\ß er ben Sowcn bei?

ßnthäron erlegt hatte. (Paus. I, 41.). (RicUefs.)

AGRAM, bie 3lg ramer ©efpannfebaft, un*
garifd) (Zagrab Varmegye, lat. Coraitatus Zagra-
biensis,) liegt in bem mit bem 5t Ungarn Bereinigten S?.

1) Slrab. VIII. p. 338. Cas. Steph. Byz. "Ayf«« Thucyd. III.

c. Ul. 'Ay^xhi, Agraei. *Ay{*su? var. lect. l'huojlj. IV, 77,
't.'/fxii Thuoy.l. II, 102- Polyb. XVII, 5. 8. baf. Schweigh.

,

Tzchuck. ju Slrab. T. iv. p. 44. 'Aytxiu hatte Cratoit^entö
l-:i «'tepfi. 3i)j. rool bie 2irabifdKn, »uebt aber bie 3leto!if4en
genannt. 2) ^>. b. Slrt. unb Tliucvd. II, 102. Strab. X,
449- «"tr, 3; Thnryd. HI . 1 ( 1 . Bg(. n, 1U2- 4) Thuc.
III. r. K)6. .S) Polvb. XVII, 5- 8- Liv. XXXII. c. 3t-
6) Thuc. III. c. HX5- Slrab. X. p. 44'J. 451- 465- Stepb. Bvz.
7) Thue. 111. c. m. 8) Strab. VIII, p. 338- Cas. Slepli.

Byz. v. "E4>uf«

Kroatien, Wcfcfieö außer biefer @efpamifcf)aft noch {wcf,

bie ÜJaraöbiner unb Ärcußer enthalt, unb hat ihren 3?a»

men pon ber Jpauptjrabt iMgram, bie jtigleid) bie i?aupt,

trabt beö Äonigtcid)^ Kroatien ifL Unter 3ofepb II. mit
bem ©jeperincr (»omitatc pereinigt, enthielt fit per bem
Wiener grieben i»i9 nach Sipefn'si SJltlaffe, famt bem
©eebejirfe 114* Ü53f. unb I82,l4ti unabelige Sinn?.,

überbied 203 @crid)tefpiele, l,s,185 .£., 66 Porten.
£>urd) gebachten griebeu perlor biefe @efpannfd)aft an
§[ad)enin()alt 83i Q5K./ 118,952 SRenfchtn» 128 ©e=
ridu^fpiele, 12,7' 9 %•> 39 Porten. — deachbem ber

Sbcil pon ^Jco». Kroatien, roclchcr in golge biß ißicncr

gwcbenö an bie franj. jXegi-ung abgetreten würbe, nach

ber Siücf'erobcruug ber iünrifcbcn <)}ropin}en im 3. 1813
bem 5\. Ätoatien nid)t wieber cinPerlcibt, fonbern bem
injwifd)en gc|liftetcn 5?. SBnrien jugethcilt worben i)t;

fo hat ber Slgranicr Comitat auch gegenwartig nod) bie

©cttalt, weld>c ber SBicner griebc i(>m gab. €r grenjt

hienad) im Starben an bie beibeu Äroatifchcn ©cfpann»
fd).H'ttn »cn SSaraöbin unb S?reuß , im jDften gleichfalls

an bie leötcrn, unb an bieSJara^biner Wilitdrgrcnsc, im
2i3effen juni tt)dl an bie SJaraebiner ©cfpannfdiaft, unb
an bie <Sfc»crmarf, im ©üben aber an baö Äonigreid)

3flpiicn, (au einen S-bcil Pon 5?rain unb ben Äarlftabtcr

Äreiö btß 5\ü(tenlanbeöj pon weldiem ihn ber Ibalweg
ber ©jape trennt. — 3" biefer Sxgrcn'ung umfaßt bit

©efpannfdjaft^ nunmehr 31i Ü53i. ©ie 23olfömcngc i|t

bei weitem großer aiß man fte nach ben obigen ülngaben

folgern würbe, benn fie belief (ich nach ber 2)ica(=€on=

feription Hon 1816 unb 17 ohne 2lbel unb @ei(llid)feit

auf7l3ö7Sinw., bie in 1. ©tabf, l.COiarftflecfen, 279
•Dörfern > unb in 7675 Jp. wohnten, unb gröttentbcilä

jur fatholifd)cn Sieligiou fid) befannten. — 9Son aSe(ten

nach 3tarbo(ten burd)jieht eine walbige SBerafcttc, ju bem
Trainer 2ltte gehörig, baß ©ebiet biefer ©efpannfehaft,

unb Perbreitet jahlrcicf}c ^sügcl um ftch, \)tv, benen lang^

ber ©jaue befonberö auägebebnte €bcnen jur ©eitc lie*

gen. — 9lußcr bem eben erwähnten ©trome befißt bie

@efpannfd)aft nur unbebeufenbe 3)dd)c unb einen glug,

bie unfd)iffbarc aber fifchreiche ivrapina, bie fid) 1* ©t.
pon 2lgram in bie ©jape münbet. — £>cr $obcn nur in

btn (Ebenen fruchtbar, i(t gr6frentf>eiiS Pon mittelmäßiger

Sjcfchafanbcit, unb bcjteht meifTend auö weichem £ehm,

in bem fich hier unb ba auch, ©anb fünbef. — &aß Älima

if? in ber Siegel milb unb gefunb, unb feiten bauert ber

?lBinfcr über li SKonat, bod) finb hier aud) rauhere 3af>»

rc^jeiten "nicht unbefannf, unb heißen ©ommern folgen

juweilcn hartnaefige SBechfelficbcr. — 2)ie bcilfamerti

warmen öucllcn ju ©tubi^a f>at ber jefeige hod)perbiente

95ifd)of pon 2lgram Pon SJerhopach mit großem 2lufwan»

be ju SBdbern einrichten (äffen; naef) ber £)ica(»(Eonfcrip«

tion Pom 3- 1816 unb 17 beftßcn bie 95auern 22932 3.">ä

d)c Sicfer, 12828 3<>che liefen, bei 27693 aßeingä'r»

ten, bie jum i,heil trefflidjcn 51Bein liefern, 3235 iPfcrbe,

4729 Ddjfen, 5859 fübe, i326Äälber, 9465 ©chweine-

©elreibc, £0(5, Xabaf finb bie Porjüglid)(?cn @cgen(tdn«

be be^ nid)t bebeutenben 2lctipbanbi(g. Sie ^auptfrabt

ber ©cfp:innfd)aft abgerechnet, ift bie ©ewerbö'3nbu«
ftric auf ihrer niebrigfien ©tufe. — 3n ^inßcht auf

3>ern>cv(tun9 ift bie ©cfp. in 3 «Proceffe (ben Olgramer,
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@t. 3bancr unb ©Japaner) bann in 75 ©ericbtöfpiclc

(Judicaiua) gctbcilt; an bcr ©piuc ber ©efcbdftc fleht

bcr Dbcrgcfpann, (Cornea aupremus) bcm jwei9Sicc-@e>

fpaunen unb einige anbcre abc(igc3?eamfc bcigi geben finb.

©leieb allen uugnfdnn ©cfp.mufdjafien ficht aud) biefe

unter beut if. ©tattbaiferciratbc. (Ä. tt Hietxingeri)
^gi-am, (ungar. Zagiab, froat. Zagrab, tat. Z;:-

grabia, aud) Mona Grair-censis,) 4t>° <>' SR« 3?r., bic

£aupt|tabt bcr gleichnamigen ©efpannfebaft niebt nur,

fontern beä ganjen Äonigreidxtf Kroatien, eine Viertel»

fhinbc Don bcm ©japeftrom entfernt, über beni f>t er eine

große iHütfc nad) 3Uorien führt, ©ic tbeilt fid) in jwei

giften, wopou bic eine auf einem Qxrge gelegen, bie

tytoibifegien einer fonigl. greiftabt genießt, bit aubere,

bie (Eapitclfiabt, unter ber ©eriebtebarfeit beß 21gra«

mer SSifcftpfö unb feincö auß 28 2>ombcrrcn 6cfte()cn&crt

fe'apitclö frcr>f , unb auf jjügcln unb Ebenen Den bcm
3>acbc Sftebpcnicja bcwdfTcrt, um bie S&ergftabt fid) fa<

gert. — 3" bcr gretfiabt itf bcr ©iß be<$ ^anß (S8ice>

fönigcT bon Kroatien unb©IaPonicn, bcrQomifatebcbor'

be unb brei ©tabt=5)iagi(?rat^; ferner bcr beiben ©cneral*

(Eomnianbcn ber $arlftdbfcr< Vamöbincr 3)iilitdrgrenjc,

bann bee $rotHnjiäl<@tbietä Pon Kroatien, ber SBanal»

SDiilitärgrcnje. — Qlußcrbcm fi'nb tj> i c r eine Dberfchulcn»

2>ircctien, ein Obcrbreißigttamt, eine <£ammeral = 3lbmi=

niltration, eine älfabcmic mit pbilofophifchcr unb jurifti»

fd)cr gacultdt, ein ©umnaftum mit 6 latcinifdn'n ©dnt*
Jen, eine 3iormal = , eine Sffiuftf* unb eine 3eid)nung^«

fchulc, 3 tathol. unb eine griccb.'ipfarrfircbe, ein grieebifeb*

fatbolicbctf , unb ©cininarinni für ben jungem r6mifd)=

fatbolifcben Älcrutf, ein Jjefpital bcr barmbenigen 2>rü*

bcr unb manche aubere nn@lidjt ilnjtalfcn »orbanben. —
•Die Umgebungen ber ©tabt ftnb rcifccnb unb gewahren,

fo wenig aud) hier bie Äunft bcr STcatur ju Qilfe tarn,

boebft angenehme ©paßicrgdngc. £\t£ Ibcater, in bcm
in teutfeber ©pracbe gcfpielt wirb, i|t nur mittelmäßig.

©er jablreicbc begüterte 2lbel wohnt faft bürdend in ber

greiftabt, fo wie bic hohem Staatsbeamten unb bie jjo»

nerarioren. Unter ben öffentlichen ©ebduben jcicbnct

fid) »or allem bie bifcbofl. ?\efibenj auß, bic, ein befeftig«

teß ©d>loß beg grauen S??itfelaltcr^, in ihrem innern

Sfaumc bic Somfircbc cntbdlt. 219 3 uß lang , 98 breit,

72 bod), flößt biefeö fdwne 2Bcrf, beß ungarifeben 5?6»

mg* Jiabiplautf beß £eil. (Ehrfurcht ein. 3m 3. 1804
hatte bie obere trta!rt 2973 conferibirte 6rinn>. , bie 510
j?d'jt'er bereobnten unb 7M4§amificn bilbeten, ftc tb,eilfett

ftcb in Q4 Beamte unb Honoratioren , 258 Bürger unb
SProfefftoniften , 2 Wiener beö ülbcl^, 655 ©olbner unb
3iuilcute, -r2(ii>,iuöroirtbfchaftsf^hnc. — £>ie 3a6l bcr

Leiber belief fid) auf 1538- ©er?vel^ion nacb tbcilten

ftcb bic ?Wdnncr in 13.:>'' ^atbolifcn, 3 tyroteftanten, 70
©rieebifebe, nid)t Unirtc, unb 30 3 !, bcn. ©cacntrdrtig

fthdpt man bic 93?cngc bcr (Sinwobner beirer ©tdbte
(tralrfcbein(id) obne ben 2ibet) auf 8851. 'Bie bürften
nid)c im ©anjen 10 — 12000 betragen. — ©ie Qtabt
jdblt oiclc Sauffrute unb ^anbtferfcr, mebrere l£abafg*
fnbrifen, eine ©.ibenfabnf mit 6 ©tüblen, unb ber
Sjcbllk'ib nimmt ju. (von HietzingerJ)

AGRAMONT, Heine ©fabt (Villa) in bcr fron.
$rop. Götalonicn am ©io, 5 SR. Pen Senba, mit 3000

€inw. ©iß einer ©cricfjt^barfcit über biefe unb 3 6e«

nad)bartc glecfen. (Sletn.)

^
AGRANUM, nad) <piin.(VT, 26) eine ber größten

©tabte in 3?abt)[onicn, an einem ber füblichen Äandle
bcö €upf)rat£i gelegen, pon ben Werfern (^Jarthern) jer-

ftört. (RicUeJs.)

AGRARIAE LEGES, 2ldcrgefc8e, flnb alt

ftnnfiauäbrudl be^ alt • 6fonomifd)cn &taat8xtdfti bie

SSolf^befcblüffe geaen bic Verleihung ber ©taatsldnbcrci im
©rofjcn jur©f[at>e'nbenjirtf)ung, unb für ib« Sscrleibung im
kleinen an freie dauern. Sic SSerwilligung Pon Sanbfpen»
ben (hirgilioiK - s agrariae) barf bannt nid)t »or©uUa'ö
3eit Pcrmecbfclt werben. ?vom war auf frember ©runb»
l>errfd)aft, wie fein ©cfd)id)tfd)reiber ^ioiuö 4, 48 er=

jdblt, erbauet, befaß wenige £dnberci anberö, alß burd)

(Erobcrungtfrccbf, unb fein Sürgcr|Tanb, in ber fru?

6cm Seit» überhaupt fein anbereö ©runbeigentbum, ale

burd) 25ctfauf!unb ©pcnbi. pon Staatöldnbcreicn. (33g{.

ben 3lrt. Ager quaestorius unb Agei- viritanus.) Z>it

Verwaltung bess bcm ©taate gebliebenen Srobcrtingegu*
teö gehörte, ju allen 3c'tcn ber greiheit, bcm ©enat, unb
bie Senul^ung biefer Sdnbcrei gegen 3tuö , lehnten ober

<Pad)tgcfb war großtcntbcilä in ben Rauben bcr berr»

febenben ©efdilecbtcr. (33gf. ben 31rt. Ager vectigalis.)

darüber befd)Wertcn fid) bie ©cmeinettorffdnbc (iribu-

nen) häufig. (Liv. 2, 41- 3/2.) £)cr Ctonful 6af|m^
untcrftuBtc ftc im 3- ber ©t. 2fi8, brad)te cö aud) ju

bcm erfreu ülefergefcB ober jur Scfd)rdufung jener Sc«
nuBung jumVortheil bcr armem Bürger, warb aber bar»

auf, entweber iwn ber ©emeine, ober pon feinem eigenen

Vater, jum £obe perurthcilt unb hingerichtet, ©ein
£i>u8pfaß lag nod) 51t Sipiuö 3eit wüfre, ber nid)t beiur

a!e burd) biefe Qluführnng bag ©ebdßigc bcö 23crfucf)Ä

fcnilbem founte: baß 2?cft$tt)um beß 8anbe^, weldieö
bereitö in (Erbgang gefommen, ju dnbern. Cicero f2$ud)
ber<))flid)ten 22) fragt in ähnlichem ©efübf: 3ft fö billig,

baß berjeniae, welcher nie einen bergen 2anb bcfciTcn

hat, bag Pieljdhrige, ja mehr alö hunbertjahrige 2xfif}*

thum cincd anbern erhalte? 3"beß foberten nad) jenem
erlteu jBerfucb bic ©emeincporjtdnbe immer con neuem,
baß £dnbereien, bie mit 3111er SBlut erworben, nicht jum
©onbergut cinjclncr ©efd)Icd)ter gcmad)t würben. i>cr

©inat half ftd) auö foldien 2jerlegenf)c:ten burd) bie ©c»
winnuug eineg ber ©cmeincöorftdnbe, burch ÜGcrtbcilung

neuerworbener, noch nicht au^gethaner gdubercien, unb
nicht feiten burd) ben SUnfang pon Äricgcn. £)od) brad)

bcr eifeme SImüc, bie gewanbte ©efchicflichfeit unb bie

mddjtige 3Serfd)wdgcrung bc^ ©emeineoorftanbeö Stet«
niui ben 5lßibcrftaub , unb um biefelbc 3cit (388) warb
fowohl ben ©efd}Ied)tern bic auöfd)licßlid)c Slßahlfdhi3'

feit <ur Gonfularwürbe entjogen, al^ auch oerorbnet, baß
an Dh'cmanbcn mehr afö 500 3u9 crn (etwa eben fo Piel

SDeorgcn ju 120 Ruthen) perliehcn, unb bajit Pen iJ}ie=

manbem mehr alß iüO ©tücf ©roßüieb auf ber Üßcibc ge=

(aßen werben foL'fen; anbere ^cßimmungen jur Spegün«
ftigung bcr flcincrn fytfe, weld)e mit 7 borgen auögc=
jtattet würben, unb jttr Scfchrdnfung beß ©flabenftan»
beß (£ipiu£G, 35. 31ppian Pom bürgerlichen Kriege)

nich.t ju erwarten. (£ß ij! Verfd)wenbung beß ©cbarf'
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ftnnä, wenn man bcweifen wifl, baß bitfeg ©efeft ba*

©tamm = unb ©runboigeutbum nicht betraf, ba s]Murard)

(ben ber franj. Uefcrfcßcr 2lmi)ot febon 1559 fo rid)£ig

*eritanb) im £cbcu pom vbcriu* ©racebu* ausbrütflid)

bic ©taat*ldnbcrei al* feinen ©cgcnfianb bcjcidüict, unb

Dem (Eigentburti babei gar nicht bk Diebe i|t, fonbern nur

boni "Tvilt5 gegen (Entgelt. (E* folgt Oieranö gleichfaß*,

ba£ fiel) baß ©efeß nur auf bie ©taat*lanbcrci bejog,

welche wirflieb al* feiere au*getban würbe, unb nidjt

auf bic, welche in bürgerliche* (Eigembuni pcrwanbclt

war. 5>icfcö gefebab baufüg: fo lange bic romifdjen ©e»

fcblccbfer auch auf eigene £anb ftrieg führten, fonnren fic

leicht erobertet £anb $u ihren ©tammgürem jieben; aber

fclb(t bloße Sieicbsangcborigc wagten nod) unrer ben 5?ai»

fern ©taat*ldnbcrcicn an ftd) $11 reifen (Xacif. 3abr»
tu eher 14. *fc) unb für wohlerworbene* (Eigcutbum

auejuacben. 9iad> ber 3cit jene* licinifdxn ©efeßc* er*

warb ?iom bie jpobcit über Italien, führte feine punf»

fdjen Kriege unb eroberte enblid) Karthago. 3cbn 3af>rc

barauf etwa, nachbem bkfiß gefdjehen, unb, wie £oraj

fagt, (A. P. 205) bie fiegrcid)e ©tabt ihre SÖIaaern cr=

»eiterte, unb ftch (tatt ber Sanbwirtbfdiaft ber ülrbcitö»

mufic unb bem Äunftgcnug hingab; al* wabrenb ber

Sfruae bie romifchen 5jeamtengcfcblcd)ter unb Lieferanten

fürttenmdgige ©ütcr erworben, bie freien dauern aber

pom platten Eanbe grogcntbeil* pcrfdjwunbcn waren,

reifte bcrlod)tcrfobn pon J?annibal*2xftcgcr, ©cipiobem

91e!tern, ein jwanjigjdbriger Jüngling, liberiu*
©emproniu*©racdju* bureb ba* Sofcaitifcbc, fanb

e* theil* roüjte, theil* üon au*Ianbifd)cn ©Haben be=

wirtbfd)aftct, unb bachte auf bie Mittel, um ben freien

Saucrnftanb in 3talicn wieber empor ju bringen, (fr

befprad) biefen flan mit ben mddjtigcn greunben feinet

jpaufc* unb mit grieebifdjen 2Ju*gewanberten, roelche

barin eine greiftatte gefunben. 2ilö ©cmemcporfranb

trug er nun barauf an, baß bie Sanbleibcn, wcldjc auf

berfteflte Kamen unb buref) <pad)f|tcigcrung über baß

SJIag biß licinifdjen ©efefeeö an €iu$clnc gefommen, gc»

gen (Entfd)dbigung jurücf genommen, bei ben fernem

Sanbleibcn aber bie SSorfcbriften be* ©cfr^eö ftreng bcob»

aditet würben. (E* fanb 2Bibcrfpruc&, weil bic Surücf*

gäbe ber ©üter, bic in ben ffrbgang gebracht waren, ju

großen Weiterungen unter ben (Erbnebmcrn führen wür.

be. 9hm ^telt er cor ber 33olf*gemcine jene fturmifd)e

Jtebe, woPon noch, ein SSrudjftürJ übrig. „Unfer 3Silb

bot feine eigene gagerfldttc; ber 9)?ann aber, welcher für

fein Vaterlanb (treitet unb blutet, hat fte uid)t, hat nicht*

al* ivft unb Sicht;" fagfc er, unb feblug ber erbieten

gJTenge por: alle gefegwibrigeu ganbleiben ohne (Entfcba»

bigung ju ternichten. 6!in anbercr ©emeineporftanb wi«

berfeßte fid) , unb beibe Zt)tik erfchopften fid) in Uratrie*

ben; enblid) ging baß ©efeß (lex Sempronia) burd),

ba% in 3talicn bie grogte ganbleihc in 500 borgen befle»

^cn, für ben <5obn aber noch bic J?alftc nad)gefchen wer=

ben foßte; unb bag Sreimanner (^worunter Siberiuä

felbft war) mit ber SSolljicbung beß (befetieß ju beauftra»

gen fenen. ©iefer Erfolg beß 3üngfing$ gegen ben 6e»

nat ermutbigte il>n ju älcnberungen in 5?ricgö = unb @e=

ridjtePerfaffung , unb in ber Verwaltung ber ©taatdgü*

ter, bic er »om <£cnat an bic ©emeine bringen woßte.

AGR-VULE

3e mehr er fid) ber ©taat$gcfd)affc bemächtigte, bcjto

mehr erbitterte er alle ©lofeu, unb fiel enblid) unter ib=

ren Änitteln', ohne bag fein eigener ©djwager, ber jün«

gcre ©cipio, biefen fd)mad)Pollen Sob mißbiliigte. ©ein
Srubcr Gajuö aber trat mit nod) größerer Äühnbeit auf,

alß er 631 jum ©cmcineporfTatib erwählt worben. ^r
wachte nid)t bloß über bic Qluöfübnittg bei? ©emproni»
fd)en ©efefee^, fonbern eerfchafte ber t'atibwirthfchaft in

Italien bie wid)tig(ten Hilfsmittel burd) bk 2lnlage »on
Äunft|lragen, burci) ben 2lufbau »erfaßener ©tabte, unb
burd) bic 23egün(Iigung ber alten 5ninbeäoerwanbfcn
9iom*. piigfcid) fud)te er bem ©cuat nid)t bloß immer
mehr ©cwalt ju cntjiehcn, fonbern ihn aud) eerad)f(id)

ju madjen. £>iefcm Unternehmen war bie 9)iad)t feine*

Jpaufc* unb feine* 2lnhangc* nicht gewad)fcn ; ber (Eon»

fitl Dpimiu* fefjtc einen ^rei* auf feinen Äopf, unb er»

hielt ihn bafür au* bem gurienhain. C2lße* biefe* nach.

4'lutard).) ©eitbem warb in 3tom ©itfe, heimlid)e

Solche ju tragen, unb bie Se(Tcd)lid)feif jum ©ewerbc ju

machen, ©er gfud), ber auf (Eroberungen ruht, ging in

(Erfüllung; faum war ein 30?enfebenrtlfcr nach ber ©rac»
d)cn Untergang Perfloffen, fo foberte ein gclbbcrr, nidjt

für ffcigige jpauspatcr wenige borgen unpergebencr

©taat*lanber, fonbern für feine ©olfratcn bie ©tamm»
guter aßer ©rogen, bic ihm migftclen: ©ulla, Urheber
be* <£ r n e f i fd) c n © c f e ß c *. ©er fofgeube ©cwalt»
baber, <))ompciu*, gebad)fc mittelf? ber ©taateldnbc»

reicu bk Ütnjdbl ber freien jjofe ju Permchrcn, unb ließ

bajtt 693 ben 2lntrag mad)cn : aber nid)t hieju, nod)

Weniger ju 3üißu* 2>orfd)lage, eine ©faaf*bcborbe eon
3ehnmdnnern jur Verwaltung be* @taaf*cinfonimcn*

nicbcrjufcöcn, war c* %cit, fonbern ba$u, ba% burd) ba*

©djnwt bem Svcid) <£in .f?err gegeben würbe. (Eafar
warb biefer Jjcrr unb gab ba* ^ulifchc ©efef;, wo»
burd) bie ©taaf*lanbereien, bie in Italien noch jur 2Scr*

füguug be* ©taatc* übrig waren C©ucton im Vebcn

Qäfavß 20) perfbcilt würben. ©0 wie baß (Eornelifcbe

enthalt biefe* ©efeß feine fortwirfenbe Seftimmung über

bic 2lrt unb SBeife ber £anblcif)e, fonbern nur bic S5cbin«

gungen einer ©cbenfung*banblung. €* ifl alfo nicht fo»

wol ein 2lcfergcfe(5 af* eineUrfunbe überßanbauetheilung,

Clargitio agraria), worauf unter ben folgenben Äaifern

©elbau*thcilungen mit ihren bekannten SBirfungen folg»

tcn. Sie romifd)cn 2lcfergcfc6c unb (Eroberungen Pon
geinben unb greunben fteben hienad) in genauer Serbin«

bung, unb bie erfferen begreifen fcinc*weg* bie gefammfe

lanbwirthfd)aftliche ©efeftgebung; aud) ijt e* nur ein

JBclcg ju ben fpdtcrn ©pradjperwirrungen, wenn bie fol«

genbcnÄaifer ihre cinjelnen Verorbnungen über €rbjiu*»

»ertrage , gelbfrcocl u. f. w. 2lcfergefe§e nannten. SSgf.

Goesitis rei agrariae auetores. Heyne Comm. leges

agrariae pestiferae et cxecrabiles. CGpusc. acad.

Vol. IV. p. 350. fgg.) SB off e * ©riinbsüge biß gi*

naujwefen*. 9?iebubr'* Slomifche ®cfd)id)tc Xh- 2.

©. 349- fgg- beeren'* @cfd)id)te ber ©racchen im

SSb. 2- feiner ü. hi|!or. ©cf)riften. ^agen über baß

Slgrargcfe^. (w. Bosse.)

Agras, f. Agros.
AGRAULE, (AypxvXy,) ein Beiname bcr2lthcne,

enttpeber pon bem ©tamm 2Jgraule in 2lthen, ober Pot»
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bcr 2!graufo$, bic fit in£ 23crbcrbcn fcürjfc. Sui£
k. y.

'

(Ricllef*.)

AGRAULOS, nicbt fo ricfttig Aglauro«, i) bi'e

£od)ter bcr 2lftdoö, ©emalin bcö tfefropä, Sfluttcr bcr

2lgrauloä, Jjcrfc ititb Spanbrofoä ;. 2) £>ie Softer ber

vorigen, bic bem ülrcä bic 2Jffippc gebar
a
). Sic Per»

fiibrtc ihre Scbweflcrn, ba3 if>nen tum bcr ißallaä mit

bem $cfeb(, cä nicfjf ju offnen, anvertraute $dffd)cn,

worin 6:ricf)tr)onioä lag, bennod) ju offnen, unb ffürjfe

fid) mit ibnen, «lö bic Äoronie* fie »errief6, ober, Pon
bcr ©ottiu wabnfmnig gemadu, ine> SÖfcer J). STcad)

Doib 4
) öcrwanbcltc fie S?ermeß in Stein, weil fie ton

i>er 'tpaßaö neibifd) gemacht, i^nt ben Sufl^ng ju ibrer

Sdjwcffcr Jg>crfc oerwebrte. ©Icidjwol battc fic ju 2ltbm
ein jpciliarbum, worin bic Jünglinge bem 23atcrfanbe

bulbigtcn ?

) , unb ein £)cn;o$ roarb t>on ibr 2lgraufc bc>

nanut 6
). 3» biefer £bre gelangte fic, weil fie jur 25cen*

bigung eines* langen Äcwflti , einem Drafel jufolgc, fief)

freiwillig bem £ofc füri QSarerlanb weibfe 7
). 9?ad)

<Perpl)pr ') foflcn ibr auf tfijproä SKcnfdjcn geopfert

fepn. (Ricilefs.)

AGREDA i) ummauerte ^SiUa in ber fpan. «JJroö.

Soria, 15° 54' 2- 41° .53' 33r., unreeit ber Lagunade
Anmieja, am gufjc beß 9)concago, mit 3200 <£inw.,

6 9&rrt. r 4 Sröficrn. Unter ben ©ewerben jeidjnen fid)

li Gerbereien unb 26 iopfcvcicn aus. 2) kleine Stabt
in SJJcugranaba in Sübamerifa, in ber ^cotjinj $0»
panan. (Stein.)

25on erfrerer Stabt bat ben Dramen Agreda (Maria
von") anß bcr ^jamilie (Eoroncf, beren 5Dintter unb

©cbwefier bort ein ivloftcr geftiftet batfen. Sie würbe

1602 geboren unb fearb 1665- Seif ibrer (Oinflcibitng

im 3. 1620 glaubte fie b>™f»9 SSifionen ju baben, in wcl«

djen ibr ©Ott unb bic bcili^c Jungfrau wicbcrbolt befaß»

Iiii, baö geben ber beil. Jungfrau ju febreiben. jbt
Sücrf erfebien unter bem Xitel: Mistica ciudad de Dios,

niilapo di su ojnnipotentia, y abysso ile la gratia.

Madrid 1655- franwf. »Oll V.'Thom. Crozet (Mars.

iG96 unb wicborbolt gebrueft). Sn'cfcr bizarre aber gut

gefdjriebene geiftfidu [Roman gab in bcr Sorbonne 2ln»

lafj ju beftigen Streifigfeiten, worüber baä Journal des

Savans 16<)6 unb 5?anle weitlauftig banbcln. 2iott

9iom auö würbe baß SBcrf verboten, in Spanien aber,

wo eggenebmigt war, bielt man baß JGcrbet auf, ja bie

Kongregation beß 3nbcr erlaubte baß £efcrt berfelbeit

1729 auöbiürflicb. (ff-)

AGREST, bebeutef genau, waß bie granjofen

burd) verjus bc^eidinen, cigentfid) einen febtn fauern

Saft unreifer Sriicbtc, woju man aber am gcwobnlidjfteu

unjcitige 5Scinbecrcn nimmt. So gibt cß eine ©attun^

O Apollod. ni, 13, 2. Paus. I, 2- 2) Apollod. ni. 14,

->. 3) Hyg. F. 1O6. Mctam. II, 531 ff- HO* Paus. I, 18

von ber äif'ropolhi bersb. 4) Metam. II, 708—832- 5)
Herod. VIII, 53, Pa»«. I, ia Hesych. AyA«<;f. Philostr. Vit.

Apoll. IV, 21. 1'oU. VIII, 9, 105- 6) Suid. h. v. 7) Fragm.

Philochori ed. Siebeiis p. 18- 8) de abstia. ab aniin. I, 2-

mi. €uci)c(J». ^ SB. 11. X. II.

Trauben, bie im nörbfid)en fttantttidt) nie reif wirb,
aueifd)Iicf5ficb biefen 9(amcn „Vetjat" tragt, unb nur alä
2ßürjc bcr Spcifeu in ber Äücbc ttcrwenbcf wirb. Um
ibn baß ganjc 3af;r Porrdtbig ju baben, wirb er aue?ge=
preßt, bureb einen wollenen Spiöbeutcl gefeibf, in %la-
fd>en gegeben unb mit ein wenig Del, um bem Söerberbcn
ju begegnen, übergoffen : fo erfeßt er bcn(?ffig, bem et
in ber franjofifcfjcn Äucbc tjorgcjogeu wirb. — ©ie un»
reifen Weinbeeren maebt man aueb fclbff, genau wit (Sur-
fen, mit Cflig unb ©cwürjcn ein, unb nennt fic cbenfaCfö
21grc|t; — aud) werben fic in 3ucfer einjeln fanbirf;
fic erfobern aber eben fo Piel3udcr, alei fie fd)Wcr finb.
ffnblicb bereitet man aueb einen Snrup aug bem Safte
bcr Verjus, bcr in ben Äranfbciten, wo ber 2eibenbe
groge D^cigung ju Sauren Pcrrdtb, ein bortrefflicbeg
Mittel ift: eben fo gibt er cinangenebmetf, fubfcnbcööe»
trd'nf, wenn er jum ©affer gemifdjt wirb. (G.H. Ritter.)

AGRESTI, (Lnio.)gc6.$u5orri inberDiomagna,
geft. ju 9\om 1580, geborte ju bcn.'bcmcrfengwurbigcn
Scbulcru bei <Pierino bei SBaga (^icbro 93uonaccorfi),
benn bic ©cmdlbc auö bcr (Sencftö im Diatboaufe feiner
SSatciffabt baben Piel tton ber Lanier DtafacfcJ. 3n 6e=
feßfdjaft beß ÄarbinaW Pon Öcfterrcicf) ging er nad)
£eutfd)fanb , unb 5Bicn bat mc(>rere ©cmdlbe öon
ibm. 3fead) feiner ?iuctfcbroerfcrtigte er fur@regor XII]
mebrere Gemälbc im Söatifan. Stad) Scanctli (Mi.-ro-
cosmo della Pittura, Cesena 1657. 4. S. 84) War er
(Erfiubcr beß WRaltnß auf Silbcrffoffc. (//.j

AGRESTEMJS. ein Senebicfiner = ?0?6ncb anß
bem Älefrcr gurcuil in 33urgunb, porber 3?otariuö beß
Äonigö Xbcoberid) TL t>on 23urgunb, feblug fid) nad)
einem frucbtlofcu 9ttiftion$öcrfud) unter ben Katern um
G17 in Slquileja ju ber wegen beß Streifet über iie brei
Kapitel t>on ber rbmifeben Äircbe getrennten Partei, für
bic er aud) einige italicnifcbc unb gaffifebe SSifd)6fc ae-
wann. Sei feiner Küdfebr nad) Jureuil Icbntc er fid>
gegen ben baftgen 21bt <gufiafiu(J unb bie bamalß neue Sie-
gel beß bcil- Columbang auf, weil fic ju off wieberbofft
ftrcu$bc}cid)»ung unb Scncbiction, 25eröielfdltigung ber
eoaecten in bcr 33?ciTe unb bie in ben Subla'ubcrn gans
«ugcw6f)nlid)c fdjoffifcbc Xonfur (b. £. fyaulnß) gebofe.
Seinem auf bcr Snnobc ju 5)facon 623 geleiteten 23i«
terruf entgegen, wiegelte er mebrere burgunbifd)e ÄIo«
frer gegen biefe Kegel a-if, fott aber 628 bon feinem cig«
nen Wiener, wegen <Er>c6r»cf> mit brffen grau, ermorbef
worben fenn. Baron, unb Pagi Crit. ad an. 617.
Jonas nta Enstasü bei Mabillon Act. SS. Ord
Bened. II. p. H6. sqq. (G.E. Pelri.)

AGREüS, b. i. bcr 3a'ger, ein Seiname
1) beß <Pan bei bca 2ltbcnacrn '). 2- £>eß 2lri=
ftaoö

1
). (Ricl/efs.)

Agri. ging, f. Acri.
J '

AGRI, ein farmatifd) »rnaofifäeß gjoKcbcn, nad)
Strabo unb *}Miniug nid)t weit twn bem norbwe|ificbcn
2(rm bcö 5hiban. (S. SKanncrt 4, 365.) (Rommel)

1) Hesych. h. t. und? äpoüpbor.
Salmas. ad Solin. p 81-

2) Cod. rv, 53.

27
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AGRIANES, fpätcr €-rtgoit, Grrgina, €r*
ginuä unb Kaginia*), b. $. %. (Erjcneb ober

Crgancb, ein gluß in £& roden; ben man fd)on

bei SSrgulc fennt **;. €r muß benmad) norblid) pou

<pcriHtbiio cntfpvingcn. (Er nimmt ben burd) ben Zta*

vuß vciftärftcn (Sontabeäbuä auf, unb fallt einige 3D?ei=

Kn fflbudd oen 5lbrianoptI in ben £ebrn$ (Herodot.

IV. 90.)- (Ricklefs.)

AGRIANES. auch Agriani, eine rohe, ju btn

jßaonjern gehörige Sßelferfchaft in 2J? a c e b 11 i c n, bie am
2lbf>angc bes Scomiuö an ben D.ucllcn bcö Strnmou faß,

unb im ©cbirvjc weftlid) an bie £>arbanicr, frt'i()er an bie

Sribaffer grcujtc *). SSon ihren weltlichen SBrübern in

jßannonien waren fte burd) bie ilfnrifdjen 2lufariatcn gc=

trennt, Sic waren vortrcfffid)c fcid)te Iruppcn, befon*

bixß gute 23ogcufd)ut;cn , bie in Berggegenben febr nt'iß-

lief) waren. 3" 2llcränber£ 3«'f harten fte nod) einen ei=

genen Surften, ber mehr als ^reunb, benn alß Unter,

worfencr beffcl&en erfd>eint **). 3n ben Arielen beö

iüngern Philipp fünbet man fte ued) (Liv. XLTI, 51.

XXXffl. \S.\ (RicUeß.)
AGRICÖLA (Julius

, gc6. im. 3. 40-, geft. im

3. 93. n. (£br.) , grünbete , altf Statthafter in lorifatt»

nien unter bem jtaifer £>omitianuä, bk romifdic Sjtxt»

fdiaft auf biefer 3nfel, bie aud) er juerft umfdn'ffcn lieg,

fefter, a(3 a(Ic feine Vorgänger, unb erweiterte ir)r ©c=

biet biß an bie fd)ettifcbcn ©ebirge. (Er ftanb im begriffe,

auch baß £od)lanb ju bt:rcf>$tcr>cn unb ju bejmingen , alß

er von feinem £errn, beffen 2lrgwobn fein Äriegärubm

erregt unb fein äußerft unterwürfige^ unb bchutfameä

getragen nid)t bcfcbwidjtigt hatte, abgerufen warb.

Sßcit vuhmwertbcr nod) ah* fein geben iff bie Befcbrci«

bung beffefben von feinem Scbwicgerfobne, bem ®efd)id)t«

fdjreibcr S.acitug. 9Ran bat von biefem 3Berfe> baß

£abarpc bk 2Scrjwciffung ber Biographen nennt, unb

bem in ber that feine anbere Sebenöbcfdjreibung gleich

foHimt, mehrere gute Uebcrfefeungcn, j. B. vonSrücl

fiu beffen {leinen Sd)riftcn, £b. 3. Tübingen I810-) unb

von i. Scberloin, 1817. (/• Roth)
AGRICÖLA (Rudolf); war geb. ju Baffel (SSaflo),

einem I>erfc n.d)t wtlt von Groningen in gncäfanb, im

2lug. beß 3abrcö 1443- (f. Clement BibL cur. 1, 80.).

(Eigentlich hieß er Kolef .^upginan; juwcilcn nennt

er f)d) felbft Kuboff bon 3ilof)a, nad) bem bamalig;u

yugufii»«rfIofter Sifo, wo er ffcfi einige 3cit aufgefjaften

hatte. 2lud) finbet man ben 9?amcn Rudolplius a Groe-
ningen. Sd)on frube muß fid) fein vorjügfid)e^ Safent

geäußert haben. 3war lernte er md) ber Scbrmcthebc

jener 3 c| tcn, juerft waf>rfd)cin[id) unter Xboma^ a Äem»
piö in 3woff, bann in Söwcn, bie fdiofaftifche *))f)ifofo=

rfiic, unb i'ibte fid) in ber £>iafeftif ; allein biefed genügte

feinem ©e:ffc nid)t, ber ftd) t>icfmef)r ju ben aften elaffi»

fdjen €d)riftf?eflrrn biugcjogen fi'if)fte. 5Bir finben, ba$

ihn hauptfäd)l:d) (Jicero unb jDuirn'fian befdjäftlgten.

tRad)bemcr in Üowen aud) bie franj. Sprache erlernt vattc,

begab er fich jur (Erweiterung feiner Äenfniffe juerft nach

^Jari^. 2ll(S er aber ben großen Umfdwung fnf>, weldjcu

©efchmatf unb 2Bi|Tcnfchaften in Strien burd) baß @tu=
bium ber gricchifdien Sprache unb Literatur nahmen,

faßte er ben (Eutfd)Ittß, biefc großen Männer felbft 511

hören. 3näbefonbre verweilte er in ben 3- 14/6 unb ?7
ju gerrara, wo ein Iheobor Q^yi, ein ©uarino, bie

Selben Stroj^i 11. a. lebten, .^ier nun warb i&m^ber

Sriumph ?u 2f)cif, baß felbft bie 3^'iener, bie ftolj über

bie Qlu^länber fid) erhoben , bei feinen Sieben unb SSorle«

fungen bie 2luöfprad)e eben fo wof afö feine angenehme

Cßianicr unb feine ©elehrfamfeit bewunberten. 2!ud) tru^

gen wahrfd)ein(id) feine ÄentnifTe in ber SDIalcrei unb

Sonfunft, inbem er felbft 2iebcr componirte unb in ©efefl»

fdjaften mit 3nflrumentaf = Begleitung abfang, nid)t wenig

bajubei, ihn ben Italienern 51t empfehlen. 3?acb feiner

3urürffunft foll er Snnbicug in ©roningen gewefen fei)n,

wcld)cö jebed) einige bejweifefn. 3"öerläfftger aber ifr,

ba§ er in Sltigelcgenhcitcn biefer Stabt, 6 Monate fang

an 5?. 3)?a,vimi(ianä I. £ofe fid) aufgehalten, unb nad)

geenbigtem Auftrag bon feinen £anbeleutcn Unbauf gcern=

Ht hat. an biefem £efc foflen ihm 2>orfd)lägc gemad>t

worben fepn, in faifcrl. Sicnfte }u treten, bie er, fo wie

mehrere nnbte 2lnträge ju beffimmteu Slcmtern, abgelehnt

hat, um fid) in bölfiger Unabhängigfeit ben Sffiiffcnfrbaf»

ten ju wibineu. 3"' 3- 1482 ließ er fid) jeboch burd) bie

€inlabungen bcö furpfalst'fdjen eander^ unb Sifd)of6 ut

2Sormö, 3°&«»n 0t} » Safberg, mit bem er fd)on in ger»

rara einen grcunbfcbaftöbunb gefd)IofJen hatte, bewegen,

nach jjcibclbcrg ju gehen, um in ©cfcßfdjafr 2>afbergö

halb ju ^eibelberg, halb 511 25orm^ ju (eben. (Ein bc
ftimmteö Sehramt fdjeint er nicht gehabt ju heben, fon»

bern mehr jjjof < unb 5Se(tmann gewefen ju fepn. 3 nl)eß

hielt er an beiben Orten offentlidjc 2Sorfefnngcn, um baß

Stubium ber bumaniftifdjen 53Bi|Tcnfdwften in Sentfch«

lanb ju beforbern, bie bisherige fd>oIaftifd)e ^5hifofophie

unb ©iafeftif ju ffiirjen , unb an ihre ©teffe bk reinere

ariftofelifche 0hilofo«jhie nad) bem Sinn ihrc$ Stifter^

felbft ju feßen , inbem er ihr jugleid) burd) Verbannung
ber bamaligen barbarifd)en Terminologie, ein beffcrceS an'

(oefenbereö ©ewanb nmlegte. So wirrte er burd) 9xcben

unb 2>ifvnttiru6ungen, burd) 3\atb, ben er aud) in anbern

SBifienfdjcftcn, in ber S-hcofegic unb 3-iri^prubenj er=

theifte ; befenberg aber burd) feinen Sinfjuß unb fein per«

fonfidKÖ 2Jnfehen bei bem Äurfiirftcn Philipp bem 2(uf«

rid)tigcn unb beffen Käthen. (Et bewog ben Sanjfcr QaU
berg, jur 2lus*breitung bcrSitcrafur eine 25ü'd)t'rfammlung

in ?abeiiburg anjufegen, mit wefdicr bk btß Äfofterö

Sorfch unb 2lgrico(a'g eigener Iiterarifd)er 5Sorrath ecrei»

niat würben. Beibc Sammlungen würben nad)hcr ber

Sibliothef ju jpcibclbi'rg einverleibt '), »efd)cö bod) in

Jpinficht ber balbcrgifchcn Bibfiothef 3 a Pf ') 5» wiberfe»

gen fucht. 2>er jeurfürft felffl jog 21gricola mehrmals!

511 Kath, unb ließ fich von ihm einen furjeu Begriff ber

©efd)id)tc auffegen, welcher nach ben 4 9Koiiard)icfn ab=

getbcilt warb. 3" feinen fpäteru 3"()ren hafte fid) 21.

*) Stral*. VII, Exe 23
bei Söefieling.

) ötnaj>, VII, 5, 12- Exe. 18. Thucjd. II, %.
V.xp. AI. I, 5.

•*) Anon. de Leone Arm. p. -134-

«*) AlT.
l) /. H. Andreae Luvo^unum palatinum, f 23- Ejusd. lties-

mannus rettivivui , p. 100. 2) iV."b. v. 3>a(I>erg, 58ifo)cf
»on &3ormtf, $.27- 28. unb im ^acijtrag, ©. 26- :c.
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ttecfi in bie fncefegtfdjcn Grttibicn geworfen, uiib 511 bie-

ten] 95e^ufbi< f)vl>räiTcf)c erprache von einem Sfaben, btn
ber Ä.tHjler 4>.tlbcrg bafür in feinem jjmufc hielt , ju er»

lernen gefudu, äfftin, roie c£ feheint, mit weniger ©lücf
ale" bie übrigen vrpraeften. 58on ber ihm gebliebenen

©ebnfudjf nach Station heilte ihn jufeßf eine streite ?ieifc

bahnt, bie er im 3. 1484 in Sxgfcitung bc£> an ben 4j)ap|t

3nno<enj \ III. gefanbten Safbcrgö machte, weif er bort

Sielet icrf?6rt fanb, wag bie greube feiner jungern 3ahrc
tvar. 3Jicf)t lange nad) feiner Jurucffunft i*iberrafcf)re if>n

ber lob, am28ftcn (n:d)t2ö|tcn) Dctobcr 1485. Icutfd).

lanb pcrlor in ihm einen ber erften 33cforbcrcr ber claffT»

fd)«n ßitcratur unb ben UBieberhcrfrcflcr einer be|Tern

©djreibart über philofophifcfic ©egenfranbe. ©eine @c»
mütf)gart war fanft unb perträglicf)

, feine ©itten waren
rein. QMotf für bie ©tubien lebeub, war ihm eine gereifte

?iuhc unb @emäd)licf)fcit uim 53cbürfniß geworben, weil

jenen ohne biefc 2lbbrud) gefebicht. Sarin lag aud), fci=

nem eigenen ©eftänbni|Tc naef), ber ©ruttb, roarum er

iinDcrhcirarbct blieb unb fein beftimmtetf 3lmt übernahm.
(Eine feiner £>auptfchriften, bie oft aufgefegt unb begierig

gelcfcu würbe, ift de inventione dialectica , eine

Äutift' ju benfen unb ju fdilietien nad) ben WufTcrn ber

3llten, ber jebod) bie IcBtc Seile fehlt. Slupcrbcm über«

feste er mehrere ©tücfe auö ber griedjifdn'it in bie lateu

nifche ©prad)c: <piatonö 2ljiori)o$, be<J ^fefrat^ pa-
raenesis ad Demoiücum, einige ©d)riftcn £uciang,
AphiJionii progymnasmata. 35ci ber llcbcrfcßung beß

©lonpfiuä ilrcopagita übereilte ihn ber £ob. <£r com»
mentirte beß 3?ectf)iuei 2ßcrf tle coiisolatione pliiloso-

phiai , fo wie einige £>cclamationcn ©cncca'e', unb bcar=

beitetc "JJrifcianä praexercitamenta. £)er übrige 2bcif

feiner ©(griffen beficht auß Sieben , Briefen unb @cbid)>

ten. Sic meinen bcrfelbcn ftnb in ber burd) 2l(arbuö ben
Slmftcrbam, 1539 in 2 theilcn ju (Echt unter bem "Jitel:

7?. Agricolae lucubrationea aliquot — nusquam
prius editae caeteraque ejusd.viri om/tia, herauf»

gegebenen »Sammlung 51t finbcn J
).

S)icfer Sigricofa ift nicht ju berwedjfcfn' mit einem

embern ?iubolf Signcola auß ©raubünben, ber fleh

befjwcgcn ben jungem nannte, unb beffen fur$c 55io»

grerphit unb Scf}n'ftcnt>crjeict>niffe in 2lbclung£ (£rgänj.

ju rjfecbersS 0. 8., nod) poüftanbigcr aber in ben Jano-
cianis, ^ ol. I. @. 6— 14- JU lefen ftnb. {F. Molter.)

3) ©. Ph. Melanthonis praef. in R. Agricolae libros de
dialectica, nnb beffelben oratio de vita R. Agr., beibe in feinen
orat. Ar,-. 15.39. 'i'o. 2- P'ig- 201- et 444. sqq. unb in feinen decla-
mat. ed. Juh. Richnrdio. Arg. 1570- pag. 2 l7- et p. 594 sqq. Sie
oratio i|t dltrb abjCbrtKft ilt f-'ita N. Frischlini, cui adhaereseunt
vitae R. Agricolae, J. Capni* nis et Erasmi Rvt. Re< ensente Geo.
JPflügero. Arg. lt> >5> bleich. Adumi vitae germnnor. p/nloso-
yhicis et h tmnniur. litens « larorum. Ffiirti. 1615. p. 13— 21*

^rurfer* (Ebrentempel ber teutfdten ©eiebtfam--
Ititr ©. 1. IC- J- A Fabricii hihi. tat. med. et inf. aet. ed.

ilanti. T. VI. p. 127- J. II- Andreae monumenta Heidelber-
gensia illustr'tia et p. 4- 5- 6j et ejusd. commentatio hist. lit.

de quib'isd im. eruditor. luminibus et Palatinatum et Belgium
quondam docendo illustrantihus ; sect. 1. § VI. ©. 1. 2JJ H n b t &

WOjjtjin für bte Streben: unb ®elcbrten & t -.

febidjte ber <Pfal>; ?5b 2- ©• 173. 3<tpf, l. c. $. 20.
unb 26; »TJit^tras 65.20 <0(etne xt itbtni b efebreibnn;
l«n berübrater9Äiiiiner, 2)b. 2. fyeettnt ®ef*. bei

AGHICOr.A (Johann, mit bcmSBcinamcn 5Immo«
itiuö), ein tcutfdjcr 2lrjt im 15—46. 3ahrh., <))rofe|Tcr
ber Slrjueif. unb griedtifdjen ©pradjc ju 3ngo(ftabt, ju
feiner 3eit einer ber heften Gomntcutatorcnber alten 2Ierjtr
i?ippofratcö unb Cjafen, SBcrf. einer mebicinifchen ^5ota.
nif per unb nad) ©akn, eineö 3nbe; über Sioöcori-
bcö u. a. 5Sgl. 3ed)er unb Ülbelung, tpo auch noef}
anbere Slgricolaö mit bemfelbcu Sornamcn aufgeführt
finb. (//)

AGRICOLA (Georc;, eigenffief) Uauci), ber erfte
®?tn«alog feit ber SöiebcrhcrftcDung ber aciffenfdjaftcn,
ber für biefen 3tteig ber SRafurfunbc eben baß ktflete,
tvaä bie Joefogie burd) Gonr. ©cfjncr gereann. @eh. tu
Gfaud)a (24- 9Här$) i4«J0 (nicht 1492 ober 94), ftubirre
er anfangt, nachbetu er bercitö 1518—22 PUcctor ju
StiMtfau gereefen war, ju ?eipjig, bann in Stalten bie 3Jr«.
neifunbe. 9?ad) feiner ?vücffehr liefj er f?d) ju %oact)im€.
tf>a( in Nehmen afö praftifdjer 3lrjt nt'eber (1527) , bafb
aber gereann feine $iebe jur Sergbaufttnbe bie Dberhanb
gr ging nach, dbemnit) (1531), befugte ba^ (?rigcbirge,
unterrichtete ft'd) burd) e5efprad)C mitbenSBergfeuten, unb
fam bafb ju ber Ueberjeugttng, baf? ber ttntcrirbifd)e Sheif
<2ad)fc:t£ einträglicher fei)afö ber übcrirbifd)Cj Dcrgcbenö
aber fitcfjfe er babon bie Ferren bctJ vanbc^ ju übcr;ett>
gen; bori) gewährte ihm Äurfürfc 3)?erij eine färlitfA
«Penflon unb freie 23ohnung ju Ghcmniß; unb er wurbe
bort etabtphpftfutJ unb Sürgcrmcifrcr. SJen je(}t an
befchaftigfe er ftd) mit ben echnften, burd) bie erben
§of|ifien unb ber JBergbattfunbe |*o itÜBfid) geworben ifr,

unb ftarh 51t (Jhcmniß am 21. 3?od. 1555. Sonberbar gc=
nttg ifl eö, baf? biefer SSRann, ber fid) mit ber mtterirbi.
fd)eniBcft fo genau befannt gcmad)t hatte, nod)an55erg»
geifter (©nemen) glaubte, wc(d)c bie Bergleute burd)
©rubenwetter quälen, unb 6emcrfenswcrth ~ba$ er, weif
bie präd)tigcn Äird)enceremenien ihn ber fatholifcftcn
5Urd)C treu erhielten, inGhemui§ 5 tage unbegraben blieb
unb bann nach 3ciö abgeführt würbe, ecine greifen»
tbcilg bie SBJinerafogt'e unb ben £erg6au betreffcitbcu
©djriffen hat Slbefung jum 3echer betjeichnef; .f?er>-

55crgaff. Sehmann hat fte teutfcl) überfeßt geliefert (§re{»
berg, 1806— 13) in 4 if)Icn. ©etil 9Btrf de men-
suris et ponderibus Romanorum atq, Graeconim
L. V. (Basel 1-5.32- 4- Paris 1.333. 80 erfebiett, nad)
mehrern etrcitigfciten barüber mit 2Uciaf, Dermehrt, 55a-
fei 1550 fef. SScncbig 1635. 8. 2öitten6. 1714. 8. —
Sgl. 2lbelung ber nod) einige anbere 2lgricolaö mit bem>
fclben Sernamen aufführt. (//)

AGRICOLA (Stephan), eigentlich haften',
bau er, ein oerbienter Seforiercr ber Xefermatieu.
auä Sgaiern gebürtig. <£r ftubirfe bie ifjeefegie tu
aiMCtt, wo er Skccafatircug, unb 51t Bologna, wo er
Soctor würbe, unb erhielt barauf bie ^etchtDatenteffe
bei ber ©emalin genfer gerbinaubö I. unb bann bei

^tubtifm« ber claff. 8ft g?b. 2. ©• 147- iö^. bi^ 157.
unb 277.^ 93 11 h l

e
' ö «efeb. ber neuem "Pfttlofopbjf,

3Jb. 2- €>. 81, 82- ^0* mefir 97it*tpeifunaen nnbet rmm in
Andreae cummt.it. cit. , in 36dmä unb atbelun^g ®ej.
£er- unb in Fabridus I. c. 3n beiben leBttrn finb «u* b\i
finjelnen Slu^abeii bei Triften Sfgrtcplfl'ö «nfje44r>lt.
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bem Äarbiual unb iErjbifebof ju ©aljburg $Tattbdug

?ang. £>i\x<h baß iefen ber ©cbriften i'Htfjcrö übet

bie SRißbrdtidie ber remifd)cn Äircbe aufgetldrt, fing er

«n bicfelben offentlicb ju befdmpfen, allein bic SSerfol*

gungefuebt bradut il>n 511 33?ülborfiu ein bartc^ ©efang*

niß, auä bem er erfi nad) 3 Sabren entfam. €r wurbe

nun 1524 ^'bifl" in Slugäburg, wobnte 1529 bem
jJoHoqium ju SRarburg bei, unb fam 1532 aiä ^)rebi=

ger nad) S}of im SSoigtlanbe, tt>o er 1537 bie (djina!*

falbifd)cn 2irtifel unterjeidwete. 9iad)bem er mit eini=

gen 2lnbcrn ba$ coaugelifdK 5lircbcnwtfctt im ©ebietc

beä spfdjgjrafai Dtto üeinrid) eingerichtet Ijatte, fam

tr alö v})rebigcr nad) €iölcben, unb ftarb bafelbfi in

bofjem 2llter in ben £>flertagen 1547. Seine ©d)rif=

teil fjanbeln de potestate Satanae, de Angelis, von

ber 2lufrid)tung beß «fahren ©oeteebienfteä >c» aud)

Äbcrfcete er Shttbertf Giemmcntarc über ben Dbabial),

SRabum unb %eipt>aniab ing 2.eutfd)C. ©. ©alig'3
%ifi. b. aug^b. ÄoufcfT. 3 £1)1. 148. ©cbelborn'S
3}acbr. 0. b. coang. Siel, in b. ©aljb. Eanben 79-91-
— ©ein ©obn, ebenfalls ©tepb an, bon Seeland)*

tbon erlogen, war ^rebiger im SDiangfclbifcben unb in

SKcrfeburg, fef>rte um 1'60 jur r6mifd)en Äirdje jurutf,

fing nad) Dorn unb ftarb in einem Älofter. 3't etnü

*en Schriften pertbeibigte er bie majoriftifebe £ebre,

uberfeßte »erfebiebene ©cbriften »on £utf>er, 2>renfc unb

€ruciger inö 'Seutfcrje, unb ließ aud> nad) feinem 31b*

faße 3Serfd)iebene$ bruefen. ©. Xriniuä ©efd).
ber. © 1 1 e ß g e I. 3 35b. 451 • Veith Bibl. August.
Alphab. IV. 197. SSgl. aud) über beibe % bebet
unb 21 be hing. {Baur.)

AGRICOLA (Martin, geb. um 1485, geff. 1556)..

Siefer, $ur 3 f it btx Deformation, unb $undd)|t burd)

fie, ju bcwunbernöwürbigem gleiß unb Piclfeitiger

IBirffamfeit in ben berfd)iebenffen ^Biffenfcbaften unb

fünften entflammte SKanu, berbient, memgffenö a(€

Xonfünftier, wo er in geroiffer £infid)t Cpocbe maebte

«nb ber gefammten iftacbwelt entfebieben nüölicb warb,

aueb bicr ein erneuertet £<cnfmal. €r war ein tüd)tiger

©rieebe unb Sateiner, aud) fein unebner Sbcofcg: bod)

war SOcuftf bon früher 3ugenb an fein Sieblingöfht»

bium, unb er bewicö baß €inc wie baß 2lnbere burdj

jablreicbe ©cbriften, burd) eine COTenge ©djüfer, bie

er in COcagbeburg beranjog, wo er alß ber erfte 6an=
tor unb SÖcufifbirecfor an ber ©dmfe angeffeüt ttar,

unb burd) niebt wenige, mit größtem §kif? auöge=

fübrtc, tbeoretifche unb praftifebe 55)itififnjcrfc. & gc=

borte ju Martin Sutbcrö großer Kantorei, roie fid) bit*

fe» im ©cberj auöbrücfte, um feine muftfalifeben greunbe
»n ber gerne , ttelcbe ben Äapettmeifler feinet Äurfüt-

flcn, Ißaltber in Bresben, an ber ©pi§e fyatttn, ju

bejeiebnen/ unb fie bon feiner Keinen Santorct, ben
©dngern unb S&jufiffrcunbcn, bic fid) nad) erfd)6pfen=

ber Xageslafl in feinem J^aufe ju berfammfen pflegten,

ju unterfebeiben. — 5Son ben 2ßcrfen 2!grico(a'$ über

50iufif bürftc feine Nusica Instrumentalis, teutfeb,
(Sßittcnb. b. 3ib*>n>, 1529/ u. in Perbeff. Qluög. 1545)
für ung noeb baö lebrreidiffe unb uü6lid)fte fenn. €r
befebreibt barin äffe bamalö irgenb übtidjen ^'iftrun'fnfO

unb gibt furje Anleitung ju ibrer S5cf)anblung. %n

biefer i?infid)t, fo wie in feinen mufihilifdjcn ©d)rif
ten überbaupt, gebet er Pontef)m(id) barauf auö, —
unb biciJ if! eben fein ttgentbumlidjcö , auf alle 3eif

fortmirfenbeö ©erbienff, — bie biä ba()in nod) immer
ftifl allgemein gebrauebte, fo überaus weitläufig«,

febtvierige, unb bod) unfjcbere Sab ula tut abjufcbaf»

fen, unb bie D^otenfcbrift, nie ivir fie jcöt b^^cn, nicfjt

nur, wie früber allcrbing& bin unb wieber febon ge*

fd)cbeu, beim ©efange, fouberu aud) bei allem 3mffru*
mentenfpiel einzuführen. S)a er mit 6ffentlid)en unb
befonbent Sebrfnmbeu taglicl) bon frü(> biö 2lbenb über»

bduft war, fo flubirte unb fdjrieb er faff nur jur

31ad)t, unb leiftete bicö alleö für eine 2>clof)nung, bit

iba mebrmalö nid)t in ben ©tanb fe$fe, fid) nur ju

fdttigen, fo baß er in einem gcbruiften SStitf an feine

lieben 5D?agbeburger fid) genotbigt füblt, nur um ben

2obn et'ncö Xagiobner^ ju bitten. 2)ocJ) tbut er ailcü,

Kk er fdjreibt, froblid)en SJeutl)^/ für feinen ©oft,
bie liebe 3ugenb, unb „bie eble gram 3J?uftca." Dümmt
man nun baju, baß er ju ©egcn|1dnbcn feiner Unter'

fudjungen meiffen^ fo!d)e wd()lte, bie eine weitfebiri)«

tige Selefenbcit unb bitle Hilfsmittel notbig maxbten;
ba§ er in bereu 9?cbanblung gar feine, ober l)bd)ft

unbebeutenbe SSorgdnger b<tttc, unb aud) nie eigentli»

d)cn Unterriebt genoffen , fonbern alles auS fid) felbfl

gejogen, ober burd) eignen gleiß fid) ju eigen gemaebt
battc (yo(ßi)alb er fid) aud) einen „felbwacbfen 55?uft*

cum" nennt), fo würbe man bieg faum crflarcn Kn*
nen, mi^tc man nid)t, waö in großer, burd) r>of>e

3been bcgeifJerter 3eit and) ber drinjelne, tiefuntet--

georbnete, allen Jpiitberniffcw unb Scf)TOierigfci'ten 511m

Xrog, bermag. (Roc/ilitz.)

AGRICOLA (Johann), mit feinem eigentlidjctt

(gamilien -) 9hmen © d) n e i b e r, © n c i b e r, © d) n i u
ter, wefd)c$ nur berfebiebene gormen cineö unb bef*

fclben 3ßorteS finb '), 3)Jitrcformator ju SESitten*
berg, granffurt a. 3)?., ©i^lebcn, unb befon»
berö feit 1539 in ber Sflarf 55ranbenburg, Urbe»
ber tl)eologifd)er©treitigfeiten, Witberfaffcr beö 2lugö»
burger 3nterimS, £ciftfid)cr £iebcrbid)ter, ©prud)=
wortetfanimfer unb überbaupt jiemlid) fruebtbarer

©cbriftfleller in maneberfei gdri)crn, öorjüglid) aber im
tbcologifd)en, wie namentlid) im eregetifeben, bogma*
tifeben, t>cmtlctifcf)cn unb fafeebetifeben gad)e. €r
flammte auö <£iiltbtn, wcöb«'b er aud), juin Unter»

febiebe bon mebrern 9eamcnSgcnoffen (^omonnmeu)
feiner 3cit, mit weld)CR er, wie eä in ^»infid)t einiger

1) £iefeä bat Sctbei, rviemU et @. 16 ^rouf hinbeur
tft, nid;t genug berürffiebtistt. de jSe'tÄfnffTeii nennen un=
fern 3tgricp(a balts <8<bneiber, balb gcpnitter; taft er
wu&rfcfceinltd) fid) felbft in ber JirMeofion »or einer oon i&in
berau^gegebenen lutberfdjen &&>tift Johann ©neibet
nennt, ivirb unten in bem ©djrif'emuTjeidjnifTe Stbfdjn. 2 9ir. 1.

(42) bemerft metbeti. ffinijje fiaben inij bafi'r ^ebalten, f. in

etgentlicfjer Warne feo 95auer, anbere, er fe*> ätrf ermann
gercefen. ätecterling ober Cderling bat et ffd) fonft b6d?|l

roabrftfceinltd) »or jireien feiner <8*rif:en gegen aßitiel (it'i-

cetiu.s) genannt. ©, bat €a)tiften»erjeict;ni^ Slbfdjn. 2 9^r. 3
(44) unb 4 U5).
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»ol gcfchcbcn ift, "idit Pcrmedifclt werben- muß *), gc*

wohnlich 3 »bann 2lgricola auä €iälebcH, aud)
Wol bloß deichen, Oßlcren, CP? a g i <T c r (iriöle*

ben, Eialebius, lolebiua, ber (üiß'Icbucr, genannt
wirb, unb trar ftjfo Stithrr'ä ?anb$mann ; ber 2ofie

2lpril bceS 3''br£ 1492, ni'rfn i4yo, wie Sitrfgc anntb«
nun (man febe Jvorbeä im unten anjef. SBudjie §. l.),

aw fein eicburts'tag. (Da ift wahrscheinlich, baß er

feine erfte SBifbonj), von welcher feine 3?ad)rid)ten auf
uuo gcFommcn fiub, in ber Sd)ulc feiner SSatcrffabt

gcnoßcn bat; gewiß ift eß aber, baß er nad) DoHcnbc*
tcni©rt>iiluntcrricl)tc, (inwcld)em 3abrc fonneu wir nicht

fag.it, pcrmuthcn aber nktjt lange nad) 1512}, bi'c Uni»
»erfität 511 Wittenberg bejog, £<uff>er'f$ 23orIcfun=
gen fleißig beiwohnte,, fi'd) and) an biefen, fo tvic an
ben int 3af>r 1518 nad) Wittenberg gefommenen
Philipp SO? c r a ii dj t f) o n enge aufdjfoß; auch ift cä
mehr als wabrfd>cinlicb, baß. er fd)on ju ber 3eit, wie
i utt) er mit feinen tbefen gegen Scfeel auftrat, 2>or*

fifungen $u Wittenberg bielf. ©ein rafeber ge=
wnnbter Gieift, fein ©fer für batf tbcologifcbe ©tubium
unb feine öicltcitJge(Hclebrfamfcit gewonnen um biefc^eit
tlun 8 ii t b t r'ß unb halb nachher, and) 33? e l a n d) t h o n'^,

fo wie 2.Mtgcnbagcn'ß, ©palafin'ä unb anberer
Reformatoren Siebe in einem hoben ©rabc; tmd)W«t er

fleh er einer ber erffen pon ben Witfen6crgcr llnipcrft«

t.uviititglicbcrn, bie. fid> laut für bic neue Skbrc crflarten.

Sluf baß Suligißnßgefprdcb nad) lieipjig im 3<ibr
15 i 9 nahmen i' u t f) e r unb 33? e l a n d) t b o n ihn mit? um
baß >|'ictofo(I bei bcmfclbcn ju führen (Äorbcö §. 8.

©. 57); unb einige 33?onatc nad)her nahm er (am /<).

September b. 3-1519) jtigleid) mit 33?efand)thon bic

Würbe cineö Saccalaurcutf ber Rheologie an; (33?agiffcr
ber ^bilofopbie war er, Weiß Feinem Swcifcl unter»

Werfen ift, fchon mehrere 3ahrc Porher geworben).
Db er jemalß £>ocfor ber Ibcologic geworben iff, ift

noch manebem Sweifel unterworfen'). 3m 3abr £520
pcrbeirarbctc er ftd) ju Wittenberg mit einer ©chwc=
ffer bcö bortigen ©tabffccrctdrsS f£> r a cb ff c b t), welche
€1

1 fa he th (3lfe, (flfa) hieß, unb trat auch in
folgctibcm 3abre 1521 jugfeid) mit 3lnbrca£ garl*
ftubt unb Philipp 33?cIanduhon alß gürfprerter für
ben wegen feiner ierheiratbung gefangen gefefueu vj)ric*

Set 3a tob ©cpblcr bei bem SNfchofe jü 93?cißcn
Johann ©djlcinifj auf*). SBährcnb guther'ö
Siimefcü'.'eit auf bem SIcid)j?fage ju 2öorm^ 1521,
unb wabnnb ber ^cit bc$ Suffcnt&altä beffefben auf

5) SBt f. Dm Sirtiff! 3 o b a n n SJaricola auf* €"rrfm--
ber«. am* mit (Fti-phan SiuricoU, feimm 3firaei!o(Tftt,
ift tx i»oi i'.nvfccfdi. 9Jf. f. Äorbef ®. tort. 3) gaenn
et et ie gniurbrn ift, fo ifl ex d wabrtttrinlid) ju fixiint--
futt a. b. D. sen-crbfi:. SßaJ. ühfr bi«fe Sraae irorbe«
©• 59, Q& 259 unb .3ti9. 2ötr beiroeifffn bie en*r unb qrau=
ben, bie Wiefouno , b.i-g -iisuicola 1>ortor geiueffn fei), iit

H06 uii» eiinin 3Ri§»eri1ai:bf tei n. (dominus) »or feinem föa:
men in teiitfcfien fo iv;e in lateinifd'en >?rt-ciften enrrianben In
bem sl5 er

:

d>f oen Viitder'? lobe rsn 3ii'luf( 3ona><, ^)fi-
*ael geliuet u. f n>. Slu<<g. "Bitrerb. bf» W-otq Oi.mu
1546 3\ ii) ilebt au* ein 55 »ot bem kirnen Welancbtboii'^
ber bc*, ii'ie befannt, niemalt* ©fftor geivotben iii 4) ©.
bau Scbtiftenvtiäei^uip 21bfa;u. 1. 9?r. 1.

bet Sßartburg, fefjrte 2fgricola ju Wittenberg,

febeint aud) fchon in biefer 3 cit fl^ ©d)riftffe[!er 5

j

nid)t jjnni unthatig gewefen ju fenn, wiewof er unter

bem volfftanbigcn 3Jamcn Johannes /fgricöla LsLt-

bius erft im3"hri52-t dö ©d)riftffei(cr auftrat. Sein
bieömaüger Aufenthalt 511 Wittenberg wahrte
aber bitf jum 3abre 1525, unb würbe buref) feine

©treitigfeiten unb 33?ißl)enigfeiten mit ßutber unb
93?efand)thon getrübt, bie, wie au$j ben $ri»fen bci>

ber 33?dnner heroorgeht, mit ihm in ben inuigfren

^reunbfd)afteSper_haltni|Ten lebten ; 53? c la n d) t h n bebt*

cirtc ihm 1521 fogar feine Instituliones rMtoricas,
fo wie aud) Shigcnbagcn 1 ö2ti ihm unb bem ©pa=
latiu bie Oratio de Eucharisiia roibmetc, er Slgri»
cola aber fdjon Pon Wittenberg au$ im 3a(>r 1524
bem ©palafin feine Aimuiatimics in Evangelium
Luoae jufdjrieb. 3m 3"bri525 würbe er Pon Suther,
an ben bie 3)?ifglicber be£^ 9iatb*j ju granffurt am
53?ai>n fid) mit ber Sitte gewanbt hatten, ihnen jur

(i"inrid)tung- beß cpangelifdjcn ©ottcöbienffeö in ihrer

©tabt einen tüd)tigen 33?ann ju fenben, bortbin gc=

fehieff, unb half bafefoff, aber wol nicht Picl langer
afä einen 93?onat, ben bortigen ^rebigern ©ioni; =

find 93?cfauber Pon Ulm unb 3ob«nn Sern»
barb Qllgerjihcimcr Pon Qlfjheim ben ©ptteft
bienff nad) ber cpangcfifd)cn £ehrc einrichten unb feft--

ifeücn
6
). 9?acb feiner ?tücffcr>r Pon granffurt

treffen wir t'bn in ber jweiten Spßfte beß 3ahrö 1525
fchon 511 (£ iß leben, wo er Pfarrer an ber bortigen
©t. Kicolai = 5?ircbc geworben war, unb jugldcb bie

Verpflichtung auf fieb genommen hatte, in bem Pon
Suther feüft einfleridXcten ©nmnoRwn bafclbft ju un*
terriditen, wahrenb feine grau fid) bie SSifbnng ber
weiblidjcn 3ugcnb bafelbff angelegen fepn ließ 7

). 3u
(Einleben blieb er biß jum 3ahrc l53f>, unb ließ tttu>
renb biefer Seit mehrere ^rebigten, ^ated)iß

,

men unb
anbere ©ebriften,. aud) nicbttbeologifcben. S»f>«ft^^
bruefen, pon wefdjcn feine- 1528 ober, waö unß wabr=
febein(id)er ift

8
), 1529 jtterff erfri)icncitc ©prüd)w6r»

ferfammliing, burri) wcld;c er fid) um bie ©irten* unb
(rulturgefrbicbte ber Xeutfdjen fo wie um bie ©efd)id)fe
ber teutfeheu ©praebe ein großem 2Scrbicnft erworben
hat, bie berübmtefte geworben iff\. 3n biefe 3eit fallt

auch ber erffe beginn beß oon ihm angefangenen, unb
mehrere 3al>rc nachher mit größerer Sicbbaftigfcit tu
neuerfeu anfinomiflifdjcn ©trcitJ«, inbem er Im 3ahr
1527 gegen 33? c l a n d) t h n e 3nftruction ober Unterricht

.>) SPenn er ber 3obatin (Ffneiber, ber £utr)er'* Cr=
Harung be« «ater ttnfer* jöiS juet|f beraiuaegeben bat, unb
»er i«erfaiTer ber furjen Stnnbe fl. A.) itf. <m. f. tat @*rif=
tent>erjetd>m§ abf*n. 2 3ir. 1 unb 2 (42 unb 43)- 6) 21u§cr
Äorbe« ig 81 vgl. man aud) B. S. Cypriani Hüaria evan-
gehra ©otfta 1719 Jof ©. 609. 7) 9)?. f. über aigricola'ö
Slufentbalt (u (Jiületen Joftann Weorg (f briftian £6pf^
ne r über bat* ©nmnaiium 51t (Jitileben in (Ebriftian cjrnff
SBeife i TOufenm für bie ©«dtf. ©ef*. bitter, unb <&tsaxt--
funbe iein ¥794—1796 3 "Bbe. benuBt »en Äorbe« 'S. 83

?,
-

I !?• ,. ^ ^ £tie*a ^ r ulattteutfcbrn nnb bocfcteutftben
SliiCaabe beü erflen Ibtili ber ®pri*ircrt« 21gricela't»
(W.agbeb 15 >8) f*nnt ani nämjid) nod) niebt «uSer «Uem 3ipeä-
fei iu fepn.
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ber 2>iii>atorcn an bie «Pfarrer ber tuifacfififcficit 5vir-

d)cu eine, eiuwcbcr gar nid)t, ober bod) nur in außerft

wenigen (Trcmplaren abgebrutfte Sei für 9
) auefrrcuete,

in wddier'cr bie 8e&au»tung Seeland) tbon'«*, baß

bat ©ifiß fiir bie robe Stenge bie roirffamftc
sPrebtgt

jur S5u§c fen, anfocht, inbeni bie wahre S5u§« nur

auö bem (Eoanaclium {omnie unb nur burd) baffclbe be>

wirft werbe, »eldje 2lnftd)t er aud) in bemfclbtgen

3oSrt in feinen gragftücfen für bie jungen Stnber

u. f. w. förmig, 2mrch Sutbcrö ©ajWdjenfunft

warb inbeß, »eil ber ijaubel bnlb eine fcfjr bcbcufudK

(Seftalt gewann, eine 3ufamnieufunft pijcfctn 9)cc =

land)tbon unb 2lgricola nod) int ©ccember 1527

tu lorgau beronjlttlftt, in welcher 3lgncoln feine

Meinung $urücfnabm , fo baß baß alte frcuubfdmft*

lidic SScrbaltniß wieber hcrgcftclit würbe, wiewof eß

bem 9s'ri('Qla mit feinem SBibcrfufe fein rechter £rnft

«ewefen tu fenri fd)eiut, unb er im 3- 1528 bod) wieber

einige Sutbem mißfallige 2(n|id)tcn in bem 3rtilM

Dom ©laubcn unb guten SBerfen geäußert baben
:
mujr,

worüber eß inbeß 51t feinem offenen Streite fam (Rot*

bc£ §. 15- ©• 15*)- eiu'3 c ***** ^pdtcr 1533 tr
?
f

er aud) gegen feinen Gollcgcn 51t € 1

$

I e b e n, ben
.

nad)=

berigen 2ko|tatcn ©eorg Wiccl ober Wtöel {P i-

celius, ll'ivelius) in ber £ef>re »on ber &ed>tffrtt»

nun« unb ben guten Werfen auf
,0

). £icr waren m&
iancbtbou unb bie anbern wittenberger Geologen auf

feiner Seite. SSon bem ©rufen 21 l b r c d) t » n

^nn^fclb, ber »icl »on ibm gehalten baben mite,

würbe er wäfjrcnb bicfe$ feinet 2lufentba(t ju et«e*

ben, aud) mit auf ben 3ieid)tftag $u ©peter 1526,

unb 15.30 auf ben ?u-id)3tag nad) 2lug$burg genom*

men; bem gonöente $u Harburg i529j1
»t« einige

behauptet baben, wohnte er jebod) ntdjt bei (.Vorbeö

s 15 © 154.) wol aber war er 1536 mit unter ben«

[enisen Ideologen, welcbc bie »on «ntber t>crferttg*

ten fogenannten fd)malfalbt|d)en 2lrtifel ju ®£
teuberg prüften unb untcrfdjrieben "), .

9lid>t lange

nacb tiefer lefiten Seratfcung, wenn md)t unmittelbar

nid) bcrclbcn, gewiß aber fd)on in ben erffen «Bfona*

ten M 3a&rö 1537, »crabfcbicbctc 2lgncola fid) »on

ff igt eben, unb wähftc Wittenberg wiebcr ju fei»

nem Aufenthaltsorte, weiter eß aber aud) nur bi*

Jum3<u)r 1538 blieb, i?ier, balb^nad) femermM
gab er wieberum burd) gewiffe fcafcc, wibcr bie Slofy

a) ©. lii ©chriften»erjei*nif! 2Ibfcbn. l- 9Jr- 15- >°) Sie

Beten biefe« Sttett« fuhrt öiotermunb («neuem«»janbenfen

bc Wnner, Dir für unb reibet bie »marlon 2utber«gear-

bettet baben, Bremen 18IS) 6. 17 unb 18 «W eine <?ttnft

lSil «SricoCa auf, fid, auf ©cbeiborn'« «J808I1*»«
«

A iU. 84 berufenb, webber biefe ©ammbtna aber «MM*
lieb bem dl i e e l bellejt. Wl. ». & c t b e i ®. 221. ©e föbrt

i** !»™t«munö „ntet 9ir- 15 eine ©dmft »«2«««'«»
feinem *erjei*ni|Te ber @*rifcen Slflneo «ti auf. Uebet

UedeWMH bem 3 b- 31 g t i c 1 a a u « @U l f b
1 n beigelegt

ffiften eine« anbern Igricol« au« ©prernberg (f.el,e

biefen) retglfl*e man ben «rttfel 3«>b«nn Slgruoja «u«

©Premberg. 1.) ?Wan »gl. 9)? <u l, e i n e f e « pn«g«be pcii

fcutberg Urfcfcrift ber febmalfalbifdjen »rtifel (ArtiraB, out

dJcunt-ir Smalcaiaici. E Palatino Codice MbC. aecurate edidit

et annoiotionil.r.s criticis illnstravit Phil. Müiheineke Berol.

MDCCCXVU. 4. @. IG U. f. «V.

wenbigfeit M ©efefeeö jur $iuße, n>efd)e nur nntj

bem «Xwangelio »on 6()fifto foninte unb burd) baffelbe

bewirft werben muffe, 2>eranlaffung ju bem lauten

SllttJbrudje beö Streift, welcher unter beut Spanien be«J

antinomi(tifd)cn befannt ift, fo wie er feinem tlrfje*

ber ben Dramen biß 21 nt in Otiten ober ©efeßfiiir*
merö '*) jugejogen bat, 9Jeranlaffnng. £ uff) er fdbfi

ließ bereit^ 1537 biefe »on 2lgricola nun in Sorte*

futigen, *Prebigten unb banbfd)riftlid) aui*geftrettteit

©aSe, bod) ol)tte ihren Urheber ju nennen, bruefen,

trat fn biefem unb ben brei folgenben 3af)rcn offentlid)

»om Äatf)eber auö gegen ibn in fed)ö nod) »orf>anbe»

uen ©i«l.nttationen auf, ließ ibm aöe 2Jorfefungen unb
bie giir)rung afabemifd)cr 2lemter unferfagen; ja bie

«3ad)e nahm bit ©eßalt eines formlicben ^roceffeö an,

unb 21 gr ico In mußte fid.) auf SPefebl btß Äurfuif!cn

3 bann ^ r i c b r i ci), au bat er föaterfjin eine eigene

SUagfcbrift gegen £ u 1 1> c r rid)tete M), »crbinblidj machen,
»or S&eenbiguttg biß «Proceffe^ Wittenberg nid)t ju
»crlaffcn. 3ubcffen f)ielt er biefeö 33crf»recbcn uid)t,

foubern begab fid), einem Stufe beß i?uifurfteu

3 ad) im EL »on Sranbenburg fofgenb, wabr»
fdjeinlid) im SJWÄat 2luguft. 1539, r)eimfid) »on ZBit*
tenberg weg unb in bie Sfluirf; tvibcrn'cf aber fd)oti

am 9ten ©ec. 1540 ht einer eigenen vScfjrtft feine nuti*

nontifdjen ©runbfd^c '), welcf)cö er aud) fd)on im »or=

hergegangenen 3;af)rc, iebod) nid)t jti 2utf)er'$ »6l(t>

gcr 3 llfl*ic&cu f> c 't ^ getf)an batte (Äorbcij §. 24.

©. 266.). ©er ©d)au»la6 beß Qtrdtß war aber niebt

bloß Wittenberg geblieben, fonbern f>atte fid) aud)

auf anbere ©tabte unb Sanber erftreeft, unb nicht bloß

£utf)cr'ö unb 2lgricoln'3, fonbern biefer anbern

Sl)eologen gebern, würben gegen unb für bie «Sad)c

in Bewegung gefegt. £utl)cr, ber, fo lange 2fgri»

cola nod) in Wittenberg geblieben war, mit ir)m

ben Umgang nid)t ganj abgebrod)cn batte (ÄorbciJ
§. 23- ©• 247-), fd)eint befonberg feit älgricola'*
Entfernung »on bort einen unoerf6f)nlid)en S?a§ auf
ibn geworfelt 511 l>aben, ber fid) auch nad) bem Wiber=

ruft 2lgricola'£ nicht befanftigfe, fonbern fid) in

niedrem fpatern Briefen auf^ beutfid))re aiif5fprid)f.

©cit bem 3- 1537 benennen ßutber unb feine greunbe

ben 2lgricola gewobnlid) mit bem Spottnamen 3)cag.

©ricf'el ober ©ricefef, wcld)er, wit man fiebt,

eine »erfurjenbe (Eittßcllung f>o\x 2lgricola iff, unb,

wie ünß wabrfd)cin(id) ifl, einen maiifelmiUbigcn , uu^

jjubcrläfßgcn 5)?enfd)en bebeuten fofl, fo wie ber JRame
3ccfel, mit weld)em Slgricolaö greunb 2>octor

3 a c b S d) e u f ju g r e i b e r 9 belegt würbe , glcicfc

falfö bie »crad)tlid)e D^ebenbcbetituug cincä albernen

6d)waßerö f>at
,s
). Siefcr ©d)cnf fd)(ug fid), nebfi

11) Sie genaue £ntn>itfemng ber ftreitigen 2el,rfäße, fo mie

bie eigentliche ©efebiebte bei Streit« febe man in bem türttfel:

antinomer, antinomtiHfcbe ©trettfgfeiteu-
i3) ©ie i|t ni*t gebrueft, fo wenig <M bie erfte aBibernifnngifc

formet »om 3abr 1527. 9)f. f- Äorbeö ©. 2Gü- unb 2H7 unb
»gl. ©eefenborf hist. Lmlior. lat. 9(upg- Lib. Hl. p. 3»jg.

i=»l Die« i|t bie in bem ©rtriftenoeijcicbnifj unter 9Jr. 27
aufgeführte (Eonfeffion unb 'Betenntnit; 3obanne«J
ägricold. ib) ©ictel — Oötel — ©arf el. 3dtel ein

fcblechte« «pferb, ba»on 3 acte In, bin unb unb ber fa&ren, mit
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bem 5Jiagi|tcr fj ciurid) Spam, <prcbigcr bei bcm
SNarfgrafcn Johann V. t>ou 2^ranbcuburg, unb 3o<
bann £>ancr aue Dcürnbcrg ju Sgrtcola'ä $ar<
toi; gegen ihn Waren aber befenbers (iaftxir (Sättel,

Superintendent |ti £iäftfrtty SDcttbael (icliutf, .öef-

prebiger 511 3Ran;ö felb, unb üBenbelin Sab cr
5
11

©eebura, jweier anbtrrr Diel berühmter ocgiterbier

noch rndit 511 gebenre« SDafi es übrigens Slgrico»
lau mit feinem 2ßü>erruft rechte* ©rnp gewefcn fenn,

unb bati er, wahrenb feines Shtfentbaltö in Berlin,
aufgehört hoben Tollte feine SReimtngtn (u verbreiten,

be{weife(n wir, auf mehrere Sicußciungon £utperä
in nuten Briefen unb nuci> foatere Schriften 31 9 rt =

cola's fclbcr uns jtüpenb. 3u ber S0?arf half nun
2ignco(a, in, SSerbinbung mit 3acob ©tränier
unb 6c erg. 5>ucbbol$cr aufs' cifrigflc an ber jöer-

breitung ber cpangclifdxn £cf>re arbeiten; hatte, wenn
mich nicht an ber eilten, boefj fidier an ber feiten
Sluggabe ber branbenburgfebeu Äirtf/cnorbnung

-

2lu=

tbcil
,6
), oifitirtc bic ©tiftcr, trug jur 93crbciTcrung

ber Untvcrütat «u granffurt m ber Ober bas ©einigt
bei, jentörte niandjc abcrglciubifcbc SÖaUfahrtcn unb
?uliguicn, unb half bas* fnrfür(tlid)e (ionfiftorium

ober ben £ird)cnratb einrichten, beffeu erfter S^irectcr

cr würbe ' 7
.. S5ei feinem Jpcrrn ftaub er in großen

ßnabeitf unb Würbe bon biefem, ber ihn juglficb bei

feiner 2fnfuuft in Berlin $u feinem jpofprcbigcr ernannt

j>atrc, nad) ©tratncr'g Sobc jum ©encralfuperia*

tcnbenten bos" lanbtä beförbert; auch, ben äcarnen eines'

SProbfieä 511 (ibln an ber ©pree fährt cr bei (Einigen.

2lud) a(ä ©d)riftftel!er ruhte er nicht, unb gab aufer
mehrern ((einen tbcologifeben Schriften, and) eine

Ucbcrfcßung ber Slnbria bei? leren 5 (1.544)
unb ©cbafhfltt 33rant!ä 3carrcnfd)irf C1545) bat Scfc*

tcre fehr ncranbert, heraus". (Epoche in feiner tbcofo=

gifeben SBtrfTamreit macht aber bas" 2fahr lö+s, rccU

theo burd) ben bcn'ibmtcn »on Äaiür £ a r 1 V. ju
?lugtfburg gehaltenen Keicbstag unb burd) bic auf
bemfeiben ben protcftantifd)cn ©tanben vorgelegte €ini-

gungsformcl , welche unter bcm Manien be£ 2lug3 =

burger Interims am befannteften ift, unb fo t>kl

einem vndtfflitfen -Jiccerbegrif*. ©rief e In ift in einigen platt*

teuttci'fn lualcften fo viel «1« bin unb her jieben — 5 et?
reu. 64 iviü urtf i'ctrinen, ba§ £11 1 ber in bas sSort ^<if=
fei, erfFen er iieb vielleicht auA ftbon cot 155: im «rti'frje ^ur
SseifiAnung iharieola'? febienr fiate- mag, ern.'? •l : i')'i'ttlt-

*n? Rat legen wollen. (2erfenbotf unb mid) ibm ;Hrter =

mur D teuften Mefe^ auf Ofgrtcol«'» Heine a6'peTarft«[t.
2tn* Gr.ie<u!ux nannte tutlier ifcn (©ett *nborf , }ie(ei
)D:rt ttfiat lkh ivol eSne Sireifcl auf He DiVntaticn, i»d<^e
'Jtprifola mit feiner ÄenrhiS boe P»rie«Mf*en trieb, wie oui
eirt-m ©riefe Xutber'« an i&n (>}Bal*'e atr^a. bir [si.br.

ten ?. -'1 e. u.i- Stotb*s ^*. 151) l

16] C«b ber ftrt* gifdiäftlae °! a r i c t- : «, bei fo ;?rn
i mifdjte, r.n 'v.-rbanblunaen 'ibb e^ie SirtfttjiorbauBfl in

bcm Jlanbi in »ewetn er (f* aufuiiir unb ft ii:'#t '.-.'tTig

Mit, nicbl foOre Ibeil «ercmmei; boFen, m ;• wir feinin
SSigmUirf b^jiveiftln. J'.-r nurfinS- Beft-iAridjreitec X'.'i»;

tbinaer (Msrchia p. jb i ni.icbt ibn anebrucfii
I ;trer=

fafet. 1-) 9)T. vgl. übet iag "«t-iujre <?,-n itel SB« : bo!&,
rrtiltdb nidjt mit ber aeberiaen ÄTirif gefd'riei'rn Seidlinte, ber
.Surmaif Tbonbenburg ib. 3. SBerh 1767, i- @. 412, 43i, ic*8
unb an anbei n Stellen.

©treit unb ^iberftrcben erregt xyat, in ber ^efornta-
tionoiiefd)id)te fo befannt ift. (Huf bcö Surfürrtcn

3 a d) i m SSorfcbiag o(>nc 3^fifcl rourbc cr ndmlidj
vlmi bcm 5trtifcr unb beflfen trüber ^erbinanb baju
a:ic-eri*!Kn, in SSerbinbung mit jweien fa£r)oltfd>cn (Sot»

teev.Iebrten, bem S5ifet)e>fe 3uli:ic- ^flug ju Saum«
bura, unb bem SSJeibbifdjofe oon Wann;, $Rid)atl
Äelbing, befannter unter bem 92amen 33?ieJ)ncf
©ibouine, fo genannt, rocil cr Sitularbifchof bbn
©ibon war, bicfc (riniciungsformd, roeldie biö jur
boÖigen Bereinigung ber getrennten Parteien Don bei:

€t>angelifct)en als 5)eorm angenommen werten foDte,
unb be^b^lb bacs 3 nimm, unb jum Untcrfcbicbt öon
bem früher im 3a&r lö^l auf bem ?üid)6tage }tt

riegeueburg t>orgelegtcn ßrinigungeplanc, unb «ort
bcm in golge biefer intcrimiftifd)en ^»dnbel ctroaö fpd=
ter entworfenen gleid)faü^ wichtigen Beipiiger gfnü
uigungeformularc '») biefer Qlrt, bat 2lug^burgcc
3 n ter im genannt wirb, ;u t>erfertisicn. £icfc£ fo

bcrüd)tKue 3 ntcr im, wc(ri>etf nid)t bloß in Scutfcb-
Iaub, fenbern aud) in anberu Säubern unter ben ^ro;
teftanten bic größte ©enfation erregt unb ein: sRengl
au^ ihm bcrt*oracgangcncr ©treitigfeiten jur goige
gehabt hat, erregte feinen SScrfaffern übcrali, felbff

unter iuuhoiifcn, wie beim ber ^ap)t fTct> förmlich
bagegen crrlä'rfc, geinbe, unb ülgricola, t>ou bcm
es iv;n, baß cr feine Sbciinabmc an ber Verfertigung
bclfelbcn fid) mit einer bebeutenben (Summe &dbcö
habe bcjahieit Jaffcn

1
»), wuvbt überall alä ber 2Serrd=

tbcr ber epangelifeben Äirchc »crfdjriccn , unb fonnte,
(bei aller Unterjtüinmg , weiche cr an bem Ä'urfürftcn

3 ortet) im II. fanb, mit bem cr einige Senate fpdtcr
auch im Secember beö 3abr$ iö^-s bcm ßonoente ju
3ütcrbocf beiwohnte, auf welchem in ©ad)cn bcö
3nterimö gewiflTe Slrtifei aufriefest wnrbcn CÄOfbeS
©. 304), burd) welche ©acrjfcn unb S5ranbenburg fid)

crfldrten, in 5Witte(bingen bcm Satfjr nachzugeben, um
befchabet ber dicmiiTensfreibcit ihrer ct)angclifd)cn Unter»
thrtnen,) e£ nid)t bahnt brinaen, baf, e$ in ber ?0iarf

eingeführt würbe; ein @eiftlid)er, 3hcofau^ 2eu =

t h i n g e r , warf c<5 fogar in 21 g r i c f a ' ß eigener Ok*
gerrwart in^ geuer"). Unter ben berühmtem Ibo'"*
gen feiner %eit, bie gegen ihn auftraten, waren bc*

fonber^ Wflthirtö gfaciuS, <iafper 21guila unb
€ra^mu^ Silber uö, welche c^ nn bittern ©ebrif*

iS) ?9J. f. Sencf'ö *reir"*<f-e$" Interim, iit:mer no* bat
Vüwttwt), (Ei ift beFcrint, bäp in ber Sir*eiiger*ictte v:n
einem fogenannten fleinen unb g rufen ?eivjiger jntfrim bie
SKebe iü £>ie wn -plant (9efd). ber gntjt. ber i<eräuber.
unb 35tlb. beä prottfr. Senrbeflrijri 55. .5 Ib. 2 @. 425) anfge*
fteftte anfidi», W Shjgö&nrget Onterim babe räch ber 2/bO'cht

bes fiaifert bie 5*.u?ühnng einer Jetubfeligfcit gegen ben 9)apjr,
urb burtöau^ ridjt gegen bic $roteftanten fenn feilen, fennen
nur nidrt au brr unirigen machon. 5)a« Weitere fohe man in
Sufi'ütt in bo:n süttifel: jnterim. ic) eiebenbnnbert
.ftranii foü er, nnx ^leibait, bafiir erhalten haben. £>e<=
balb fagt (UKb (Jrafiuue Silberue in ber JUctrebe ju feiner
•rd-ritt: ipiber bie i\.':e ber CarChibter: ©. Xaierust nnb fein
Sfirubcr ©clbneiu« harten beti ägricola bewogen, btä 3nter=
rim mit ftbnrieben >u helfon. ?o) >33ucbbpl> im angef. SS.

3. aß?- £>et ®eiftrict)e 51ifol«»ö Zentbinger war bor
Satei bee? cbfn geüarnten (?ffd icht'vreiber^.
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wn «cvu Bgricolu mp fehlen ließen •') ©icfer

bitte f.d. inbeg burch fein Slnfcben bei bem fturffo

ften mtb bureb biefen bei bem Koffer unb bem renn»

fehen Röntge gerbinanb beinahe ba* im jähr 1549

Hebigt geworbene Si*thura ju 6 a m i n irt 4) o m m er it

t>crbient, welche* ihm jebn* nicht tu ££e»t tynirbc")-

°!n ben testen Soweit -feine* geben* nahm ber nicht

Tür «iube geneigte SRann, naebbera burch. bie äcfcntfc

Lw be* Äurfürflcn einem mit Sucboljer im 3«§c

J«6 pon ihm begonnenen Streit ein <£nbe gemacht

»orben »« , «« *en 3tvi|ligfeiten SCntt>eil. ,
welche

«nbrea* SDlufcuIu* 5» granffurt a. b. D. mit

sibbia* Nrdtoriu*, <Profcffor ber hebraifchen

Serachc ebenbafelbß, über bie SJcothwenbigfett ber guten

SSBerfe anfing. SKufculu*, bem Slgrtcoja bei»

ftimmte, leugnete fte. ©er ©cgcnßanb bicfe* etre.te*.

St fchon öor mehrern 3ahren ju ben gjl.ßhclltg«

feiten mitUBiccl SSeranlaßung gegeben hatte, fangt

gans gSu mit ben auti nomißifeben forunbfaßen

Suricola'* jufammen, unb e* «or »ol na urlid),

baß er nicht thcilnehmung*lo* bei bcnfclbcn blieb ")•

StaSlten September be* 3ahrö 15G6 ßarb er enb=

I S im fünf unb ßcbcnjigßen 3aBt feine* Slterö-an

einer fchr fehmerifaften SranH>cit, an welcher er fchon

feit feche SWVl»« *«*» l,nb nxlcbe feine ©cg*

Er al* eine Strafe ©ettc* für feine üermemten Se&c*

reien betrautet unb bargcßclit haben*«).
c

Saßt man ha* flrthcil über ben merfwiirbigcn

snjann jufantmcu, fo iß nicht |n leugnen, baß er

p el ruhmwcrtbe €igenfchaftcn fatte, unb c* Wöl »er*

Sient fattt, mit einem beffern ©eruebt, al* «hm gc<

»orten ift, auf bie Sifttfpcft $u fomme». Seine ©e=

Srfamteit unb feineu Eifer für b.c Sache ber $m
Sauten haben M*fi hiö t>er feiner Sheflnabrtte am

Interim feine erbittertften gc.nbc nicht »erfannt; unter

ben teutfeben »rofaijten feiner Seit nimmt er einen lehr

Seutenben <plaß ein, unb ift t>icllc,d>t in b.efer J? .n=

fichtS feinen fritgenoffen junäd)ß an Suthcr ju

aiT?Iaciu« unter bem tarnen d br i fl t a nu ö 2aii ter--

i.«t -bie Tanten per einjelnen ©*riften aller brei mimet

f"be m«n «nter be" ffe betretfenben arttMn, 8fc ». Aorbe«

IVrtbo omdu* ©aftroroen fterfommen, ©eburt unb 2auf

ffi«tf aarSen leben« an* mt ff* th bem Penluurb^rt iua?«

tr«fl«i ft n mebrentbri« felbff aefe&en unb gegenwärtig mit

'S '
°bat, in riet itnterf*iebli*e Welle (bm linb WIW

Siffi ion ibm felbjt blieben. 2b- 2 SB- »• g».llWJteJ
bf e« nun m t bem Stifft in ben ©tanb aebr<td,t, litf et ff*

" ,*! tieiBeil Ve« Äurfürften ^ofprcbi«er Jobanne« Slancola,

Aman ftnft l«lrtrn nennet)' ein GonfabricatDt be« 3« ^
.«* atfoln fltogen ®nnben ber Äaif. Wit. unb aller Oiri*«

Ziklfitn Inrnirften , Surften unb Stäuben; ber Surtot von

Ä&ruTSwrfffenna bea Snterimö fi<t
i
fo fleiSig. n»b

miSaeneittt, baf; e« feiner turfürffli*en ©naben b« bec

Half S?it au* tem ^Barff Iei*t ju etbaltmi.
f

.ba»_€t ileben

».iS ®f*ef w damin »eroibuet unb bie «tift Stanbe an

b« BnÄ, alfo alle brti Snterinrffdimiebet «ifdjbfe »«eben,

ÖffBf »» «Raumbnig; euffraganeu« .
^aguntinenfia n

fc «tura unb Sifleben jn darain. 3« meine, ba| wäre ein

K« Irivm, fo ff* 9era«et Hatte eben ale.bret SBIeffen (am

orf Ä '

9 nei*Vete «Pfetbe) in einen Äoppeln '

*n4s f Aorbe« ®. :i«2 u. f. n». 24) OT. f- ©eorg

^uAboÜer «rief an «Pbil. Welandjtbon in btt foitjef.

IJrff nVf. m. »• 3«*r 172? ©• 181 «nb 132-

fteflen. Sind) mit ben 2l!ten befc^afngie er fid), wie

c* feine Ueberfeßung ber Slubria be* S.erentiu*
beweift. Seine 2liifid)ten über bie rambere ücothwen-

bigfeit be* ©efe^c* jur 5&ußc unb $u einem cbrifllicbcn

£cben feheinen e* nid)t ju »erbieneu, ihm fo bitter

jum Vorwurf angerechnet ju werben, al* e* befon«

ber* bon ?utbcr gefdjal); fbeil* waren ße tcii:e*!te--

ge* neu, fonberu fchon in frühem 3abrbunbcrten gedu=

ßert werben :i
); theil* entfprangen fie, wiewol fic eine

2>crfcnnung ber fpeculatiocn unb religiofen SBebcutfam*

feit be* großen ©egeufa^e* oon ©efeß unb (Eoangeliuin

ju erfennen geben, eigentlich au* ber Scbrc eom ©lau»

ben, welche ben eoangelifcbcn 'Sbeologen im ©egen«

fafjc gegen bie fatbolifd^e Scf>rc oon ber 5Scrfbeiligfeit

fo wichtig war: unb »erfolgt man ben eigentlichen

©cgenfhnb be* Streit* ttwa^ weiter, fo mochte ftch

fünben, ba^ beibc Xheile nicht fo weit au* cinanber

waren, al* ße fclber ßch c* oorßellten. Schwer war
c* überhaupt in jener 3eit, wo man mit faß febolaßi*

fdicr ©enauigfeit uubSpißfiubigfcit frühe wieber barauf

au*ging, bie ©renjen btftm ju beßimmen, wag in

9tcligion*fachen icter anjunebmen habe, wk e* bie

©efehichfe ber 55ilbuug be* djriffjich -- proteßantifebeu

Sehrbegriff* beweiß, ftch fo ju büfen, baß feinem ein

3Jnßoß gegeben würbe, ©er 3cachtbcif, ben ßutber

au* ber gebre be* 2lgricola für bie 3ucbt unb Sitte

unter bem großen Jpäufcn unb überbaupr für ben fttt=

lieben 5lsanbel bcfürd)tcte , trug wol ba^ gjfeiße }u

feinem (Eifer gegen Slgricoln, ber allcrbing* in feil

nem Q3enebmen einen großen, bem feßen unb mdnnli=

eben Sutber bi* in ben S,ob oerbaßten SBanfelmutf)

unb gar wenige guberldfffyrett an ben Sag legte, bei.

(j* fcheint inbeß auch nicht ju »erfennen ju fepn, ba§

bie 2ld)tung, welche ülgricola gegen ben großen, frü«

^er mit if>m fo innig Perbunbcncn 53?ann ßet* be«

wabrte, ihn mcbrmal* jum 9cad)gcben, nur ba^ er

bemfelben nicht getreu blieb, bewogen bat. (E* mögen

inbeß (Bitelfcit, Shrgeij unb Sud)t, ftd) gelfenb ju

machen, fo wie eine große Unruhe oft feine Schritte

geleitet fahttt. 2lu* biefen ©rünben, Perbunbcn mit

einer gewiffen llnbefonncnheit unb Seloßtaufcbung, bit

ihn glauben ließ, bieß fer) ba* 3)iittcl ber eoangelifeben

gebre ben £8cg ju Äaifcr unb sPapft ju bahnen, wie

nu* ber befannten 2leußerung i>on ihm: er babc bem
güangelio ein groß, breit genßer aufgetbatt, ben ^3ap|t

reformirt, ben Äaifer befebrt unb lutberifd) gemacht,

laßt c* ftd) t>ieÖeid)f aud) erffdren, bafi er., einer ber

erfien unb tbatigßen SHnbdnger ber Üutbcrifcbeu, mit

an einer Sinigungöformcf arbeitete unb für beren 95e»

geben unb (Einführung fo tbatig war, burch welche

bie cPangclifcbe Sird)c ber romifd) = fatbolifcben, üon

ber fte ßd) unter großen unb mebrjdbrigen Sdmpfen
getrennt hatte / wieberum fo nahe gebracht würbe.

2)aß er ßd) geirrt hatte, fcheint er fpaterbin auch ein*

gefebeu ju baben, wcnigßcn* iß, wie e* au* feinen

fpdtcrn 5Serfcn fjcröorgeht, burd?au* nid)t anjuneb'

25) ?(». f. 3- ©• 2Bal*'< biß. unb tbeot. «Jtnreituna in

bie üieiiaionWreitiflfeiten bet ewwaeHf* [atbertfa)en Äira>e 58.

1

©, 110.
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rat«, bat? er bie 2lbftd)t v»cf>a6t babe, bie cbaitgelifcbe

Äircbe $ur fatl>elifcl>cit wieber iurucfjufufjrctt. 2lbcr er

gnif fehl in b.iu ge.vdbltcn SKittcl, uub fanntc aud)

fein* .Seit niefet. JDera Urtbeifc, baö ber ebrwürbige

SJ> I ii u f in feiner ©.fd>icbte bie 23ilbung bcö profeffan*

tifehen ßcbr&egriffö an mebrern ©teilen, befonbere! 23.

il- S. 399— ^>o unb 25. 3 £61. 2- 6. 131 über

3lgricola au*gcfprod)cn bat, motzten »vir ntd>t eben

in allen ©tücfcn gaitj beipflichten. 2lgricola'ö Picle

©ebriften, oon beneu bie ©ammlung öon ©prücbwor»
lern bie befannteffe i|t, beim bie tbcologifd)cn baben
im Saufe ber geit grofitcntbeill ibre ißid)tigfcit Per*

lorcn, finb fuumtfid) fcf>r feiten, unb wir galten tß

nicht für überfü'ifiig, nad) beß geleierten unb fritifcb.cn

3\orbcä 2?oi gange unb Leitung, eine furje 5comcn=
clatur bcrfclbcn biet beijufügen. lieber 2lgricola'g
Seben unb ©ebriften febe man, außer waß in ben leri=

talifeben SBerfen Don SSRoreri, 23a»lc, bem 3eb =

l e r f d) e n 11 n i o e r fa l - i e r i c o , bem (3? u b b e i fcf) c n)

ollgcm. l)iff. 8er. , bei 3od>er unb feinem Qrrgdnjcr

21 bc hin g unter bem 2lrtifcl 3 ob- 21 3 r i c e l a oon
ibm oorfommt, befonbere: Milch. Ädami Vit. Theol.
(Vit EmdJt. Ed. 3. P'rancof. ad Moen. 1706. fol.

p. 195 etc.). Joh. Godofr. Ungeri tli.ssert. de Job.

Agricola anlesiguatio Antinoniormn Lips. 1732- 4-

benußt in ber fortgef. ©ammlung u. f. ft>. oon 1734«
©. 16 u. f. w.r ©corg ©ottfr. Äüftcr'g geben

2JgricoU'ä in 3Kart. griebr. ©eibcl'ö 23ilbcr»

fammlung ©.63- 3uf. 202. u. baß S?üfferfd)e 23er=

jciebnig feiner ©driften int alten unD neuen 23crlin
l

if). I. ©. 94. am (fnbe in 3ofj. ©corg ©djcL
born's' €rgoßlid)fcitcn aus" ber Äirdjenbifforic unb
Literatur 53. 2.; unb fror allen (23ercnb Äorbctf):
5K. 3obann 2lgricola's' auö Qiieleben ©ebriften

moglicbft uoüftdnbig oerjeiebnet u. f. w. 2lltona 1817,
woburd) allcö gröbere , waß über 21 g r i c 1 a'ß geben

unb ©ebriften porbanben ift, cntbcbrlicb gemacht wer»
ben ift. Sic Poflfrdnbigcre gitcratur ber £mcücn unb

Hilfsmittel über 2lgricola lcf>rct Korbes" in bem
SSorbcricbtc ju feiner ©ebrift. ©. 2B. Sibtcrmuno
bat bei bem 2lrtifel 2lgrico(a in bem erneuerten
2lnbcnfcn ber Banner, bic für unb gegen bic

Reformation gutberä gearbeitet baben, (Bremen
1818) ©• 12 biß 19 bic meifterbafte littcrarbifforifebe

unb bibliograpbifcbe 2lrbcit oon 5?orbcö noeb niebt

beuußen tonnen, fonft würbe biefer 2lrtifef, bcfbnbcrä

aber baß ibra angelangte ©cbriftctvocrjcidmiß, ooüftdn»

biger unb rid)tigcr geworben fenn. lieber baß jpiftori*

fd)e ber entinomiftifeben unb intcrimiftifd)cn Streitig*

leiten, unb über 2lgricola'g Xbci(nal)me baran Per»

gleiebc man V. L. a Seckendori" Commeiil. bist, et

apolog. de Lutheranismo Ed. II. L.ips, 1694 fol.

Lib. III. p. 306 etc. ter.tfdje Ueberf. Seipj. 1714 4.

©. 1923 u. f. ro. — Sirb'ö .fpiftorie beß breifoebeu

3ntcrim£; — 3ob- ©corg SBalcb'ö (Einlcit. in bic

9vcligionöf?reitigf. ber coangcl. iutber. ^irdjen 23. I.

3ena 1730 ©. HO u. f. n>. — ©. % flantß
©efth. ber CTnt|l. u. f. ro. beß proteff. 2e()rbcgr. 23. II.

unb 23. III. 11). 2; unb 3 ob- ?0? a 1 1 1>. ©cbrocfb'ö
rt)ri|H. Äirüjengefcft. feit b..9veform. £b- !• £«'P$- 1804.

9114. iSncgrivp. D. iß. 11. X. IL

aSerjcicbniß ber fdmmtlirbcn ©cbrifteit
3obann 2lgricolaä auß <£ißlebtn, in d)ro.
nologifdjcr Drbnung. 1. Unter bem 9?a*
men 2lgricofa. 1) ©er Theologorum $u aßif-
tenberg ^uferceffion bei bem 23ifcbof öoit SKeiffen Cjo«
bann VII. auö bem ©cfcblcctjte ber Pon <5d)lci*
ni|) für einen gefangenen *)Jncffcr (jacob ©eibe>
ler). llnterfcbricben oon 2lnbreaS (Earlffabt, 3o<
bann2Igricola unb ^bilipp Wefand)tbon. Üa«
teimfd) 1521. 2luö bem 3)?fcr. abgebrueft in ber fortge»
fefttcu ©amml. oon alten unb neuen tbeolcg. ©aeften',

3af)rg. 1723- ©• 194. u. f. ro. $?. 0. Ä<jpp'ö 3cacb^
lefe 2, 464— 466, roo ein auberer 2Ibbrucf gefunben
wirb. (Eine teutfdje Uebcrfe^ung biefer 3ntcrceffion ifl

in ben altern ©amml. ber ©dmftcn gutber't?, bie neuefle
pon 3e>b- Sricf nad) bem Original bei Äapp ift in
ber iß a ! cb fcb c n 21u£g. ber 2 u t b e r fd) e n ©ebriften
1t). 1-5. ©p. 2830—2833. (5?orbe$ 2lgricola ©. 66- u.

f. w.) 5>af? 2lgricola ber Honcipiciif biefer 3nfercef.
fion iff, bezweifeln wir. (Movbeß ©. 66. u. f. w.j.
2. De capitibus ecclesiasticae doclrinae Joannis
Agricolae Islebii ad aniiciun quendam epistola. Wit-
tenbergae MDXXI1II. 8. 3>vei Perfd)icbene2liiögabcn.
(ÄorbcS ©. 77 U. 78). 3. In Evangelium Lucas
Annotationes Joannis Agricolae Islebiisununa scrip-
tnrarum fiele traetatae. Aug. Vindel. perSymperlum
Kuft'. MDXXV. 8. Sebicirt an © e r g © p a f a t i n.
©paterc 2luÖg. Norinib. ap. Joa. Petreium MDXXV.
Haean. per Joa. Secerinm MDXX\ I u. MDXX I \.
8. (Sorbet©. 90. u. f. ».). 4. 5?urje SJerfafliing btg
©prud)ö sflfattb. 16. 2ßittcnb. 1.525. . . . (2ö.ibrfcf>ei"n-

lid) eine «Prcbigf über Wlattf). 16. P. 13—m Äorbcö
©• 94). 5. 2lu$lcgung beß XIX. <|)falm Coeli enar*
rant, burd) Sbomaö Wünfecr au fenucn bcflen 3ünaec
einen, auf new propbetifd), nid)t nad) ber ainfeltigfeit
beä wort ©otteö, fonbern auf; ber lebenbigen flpmme
pom .^t)mel. 2luglegung beiTelbcn «Pfafm, wie in ©onf
tyaul auflegt nad) ber ainfeltigfeit ber 2lpoflcl onb naefj
ber mainung £at>ibß 3obann 2(gricofa (Erleben. SBit*
tenb. 1525. 4- 0? r b e ß ©. 9.5. u. f. w.). 6. ©egninbc^
tcr unb gewiffer befcbluö etlid>cr ijJrcbiger $u ©d}»<i6e8
ober bie wort beß 2lbenbmalS Cbriffi 3cfu (baß ift mein
£cib) an Sobiinnem (Ecofampabiou gefdiriben, poii newett
burd) 3obanncm 21gricolam Perbeutfdjt. 2ligentlid)cr
beriebt D. Martini Luthers, oen ijrrbuinb beß ©acra»
mentä betreffenb. ^agenaw bureb 3ob. ©ecerium.
2lnno (MD)XXVL 4. 3ft cineUcberfeßung beö befann»
fen Pon 3 b- 23 r e n t i u ß aufgefeßfen © d) w d b i fd) e n
©pngrammS. (ÄorbeS ©. 107. u. f. w.). 7. &et
3}eun$igefte «Pfalmue?, 3Bie fci>n troff, bülff ober fterf

fe», bem teufel unb aller fdr, gepfflid) unb lepplieb, ju
wibberfteben, benn atlenn ben ©ott, v>nb feinem beolieben
wort Joa. Agricola Lieben 1.526. ©ebr. ju 2Bitteubcrg
burd) 3org THf)ato 3m 1.526. 3ar. 4. (Ä orbeö ©.
112). 8- ÜBie man bic beilig gefd)rift fefen, onb n>aß
man in ber Jefung ber (gpangel. Jpiftorie ad>t baben,
maß man barinn crfud)cn onb forfdjen foö. 2lin furfte
Pnb fd)6ne beriebt 3obann 2lgricold (Jofilebcn ju mu
teub. 3obanni$ am .5. ©uebet in ber febrift, benn 3r
mainet jr b.abt baß geben baritt, pnb ©n ifiß, bit pon
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mir$cugcf.M"DXXYj. ©cbrucft juSlugfpurg bi.rcf>©»>r=

t>an Ctmar. 4. (Jforbcö ®. 113. 2ßir motten mit
biefom ©djriftflelTer auö bem 3"fa?e, ju -iSittcub. fdjlie*

fien, ba^ bicS mir eine fpatcre 2lusgabc einer frühem
©ebrift 2lgricelatf ift). 9. fyofjann 2lgricola €i>fjk»
fccnS prcbigr nuff baß (toangclicn pom 'pbarifeer unb Söld-

ner, Suce XVIII. ju ©pener auf bem ?icnd)£tag gepre»
bigt 2Jnno MDX.W I. 4. 3wen 2lu£gaben pon bemfel.
ben Safere. (florbetf©. 117— 119)- 10. 3»ci Briefe
21gncola$ pom 3af>re 1526 an D. 30I). gab er tinb

Gafpcr 6f)iirrcriu$. 3m ülutfjuge mitgeteilt Don
Sapp inber SRaddcfcXfj.o. ©. 691-u. f. n>. (tforbeä
©- 1190- 11- ©«« Spidef an bie Giofoffcr ©• ißauli ju
©pencr geprebigf aufm ?icid)£fag, Pon 3*f>at,H Slgrico»

1« &$Ubtn, burd) D. Martin 5?uff)er überfein. 9In

£crrn «Philippen, SanbgroPcn $u Reffen. 2£ittcnb. 4527,
8. (5?erbc$ ©. 125). 12. 3of;. 2lgricola <))rcbigt Pos
6er SDieffe unb ibrem (ianone. 1527. 4. S3iclleid)t eine

mt£ ber eben genannten ©ammf. cinjeln abgebruefte fyvt*

bigt. Um 4548 gab ein 21nonnm biefe ^)rcbigt mit wiber»
legenben üianbglefFcn tpieber l;crau£, unb glaciuä un=
ter bem Pcrftecften Dramen @f)riftinnug Eauterwar
nahm in einer eigenen <ürd>rift: 2Biber ba$ 3uferim, ty&'
piftifd)e 50?e§, €anon unb Sfteifter (gißlaubm u. f. ».
gleichfalls auf fte üiücfftdjt. (5?orbetf ©. 125- u.f.sp.).

13- Elementa pietatis congesta a Joli. Agricola Is-
leb.. Impr1

. Witteuib. per Josepbuni Chig anno
MDXXYII. 8. 3n jwei 2luögaben Pon bemfelbcn
%abr. 14- £ine cf>nftlid)e 5?inbcrjud)t in (?>oftc$ 2Borf
unb £efjre, auß ber ©djule ju (EM'älcben. 3 p f>- Sigricola.

21n £errn Srnften, jperjogen ju 23raunfd)tveig, unb €a=
fparum , ©rafen ju COuttt^fefb. 1527» 8- 3ß ein« teuf*

fd)c Ucbcrf. ber Element, piet. 2iud) Pon biefej «lieber»

fetjung gibt eß jreei 2Iu£g. bcficlben %abtö. (Äorbcä
©. 133). 15- €enfur über 3ttclantfjon3 llnccrricftt ber

SSifitatoren , an bie Pfarrer ber (Jburfäd)ftfd)cn 5?irdjcn.

(1527). £>i> bieä ber ridttige £itel fei, if? ungeroig, fo
wie eö fld) überhaupt nod) fragt, ob bkfe ©ebrift gegen
CDielandjtljon gar gebrutft rcorben ift. (Äorbcö ©.137.
u. f. tp.). 16. .frunberf unb breiig gemeiner gragcflütfe,

für bie jungen ftinber nn ber beubfd)ert 59?cgblinfd)u(e ju
Cnöleben, bom 5Bort &ottcß, Glauben, ©ebefe, f)eilt«

gen 0ei(le, ^reuge unb ?iebc, atid) ein Unterridjt t>on ber

Sauffe, unb Scib unb Sfute gtjrifti. 3of). Slgric.ola affim
suo (ßarthol. Dragslat). iKItcnb., @cbr. Äanj. 1527.
Strei Üiurnb. üluäg. con 1528. 8. €ine pfaftteutfdje-

SBitfenberger bon 1528; eine f)od)teutfd)e ppr I56§ragff.
©traöb. 1528- 8- : eine Nürnberger üon eben fo Piclem

1529- 8. (Äorbetf ©. 145. u. f.».). 17. 2luöfegung
ber ffpi|leln ©. SjJaufö, eine an bie Corner unb jtro an
bie eorintf)er, Spf)il. 5S?eIand)ff)onö gebcutfd)t. 2öittenb.

1528- 31uö ber 23orrebe an ÜBiU). Siinf gcf)t f>erPor,

ba% 21 g r i c 1 a ber lleberfe$er ijl. (S r b e ä 6. 134—
135). 18- £>reifjunbcrt gsmeine ©prudjtporter ber teir

£>eutfd)en enö gebraud)cn, unb bod) nid)t »i(Ten, Wofjer

fte fommen, burd) D. 3of). Wgtkctam üon 3.§lebcn. 2ln
ben burd)[aud)t!'gen, f)od)geboren gürffen unb jQevrn,

^»errn 3otj. griebrid), ^erjogen jü ©ad)fe"n tt. gefd)ric»

ben, erffart unb epgentlid) aufgelegt, ^agenasv burd)
3of;. ©ecerium pm 1529 3«te. ©er anber fci)l gemepner

beutfdjer ©piüd)»6rter mit ij&rer Auflegung f)at funfft*

f)albf)unbert neper ißortter. 3 b. 21 g r i c 1 a, SifHcben.

.fjagenaro burd) %ob. ©ecerium 1529. SS^m erften Xf>cil

fod aud) eine pkuttciitfd)c 21uegabe »nb j»ar fd)on 00m
3«(>r 1528 (5}?agbeburg) POi*().inben fei)n, ipe(d)eö bann

bie jDriginalauSg..ibc tvare ; inbefj ifl tiefe ©aefte ued)

feinc^egeö oufsS Steine gebrad)f. 2luffatlcnb iilß n^enig.

ftenS, bag berjenige ©d)riftftt[!er, ber ben litel biefer

platttcutfdjen Sluögabe am Pofl|lanbigiTen anfuhrt (?K i c g)
über basj ©tubium ber Spradjr, bef. ber 5)tutterfprad)e.

granff. am 3)?. 1782- ©• 167. tr. f. w.) bie pon ifjm auS
ber 25orrcbe ju biefer 2lu^gabe mitgeteilte ©teile in

f)od)teutfd)cr ©prad}c mitteilt. Ä r b c ß bdlt bie t-ben

angegebene jpagenauer 21uf<gabe Pon ben i)od)teutfd)cn

für bie er|le. llibcr bie Üiteratur ber ©prüdjn>6rtcrfanim=

(ung 2lgricola'S ifl befenberö am €nbe in ©d)el»
fiorn'ö (£rgö(3fid)feifrn 11. f. w. 5?b. :>• unb Äorbcö
©. 165. u. f. t». nadjjufcben. 19. .ftifforo unb »af)rf)af«

tige ©cfd)id)t, wie baö Oeil- Sbang. mit 3- puffen jm
coucilio ju eoffni(3— Perbampt i)l 1414 — gebrudt 1529-

8. SSon 21 gr i cola ift nur bie raiJ feinem Dramen tmter-

fcfrricbcnc ©ebication an 3oMnn ©eceriuS, 2?ud)*

bruefer ju Jp agenau. 2)aä Original ift itrfprünglicf)

lateinifd), unb jwar, wie 2lgricola in ber ©ebication

fclbft Pcrmutbet, Pon fletruS »on 9)t labonotriß,
©ecretair bcö 3°banneS Pon €1)1 um, gefd)rieben,

unb (tef)t abgebrurft binter bett Epistolis quibnsdam
piissimis et ei'ucTitissimis Johanuis Hus, quae solae

satis declarant Papistarum pietates esse Satanae- lu-

rias. Addita est D. Martini Lutheri Praefatio. \i-
terab. ex officina Joannis LulTt. Anno. MDXXX\ II.

8- V. 7. 339 ©• tpelcftc tvir Por unö feaben. ©er feutfdje

Ueberfefeer ift nach, 2lgricofatf eigener 2lngabe Nice=
lauS Ärambarf) (Ärumbad)). Neue 2luög. («abrfd).

(Erfurt bei 9)?id>ael <Sad)ö) MDXLVIII; nod)

neuere »icllcid)t granff. u. geipj, 1686. 8- (SSieb-cre r'*

Nad)rid)ten u. f. US. ^8. 3. ©• 466. u. f. n>. Vorbei? ©.
193. u. f. tp.). 20. 3w' Briefe 2Igrtcolaö an gutf>er

in 21naelegenf)eitfn beö 2lugöburger SNeidjöfagcS pou

4530 in Äapp'S SRad)(efe 3, 362 u. f. t». , unb 358 u. f.

tp. (Sorbet ©. 203- U. f. tv.). 21. Joannis Ägrico-
lae in Epistolam Pauli ad Tilmn scholia. Vileb. per
Georg Rhau MDXXX. 8. €inc frühere 2lugg. erfdjicn

t>iedcid)t bei 3°f)- ©cceriuä ju4>agenau, ber fd)on im

3a')f 1530 aud) eine jtpcite21uög. Pon Epistola S. Paxüi
ad Titiuii Jani reeeixs per Joannem Agricolam Scho-
liis novis illustrafa, ac multis in locis locupletata,

jugfeidj mit einer Dispositio orationis in Epistolam
Pauli ad Romanos u. f. tp., unb Wner anonymen Enar-
ratfo iai Psalmum LXXXU. beforgte ÄorbeS l>alt

ben anonymen 3Serf. ber leßten ©djrift, in bem einige

ben 2lgricola fclbft haben fünben tvoücn, für 2utf>er,

fo bag fte nur dne faf. Ueberfe§ung ber £utf>erfcf)en

SluSleg. i>c$ LXXXII. Wtfmß. SSiften*. 1540. 4. fen,

ober gar für 3»ftuß 3ono^f ber im 3af>r 1.531 bie

2utberifd)e 2lu^legung aud) inö I'atein. überfeßt 5af.

(Äorbeg ©.212. u. f. tp.). 22- ©rei ©ermonen unb
^)rcbigten. €ine Pon 2lbraf)am unb bem £ei)buifrfKn

Sßeiblein, am ©onntagc SJemtnifcert in ber gafretr. ©ie
anberc am £>|tcrtag Pon ber 21ufci'(tcf)ung betf iperrn &)ü=
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#i. Sic briftc am Dflcr « 9)?ontagc , Pen brennen be<$

&erjen ber jweicr 3i'i'igcr bie gen Smautf gingen. 3 oh.

21 g r i c o l a € i ö l c b c n , an Jperrn © r c g o r i u in $ r ü tf,

ber ?iccbtcn Sector unb (Janßlcr. 2i5ittenb. burd) ^and
Üufft. 1537. 4- (ÄorbcCS. 230 — 231). 23- Di*-

polatio Joamm llus, quam absolvil,, dum agerel
t'iui.-.lanliac, priusquam in carcerem conjiceretur.

Coiidemnalio utriuague speciei iii Eucharistia a con-
cilLü Coustantkmi. Et protestatio quam inEpistolLs

coaservatara cupit. Viteb, exeudebal NicolausScIur-

Leae. 1537. 8. «Jon 2lg ricola fclbft ift nur bie fSot-

rebe unb D}acbfchrift. (gorfgef. Samml. 1743- S. 801-

u. f. rp. uub Äorbcß" B. 199)- 24. Positiones anii-

nomicae incerto auetore inier frat res sparsae. \\ it-

tciih. 1537. £>k$ ftnb bicantinomiflifcbcn Säße 2lgri>
cola' 3, rocld)c er fclber hod)ft a\ibrfd)cinfid) nur Oanb-
fchriftlid) ausflrcucte, 2ather aber, bannt fi< im&til*
Jen nicht fdjabctcn,Jcboch ohne i(>ren 2Serf. ju nennen,
bruefen lieg, unb offcmltcf) in 6 Sifputationen angriff.

Sicfcr21bbruu?iftfo feiten, ba§ er PicIIcicrjtgar ra'djt mihr
perr-anben ift. (£0 rbctf S. 236. u. f. ro. unb S. 257-
u. f. iv.). 25. Ser J^iob aufgelegt in Latein, burch

3oh. $renßcn, nadjmalö pcrtcutfcbt unb jeßt anberroeit

gebrutft, mit gleiß beriefen uub oerbeffert. Interprete

Simon Bafernitz (llafcritz) ju Qtlcffcr 9)?ane>\Ib. Cum
praef. Johann is Agricolae Eisleb. Hageuau 1538- 8.

(Äorbctf S. 278- u. f. ro.). 26. De duplici legis

discrimiue M. Joannis Agricolae Isleben sententia,

ad Vuendelinum Fabrum et quosdam alios in Co-
juitatu Man.sitldensi. Anno 1539- 8. 21bgcbrucft bei

Storbtß S. 269— 275. 27- Gonfeffton unb Sclcnnt«

uiß Soböniicö 2lgricofa (Eiölcbcns" pom ©efefce ©otfetf.

(Scrlin) 1540- (Äorbce" S. 276). Sicfca" ift bk 9£e-

pecation. 28. Sine TJ>rcbigt auf ben XII. Sonntag nad>

Srinifatii*, gcfchcbcn ju Scffau fi'ir ben gürflcn pon ?ln^

halt, burd) 3of)ann 2lgricoIa Ifitflcben. Berlin i~>-ti. 4.

(Äorbctf S- 557). 29- CCCXXI. Formnlae et in-

terrogatiunculac pueriles Joaiuus Agricolae Islebii.

Berlin 1541- 8- (fforbctf @. 1^9- ) 30. .Sic Pier

Sonntage im 2lbPcnt, geprebigt in ber 3aat. Berlin

154a. 8. (Äoibcö ©. 338). 31. Sic Jpifioria bc<< 8ei»

benö unb Sterbens* unfers lieben /?errn uub QenlantKä

3efu (JI)rifti, nad) ben »icr ß:uangeli|ten buref) 3^1). 21gri--

colam ^i^Icb. 21n Jperr 3oad)im, SSarggrat-cn 311 ~^ran»

benburg , GhurfurfJen . S5erlin 1543. goi. (Ä r b e S <2\

338). 32. Terentii Andria, Gernumice reddita et

Scholiis illusüata, Joaiui. Agric. Isleb. Autore. Impr.
Bt-rlin 1044. 8. Sic Uebcrfcßung ift in iJJrofa. (Äor«
bcö ©.339- u. f. rc.). 33- Ser 3JarrcnfpicgcI. Saö
groß jfiarrenfcf)iff, burd) befunberen gleiß, ernft unb 3lr=

bet)t i|t üon newen mit »icl feftemen fprud)en, erempelu,

uub j'ugcf ßten f>iftoricn erganjet. Surd) ©cbaftian

Sranbt, Soctoren in ben beiben rechten, ber 3?arred)ten

weit ju 3^u| Pe.ßig befcf)ricbcn. ©ebrueft ju Strafiburg

frei SO?. 3accb (iammerlanber. 1545. 4. mit giguren. 3n
ber jweiten JSorrcbc uub am ©cfjlufi nennt Slgricola
(idj afg ben Herausgeber biefer Pcrfurjtcn Sluögabc beö

Mannten 35ranbtfd)cn 3^.irrcnfcf)iffö. D?cuc 21uögabe.

©traäburg iö-i9- (Äorbee' S. 345. u. f. ».). 34- <£in

$rief 3lgricola'ö an Äicronprauö S5aumga,rt«

ncr, in bei Untern fateinifd) gefdjriebenen 9?ad)ricf)t

Dom 3"tcn'm, mitgeteilt pon »Strobcl in SHicbcrer'g
Slbhanbl. in ber $ircf)ett« u. 9?üd)ergcfd). (£. 99. u. f. w.
Äorbcö bat ihn uberfcf>en; tylant (©ifcf). bc€ preteft.

Sebrbegr. 33. 3- '1i). 2. @. 435.) citirt bie SBaumgart.
nerfche DJad)riri)t, bod) nicht ben $8ricf 21g ricofa'ö.
35-

t
ßdueiben beä Jpenn Supeiintenbcnten 3'ob. 21gri*

cold (Einleben au ben ^)rebigcr ju «üjil^uagf (3ead)im
CTcüelb) 1551. Sßicbcr abgebrueft bei Äorbce 6.
369 — 370. 36. 3oh. 2Igricolä geiefiprebigt ü6cr ber
(Bepultur unb «egrdbniß ber Surd)l. gurftin unb grauen
€lifabetf), geb. auö Ä. Stanim $u Scnncm. CDiarggrcfiu.
nen ju Sraubenb. G^urfürflin. S^erE 1555-4. (Äorbe^
<5- 372). 37. Drt>inationS}cugniß Pen Martin SibbuS,
mitgcffjeift iu ben fortgef. ©aminl. bom 3Jbr 1731. @.
539. u. f. n>. (5? r b c g e. 379- u. f. w.). 38. Sractat«
lein Pon ber heiligen 35uffcrin 9J?arien SOiagbalenen, mit
einer geiftretchen Sorrebe. granff. am SO?. 1562. 4. (kot-
bCÖ ®. 398). 39- De i'e.sto laudis et gratiarum
actiouis collecta. (Sanffeff $ut geier ber Dieformatioit
in ber 3)?arf am gfen Ott. 1563). älbgcbr. im freitpiDi»

gen £cbopfcr. (Äor btß e. 399—400). 40. Sic brei

gciftl. Sieber: gröhlid) tpollcn roir ^aflelujah
fingen u. f. w. ©ottcS Kcd)t unb SBunber.
thaten u. f. t»., unb ^err, fcp gelobt au$ J^)cr»

jenö ©runb u. f. re., finb pon 31g ricola; pieüeich,t

noch mehrere, tpclchc roir aber nicht angeben fonnen,
wietpol roir mehrere alte Sieberfammlungcn auß bem 16-
3a5rl). Por untf haben, (ff r b e s ©. 189- u. f. ro. , unb
3- Safp. 2Seßcf 'ß Analecta hymnica S5. 1. ©. 12.)

3» tvelchen Seifen 21 g ricola ferne gciflf. Sicber perfer«
tigt hat, Iäwt ftch nidjf bcf?immen. 41. 2fu$legung bcö
heiligen feligmachcnben ffPangelii am Xagc aller ^eiligen
gethan. ajjattl). \". Berlin 1586. i- ^rfchien erf! nach
2lgricela'ö lobe im Srucf. (Ä r b e $ <£. 405. tt. f. rp.).

2. Schriften, bie roahrfcheinlich Pen 21gri»
cola pcrferfigf, aber nicht unter feinem 3?a>
nun herauf gefommen finb. 1. (42). 2iuölcgung
pnb Seutung bcö hcnligen Pater pnfertf bureft ben (?r-

vonrbigen Pub hochgelerten Herrn SOiarfin ?uther, ber
bt'iügcn fd)rift Scctorcn, einfiMcr reformirter 2luguf!i=
ttcr DrbcuS, in fad)|fcn 2>icariuS, ju Qßittcmbcrgf. 3mMD pnb XYII. 3ar geprebegetb, in ber faflcn, Pnb fe^
ncr fihulen eignen, c;ufammen gefeejf. ©ebrueft ßu Jcip-

§icf :burd) SSaften^ Schumann als man ßalf n.id) ChrifTi
geburt taufentf) fünffbunberf pnb achfßehen 3ar. 4. Ser
auf bem Xitel crrodl)iitc Schüler nennt ftcf> Por ber 3u*
cignung^fchrift an einen geipiffen ebriftoph tyhmt 3 0«

hann Sn eiber; trir galten ihn für unfern 21grt«
cola. (ÄorbcS S. 47. u. f. rp.). % (43% 2lin Äurßi
anreb ju allen mufigünftigen Soctor Zutbcrä pon ber
<Ehriftlid)cn frei)heit. 3. 21. hat e$ gemacht ba er fro.
lieh roaS. MDXXT. 4. (Äorbeä S. 68). Sffiir fin*
geneigt, ben J. A. für 21 g ricola 51t halten. 3 (44).
£an$ (FtfcrlingS Pon ^reteliß Sricf an 36rgc SSißel,
baß man beten unb faflcn foQ. 1535. 8. 4. (45). Saß
Sßißel ber 5Kann fep, nicht Euthcr, ber ber ^hriftenheit
helfen fofl, ein 33rief ^anS^cferlingg ju ^reteliß ohne
3ahr unb Srucfort. 4- 3>eibe Schriften legt auc^ ffor»
beö(S. 222.) bem Johann 2igricola bcp. 5. (46).
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Tragoeclia JoamrisHufs, weld)e auf bem unrf)rifflicf>ett

goncifio ju (Jcftnif? gehalten, allen (Ebritfen nü^licb unb

troftlid) ju Icfcn. SBittcnbar (©r.?vbau) 1538. 8- (Äor»

b e £ ©. 200)- 2Bcgcn ber Euarratio cmaedain in psal-

mumLXXXII. etc. fcf>e man oben bei 2lbfcbn. 1. 9<r.21.

3. ©d) r if ten 2lgricola'g, »cid) e bon feinen
geirgenoffen genannt, t>on Bibliographen
ober nicht aufgeführt worben finb. 1- (48).

21 g r i c e I a' ß ^ojtiflc— (Eitirt mit Einführung bon ©tcl«

len barauä in Sutbcrtf Bericht bon (iriglebenö falfcber

iehr 1539- (3£ald)'3 -3lu$g: ber SBerfe Sutber'ö B.

20- ©-2063- U. f. W. Äorbc$©.4lO— 411). 2.(49)-

Sic epiftel im ganjen 3ahr — 1541. 31* in ber fönigf.

Bibliotbcf ju Bcrl. (Äo rb c ß ©. 411.) 3. (.50). <£'$=

lebeng Sud) contra Üsiandrum, baß gute SBJerfe allenf*

falben folgen muffen. Son Bt;d)ol$cr citirt in bem

mit bem (iburfürften 1562 gehaltenen ©efpraebe (§rei*

W ill. £ebopfcr 3,703- Siotbeß ©. 412).

4. Jpanbfchriftlid) bon ihm bintcrlaffene
sffierfc. 1- (51)- Monoiessaron, ober $|Jrcbigtcn über

bic bier Sbangcliftcn in 2 goliob. , ift uad) 3ciblcr
(3lu$crl. $u ipafic crfd)ienene 2lnmerf. 2, 263.) in ber

s^aricnbibliotbef {11 Stalle. (SorbcS ©. 4ns). 2-

(52 ). Hypomnemala in Psaltenum Davidicum.

(£orbe$ ©. 409)- 3- (53)- ConlYssio ultima, seu

Testamentum. (Äorbetf cbenbaf.). 4- (54). Revo-
cations- Schrift. (5?orbc$ cbenbaf). 5. (-55). Pa-

radoxa. (5?orbe$ cbenbaf.). 6- (56). Cogitaticmes

Satanae. (ÄorbeS cbenbaf.). 7- (57). Psaltenum
Monotessaron. (Äorbeg cbenbaf.). 8- (58). Con-

doms evangelicae anniversariae. (Ä r b e ß cbenbaf.).

9.(59). «Paraphrafiö über baß Safer Uufcr. (Äorbci*

tbcnbaf). 10. (60). Ungcbrucfte Briefe 2lgricola'$

befaß abfchriftlich ber Jpamburgifcbe <JJafbr 3 oh- Gbri*

fioph SBolf. 93?. f. beffeu Conspect. supell. episto-

licae et litterariae etc. Hamb. 1736. 8- p- 208. (Äor»

btß cbenbaf.). (Mohriike)

AGRICOLA, (Johann,) auß ©premberg
in ber 3?ieber = Sauftfj, woher er aud) ben tarnen ber

©premberger führt, ein tbcologifchcr ©cbriftftctler

unb dichter btß löten 3<»brb- unb Jcitgcnoffe btß un«

gleid) berühmtem 3 ohanncö 2lgricola au$@Mgle=
ben. <Eß mochte biefer Qlgricola au$ ©premberg
bietfeiebt nicht einmal einen ^fag in biefer (Encnclopd--

bie berbieucn, wenn einige feiner ©ebriften fc«6ft bon

beu berühmten Sitcraforcn 2lbclung ') unb Sioter*

munb J
) nicht unter ben SBcrfen 21gricola'$ oui

(Einleben mit aufgeführt waren; ftorbeä ') hat fte

ihrem wahren SScrfciffcr wieber binbicirt. Son feinem

Sehen weiß man nid)f$, Weber wenn er geboren ift,

noch wo er gelebt t)at; baß <£in;iue ift unbeffreitbar

gewiß, baß er in ber erffen unb bem Knfange ber. jwei»

ten Raffte btß löten 3abrb- fltfebt bat. Sie bon ihm

bekannten ©ebriften finb: 1) Surje Regeln, wie man

1) 3n ben 3ufa'fcen unb Cradnuin^cn jum 36* er. 2)

3n bem erneuerten iinbcnfen ber 9)iänner, btr fitr mib acaen

Sie flkfct matten Vurfjm gearbeitet baten (1818) bei 3°l>" 1! "

Öaricola au» (fideben- 5) 3n M. 3ob. 9la.ricola. t

6a)riften u. f. i». £aml>. 1817-

fid) in feinem ganjen Sehen halfen foll, für bic iungen
Snabcn unb 9)?agblcin in Kcimchcn gebracht, burd)

3 ob- 21 gr. ©premb. hinter ber teutfeben Uebcrfej«

jung bon 3 oh- OJJatbc fii Oeconomia, ober 9?erid)t

bom cbrifllichen ^»auöwefcn, bon 9?ico(. Jpcrrmann
1601. (iint neuere 2lu£gabe, frühere ftnb borbanben
bon 1564 unb 1599- 50?. f. ©rdter'ö Bragur 2>. 6.

©. 190 — 191)- 2) 2lnfunft unb geben ber 2!pofM
unb ^eiligen in 2\cimcn — 1548; auch in einigen 9luö-

gaben unter bem Xitel: bie jwolf 2lrtifel bc$ chrifil.

©fauben^, fammt ber 2lpoftef 2lnfunft unb Sehen, ncbfl

cineö jcben Bilbniß in teuffebe 3*cime berfaßf. SBit»

tenb. 1561. 3) Bilbniffe etlid)er gürftcu unb jjerren

ju ber Seit ber «Reformation. SSittcnb. 1562. 2lud)

unter bem Sitcl: 2lbconferfactur unb wahrhafte 53ifb»

niß aller ©roßberjogen, Q."bur • unb gürffen, wefd)c bom
3afjr 842— 1563 baß ganb ©aebfen loblid) unb cr>rtff-

lid) regiert haben, fammt furjer Scbcnöbcfchrcibung in

tcutfd)cn SReimcn mit ©abriel ©cbncllboljentf SSorrcbe.

«Bittcnb. 1563- 4-, aud) latein. ebenbaf. 1563, unb
nod) 6ftcrö nachher. 4) 2ßabrbaffc SMlbniß ctlid)cr

gelartcn 5)Tdnner, burd) welche ©oft bic reinen Scbrcn

b<tß heiligen Sbangelii wieberumb erweefet, unb in ber

(Ebriftenbcit gepflanjt bat. ©ebrueft ju 5ßiftenb. iö62-
Sic erftc biefer ©d)riftcn fegt nad) Äorbe^ ©.30,
Sun je im 3"t- S5(. ber Scipj. Siteratitrj.1807. ©p.435.
(oergf. ©p. 703 u. f. w.) 9)?atbef. ben; bie jweite

führen 2lbclung unb SRotcrmunb unter ben ange»

gebenen beiben Titeln af£ jwei bcrfd)icbcnc SBcrfe un«

ter '2Jgricola'ö bon dißlcben ©d)riftcn auf; fo

aud) bic britfc unter bem Sitcl: 21 b c on t er fac für
u. f. w.; unb bie bierfc fegt «Ronfo in ber ©efd)id)fe

ber $ird)cnbcrf. ju Softni? (2. 298. nach Äorbcä
gitata) bem (£ißl cbenfdjcn 2lgricola bei. Sa
auch einc'iprebtgt wiber baß 3nterim unter bem
Kamen cincö 3°b<»nn 2lgricola borbanben ift, wel«

eher, wie ftcb bon felbft berffebt, ein anberer alß ber

aaß €iölebcn ferm muß, fo bermuthet Äorb tß ©. 365,
baß ber 25erfaffer berfelben bielleicht auch unfer 3o»
t)ann2lgricola auö©prcmberg fenn möge. Sßir

haben übrigen^ feine ber genannten ©ebriften bieftß

©premberger 2lgricola bor unö, unb bcrbanfeu

ben 3nhalt biefeö 2lrtifclö bem gefeierten Bibliographen

J? r b c ß. 9)fau febe feinen 3 b. 21 g r i c la a u ß Q i ß>

l C b e n ©. 25 biß 36- unb ©. 364 biß 366. (Mohnike.)
3}ocb gehört bieber att^ ber ^tit ber Deformation:
AGRTCOLA, (Michael.) ein gcborncr ginldnber,

ber in QSittenberg s5Kcb:'cin unb Sbologic flubirtc, unb
bon Suther an ©uflab I. cmpfoblen, juerft COtifftonar bei

ben Sappldnbcrn war, unb bann (1554) Bifchof bon 2lbo

würbe, wo er, nach feiner Svücftcbr bon bem 5J\cligion£ge=

fordd)C in ?iußlanb, 1557 (tarb. fUlß Bifdjof foll er bie

©ebraudie ber romifdjen 5?ird)e heibcbalteu haben, naß
einigermaßen mit feinem in pnm'fd)cr ©prarfie gefrf>rt'ebc-

nen gereinigten Ritual unbcrtrdglid) febeinf. ©ein
.^auptbetbieiift befleht in einer Ucberfefjnng beß neuen

lefl. in bie finitifd)c ©prad)e. (©toefb. lö-id- 4.)- Sgl.

2lbcfung jum Sicher.
,;

-

AGRICOLA. (Christoph Ludwig.) 5)?alcr, würbe
1667 ju Dvegcnßburg geb., wo er wahrfauiulid) aud) ben
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er|Tcn Unterricht in bcr Äunff erhielt, ©a er bie Sanb»

fdiaftsmalerci porjugswcifc liebte, fo fonnte er feine 3?ei»

gung jum Weifen um fo leichter bannt berbinben. 2luf

btefen Reifen benutzte er bie ©clegenbeif, bie mannigfalfi»

gen Schönheiten bcr Statut ju (tubiren, unb einen 2Sor»

ratb peidjnungen to>n SluäfTchten UiSBaffer unb ju 2anbju

fcmimeln, welche er biinn 51t feinen SJuäfiMjrungcn bemißte.

3war befuebfe er einen großen Zly.il oen (Europa; SRea»

pcl unb 2lugeburg aber waren feine liebften Wubcpunfte.

S5ci einem Sefucf) in feiner 33atcrfrabt ft.rrb er bafclbft im

3aÖr 1:29. — ©ie SDcaUrcien bicfrß 93?ciftcr8' fmb meb>

rentbcils" Sfabinctöfiucfe, unb eß 1 fr woi fein ©egenftanb

in bcr y^atur, welchen er uidH meifterbaff barjtcllte. „(Er

Wußte, fagt t>. Jpcinecfen, bie Är.i'fte ber (Elemente beut--

lid) unb natürlich ju malen. 9D?an fiebt in feineu £anb»

febaften regnen, febneien, (türmen unb bonnern. (Eine

febwüle Süiittagtfbißc, ein fahler 2Ibenb; bie SBirfungcn

ber auf« unb nicbcrgcbeubcu Sonne, eine bunfle 3cacl)t,

unb tw'cfc auberc SBerdnberungen ber Dcatur, fiubcn ficb

in feinen 2anb = unb äBaflcrßücfcn, wobei er giguren unb
©ebäube wohl einzubringen wußte ')• ©i? ©reibner ©a«
lerie bcßßt ein ©cmdlbe iwn ibm. 2lucb f»nb jwei rabirfc

£anbfd)afrcn oon ibm befannt *). (// 'eisse.)

AGRICOL V. (Georg Audi-.), 2lrjt ju Stcgcnö*

bürg ju anfange beö" isten 3ar)rf>. niadjtc ftd> bureb 2ln«

preifting feiner fünfte, bie 'ißflanjen febnefl unb außeror»

bentlid) ju vermehren, befannt. ©ag ©ebeimniß beftanb

barin, bie jjweige unb ibeile beß Stammt jum SBurjdu
ju bringen. ©lefe gewobnlidK Verhöbe beß 2lblcgens'

trug er aber mit wirtlicher Qbarlatancrie vor, inbetn er

eine SScifdiung aue" tfopai alß baß beftc x5aumwad)tf cm*

pfähl, woburd) bie 55ilbung bce> Söulftctf , or)ne weld>cn

feine Vermehrung erfolgt, beforbert werbe. SOTtt einem

großen 2lufwanb von ©orten lehrte er, wie man üßur*

jcln in 2lcffe unb 2lefte in iBurjcln vcrwanbcln unb fte in

einanber pfropfen fonnc, unb roie baö Dculiren vorju«

nehmen fep. %eneß Saumwacbe" auß Sopal nannte er,

nadi 2lrt bcr 93aracelftßcn, Cüiumic. £5eurtbeilungcu ber

fünfte btß 2lgricofa fünbet man in 3. 55. v. Stobr'S*
©cfd). bcr wilbwachfcnben Saume, S. 67, in

fbrtßl. Samml. 1718. S. 1.546. 1.547. 3- 1~19- S.
364 f. Unter feinen jablrcicben Schriften fuhren wir
nur an: 5?ur$er 55c riebt vom Urfprung ber
Univcrfal = Vermehrung aller 55dumc unb
Strdudjcr. Scipj. 1716- 8. 3cachriri)t 00 n fei»

ncr Umverfah Vermehrung, itty. 1716- 4'. (Er«

ofn eteß ©ebeimniß oon ber Unit)crfal = 2Jer=
mebrung. 9ltgenÖb. 17t6. 4. 9Jcu erfunbenc
Suuft »on ber 11 n ivc rfal = 2>e rme hrung. S.b- 1
— 3. SXegeneb. 1716- 4., wieber abgebrurft in ©run»
big'ö neuem 23crf. nufel. (rammf. Ucberf. ines granj.
unter betn Xitel : L'agriculture parfahe. 2lm(I. 1720.
inß (Engl. r>on 9>rablci;: New method of improving
estates aiid gardens. Lond. 1721. 8. (Sprengel.)

AGRICOLA, (Joliami Fricdndi.) geb. 1720,
gc|t. 1774. roar einer bcr fpätcru 36glinge'3ob- *2c=

2) 5fJa*rt*tcn con ÄimfKern unb Äuii(lfaö)cn. >i, 15. 2)
35iH. b. 1*. 2Siffenfo% 24, 'jS-

trtffian £5ad)ö in ?eipjig, unb erwarb firf) in biefer bor*

trerlid)en ©d)ufe grünbliche Sentniß ber Iheorie bcr

lonfunIL au^gejeichnete gertigfeit in ber Aanbbabung

ihrer »erfd)iebenen, auch bcr febwicrigeru gormen, unb

einen auf baä (Ern(te unb 5H?ürbigc gerichteten ©cfdrniacf.

Sa aber feine ^hantafie md)t eben fruchtbar unb leben»

big war, unb ihm ber <D.uell ei-icner (Erfünbung nid)t oor»

jüglid) reich floß: f» funben feine nidit eben jablrcichen

Sorapofitionen , für bie Äircbe, für bie Dper unb bie

Kammer, jwai 2ld)tuna. unb tbeilna()inc, boch machten

fte fein großes? 2luffebn, unb crrcidjtcn feinen fichtbaren

(Einfluß in bie gortbiloung biefer Äunft fclb(t. Unb fo

würbe benn biefer, wk fo mand)cr ibm ähnliche, waefere

SÄann jener 3eit, jwar in einer befonbern ©efdjichte bec

S,onfun|l mit 2lchtung ju nennen fci>n, nid)t aber in emee

allgemeinen: wenn nid)t jwei Momente fein Sehen unb

feine SBirtfamfcit befonberö bcjeid)nctcn. — ©je Sun|t

beß ©cfaugeei war biß auf feine 3eit unter ben Xeutfd)en

jwar bod), unb in gcwi)Tcr^)iuftd)t jumScwunbern bod)

gcfliegcn: aber bie 2lnwcifung in berfelbcn faß bloß will«

fürlid) bii ben Lehrern, unb nod) Diel willfürlicbcr bet

ben Sdngern, inbem fte hier nur auf ben befonbern 2lnlag_en,

COiCinungen unb Erfahrungen ber ^nbioibucn, bort faft

bloö auf einem, weber unifaffenben, nod) georbneten

©emifd) allgemeiner ober tbcilweifer Säße beruhete, bie

»on (Einem auf ben 2lnbcru fortgepflanjt, ale> 2lutontd«

ten gölten, unb mit mehr ju einem leidjicn, alß 511 einer

ftd)cm 9)?ctf>obe führen mußten, üfgrieola nun war bcr

er|ie, ber ben JeutfdKn ein wahrhaft grünMidKS
-

unb

jicmlid) umfaffenbeä 2Öcrf über bie ©efangfun^ fdjenfte;

ein ißerf, baß nid)t nur baß Dorjüglicbfie, naß anberc

Nationen, borndmlicb bie 3ta(icner, in biefer £inftd)f

gclei|let b'Uten, in ft'd) enthielt, fonbern and) mit »iclen

eigenen, treflichen SScmerfungen, Urtheilcn, ßrrla^itcrun«

gen unb 9?ad)wcifungen oon beut teutfd)cn CSKcifter bc>

reichert war, unb fo ßd) alß baß bcfle unter allen bamals
-

»orhanbenen bewahrte; ja auch je(3t nod) mannidjfalti»

gen Dluöen fchafen fann. 3?ach ber befcheibenen 5Beife

jener 3eit führt bieg SSerf ben S.itc(: Xofi Anleitung

jur eingfunfT, auö beut 3falienifd)cn üherfeet , mit 2ln«

merfungen . SSerlin 1757. 4. — ©atf jweite , waß feine

SQirffamfeit befonberö aufljeichnet, f>at mehr bifforifdKsV

alß fünßferifchee? 3nfereffe. 2lgricola war ndmlid), nach

©raunö Sobe unb üor Weicharbtö 2lnßellung, Äapcfl«

meißer befJ Äonigö griebriche? beß Jweifen »on Preußen,

unb genoß geraume %dt btß, jwar auöjeichncnben, aber,

bei bem ©inn unb bcr 5ßeifc bieftß jpcrrfdier^, nud>

fihernuö fdjwierigcit unb fafl gefährlichen Jöorjuge?, nicht

nur bie ^riüatconcerte beffelben, worin er fclbß alö" §16«

tift auftrat, ju birigiren, fonbern auch feine eigenen €ora*

pofttionen febriftlich auöjufübrcn unb inß Dieine ju brin-

gen. ©er 5?6nig fchrieb bei btefen nur, fo gut cß eben

gehen wollte, feine obligate g'cuenftimnic in 9eotcn auf,

baß Uebrigc mad)te er mit wörtlid)en Reifungen ab; als"

j. 55., hier will id) ©ci.ien unb Sdffe in 2ld)teln, b'"'

follen bie SBdjfe ßilf fenn! unbbergf. an; unb gleid)wel

mußte bieß aflc« hrrnad) gauj nach feinen 3becn beraub

foinmcn, fouß war feine gute 3eit. 2lgricola hcslf ßeb im

Scotbfcdlc, wie oor ihm D.uanj. babttreb, ba^ er bie glö=

fe allein rcdjt hcroor ßcd)en ließ, unb ben aubern Snfru»
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iiKRtfn (b torr.i.} cAS megficfi imfe pdeQ fc ftft&feä <ut$ju>

führen aob, baß man bem Könige iii ferner tvillfübr*

lidien SBchanblung betf Xiictcs? unb bes SSom-agö «&cr»

twspt, nicht nur ganj nachgeben foniitc, foiibcfii auch

fo, bafj er nid)t brmerfti ober borf) nid)t ju bemerfen

febeinen fonntc, man tbue ts; unb fo rcarä btnn

gut. (Roch/itz.)
Agricultur,

f.
Ackerbau, Landleben unb Eand-

wirthsebaft.

AGR-KTLTURCHEMIE nennt man bie Jufam*
rTi<njtcIIuncj aller ber aug ber Chemie entlehnten Eer)rfd^e

unb (Erfahrungen, njeldje au( ben »Merbau im iveifcftcn

ginne beö QSorteö (Einfluß haben. (Sie befcbdftigt fid)

baber nicht nur mit ber Untcrfud)iing unb Jerlcgmig ber

jDbjccte, roclcbe bei bem 3lcferbaue t vorfemmm, bin*

ftd)t(id) beä quantitativen unb qualitativen 2>crf)difni|Te$

ibrer SSeftanbtbcilc , im engern ©iunc bes 5öorfeg 2Jgri>

culturdtcmie, wie £omc, aBalleriuä, Svucfert u. a. fie

lebrten, fonbern ftc befcbäffiaf fid) aud) mit ber ßrrjeu»

gung neuer Dbjectc auö ben gcroonnenen $)Jrobuftcn,

roie j. 3?. mit Bierbrauerei, Skanterocinbrennerei, <£f»

ftgbraucrci u. f. ro. (Sgl. bic einzelnen 2lrf.) (Körte,)

AGRIDAG, armeniftbcö ©ebirge, auch 93?act(J bti

ben ülltcn genannt, ift ber Slraraf felbft (Agri-dag ftatt

Ara-dag, ber S5erg 3lra). (RommeL)
AGRIDEMMATES, ber ben ben <£baftcit im er«

ffen 3abrb. vcrlaffenc ©trieb ßatibeö jreifeften ber £abn,

bem OKain unb üvl)cin T von ben SÄomern bttrd) ^anbrech*

reu befeftigt, unb @aQiern, roabrfdjcinlicb gegen 2lblei=

fhing eine» Sehnten, jur Bebauung übcrlaffcn *). ©ie

famen in ber gofge in ben 3?eft6 ber Qüemanncn. 2Bc»

nigftcnS nennt febott Ptol. II, u in biefem 3?ejirt Solfer,

bie ju ben QUemannen gef>6rtctu (Ricklefs.)

Agrifolium. f. lies.

Agrigan, f. Ladronen -Inseln.

Agriganskisclie Slobode,
f.
Astrachan.

AGRIGENTUM. bti ben ©riechen Akragas ),

eine ber indcbfigffcn ^errlid>ftcn gricd)ifd)en ^ffanjffdbte

in ©icilicn. ®anj für ben £anbel, vorjüglid) nad) ber

bamalö nod) unangebanfen 3?orbfüftc £ibnene\ geeignet,

lag fie auf ber jnfcl füfclicbcr jvüfie auf vier ipügeln,

tvcld)e gegen £>. unb 3B. von rroci f leinen Wulfen, bem

^i)Pfaö (b. ftaro) 1
) unb 2lfragaö (b-Srago ober

giume bi ©irgenti), gegen 3?. von einem tiefen

Sbale, ba3 fid) bon einem gluffe $um anbern jiebt, unb

•) Tac. Germ. 29. 3Kamiert Zt>. 3. ©• 134 ff. Utlb 283 ff.

i) Aki= g as. J>ie ©wmmattfet unterfebeiben i ben gluf t>tn

{, l*t*.yx<; Vit Stabt (Phavor. s. v. 9Sergl. Virg. Aen. III, 7Q3-

min. II. N. 3, 8)- 2>ie Sibleitung ifl »erf^ieben. Bocliart , »on

fO, b. b- **?*• Oöbe; «nbere »om 'Diomett be^ bluffe* (Aelian.

v. II. II, 33. Timrvd. vi , ()» «c* anbete »on 2IEr«aaö, einem

gobne bti $tui nnb" ber DEeanibe 9I(lerope, tveldjer alt €tba«cr

ber ©tabt genannt wirb (Steph. Byz. s. v.). (Fr.)

2) ^)clpbtu« ^Lib.lX) lapt ben xi?pfa« roefll. »on brr@tabt

PieSen. Ucbetbaupt lägt fid) aot bem , mat biefet ©djriftfteHer

(L;b. I d. XIII), Dicbor (Life XI u. XIII.) ©trabo (p-421 ed.

Alm.) u. anbere, j. €. ^

o

I p ä n u. ^lutar* no* abaeriffener

u'.'.? mittbeiien, eben io wenig ein ridjtigetf *ilb bei? alten Slg ri=

gegen &. wn einer (Tbctw J
) bcgrdnjt werben, tvclebe j

r

;o!

feben beibeu $(uffen rool eine halbe beeile lang lanbein-

Karts |ld) auubebnenb, bie trtabt vcm Inbifchen 9J?eere

trennt, un 2lueflu|fe beö weftlichen giujfcö r bee ülfra^

ga^, lag bas Imperium, ber i?afen ber ©tabt, von
bem inbeß r>cut burdhuiö feine Ruinen mel>r vorbanben

finb; aud) t)at bic ©ce jeglidie Krümmung bc$ Ufcr^ a6»

gcfd)fifen. ülußer biefem £afcn beftanb 3lgrigcnt an*
folgenben Xheilen;

I. Sie €tabt ftamifoS, nach bem .^ngef, ber fie

trug, benannt, an bem linfcn Ufer bt$ Qlfraga^, ber

roef?lid)fte unb älteffe Sbcil ber ©tabt. fiier follen Ä o f a--

\ o 8", ber Sflorbcr bts 5*e t'notf, unb 2) d b a l o $ ben erjtcn

(Srunb jtir ©tabt, burd) (Frlniuung eiueö Äaflelfö, gelegt

haben. 3ead? unb nad) beefte fid) ber .frügel mit ®ebdu«
btn bis gegen ben Slfragaä hinunter unb bilbete fo

II. 3lgrigcnt am 5tamifoe\ S)cr ^amifo^
blieb, rcegeit fetner natürlich feften Sage, immer $a«
flell unb ^auptfd)ußrochr ber ©tabt, benn nörblid) ifl er

von tiefen ©eblünben umgeben, unb roefflicb, gegen ben

ging ju, burd) 3?atur unb Äunjt befeftigt. Qefyalb
griffen tbfl, aW ben ©chluffel ber ©tabt, befonberö bic

Slomcr unb roahrfcheinlid) aud) bie Äartr)ager bei S5tla«

gcrung ber ©tabt'im 3. 404 vor 6bf- Ö >»J <»ud) nahm,
von if;m au^jiel;enb, ^»anno ben, jenfeif bts 2lfraga^f(uf«

feö auf ber ©trage uad)^»craflea fiegenben ^»ügel Xoro*
(heut. (Ebinca ober SJlonferrato). Sluf bem Äami«

tos b«tte 3euö $olicuö einen Xempcl, beffen Ruinen
man jc£t in einer girgentifdjen Äird)c entbeefen »ilf.

ITT. X)tr ^lügel ber Sftbcne, collis minerva-
lis, X6<poi Ad-yvzTos (b- le gorebe), eigentlich eine

gortfeßung bcö ^amifog in öftlicber Dichtung, nad) ei»

nem Scmpd ber 5JJ i n e r v a benannt. Sluger biefem, bem
Sempel bts %tns Sltabt>rioö, einem Scmpcl ber ©t«
metcr unb tyJcrfepbone unb einem Äafleff, mag biefer

fdjmale unb nad) allen ©eiten fteife Äugel nur roenig von

ber ©tabt auf feinem Svucfen getragen bab^en. — 2lm

fublichen 3lbbange bei? 5Ö?ineTVcnbügel^ lagen bie Sato«
mien ober fogenannten ©efdngniffe, offenbar ©tein»

vrüd)e, bie man viclleid)t ju biefem Stvccfe vertvenbete.

TV. Sit grogc ©tabt amSlfragatf, bas cigent«

liebe 31 g r i g e n t ober 21 f r a g a s , füblid) vom ?D?inerven*

hügel in einer febr feflen £agc aufbcm3lfraga*lbügef.
©egen 9?. febü^t ts ber bebe Seiner venbiigel, jjegen ©.

ber ]äf)t Nbbana. bts Slfragaö , auf beffen üvuefen bie

9<ntd jufammenileaen , al« aui ben elenben Ürnrnmern Set

beutigen ©tabt; cbgleid) Safaubonu^ (Strato l. c.) tinb an=
bere, j. Q. (Ernejlt, aui ben magern 9?otijen betf <J)oIpbiu«

eine ,, genaue unb jorgfdltige" aSefcbreibun« ber ©tabt beraub
julefen »erflanben. ®a« 9ieuefie unb Streftlidjfte über bie £age

unb Xopograpbie unb bie no* erbaltenen ©enfmäler ber ®röße
21grigent«, liefert £ett Vrof. Äepbalibe« in feiner iJietf«

burd) 3talien unb ©icilien (I. Zb- © 268 ff.) unb wir glauben

baber fein «ebenfen tragen ju Dürfen , Ibm bür a« folge».

3) 3n biefer ebene, roeldje beut ben tarnen ü Campo Ro-
mano trdgt, fiel 404 0. €&r. bie große ©cbladjt jwifd-en ben

ffiömern unb ben Äartbagern unter <oatm'Ml unb Jpanno »or, in

beren Solge bie le?tern Stgrigent perliejen, bie Komet aber

ti einnabmen unb plunberten.
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<jre«5c ©rottowatr 4
), gchcifiat burch bic £cmpcf

3uno Sucmti 5
) unb Goriccrbia "), biß J?erfulc$ ')

3upitcr «), in 6|tlid)cr ?\td)tung bin lief; gegen £>.

ber

unb
ber

4) £>iefe TOauer, oon tpel*er folrbin* fagt, fie fep auf ei=

nem n:uben tiiiO itfürn Jel« erbaut unb forool burch bie 9i«tur

De* Crt* alt* au* burch bie Äunft ber Wenfcben befeftigt, mar
tbeil* au«i «JUerfftintcn aufgeführt, tbeil* in natürlichen Seifen

gehauen. 3n berfelben waren 'Begra'bniffe «ngcbr«d)t, g«nj nach

ber Jorm ber Kolumbarien, aber fo groß, bafs fie ben ganzen

Abrper aufnehmen tonnten, ©ie batten bie ©eftalt eine* liings

lieben iUcretf* tmb jipei Ceffnui'gen. welche unter ber großen

urr>lf6nnigen Wölbung neben einunber liegen. Slufter biefen

Hebt man in ber ©rabtmauer nocb Ueberrefte einer alten,

wabtfcbeinlicb Selbaten .- •iSohnuug , unb nicht weit Daoon einen

«ntifeH halb perfebutteten Brunnen, weldjer bie ©eftalt einer

bauchigen in ein-:', engen .frnl* lufammemauftinben glafche bat;
auf bem OTinerpenbügel ift ein glrid'er ju (eben. 6) £>tcfer

82 ©duitt lange unb 23 breite trmpel, eines ber berrlicbften

X>enfmäler b** ilite rtpnm*, ftebt auf einer au* ungebeueru €Ut«=

bem, ebne flftortel, terraffenföruiig erbauteu Subftruction. Cr
bat, ivie bie meiften grieebifchen iempel, G ©äulen in bicBrei*
te unb 13, bie geffaulen hoppelt gejählt, in bie Sänge- 35er

Eingang in benfelben führt über febr b»be ©tufen. «Jim Cin.-

g.ing in bie £aue liegen gleid'fall* treppen, bie auf ben £ad)=
hoben be* ©ebäube* führen. JDen gan}en tempel nämlich,

femimt bem ibtt umgebenben Säulencevribor öeefte ein platte*

Tad), über welchem ein iweite*, etwa* fpiß julaufenbc*, bod)

aber wieber platte* £>acb gebectr war; i:i bemfelben roaren Ceff-

umigcn angebracht, bie tbeil* Eicht in ben 2>ad'boben brachten,

theil* ium tfineinfteigen in biefen 3wifihenrauni bienten. 3m
Xftnfergrunbe ift btc Kella bnreb eine 9)cuuer «uer burd?fcbnitien,

unb ber akoeidmittene fleine theil ( mobrfcbeinlicb. bai Slbpton

ober -JHIerbditgüe), ju bem ein befbubrer Eingang »on ber ent=

flegengefefcten Seite ber Kella gefubrt baben muß, (laut) mit
liefet bin chau* in feiner SGerbinbung. llebrigcn* war ber tem=
pel, ringsum im iüererf, poii einer tDfauer umgeben, unb por

bem .*?aupteingange beffelbcn fiebt man große Snbftructionen, wie
©treiben, ju welrten and) oou ber Seite befonbie Aufgange
führen, i'ermutbli* bienten biefe ©ilje für bai jablreidjere

«Uelf bei heionbern Seierlicftfeiten. Sie 1.3 ©äulen ber 9?orb-

feite fieben unoerfebrt. 6) £»« Koncorbieutempei, rceltfcer in

geringer Entfernung ipeftlid) neljen fcem rorigen liegt, ift früher

jn einer Sirdje bef beil. ©regor* gemaebt unb baber faft ganj
erbalten roorben; nur |Tnb bie dauern ber Kella mobern nebft

einigen ibeilen be« 2>ad-eÄ, unb jene finb bogenförmig burd):

broeben, wie fie bie Jilten nie batten. (Sonft ift an Sauart unb
©r6jje biefcr Sempel ganj gen»n bem Porigen gleitf. 7) 2>ie

JKefte best bem uoiigen junäd>ft liegenben fleinem .öerfuleftem:

feit bilben einen «nften Raufen fololTaler Diuiuen »on milb »er=

roatb^nem ©efiräu* umgeben. 8) £>er jupitertempel, nad)

ÄMobor ber gropte be* QJItertbnm*, batf? eine ?änge pon 310
nnb eine breite oon über 120 8 (bie 'Jieitenangabe bei 55io=

bor ron &) J- fann |Td> Ho* «uf ben inntrn Jliaum ber Kell«

belieben", ©eine burd)
;
3n»ifd?enm«uern pnbimbenen an 120 5.

boben i£ä'.:(en ftanben liad) außen 111 im jpalbiirel oon 20 if.

ltmfreiit aut ber 9ö?aucr berau*, unb in ibren Oiiefen tonnte
tpirtlid) ein menfcblider Körper fteben. ^nnwnbig im Tempel
itt'o M*e-, brei ©cbiffe- lebe* 20 ©d>ritt breite hatte), traten bie

gäulen »ietetfitt, me Düafier, pon 12 S- im furdraeffer, ber«
au;-- 2luf ben ©oulen ftanben '"iganren elf Aarpatiben- nnb
ba man neeb beut bie Welle betfelben finber, 10 nennt b«6 ü>o!f

tiefen Iiutpel , ffl igan ten tempel. " <Si ift inbe§ iipeifei--

baft, ob b ;

efe ©igantenrrummer nitbt pielmebr Ueberrefte ber
«ii fer n6vtli*en ?eite be* lempel* einft im 3<affcriliero bar.-

geftellten ©igantomadiie finb. ©ie irtimmer be* iemreltt, ber
Scfamitlfd; nirmal* PoDenbet, fonbern .;erabe al* ba* J>a* auf:
jifeer iperbtn fclite, pon ben Äartbatern lerft^rt roarb, erftref;

kn fidj nocb an 50 ©d>ritt meit über feine ipeftlidje ©ränje
binau*, ungeadtet ein großer theil ber ©teinblocfe ipeggefcbleppi

roorben ift, 1 K. jum S5au bei >\>e'olo im ©irgenriner Äiafen.

—

3n einiget Knrfetnung oen birfem iempel/ au ber Sßeftfeite

gl. ©an Q5i«4io unb gegen 9B. ber 2lfr<ia,atffluf?, welcher

Äugel ber ©tabt ben Manien gab. Sicfeö grelle Siciccf,

einft ber blü[)cnb(te Ibcil ber Sfubt, i(? felbfj t?on mcl).

rem J?iigeln unb Sfialcrn burcr)fcl)nittcn, in beren cincä

bie, unter <JM)ü\r Leitung, tron am fyimtva gefangenen

S?artf)agcrn erbauten <p6«afifd)cn floaten 9
) baö

aßa|Tcr au^ ber ©tat« leiteten. — 3iuf ber t>on beu giuf«

fen Slfragaö unb <5.2&iagio cingefd)lo|Teutn d'bcnt, ttclcf>e

fid) norblid) an bie große ©tabtniauer anlehnt, lagen bic

©rabmäfer ber 5lgrigentiner, unter benen b.iö bei ben üll=

ten berühmte förabmal beö SDcron M>
)# roeldicg

tvafjrcnb ber Belagerung ber Stabt burd) bic Äartl)ager

(404 oer (Ebr.) üoni Sl£&« jetriffen warb, unb H «Stabicn

von ülgrigcnt am rechten Ufer fecs e. Biagio ber Xcmpel

Ü^fulaps!, reo bic roniifdmt J?onfuhi üor ber <Sd)Iad)t am
Äamifoö einen X(;eil ifjrcö J&ccrc^ im fefleru i'agcr auf»

füllten.

V. Surd) baß t>on 9?. nad) ©. au^gcftrccffc £r)al,

rocfd)cö ber glufj <£an SBiagio burd;ftr6mf , wirb bic

SJcapoliä (SRcuftabt) »on ben übrigen Xfjeilen ber

etabt getrennt, ©er Jjügcl, ber fie trug, wirb gegen

(S. oon ber grofjen (Ebene begranjt, gegen D. twm jpnp»

faö befpüft unb gegen '31. burcf) ein %i)d »ort einem £ü=

gel getrennt, ber of>nc ^»tifel nie bebaut war, unb tjeut

ber Jpügel ber Äartbagcr genannt wirb, ba bic

©irgentiner falfd)licf> baö £agcr ber Äarthagcr im 3- 404

t. ei>r. ()ief)er oerlegen. $>iß auf einige un6ebcutenbc

Dümten, bie man ffir ©rabmafer ausgibt, if! oon biefem

Sf)cile ber (gtabt niditö mel)r über ber €rbc.

gafl in alle jtataftrophen ©iciliens fcrwicfelf, ffieg

SJlgrigent auö ben fdn'ccffid)ften 25erf)ecnmgen mehrmals*

blühenb »über empor; beim nid)t bic blutig|tcn 9^'eber«

lagen öcrmod)tcn ben fefteu Charafter ihrer 2>ewol,ucr ju

lahmen, unb jeben «Serluft erfeftte rcid)lid) unb fdineü ber

blühcubc ^»anbef. Unglaublich würben uns bic grjah»

lungen ber 2Uten Pon bem Steichthum, Surufi! unb ber

©rofic ber ©tabt erfcheinen, wenn nicht tic ungeheure

Äolofüilitat ber wenigen trümnicr, bic ßch gegen bie ge*

waltfamlttn 3crf!6rungcn feit 2200 3<Jh«n behaupteten,

unb bic aufjcrerbcntlid)e €rgiebigfcit unb SJiiIbe ber 3ea«

be* 3lfrag«*bügel* liegen bie Srümmcr e
:ne* Jen-pel*, ben man

geioebnli* bem Sultan iveibt. 2>« inbep ber >l«ulfanbugel ien=

feit* be* ällraga* (Xirago; ipabrfcbeinlid) ben lempel fetne*^>ot:

te* felbft trug; fo ift }U permutben, ba§ biefe SKuinen bem |£em>

pei eine* «nbem ©ctre*, pielleicbt ber 2Mo*furen, bie in bietet

©egeub ein .freiltgtmim batten, geboren. Hebrigen* ftebt 00m

ganjen tempel riebt*, al6 jtpei febr ^erfteiTene Säulen, unb bie

Stelle ber Kell« bat ein berrürter ^Blumengarten eingenommen-

9) Kine Zeitung ber fbäatifd-en floaten will man in einem

©toUen eutc-erten, ber bur* ben 'Bru* bei 2ltugn*biigel* in

Iebettbigen Jclfea getrieben, nnb beiTen 9?iunbung etipa jn<ei

«Wann bod) unb nidjt breiter al* ein menfcblidier Sörper t|t-

tlnftreitig ipntbe biefer StoUen aber erft im SWittelaltet pon ben

Sarajenen angelegt, ba Jiobor au*brticflid> fagr, ba9 man bie

<J)b. .Sanäle au* gehauenen Steinen gebaut hatte. Kr leitet ba*

Saffer in ein febr labe* tfinl hinab , bai , ipie mehrere anbere,

bie alte Stabt Sifraga* bnrifd'neibet, bie überhaupt eine ieh_t

nnehene. für SBagen faft unjugänglid'e Sage gehabt haben mu\f.

jo) 2>ai fleine Gemäuer, ipekbe* man für bie Oiuinen biete*,

nad? Diobor «ui'erorbenrli* gvofien Monument* auegibt, fann

nur ein fleiner Oieft betreiben fepn» Kinige holten e* für ea*

Sentmal eine* ©iegertotTc*.
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hir Mi bic SBa^eil fom Scripte »erburgfen. jn ih»

rSSnjenbfrcn Verlobe (etwa*»§.P.$brO, foü byt

©fabt nbct 20,000 ftinnnfä9igc Bürger ,< an 200,000

frcmoe ©dwfeBeewanbte, im ©anjcn (wer, ©HaPen, ©n*

fhftn SBcibtr unb Äinbcr mit eingerechnet, an 800,000

sStwobncr gehabt &aben "). Unb biefe große unb r>crr=

fiebe etoWi bie cö juerft wagte, fiel) ber Xwamci ber

mäehftflUi Nunier entgegen ju bdmmen, biefe reiche

"anbelWtabt, in ber einft alle ©tftäße beö Orient* feil

Ssen, wie ftt ÜB pe gefüllten! Saum nod> perrathen

Ruinen bic alte Begpfinjung ber ©tabt, unb, ein doubcS

hititwA ber ©r6§e beö alten Slgrigentä, bebeert jcljt

ß iraetit i nur noch ben J?ügcl Äamifoö.

bieft etabt im Bai bi SRatfaN, weldjc sufotge ber

«enftitutien bc* Sonigreichö ©c|ilienP. 3. 1812 einen

»tprSfentanten in bie Äawmetber ©ememeiiibrf ^arla*

mmti fenbet, enthalt 14882 CtatMtncr, »riefe, Mn in

?em «iemlitb gut gebauten £>oniinifänerfon»ent refibiren«

bc?S"f» «nen >« rei*(ten ^Joirö ber Sttfri, «u«ge.

Hemmen, alle jicmlidi arm unbjigeunermafcig ftnb, unb

Ken hWrigcn unfahrbaren ©tragen etwa 2850 efenbe

Sdufec Sr Sont, in weldjem nod> ein ffcfeo, Wie ein

gjr bei ^om)i bei ©»rarueY ben gremben 9«»*»(t4

al*Wwurbigfeit gepriefen wirb, enthalt bau bekannte

„it bXnberungöwürbiger Sraft aufarbeitete Baffb.

n euo «clche/bie ©cfchichtc beö fiippolpto* unb berB bariMt. SHugerbem beffet ©irgcnt. jur ttnte

,

E "ei berfelben eine Heine SMaifamutn», fo w.
;

r

Eure (eine geifiliebe Sßärbe) eine gan« außerorben tlid)

££e Safcnfammlung, unb £>en Rafofc *oliti cm leu

KbeVauSgefucbtc* Sfabtwt Ben »afen, SUaural.cn

Int ©cmdlben. £>er jeßige^afen ber etabt, welche nur

St, ©rireibtpanbel treibt, liegt einige 5J.ll.en wcfil.d)

uom alten Smporium unb ift Hein unb clenb.

£ benSaturwetfwürbtafeiten ber burd, bie upp.afie

SMrtüwn ausgezeichneten ©egenb Bon ©irgcnti gehört

fci fthen "cn ytiantfh unb ©olin ermahnte D c l q u e 1
1
e

unb ein ©djlanunouttan, bie SJcaccalubba genannt
"

iufbem rechten Ufer bei 2lfragaö int Sbafe, unter,

halb bei' «genannten SO u 1 f a n h I g e l i,
entfpr.ngen jww

Duellen unb bilben |Wei Heine SBafferberfen Port 1,5 unb

S abritt im Umfang; beibe fließen in ben SJlfragaö ab,

Sb f* b n bic deiche, auf benennad, berMc»
«?r a ttn echriftftcUer Del fchroamm. SRoch jc^t foü bei

MUm loÄ* baö Del bon bem SBaffer ber He.nen

fit e- cuat noch mehr Bon bem ©afenn öliger Xhe le. jn

LrSnung, eine BoUige Delmine jujtnben, ließen bie

earSei"? in beren ©ewolt fid, bic ©tobt btö 1086 be*

fanb,
5

wo fic ihnen Söget abnahm, einen Collen in ben

Rtli hineintreiben.

Sic Reben ?WiHicn pon ©irgenti entfernte SR_acca.

lubba i{ ein 5?ugcl Bon 2 bif 800 S- &&> "»«<•"«

gSnVrunb abgeplatteten Dberfldche Pbn etwa 350 ©tpr.t»

nl gia* Tiobor «atte fie im bi<bften ©lanje nur 200000

(er Quelle in ben tamven.

ten im Durdjmejfer. (Er ift, ohne alle SSegctation, ganj

mit fegclföcmigen au^ ©djl«nun bcf!ehcnben Raufen bu
beeft, auf beren ©pi|en bic (leinen Ärater mit fd)Iainmi>

gern Sffiaffcr angefüllt jlnb, ba$, obfehon d ganj feilt i|!,

beftdubig 93lafcn wirft. j»er betrdd)tld)|tc biefer fleinen

fBulfanc hat etwa 15 Schritt im Umfreiö unb fein mit

SBaffer erfüllrcr Ärater fd)eint jicmlid) tief unb mit Kei-

nen fohlen, üielleid)t erftorbeue Söulfane, unterminirt }u

fci^n. 211^ 1811 ber lefetc 3Juebritd) erfolgte, fpieen biefe

fleinen 5J?ulfanc alle, unb bie ed)lammfdulen (liegen cttva

10 S- hoch, wahrenb ber gan^e i?tigcl unb bie jundchfl

umliegcnbe ©egeub Bon heftigem Q;rbbe6en crfdn'ittert

würbe. Schwefel ©crud) ober ©efchm^cf »erfpurt man
nidjt, bleä eine SDccnge Äalffpath liegt ju Sage. (N.)

AGR1LIO, in ber 9idhe Bon ^orinth an ber ©ee-

feite, ficht auf ber ©teile bc£ alten Oneum (Vaudon-
court Memoirs. ©.184). (v. Hammer.)

AGRILIUAl, ©tabt in 95ithnnicn, wefilid) Bon
D^icda gelegen (Piol. V, l). Sie Tab. Peut. nennt ben

Drt Agrilium. (Ricllefs.)

AGRIMENSORES (^elbmeflTer). 3m romifchen

<^U\at hatten befonberf? bic Bieten SänbcrBcrmcffungen bü
3Ju^thcilung cro6erter ^robinjen bk gclbmcßfunfi 511 ei«

nein wichtigen ©egenfianbe gemacht; bie Qlgrimcnforcn

bilbefen baf;er einen eignen ©tanb, ber eben fo angefehen

alö reid)lid) belohnt war, unb beffen Urfprung fie (freilid)

mit Unrecht) in bic Seiten (»'afarö unb Sluguftuä feßten.

(£i entftanben ©djulcn für fic, worin, nach einem Sbict

S-hcobofiu^ bei 3i*ingern (b. Goösius ©. 343) bie £ch=

rer ben Xitel speclabiles , bie ©tubirenben clarissimi

führten. @cfd)dft unb 2chre ber 9lgrimenforen waren

Don boppclter 2lrt, ein mathcmafifchcg(@rcn}fd)cibcfunfi)

unb ein juribifcheö (©renjredu). lieber beibe gachcr bei

Slgrimcnforä gab ei eine ?)cenge ©dn-iften, Bon bencn>

wie e^ fcheint um bie %eit ber ihcobofianifchen ©efeßge«

bung, eine eigne ©ammhutg gemacht würbe (»JJanbcften

ber Qlgrimcnforen, bie man Bon ben Schrftiihlcn crfldrtcV

wcldje naturlid) ebenfalls theil^ mathcmatifd)cn, theil^

juribifd)en ^nhaltö war. 3cnc ©ammlung heit fid) nid)t

erhalten, fonbern nur ein Sluöjug barausj, beffen (£nU

fiehung Bollig unbefannt ifi. SWan finbet barin mathe*

matifd)C Sluffaßc Bon ©iculuö glaccuö, 3nl. Srontinu^,

SHggcnuö llrbicu^, ©impliciug, ^uginu^ (Jppgcnuö),

3nnoccntiuÖ, SOiarcuö £aro, SBifali^, SJlrcabius?, Äaju^,

Xhcobofiu^, Satinuä, 5D?p6rontiuö, ?9?ago, JScgoja *),

§aufiu£, SDalcriuö, Solabella, 3fiboru^ unb einigen Un*
genannten; ben Heineren Sbcil macht eine biefen ©egen^

{tanb betreffenbe ©efeßfammlung ani. 533ic fehr (ich, aud>

bie rohe Unwiffcnhcit ber Jcit in iebem Iheilc biefe^ 91u^=

jugeö jeigt, fo bleibt er boch immer hbchfi merfwurbig,

unb ocrbient, ba% bie 2JitfmerHamfcif mehr auf ihn ge»

rid)tet werbe. „5Sir Berlieren tin£, fagt SRicbuhr, in

einem SSilbe Bon 3iom^ ©chicffalen unb ber Umgcfialfung

*) 35ei roettem bat <E6rn>ürbig(te ijl bat €rcerpt aui 9«e=

goi«. £4 ifl atwii ans einer Ueberferung einer ea)t rtru^fi=

f*en Sdjrift; bie GrrivÄfenmiij be^ «*tin ©äculum«, welüjtt

bei IUI |H' baß le^te feö v°'> avsritiam prope novissimi oetavi sae-

cuü), beroeift bie Qa)tf)ät na* ber etrn«ifa)en Ztbte »on ben

Uöeltftltetn. (A^tuA,.)
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3taficntf, wenn wir in tiefen fbnberbörcn 5f«An»cttfen

ein Srutfiftiicf ber ©djrift cc'ncö ctruefifd)cn 21rufpcr au$
bem fünften 3'd)rbuubcrt ber ©tobt (toben, anbersmo
einen 3micnicur reben hören, welcher Jrajan bei ber Qr=
oberung £>acicntf bienre, unb bie ipof>c ber ©iebenburger
Sllpcn nuit;, unb cnblicft, in ber jdngfrcn ber t>erfd)icbcncn

©umulungcn, Sinnige au$ einem 35 tief) betf weifen, fein

Seitnlter unterriehtriiben 'papftcö ©erbert, twnt ©dilufi

beg 10. 3af)rb. unfrer Zeitrechnung antreffen; 21lic 3ci=

ten beef römifeben 3}amcnö flehen hier neben einander:

bie alte Krufpicie unb Religion uub bag (Ebriftentbum

:

9Jlebtfcitc unb Xttcl öu£ beni ShcobofTöuifdien (Hefcßbud)

«nb ben ^anbefren : uralfcö fötein unb böt$ beginnenbe

3taiienifd)e beg fiebenten 3>ibrbunbert£. " 3c tiernöcb»

Idfftatcr bisher biefe ©ammlung gewefen ift (fo baß bie

Eiteratoren fic unter bie Kubrif ber ©djriftfrcflcr über
Slgriculrur feßten), um fo mehr ift aflerbingtf jn mün«
feben , böß bie baoon gcmad)ten ipanbfdm'ftcn befönnter

werben möd)tcn. 2Ba£ 9c i e b u b r bafur bereite gclcifut

hat, toerbient ben größten Sanf. — 3cacbbcm einjehte

©tütfen ang jener ©ammli.ng von ©idxirbtiä unb
SSlciötuj? berannt gcmad)t worben, erfd)ien 1554 bie

erfte 5h:£gabe t>on ty. ©allanbiutf u,tb 21. Xu nie»
b u g ; mit Sknußuitg önbercr Jjanbfdjriffcn gab fte bann
3c ic. ftigaltiu^ berauö 1614, unb jtilcßt erfchient

Rci agrariae auclores legescjue variae, quaedaxa
nunc prinuim, caetera emendatiorä, cura Willi.

Goesii, uua cum Nie. Rigaltii notis et observatio-

nibus, nee non Glossario ejusdem. Arust. 1674- 4-

2>ie 21u£göbc beg Xurncbuä bot ©ocfiuä gön* berfdumf,

aiuJ ber bes SXigaltiuö üicleö Ptrnadiidfftgt. 3c i e b u h r,

wcUher mit Sorgfalt uödnvcifet, wag hier alles* nod) gc=

fd)cben muffe, urtbeilt: ,, tüigaltiutf «Bcrbicnft um biete

Schriften ift groß; ©oefiuö mübföinc Ülrbeit föfi ohne

«Bcrtf)-" {Fabr. BiW. Lat. 1. IV. o. 7- Dciebubr
?tomifcbe ©efd)icht; 1b- 2. ©- 532 — 562; böö 2Bid>.

tigfie, wag tg hierüber gibt. Bredow epist. Parisien-

ses.) (Gruber.)

AGRIMONIA, eine ^ftanjen . ©atfung ang ber

naturlid)cn Familie ber Stofaccen unb ber eifffen Sinne'

=

ftben Gfaffc. 25er (Ebaraftcr befiehl in einem fünfrbeili*

gen Äelcb, ber unten mit $wei fleinen ©ecfblaftdicn toer*

feben unb ringä tim mit Jpafcnborffen befeßt ifr. 2luf bie-

fera fteben fünf Äronenblattcr, worin 12 — 20 Sföttb»

faben unb ymv. <piftillc ftnb. Sic %vnd)t beftebt in einer

jwci'ad)crigcn jroeifamigen Äöpfel, bie com borfiigeu

Seid) umgeben ift.

Sic gcwobnlicbffc 21rt biefer ©atfuttg ift l) Agri-
monia Eupatoria, ber gemeine Dbcrnicnn ig, mit

unterbrodKit gcficbcrtcn 35Iöttern, beren attgerfte^ gefticlt

i|t, bie 2Mattd)cn umgefebrt eiförmig, tief cingefebnitfen

unb glatt, bie SBIütbenabren rutbenformig , bie einjefnen

JSIutbcn ungcfticlt, bie 5\roncnb!ä'ttcr nod) einmal fo lang

öI3 ber Äeld). Sicfc 2lrt »eiebfi burd) ganj Europa unb
3iorbamcrifö auf fonnigen ipldßen. 3Ibgcbilbct in il.

tlaii. 588. Cur! 11. lond. n. 53- Engl. bot. 1335. unb
t£d)fubr'$ £«nbb. %. 123 *)• 2) Agr. parvifltrra Ait.

*) Sie 95latter (Herba Agrimoniae) (7nb Htter, jufflinmen:

jicbcnb unb atomatif«, unb icurbrn vormals bei ccMviuhe be*

ttllj. «Ticiitl'.'u. b. SB. ». ä. II.

unferfd)eibct flcb bureb bie febr febmafen, fafl [lmct1
förmigen 3>(attd)fn unb bie feßr ffeinen fcluthen S ,

wacf)(l in ^onfnlDaiiien. 3) Aer. odorata Ait unter
Reibet ftei) burd) bie gezielten Slutben unb bie rauhen
^»aare ber ganjeu Obrrflädle. ©ie wad)ff in Italien
4) Agr. repeo*, unterfrbeibet fid) beffer afö bie üoriae
2lrt t>on ber gemeinen burd) bie tveieben fiijigcn JDaare
bie ben Ueberjug macbeu, burd) bie großen 35!atter unb
Diebenblatter, burd) bie SMÜtbcntraiibcn (nid)t 2lebr .>
wclcbe ungcfticlt b:d)t auf ben flattern fieen, beten eÄ
jclne SMutbcu aber lang gcfliclt ftnb, unb enbficft burrf.
bie febr grotsen unb breiten ÄVoueiibldttcr 5) 4«?
maveolens Pursh., ift gnnj mit fiebrigen unb Heilen
paaren b.d)f befeßt; bte ^flanjc wirb bj* fünf Ruß bot»-
b.e SBIdftet finb im ©anjeu wie bei ber gemeinen X-
nur iff böä außerfie ungcfticlt; bie «futben finb mX
wobfricebenb unb blaßgefb. IXefe $ffan;e wdrbft in B?r.
ginien. 6) Agi-. Agrimonioides. Sicfc 3Jrt unf>r
Reibet fid) fowol burd) ihren $au, al* burd) roefentlitn«
aSerfmale »on bet gaujeu ©attuug. ©ic .jjfl anjf iff faJJ
eine Spanne lang, ganj mit paaren befefit; bie kläff**
flehen 51t bre.cn, unb außerbem ffub Heine eiformiae. ein.
getdjmttene ibiattanfaße ba. 21m ffhbe ber triebe (te%
brei blutet Sli.men in einer Solbeutraube, ber Äeidi S
u.elthe.l.g, b.e SBIume« haben nur 7 big 8 21utf)er n c in$W, unb bie Äapfel ifi einfamig unb Ätt - aBoHej bercd)rigt unf, bieteJWt aiö eigene Vattnn* tnbe.
n-ad) cn. feie »debfr in ffrain unb 3fo(ieu, unbiK«
gab. feofumna ecjihr. T. 1. 1. ,44. a&gcb.lDct. (SIS

Agiiniontc, f. Agvomentö. s w
© AGAlNr°^' ( >AW/j"°"0 ein poii gjjfur unbÄunß befeff.gter Ort unfern beö 21cbcfoo^ in ber ©eacJb
ber Xbeflier, ber in beuteten DInmpiabe

5u ben. Sei*
ber JWarnanen gehorte ©0 ütrf lafTcn'wcW bie fe6Jburft.gcn 3ead)rid)ten fd)l.cßen, bereu <SrliutemmPallmer Gr. A. p. 463- sq. aufgab. 2luö bem Söeac b,äMUM bei Polyb. v. 7- f?ehf man nach RrÄJj
ber übrigen Umfiänbe,böß21grinion oon©tratoööuJhS
öm2ld)elooö lag alöÄonopc. «Rad) Di«,dor. Sicul XDf
c. 67. rietf) Saffanbroö ben 21farnancn fid) in eini^ feile

J"«ße »u begeben; ba logen fieb b.'c meiften nach ©tra!
toi?, bem größten uub befcfligtcn iHaße, bff0nl«fiS2
Sthona (id) Ic|e fiatf M S*vptJr • fV iSSSf) bol
t>on Dcatur unb Äunfi fefi »ar/bie Jbeffier £»e(Qsmsii ifi boeb wol ffoff A6*«4 «u lefen) MltE
mon. g»an ffefil hierauf b/ß cVebenS/em fS*^^°«Ä' "","^^^chio^ 21bfü>jcr höf unSnod) b.e 3?öd,r.d,t gelöffen, b^ eg ein ^erg fe

©"!
JhelT.cr wohntcn

o
ölfo n.d)f weif »on 2Igr.'n. unb iititid*

gebor , ba fie norbl.d) am mtloeg wohnten, ber Uu
tanb h.ehcr, baß b.efergluß fonfr aud, Shcftioö gehe ß ,habe, f.Acheloos. ©auboncourt tagt ©. i^ eäfl
baß heutige 21buIahor, m bem Ö|I(. Uf«c be* 2]d>efo^
asoburet) er feinen fleinen gluß 26eftioU unb bie gleieb-uöm.gc etabt an beffen 9)?unbung beweifen fonne iff
nicht cinjufchn; aU cb (dge e^ fo ju norbl.d), eTmW£
«Wagen* unb ber «Srnil, fei cfironiftben 3JbemjMt»meii r*«I«laitni |.aufa«#r*l«Hfn, au* anhieb fäl&jmbnT**E3Lten ur.b «liiftuiäen angeiveubet.

«»unun, &et&w U'
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(Burdach.)
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benn, wie mcbrcrctf, auf feiner Gf)artc unrichtig angegc*

ben fcon. (Spu/m.)

AGRTON, (pon xy?it>(, roifb, wegen btß »üben
Slugctf,) glußji.ngfcr naeft 3ü'9cr. Cin« oon %a*
briciutf au$ bergamilic bcrSübcUulincn auögcbobenc ©at=
funa btr Decnroptcren, (FabriciiEntomol. svsiematica
Tom. II. Hafniae 1793- p. 386.) bie auch Scbranf
(Fauna boiea. 2. 35- 2. 21b*. 3ngi>l|t. 1802- ©• 204-)
nnb SatrciQc (Hist. uat. des CrusL et des Inf. Paris

1807. Tom. II. p. 182.) aufgenommen (jabeu. grüber
Würben bie 2lrtcn yi Libellula gerechnet. £>ic tfenu«
jcid)cn ftnb: haarformige güblcr, breiter $opf mit ent=

fernt ffebenben 2lugcn unb eine beutlid) brcitf)ci(ige Sippe,

jcber I^eil wieber gcfpalt.n. 3» &er 9iubc tragen fit bie

glügcl fcnfrcdjf. £ic Strien fliegen bei unö häufig im
Sommer an ©cwdffern herum, unb ihre garoen, bie im
33afTer [eben, ftuben ficf> bei Siöffcl monatl. 3nfeftcn=

tel. 2. £()• äqual, tab. 9 unb 10 abgebifbef. €ö gibt in

€uropa jwei 2lrfcn, bie in ber garbe mannigfaltig abdn»
toern, bie eine Agriou virgo Fabric. Latr. Schrank,
Libellula virgo Linne, mit blau ober braun gefärbten
glügcln, unb Agrion puella Fabr. Latr. Sehr. Libcll.

puella Linne mit ungefärbten glugeln. (Germar.)

AGRIONIA, ein ndd)fli*cg geff in $56otien mit

Orgien, t>on grauen bem 3>af*og 2lgrinio£ gefeiert, ber

biefen Seinamen pon ctypiorat, 2ßilbbcif, Oaben fofl.

(Plut Syrop. VIII, i.) (H.)

AGRIOPE, i)eine SRnmpfie, bie Pon <))f)itammon

ben S.f)ami>riö geboren fjaben fofl *). 2) 2lgcnorS ©c=
malin, bit 33»utter beö Äabmeö, Pon anberu 2lrgiopc ge-

nannt; Pergl. Agenor. 3) £>ie ©emalin biß Drpbeuä,
gewobnlid) (Jurnbifc genannt Athen. XIII. c. 71 nad)

J£>crmeftanar-. (RicMefs.)

AGRIOS, b. i. gelb mann, 1) ein Beiname beö

?)an, aU 25ef*ügcrö ber gelber. 2) 2>er 3came
eineö ber Kentauren, bie beu Jjeraflcä bei bem Kentauren
ißbolotf überfielen '). 3) (Inner ber ©iganten, ber in bem
Kriege gegen bie ©öfter nebft X&oon Pon ben SDcoircn

mit ehernen Äeuletj erf*lagen warb *). 4) 2>r Sohn
?)ortbaon$ ober <portbcu$, Dmcuö trüber. Seine Söl)«
ne 2f>erftfe$ (2;berfjppofO, £m*cfto$,

t
<Protboog, Äefeu»

for, Sttenalippotf unb £nfopeu£ Pcrbrdngten ben Öincug
t>om Xb,ron unb erhoben ben 2lgrio$ auf bcnfclbrn; aber

£)iomebe$ töbtefe bei feiner S&udUfyc ben £i)fopeug, unb
erhob ben Dimuß wieber auf ben £f)ron, worüber fi*
31grio$ err>enffe 3

). 5) €in Sohn beß Öboffcuö unb
ber Äirfc ; ber mit feinem 2?rubcr Satinuä in ben

*) Apollod. I, 3, 3- Paus- IV, 33-

1) Apollod. 2, 5- s. 4> 4- 2) Apollod. I, 6- 2. 3)
Apollod. I, 8, ß. Hyg. F. 175- v>8[. Paus. II, o 1

». Schol.
ad II. XIV, 119. Aristoph. Arharn. 417. Ant. Lib. 37- bie

in Slnffftiing ber ©öbne »on einanber a[M»fi*en. festerer lagt

ben Slgrio« jnglei* mit feinen ©ucnen ren bem rueffebrenben
55iomebe< etfo^lugen roerten, rermn:bli* radj Gutipibet! in bcin

verloren gegangenen JtguerfpUle Diiwii^.

dufierften 3nfeln 3talicnö Ü6cr bie Snrrfjener (;errfcf)=

tc ). (Rh Liefs.)
Agrippa Menenias, f.

Fabel.

AGRÖTA, (Marcus Vipsanius.) (geb. im 3- 64,

geft. im 3- 13 ». 6l)r.), Pen un«nfel)nlid>er ^erfunft,

roar im ©efolge bcö umgen DctaPiuö, al^ bicfer bit

^unbe Pon ber (Timorbung feineö £)5cim^ 3 11 » 11 ^. Sd=

far erhielt. Slgrippa crofnete if)m bie 2?al)n bceßilucfe^,

inbem er i(>n beflimnite, fid) an bie Solbarcn (id'far'ö ju

galten. 93on nun an tpar er bie Seele ber Unternehmun-

gen, rooburd) Dctaoiu^ allmdlig 5pcrr ber romifd^e«

Söclt tt>urbe. 3n ben großen unb cntfcbeibcnbcn ®ec»
fd)lad)ten, gegen vgertuö sJJoinpeju^ in ben ficilifdjen ©e»
n>d|Tern im 3- 37, unb gegen Qlntoniuä unb (Eleopatra

bei 2lctium im 3- 31 b. (i&r., führte er ben D6erl>cfcr)I.

SDiit bcmfelbcn ©lüefe ftanb er nachher ben beeren in fyi<

fpanien, ©allien, Salmatien, ipannonien unb am fdntar*

jen 5Keere Por. 3« ©allien würben Pon i^m bie Ubier,

ein teutfd)eö 25olf, ba roo je^t Soln ift, angefiebelt. 2lu^

gufluö er{)ob tr>n ju ben f>ocbften g^ren, gab iljm, nach

bemSobc feiner erjten ©attin, bie i&m nur eine S,od)ter

geboren ^attc, feine Kid)te STOarceHa jur^^e, unb Per»

lobte jene Xocfjfcr 33ipfania , feinem ®tieffof)ne £i6criuÄ.

©oefi behielt 2lugu(l'ö 3Jeffe unb 6d)roiegerfo^n 5)?arce(»

lüä ben Siang Por Qlgrippa, unb mad)te i()n auf eine,

bem <3elbftgefiif)k feineö©d)ipagerö fo laffige Sßeife, gel»

tenb, bafi biefer unjufricben fief) na* 5)ii!i)lenc äurücf

jog. 2llö aber SKarcelluö balb barauf ftarb, rourbc

2lgrippa jurücf gerufen, feine <£f)e mit CWarcelta getrennt,

unb3u'ia; bcö Äaiferö cinjigeö Äinb, nun SBittpe btä

SRarcclfu^, if>m pcrmdblt. (Sie gab ibm brei So^ne unb

jtpei
<

J6d)ter, — »eld)e alle unglücflid) geenbet baben,

perfummertc ifym aber baö ßcben burd) if>re 31uöfd)»ci*

fungen, bie i()r 25ater fpater erft entbeef tc unb beftrafte.

Slgrippa, burd) biefe ^»ciratb unb bie if>m crtbeilte tribu=

nitifd)e ©eipalt, permut()lid)er Nachfolger Sluguft'ö,

ftarb lange Por biefem, roabrfd)ein(id) an ben ißirfungen

einer i(>m angebornen ^ranfbeit ber guße, bie in ben

legten 3a f'ren il)m fo furefitbare genmerjen perurfacfjte,

ba§ er bagegen ein fel>r geroaltfamcö, baß ©efüfjl in ben

guf?eu abftumpfenbei* Mittel, Sdber Pon Reißern £fjicj

na^m. €r war unflrcitig ein Sttann pon altromifebem

ffrnfle; aber ben Ginn für öffentliche greibeit, ben if>m

ber©efd)id)tfd)rcibcr 2)io beilegt, rnbent crif>n bicSBieber»

Öcrfleßung ber alten 2>erfaffung anrat^en lagt, bctbdtigte

fein Seben fcineötrcg^. 9Son feinem unermeßlichen 23er«

mögen, einer Seute auö ben Sürgerfn'egen, mochte er

ben fd)6n(Ien©ebraud)i er pergreßerte unb perpoflfomm*

nete bie JHJafjerleitungen ber (grabt SXom, unb 51'erte biefe

mit r>crrli*en ©ebduben, roopon nod) jeßt baä tyan>

tbcon (lebt- 2lucf> fein 23orfd)lag, bie 3)iehge trcflicber

©emalbe, bie in ijJripatbdufern jerftreut waren, in einem

öffentlichen Säle aufjuftcllcn, gereicht, ob rool nicht auä*

gefübrt, il>m jur Sorc. Seine oon i))Iintit$ febr bwhge«
fchdßte (Erbbefd)reibiing, unb bie oon ibm felbft Perfaßten

2)enfroürbigfeiten feincö Eebcne', ftnb nid)t auf uiiö ge-

4) Hes. Theop. IUI— 15- Heyne in Commentt. Goett. I,

p. 153- not. a. nwcbte U>n lieber sübrio* «ennen. ä>g(. ^S
rolF

ia Theog. He«- p. 141«
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fommen. (Eine c\uft 3nfammonfteu*ung rtfler 3?acf)ricr)<

fen ober Sfgrippa fiiibct man in tintr Slbbanblung

©. 6. Wcbaucr'tf (Exercitat academ. 1777. P. 2.

p. 8030 /' Roth.)

AGRIPPA. ein Qttptittt, bcjFcu sDiogeneö unb
(^fjrtuö crwd'fjnen, t>on bcfTcn Beben m'cf?t£< befannt iff.

Er nur ein EßarfjföTijcr 3ienefi->cm£, unb bemubere

firf) bie weitläufigen Katfonncmcitrö 2leneftbemö unb
anberer gegen bie ©cwißfjeit bor menfd)ficbcn Er»
fentniß oiif fünf Jjaupfpunfte jurücf ja führen, burd)

welche bie ©ewifjbeit ber unmittelbaren Erfcntniß

fowol a\$ ber mittelbaren t«tird> JSewcifc umgeftoßen
würbe. (Tennemannj

AGRTPPA, Otto 5Vtbpit ien, fc6fe unter Soraifiarf,

maehte afirouemifebe $cobad)tungcn, tton welchen SJJfote«

mdue i \ ü. 3 ) eine Sgebcdrung ber iDIejaben »cm Won»
bc unb 'iprofluö CHypot astron. c. III. p.355.) 3>eob=

aefttungen ber Bangen boti ben girfrernen anfuhrt. SSon
feinen Schriften bat fid) nicf>tt* erbalten. (SJiaubac/i )

Agrippa Herödes,
f.

Herodos.

i.il'l' \ ; Elekir.Gornel.), ben iftc tfedbeim,
ein berühmter trdjriftftel.'cr, 2lr$t, s}M)ilefepb unb

f. g. trdwarjfunfrfcr beö i6ten 3abrb.» in bem f:cb, wie

in ^aracetfuev ber ©eifl feinet ^eitaftttä am fprecbcnb*

Pen baritcllt. »Seine Bcbenägcfd)ief)te i|t ein ©ewebe
ton Qlbentcucrn, tote |7e im Beben »ieler bamaligcr

©elchrten Porfommen, bie, bei? gwangeö fd)ela|tifcbcr

Wethobc überbrüßig, ficf> aud) in bie ft-cifcln beß biix-

gcrl idien Bebend nicht fdnniegcn wellten. ?u Geln
am Statin i486 geb., erbiclt er nad) mancherlei Umbcr-
treibungen 1.509 $11 X>clc in SBurgunb eine öffentliche

jchrftclle ber ibcclogic, reo er bureb uncnfgclblicbe,

SBorlcfunge« über baß t»on Dicud)Iin eben erfdjienene

}tir Kobpreiftmg ber Sabbdia gcfcbricbcne $>ud) de oerbo
mirißco, großem Sluffcbcn mad)tc, aber aud) bureb

berbc (ratpre ben £aß ber Wencbc fo rcijtc, baß er ber

Seöerei bcfcbulbigct, Sole 511 »erfäffen/ unb gegen

3tan Satilinct, baß Jjaur-t ber ©egner, eine Olpologic

im fofgenben 3abre jtt Bonbon ju febreiben fid) gcno=

tbiget fa(>. Er tarn barauf uad) (Soltt jurücr", unb
Icbrte bie tbcologte, würbe wieber jur Qücbimie bin=

gejogen , maebte eine Keife uad) Italien, tbat &rieg&
bienfte unter Warimilian, würbe Dom tyapft Beo X.

Wegen feiner 3lnbänglid)fcit gelobt, r^iclt ju Sßaöia

Sortefungen über Qermeä SriämegifTuö, mußte aber

aueb von hier balb Wieber mit ©ebulben belüftet fort, hielt

fieb barauf (n Safaft auf, erbiclt burd) fein Sud) de
triplici ratione cognoscendi Deum, einige Unter*

ftüöung Dom Warfgraf-ti Wonfferrat, auch t>on einem

Äarbinal einen 3abrg;balt. (fnblid) fd)ieu er burd)

baiJ übernommene Qlmt eineö ennbicue! 51t €0?c6 einen

fcflcn ^unft errungen 51t babetu allein febon 1020 ivar

er trieber ju dein, iteif bie mit großer greiuuitbig-

ttit geführte glücfücbe 25ertbcibigung einer angcflagtcn

ipere bie 3nguifTto«n unb 5)i6nrbe gegen ibn gereijt

fyatte, beten Verfolgungen er jebod) in feiner 9>ater»

fabt um fo weniger entgehen fonitfc, ba ftc jeßt ber

Jpauptfiß beö 5)?6ncbötbum^ in 'Jcutfcblanb war. €r
ging hierauf naef^ Smourfl in ber ©cbweij, wo er bie

Strjneirnttfl (mt&bti. 3it feinem ^(ten 3'bre wdf)fre
er \>\}c<n 511 feinem Muftntfyatt, wo ber SRuf feiner prar^
tifd>en Äentniffe balb fo .aroß warb, ba^ Bouife von
©abonen, bie iWuttcr Konigä ^imiij I. ihn ju ihrem
Beibarjt ivdblte. 31ber fie öcrfangfe nacb ber dritte

ber baraaligen 3eit, baß er juglcid) ihr 2l(Trolog Unit
inb bie ^iifunft Porauö fagen foßte. 2Uö ndmlicb. ber
€onnetab(c Siatl v?n SBourbon in f«iferlicbe £)ienfk
getreten war, fcr)ien biefem baß ©fücf ber -löaffen jit

folgen; bie Äaiferterjen hatten fd»on SKarfoiHe, wiewof
frmbtloe belagert, unb bie granjofen auö Italien ber=
trieben. 5e|t unternahm (1525) S''>"ij tinen fleere^
jiig nach, Italien, iviber ben 3vafi) vieler Derftanbiger
Weimer; bie Äonigin Startet wollte üon ihrem Bcib=
arjfe roiffeu, tuaö er in ben ©e(!irnen über ben 3Ju^
gang biefed geibjuge^ (cfe. €r oerweigertc ihr, firf)

barüber ju erfldren; bagegen propbejeibcte er bem don-
netable PonSourbon bie gldiijcnbftcn Erfolge. 3iatürlid»
würbe er be$ 2>ieitf?eeJ entlaffen, unb mußte granfreieg
meiben, worauf er nad) ÜJfeef)eIn ging, um feine be*
rühmten 2Berfe Don ber (l'itclfcit menfcf)Iid>cr 5öiffen^
febaften unb uon ber geheimen <pbilofopf)ie ju fd)rei=

ben. (i:r warb wegen ber Sefcftufbigungen gegen bie

5!;<i!fcufd)aften unb wegen fabbali|tifd)cr ©runbfdße
bei Äarl \'. angeffagr, unb, wie man fagt, in Qjrüifcl
tHuhaftet; aber bie gürfpracbe ber Äarbindfe (£ampc=
giuö unb a Warf befreite ihn wieber. ^r fehrte nad>
Bnon jitrucf , inbem er glaubte, ba^ bie Erbitterung
be$ £ofcö gegen ibn r-orüber fei;. 2Iber er warb 001t
neuem cingeferfert, unb nur mit Wühe gelang e& fei'

nen greunben, feine Befreiung ju bewirfen, worauf
er nad) ©renobfe ging, roo er in einem 2Utcr oon
49 Sabrctt 1.33.5 in einem Jpofpital flarb.

&ein SBerf de vanilate scientiarum fyat ifjm

im gelehrten irtanbc unjdblige 5öibcrfatr>cr jugejogen,
ba er nicht allein bie Un^tucrldfftgfcit, fonbern aud)
bie ®d)dblid)feit aller mcnfcbftcbcn 2ßi|Tcnfd)aftcn, fclbfl

ber 5vabbala, ber ülftrologie, unb 2llcbimtc, barju=
tbuit fud)te. Somit ftebt nun fein Sud) de. pluloso-
p/ua aeculta in gerabem 2Biberjprueb> benn bieö ent-

hält baß folgcrcd)fcfTc *Si;f?cm ber burd) 3veud)fin ju=

cr(t befannt geworbenen SabbaU. Slgrippa war ein

in oielcn ?vüctftd)ten merfwürbiger ©debrter jur 3eir
ber Deformation, thcilö burd) eigene 6d)icffale, tbcilö
burd) feinen Einfluß auf fein Zeitalter. 5>ie Statur
hatte ibn mit Dielen trcfflid)en lalenteu, mit einer leb=

baften (i
:
inbilbung£fraft, trerTenbem i3iße, leid)t

faiTenbem SSerftanbe unb reifer Urfheife?fraft aueSgcrü=

ffet ; •mannicbfaltigc unb ausgebreitete Äenfniffe in
ber Xheofogie, ber 3urisprubcnj, ber Webicin unb
<Pbilofepbie hatte er fid) auf ben Uniöerßfdten ju dein
unb »pariö burd) $üd)tr unb Steifen erworben, unb
bie latcinifdje Sprache fo weit in feine ©ewatt bt--

fommen, baß er feinem 3luöbrucf Steinbeit, Beichtigfeit

unb felbft SJnnebmlicbfcit unb Äraft geben fonnte.

Stätte er in ftd> fclb|t mehr ©clbtlftanbigfcit beß ©ci=
fteß gehabt, unb fid) ju einem fef?cn (Jbarnfter gebilbet/

fo würbe er fieb, über ben 3eitgci|T erbobeu haben, unb
ein großer Wann geworben fepn, anftatt ba§ er fein.
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ganjce fefcen binburcb in bcr Sßelt fccfangen, becb mit
ihr in be|tdnbigcm Streite lebte, unb ade feine £of=
nungen »creireit feben mußte, ohne nur im geringftett

2>anf für feine Bemühungen }u erhalten. Sie Urfacbc

pon allen abenteuerlichen Unternehmungen, iöibcrwdr*

tigfeiten, feinem SOfifimutb unb Unftätigfcit war fein

Icibcufcbaftlicbcr (Jbaraftcr unb feine Sucht nach ©lanj,

?iubm unb Dvcichtbum. 2iu3 biefem ©runbc feubirte

er porjüglich neben ben cigcntlid)cn Cßiifcnfcbaftcn bie

Sftagic b. i. biejenige Pcrborgcngcbalccnc SSiffcnficbaft,

burd) »eiche man bie Pcrborgcncn (Eigcnfcbaften bcr

3>inge ju erfennen, unb außcrorbcntlicbc Siöirfungeu

berporjubringen glaubte, wobin befonberä bie ©olbma=
d)erfunft unb bie Sßabrfagung gehörte. Darum trat

er mit anbern Jünglingen, in welchen ftd) berfelbe Irieb

regte, in geheime Bcrbinbungcn. Die ©cbeimnißfroU
merei unb ©roßfprccbcrci, welche- bei foldjcn, bie ficb

geheimer fünfte unb 2Bi|Tenfd)aftcn rühmen, ftd) 5«

eercinigen pflegt, machte ihn halb berühmt unb gcfud)t,

jog ihm aber aud) t>ic(c Berbrüßlid)taten 511. Dajtt

fam nod) ein ritterlicher Seift./ bcr ihn 2lbcntcucr anf--

ju|"ud)en brang, unb in ©efabren fiürjte.

(£r war ein heller Äopf, bcr ben äußern ?utu£ bcr

beimaligcn Äirchc unb ben burd) ihn begünfiigten

2lberglauben richtig gcwürbjgct, unb ben SSerfall unb

bie Jrrccfwibrigfcit beß 93i 6nd)6tbums , fo wie mch=

rcre Ärcb6fd)ö'ben Der Kirche erfannt, unb bagegen in

bitterer Sotiire ficb geäußert, auch auß eben ben ©rün»
ben 2utbcrö Juformafion gerne gefeben, ohne barum
auß bem Scbooß feiner 5? ircf)e heraustreten. Seine

fßolaaif gegen bie SKdngel ber Äird)cnlchre unb $ir=

djenbifciplin war mehr fubectioer 21rt, auß pcrfonli*

dien Xriebfebcrn entfprungen. 3cbod) fann i()in baß
Bcrbicnfi, mand)e£ Borurtbcil feiner Jeit beftritten unb

tarn Xf>cif gefd)wdcbt ju haben, nicht fireirig gemacht
tverben. Ucbcrbaupt ftellte er in feiner Schrift: de
vanilate scientiartim (2lntwerpcn 1530 4-), ein jum
Sheil treffenbeö, wicwol nicht fchmcicbefnbeä ©emctfbe

feineä 3eitgeiftc£ in ben mancherlei Stdnbcn ber ^cn^
fehen in ben fünften unb 51>iffcufcbaften auf, wo er nur

juwcilen bit färben ju flarf auftrug, um baß Nichtige,

geerc unb (Eitefe bcffelbcn in feiner Pcrwerfliri)cn ©e=
ftalt barjuftcllen, bagegen wieß er auf bie Bibel, bie

Offenbarung- b*3 (Ewigen alö auf bie einzige Quelle wab»
rer Beruhigung unb 2luf?larung f;in. Qiefe refigiofe

Pu'fignation war baß Jiefultat feineö eignen eitlen Stre=

bene nad) Roheit unb Sieid)thum burd) Sßiffenfdjaften

gewefen. Die Bcfrreiiung beß jjcvcnglaubcnö worin

Slgrippa ben Ion angab, unb einer feiner greunbc unb
Schüler, Sohann Stßier tba'tig fortfuhr, gehört ju

feinen woblthätigften Sßirfungcn, wicwol er fonft

^Schwärmerei unb Aberglauben nicht wenig begünftiget,

unb felbft in feiner occulia pliilosopliia @6ln 1533
alle jerftreueten geheimen Äentniffe in ein Snflem ju

bringen gefud)t hatte. Seine fammtlidjen Schriften

ftnb juerfi ju Pi>on 1550 in $reei Dctap«3>dubcn ?u=

fammengebrueft rcorben. €inc intcreffantc Scbenebe-

fdireibung b,at ?0i c ine rß Pon biefem mcrfroürbigcn

Spanne gegeben in feinen £ebcn£bcfchreibuugen be--

rühmter SRdnner auö ber %tit ber SBieberfjerfteu'uttg ber

5HJi|fenfd)aftcn*). (Sprengel und Tennemann.)
Agripparum partus,

f.
Fufsgebui't.

AGRJPPIAS, liefen tarnen legte jperobe^ bet

©roße 511 Shren beß Slgrippa, ber Stabt Slnthebon,

am mittelldnbifdien Speere jroifchen 3iap()ia unb ©aja,

bei Oofeph Slrchaol. XIU, 21). (Gesenius.)

AGRIPPINA. bit altere unb iüngere. ©ie
altere, (geft. im 3. 33 nach ehr-) Softer bc$ 50?.

SSipfan. Qlgrippa, 2lugufc'ö gnfcliu, Permdlt mit 6afar
©ermanicutf, roar eine §rau Pon hohem unb eblem

Sinne. 9?ad) bem frühen tobe ihre^ ©atten, bem fic

fechö Äinber geboren hatte, warb fic bem Surfer £ibc=

riuö burd) ih r felbftanbige^ Betragen fo Perbdd)tig unb

Perhaßt, baß er fic cnbfid) in r>«irte ©efangeufchaft

legte, in roelchcr fic gejroungcn ober freiwillig bcö £un=
gertobeö ffarb. Saffclbe Ocnbc hatten bereit^ ihre jroci

alteren Sohne genonimen. — Sic jüngere 2lgrippina

(geft. im 3- 59 nach Chr.) Xod)tcr beß (idfar @er=
nianicuö ,'.ib ber öfteren Slgrippina, n>ar eineö bcr

grduclhaftefren 5Bcibcr, beren bie 2ßeltgcfchid)fe ge<

benft. Um ihren Sohn erffer (Ehe auf ben Shron ju

f>eben, brang fie ftd), jum anbern 9)Jafe SBittve, bem
Saifer Glaubiuö, ihrem Dheim, jur ©emalin, unb fei»

ner, bereite mit einem 2lnbcrcn Pcrlobten Xochtcr, ihren

Sohn $um ©atten auf; ffürjte nach unb nad) eine große

3ahl cornehmer unb reid)cr leutc, alß Permuti)lid)e

©cgner ihreö ^lancö, ober um burd) berfclbcn cinju«

jiehenbcß Vermögen ihre Mittel ju Permehren, ini

Sßerberben, unb räumte ihren ©emaf, ba er cnblirh

auf i()rc ©rduel aufmerffam ju werben anfing, mit

©ift anß bem ?lBege. %ftit ihrem Sohne 3?cro gebad)tc

fic nun bie Jf)crrfdiaft iu tbcilen, »vcldje fie ihm mit

SBcrbrdngung beß Britanniens?, eigenen Söhnet bcö

$£. Gfaubiu^, errungen tyatte. Slllein SKcro ertrug biefe

2(nmaßung nid)t lange, unb ba fic ihm feine Unbanf*

barfeit mit £ro(J Porn?arf, befchloß er ihren Xob.

3uerft roarb ein ffierfud) gemacht, auf einem Sd)iffc,

worauf fie bon einem 93efud)c bei SJcro r>eimfc^rtc,

burch ben Sturj ber Secfe fie }u tobten, bamit tß

ein Zufall fchieuc. Da fie aber, nur leid)t Perwunbet,

auf ihr na()es^ Sanbf)<>u^ entfommen war, fo würben
in berfclben D?ad)t Sriegöfncd)te bal>in gefanbf; Pon

tiefen warb fie auf ihrem &ette hingerichtet. — SiV
gab bcr Stabt t£6ln ben SRamen: Colom'a Agrip-
pina. (F. Roth.)

Agrippnn'aiier, f. Wicderläufcr.
AGRIS, ÄGRISA, Seefiabt in <Jaramanien,

jwifchen ber ?ftünbung bc^ Saroö unb ber Meerenge
teß perfifd)cn ^eerbufene, nad) ^tol. 96° 30' 2. unb
23° Br.

.
(//.)

Agroile, f. Atlika.

AGROMENTO (Agrimonte), ebemate Gru-
mentuni, flciue Stabt auf einem .<?ugcl in ber neapo*

litanifdjen ^roP. Baßlicata, war ebebem ber Si$ eineö

*} X)k »on ifmi ju Vatii geftiffete, unb bur* Zeutf&lanb,

En^I^nb, grÄiifrci* un6 Stalten »frbreitefe ©efeaf*aft jur

tlebtii'g gföeimcr Äünile, fiie fielen anbern OTnfter ronrbe,

rerf*afte ibm eine ©teUe in ®Mat'i Srcnrmuim=l'ei:. (M)
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SieUhumtf, baS nachher mit bem an SKafftfo »«reinigt

nuirbC. {Roder.)
AGROMYZA. Unter biefem ©aftungönanien bc-

greift gallc'n mehrere fleine gliegcnarteu, bic mit

gabr. Qarinis nahe t>crwöubf finb; alö ©attungtf*

fcnnjeid)cn gibt er an: Cbpeas corneus/ impressus,

descesdens: sota mystacina. Anlennac subrotun-
ilac: M-ia Dada, Corpus oblongum, depressum:
nervulo transverso in medio alae fere sito. £>cr

«Sdicitcl ift mit ^orf?cn befe$t ; bie 5(ttgcn finb runb;

ber Äopf ifi fdjmdlcr al$ bei Oscinis unb bie SJu^en

finb verhältnismäßig Heiner; bie 9?einc naeft. Sic
fuibcn fief) auf abgemäbeten ülccfcrn. Reine ber blähet

Mannten fliegen gebort hieber. «S. Car. Fred. Fal-
len: spec. entom. novam Diptera disponendi rac-

thodtun exb. (Lundae 1810) p. 21- (// iedemann.)
AGRON (AyparS), ber ©o$n bei* CumefoS, ber

mit feinen Schwcftcrn 9?»ffa unb SDIcropitf feine

©öfter außer ber £rbc, bie ihnen grüd)tc in %nlk
gab, verehren wollte, unb burd) «Spott gegen tyattaä,

Strtemtö unb jjcrmcä frevelte. £ie ©otrer erschienen

fclbft in mcufduicbcr ©eftalf, fte ju ihren Üpfcrfcfien

*u laben, unb horten bie «Sdmiähungcn wicbcrbolt.

£a verroanbelten fie jur «Strafe bie ©efebwificr in

«Soge! Ant. Lib. 15. (Ricklefs.)

Agronomie, f. Boden.
AGROl'OLl, Heine <Stabt ober gtetfen in ber

neapolit. <|)roe. "prineiparo (Eiteriore, burd) ©riechen

gegninbet, würbe 879 t»ou ben «Sarajencn ero6ert, unb
j)at je(5t ungeachtet ber frudnbaren ©egenb nur 630
fein». £cr fiiblicbe Sbcil bc$ ®eerbufenö von «Salem
wirb von bem Ort benannt. (Ruder.)

AGROS, fonfi Agras, in bem (Sanbfchaf von
$amib, ein jn>ifd)en jmei Shälcrn gelegener von Sauf*
unb ©ewcrbdlcuten bewohnter Ort (üschihaunüma
©. 640). (v. Hammer.)

AGROSTEMMA, eine ^flanjen» ©attung auä
ber natürlichen gamilie ber (Earnophpfleen unb ber

loten £inne''fchcn @Iaffc. 2>er Cbarafter beftebt in

einem einblättrigen, feberartigen Seid), einer fünfbldt--

trigen QMumcnfrenc, beretr Klafter ungethcilt finb,

fünf ipiftiiTen unb einer cinfdcbcria.cn Sapfei. Agro-
stemma Coeli rosa bat eine fünffächcrige Sapfcf, ba*

her ftcSccanbofle (catal. plant, hört, monspel. n.126-)

mit Xeefct |ur fychitn? jdhlt. &ic übrigen Jlrtcn finb:

1. Agr.Gii/ago. ber gemeine Kabel, franj. Nirlle,

engl. Corn-cuckle mit rauhen paaren befefct, unb bie

Selche fo lang als' bie Goroflc. §5ie SPffonfle mädift äuge»
mein unter bem ©ctreibe, unb ift von Scbfuhr Jpanbh.

Z. 124-, von «r türm glora £cutfd)l. Jjcft 5., von Qturtiö

flor. loiuHn. 4. 3.5. unb in ber 11. aan. t. 576. ab'

gebilbet- Sie fchwarjen niereufermigeu Samen geben
bem Wchl biß ©ctrcibcä eine bunfle gad« unb einen

bitterlidicn fd)arfen ©efdimarf. Sod) hat mau nicht

eigentlich fcbablichc golgcn t>on bem ©enuß fclcheö

9ftchl£ bemerft 2- Agr. Coronaria, ganj tvei«?, filjig,

mit gcfiigten Äronenblattern, ivad)|r in Statten unb
ber ©chroeij ivilb, unb roirb in ©arten unter bem
SRanien ber 25er ir-Deelf c franj. Coqueleurde, engl.

Rost» - Cuuipion gejogen. Slbgebilbct i|t ftc in Ge-

rard, emac. p. 467-— 3- Agr./os Iouis, ganj filjig.

mit au^geranbeten Sroncnbldttern, unb 23u'itben, bic

in Dolbeutrauben ftchen, in ber «Sdjmcij unb ber <Pfalj

tvilb. Slbgebiibet iji fie unter bem Kamen Lych-
nis ambelliiera helvetica ocit %anoni stirp, lii^i. t.

110. (.Sprengel.)

AGROSTIS, aßinbhnfm, engl, ßentgrafa,

eine ©rasgattung, bereu (iljaraftcr Sinne' bloß in ben

jTvciflappig.-i Seid) feßte, ber ctrcaß Heiner alö bie

jroeifpeljigc (l'orolle fen. Sa inbcifen biefer Cbarafter

nid)t jurcid)tc, fo fugte Smith (engl. bot. 1. 11070
nod) bf»$»!/ bag bic (Jorollc hinfällig fcr>, um bic &au
tuug Milium mit ftef)cnb!eibcuber (ioroHc 51t unter»

fd)e'ibcn. 9i. S&roton gibt folgenben 61;arafter an: ein

cinblüthigcr, jrecifpeljigcr, ungegrannter Seid), mit

einer j»eifj»ef$igfin (iorolle, beren äußere <Speläc ent'

t»eber gegraunt ober ungegrauut ifi: bie SMütben (rcf>eit

in einer 9ufpe. 93erg(cid)t man biefen (i'harattcr mit

bem ginne''fd)cn, fo ift' er offenbar bcrfelbe, unb c^ iff

nid)t möglich, bic ©attung Milium baoon 511 unter*

fdjeiben.
^
??eid)auy uuterfchieb juerfi bie ©attung TriT

chodium pon Agrostis, burd) bic emfpeljige (£oro((e,

ivcld)e jeneö hat," »nb Sdjraber unb iBiUbcnoro nah«

men biefen Uuterfchieb an. 3"beffeu ifi er nid)t hx=

fentlid): benn bei Triehodinm alpinum Schrad. fehlt

freilief? mehrentheilö bic jrocitc @pelje 7 aber biöaieilcn

ifi fit alß dußerft fd)mal ttorbanben. Sei TnVho-
dium rupestre v»err>dlt cö fid) eben fo: oft vertritt

hier tin Q?iifd)cl fchr htrjer ^)aarc bic «Stelle ber innem
«rpe(;e; hiöwcilen ift eine fchr Heine autfgerattbefe

tvirtlid) Porbanbcn. 53ei Triehodinm eaninum var.

y. unb s. Schrad. (Agrostis hybrida Gauclin.) ifi

roirflid) eine fchr fcbmalc innere "«Spcfje ba, bie aber

mebrentbeite in eine Heine Schuppe ausartet, n>clcf)e

an ber fdafiß beö Samens flefyt. 31uö biefen ©riin«

ben haften mir ben Unterfd)ieb oon Triehodinm unb
Agrostis für unnaturlid). Neuerlich hat s})alifof*

SeauPoiö ben ©attungö-^Oaraftcr pon Agrostis nod>

mehr eingefchrdnft. 2Scnn bie ©ranne ber Soroffc

auö ber @runbfidd)C heroor fommt, bic untere 2?lü»

th«nfpcfje gcfd)li$t unb bic obere mit brei biö Pier

Bahnen öerfehen ift, fo nennt et bicö eigcntlidj Agro-
sü's: Achnaierum aber, mcnn eine gebrehte ©ranne

auf ber auögeranbetcn untern SMüthenfpclje ficht. 3u
ber lefetern gefrort Agrostis Calamagroslis unb mi-
liacca L. , ju ber erftern Agrostis alba L. (roenn ftc

©rannen fyat), rupestris unb filiformis. £>a bic "Sla*

tur aber bei Ag. vulgaris, eaimia uitb alba lehrt,

baß baö Safenn ber ©rannen nicht ganj wcfentlid)

ifi; fo mochte ftd) biefer ©attungö = Untcrfd)ieb eben

fo wenig bewahren, al£ ber jmifcheu \
r

ilfa unb Agro-
stis. sj)iit jenem Pon 31banfon juerft gebrauchten ta-
rnen belegt ^alifot^cauooitf bic 31groftibcn, welche

eine Sorfie, aber feine ©raune haben. %cnc ndmlid)

eiuftebt aii^ einer ?üppe ober auö einem JfterPcn: bie

©raune aber hat nicht einen fold)cn Urfprung. 33enn
gar feine ©rannen jugegen finb, fo nennt S\. Sßrown

foldje 51groftibcn Sporobolus, woju t>orjüglich Agr.
diandra gehört, »iöenn eine cinfpeljige (iorolle (Tri-

ehocUimi Mich.) gegrannt ifi, fo nennt ^)alifot--2Jeatt«
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boi£ Ja? ©ra^ SlgrauloS, rooju Agrostis camna urtb

alpina geboren, Sinb bittjeejen &orftcn, ftatt ber

©ramte::. fo beißt iß Apera. Wian ficht auß allem

biefett » baß bie neuern 33cmübungcn ber Slgrofrocira«

pben i:;sfr attf3?ilbung ftmftlid)cr al$ natürlicher 3lrtcn

gerid itet imb, unb baß man jrcar ben Sd>arfftnn unb

bt« feine •Ivobacbrungägcbc berounbern, aber auf feine

jffieife biefe Untctfcfcicoc benußen ober amvenben Fan»
SBir (allen c£ Bei bcnT t>cn Smitf) berbefferten

Sittnc'TdKn (ibaraftcr bereenben, unb nennen alle bie

©reifer Agrostis, bie in einer ?\ifpc blühen, itngc=

grannte einbjütbigc ;iveifpeljige &e!ci}c, unb mehren»

tbcil£ §tvcifpc!;ic\c (iorellcn, mit ober ohne ©rannen
fjaben. Sie wiebtigften 5lrten ftnb felgcnbc:

a. mit ungebrannter (EeroDe. 1. Agr. vulgaris.

Withcr. Smith, in platter SHifpe, bie tattrige 3leffe

bat, mit einem furjen abgeftußfen Q?lattbatttdKn. Sic$

jft Agr. capillaris ber feittfcbcn glorifren: aueb gebo-

ren Agr. stolonifera Leers. Elirh., Agr. pumila
Roth. V.hrh., Agr. tenella Hofui., Agr. sylvatica

Roth. Pollich. ba'->\x. Sieg ©rag ift febr gemein auf

Stiften unb Kainen. <£ß ift abgebilbet in 2cerö fl.

herhorn. t. 4. f. 6- f. 3- 1- Agr. Alba, mit rauber

j-Rifpe unb ablangem SMattbauteben. lieber gebort

aud) Agr, gigantea Roth. 59ran fmbet bied ©rag

auf feuchten liefen unb in SSalbungcu. Slbgcbilbet

jn engl. bot. t. 1189-

b. mit gegrannter ßoroKc: a. bereit eine Spcfjc

unmerflid) ift: 3- Agr. canina mit rauber 9iifpe, bc*

ren Sleflc aebogen ftnb unb einer ©ranne, bie tief unten

auä bem dürfen ber Sprl$e femmt. Slbgcbilbet in

fl. tlan. 1. 1443- (Sincg ber gemeinften ©rdfer. 4. Agr.

alpina mit wcnigblutljigcr, mehr jufammcngc;ogencr

Slifpe, beren SJcftc glatt ftnb, unb beren lange iXücfen»

granne tief unten auä bem Slücfcn ber Spcf$c berbor

fommt. Slbgcbilbet in Sd)raberg fl. germ. t. 3. f. 4.

Sßädiff auf Sllpenhügcln. 5. Agr. rupeslris mit ratt*

ben SKifnen unb jroci furjen ©rannen auf ber «Spiee

ber (Eorollc, bie SHüefcngrannc lang. Ebenfalls auf

ben 3Ilpen. Slbgcbilbet bon Scbrabcr a. O. f. 5- Siefc

2lrt gebt in bie borige über. Agraulos nxöntanus

Hopp, gebort babin.

8. mit jrocifpcljigcr (iorolfc. 6. Agrostis spira-

venu, auögescicbnct burd) bie jerffreute Slifpe unb bie

lanqcn gebogenen ©rannen. Slbgebilbcf in flor. dan.

t. 8ö3- engl, bot. t. 9.51. (Ein gemeineei Uufraut unter

bem ©etreibe.

3u ben roid)tigften auglctnbifcbcn geboren: 7. Agr.

stolonifera L. (Villa Pal. Beauv.) mit gebrangter

Stifte, behaarten Äeld)fpel}cn unb fricd)cnbem £alm.

tiefe 3lrt roaebft in Cünglanb unb Statten unb ift ab-

gebilbet in 9)?art. fl. rußtic. t. 120. 3n Seutfcblanb

roirb Agrostis ilecnmbens Gauctin. , rocfcbcö eine

31bart Von Agr. alba ift, bafür genommen, aber ber

Unterfcbieb liegt in ben behaarten Spelten. Sie eng*

lanber febafeen bieg ©rag, alg bag beftc guttergrag,

unter bem SRamcn fiorin, roorüber bie SSerfucbe in

Davy's elem. of agriciüt. cliemistiy app. p. LI.

nad)gclefen ;tt roerben berbienen.

8. Agrostis mexicana (Vilfa Palis. Beauv.) mit

gebrangter Kifpe, febarfen ©prfjen, mcfjrentbeil^ nur
einer 2lntberc unb ctftigcm Jhalm. Sieö ©raö roacbf!

in iJJorbanicrifa. (Sprengel.)

AGROTRRA (pon Agrotera, einem 35c'namen
ber ©iana als: ©ottin ber 3"?»/ eine bon ©ebranf
gauna 5?oica 2

:
¥b. 2. Slbtbt. auß btn 3ün5lertt,

Ph'alaena Pyralis !>!nu. et Wien. V
r
erz., gehobene

Oiammg; in Fabri< ii snpplem. E^nt. Syst. früher mit
ber ©a'ffung Ccambns bereinigt. Sdjranf gibt fvU
genbe ©atfimgsmerfm.tfc an; bie Süf)ler borftenfci-mig;

troei breigliebrigc latter, j^'-tutitiengebrücfr, ba§ jtveit?

©lieb beilformtg, gebartet, btä bfitte breiedicht; ber

Sauger eingerollt; ber 5?6rper fdjmetcfifig. 2Bir fe$ert

noch, ()in5u: ©er Sauger an ber ?Surjel befchuppt;

bie mehr faöenformigcrt Sühfer beutlid) gegliebert;

flcine 3^ebcnaugen. Sie einjige f>ief)er gerechnete 3lrt

ift Agrotera nemoralis Schrank, Pyral. nemo-
ralis ißicn. 2?cr;. ^ubner. Phalaena nemoralis
Scop. erosalis Fabr. jpabn. Samml. ettrop. Sdjnt.
3üttt*ler Tab. 1.5. Fig. 1Ö0. Sod) mochten rool noeb

mehrere iti' unb a'.tejlanbifdje Slrtett hinjufommen,
wenn man fteft nid)t fo ftreng an bie in ben mebrficn

gctllcn nur ben (Ebardter btx 3lrtcn be|limmcnbe ^orm
ber Sfiffer binben toill. (Zinken, gen. Sommer.)

AGROTENGEN (Eggergau nad)* SR 6 fc'f), ©au
SSBefffalcnä im alten 3Jorb'lanbc, roie c^ fdjeint, ba^
§lu6gebict ber SBädjc: bie Satten, bott ber £obe beö

^untcling^valbeö, mo biefe fübibcfflid), anbre 33ad>e

aber norbfieb ablaufen biß jur ^iafe unb <Emß. ?0?ep*

pen gebort in biefen Äreiö (Vita S. Ludgeri b. Seibniß

1. 98. c. 23- u. Urf. Ittbtw'fl 1. 834-). Silfo im t9iitrt=

jterlanbe, ober bem jefttgen hannob. 3?rci£ 5)eeppen.

SRofer Cb'innob. 3lnj. 1753 S. 73 unb Oönabr.

©efeb. 1. 309- 3^- g-) unb ©rupen (Observ. Germ.
548. unb Origg. Germ. 3. 104.) bcrtv edjfeln il>n bod)

tbol mit bem ©raingv auf tvclcben ftd) ber Slgareinga

ober r:Wv '.nrincia ber Urfunbc bon 948 nngcjroungnM
beuten laßt 5luö bm tjrmerbern mag man auf bie

Sage ber ©üter überhaupt unb hier feine SSermutbung

mit Sicherheit ableiten, roeil bie leßtern in 51t bieten

Streifen jerflreuet liegen. (Erff roenu bie ;?etforb - (Enger*

fdien Urfunben an ben Xaa fommen, ober genaue 55car=

heiter ftnben, roirb man mit größerer 5e(ljmmfb<it ben

Orten ber Utfunbe bon 948 ihren ^laß antveifen, unb

bic<"e ©aue be"er auäcinanbcr fd)eiben tonnen. ©. bk
Äartcu bon uBcftfafcn. (Delius.)

Agrotiri, f. Kypros.

AGROTIS (bon Aypos. bui gelb; fo biel afö

gefbbetvohner), SRame einer bon Dcbfenbeimer (Sd)mct*

tcrlingc ben &tropa 4. 5)b. Seip?. 1816) auß ben bor»

mafigen £u(en, Phakena Noctua Linn. gefonbcrtCrt

©attung. Sic enthalt einen Ibeil ber bon 3ac. Sp&b*

ncr borgefd)lagcnen ©attungen Agrotes unb Qraphi-
phorae. SSgl. beffen Tentamen determinat. digest.

atq. denominat singularium stirpium Lepidoptero-

rum etc. (i ?b\. in 4.). ©attung^mcrfmale ftnb bi$

jeßt nid)t anciegeben. Ser ju Agrotis a. a. £>. Seif.

66— G8 gejabften Slrten ftnb 43 <£urop?cr. <£ß ftnt)

aber aud) einige bieder gehörige 3lu$(cinbcr, obgleich
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nur fcf>r wenige bcfonnt, bei pcrmutblid) i'brr Pcrftccftc

febensart unb ber geringe Sicifc ber garben biefe

in ihrem 2>atcrlaubc weniger entbeeft unb uugciicbteter

gclafTcn bat. 3" &cn befannteffen curepäifd)cu 2(rtcn

geboren Agrotia Kxclamatwnis Ochsenh. Noctua
Exclamat. Lin. Fab. Esp. Borich. J lubn. Qubn.
©antml. enrop. ©ebmetf. Eulen. Tab. 31. Fig. 149-

£)cr SD?aitlt: Agrot. valligera Ochs. Noct. vctllig.

5U3icn. SScri- gab. J£*ibn. Bombyx Clavis ei //V-

gonalis Esp. vestigialis Hul'nag. Nalurl'orsch.

Jpübn. Samml. europ. Sd>m- Eulen '['ab. 30. Fig.

150. ber Wann unb Tab. ioi. Eig. 478- brtg 5ficib.

Agrotia Lidia. Noctua Lidia Cram. Uitland-
sche Kapeil. Tom. IV. Tab. 396 Eig. D. £a$
2>atcrlanb ift nad) Gramer 5)crbice; flc femmt «ber

auch in ber ©egenb pon Hamburg Por, unb fteeft in

ben bertigen Sammlungen unter ben tRamen Noctua
Iugeus. (Züden, gen. Sommer.)

AGRUMEN, ifl ber Uiamc für Drangen, £ime=

nen k. unb anbere grüchtc Pom @ifru$»@efcbled)t, bic

«u$ ben ijäfen 3M''*n$ nach Iricfc unb bem Sorben
gebracht werben. (//.)

AGRYLE ('AypuA>f), eine Stabf im alten Sar--

binien unb Kolonie ber Slthencr *), nad) bem aftifdjen

£>emoö gleidjctf 9iamcn$ benannt **). (Fr.)

Agrypni,
f.
Akoemeten.

Agrypnie, f. Schlaflosigkeit.

AGTELEK, tmar nur ein £>orf, (nid)t, roie

Sßinbifcb, Äerabinef» unb 9JaI»i fagen, ein 9ttarftfb)

in bei ©omorcr ®efi>. in Dbcrttngarn, in sPutnefcr
S^ejirf, mit 72 i?. unb 543 ßrinw. ift aber bcrübmt
burd) feine Sfalaftitcn »/pöble >?arabla, bie üoti t»ic=

len Kcifcnbcn aus* ber gerne bcfud)t wirb unb ben (Ein»

wobnern, wclcfye bie gremben bcrnmfüfjren, Plcfcn Ge-
winn abwirft. £u'e ©egenb Pen 2lgtclef unb bie £ehic
35arabla, Pen bem ^ngctiicxir Stnifl gejeiebnet, bat £r.
ben @6rog im 3- 1802 in 3Bten in Äupfcr fTccbcn

(äffen. £>iefc Zeichnungen finbet man aud) in $re=
bctjfn'ä neuen Beiträgen jur Xopograpbic t>en Ungarn
(SBien 1807). £ic ©egenb um bie jpoblc $arabla
begebt aufl bügeln unb Xbälcrn, bie uon Sorben
nad) Sübcn geben, unb burd) ein Ibal, weldjcö bon
Dftcn nad) SfBeffen ftd) auöbebnf, fo abgefd)nitten wer»
ben, baß ber Xbeil am (ärnbe beber, ber gegen baä
burcbfcbneibcnbc Zfyal gerid)tete aber niebriger unb ge-

fciift ift, rceber eß femmt, baß baß f\d) anfammclribc

SRegemoafTer Beine Seen bilbet, bie, trenn ft? bis' ju

einer genMiT^n .^ebe angcfcbivcflen ftnb, baö übtrflüffige

SBaffer burd) unterirbifebe (Hänge in bie jr>i>blc ?>a=

rabla ergießen, ©er an ber @ren{( beö "Senainä gegen
Sßtfien gelegene ii>alb Czelen (Ifcbelc'n) bient ben
öerfbetuebnetn jur (tidjelmaft unb jur Äof)lenbren=

*) ®. Stpph- Byz. s. t. 'a-/
{«m. »«) Aufm bat niefct

mit Unre*t bei Pausen. X, i~ 4 cermutfiet, ba§ au* Wer
"Are^ü jtfltt 'orte**** gehfen lueiben mü|Te, ba terfilre UnVrnnä
be6 Samens anjrfubrt iPirb unb fein unbw attifdjer Semti
tefatmt ift.

nerei. Sbcmaiö war bie Drtfdjaft größer unb bolf=

reidjer. (Runn.)
Agtkäfer, f. TentyHa.
Aglsleiu. f. Bernstein.

AGl \. A(U \S (ÜJafJer, OkwdfTer). 5Kit bie»

fem Sporte werben bcrmitteljt wrfdjiebencr Günbtiugeu

unb befenberer Beinamen auf ber pnrendifeben ^)alb-

infcl unb in ben amerifanifeben Kolonien Spanien^ unb

*PertugaIö wie aud) anberwdrtö: 1) tfytilä ?Jüftc unb
anbere ©cwdffer, 2) tbeilö £anb unb 0rtfd)afteu bc=

jeiebnet. — 1) glüfle'unb anbere OiewdlTer: Slgua,
(Rio del.) ift ein giuß, ber an ber ^üfte Pen ^jJo«

panan in bie ^enabenturabai) ber Sübfee fällt; 2lgua=
ba, a) ein gfuß in ber fpan. ^rebiuj (Salamanca, ber

in ber Sierra be Salamo entfpringt, unb bei S. 5)iar=

titt in ben £ucro gebt; b) ein gluß, ber beim (iap

?\e»iue, an ber Äüfte Srafilicnß in bie ©mienbabat)

fällt; 2lguaba bc ©alba na beißt ein 9)?cer6ufen

an ber 5füfte Pen Sübafrifa, f.
Saldanhabay; 2lgua=

bere ein gluß au ber Subfeite Pon Cuba. 2igttarap
beißt ein ©trem in ber fübamerifanifd)en^)reP. la s})lata,

ber bem ijefui juflicßt unb 23° 28' ©• 35- einen präd)ti=

gen Sali Pon 38* 5uß bilbet. — 2) Orte u. 8«nbfÄ.:
21 g u a b c ty a e, ift eine ©tabt auf ber njorifd)cit 3n«
fei ©t. «Dfiguel, mit 334 £• unb 1194 Siuw. , beren

©cbiet ergiebig an ©ctreibe unb 25aumfrürf)ten if!;

2lgua bc s^cire^, ein bem .^erjog Pon (Jababal ge>

boriger glecfen in ber 'ijJreu. 2llemtejo, ©iflr. 33eja;

21. be Svcpcö (3iePej) §lcf. in ber port. ^rop. %ta$
oß mentcä in ber (ierreicao be Xorrc bc 3J?oncorro —
2Jguaö ober bcö Jjiantagaji tcö ift eine an <peru/

^Popanan unb ben 2lmajoncnfhiß gränjenbc fruchtbare

?)}roPinj in fpan. ©übamerifa, unter beren €inw. bie

2lguaä Pon ben Spaniern unabhängig ftnb. — 2lgua^
bclfaö ift ein %\ct. in ber portugiefifeben s})roP. €(Trc=

mabttra in ber Gorr. bc Xbomaö mit einem grenntarfte

im 2JugufI — 21. calicntcö ifl ein burd) jw^i warme
Duellen befanntcr Ort in ber 3ntcnbautfd)aft @uaba(a=
rara in Dieufpanicn, mit ctiva 500 gamilien unb 3
Äloftern. (Siein u. H.)

Agua in ber Siatttrgcfd). , f.
Bufo brasiliensis.

Aguaray unb Aguas, f. Agua.
AGUBENI, nad) «Ptefemäui^ ein 25clfrf)cn im

wüf!cn 2lrabien, auf bem iöcge Pen 2Jegnptcn nad)
3raf ober S5abt)lonicn , fo wie Pen bjer nad) ?5?ccca,

f.
Cellan'us gbartc JU T. ET. ©. 670. {Rommel.)
AGUE, ein jci?t ttnbefartntcr Ort, feil »er 3eitcn

bie .^anptffabt in 2lbjci'bibjan gewefen fenn. f. Dttcr'^
Üvctfe Xb- 1. ©• 215. [Kanngiefser.)

Agueda,
f. Agua.

Aguer, Aguadir,
f.

Santa Crur.

AGUERO (Benite Manuel de), $Ralet JU 5??a=
brib geb. 1626 oefr. 1670, war ein treuer D?ad)abmer
femeö Mehrere? 3. 35. bei SSRaje. ©eine Perjüglid)fte
©tärfe befTanb in Üanbfcfjdftcn; in ber beibgeu (3c-
fd)id)tc Pcrfucbte er ftd) mit weniger ©lud. ©eine
fcbouflcn 2öcrfe ftebt man in ben «))aläf?cn ju Such
?ietire unb 2lranjucj. ©. SSelarfco 3?r. 134 unb
Siorillo ©cfd;. b. Ä. 4- Xb. ©. 292- Weife.)
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AGUESSEAU (Heinrich Franz tl'\ Äaiijfer

ton granfreid) unb Sbmraanbewc ber fönigt. Orben,

einer ber größten Scanner, bt'c granfreid) im I8ten

3abrb hatte, geb. b. 27- iftop. 1668 j" SimegtS, roo

fein SSater, Joe inrieb, fonigl. ©ta«tS* unb gmanj*

ratf> alö 3ntenbant lebte, unb 1716 fiarb. £r flammte

aus einer alten gemulie in ©aintonge, bie in @iPrtbe*

bicnuugen fid> um baSSBaterfanb pcrbtcnt gemacht batte.

(reine treflidjen Einlagen cntroicfclrcn fid) unter ber

perftanbigen Pflege feines StoterS f«|r früb, unb febon

im soften Sofort galt er in <ßariS für einen ber ge*

fdiicfteftcn EibPofatcn unb einen fo Porfrcfflidxn Sieb»

ncr, bafi cmft ein ^räfibent fagte, er Wänfcbe fo auf«

iuboren wie biefer Süngling anfange, ©ober würbe

er febon jung unter bie fonigl. ElbPefatcn im €h«rwet,

unb 1691 unter bie fcnigl. ©encralaboofatcn aufge*

nemnicn, 1TOO aber jum ©eneralprofurator 511 $otiS

ernannt. 2>iefcö 9lmt gab ibm @efcg«ro)e#, m per*

feftiebenen Sweigen ber Elbminiftratien unb ber Siect)«^

Dfleai wichtige Reformen 5« bewirten, für bie 35er*

foraung ber armrti (befonberS in bem fürten «tottc

i-c-Q) «vctfraaßittc »Infiniten ju treffen ,
unb bie gm*

neiten ber gailifanifeben Strebe ju Pcrtbctbigcn. Cinjig

ber «flicht gcbcrdienb, miberftaub er, in £mficht 6er

fönfuhrnn« ber SSnOe UnigenituS, felbft bem Äomge

mit (l
;
brfufd>t unb SRachbrutf, unb jeigte feben bamalS

hen fefien $?utb für ©creebtigfeit unb ibatcrlanb, ben

er aüd) nicht »erleugnete, alt er am erften gebruar

1717 mit ber Sßürbe cincö ÄanjIerS »on granfreid)

bie hed)ffe (EiPilbcbienung im Königreiche erlangte.

£a er aber in bie «plane bcö £erjog* »on Orleans,

bamaligen Regenten, »t fünften ber berüchtigten Ja»,

fdicn ginan5fpefulation nicht einging, fo würbe er febon

am <\?ffen Januar 1718 auf fein Sanbgut grcfncS Per*

»iefen, im §un- 1738 «her jutÄcfberufen, um ben fin«

fenben (Ercbit tu beben, unb ber immer großer »erben«

ben ginanjwrmirrung »u fteuetn. W ber berüchtigte

^uboiS Äarbinal unb erfter SRmiff» »urbe, unb

?3lgucffcau bie <prdvegatiPc feiner ©teile gegen ben

©unfHing nad)brücflid) behauptete, »urbe er 1 - 22 $um

urcitenmal »ertbiefen, unb erfl 1727 auf öerwenbung

bes Äarbinal«! gleurn juriiclberuren, unb Pon neuem

in feine meiften Ülemtcr emgefefet, aHcm baß große

©teael erhielt er erft 1737 reicher, tscitbem befcaup»

£? « fid in einer 5Bürbe, biß ihn bie »Mtaie ber

Sräfte 1750 notrjigtc , ben ©efebäften ju entfagen;

flicht lange nachher fiarb er ben gten gebr. 1751 in

einem 58er w" 83 M««. S'Slgueffe«« hat M
fomel burd) feinen eblen, großen (Ebaraftcr, unb burd,

bie aewiffenfeaftefte SScrmaltung ferner Elemtcr, a S auch

burd f ine grünblidK SRcdjtSfcntniflc unb Starfe in

ber po itifdjcn SBcrcbfamfcit, in feinen änitcrlanbc
:

unb

im SueXanbe unbergtfilid) gemaeftf. SDW e.ner Ithb#

ten unb fruchtbaren eiubilbungßfraft »erbanb er bie

reifften unb arünbliAficn €infid)ten; einen febr bellen

unb bchenben «ßerflanb, innige 5ßarme für Siecht unb

Sugcnb, unb bie <3abt ber cmncbmenbfren unb tw
brucfßoolleften «Serebfamfeit. & vxtt, nach SSoltairc«

Scuaniß, bie gelehrtere ^agiftratSpcrfc-n , bie ^-ranf-

Fe.ch «m«W gehabt bat, Wr|tt»b bie Raffte ber neuem

AGIILAR

curopaifeben Sprachen, unb außer bem ßafeinifeben atid)

©ricd)ifd) unb ^cbraifd), unb hatte @efcbid>fe unb
3urißprubenj in allen ihren 3'veigen grünblid) flubirt,

ohne bie afthetifdx unb humane Slußbilbung ju Per«

nachlaffigcn. ©er große sj)lan, bm er auf feiner pa*

fitifchen Laufbahn Perfolgte, war eine Reform ber @e=
feße, ohne ihre ^afiß |u erfdjüttcrn ; er brad)te oer»

fd)iebenc Svcchtspuiifte in beffere Orbnung, j. 35. pon
ben ©djenfungen, ben 'icffanienren, ben ©ubfiitutio»

nen, ben Soocationen k. unb beroirfte überhaupt fo

piel ©ufeß, alö ihm an bem bamaligen »erborbenen

franjofifeben Jpofe moglid) mar. ^r gab mit bat? leiste

Serfptef, mie eine obrigfeitlidje Werfen in ber franjo*

f»fd)en 9)?onard)ic leben foü", inbem er fo bielen tref»

flidien Vorgängern auf biefer Saufbahn nadtjueifern

ftrebte. gür fid) felbft fuebte er nicfjte? unb bcnu(5te

bie Pielen ©clegenheitcn fid) ju bereichern fo menig,

baf? er ben ©einigen nid)tö alß feine SMbliotbef hinter»

ließ. $lßaß £>ucloß an ihm fabelt ift: ju piel Söcgiin«

fiigung ber Slbpofaten, bie ihn hinberte bie ^rejeffe

al^ufürjen, unb ju Piel Siebe ju miffenfd)aftlid)en Sße«

fd)oftigungen unb Unentfcbloffcnbcit, beibeß jum 3ead>*

theil bes fd)iiellen ©efdidftßg.mgcß. %m Umgänge mar
er böcbfi gcfafl^g, unterhaltenb, ohne allen Stolj, für
jebennann juganglid), befonberö für ©efehrte, bit er

febafrfe unb unterfiu^te. 2lfß »armer SJcrehrer ber

Sieligion laß er Pon frühen Sahren an tdglid) in ber

SMbcl, mar tolerant unb (tritt niemals über ©egen»
ftanbe beS ©faubcnS. ©eine ©ebriften Oeuvre* de
Mr. le Chancelier d' Ague.sseau. Paris Vol. XIII.

1759—1790. 4- Yverdoii \
T

ol.XXIV. 1763—1771. 12.

teutfd): Keben unb aubere SBerfe. Seipj. 1762
2 £b- 8.) enthalten (außer Perfd)iebencn rcd)t(id)en,

biftorifd)cn unb anbern 2lbhanbluugcn), größtcntbcilS

Sieben unb fogenannte ^laiboperS ober rechtlidx ©prüdje
über allcrhanb grngen, jumeilen ohne Einführung ber

©rünbc unb ©egengrünbe, öfters aber mit einer unge»

mein flareu (£nfmicfelung ber eermorrenfien gragen.

SlßeS, maß man pon ihm ließt, ift febon gefchrieben,

wwb bis in feine tleinften ©lieber ausgemalt; nur ift

eine gemiffe 59?amer barin, bie man gar halb fühlt;

unjdbligc Elntifbcfcn, unb eine gfreifie faft immer ahn»

lid)c Slbrunbung ber Venoben bilbet biefc Planier.

2>on ben Sieben, bie er afS ©encralprofurafor hielt,

ftnb einige mabre SRufler in ihrer 2lrt, unb cß <\ibt

in ihnen ©teilen Pon ber einfadjficn, unPerfcnnbarften

©tdrfe unb (Trbabcnt)eit. SbomaS lieferte 1760 eine

Pon ber franjofifchen Slfabcmic gefrönte Sobrebe auf

ihn, bie auch inS
l

£eutfd)c übcrfefjt morben ifi; bergt

and) fein Sehen Por ben Oeuvres. (Baut:')

AGUIAR, jmei portug. glecfen in ber ^roPi'nj

$5eira, unb Sllcmtejo ; Slgniar be ©oufa ©erichtdamt

in ber portug. <ßroP. ßrutre 2>curo c 9)?inbo, in ber

(iorreicaü öo <))orto, jmifdjen bem gluß ©oufa unb

bem ©cbirg Cabella. {Stein.)

Aguigan, Aguiguan,
f.

Lat!ronen.

AguiLa, f.
Agla.

AGU1LAR, (Juan de Jauregni v), 3J?aler im

Sicnfte ber S)onna 3faheIIa bc Sourbon, ©emalin
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$K>ifiyp£ IV. unb Kittet ^^ö ffafcfrabaorbcntf. vir

fhibirte b;c SÜfrtlcrei ju ?;ein, unb ging bann nach

(Spanien jtirücf , wo et fteft bureb eine bcbriitenbe Sin«

jabl Seilereien einen Samen machte, ülnftcr bi'efcn

©emdlben« bic in ber Sammlung bct> Jpcrjogd SBfcbina

be l.i? £orrc6 aufbewahrt werben, bat mau ton if>m

^eirbuungen ju ben Äiipfcrn in rfnem SBerfe aber bie

Offenbarung Sobanrrü, nnb ein QMlbnife" beö 5)?. bc

Gcrtxintci*. ülucfi fcftrteS er t'iber bie SRalcrci, unb
überfeine £affo'$ Slminta» (f. giorillo ©cfcbidite

b. 5Jüit(fc. IV. 182). (Weife.)

AGUILAR, Reißen mit uerfebirbenen Beinamen
mehrere Heine trabte in Spanien. 2i. be (iampoö
itf eine flct'ne Stabt in ber fpan. 5})roD. Seen, am jRi«

Sccco. 21. bei £ampo ein anbereö Sfabtdun
in ber %xo\>. Valencia, an ber $ifuera,a, mit bem
Sitel cincö -tttarguifatö, bat 2 tyfarrf. 2 ftlojler unb
1600 Gnnw., bie 23icb« befonberä Scbafjudjt treiben.

2i. b'3neftriüa^ Stabtcheu in 2cor, führt ben

Sittl ein» ©raffdjaft. {Suhl.)

AGUILAS, 33ifla m ber fpan. «Proüinj Wm-cia
mit einen $afen. (Stci/i.)

AGUJDLLON (Franz von), tiefer 3cfuit t>on

SBrüjfel, »eldjet 1617 50 3ahrc alt ffarb,' tvav

ber erfre, welcher unter feinen Örbcnöbrübcrn in ben

Sßicbcrlaubcu baß Stubiren ber 9)iatbcniatif einführte.

(Fr frhrieb Opticornm libr. 6. Autw. 1613- fol. ; in

in 5H?erf {um (Errffenmale bic |tcrcograpbifdic !JJro«

jeetioa porfommt, bic jwar feit £ipparcbo3 befanut

war, aber nicht biefen tarnen führte, lieber ber SSut?»

arbeitung ber Sioptrif unb Jvatoptrif ftarb er. (II.)

Aguilot, f. Pitilnyas.

Aguirre (Lopez de), f. Pizarro.

AGUIRRE (Joseph Saenz de), Garbinal, geb.

in ber fpanifeben Srabr Jiogrogno ben 24. 9>uirj 1630,

trat in ben 5>cncbictincrorbcn , lehrte bic Rheologie

}u Salamanca , unb würbe barauf (i'cnfor unb Sccre»

tär ber Sfnauifttion unb 21bt beä (EoUegiumä ju Sc.
^Sincenj. 2>a er in ben Streitigfeiten ber franjoftfeben

@ei|llicf)feit mit bem <Pap|le alß rüftiger Sxfebütjcr ber

Jpofacit beä romifchen Stublö auftrat, befouberä in fei«

ntr Defensio cathedrae S. Petri adicrsus decla-
rationem cleri Gallicani. Salain. 1083 fol., fo be-

Icbtrte Snnoci'nj XI« feine 3?erbicnfre 16S6 mit bem
€arbinal$butc. <£r ftarb ben 19 SMug. 1699 in 3\om,

unb wirb t>on btr romifchen Äircbc unter ihre gelehrte*

flen
l2,f)cologcn im lrtcn 3ahrb. gejaMf. 2li£ Sd)rifr=

ffelier bearbeitete er Sogniatif, <)M>ilefopbie unb 9)?oral

(nach 3lriftctelc$); am weiften aber würbe er befannt

unb machte fich fcerbient, burrh feine für bie fpanifebe

©cfchid)te beö 3l?ittclaltcr(> ivid)tigc Collectio maxi/na
concil. omnium Hispaniae et novi orbis , cum
not. et dissertalt. (bitf <uif$ %\\)t 1G04). Roinae
1693 Vol. IV. Fol. neue 2Ju<*g. ib. it.53 Vol. M.
Fol. ^och jiebt man bie aftcre 21ue*ijabe »or, permifit

eher in bem ganjen aßerfe bie nötige Äritif. 21uf

Slguirre'et ifoften würbe aud) feitwä grewnbcö 2intonio
«11*. Cnntli'p, ». SB, ii. X. IL

fpanifihe <5tfiriff<rcHcr - S&'tbfio&ftt etebrueft. S. Du
Pin B-hiioth. T. Will. 248« .leiccroud 3f<«cr)r.

4 5.6. 2 {Baur.)

v HflTEQüES (m4 SKjarn), ein 3nWowr<famm
bon nur öo Äriegern, bic Banbbau treiben, im SSicefÖ»

ntgrtich fa ^iata, 16 — 19' fiicliefjcr f&rtitt, nahe am
^Jaraguai). (Stein.)

Agni,
f. Alhagi.

\GULIC!HAN
5 eine ton ben rufrtfehen SKic"6er«

falfungen an ber norb«e|Hid)en Stuftt Slmerifas, nur
auö .^ütten unb Sd)uppcu für bit gactoren beö tytli*

hanbelö bc^tehenb. (Gul/uMut/is.)

AGUNTUM ober AGÜNTUS, eine geftt auf
ben norifchen Qllpcn, J8 3J?iü. ton ionciun; am .^ra.

buö, (Paul. Diac. de gest. Ztongob. H. 13. For-
tun. rii. S. Martini iV, 646-J mcrfivurbig bind) bk
^ieberlage, roeldjc bieSlaoen bort im 3- 600 uom £ange=
barben Äonig, Öanbalb, erlitten. ^Jtolcm. (IL 14.) fcftt

tß mit 36, 30: 46, 20 üiel ju ivcit tiorbofrlich, mcim
e$ anber? bcrfelbc Ort fenu fofl. (Ridlefs.)

AGL"R C^wsk), Sohn be£ 3afe, 3?amc eines
unbefaunten Reifen, n;cld)cni baß 3oftc Kapitel ber falo«

moniffhen .^enffpriidie $ugefcr)rie6en ivirb, roie baß 3i(te

bem Ecmud. i>a aud> ber ^nlyalt unb Stnl biefer

ftapittl ct\r>aß ß:igentf)um{id)c^ unb üou bem fonftigen

©cifle ber ih-ooerbien 2lbweid)enbee haben, fo wirb
man annehmen mu|Ten, baß bic Sammler biefer (5no=
men biet 2 Meine 3?ad)tragc bon @ci|le^üfrwanbten
btß Salomo liefern wollten. 0>anj eitel i|t wcnigftentf

baß SSorgcben ber ji'ibifd^en 2lueicger unb eicler Äir*
dicnoater, ba$ 2lgur unb £eimicl bloß »erfappte

3}amcn beß Salomo waren, xoit hobelet. 2Soju hier

ber perhullte 3iame, ba Salomo fonft in biefem Gliche

feinen eigenen führt? woher ferner bk 2lngabe bc^
23aterö („Sohn btß %ah"), ba boch Äohclet bentlich

genug burd) Sohn ©arube" bejeidjnct ifl? 9?och

weniger tonnen alle ctpmologifche 21uflofungcn jum
3wecfc führen. (Gesenius.)

Agurande, f. Aigurandesv

Agurimn,
f.
Agyrium.

AGUFxTSCHINSKISCHE INSELN, auf ber

Süboflfcite betf fa^pifdjen ^ceresi, 35 3Scr|le (.5 SDiei«

Icn) lang^, unb 12 SHJcrfrc (beinahe 2 Steilen) breit

Shnen norbl. liegt bie 3}apbfainfcl. <iß wohnen auf ber«

felbcn Irucbmcncn, bie, ungeachtet fie l743?vu§fanb bert

ffib ber Sreue leifteteu, bed> für frei gelten. (/. Ch. Petri.)

AGUSTIN (Dou Antonio; Ant. Augustinus),

1517 ju Saraqoffa in 2lrragen, wo fein 23atcr 2Jicc=

faujler bicfefJ Äoniareichö War, geboren, jtubirtc an«

fangö ju2llcala unb Salamanca bie fehönen SJiffcnfdjaf«

ten, unb bic Siechte, begab fich aber 1535 nach 35o»

logna, wo er fie auch fpater bei 21lciat horte, unb
bei 5 ob. §afoli bie gricd)ifd)e Sprache erlernte.

23on Bologna auß begab er f-d) 1537 auf ad)t Slfonate

nad) Spabua, fo wie er auch 1.539 eine Keife nach SSe«

nebig ju bem fpanifchen ©efanbten 5)?enboja, bent

fclb|t ber Sultan .^anbfd)iiften gefchenft h flttC' tmb

1542 eine ar)nlid)e «lit 2s«>6- SJJeJcI äuö ber grancr)«

30
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gemtt'
') nad> glorcnj *) madjfc, um bie bort bcfinb.

lidjc berühmte ^luceffcnhanbfchrift ju bemifccn. 3m
3<jf)Te 1544 begab er ficft nach 9iom, warb 2lubitor bec

Stota, unb t?ou nun an ju piclcn ©cfdjdffen gebraud)t/

SBifcftof erft t>on 2ll.ffa in Neapel, bann Pon Scriba in

Spanien, in welcher €;gcnfchaft er auch bem Sxicnter

Geucdio beiwohnte ; enblid) ßrrjbifcbof ju Xarragena,
reo er am 21. Sttuii 1586 im 70f?cn 3"f>re feinet Maß
perftarb. — 2lguftin war einer ber größten unb gc(cfir=

reffen Banner, welche Spanien je berpor gebradjt bat;
in allen gäcfiern , in wcldu'n er gearbeitet hat, jcidjnctc

er fid) burd) bifiorifebe ^entniffe, 3>e!efcnbcit, unb auö*
nebmenbe Urtfjctföfraft auß; feine 2Berfe finb biß auf
ben heutigen lag alß flafftfd) erfannt; porjüglid) in fb*

fern fte baö romifebe unb canonifd)e Kecbt bebanbefn.
£a$ romifebe Diccbt betteffen: Emendatiomim et

Opinionum Lib. IV, ein 3ugenb»crf , unb eine grud)t
feiner ?uife nach glorcnj, wo er jpafoanbere <))nntcftcn==

aue-gabc, mit $j3oIi}ian'g SScrgfciduing ber florentinifeben

.f>anbfd)rift, jufammen hielt (1543). — lüliani Ante-
cessoris epitome Novellarnm, pon if)tn 1567/ nebft

griccfjifdii-nSJcrc-rbnungen, wcldje in bem^uffiiiianeifciien

(Ecbc;c fehlen, herausgegeben. — De uojninibus pro-
priis Pandectarum 1579, ber 2Sc-r(dufcr einetf, freilief)

nicht crfdiicncncn , Pollffdnbigcn Index verborum. —
De legibus et Senatusconsultis Romanornm | cum
notis Fulv. Ursini. 1584. £>aß -can on ifd)e bac,e»

gen: bic 21uSctdbc ber brei altern Srcrcfalcnfammfuugcn.

1576. — ber Snnobalfddüffe Pon Sarragena. 1580. —
ber Canomim poenitentialiuni. 1581- — bie Epito-
me juris pontifieü veteiis. 1586» bon ber, ben jweifen

unb britten Ibcil, fein Dicffe c\feicf>cö Sttamentf 1611 unb
1614 beraub aab, — enblid) fein unftcrbfidicö unb Der»

bicnfllidftcö Slscrf Dialogorum de emendatiöne Gra-
tiaui Lib. II. 1586. — Slufierbcm b)at er Sinnierfungen

;u aSnrro delingtia Latina 1.-57, ju aScrriuö unb
§cftu£ l.'60, bcrauöacgcbcn, unb bie Fragmenta ve-
terum historicorum gcfammclf, welche burd) Urft'nuö
1595 on baß £idn gcffcflt finb, — febann ein SBerf: de
triginta Romanoram gentibus et familiis. 1577; unb
Dialogos de las Medallas, Inscripciones y otras A11-
tiquedades. 1587, welche t>on © p a n b e i m febr gelobt

werben, unb pei Wal in baß 3tiilienifd)e uberfeet wor=
ben finb. Seine Sißirfe finb gefammeft in ad)t gdianfen,
ju Jhicca 1765 biß 1777 erfebienen, unb außerbem erfd)ien

nod) 1804 • Ant. Augustini epistolae latiuae et ita—

licae, nunc primum editae a Io. Andresio. Parmae.
8. — 3)i«n f)at nod) ben SiKolog feiner 53ib!iof(jef , wU
d;en @ c b a u e r hinter feiner Narratio de FJenr. Brenc-
manno t)at obbruefen (nfjen ')• (S. CDTöjan^ Sebcnö»

Sr Hieb Jfjufiin'd treuer ©efa'&rre bi« 1555, bann
lefte er aber in Solu, roo er ©eferiften ton feinem unb Stgiu

ftin'« Unioerfitä^freunbe Dferiue; berauei gar unb geoäw&t-
f*e 5?üd)er frhrieb €r ftarb 1600- 1 JMer lernte Stg«:
ftin ben gelte- torellt, ben nadjmaligen jöeraue^geber ber
(lorentiner ^anbeften, fennen. 5) au* bezeichnet m«n ges

»ofmü* eine burd) gnbnng leWire (Lud. Mimeus) ju ?a--
tii iö 18 — 155') beforgte StuÄgabe beö Corpus juris, mit bem
Diamen Cnrpus Augusiin!

, jeboeb mit Unrecht, ba nur Sftts

SUftin'iä 2)emet(ungen in f. Lmendationibus et Opiuionibus bg:

befeftr. btß 2(guflin bor f. Opp. T. IT. — tcutfd) een
£• 3- SB g c n f e i I. ©etfjct 1779- 8.) (Spangenberg.]

Agustit,
f. Apatit.

Aguti, f. Dasiprocta.

AGYAGOS, (I. ülbjflgofcf)) (law. Hlilina (tWna,)
ein rttfiniafifdntf ^fib. in ber Templiner @efp. in Ob.
Ungern, an ber 6cf)arbfd)er ©renje, mit einem fruchtbar

ren ßkbiete unb einem Qrifcnfjanimcr , ber Pen ber 2&pt
getrieben wirb. (Rumy.')

AGYIFUS, auef) Agyiates, (Ayuiarrjs ) fitliBci*

name, worunter 5lpoUon alß 23 r ff er) er ber ©äffen
ju legeet, 21rgo^ unb 2ltf)cn üerebrt warb '). %bm na*
ren alß fold)em, 2Utare in ©effaft Pon ©ei'ufen In btn

@ci|Tcn geweifjt
2
). (Ä/< klefs.)

AG\T-AEUS, (HeinrichO ge6. 1533 W jperjo-

genbufcb, ein gelehrter 'JJbilolog unb 3uti(t- 2ßo er (W
birt hat, unb weffen (rd)üler er gewefen, iff uubefanut.

3m 3- 1579 bewirffe er PorjtSglid) ben befaunten Uefred^
ter 93erein, auf tteld;em bk 35crfaffung ber ehemaligen

pereinigten 3fieberlanbe beruht, nad)mafö warb er ©e»
fanbter beö frtaatä Pen Uetred)t bei ben ©enerafftaafen,

unb 1586 Siatfi unb fiscal bei bem Dccftficn ©eriebte, in

wefdjer Eigenfdjaft er 1.590 ftarb. Seine fdjriftftefleri*

fd)e Iba'tigfeit bejeg fid) nur auf bic 3?opeilen beß Rai*
fcxß^uflinian unb einiger fpateren Äaifrr; biefe aber bat

er burd) fclgenbc mufferbafte Sdjriffcn erläutert: 1) Ad
ea, quae in Novellis Justim'ani constitutionibus jus

civile attingunt, über singularis. Colon. Agripp.

1558. 8. ')• £>icfe£ S^ucb enffedlt eine 2(rt üon (Jörn«

penbium ber Sßoöcflcn, mit 2Inmcrfungen, befd^rdnft fid)

aber nur auf biejenigen, weld)e baß burgerlidjc 3iui)t

angeben, — über bie, wefcbe baß geifflidje 9ied)t be*

treffen, fjaf er ein ähnliche^ oerfprod)en, aber nid)t ge»

liefert. — £cr 3nbait ter einjelnen DJotJcBen ifi in bie

gorm eineö Sbictö, Senöfusconfidt^, SSrucftfiucfö eineö

alten 3i' ri^c»/ «"^ bem bic iPanteften jufammen gc=

traeicn werben u. f. W. eingefleibet; afferbingtf eine fon*

berbarc 9]cetf)0bC. 2) Novellarum Justiniani consti-

tutionnm supplementum. Colon. 1560. 8-, eine 93er=

bcfjTcrung ber J?afoanbrinifd)en Uebcrfe^ung nad) bem
Pon Scri'mger 1558 pollfidnbiger beraiiögcgcbcnen grie»

d)ifcbcn Original, fo wie eine llcberfcfnmg ber bort neu

erfd)ienencn, ^afoanbern unbefannf gebliebenen 3?ot>eI»

leu. 3) Tmp. Leonis Novellae. Äp. Hein-
. Stepb.

1560. 8-, gleid)fattö eine Uebcrfc^iung bc^ Pon Scrim»
ger Deratiögegcbcnen gricd);fd)en Icrtö ber Scopcflc»

biß Äaifcr^ See. 4) "De dierum annotatioue in No-
vellaram sidiscriptionibus J

). 5) Pliotii Nomoca-
non, cum annotationibus Theodor. Balsamonis.

Nunc primum Henr. Agylaei auspieiis in Latium
deduetus. Basil. ap. Oporin. 1561. §of. — 50?itlln«

bei benuft finb, unb er nidjt ben minbeften bireeten 2lnt&eil

«n berfelben bat.

1) Paus: I, 32. Macrob. Sat. T, 9. 2) Hesjxh. h. v.

t)gl. Valrken. in Eurip. Plioen. 634-

O 5tl)d) f)tnter; Oispositiones in libros Pnnd. e Praelectt.

Joach. Hopperi observat. Col. J5H4. Unb in Zepernicl delectu»

scriptorum Novellas Justiniani illustranlium. (Ital. 178J. 8.)
no. 1. 1) in Zej'ernuk delectus. n. 280- s"].
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recht tvt'rb if>m aber eine gric dWfche 2Iu£gace ber

SRoorOeu Basü. an. Hervag. I56i> 8- beigelegt. Sgl.
Zeper/iict Praef. ad Üelectum scriplor. Nov. Just.

ÜL §. 5- it-)- (Spangenberg.)
AC1\ 1.1, \l". Urftabt ant Innhencr OTeere in jjc*

trurien, .3* St. oon bem reducn Ufer bc£ tibcr entfernt.

9cacb ben graamenten bceS (£atp unb nach £ionnf. j?af.

urforünaiich Don Zeltlagern gegrünbet nnb bewohnt, nah

an bem fleinen §lnffc ^arc, fpäterbin genannt Gare, t>on

widuiVer SBebeutunq in ber ältefien ©cfchichfc ?tom$,

befonr-erö in #infid)t auf ©ottcrcultuö unb QMlbung, altf

eine gricd)ifcb rebenbeStabt. Sic enthält noch jeßt cbr=

toürbigr dünnen, ©cuaunt roirb fie pou Dioa. Hai. L.
I. 20 «nb L. III. c. 58, t>on Strato L. V; Don Plin.

I . \ \ \\ . c. ir>: pon Liv. L. T. c. 2 unb L. \ II. c.

19 unb 20. Virgü. Aen. L. \ JI. (S52 unl> VW, 478-

unb X, 183- Ruülius V. 225. Gruter. liiscr. p. 2 14-

unb p. 485- »• 5- SSgl. Sichler Camp. d. Roma. 3e|(
hcii-t ftc Cervetri, weher ein rein- -ipcrjeg feinen Hainen
tat. (&'< •

AGYNEIA, eine <ßflau;rngatfung auc? ber natür»

leben gömilic ber Euphorbien unb ber 21(rcn ÜiiiiieTdun

ßlaffc. Der (Eharafter befiehl bariu, baß bie männlichen

stürben einen fiint" > ober fed>sfhcifigen Seid), feine Qo=

rolle unb -ein Sauden in ber Wittt haben, weichet an
ben Seiten brei Untreren tragt. Sie weiblichen QMüthcn

hn auö einem dbnfidjen Äclch, unb bringen eint

breifötnige Mapf.l, ohne -piffi'H unb Karben herpor.

Ser Mangel biefer Xbcile hat bem Kamen ben Ursprung

gegeben: baher e£ ein SScrfehn ift, roenn ißillbcnoip Pon
•urütfacfcblagncn tyftiflcn fpricht. Die ÜIrtcn biefer

hing wad)fen in (Ehma unb Dflinbicn. 1) Ag. im-
picbes ift fraufartig, hat platte, efliptifebe, glattraubu

geblättert abgebilbet in SSi urenat jard. de Ccl.s. t. 23-

\g. obliqua W iild.. mit ablangen, an ber 53aftg

ungleichen, |ugefbi$tcn Qfaffern, bie unten blaugrünlicf)

finb. .3' Ag. multilocularis Roxb. , mit ablaugen,

flumofen blättern, bie ebenfalls unten biaugrünlid) finb.

4) Ag. pubera . mit abfangen, ftumpfen, glattranbigen,

unten filjigen blättern. (Sprenge/.)
Agyniii-,

f. Cölibat unb Manicbäer.
\c,\ RJUM '), (Ayvpiov,) eine ©r, behalten ©I«

ctd'cn , ni; rb(. pon €nna, gehörte nod) ju (Eiccro'g 3 c ' r *)

ju ben angefchenften Stäbtcn ber 3nfel, unb roar ©e*
bürgert beö befannten ©cfchichtfchrcibcrä Sioboru£ tri'

ruiiis ')• Sicücidjt ift c£ baß heutige S. Filippo d
- Ar-

girone 4
). (Friedemaiin.)

£>ie P*reü'iUt bei 9t«men6 (ann niät frreiti^ fepn,

ttfnn OUcfi IJtolfm. 'Ar-.Cfu* unb Anton. Itin. p. 93. <<! Wess.
Aj;ur!um beiberi. ©• SBfffel jn DioH. Sic. L. I. c. 4. 93 u r*

mann jh i.urvile's Sicula II p. ,385. sq- 2iuf ben ??tünjen

ift 'Ayifis» nnb 'Ayufiv«!« . ©. Rascht's Lei. Nnm. Vet. T. I.

V- 220- JpaPftCfl mp in Parut. Numism. in Thes. Sied. T.
VI. p. 633. Warf JU Ephor. fragm. p. 153. ©tfpb. 35pjant.

tat 'AyJf.v« s. h. v. (Jine rceitere aufttfUnna ber pieber gpbö-
tiaen Tfotijen f. bei (Hu »er Sic. Antiq. II, 6- 2) Cicer.

Verr. V, 8 nnb 28- 3) Diod. Sic. a. a. ü. roo fall"*
.\

ey^'» ftebet- *) Jp 1 (l e n ju <Stevb. 5?dj. ©, 7- 0. bat

fi* babura) »erleiten (äffen, bat i&U'&t A;y.{.t» für ir;pr ju
^«itfn.

VGYRTES, fPInr. Agyrtä, ber etnmorcg.e naef»

einer, ber 2>elf um frd> oerfammelt, bann einer, ber baä
SSolf mit feinen fünften betrüat, ein 3)?arftfchreier. (Sc*
fchilt Jperfulcö ben JJSfulap Luc. D.D. 1,3.) Qie roaren
bei ben öncdien |ugleid) eine 31rt oon 9SaI>rfager. 2In ooff-

rciehen $l&$tn fteüten fie (Ich mit einer Jafel oofl reeifja«

genfer ^erfe auö. i3er fich roahrfagen IatTcn roollfe,

würfelte ober 50g ein £00$, unb ber »Üßurfcl ober taa
io\>ß beflimmte für ihn ben weiffagenben Scr^. — SO?e=
tragnrtä ( oon ^ttjo, bie große @6ttermutter) Waren
Settelpriefter ber Xqbttt, welche ©öttin in ?tom aUcin
baö Kccht behielt, baß ihre ^riefler, jeboch nur an gc
ro f«n wenigen Sagen, Sllnjofen einfammefn burften.
(('

. de leg. 2# 16. »gl. Dionjs. 11. •>, 6h. Oviä.
I i. 4, 351. Gell. N. A. 14, 1.) (Gruber.)

\('.\ R'I'I'.S, eine jitcrft fort grelich. (im Katurfor--
fchcr St. '28. ©. 18 erridjtefe unb fpäter ton Jatrcille

Genera CrUst et Ins. T. II.) angenommene Ääfergat«
tur.g <tu£ ber gamilie ber Kefrophagen, bie fich burd)
öcrbicfteö €nbg(ieb ber oorrageuben Äinnlabenfaffer,
fd)nurfbrmige ^uhler, beren Pier Porfe|fe ©lieber eine
»erlnng'erte blättrige Äolbe bilben , unb bie £ängc bcS
^al^fchilbcö haben, fo wie burch eirunben fchwad) gc»
wölbten Äorperbau au^teichnet. Sie in Xeutfd)lanb,
graiiticich. Schweben einheimifcfje 2irt [pAgyttes ca-
staneiu Frölich, Latreille, Ovlk-nlml, Mycetopha-
gus castaneusFabric, Paykufl, Mjrcetopnägus spi_
nipe.s Panzer Taiina. bie gegen 2* par. gm. fange hat.
Sic Sd)ienen finb bid)t gefranjr. (Germarh

Aba. f. Aa.
AHAB. (3K

T
nM, b. i. SSatcröbruber,) Äonig be^

Kcidjee? 3fracl, öon 918 biß 897 b. Shr., Sohn bc^
Dmri. ffr oerbanb fich. mit einer Xochtcr beä (£tf>baal,

Äonigö öon Sibon, ber gottlofen 3fe6el ( ^r«, %fa
btüa,) roclche Xcmpel unb Olltäre ihreö Dcafionafgotte^
fbad in Samaria errichtete, bie *prie|ter unb °Jropr>eten
3chopa'£, an beren SpiUe (Jlia ftanb, blutig perfolgte,
ihren ©emal jur Jlbaotterci unb ju emporenbenüngerechtig«
feiten unb ©raufamfeiten Perlcitete, (f. bie ©cfd)ichfe
SJcaboth'^ 1 Äon. :m), enbtid) aber ben berbienten gohn
ihrer Schänblidifeitcu empfing (2 i?6n. 9, 30 ff.). <kr

führte juerff 2 glürfliche gclbjüge gegen SSen^abab,
5?6nig Pon Snrien, in beren erfferem Samaria belagert
worben War; in einem britten Dffenftpfricge aber, ben er

gemeinfchaftlich mit 3ofaphat, .Honig Pen %üba, unter*
nahm, warb er acfd)!agcn, unb frarb an einer im Xreffen
erhaltenen 2Sunbc. Sie ©cfchid)te beffelben ift in btn
gsüchern ber Könige ( 1 Äon. IG, 29. 22, 40) in enge
eöerbinbung gefeßt mit ber ©efehichte beö gleichjeitigen

Propheten fflia, ber oft feine 21bgotfcrei unb Ungcrcd^
tigfeit mit ernfier Strafrebe rügte; befonberg mcrfroür«
big ift aber bie (S^d)id)tc bcö feöten Äricgeö, welche
1 Äon. 22,1— 40 unb 2 Ghron." 18 biß auf wenigee?
übereinftimmenb er5ahlf wirb, unb befonberö für i>a$

5Berhä(tnif? ber Propheten Pon ÜBid)tigfeit ifl. 21IÖ btibt

Könige fid) jum Kriege gegen Snrien ruften, beruft Olfjab

jupor bie "Propheten frincö ditid>ß, 400 an ber 3ahf, um
ihre Drafel ju pernehmen. Sllle perfünben ©!ücf , nur
gin Prophet fehlt, Seiet)«, btr ©ot)n Stmla'ß , tvelchen

Siljab, alt emen ftct.nUua.lücf^prophctcn, nicf)t hatte ru=
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fett laffen- 3luf Sofhp&at'ä Antrag wirb er gerufen,
uttb öerfunbet ebenfalls ©lücf. 2113 ifnt aber ber 5?i>mg
bringenb um üvil>rf>cic bittet, t>erfünbet er Serjtreuung
bes« .öcered unb lIc5 be£ Äönigö (&• 17). lieber bt'efen

®iberfprud> gibt er nun feibfi fefgenben 2lttffd)lnß: (Er

habe im ©eift 3el)oba gefcheu, umgeben 001t bell bimm.
lifcbett £ccrfd)arcn, uttb ben üSttnfd) autffprcdjcnb, baß
jemanb beu 2lf)ab berebe, in ben Äampf ju jieljen, ba>
mit er bort fuße. Sa fr» ber © e i |t befugetreten, (b. i.

eincö ber f)immlifd)cn SStfen, welchem bic £icgcifrerung

ber <ßrep()cfcn oblag, cber bic perfenifteirte prcpbctifdje
S3egci|tcrung,) babc |uf) erboten, bie <prop&eten falfd) |n
begeiftern, unb Scbot-a b«6«; ibm baju Auftrag unb Soll,
maebt gegebeu." Scr (Erfolg befldtigtc nun aud) bie 3te«

be biefcö <Propljeteii, tmb ob ficf> gleid) 3lr>n& (wobl
wiffenb, baß man ihm befenbertf nadifraebte,) im Kampfe
»crEleibct, wirb er bod) ton einem Sogenfdjüfeen getrof*

fen, unb ftirbt an ber Sßunbe. — Sic fo erjd&lfVSkge»
teiibeit gibt ju ntandjer 3?efrad)tung 33cranlafiinig.

<Rid)t unbeutlid) ftcf>t ber Unbefangene Ijicr bic eigene

Cembination ber «Propheten alß 0ueffc ifjrer jDrafel

burd)blitfen, bie bafjcr 25erfd?iebenf)eit ber 2Jnftd)t bei

ftreitigen unb febwierigeu galten Ijerborbringcn mußte,
unb rooran and) 9?ad)giebigfeit gewiffer «Propheten gegen
Hg, Kaß i&rcn ©ebietern fd)meid>cltc, 2ln^cit ijaben

mod)fe. 3)ian ftcljt aber ferner aud> einen geroiffeit $a*
ffengciflber gJropfjefen, weldjer felbft bei einer gattj ab«
Weidjenben unb wibcrfprccbenbcn Ueberjeugung bie ©tan*
beö» unbDrbenögenoffen nid)f ber Suge unb beß 2?>etrug£

jeifret, fonbern ben ©runb ber Siffcrenj in einer bobern
€aufalitdt fiicbf. SRerfwürbig ijl enblid) bie tycrfoniftca*

tion bc$ ©eiltet (nn, Ruach) an biefer Stelle, au$
Welcher man ftef>t, wie in ber jübifeben Sbeologic um bie

Seit beß (ErilS aümäblid) gottlid>e (Eigenfcr/aftcn imbSSir*
fungäarfen perfonificirt, unb bann alß eigene neben
unb auger ber ©oftbeit beffefjcnbc 3ntclligcn$en gebadit
worben ftnb,_ (»gl. ©prüdj». 8, 22 ff.)/ wcTcf)c$ biel 2id)t

Wirft auf bic (Entftcfutng ber Sogmcn twm irvsvu» unb
KoyoQ. — Senfclbcn 3eamcn fübrfe ein falfd>er Spropfjct

jur Seit bcö 3ercmia (3er. 29, 21. 22). (Gesenius.)
Ahadid,

f. Muhammed.
Ahaetulla- Schlange u. Ah. Natter,

f.
Coluber.

Ahagewe, Ahegewe, f. Auga.
AHÄLA, (rid)tiger Ohola) unb AHALIBA,

(richtiger Oholiba,) bie Flamen jweier unjücbtigen 2Bei*

ber, unter beren tarnen ber «Propfjet <E}ecf)iel (@ap. 23)
bit abgöttifdjen ©tdbre ©amaria unb Serufalem fnmbo^
lifd) eerffe^f, nad) ber ^errfebenben @ctt>of)nf>eit ber

ftebrdifdjen S)id)fcr ©fdbfe ate ffieiber ju perfonifteiren,

(bgr. ^lagef. 1), unb Slbgotferei unter bem 95i(be ber

5Bur>ffcr>aft barjuffeßen. Sie tarnen baben jugleidj ihn
Scbeufung : Ohola n)™ Cfur &W) ,^ r (eigene^) 3dt,
urtb «j'^fw (für ns-^M), mein 3*eft in if>r; er(!crcö

für ©amaria, recrdjci? feinen eigenen tempcl 5attc, Ie&*

tmö fnr ^erufafem, tu wcldjem ber Sempel Seboba'ö
war *). ©oldje fpm6oIifcr)e, oft fer>r bunHe ifiamen

, *l ?"*. ^ppik feftit in folgen JäDen ni«t gunj feiten, f.
»eut fröraebaube \n r 6ebr. ©pracfje ©. 209- 212-

finb in ben <Prop^cten f;aufig, j. 93. Ariel 3f. 2% 1

für ^erufafem. (GesemusJ)
AHAL1BAMA, (richtiger Oholihama, ncn->SnM

b. i. Seit ber Jjobe, ) eine ©tabt im ganbe Q;bont,

(1 sS?of. 36, 41- 1 Cbron. 1, 52), roaf)rfdKinlid> je bc«

nannt oon tt)rer f)efjcn£agc, fofem i<\fi ade ©tdbte in

biefem feiftgen Sanbe auf Berggipfeln erbaut waren.

SRad) l9Rcf. 36, 2 ^ieg (b baß aßeib (Efau'ö, beg©tamni'
waferö ber (EbomKer, wofür aber 1 33?of. 26, 34 3ub itlj

pcf)t. 5Ba!)rfd)einltd) ift in ber crflen ©teile mit biefem

Siaiuctt, roie mit mebrern anbern beö ^apftelö, ber §a!l,

baf; <Stal>te ' unb Sjolfernamen €bom^ f)ier al^ ^erfonen

auö ber Samilie Cbomö aufgeführt »perben. ©d)on ber

3eame fü&rt rocit me^r auf eine ©tabt, alö auf ben Ü?a»

Dien eim'ö 5BeibeiJ. 3n ber anbern ©teile jeigt ftd) obcn=

brein nodj bie bcutlicb,e ©pur einer anbern Delation,

©iinj unfrififd) würbe e^ fei>n, mit ben altern 2luö*

legem, Slbalibama unb ^ubitf) für (iriite ^Jcrfott j»
erfldren. (Gesenius.)

AHANAS, nad) (Bbrift eine <Stabt in bem f>cuti=

gen €afd)eflif gium, jwet ©tattonen bon S?aOncfa, am
3ofcfö Äanal, entfernt. (Hartman//.)

Ahanta. Hanta, Ante,
f. Anta.

AHARUN, AHRUN, ein nefforianifd)er ©eif!«

licfier unb 2lrjt in Slleyanbrien im 6fcn unb 7^cn 3«^^-
€r fd)rieb mebicinifef/e ^anbeften in 30 53üd)crn, roojtt

©erpiuö attö Siaö»ain nod) einige r>intu tf>at. 2luä

bem ©riedjifcfien überfefetc fie ein gewi|Tcr 3oftuö tnö

©nrifebe; aueb, ein 3"^ S)?aferbfcb,awaif) auö 5?a|Tora

inä 2lrabifcb,e. 95rud)|Iücfe auö biefem ©erf, weldjeö

wir nid)t mtbv beft|en, b^at Dt^ajeö attfoctua^rt. SBir

lernen attö ir^nen, ba^ 2lf;arun juerft bie Torfen beob>

ad)fete.
%

(Sprengel.)

AHAS, (tnN, 'Ax,xg,) Äonig bon 3uba, ©o(;u

btß 3otr>am unb" €nfel beß Ufta, ein iunger, \x\u

tbdtiger gürff , unter beffen 16jdf>riger 9\cgicrung (775
biß 759 t>. (Jbr.) ber ©faat mand)c$ Ungemad) erfuhr.

lieber fein ülltcr beim 3\eglrung^antritt enthalt ber bib\i>

fd)e Scrt eine nidjt unbebeutenbe ©d)Wicrigfeit. SJJad)

2 $en. 16^ 2 war er bamalö 22 3«^t f't unb r>crrfcf>te

16 3<ibr, (flarb alfo 36 3ab> alt), nacA 2 Äon. 18/ 1

aber folgte fein ©ol)tt fyißtia, 25 3"6r alt. Jjicrnad)

müßte 2lf>aö alß ein 10 • ober (wenn man jene %abve alß

niefit beß reebnen will) l2jdf)riger j?nabe feinen dlfcffcn

©o^n gejeugt ^aben. Siefe^ ifi nun aad) wirffid) eon

einigen Sluölegem, namentlid? ^i'erontjmu^ (epist. ad
Vitalem) unb 5?od)art (epist. ad Carbonellum super

2 Reg. 20, 16, hinter beffen Geogr. sacra ©. 920) «n«

genommen worben, inbem fie ftd) auf Skifpiele fo frür)»

jeitiger Pubertät im 5)?orgenlanbe berufen; allein waf>r*

fd)einfid)er wirb ein ©djrcibfebfer in ber Sabl anjuneO'

men fenn, (wirflid> f)abcn bie LXX. bie ft;r. unb arab.

Ueberf. 2 dbron. 28, 1 25 S^b« ftatt 20, unb ber c6e»

malige ©ebraudj ber S3ucb(taben alß Siffem maebte folc5e

SScrfcfjen fcbrfeidjf); ober man müßte (wie naefi &\ext>'

nt)muö fd)on alte r)ebrdifd)e 2lu^legir traten) ein Inter-

regnum jwtfd)cn 2lfjad tobe unb j£i:*fia'g 9tegirung^ati=-

tritt annehmen, lieber feine 9vegirungögefd)id)te liefern

2 Äon. iß, 3<f- 7 unb 2 @f)ron. 28 mehrere D?acfirid)ten,

bit aber mit forgfdltiger ÄritiE unb mit Äentniß btß ge«
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jtnfeitigett 2Scrhälmi|Tc$ jener Delationen bctin^f fei>rt

wollen: Jamal ft( ueit ben mcificn THV.rbcirern bcr jübi«

ftfKii, ©cfdticluc auf baß 5Biflfuri'id)fU 511 gincr (frjolf)»

Ibitg jitfammcn gcflicft »ortert. fiub (f. 25aucr'£ ©cfd).

bcr hcbr. DJation U.S. 35i); 01m meiftett unb fcbr

wohl friwmen 2 Stön. 16 unb 3cf. 7 jufammcn, fo baß

3<f. : mir alt? weitere SJurifübnmg Pon 2 $6n. 16, .5 an»

gcfcbcu Hierben fann, mclcfjcr 23crö auch fatl wörtlich mit

ijcf. 7» 1 ufareinftimmt ')• Ücachbiefcm (offenbar j«t>crlafft<3=

fkn$erid)tc) war er ein abgöteifcher 3vcgcnt, ber nad)2lrt

berttomae »on jfracl pbonijifchcu ©6§enbicnft einführte,

unb feinen eigenen Sohn opferte, o()ne auf bic (ürrmah«

nun«, feinc-ä Scitgciieffai, be&tynpfftttn 3fef«ia, ju ho«

ten. ©leid) in ben crft;it ^afjrctt feiner J?errfd)aft (nicht

(Vater alg int brüten, 2 Jfin". 15, 27, tt>nf)rfcf)cinlicf>cr

gleich im erfreu,) j^cn bic wabrfcheinlid) fd)on früher

jegen ihn perbünbeten Könige (2Ä6n. 15,37), Sfcjifl

pon Sorten, unb s})cfah Pon Sfrötf/ mit einem Jjccrc ge*

gen if)it, um 3eritfolom einjunchmen. 3fj>ves Siegel

vYaou gctv'ß, weUrcu f?c einen gcwifTcn Sohn Sabccf'ä
barin ju ihrem sBafallcnrönige ergeben. Die 9?acbrid)t pon

ben anrücfcnbcn geinbeu verbreitete §urd)t unb Scb/reefen

feeibemÄonige unbiSolfe. 2>cr Äönig fann aufSScrtbeibü

gung (3«f- 7/ 3.), aber juglcid) auf ein^imbniß mit bera

.gönig »on2l|Tprien (2 Äin. 16, 7.). Um ihm Por lc<?te =

rem ju »amen, trat ber <|)ropbct 3fefaia 51t ihm, hieß tl>n

ohne gureht fenn Por biefen beibett gürffen, bereit eigener

Untergang nahe fet>, unb gab bem feine Kebe mit Spott
crtpiebcrubenÄonige ein 2Babrjcid)cn bc^nfaltä- Ktnn
bic jeßt fdnpangerc Prophetin gebare, werbe ©ort fd)on

mit bem £>o(fc fenn; ehe aber ber ju gebärenbe Änabe

ttiifen werbe, ©titctf mrb 3>öferj ju uuterfd)ciben , b. i.

etwa in 4 b\ß 5 3'ibrett werbe baß ?vcicb bcr geinbe per'

obet fcon (3ef. 7, 14 — iß. Pgl. Immanuel) *)•

ftgterrd warb atichbolb burd) 1igfat>pi(efcrerfüöt, inbem

ber Äonig Pon Jlffprien, pon 2!batf gerufen, Samaöcue?
eroberte, Diebin tebtefe (2 5?6n. 16, 7 ff.), unb jugreid»

einen großen £hcil ber Einwohner pon Sfrael inö Eril

führte (2 £ön. iö, 29)- 21ba$ jog bem mächtigen Sie*

ger bis £>amaöcue> entgegen, unb brachte pon bort ein

nencs ?0ic4>en pi einem 2Ufar mit nach 3(rura(em, übet

wu'dK Cntwei^ung ftd> ber prieffcrJicfte ®efchid)tfd)rei*

b.r febr ereifert (2 5?6n. 16, 10—18) J
). Grin wefent«

Iid)tr 3Jad)thciI, wclcfjcn bic perburrbeten geinbc t'5m

fd)on frufcer jugefiigt hatten , war bie £inwea.naf)tnc ber

.^dfen am arabifeften Sufen, weld)e bie 3"baer feit Sa«
lomo befeffen hatten, unb welche jeftt wieber on bie 3»
bitmaer fnmen (2 Äon. 16, 6). — So weit bie altere

1} Z)at 9?frtit(tntS jwifdjen biefen SSelaticnen roirb man
fi* li&nli* ju benfen taten, mit ba< co» 3ef. 36 — 39 ju

2 Äcn. i8r 13—20, »voran« aber an* folgt. bap3'f-7 eber eine

<?rj.ibluna de Jesaia, al^ eine eigene Slufjeidjnuna bejfelben fen.

3)£iermit flebt in 2Dioerfpru* t>. 8, nad) weldier ©teile 3ef*i*
gen'ei|T.i£t bitte, bau (Jpbraim etil im 65)ten 3abre jerftert mer=

ben iretbe: nai benn febr gegen bie ®efd>id?te uerflotien rcrirbe.

^tefe Stellt ifc aber jremlicb frdjcr GMoffe eirteei fwiteren 95e«

fixere, ber na* falf<ber 55ere*nnna ber j?e't biefe 35eftimmung
in ben äert braite. 3) (Sin foi*etf neue« Äunftroerf, roel*e«

2lba« bei ben 3!ffarern fennen lernte, war au* »ieUei*t ber

gonnen^eiger ju ^erufalem, ber no* na* feinem Zsbe »on
imti benannt nmibr. (2 A:n. 10, n;.

?u-[ation. Um ein Ocbeufenbci? o6tteid)enb laufet aber

bit ber Gbrotnf (2 $>• Cfap. 28), in welcher man ben

pardnctifd)en (i'harafrer be^ fpateren Sünnaliftcn nicht

perfennen fann: fofern er baß Unglüci, weldjeö SIM
tibcr 3frael 6rachte, int> Unglaublidie übertreibt, weil

ihm bie göttliche Strafe für biefen atgortifchen Svegenten

gar nid)t grof fet>n fonnte. Statt baß nach bem Dbigen

3lhaö mit bn: gurd)t bawn fam, litt er nad> bcr Ghronif

eine grope D^iebcriagc, 120,000 in 3uba famen um, unb

200,000- SSetbcr unb Äinber nnirben roeggeführt, aber

auf Ermahnung bce< Propheten ^ 0ft> mit Sßpbltbaten

überhäuft unb fotfgelaffsn. 2Jud) Pon ben ^hiljtfcrn unb

SbomiRtn warb er bebrangt, fo wie potn Könige Pon

2llT)Kien, ber ihn brücfte unb ihm nicht bcifJanb. Wad) bcr

gewöhnlichen unrichtigen Slnficht pon beut -Scrhälinig ber

336. bcr Äonige unb ber (ihronif h«t ni«n ben hier er»

wähnten 5?rieg für einen Pon bem obigen ganj Perfchiebc<

nen erffeirt, unb nur barüber gefiritten, weldier ber frü-

here gewefen fen. (f. @rotiu(J, SSitringa, 9iofenmüÜa

ju 3cf. 7, 1. Pergl. €id)f>ornt1 bibl. Propheten I. S. 167,

2Siucr a. a.D., wcld>er leitete ohne, biefe Unferfud)tiug

beibe Erzählungen burd>cinanbern>irft). Süchtig hat fchon

Eightfoot (Opp. T. I, p. 101.) ben Söcjug beiber <?r$äh-

lungen auf ©tte Gegebenheit citKiefeben. feiner Pon bei-

ben SehriftficBcrn fagt ein ?löorr Pon einem jweiten (?in>

falle, (benn 2 5v6n. iS, 37 fpridit hod)ftenö pou ülnfral«

ten ber perbünbefen Äonige gegen 3ub'0; wo^ apcr
',
n

bcr ehronif mehr Porfommt, ift auf Rechnung einer fpd.

tcren fagenartigen Delation unb paränetifchen Bearbeitung

ber ©efd)ichtc 511 fchreiben, wie fchon bie nngeheuern 3ab»

len jeigen. £ro§ feiner fonlligen parteiifchen Vorliebe

für 3uben, U\$t ber (Efjronift abgottifdje Sonige fclbfl

burd) 3frael (trafen , (2 (Ehron. 2.5, 20, Pgl- 2 £6n. 14,

11), auch bai (Einführen ermahnenber hieben Pon <Pro^

pheten, gehört 5" fa"" hiftorifch.cn Wattier. (Pergl.

2 ehron. 13- 19, 2 ff. 25, 7). (Gesenius.)

AllASJA (hebr. nj«Ä> M?™» gn'cd). Ox»s<*«)/

3Jame jweier ifraelitifd)cr Könige ; i) einet? 5v6nig£5 Pon

Samaria, Sohnö bc$ Slhab. Sr folgte ben abgottt»

fd)en ©runbfa^cn feiner üleltern unb ftarb nad) jrDeijah-

riger Wcgirung (897 biß S95 »or <Jhr.) an ben golden

emee? gnBeö Pon bem Dbcrgemad) feinet ^alafte^ (1 Äon.

22, 52— .34. 2Äön. 1).. Rad) 1 ^6n. 22, 50 trug er

bem glcid)jeitigen Könige, 3ofaphat, an, in ©emein«

fchaft mit ihm bie Schifffahrt pon tfjion«geber im ara»

bifdjen Weerbufen auö ju erneuern, erhielt aber «bfchlag»

fidie 3lntworf: Slaet) 2 Shron. 20, 25 — 27 nahm 3»«

faphat biefen Eintrag an, baß Unternehmen mißfang

aber, unb bie Sdiiffe feheiterten ob feiner iScrbtnbung

mit einem a6goftifchen Äonige. Ob fich gleid) burd) 2len>

berung ber 2tßatt in 1 £6n. 22, 50 aflcnfaßtl eine 55er=>

einigung biefer 2>iffcrcn$en benfen ließe *), fo ift bod)

nach bem fonftigen Gharaftcr bcrö'hronif wahrfdicinlicher,

baß biefe SMafion Permeige ihrer be|tättbigcn Qlbnciöung

*) Statt nsH n1» er (3ofapbat) wollte ni*t, f*Mgt

25arbe vor, ju lefen naw 1S annuit illi, er aab tbm barin ®t-.

6er. SlBein bagegen ift' bie uttgeivobuiicfce SDottfieüang {et feilte

ft H2N bet'pfn).
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gegen ba£> A>uig 3fr«l, ben nbgottifeben König nur bcg=

n>e§en eimronge, um auf ihn bie <£ci)ulb ber mißlungenen

6ec»(2:rpcbitien febuben ju tonnen.

ß:in anbercr ilbagja war 2) Kenig oon 3uba,

iErobn beg Scrnm unb ber 2Ubalja. SBäbrenb feiner fur=

Jen, nur einjährigen, Svcgirung folgte ber junge, crfl

22jäfjrige, König ber Leitung feiner abgottifd)en 9)iitttcr

nnb anbercr fcON £aufe iifjab, mit weldjcm er terfebwa*

gert war. (Er unternahm gemcinfdjaftlid) mit 3oram,

König fron 3frae'l, einen geistig gegen £afacl, König

»on (Soricn, wobei 3oram »erwunbet warb, uub fanb fei=

neu Job, alg erben tränten SorajB in 3«flre*l befudne, in

ber üJcrfdiworung beö 3chu, wcldn-r bag ganjc jpaug

3Jb«& ocrfü.uc 2luf ber glucfjt fdnvcr uerwunbet, flarb

er Ju Sttcgibbe, unb warö barauf ju ^jjeriifirfrm begraben

(1 Kon. 8, 2ö— 29- 9> 27-29)- 3n ber Delation ber

(ihrenif (2 Gbrou. 22, 1— 9^ finben fiel) mandje 2lbwci=

dwngcn, bie jun« Sbcil in (Schreibfehlern ihren ©ruub
haben moaen. (roldje finb cg ohne 3Wfife(j wenn er

SS. 2- 42 3«hr alt genannt wirb *), unb wenn 2J. G. (Litt

Slbagia ftebt ülfarja (rjJ'JSgOv *W> '"^H tiaia» 5" beuten,

bafj er bie fen Jcatncn oud) geführt babc **). dagegen

ift eg w.ibre ©iffieiew ber 3}acbricbtcn fclbfr, wenn er

noch 5>. 9- \a (ramarien, wo er uerfteeft war, getobtet

unb bort begraben fenn foll. Sßictlcicbt briiefte ftcb ber

(Efvenift über eine im deiche 3fracl pergegangene 93cgc«

benbeit nur furj unb allgemein aug, unb würbe baburd)

ungenau. (Gcsenius.)

All \SVERUS ober Achasrlrwerosch (tri~hünx.),

ber alticftamcntlicbe 3}amc ober vielmehr Sitel unb fee'tf

name t) mehrerer offenbar pcrfdjicbcncn Konige t>on v})er>

*1 42 3«bre Forinte Ölba^ta ntefet alt feint, »eil fein 23a=

rcr ~oram~Kr-en im -iOjtftt jabre feinet illrer^ grjtorben mar
£> (»iiroti- 21, 2'»). 2ier ©divribfebler erflärt fidi am leitbteften,

wenn man annehmen barf, ba|! bniiial$ bie piilven noch mit sSltdjs

fuben alt pilgern gefduieben werben finb, fofern m 22 (eiert in

-c 42 i'erftfticben werben rennte. ©. meine @efd>. ber bebt-

©vraefce unb ©*rift ©. 174.

**) ©ie ridjtige ?e««rt baten fdicn 12 Wfc LXX. Syr.

Vnl^. Aiaii. — 2 Sbrcn. 21, 17 fommt er au* unter bem 9»«^

nten Juacbae; (nwlv) «er, n-eldjeS eber rid)tig fei;n fbnnte, fo=

fern bie Sebeutun« unb <?tnmo!oaie beiber Manien biefelbe tft.

3>od) baben «ud) bier LXX. Syr. Cliald. Arab. unb cod. Ken-

uirott. ^32 bie £etfart yitjnte.

J-) Sie etbrnologiftbe (Erläuterung be$ 2B«rte«, bie unftret*

tia im aitperfifdjen ju fudjen ijl, unterliegt um fo mebr eiui=

aen 3ireifeln, ba unfere «5etanntfcbaft mit ben altperfinfeen

2)ialefttn fo befdirdnft tft, unb ba« «Jceuperfh'djc fiter nidjt (Tfbet

genug au«büfr. 5BoUfommen fidjer tft bie erfle ^älfte bei 2Bor--

te< Ai.as (»n«, y^kjf b- «• 2Mrbe, »cTtrfffK*frit, «Gering,

oeral. Ahasdarpan, ©rojsfatrap, Ahastoran, cble« 9)taultbiet);

«per jroeifelbaft bie jrceite. ?u ben beifalläiuertberen «rflarungen

geboren bie «on Simonis (,
ünomast. V. T. ©. 58O) nad) bem

qjfrfifebe« ^^5^ baruschan, <Zblet , ffiorftefter, prft, unb

»ort 5«bn CtfnMtl. H. 5. 171) nad) Zwaresch, im $eh>i ^elb.

anbere finb »on brt (üijern %axm wyynt*. iveldje G|lb- 10, 1

im Gbetbib cortommt, ausgegangen, unb baben biernacb bie Ctp=

mologte gefuebt. 3lgen (jum Sobta« @. 130) lieft biefe*

fien unb bebten, bereu in ber foatern jübifefien ©rfd)icf)*
tc erwähnt wirb. 25er Qil)aö^crusr, unter roeldtem nad)
Q:( ra 4, 6 ber Xcmpclbau unrerbrodjen würbe, fann ber
Phrenologie nad) fein anberer fenn, afe gambpfcö (wie
Slrtabfajta & 7 i^feubo enterbet), ©er Slbaöocrug,
ajarer©>triuöbe^0)?eberö(©an.9, i)b.i.e t)arare£ibr£i II.

Q. JJanus), bejeiebnet ftd) fefbfl als 91|7nage^. 2lm meü
ften bat man oon jeher barüber gejlritrcn, wer ber Sibaö«
»cruS gewefen, ber im 93. (?jlhcr eine fo grofie unb fo feit,
fame j&eüe fpielt. £>a man auf jeben mcDifcben ober per.
fif-iicn Konig ratben ju tonnen gljubte, unb ftcf> gewöhn«
lid) an fleine llniftäube bes Sßucf)e^ hing, bie man mit ber
^rofangcfd)id)te combinirte, fo i|r fajl fein Konig t>on
<£t)arare$ 1. big auf 2lrtarcrreg Songimanuä herunter,
ben nid)t jemaub für biefen 3lhae!»erust erffärt hatte,
nanidri) 6i;arareg I. Oaffon'g ebronof. Slltertb. II,
©. 306, 3'»;. i\vs Vi^noles Clu-onologie de l'histoire
>;.mk-,: Jlftpage^ (nach ^ribeaur ßonnerion beg 21 unb
3e. g,:

I, 0. 9(3), gparcireö JI. (Marsham Can. cliron
sec 18. s. t. Asvcrus), ßambofeg (.fof)lreif clironol. 5'.

I; -

1
- ?

a
P' 15) '

~ ar,
'

ll(* ^«W (f. Usher Amial.
N. I. beim 3.4193. €almet'g bibl. SBorfcrb. I e 143)
ülrtaretrcg £onflimanu« Ofeph. 9lrd)äologie AI 6
s»?id)aeliö in ben Slnmerf. jum 5?. €|Thcr). <Bdt &ca*
iiger (de etnendat terap. lib.\'l) haben fid) inbejTen
bie ^usleger rajt einftimmig für «erreg erflart (f. Pf,ir_
i er ,h,h. vexa.a 6 483- l% €. 3u(H über ben Konig
Jlhagoerug im 93. (Efrher, in eicbborn'ö SScpcrf Sh 15,
unb in bellen neuen Dlbhanblungen über n>icr)tige @egen.
(lanbe ber theolog. ©clehrfamfcit I, ©. 38 ff. <?ichhern'g
einleit. in baß 21. £. 3af)n'g (Jinleit. in bat 31. £. TJ
e. 298), unb allerbfngö möchte ber bem @emaf)f ber
|Pfeer beigelegte ßhdrafter, eine fcltfame 50?ifr*utiq oon
iborbeif lm b C'iraufamfeif, ftch am leidjteften in bem
beg Serreg wieber ftnbcn laffen. gagt man biefeg Sud)
uberhai:pt alg hnlonfd) auf, fo wirb man bei feßferer
3Jfemuna ftthen bleiben fomicn. <?rfennt mau aber, bafj
man ftcb bei bicfiin$iid)c überhaupt nid>f auf hiftorifetem
93oben, fonbern auf bem 93obcn ber go^enbe befinbc fo
wirb man firi) biefeg gaujen Streiteg Ü6crhcbrn tonnen,
unb boebfteng annebmen , bafj ber gfaraftcr eineg f*wa-
eben unb graufamen thoren, wc £erreg, tie näcfftc
Seranlaffung ju einer ed)ilbcruug, rvic bU bog Slbasoe-
rug ift, gegeben habe. (Gesemus.)

^^> «n» «•"''•* $ «v< ten perrifdjen fijjpSl unb ^JwJ
arasten, fdjniöcfeit. &al>er ber Diulmigefd?mücfte (luomucb aud>

Cyaxares A« et Haren fep, mit asotfe^ung ber ©plbe
altus, excelsus, d. ;raiuus, (vie Cai Cosru, Cai Cohnd).^JBa^
ift et, bafj and) in ber ftrifdjen unb «ab. Sorm (*-*; *» r

r
t
l

(jx^M^wf) ba« 3ob feblt. S^ir j(j flm »a&rfc&emiiebffen,

baf bie legten ©blben blofie SBilbung^fplben eine« 2lbjeetio« au«

Ahasch finb, nämlid)J |n*M*^' achasch - war glotreid), majeflä=

tifrb, mit bet angebängten ©plbe (ji, bie in ben »erfifd)<nSS6r*

tern ber IMbel bättfiger ift; »gl. Darab, Darabesch, «ji-iSa 3«;
rin«, Ktor, Klioresch, w'iia, Soru«.
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AITATEBAUM, ein nicht bofanifcb beftimmtcr

3?aum in ^nbien unb auf ben pf>i'Itppintfcf>cn Snfdn.
Geint Söfitter geben gerieben ein gcruchlofceS Del; bie

$rtid>rc, oon ber ©roßc Heiner 21cpfcl, grün geftreifo

empfohlen fich turd) frafftlt ©crud) unb fafticjot* wobf»

fd)mcifcnJcß gicif*. (Bitter.)

Ahaus, f. Aahaus.
All USEN. tfirdtc-orf unb Sie einer über baß

jfircbfpicl fiel) erftreefenben 2lmtßPoigtci iin 2lmte

Steteniurg, ^»erjoettb. Serben. £a$ Älrajfpiel, wopoii

bie 3 cntfcrnfcftcn COcoorborfcr untet bem benachbarten

berjegl. Sremifefitn £ofgtrid)te 2lrf>im flehen, jäbltc 1816
überhaupt 241 geuerftellen, mit 1639 <?• (SScrgl. iJJratjc,

2IIteß unb 3icucß VI. 194 ff.) (SdMchthorat.)
©Icidu-n Kamen fiif)rt ein Siittcrfiö an ber Sippe im

31. Sitte nborn, Jjerjogtb. iSeftpbalen, (tna eine ©tunbe
pon biefer ©tabt, pcii welcher bie längfl crlofdjcne gami»

lie 2lbauß ben SJJamen führte, bie jebod) außer bem 3?a*

men mit ber 9?Tünftcrfd)en ganttlie fcbnxrlid) etwaß ge*

mein f>at. {Seiberlz.)

AUDI. (Jß gibt einen turfifeben SiAter bicfcS

9?amcnß, fonft Oilbirim «S cf> c i d> i aus 21brianopcl,

unb einen pcrfifcbcu, ber uad) ber lürfei reifte, unb
Biographien türfifdicr Siebter fammeltc, bann wieber in

fein Söotcrlanb jurücffcbrte (f. $affabc). (v. Hummer.)

AHPÜM WAR. ©o beißt eine in bem @e« Pon

53 an Stkgcne 3nfcl, bit fid) pon Offen gegen heften

in bie Sänge bebnt, etwa 7 rürfifebe teilen im Umfange,
mit einem hoben Serge, unb berühmten turfifeben Älo«

(cor iU\f befreit ©pit?c. Sie 9??6nd)e bewahrten eine Ur*

fuv.be pom (£balifcn Danton. SSahrfcbcinlid) war fie eben

fo wenig edrt, ale bic©id)erbcitßurfunbc beß Propheten,
wcldK in ben Slöftern beß Bergcß © i na i unb beß 3} a»

tronfcc'ß in Slegppten aufbewahrt wirb; alß jebod) im
3- b. #. 955 (1548) ©. ©ulciman fid) alß ©ieger ber

©egenb naf)te, famen i'bm bie 9)?6ncbc beß Äloftcrß mit
biefer in einer mit Juwelen befeßten ©d)ad)tcl Perwabr«
ten Urfunbe entgegen, bit ber ©ulfan fußte , an Stirn
unb Bruft bruefte, unb erbiclten Pen il)m einen §rcil)cifß=

brief, worauf er mit eigener j?anb bie ÜSorte fd)rieb:

Imnlarin deslinde alid aman ressuliallah war iuii.soli,

b. h. fte hatten in ibrer £anb beg ©ottaefanbten ©id)cr*

bfit. ice;tbem blieb bem eflcftcr ber abaefürtfe Ülame
Aluliiui war, ber Picllcicbt nur eine SScrfhimmclung beß
gewöhnlichen turfifeben Achtmar ift, ober uniacr'cbrt.

e-.vlui befuebte biefeß Äfofrer, alß er ben ©fatthaltcr Pon
5Ban, 3)? e I e f 21 b m e b <p a fd) a, auf feiner Reif« bieder
begleitete. (Ewlia 1\.) (v. Hammer.)

AUF. (die), gfüed)cn bei ber (gfabt Brilon im
^i^gtb. SfBtfhJbalen. 3?acftbem fte in einem Ibale pon
faum i »rtunbe 5 5?Tabfmüb(cn, eine Eob= unb eine £cU
mublc getrieben, gebt fie wieber unter unb wirb für bie

eigentl che &iicOe ber etwa eine (Sfunbc weiter entfpriu»

graben 3Hm« gebalten, weil fte mit berfelbcn gemein f>af,

bafj ibr 2J?ai7cr vie friert. (Seibertz.)
Ähe im 3.

;ratbenburgifd)cn , f. Aa.
AHEVA (ni-n), SRerttje cine«J nur j£(r« & 15.21.

31 Porfommenben ghiTesj, wo ü& ggr'a auf ber Jvücf=
Uf)x auö bem (Erif md) SfcVnfawm eine Jcitfang aufhielt,

um bort fo biet 3uben M moglid) für feine nmt Kolonie

iü fantmein. 21n ber erflcn ©teOe beißt eö: „baö 5ßaf>

fer, baß gen Slbeba fommt," woraua! man eher auf einen

Sauber« ober etäütaiamen ratben mochte ; allein auö ben

beißen u^ngen ift cü beutlid), baß cö iutnie eines S'"(T^

i(l, baber beffer: „baö in btn Slhepa fließt." Sßan »cr>

gleid)t ben gluß 2)iaPa ober Slbiapa in 21biabcuc

CAmmian. Marcell. XXIII, 6), wcldjes aber für bie

Steife beö gfra ju norblid) liegt. (Gesemus.)

AHIISA ober Al-Ahhsa, gemeiniglich Ladisa

genannt (Uvo^^lj arenae) iff eine unter 72° biß 73

ber Sänge 24° ber 9?r. unb 2 Xagcrcifen »on Äatif

gelegene ©tobt, ber 21bulfeba eine anbere nod) wen:acr

befanut geworbene 4 Sagercifcn pon^Imama an bie ©cite

feßt. 2>on ihr hat aud) bie am perflfeben 5?Jccr gelegene

qjroeinj .<?abfdiiar (Baliln-pin) ihren Tanten (»erg!»

SJeiebuhr'/ 35efd)reib. P. 2lrabien ©.339/ unb ?vommel

Abulf.Arabia ©.91; ferner bie 2lrt.BahJin-.ii. Hai

-

scliar tmb l.ac-lisa). (Rommet.)

AIII, einer bergroßten Sidjter ber JDömauen, auö

bem 3>orfe lirffenif bei 31ifopoli6 gebürtig, ©obn eines

Äaufmaunö ©ibi 6hobfd)a. ©ein eigener 3?amc war

J?affanbegli. Rad) bem £obc feineß SSaterß übernahm

er bie Jpanblung, Perlicß bicfelbe aber, jürnenb über bie

neue Che feiner Butter, unb ging nach Äonftantiuopcl,

wo er fid) ganj ber Sid)tfnnfi wibmetc. ©• ©elim iL,

ber feine ©ebid)tc fennen lernte, Peilich ihm eine grober»

rieftcllc ju Sruffa, unb «10 er biefe außfdjlug, einige 3cit

heruad) eine gleiche ©teDc ju Äarafarije in Svumili, wo

er fid) pcrebclicbfe unb flarb. Sie 2 großen Sid)terwerfe/

weld)e feinen &ubni begrünben, ftnb: baö romantifdje

©cbid)t e b ß r u unb © d) i r i n, bem perfifd>en ©ebid)tc

biefeß IRamcnß pon D^ifami, unb ber aUcgorifcbc ^vornan

^)ußn u bil (©d)6nhcit unb JperOf Dl-'m pcrfifchm

glcid)namigen SHomanc Pon^cttaht auß 3?ifd)abubr nacn>

geahmt (f. Satift unb Äaffabe). (v. Hammer.)

AHIA (n>nn), 9?ame eineß ifraefitifchen ^)rophc*

ten, ber ftd) bei ber ibeilung beß ifraelitifd)en 9veicbeö

unter Sfrobecm große aScrbicnfie um bie (Erhaltung ber

Stube in beiben ©taaten erwarb (f. ben 2lrt. lerobeam).

Senfeiben führen noch anbere, aber unwid)tigere, im

21. 2. Porfommenbe «jkrfoncn. (Gesemus.)

Ahimelech, jübifch.er £obcrpriefter unter SaPibr

f.
David.

Ahitophel,
f.
Ahsalom unb David.

Ah kaf, al.
f.
Ad (Aad), Achten.

AHLBECKSCHER SEE, in ber preuf . «ProPt'nj

Sommern, Steg. 2xj. ©tettin, Äreiß 21rflam, ber fonff

10,120 borgen enthielt, unb bem 21mtc Ufcrnumbe einen

jährlichen 5))acbt Pon 40 thlr. einbrad)te, jeljt aber groß^

tcntbcilß abgelaffen ift. (Stein.)

AHLDEW bnnoP. 21mt in ber <})roP. Süttebmg.

(Tß enthält 50,437 S'alenb. borgen, Iicat auf beiben ©et«
ten ber 2111er, bie in feinem Umfange bit Seine unb SBohmc
aufnimmt, ifi jwar im ©anjen fanbig unb mit ^aiben bt»

beeft, hat aberbod) an ber 2111er gute COcarfd)cn, unb im
3"nern einige (Eicbenwälbcr. 2Jich» unb Bienenzucht

ftnb Jjaüptgewerie. 25iclc l£tn»of)nfr wanbern nad) fyoU
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l'cnb.ober ndbren. fid) fron (r^rnfrinncr--, Eeinwelierv Jjolj*

artet* unb ©d>ifföi>or|>annc. £>atf 2lmt jd'blt, mit &\u
fitlu»! bet Okricfitä JpHbemubfcn, in 2 5>?aifrflccfcn , 17
Jfwfern mib5 SBeilern, 663 geucr{t\ unb 537s lutb.tJinw.

•Der glcidmamige JOrarffflecfcn obnrocit ber 2JHer fyat ein

fonigi. ©djloß, t)dö cinft afö geftung bientc unb burd)

ben aufcnthalt bon 5?6nig ©corg I. ©cmablin (bon 1694
tis 172(0 befanwt i|t, ein 2Jmtbautf, 93 J?. «nb 6S6 £.,

bic 4 Surfte balrcn «ob ftd) außer ibrem gelbbau bon bet

Jeinwcbcrci, ©aafe» u. £oljt>crfauf narren. (Hassel.)
AHLE, Olirt, Pfriemen, feigen bie bannen, gc«

raben, aber etwas gebogenen, runben, breicefigen ober

fcicrafigcu fpi|igcn ftdblcrncn ÜBcrfjeuge, mit wcUbcn i>k

ieberarbeiter baS Sebcr bitrcbftcd)en , um einen Siicmcn
ober fcn|t cfrcaS binburcbjujicbcn. ©ie großem bflben

fcorn ein ldnglid)cS $od), burd) roelcbeö SMnbfabcn gc$o»

gen wirb, um bamif ju ndben; biefe 21r>fc beißen aud)
»orjugsroeife *Pacfnabefn (audj ©attler.ßrifen unb
&att ler = €>brte); bei bcn23ucf/binbcrn Jp cftnabeln.
Slud) bie ©cfjer in ben Srucfcreien brauchen 2ll)le 6cim
Sorrigiren jum2lusbebcn feblerbaftcr, burd) anbere ju er=

feeenben 53ucbftaben. Sllfe biefc 21 b l e ffrtb cinfpifeig ; bie

(hofften, bie niebt über 4 Linien betragen, werben aus
«Jifen tttrfcrtigt unb mit einer ftabferucn ©pifcc »erfeben.

äfle werben auf ©dilcifmubfcn gefebfeift, gefebdrft unb
pelirf. ^weirpigige 2lb'e Werben nur in graufreid) »er*

fertigt urrb nad) Spanien , Portugal unb 3t<dien auege«

fufjrt. 2?orjugfid) auSgejeidmcfe 2lr>Ienfabrifcn finb bie

ju SabontMer im 9)?eurtbfbepart. unb ju SDicfc, unb in

S-ctttfcblanb bic ju 9cnrnberg , ©cbmalfalbcn unb fcteier*

marf (öergl. Schleifmiihleri). (Poppe u. H.)
AHLEFELDT (von), eine abc'lige gamilic , bie

wenigstens feit bem anfange bes i4ten Sabrb. in ben
£er$cgtf>. ©ajlcsroig unb Jpolftcin in bcrfrf)iebcncn Linien

nod) forfMiibt. grünere ©eneafogiften baoen ibre 216=

fkmmung uon ben ©rafen bon $5a(jbufen.mib©d)wa6cf
herleiten wollen, bie sacbmals bon bem ©tdbtd)cn 2if>Cc=

felb im Jpi{t>eör>ctmiftf>en ben tarnen angenommen hatten.

€s ift eine 5£engc angefeEjener ©taats* unb SDIifitdrper«

fönen aus tiefem ©efcblccbte berborgegangen. 1665 rour«

tot griebrid) ben 2if)lcfefbt eon bem Äaifer £eopolb in ben

teutfeben unb 1672 bon bem Äonige (ü'briftian V. in ben

bdnifd)en ©rafenffanb erhoben. 95crgf. DI. ipeinr. $?el*

Ur'ß bi|t. geneal. bipl. 3?ad)r. "*on bem @efd)lcd?t bercr

t>. 2lblcfclbt. gJcn^. 1771. go{. (Dörfer.)
AHLEN, 6tdbtd)en an ber SBcrfc, 7 ©t. bon

?)3?unjter; e£ gebortt in alten %titm entroeber ju bera

Pagus Dreui, ober jum ©uberga u, roclcber ben gan=

|en fublid)en Sr>eiTt>eö 25igtbum£ fünfter umfaßte; jeßt

gebart es jum 5vr. 95ecfum beö Sieg. 23ej. bon fünfter,
$at isuo £., bic ^eintvifberei treiben, unb 370 J?., 2 ta>

tbol. .^trd)en unb i Ä(. SScrgf. Künning'ö Monum.
Mona st. Der. I. p. 64: j?ob6cting 'ö 'Xefcbreib. be^
^»od)f?. fünfter; 3?ieferfö 2lt>t>onbl. u6cr bie Sauen
bc£ alten 2Bcfrpt)otens u.a. (G-role.)

Ahlfeld, f. AI feit.

Alilkirsche,
f. Lonicera Xylosteiun.

AHLSDORF, «pfrbf. im SDcanngfelber ©eefreife

be* Sieg. Sej. bon 3)?erfeburg, mit 83 £., 436 €., einer

$otafdjbrcnnerei unb einer ©alpeterfteberei. (Stein.)

AHLWARDT (Peter), sjJrofeffbr ber Sogif unb
9)?etap&i)fif ju ©reiferoalb, ber ©obn eine« nid)t bemit«

telten ©cbujterö bafclb(t, gc6. ben 14. gebrttar 1710.

SRacbbcm er bic große ©d)ulc unb bie afatemifeben SSor»

lefungen feiner öateift.Jbt 6iß 1730 befudn butfe, fe^tc er

feine tbeö(ogffd)cn unb pbilofopbifdjcn ©tubien in 5cna
fort, febrtc 1732 nad) @reif^n>alb juruef, bielt fatbem
bafclbft mci|tcnö pf)iIofopbifd)c SSorlefungen, würbe 1743
Slbjunct ber pbiiofopb- gafuttet, 1752 ^JrofcfT- ber ßogif

unb SDiefapbyfif, unb (färb beu 1. SOidrj 1791- Dbne
autJgcjcicbncfe Talente warb er ein berbirnter itfyttt burd)

2ßort unb Zl)at, ein SSefocbercr liberaler 2lnftd)ten in

spbilofopbic unb Sbcofogie, unb ein nüglidjcr ©d)riftfceU

Icr. ©eine 95etrari)tungen ti6er bie auggburgifdK Son»

feffion ( @reifön>. 7 £b- ober 2 53bc. 1742— 1750. 4.)

ftnb eine gortfeßung ber Sveinbecfifd)cn 53ctrad)tungen

ul'cr bcnfclben (Uegtnftanb, aber roeuiger gebaftreicb-

©eine Sßrontotbeologie ober S5etrad)tungcn über SMiß
unb Bonner (eb. 1745- 1747. 8-) würben juö ^oüdnb.
ubcrfcfcf, unb feine ©ebanfen »on ber natürlichen grcU
beit (teipj. 1740. 8. — unter bem Ueamcn 21(ct()inus iu
bertu0 —) unb bie ©ebrift: Libertas vintlicata. Gry-
phisw. 1741. 4-, worin er fieb fclbf! wibcrlegtc, erregten

2luffeben. <£t Idugnete ndm(id) bic grei'beit ©ottes, unb
febrte, ba^ ©oft in allen feineu £anbfungcn notbroenbig

fei> fo wie er ben Urfprung bc0 Sofm bloö im 3Scr(tanbe

faub. ©cmc.£cbrbud)er über $))bilofopbic , Sogif, £)og«

matif unb naturlicbe "ibcologic blicken nid)t ohne Beifall,

©eiue anfcbnlidjc S5i6Iiotbef prrmachfc er ber Uniwrfitdt

Cf. ©d)fid;fcgro«'S D^efrolog. auf baö 3- 1791- $b. i.

©. 367— 75). (Baur.)
AHM (boll. Aam), i(t ber 37;ame cincö glufftafeitß*

?5Jiaße6,gew6bnlicbcrDbm genannt (f.Mingel u. Ohiu).

9lud) beißt fo (nad) Sxobing'ö SOfarincScy.) baö in guß
eingctbeilte 9Kaß au ber ©cite beö 2Sor* unb hinter«

©(eben, m wclcbem man fiebt, wie tief ein ©cijiff im

SJaffcr gebt (f. Steven). (H.)
AlimarJatl unb Amadnagur-, f.

Ahmedabad unb
AJunednagur.

AHYiED L ber i4te ©ultan ber lDßm«ntn warb
ju «OTagncfia im 3abr b. ^). 998(1589) geboren, oe*

jrieg ben 1l)tt>n im 3- b. S?. 1012 (1603) im l4ten 3abre

feine« älltere, unb blieb 14 3of)rc laug imlöefige beffcf«

ben. ©obalb er jur Siegirting gelangt, fanbte er^cere

nad) Ungarn unb ^er(Tcn; baö "erffe bon 211« SJafcba,

ba€ jweite bon gigala'« ©obn , bem »ormaligen Äapu»

banpafeba , befef)ligt. ©er CTfolg war glucflid) in Un«
garn, in <)3crfjen aber unglucflid). ©ort eroberte ber

©roßweftr ?ala CO?ob<intmeb <p a f d) a (im 3. b. Jp.

1014, 6br. 1605) bic gcfhmg ©ran fammt .fpatwan

ftßaijcn, SSijcgrab unb Seöprim, ^ier würbe,

nad)bem €riwan an bie Werfer berlorcn gegangen, unb

SU an bon benfclbcn belagert werben, baß türfifef/e Jpeec

gefcblagcn. S5a i«gfeid) in mebreren ?anbfd)<iftcn ber

aftatifeben Xürfci Diebellcn ir>r Jpaupt erboben, roarb für

ratblid) eradjtet, ju Äomorn ben ungarifeben griebeu

ju unterbanbeln , ber im folgenben 3abre ju ©ituarof

(im 3. b. S?. 1015, €br. 1606) ju ©tanbc fam, unb ei«

3abrb"nbcrt lang allen folgenben bis auf ben ju ffarlo«

»f'i (1699) m VwnWw tojnfc. ftatytm i)iebur(&
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ber dufierc :Wvftanb an ber weltlichen ©ren$e bcfj ?icicbe?

bauerhaft gcfich rt werben, war c0 um fo nothwcubiacr,

bcu Slufrutjr in ben aüatifdKii jPro»injtn ju ftiOen. ißou

einem Suijcnb arefier Aufruhrer, welche unter ben febwa*

dien SKegirungen bes brieten SWurab'e unb Sttebammeb s

Xleinafien otrto&Htttn, waren nur noch, brei oon betracht*

liebem SRanien unb anfcbnlid>cr SDfacbt übrig, ndmlid):

I'wil Übmeb, b. i. ber fange 5lbmcb, ftalenbcr
Dgbli, b. i. ber trenn Äalcnbcr'8, unb Sfd)an*
bulabfabe, b. i. ber Sohn Sfchanbulab's, eines" Äur*
brn mit* bem Stamme biefes Dcamcns, ben bie curopai»

jcben ©cfdudHfchreibcr in ©iooan '})clac ücrftümmclt

haben. laaul unterwarf fid), unb warb mit einer

Statthalrerfcbaft beruhigt; nid)t fo bie beiben anbern.

Jtalenbet Dgbli belagerte >>lnqora, 9)? o fi I i

Sfcbaufd), ein 2lnbdttaer Sfd)anbulab's bcmddv
tiqte fid) ©tiefte'*, unb ber Sohn Xaro t l'ö emoorte

fieb Don neuem. Sie erlagen enblidp ade brei ben fteg»

reichen Aeeren bcö Sultau's\ Sfdjanbulabfabe
würbe ju 3R erbfd)bawif, ber burd) bie iRicberlagc bes"

Icutcn Sultanö ber 3)eam!ufen berühmten (Ebene bei fya*

leb, Üalcnbcr Dgbli bas" folgenbe 3»br (wi:,
(ihr. 1608] ju Actus", unb Ja«? il ju Xopraf Ealaa
»eti 9?iiirab l})afcba gdujhd) gefdjlagcn. Sreigigtaiu

fenb [XebeUen, aui? benen baä jjeer Sfcbanbu lab'e?

unb Aalen ber Dgbli 's" beftanb, Würben tbcilij" nic-

beracmadif, tbcils big an bie perfifchc ©renje oerjagf.

3n 0tttm.il i würbe ber Jlufrübrer Sfcbcmfcbib, unb

ein anberer Sßcrwanbter bes" berüchtigten Äarajafib.
fcbi Eingerichtet, unb in 2lcgnptcn (teilte ber fraftüolle

Statthalter SRobamnieb \pafcba bie bureb bie €r*

pttffungen feiner Vorgänger gefferte ?iube wieber b<r.

Sc hatte S- Clbmeb baä 33crbienft, binnen btn crilen

7 fahren feiner Dicgirung bem deiche bie fo lang berfo.

rene innere 9tub* unb Sicherheit rciebei' gegeben tu haben

(im j. b. .9. uns, (Ehr. if*t9). Weßli Xfcbaufcb
unb3uffuf v})afrba, bie Jtpei legten (Empörer, weoon
jener in ber Sanbfrhaft 3tfd)il, unb biefer in Saru»
cban unb Slibin einige Schleifer innehatte, gingen in

bie ihnen gelegte §a(!e febmeicbelhafter Senprecbungen;
ihre Score fielen btn Shwert, ihre Sd)d»?c bem gisfug
anheiin. £>en nun an (unb bes Sultans Sinn nur auf
Unt.rhanblungen, ftatt auf Sricagjüge, unb eh' er neeb

ben (Ehrentitel eine6 S icgers" (Gasi) ober gröberer^
(FatihJ berbien! r>atte , legte er im (tebenten 3ahre fei--

mr Kegirung ben Oirunb jur prächtigen Wofchee feinte]

3^amenö judonftantniopel, bie nach 7 fahren, im let?»

ten feiner ?\cgiriiug, t>oDenbet roarb. >2luBcrbem baute

er eine ?ttofcbee im SNorfe 3(tat>roö auf ber afiatifchen

Seite bcö "5>ee
,

pbor'0\ unb eine anberc imSerai juülbria«

jiopel , n>ohiH er ein s})aar fjagbjügc unternahm. 2lm

glanjenbften beroahrte \id> feine grömmigfeit unb grei=

gebigfeit gegen 3Reffa. €r lie§ ben »or unb nad) ihm
ju Äairo tjcrfcrtiqtcn Ucberju^ ber Staba ju (Eonflan»

tinopcl au? 4.s7u> Srad>men Seiberoeben, unb erfefete

bie golbenc Dachrinne bcö heiligen .fjaufeö mit einer

neuen, irerin 227 Cbeljteine einen cinjigen ungemein
großen Diamant umfaßten, ber allein mit 50,000 Sit»

fateit bejahlt reorben roar. 3nbf|Kn bauerten bie Untere

banblungen mit ^erften unb ben europdifeben Qtfm fort.

»'l*. Ew«ClW. ». SB. u. ^. II.

SWif Sigi^munb, bem Äonig pott fyltn, rourben bie boit
Wohammeb III. unterzeichneten Capitufationen im 3abr
b. J?. 1016(1607), unb mit §ranFreid) bie »onnalel jum'.

fdien Acinrich II. unb Suleiman abgefdjloffcneu erneuert
Jroei ^raetate rourben im 3-b.^». 1023Cl6l4)mit 33c t fett
©abor abgcfd)liMTcu, um ihm roie uorjualö bem 5?otöfat
bieÄrone Siebenbürgen^ ju oerftebern, unb in jofge bee?
gricbenetractatcö üon Situatorof fd)Ioffen bte in>ci
^eboflmachtiaten beö Sultans? (2lhmcb Äiaja utiö
@ a ö p a r © r a $ i a n o.) mi 1 7 55et)oümdd)tigtcn bes Äaiferg
entert neuen Uractat Julien ab im 3. b. S?. 1024 C1615).
Jim reicbtigften aber für baö ccmanifdjc Rad) roar ber
im fj. b. £. 1022 (1(113) mit Werften ju Staube gefom»
mene triebe, rooburch bie alte ©reitjc ber beiben ?wid)e
fo ,

wie fte unter Sultan Suleiman unb Schah Xahma^
betid)tiget roorben, htrgeftcüt, unb bk Scbcnauefuhr
»iebet biioiüiget roarb. Sie dugere ?vuhe erleichterte bit
jpaubbabiing ber ittnern, welche bureb einen 2lufruhr ber
5Ki!ijen in Äairo, burd) einen Strcifjug ber tfofafeit
nad) Sinope, bureb bie Sccrdubereicn ber Äorfaren
»011 9ttaina, bureb ben Ungcborfam ber SBoiwoben ber
93?i^bau unb üQalacbei, bureb ben 2lufftanb ber Äurbcn,
unb bie PoÜe Empörung ber 5>rufcn nur ttnbebeutcnb ge«
fdbrbet Würbe; am mei|ten bod) butch bie leeren, bereu
Surft SJeoitt DgbU (in Europa unter bem 9?amcn
§ad>rebbtn berühmt) nur nad> b«tnarfigen Sd)lad)=
ten auf bem Libanon gefangen warb. 2lbmeb (färb im
3- b. -f). 10260616) unb hinterlicg öSohne, pon benen 3
(Ö!*man, 5??urab unb SSJTobaniiucb) jur Kegirung gelang,
ten, 2 aber (Suleiman unb S^ajafib) auf %cfcbl ihrc$
SruberS SOTurab'^

:

IV. im 3. b. S?. I04ö (l63ö) hinge,
richtet würben (Hadsclu CJialla im Feslüe unb Tak-
wim . Naima . Betschewi). („. Hammer.)

Ahmed II.. ber Sohn Sultan Sbrrrbini'e?, geb im
3- b- £• 10.52 (1642), beftieg ben thron fd,on 50 3ahre
alt im 3. b. £. 1102 (1690) nach feince? Sruberö Su-
leimanö II furjer Dicgirung, biefelbe felbft nicht langer
alg 3 Sab" 9 Monate oerwaftenb, wdbrcnb beren ec
bie bamalige Srieg^reftöcnj ber Sultane, ülbrianopcf, gar
nicht ocrlieg. (Skid) nach 3?eftcigung be^ Ibronfj oerfor
erben Sohn beö großen Ä 6p r i li (^uftafa ^afeba)
in ber unglücflieben Schlacht con Slanfament, unb bie
glamme bcö Krieges loberte wdhrenb feiner ganjen &*
gtrung ununterbrochen fort. Sulfafar (f f c rt b i unb
ber ©rieche sftaurocorbato, welche 3 3ahre fang
im Schlöffe ^ottenborf an ber 6|Terrricfrifd)cn ©renie
gegen Ungarn als Unterhdnbler be» griebenö waren
jurücfbehalten werben, lehrten uttfcerridrtefcr Singe ju«
rücf , unb ber Srieg ging fo Wiber ben Äaifer afe? tei;
ber SScnebig unter ben wedifcfnben ©roßweftrett un»
gfücflid) fort. D?ach bem SSerfufrc bon 53arae»bin
unb Sippa würben 2lnttaftcn jur beffern ißertheibigun«
unb $5efcftigung oon S3efgr ab unb Semee?»or gc
troffen, auch ipafanfen an ber Sonau errietet, um bei»
häufigen Streifercicn ber ungarifchen Dvduber (fiaibub)
ju wehren. £>aß Schfog (Jaraboffa, gegenüber i»on
Äanbien, war jwar burch 2Serrdtberei ben 33tnebi-
gern eerforeu gegangen, biefc aber eroberten bafür bit
Snfef <Ebio*Om 3- b. £. 1006, Chr. 1694) unmittel-
bar por bem S.obc bc^ Sultane — %m Innern bc<t

31
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Reicfcl herrfdneu mannigfaltig« 2lufitänbc unb Unruhen,

ivcldjc turd> t»te jablrc id?cn Einrichtungen unb EoiifiS'

cationen rcicfk'r 'ipafd)!!^ unb Scftcrbarc nicht gekämpft

würben. — 3" Slbtiatwpel erfchienen jwei ?uiigicns*

fehwarmer mit bebeutenbem ©efolge; ber eine, ber be»

rübmte ©djeidj 9ttigri an bec ©piße eincä Qtereä

»on Serwifcbcn, bie (ich aber nad) feiner Verbannung

nach Bruffa wieber jerftreuten, unb ein ungenannter

©d)wärmer, ber fid) für ben Sftcbbi, b. i. ben Vorlau*

fei bc£ 3>ropbctcn, ausgab, unb nad) Scncboe »er«

Triefen warb (Raschid 1. B. 172— 205)- O- Hammer.)
Ahmed III.

, geb. im 3- b. £. 1084 (1673) 5" £ « b=

fd)i £>9 t>l i Safari, beftieg ben Ihren i. 3- b. $?.

1115 U~03) nad) ber Slbfcßttng ©alten 9)?uftafa"3 IL.

unb »crlor bcnfclbcn nad) 2S)af)rtger Kcgirung auf bie*

ftlbe 21rt, wie er ihn erlangt hatte, nemlid) burd) 2luf»

rühr. Sie ©cbaren ber Empörer waren »on (Eonftan*

tino»el nach 2lbriancpel gefommen, um ben neuen ©ul»

tan ju holen , ber fogleid) bie Dvcifc nad) ber jpauptffabt

antraf, um burd) feine ©egenwart eine ber »oriüglicbften

Befcbwerbcn ber (Einwoijner yn beten- 3n öollcr Steife

bcö männlichen illtcrä faßte er bie Bügel ber Jtegirung,

Hngeachtct feinet weicblidien wellüftigen Gbarafterö, mit

»oller 'Scfonncnbcit, unb riduefe fein £au»taugenmcrt'

auf bie Vernichtung beö aufrübrerifd)cn Seiftet ber 5>iili=

jen burd) bie jjinwegräumung ihrer fKäbelöführer. (Äa»

rafafcb ber ©eneral ber Sfd)cbebfd)i b. i. ber 3eug»

fd)m:e?c, wcldjcr ber erfte in feinem 6orp^ bie gähne ber

(Empörung aufgeftetft, Sfdjalif, ber ftd) »on einem gemein

nen 3anitfd)aren ju ber oberfteu ißürbc berfeiben burd)

Volfe\iuffianb cniporgefcbwungcn , unb Xoribfdjanli 2lb«

meb, welcher wäbrcnb bcö ülufrubrä bie Verwaltung bei

bödiften ©taafgamfcä an fid) gcrifTen, würben mit ir>iert

Sinbängern abgefegt, »erbannt unb bingerid)tet.) Sie

auf biefc 2lrt wieberbergc|tellte innere ?iube würbe burd)

anbere weife 9)?a§regcln, wie bie iXcgulirung ber gan? »er=

faücnen SWünjc, unb burd) jlrenge SBefehle an alle Statt,

balter beö 3ieid)$ , welchen bie .<?aubbabung ber ©ererb*

tigfeit auf baö nad)brütflicbffe cingcfd)ärft warb, uod)

mehr befeftigt. Ser ©ultau baute baß ©erai »on 0a =

lata, bie ©uftanin SKutter (SSalibe) eine ^ofdjee $u

©futari, unb ber 2Seftr eine anbere ju (Eonftanfinopcf.

Sicfcn Slubeftanb unterbrach auf einmal bie Qlnrunft

Äarlö XII. . ber nach ber unglücfiidjen Qd)Lid)t »on

$ultawa (ich nad) Senber f(üd)tcfe, wo er »on bem

Befehlshaber 3uffuf >})afcba, m ' £ bem er fchon frü*

her iitfrcunbfd)aftlid)emVerfef)rgcftanbcn, aufbaö Beffe

empfangen, auf Befehl ber Pforte auf baß gafffreunb*

lid)(le behanbclt, unb mit einem ©efehertfe »on 16,000

Sufaten bebacht warb. $arl XII., Gjar ijJefcr, unb 86*

nig Sluguft »on ©achfen, welche in ben türfifeben @e»

fd)id)tcn imfer ben Dcamen »on Scinirbafd), b. i. C'ifen»

fopf, ülfbiif, b. i. 2ßcigfd)nurbart, unb Scalfiran,

b. i. ^ u f e i fe n b r c d) e r »orfommen , befchaftigten nun

bie gan5e ipolitif ber Pforte, welche für 5farl XII. |Jar=

tei naf)m, unb burd) bie unermübeten Bearbeitungen fei«

neö Unt^rhanblerö *})oniafowefi im Winifterium unb im

J^arem (burd) bie iSafibc) begann ber Srieg , welcher

t>urcb ben »om <peferl. erfauften fchänb!id)en grieben am

*j,,-uth beenbiget warb. 2)er ©ultan genehmigte ben*

fel6en jwar, aber ber ©roßweftr , unb bie Unterhänb=

ler, nemlid) bie ©ceretarc beg ©rogwefirö unb bc^

Sfdiaufchbafd)! »erloren tfjrc Sopfc. Äarl XII. warb

mit (Gewalt gejwungen »on Simifofa, wohin er »ou

Benbcr gefchieft werben war ; bie ?iücfreife in fem

Sonigvcid) anjutreten. Sie ?luhe war nun »on 2lußen

im DJorbcn hcrgeftellt, unb »ou jnnen im ©üben burd)

empörte Bcne, sj)afd)en unb ©djeiche mir unbebeutenb

unterbrochen. Äaitaö Beg, welcher langt 3eit ber Ober»

macht ber SPforfe in Slccinpten Irou geboten, Seafut)

^afcha, welcher in ©i)rien offnen Slufruhr entflamnite,

unb bie ©dKicbc ber empörten arabifd)en unb fnrbifchm

Stämme in %r<it, bie Bcni iam uub bie ©atfd)li

3efibi würben ju paaren getrieben, unb ber perfifche

l^rinj ülbbaö, weld)cr bie ibm in Äfeiuafien geffattete

aufhiebt unbanfbar jur Empörung bc^ ianbtä benußfe,

eben fo hingerichtet, alä ein anberer 2lbcnteuerer, ber

fd)on früher al^ ein ange6Iid)er eismanifcher *ßrin;, unter

ber Begleitung eincö maroffanifdjen ©efanbtcn, bi^ nad)

6 hie 6 gefommen war. Sa fanu ber neue ©refiwcftr

Äümürbfdii 2ili, ber ©ünftling unb ©dnvager btS ©uU
fanö, auf weit auefehenbe Unternehmungen »on ülu§en

unb 3nneu , um baä S^eicf) burd) neuen 35affcnruf)m unb

heilfamc Einrichtungen wieber in gior ui bringen. 21De

SDiacbt warb aufgeboten jur (Eroberung ^Diorca'ä »on Ve»
nebig, unb fo ber .fi'oran al^ ber Siwan »on i?afi5, in

welchen ber ©ultan unb ber^efir berathenb SBabrfagung

fudnen, fünbigten ben günftigfren drtfolg an. 3m 3- ^h r -

1715 liefen löo 5?rieg^fd)iffe unb 60 ©aferen in ben Olr»

d)ipel auö, unb 3 Qlrmeen 200,000 Wann ftarf, fammel»

ten fid) auf 3 Vercinigung^piinften, um bie (Srcnje gegen

Ungarn ju berfen, 51t 2lbriauopel, unb an ber ©renj«

50?orea'^. Unter ber Anführung beß ©rogwefirö würben
Äorinth» 5Kobon unb Goron erobert, weihreub

bie glottc beß ^apuban ipafcha fid) 9capoli bi DJomania'^,

ber 3nfefn 2lcgina unb 'Sine, wo»on bie lef?te gegen 4
3ahrf). im ununferbrodjenen ZSStfitie ber Venebiger gewe»
)en, bemächtigte. 2lud) (Ecrigo unb (Eerigoffo bie beiben

3nfeln, ©uban unb 3fpcrlunga, bie beiben fefteu i))lci^e,

weld)e bie Venebigcr noch auf Äanbia befa§en, unferwar»

fen ftch bem ©ieger. 3u (Enbe biefeö glorreidjen gelb«

juge^ würben bie (Eroberungen beffclbeu burd) (Eroberung^»

briefc (P'ethname) in allen iproüiiijcn bei 3\eichö ber=

fünbef, burd) effcnflid)c geffe (Schehrajjm) gefeiert, unb
bie gelbherren fammt bem ^teere burd) faiferliche ©efehenfe
(Teschrifat) unb JJMnbfcbrci&en (Chatt scherif) belohnt

unb aufgemuntert. Surd) biefe ©iege unb bureb beH
lriegerifd)en ©eift be£ ©roßwefirö »crbleubef, hoffte

Slhmeb, wie 9D?orea, auch Ungarn wieber ui erobern,

unb (teilte ftch unerfchroefen ber Wacht beä Äaiferö, neU
eher alä Vcibünbcter ui jpilfe eilte, cntqegen. Ser ©icg
ü'-Tlieg aber bie gähnen 31 h ra e b' ö III. febafb Deftreid) jur

ISerthcibigung ber »erbünbeten Bttphbtit Venebig auf»
trat, gruchtfoö blieben bie ©chreiben bes ©rc§weftr5
an ben 9Jrinjcu Eugen, ber ben Ärieg mit Deffreidj,

wie Deftreich ben mit Venebig ju »ctmitteln fuchte. Ser
faiferliche Diefibenf g le i fet) mann warb, noch im 2lugcu<

blicfc berüom©roßwcfir felb)t »erfaßten <?rieg6ciflarung/

nicht nach ber ©ewohnheit beö o^man fchen Ätiegtfred)«

feö in bie fieben X()ürrae geworfen, fonbern frei jurücf«
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gcfhictt . unb wiewof fp^fer ?tt ©emenbria frf?g:f>.il-

ten, btnnodj wieber auf freien §uß gefegt* unb nur bau
Schreiben bco ©rotävcfirö, bei mm fcboit mit bem 6«ec
an btc ©ren;c vertieft war, über biefclbe gefenbet. L\tö

fatferl:d)e jjoer Aimi übte b/< ©omni, ttnb bnö' oonianifcoc

über bie Stu. ©aö er(U ©efeebt bitte bei Äarlotvtß
Statt, wo ber lefetc grieb<e gefeftloffin, unb ba gclbjug

eröffnet warb, ©er ©raf jobiittn ijjalfi entfloh mit

SKülv ben v9ip,if)ie, unb ha- ©ruf 33 r c u n c r mürbe oon

i()iic;i gefangen. Sie unüberlegte 35ermcffcnr)eit bcö ©roß»
wefirö griff bie überlegene S'ricgefur.fr bei? »Printen (£ u -

gen in ben perfcfyaruten Linien oon »petonoarbetn an, unb
er bcj.iblte ben fühlten SBerfud) mit bem SScrJuft ber

Schlacht ttnb beö Üebeuö , nadjbem er juoor ben jungen

©rar jörtuner graufam hatte niebcrhauai laffen. ©ic
©djulb ber verlornen ©d)lad)t büßten alle Umgebungen
feto ©roCmcfirö 21 li Stint ürbfcbi mir ihrer grciboit

ober ihrem 8eben unter feinem SRadifofger 51 r na üb
lihalil. ©iefer rüftetc ba6 Du-tcf) jttr gortfeßttna be$

Doppelten gelbtuaes an ben oaub ichcit unb 6f!r icbifd)cn

©renjen. Co rfu warb oon ben Surfen, ur.b leinet»
mar oon ben Deftreicbern belagert; bie oömanifcbc glottc

fcbltig einen Jbeil ber ocncbigfrhctt an ber 50?utibung bcö

jpclieöpontö , aber £cmeöwar ging oerlorch. ©er SuN
tan traute fiel) nid)t nad) Conftautinopel jurudMutebren,

uni» blieb 51t älbrianopel. ©er ©roßweftr bot ade drittel

auf, um bie frieren bcö Sdmßeö unb bcö jpeereä 511 füllen,

©roße in Slegppten vorgenommene (EottfiStationen tarnen

ben crfdmpfrc» ginanjat ju ftaiten, unb ber SScrittfl ber

regelmäßigen Gruppen würbe burch bie Sßerbung oon un*

naßigen (©egban Sewcnb, 3>oftf>li) erfegt. Sogar
einem in Surücfgejogenbcit (ebenben perigen ©efterbar
Würbe aufgetragen, auf feine Äeftcn ein paar taufenb

SÖTann $u (teilen , um bttrd) baö Opfer feinee äJcrmögcnö
menigfrenö fein toben ;u retten. 2ibcr 21 r u a tt b £ b a l i l

mar argen (fugen nicht glüeflicfjcr alö fein Söorfabr.

Er verlor bie große midm'gc Srf)Iad)t bei 33cfgrab, baö

mit bem ganjen tagcr ber Oömaucn in bie .fpctnbc ber

©itger fiel, ©er neue ©roßweftr unb Sdjwager bcö

©ulranö, 3brahim, ergriff alle Mittel betS .Krieges,

inbem er juglcid) burd) cngiänbifche unb hollotnbifcfae 2>cr=

mittelung gnebenögebanfen »piaß ga6. (Er febieffe ben

tyaf&a Jvebfcbcb mit einem fliegenden Gorpö nad) Sic*
benbürgen, erfannte bie Qlufprucbe bcö auö granfreidj

gekommenen fvafocst) auf bie unganfehe unb (Tebenbür»

gifebe 5?ronc an, unb nahm ben Renegaten 53onneoal mit

offenen Sternen auf. ©ie griebentJunrerhanblungen mttr^

ben barauf i. 3. Sbr. 1718 ju ^affaroroij eröffnet

unb gcfcblo|Ten; bie »Pforte trat an Deflreid) nebft 5?eh
grab unb Drforoa ein guteg ©fücf ©eroienö unb ber

$iBalad)ei ab, blieb aber bafür im i£eft(jc 9Korea'g, ba^
toon nun an für 2Scnebig uuwieberbringlicb ocrlcrcn ging.

Jugleid) mürbe ein ijanblttngiJoertrag mit Öcftreidi abetc«

fd)Ioffen , ber ben eftreieb fd)en ^anblungeocrbdltnitfrn

mit ber ^)»*orte nod) b'tttc jttr ©runblage bient. ©ie
©roßbotfebaften, mclcbc 2>eucbig unb ber Äaifer an bie

SjJforte, unb biefe an ben Icßten fanbte, jeid>neten ftd)

burd) ^kad)t beö © folg^ unb ber ©cfdjenfe bor allen per»

feergebenben unb nad)fo(gcnbcu au^. 3U gleidirr 3 clt

fam aud) eine ruffifd;« 33otfd)aft/ wc(d;c bie S3e(?ätigung
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bej rufilfdu'ii griebenö unferrjanbelte. ©ie Pforte if>rcr-

ftitä fonote, außer benr ©roßbotfebafter nad) Ißien, nerf)

einen ©tfanbten nad) Reiften in geige t>ct$, in SBetrejf

bee ttutfdfxn ^>anbel«i mit ^eefieu nbgefc^loffenen, älrtt«

feltf bee paiTaroroijer^anblungötractatö, ttnb nach graut»

reich einen ber Sßeöpllmd'cbrtgren teti paffarowi<er gr.e»

beno', 2i c-bammeb Sferrbi, um oon bcmi?6nige pongranf»
reid), roas? :iid)t 111 feinen ÄfiSften lag, nemfidj bie <iin-

fielltittg ber Waltefer » 3Ö9e » JU »erlangen, ©iefer, unb
fein ©of>n (2 ;ib [>rad)ten au$ granfreic^ Joidinunaen ber

töniglicheit ©d)lo|Ter, unb (j'b.irafrre oon ©rucffd)rifte'n

mit, roeldje an älhincb'ä III. ßof n . r h r afö eine merfmür«
bige Sjcrdnberuug bewirften. Se.ic!) rem 53fu|Ter ber *rd;(6f'

fer oon 3)?ar(t) unb 3Jerfai(Iei? Würben bie Vuftoaldfie oon
i?ara agabfdj unb Äiagiabcbane gemobnlid) bie fi: fitn

©a ffe r genannt) angelegt, ui?b ber Sicnegat 3 & r a h i m
errichtete, unter beö ©roßroefirö 3 brabi nt'ö Schuß
unb mit beut gettoa bcö 3)?uffi, bie erfte ©rtteterei jü
•v ouftantittopcl, todd)C ben ©utef oon Üöorterbücfjern

unb ©efd)idjten, namentlich ben ber 3abrbüd)cr bc6 ?vci»

dico, begann. ©d)on früher, gleich nadi gcfd)lofTcnem

grieben, hatte ber Sultan int Serai eine 35ibliothcf gc=

baut, unb bei berfefben einen Lehrer gemeiner Sd)ule
(Dci.si a.imtn) aitgcjtcllt, um bk Änaben bcr©icncr beß
Scrai'ö in ben Qlnfarigggrünbcn bcö Ücfcn^, Schreibend
mib bcö Äoranö ju tinterroeifen. Ju gleicher $eit traf

ber ©roßweftr 3 b ra h im bie nothigen 2lnffalteu jttr (?r*

haltiing ber ?vuhe im 3"nern. ©ie mahrenb beiS ^riegeö

geworbenen [Sanbroe&ren unb 3^gcr (Scroenb unb Seg»
ban) mürben abgebanft, ein s})aar auö bem 9vucfl>aft oon
Selb an ber ©renje entftanbenc Empörungen gebdinpft,

ttnb bie ginanjCit burd) £injfet)ttng erlebigtcr Wohnungen,
burd) genauere Qxfteuerung einzelner ^roPinjert« wie

j. 35. &"hioö unb Worea, burd) bie ?iegtiliruug ber

^ad)tungeu ttnb ber 5>iünje in betTcren Suftanb gefeßt.

3brabm, ber oon nun an burd) bie übrige Seit ber

Kcgirung 2lhmcb'ö III. ©roßweftr blieb, unb bie an ber

pcrftfd)en ©reuje brobenbc ©cfabr einer Staatöummdl»
jung int perfifchen ?vcid)e nid)t ahnete , war nur bebachf,

burch geflc ben Sultan ju unterhalten, unb burd) bracht
ben ©iattj feinet Jjofeö ju erhoben. Unter bi( glanjenb»

fteugefte, beren bie 3abr6üd)cr bcö DJeid)cö ermähnen,
gebort baß Seferjneibungs^efi oon oier 'JJrin;en 2lbmcb"ä

unb bie Jpod)jeit oon jivci Sultaninnen ioehtern 9)?uftafa

bcö jroeiten; bie J&cfcbrcibung biefer geffe füllt in ben

3abrbüd)crn beä 3ieid)ö nicht weniger als? 15 golioblät«

ter. ßrincanbere, wenn gleich nicht fo gldnjcnbe, gcfN-

lidjfcit war ber Xag, mo ben 'prinjen, in ©egenmart bee?

ganjen ^)ofö unb aller UlemaiS b. i. ©efcßgclebrten,

bie erßcn 95ud)fiaben beö 21, S5, 5, tinbbieerßen SBorft

bee» Lorano gelehret mürben. 2lur?er ben nie abgebrad)«

ten geierlicbteitcn beö ©eburtsfeftcö bcö »Propheten (am
12- 3iebiul» emrocO unb ber 2iurührung feinee1 im Schale
beö Serai'ö aufbewahrten ?D?antelö (am i.5tcn Dtamafan)
würbe aud) ber feit einiger 3eit in 23crfall geratbene feier»

liebe 2luf,tta beö ganjen jpofftaateö unb aller ©rofibcam«
ten bcö tü'id)ß am briffen Xagc beö 'Sairamfefteö in ooflem
©lanje wieber bergcitellt. ©aju tarnen nod) bie gefte,

welche ber ©roßweftr ben ©roßbotfdjaftcrn (namentlich

bem perftfdjtn unb 6jtreid)ifch,cn;, ober bem Sultan fclbft
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odb. Sic Botschafter, weldje nach 2Bicn, tyariß unb
3ßfaban gingen, fiatteten über bie ihnen neuen Erfcbci*

nungen europäischer j?6fc umftdnblicbc ©efanbtfcbafttfbc»

rid)te ab, »on benen bie SR o b a m m e b E f e n b i' £• (wcl*

eher ben fonberbaren Beinamen ber 2ld)tunb{wan;i»
ger führte) unb Surr i.Efenbi'ö ben ?icid)£gefcbid>

ten einverleibt, unb feifbem inß granjefifebe überfeßt

werben finb. %wti fünfte, in benen bit Xürfen unter

tlbmcb'e» III. Siegirung mit ben Werfern Wetteiferten, um«
ren bit 5)?uftf unb ©cbönfcbrcibcfunft, worin fte bicfclbcn

übertreffen wollten. 3» ben ütccrcbentialicn btß perffc

feben Betfcbafterö 9Kurtcfu Eban würben brei ber berübm>
teften ©cbönfcbrcibcr gebremeftt, wooon (Einer baß Xür»
fifebe in ber Siplomcnfdjrift (Dschelli), ber -Jlnbere baß
$trjtf(fjc in ber perfifeben 55ücf>crfcf>rift (Taalik), unb
ber ©ritte baß Olrabifdjc in ber großen arabifd)en ©cfyrift
(Rikaa) frf)ricb. 2lud) bie Bauftinfc würbe burd) btn

Sau twn S0?ofct>ecn unb ©d)ulcn ju Eonftantinopcl im
Sang erhalten. 3u3erufalcm würbe ju gleicher %tit bie

Äircbe beß heiligen ©rabä (Kamama) unb bie auf
bent ©runbc btß Xempelg ©alomone? gebaute 9ftofcbee

(Mcsdschidol-aLssa) wieber hergeffellet; ju Sfteffa unb
Sttcbina würben Äanjeln, 2Iltarc, Stauern unb SBaffer^

leitungen ouögcbcffcrt; <u EonfKmtinopcl in ben Xl)dlem
hinter Belgrab große ^Salferbcbdltniffc (Bend) angelegt,

unb bie burd) Erbbcbcn unb burd) ben üauf ber 3eit tjalb

verfallene irrabtmauer wieber aufgebauet. $ßdbrenb ö j c
-

fer Bcfcbdftigungen btß griebenö jog ftd> in offen baß
Ungcwitter ber perfifdjen ©taatäumwdljung jufammen.
©cbab Jj offein, ber fd>wad)c jjterrfdjet ai\ß ber ga*
milic ©cfi, würbe Pon SJTir Dweig, bcm@ewa(tbabcr
ber 2lfgbancn, Pom Xbrotte gefiürtf, unb ber ©obn
Q o f fei

n'
ß Xabmag eertbeibigte umfenft gegen SOfabmub

ben ©oftn beö Wir Dwe'iö bie leßten krummer btß
Xhrene>. Sic beiben wcfrlicbeu @ren$|taatcn s}3crftcn£,

fuißlanb unbXürfci, faf>en in biefem revolutionären
©reuel ben günfiigen 2Iugenblicf ber Vergrößerung ihrer

Jjcrrfcbaft. 3uerfl fam tß jwifeben Reiben wegen ber

Beftßnabmc pon ©d)irwan, beffen funnitifebe Einweb*
uer auö Kcligionäparfcificbfcit ben Xürfen jugefaücn wa*
ren, ju biplomatifdjen ©treitigfeiten unb Verbanblungen;
biefe aber würben, burd) ben (Einfluß granfreiebö, ju

einem gcmcinfd)afrfid)cn Xbcilungtffractat an bem Siaube

»ermittelt. Sicfcr Xractat jwifeben älbmeb III. unb *))c=

ter I. würbe ju Eonftantinopcl i. 3. b. .<?. 1136 (1723)
abgefdiloffen, unb ber Äricg wiber Werften burd) mer)*

rere gefwaö begrünbet, welche alß Scufmafc bti grob'

flen ganatigmuö unb befeibigten 336lferred)fö jur ewigen
©cbanbe ber türfifeben *Po[itif in ben @cfd)id)fcn bcö
9leid)$ aufbewahrt finb. Sie glanjenbflcn (Eroberungen

folgten febnefl aufeinanber. Sie ©tdbte unb gelungen
©crmanfd)a()an , (Erbilan, (Eriwan, 3?abbfd)iwan unb
J&amaban fielen ben ©iegern nad) furjem 9Biberflanb in

bie S}anbt. Sie Äurben ber Siftricte ©elmaö unb
^arabagf), bie 2lrmenier Pon ©omad)it, unterwarfen

fttf) freiwillig, unb bie ^ewobner ber 5?üfrc beö fdjwarjen

QRctrtg , bie 21 b a fe n , baß Seifpiel ber Äüffcnbewof>ncr

bc^ fa^pifeben OTcerö bcfolgenb, unterwarfen f?d) erfi

je(?t eoflcnbä btircb bit 2lnnaf)mc beö 3^'oni. SS?«r)rcnb

bie Jpecre ju £anbe fiegteu , würbe gnd; baran gearbeitet,

bie gfofte in ad)fungäwertf)cm 3uflanbe ju errjalten, unb
5?negäfd)iffe wurben nid)t nur ju Eonftantinopel,
fonbern aud) ju ©ueö pom ©tapel gelaffen.

Unter bie neuen (Einridjtungen 21bmeb'i$ III., wclebfc

baß i.ste 3-ibrf)- afö teuerer begann, wie ©cfim III.

baffelbe ale teuerer befd)(oß, gebort aud) bie (ErridHung

einee? 6orp^ oon geuei-fprilwacben CTulnmbdscJwan'X
weld)e^ twn einem franjofifeben SRcnegaten (SaPib) wit

fpdter baß (Eorpä ber ^ombarbiere (Chumbaradschiaii)
»on SBonneDal organifirt warb. 2iucb ernannte unter feinet

Svegirung bie Pforte, weldjc bi^ber nur ^otfdjafter unb
©efanbte mit jeitlicben2Iuftrdgcnan bie curopdifeben ^ofe
gefenbet batte , ben erf!en ©djabbenber ober beffdnbi»

gen (Eonful in ber »J)crfon Ömcr 2lga'ei, wclcbcr ju

SBicn reftbirte (i. 3. b. £. 1138 6f)r- 1725). Siefc Er-

nennung war eine geige btß paffarowijcr griebciiö, fo

wie bie inbemfelben 3*brc unter Ermittelung ber Pforte

jwtfd)en Dfftrcid) unb ben 3iaubftaatcn (X u n i ß unb X r i»

p 1 i ß , unb fpdter mit 21 1 g i e r) abgcfd)loffenen ©icber«

bett^oertrdge. 3u gleidjer %tit gingen bie pcrftfcvjcn

Eroberungen ibren (Sang fort. Sie ©tdbte DWjawenb,
Ulufcrb, Xaifubfd), Sori, ©enbfcbe, Erbcbil, Äarotagf,

Urmia unb Icbri^, bie ^auptftabt 2lfcrbeibfd>an'$, fielen

in bie ipdn'oe ber •Domänen. 3" Xebriö würbe foglcid)

eine neue ^Piünje crrid)tct, wdbrenb bie ju Eonflantino»

pcl burd) wiebcrbolte 23erorbnungen in belferen 3uftanb

gefegt warb. Ueberbaupt weifet bk ©efebiebre ber £Se=

girung 2lbmeb'£ III. weit mebrere innere (Einrid)tuugen

imb politifdje ©efeße auf, alß bie feitta- 2Sorgdnger in

ben twr ibmocrflotTcnen ^wi 3abi'bunbcrten. Unter feine

Verbote geboren baß beö ?uruö ber ^leibungen unb bee?

21eußeren ber Käufer, befonberö ber JKajaö, wcld)c biefcl«

ben weber mit lebbaften garben anftreid)cn, nod) burd)

gugorte (Belvederes) erbeben burften. Scr ©ebraud)

btß £)pium^ würbe eben fo febarf unterfagt, alö fonft ber

btß Wtinß, unb in früheren 3eiten fogar ber be^ Xabafö
unb Kaffee. Eine^ porjüglicbcn ©ebußeg erfreueten ftd)

bie©tubicn unb ©elebrten, bie ©ebuIcnunbSibliotbefen.

Unter 21bmeb'^ III. EScgirung lebten unb ftarben bie per*

bienten ©elct)rtcn Ö^man Efenbi unb fein©obn Oßman*
fabe 2lbmeb, ber fcfcte ber 55erfaffer ber Biographien ber

o^manifeben ©ultane uub5ßefire, ©fifaji ber Sßcrfaffer

ber sßiograpbien ber Sichter, bie Philologen Xuffiali

9)iuffafa, Äami unb SBehbi Efenbi, cnblicb bie Jpifferio«

graphen btß Sitidbß 9tafd)ib unb Äaratfcbelcbi , welche

bit ©efd)id)te berSfJcgirung 2lbmeb'ö III. in brei (ju Eon«

flantinopelgebrucffen) goliobdnben weitläufig befchrieben.

Srcißig gelehrte $rofe|Teren unb Siebter erhielten ben

2Iuftraa, bie in einer Sftofcbce aufgefunbenc arabifdje

Uni»erfalgefd)id)tc 2Jini'ö, unb bie perftfehe Ebonbemir'e?,

btß Üieffen (nicht btß ©obnä) 9J?irchonb'ö in'ß Xürfifche

ju überfegen. 2lußer ben Belohnungen bafür erhielten

fte nod) anbere bei ©elegenbcit ber 23orlefungen über bie

Eommentarc be^ Lorano im Wonate ?{amafan. 3?ebft

ber gewobnlichen ©eburt^feier btß Propheten (Mewlud)
in ber 3)?efchec ©ultan 2lhmeb'e? I. w.irbe eine jweife in

ber Kammer ber S?a ftabfcbi^ geftiftet, unb nebfl ber

oben erwähnten Bibliotbcf im ©crai nod) eine anbere in

ber fogenannten neuen Wofebee (Jeiiiclschanii; an»

gelegt. 2lud) in bie ^roPt'njcn erftrerlte fid) bie ©orgfalf
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fiir Qlufnabmc ber (fuffur burd) Bauten unb Stiftungen.

3m ©anbfchaf 9?ifbc würbe brr Ort OiKcfdwra unter

bem 9?amcn 9?cwfcbcbr b. i. Stteußabt ganj neu erbaut,

unb mit (follcgicn unb *9?cfcf)oen auögejtattct; im ©anb»
fdwf Xfcbormen ber ^f>mi Jrpabfchi Jpamfa'ä wieber jtim

©ebraudje ber SKcifenben eingerichtet ; in ber ipauptftabt

fclbft tiuirbc im 2lrfcnal ein faiferlicbee' ?u|tbauÖ (t>on fti>

neu Spiegeln Slinali fawaf b. i. Spicgclaborn gc«

nannr, unb in ber geige burd) bie barin abgcfd)loffcne

Abtretung ber Ar im berühmt), unb im Scrai eine neue

Äamntc;- ber Baltabfd)i£S unb eine neue Sftünje erbaut;

in B e s" n i e n rcurben bie geilung^werfc Pen 9} o t> i au$«

gcteiTcrt, unb an ber JWfte Sleinaflenä ba£ Sergebirge
Bababurni mit ben Baumaterialien, wcldje bie Ruinen
t>en 2lleranbria Ixeaä lieferten, befefiigf. Um ben 23cr=

fall alter Drbnung bcrjuffellen / würben burd) befoubere

Befehle bie 2Ius'rottung ber rauberifeb berumfireifenben

Sanbwcbren (üercenb) anbcfeblen, bie 9J?ißbräud)c in bem
6orp4 ber Sanitfdiaren bei 2lufuabme ber fegenannfen

3a mar" eber Jf^anMangcr abgcftellt, unb bie Beforbc=
rungelirtc ber ScbeVcbe, ^rebiger unb ber 9iid)tcr t>on

Dieuem regulirt.

aßabrenb biefer frieblicben (finrichfungen fammelte

flcf> aber aud> an ber perfifdjen @rcn$e ber ©türm, n>*l=

ebcrJlbuteb III. ben "ihren unb feinen 5)iini(tcrn batfSebcn

leitete. £>cn mit €fcr)ref <£ban i. 3- b. £. n40 (1727)
gefd)loffcnen grieben reellte Äulicban (bernad) beriibmt

unter bem tarnen Scabirfchabj nicht anerfennen, unb
nabm bie anbag 06manifd)c3veich abgetretenen perfifd)cn

Orte einen nach bem anbern jurücf". £>ic baburef) ent*

ffaubene Unuifricbenbeit wtnbe burd) neue 2Jufl*agen auf
bie SBaaren gelreigert, ber ©uftan unb ber ©efir, ffatr

batf unuifricbcncftcer gegen ben geinbjufubren, fcbwelg»
ttn in ihren ©pirgelpalciiten unb Xiilpcngartcn. 211$ nun
aud) X e b r i ö in bie £anbe ber ^erfer fiel, brad) batf

fd)on lange glimmcnbegener beä Slufriibrä in nette glam»
men ou£. <J)atrona, Sflußlu, unb 2Ui, brei gemeine
Sanitfcftaren , leiteten b«$ empörte SSelf, unb begehrten
bie fleefe bes* ©rogwefirtf, be£ 9)?iifti, beg fofimafan
nnb Äiaja. S.krc Seidjname füllten ben Slufrubr nicht,

ben unter ber Jöanb 3fpcnfabc, ein migpcrguügtcr ©efeß«
gelehrter, ausmache, auf bie €nt()renung be£ ©ultantf
bin richtete. 2lbm cb oertaufebte bcnfclben i. 3. b. fy.
1143 (1730) mit bem ©cfangnitic, wo er 6 3<»bic barauf
i-- 3- b- •*?• H49 (1736) ftarb. (Raschid ber ganje {weite
unb britte Banb, unb bie gortfcfcung bcficlbcn Pen $a=
ratfcbelebi). (v. Hammer.)

AIIMRD BEN FARES, mit bem Beinamen <?l
Kaji, tin 3citgcuo|tc beS berübmtcn ©jerebar», bat fid)

felbff Dvuhm erworben burd) mebrere juriflifche Sßerfe unb
ein arabifebe^ SBerferbucb unter bem litef: Moadjmfl-
AllogMt, weichet banbfcbriftlicb auf ber Biblietbef ju
taten unb ber Brblejauifcften 511 jprfurt befünblid) ifi.

@elui^ bat fid) beffelben bei feinem arabifdxn SScrfe bc=
bient. ÜBir wiifcn übrigen^ nett ülbmeb nur, baf er fid)

lange 3eif ju £amaban auffielt uub bort im3.b.^). 390
(99lJ n. (Ebr.) fiarb. (//.)

Alimeil Ben Ismail, f. Samaiu'den.
AHMED REN MtlHAMMED (Abu Amru),

«uö ©jaen geburtig, war. ber erfie orabifdje ©panier,

welcher ffet'ne epifdjer 6ebid)(e im 0cfd)inacf ber Orientalen

»erfertigte. £>ie in ber arabifd) • fpanifdjeu Biblietbef

Pon2)obiauf6ewabrtenBrud)|tiicfeberfelben beweifen, t>a%

er fid) in ber erbabenen ©attung ausjeid)nete. Slußerbcm

hat man bon ibm 3abrbüd)er©panienö unbberUnterncb--

mungen ber Dmmiaben in 4 Bänben. Bei SRo(tanfer

Billal), ber bamate in Spanien regirte, ftanb er in gro»

ficr ©und. <?r (Iar6 im 3- b- £• 360 (970 n. Gbr.),

f. CasJri Bibl. ar. bi«p. V. 11. p. l.>V ("•)

Ahmed Ben Tulun, f.
Tulunideri.

Ahmed Chah Abdaly,
f.

Kandahar.

AHMED i:FENDI,ge»ebnIid)?tbfd)cm(Efe ub

i

b. i. ber 5Perftfd)e genannt, weil er fid) in ^Verfielt auf

«Seifen gebilbct b^tte. ©er ©roßweftr Sepridfabe ©u»
flafa <pafd)a berief ibn »onBrulfa, wo er Rubere 11J

b. i. SircctorcineöeoHcgium^ an ber «Wofd)e,cgj?urabö II.

war, um ibn auf bem ^elbjugc ttad) Ungarn bei fid) Jit

baten. 9?ad) bem lobe feinet ©onnerö febrte er nad)

BrutTa jurücf, wo er bie übrigen läge feincöSebenö ganj

ben asiffinfd)aften weihte, unb fd)6ne grüd)tc feiner 35c-

mübungen bintcrlicfi. Sr fdjrieb ein pbilelegifd)CÖ SBerf

2lffiol = ereb in 120 ^eften, bann einen Gemmcntar bc*

©d)email cincg berübmtcn üöerfcö über ben «Propafen

»om 3mam lermebt in 50 Aeffen. Sie Segenbe bc^

^ropbeten brad)te er unter bem Xitel ißahbetname b. t.

Bud) ber (Einbcit, in 5Scime, uub perfaßte einen gefebafc«

ten Xractat ©anbufatol • maarif b. i. Äifte ber €r»
fentniffe genannt. (Sifati). (f. Hammer.)

AHMED EFENDI (Seid), ber gcr>rcr bc« ©rog.

wefir^ Äoprili Kliman i)3afd)a, ju Ä'aißari jegeberen,

gelangte burd) feinen ©cbüler ben genannten ©reßwefir

unb ben SÄuffi ©eib ge'ifollab Sfenbi ju großem

giiifTug unb iSnfebcn in ber gaufbafjn ber <j3refe|Tercn unb

Dtidjter, unb ju einem grogen Kubm alö 5i>ort» unb

©acbgelcbrter. €r war, n>i( ber $Scid)$gefcbid)tfd)reibcr

Xfchclebifabe »on ibm fagt, in ber Serifograpbif ein

£fd)cwbcri, in ben pbilofopbifd)cn SBiffenfcbaftcn ein

Siafi, unb in ben tbeologifeben ein ©d)irafi. <£r fiarb

ju Wictta auf feiner «pilgerfdjaft babin im 3- b - §• li38

(1725). (Tschelebisade). (v. Hammer.)

AHMED EFENDI (El-hadsch Kasabacli),

geboren ju Ä'afabab in Slnateli, jeichnetc fid) in frü&er

3ugenb bureb Neigung ju ©tubien auö, unb fam im

3- b. S). 1110 (1698; nach gonftantinopef, wo er am
Kollegium ©uleiman^ afö <})rofe(Tor angeftellt warb. €r
burd)lief bie gewebnfid)c ©tüfenfofge ber ^rofefforen/

warb ^räfect ber faifcrlidjen BibliotbeF, im 3- D - •^ >

1(53 (1741) ?iid)ter juSWcffa, unb 5 %afytt barauf ju

SKebina. (Fr war ein groger ©elebifer, ber fewol in ben

pofitioen alöfpeculatiben2Si|Tenfd)aftcn mebrere gefd)dßte

SBerfe bintcrlicg; einen Cemmentar ber <£tf)ii Berge»
wi'tf, Svanbgleifen 511 ben eier SOiofabbemet ober 1)rele»

geraenen (©anbabfebi'^, ©amabfdjari'ä, €fd)e»

r i

1

ö unb 3 b n W a I e V S), bin ft)ntaftifd)cn SJbbanblun»

gen t>on oier ber berübiutelten ©rammatifer. 2lugerbem

war er in bie liefen brr 2l«cetif unb Wnfiif cingebrungen.

€r llarb ju ßenftantinepcl Im 3- ö. £. 1163(1749); ""»

warb in bem Älofter ©d)cicb Slwar.ocbe'ö begraber.

(Isi, Bl- 224 unb 22-5). (^. Hammer.)
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AHMED KEMAL PASGHA SADE. bitter

ber größten fStltfyctm, SDicfeter unb ©cfd)idufcbrcibcr

ber Dätomtn unter Qv.iaftb IL. welcher ihm auftrug, bic

©cfcfiici.re cor Domänen »on SRaßa G? b r i ö auß bem
*ßcrfifd)cu :n >? S.urfircf>e $u überfeßen. (Er hinterließ nid)t

Weniger afö 300 wiffenfd)aftlid)e arbeiten, ©ein berübm*
tefteß Sidjter»erf ift baß romantifebe ©ebid)t 3 u f f«f
« n b € u l e 1 d) a. Saß 9} i g a r i ft a 11 b. i. 3?:lbcrgaücr;e

«ff ein etbifd)Cß 2£crf halb in <profa balb in Werfen alß

DJacbabmung beß ©üliftan uub Loftan bon Saaoi uub
beß ijebariftan eon S)fd)ami (groben baoon bat ©raf
Äarl Jparrad) im II. S>. ber guubgruben beß Dricntß
gegeben). 2llß er Sclim I. auf bem Sugt naef) fairo be«

gleitete, überfefete er auf feinen 2?efcbl bi( Sßcrfc £>fd)e=

maleb - bin lagribcrbi'ß bie funfefnben (Sterne
(Diubfdwii fabirc), bic ?t ü cf f c t> r beß ©reifet
jum 3üngling in ben ©ebeimniffen beß 95c i»

fcblafeß, unb eine @efd)icbtc bon Srdumen.
i?cmal ^afeba Sabe faun alß ber erffc £iftoriograpb beß

oßmanifeben 3\cicf)ß betrad)tet »erben, weif er bic ©e*
fcbidjtc beffclbcn auf SBcfebl beß Suftanß bis auf bic erfte

€robcrung »on Dfen fortführte. <£v gclanafc $ur iGiiibe

eineß £ccrcßricbtcrß (5?abiaffcr), ffarb im 3. b. £. 941
(1533)» unb wnrbc 5u €onfrantinopcl im Äfcffer SO?ab»
mnb ifcbelebiß »er bem Sberc 2lbrianopcfö begraben.

(Stihde, Latifi, Aaschik t.sehelebi). (v. Hammer!)
Ahmed Khan, f. Mogolen.
AHMED MOALLJMSADE (Mola), feitet [d\\

©efcftlccbt bom berühmten Sdjcid) 3 b r a b i 111 3 b n (E b«

bem ab, unb mad)fe fein ©lücf auf ber £aufbabn ber Kid)*

tcr burd) bei« (Tinflufi feinet Scbwicgcrpaferß 21 fall ab,
bureb, ben er bis? $ur äSürbc eineß 5?abiaßfcr'ß flieg', bie er

aber nad) bem lobe bc|7efbcn fogleicb bcrlor. (Er frorb um
baß 3 Jbr b. $?. 980 (1572), unb warb 51t 2>ruffa im
Umfange feiner eigenen 5Rofcbcc begraben. (Er hinterließ

brei, alß dufter türfifeber 3xrcbfamfeif febr gcfcbdfjfe

Slbbanblungcn: Äalcmije, b. i. über bic geber,
Siifüge, b. i. über baß Schwert, unb Scbcmijc,

b. i. übet bie Ä e r j e , famt mehreren arabifdjen

$aßibeß. (Aali.1 (v. Hammer.)
AHMED PASCHA, ber Sohn JSelicbbin'ß, geft.

i. 3- &• £• 902 (1426), einer ber fteben großen Siebter,

welche baß Sicbcngcftirn ber türfifeben Sidjffunft bilben.

(Er ahmte bduftg bie pcrftfd)cn Siebter nad), roobureb er

feiner eigenen Originalität febabete. £>er Änabenliebe

ergeben, »erfertigte er auf einen ber Lieblinge ^Jiobam»
meb'ß II. 4 33crfc, wofür if>n ber Sultan in bie fiebert

Sbürme fperren ließ. (Er befreite fiel) barauä burd) feine

fd)6ne Äafiibe, bie Jpulb genannt, unb erbiclt baß 2lmt

eines? Öluffeher^ ber frommen Stiftungen Sultan Ot-
tftan'ö ?u 53rtiffa, unb fpdtcr baß Sanbfdja£ eon

Sultan Oegi. Unter 95ajafib II. reurbc er jum Sanb^
febef eon SBruffa beforbert, roo er fein £cben meift auf

bem 2anbc in Sd)roclgerei unb einem rooblgcvodbltcn 3't»

fei jubrad)te. Sluf 55cfebl 93ajaf»b'^ febrieb er 33 ©afele

alß ©egenftücf e ju eben fo bielen btß berubmten tfebaga»

taifeften 2>icf)tcrö SRebaji'ö b. i. 9Kir 2ilifd)ir'^, unb mit

SRebfcbati berglicben fprad) er ftc£> fclbff ben 3Jorjug ju.

(Er hinterließ eine Xodjtcr t»on S-utufabiu b. t. tya--

pagcifraulein, einer SHabin Hß faiferlid;cn^arcw^

wclcbe ibm ?0?obammeb II. gefebeuft battc. (Siibde,
LaLiii. Aasc;hifc tscltfelehfrj Aalij. (v. Hammer.)

AHML'.Ü FASWIA. ©roßirefae. & fmb
bereu Sivölfc. £)ie beiben erfien fiub ©ebef 31. ty.
unb >>erfeb Cgb 1 ' 21-

S

V- unter bot Sultanen s3eu=
bammcb II., 55a;aftb H. unb Selim I. 3um Unterv
fcbicbc berfclbeu rourbc ber britte unter Sulcimait IL
Äara 21. |K genannt; ein gercd)ter unb tapferer 9)uiun,
ber aber alß Dpfer ber üöciber fiel (1554). £er uierte,

ber biefe 2Bürbe unter SRurab HL nur (i ?3vonatc beflcil\ te,

ftarb 1580. £cr fünfte, mit bem 53eiuameu .y»fitfr
war unter 3)turab IV. jroeimal ©roßivcfir, aber jebeö=

mal nid)t langer alß 110 Sage; eine Cinporung bec

Gruppen raubte tf>m Sßürbe unb Scbeii (1632). £>er

feebfte, mit bem S5cinamen jjefarpara, letjt.r ©roß=
tvefir Sbrabimß, tarn mit biefem Sultan in "einem 2luf=

rubre um (1649)- £>cr fiebente 21. ty., beigenannt
5Kelef, unter 5)?urab IV., behauptete feine ShSürbe
fiuiiu ein 3^f)i" long; feine Scnuitb brad)te baß ijof»

ccremoniel ab, bermogc bellen bie ©rogroefire am 2lu«

bienjtagc in beö Sultanö ©egetwart auf einem tyoU
ficr fißenb auöruben burften. £>cr ad)tt 21. ty. Xar=
d)unbfd)i unter üOiubammeb IV.,^porber StattbaL
fer in 3legi>ptcn, ein frommer, aber ftoLjcr unb ftren*

gcr SWanu, oerfeinbetc fid) balb mit ben 5)uid)tigen

btß 3veid)ö unb insbefonberc mit bem ©roßabmiral fo,

baß biefe ben Sultan babin braebten, ibn bi«rid)tc«

ju lafeu, nadjbem er fein 2lmt nur jcbutbalb SJJoiiate

»erwaltet batte. ©er neunte ifi 21. ^. Äoprilifabe
f.

Köprili. 5>cr jcbntc 21. s
}>. Äo»auog, auch Dii«

fd)anbfd>i genannt, tin geborner Kuffe unb Sfla»e
biß ©roßwefirö ^oifcin ^Jafcha , burd) biefen a(lmdb=

lid) gehoben, bcbielt biefe Sßürbe nur 3 SKonate;

er fiarb alö S3efeblöb>iber ju Sepanto, 50 3«&te alt.

21. $). Äalaili unter 21bmeb IL »crlor fenu ^ürbe
febon wieber nad) (10 Sagen, weil er fid) burd) über-

triebene SPrableseten unb ju großen 2uru6 bic Uugnabe
feincö Spcvm $uge|ogen hatte, »erwaltctc aber nachber

noch »erfchiebene ^;tattbaltcrfcl)aften, ,ule$f »ou neuem
bie ju £cpauto, wo er über 70 3'ib« alt ßarb. Set
jwolftc 31. ^. bcfleibetc bkU Stürbe 1740—42 unb
würbe bann Statthalter ju 9varta, um bie Surfoma*
nen unb Kurten in jDrbmiug ju halten. Ueber me^
rerc ftnb bie 2lrtifcl ber Sultane ju »crgleid)cii, benert

ße bienten. (^- Hammer.)
AHxMED PASCHA. Sie Stattbnlter »ort

2Iegnptcn bieftß 3?amenS ftnb: Chain Ahmed Pa-
scha, ber im 3- &. •£• 93() (1523) balb nach ber €robe«

rung 2iegi)pfenß hingesicljtet warb, weil er fid) btß 9)fa*

jcftdtßrc'd)teS beß orfentlidien ©ebefeö auf feineu 9?amcit

fiatt auf ben beß Sultanß angemaßt. Hafls Ahmed
Pascha, ber im 3- b- £• 1003 (1594) nad) »ierjdbrig«

Verwaltung, unb ein anberer Ahmed Pascha, ber im

3- b- fy. 1027 (1617) nad) »erßoffcnen brei ^ab,m\ ab'

gefefet Warb. Tarchuudschi Almied Pasclia, ber

nad)ma!ige ©roßweftr, war jcbn 3>^bre lang Statthalter

»on 21cgnpfcn, unb ber ebemadge Scfterbar Ahmed
Pasclia »erlcr feine Stelle febon nach fünf SKonateit

burd) Empörung beß Sanbcß im 3- b - $• 1087 (1676).

{Taka-im unb Raschid I. $. 83). C*'-
Hammer.)
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AHMED RESWJ EFENDI, in Cnrop« 6rfannt

burcb feine beiben ©cfaubtfdjaften lud) sü> t c tt uiib 03 er»

litt, erhielt bie aftt als er tat \prafibcntcnftcllc beö f(ei»

nen ÄecrfflirngSbüreaU Der n'L>iniiicix tTciftititvjcn (Äutfd)uf

(Eivfaf OÜubaKbcffi äalctmj mit bem Kangc eines jwcircn

£vftcröars bcfleibete um bic 'Ibronbc|teigung 9)iuftaf"a'S

III. bem Ortemicbifcfotn fyoft aiijufunbtgcn, im j. b. £.
II ; l i : V . ©cd)S 3o&r« (Vater würbe er als ©cfanbtcr

nach Scrlin gefebitft, um bic }t»ifd>en Sprengen unb ber

Pforte angefnupften frcunbfdiaftlid)cn 2>crhältni|je ju 6c»

fefc.un. (Seine leiten in ber&cidj$$ifc6id)te5i8afttpS ge»

brucFtcn©cfanbtfd)aftsbcrid)tchat.£)ammcrinSieurfd)e

überfeftt, unb DJ icolai mit ülnmcrfungcn heraus gegeben.

(2) e S t u r t 1 fcb e n © e fa u b t c n ?v c S m i 21 b m c b

(Efcnbi gcfanbtfchaftlid)e Berichte t>ou fei»

nen ©cfanbtfcbaften in 2Bicn im 3ahre 1757
unb in Berlin im 3ab rc 17 (>3. 2luS beut tür»
fifebru Original überfe^t mit 2Inmcrfung cn.

Berlin unb (Stettin 1809)- 3}ach feiner 9ü'icffef>r

eon Berlin warb er S.fd)aufd)bafd)i (9icid)smar»

friull , SSRutbab ff mini Gutcnbant ber faifcrlicbcn

£ücbe), Serffane (fmim' Cjntenbant bcS 2lrfcnaiS),

unb jog im 3. b. £. 1183 (1769) als Äiajabcg (9Ki»

ntftcr bcö Innern), ine gelb wibcr bic 9iu||cn. £)irfcS

31mfeS enffeßt, bcfleibete er baS bcS £>cftcr (Emiui
Ontcubaut ber Äammcr), bcS Safcb 9)?o baffe beb»

febi (*)Jrafibent bcS jweiten 9icd)nungsbürcau); bann
warb er wieber jum Äiajabeg, unb 2kuollmdd)tigtcn

Uir gricbenSunterbanblung mit Jiufilanb ernannt, in

welcher (Eigcnfd)aft er ben grieben Don $ainarbfd)i
im 3. b. i>. 1188 (1774; untcrjridjnctc. 85ei feiner ?vüd»
febr nad) (ionflantinopcl fiel er in Uugnabe, weil ber oon
ihm gcfcblo|fcnc§ricbc gemigbifliget roarb, bcfleibete nod)

bic geringeren Slemter eines £>cfter» unb -üflutbafo»

(Emini, oerlor bann fein ©cfld)t, unb flarb blinb fttrje

3eit t>or 2lusbrud) ber franjöfifdjcn Sicbo'ution. lieber

bic Scgebcnbeifen beS rufftfeben ÄricgS uon 1768 f)iutcr»

lieg er eine £vnffdirift unter bem Xitel: Chulassatol-
itibar, welche J?crr von Siej unter bem Xitel: äße*
ftnt(id)e £ctrad)tungen, ober ©cfd)id)fc beß
ÄricgcS jwifcbeit ben Domänen unb ?tuffen
in ben fahren 1768 biß 1774, (Jpallc u:ib Berlin

ins icutfdjc übcrfc|t, mit 2lnmerfungcn begleitet

bat. (// aeäifil. €. 120Unb239)- (v. Hummer.)
AHMED TSCHELEB1 PARAPARASADE,

auS Sruffa gebürtig, febrieb als' Siicbtcr r-on (Siliwri, wo
er ficb burd) feine ©creduigfeifs'licbe, 35cfd)eibcnf)cit, Un»
parteiliebfeit 1111b ^runflcfigfeif alö ein 9)?uftcr ber 2iicf)»

tcr flus-,e. ebnete, eine ©cfcbicbtc beß oömanifdicn Kcid)^
in aSerfcn im <£r>lbcnm.i§e btsircbabnamc, tveldjc er bem
Sultan Suleiman, als er in ben teuffeben SttitQ jog, bar»
bradjfe, unb fid) über biefe ©arbriugung mit bem be»
rühmten Sirfitcr «amii burch peetifche ffVfreln betietk

fl
e|l. im 3. b.Q. 968(1060). (Kafsade) (v. Hammer.)

Almietlabad, Alimadabad,
f. Guziirate.

AHMEDI, ein trüber Jjamfttti'ö, beibe jn>ei er>
flifchc £id)ter ber Dsmancn, reoüon jener bic Jbatcn
C>eö grofittti eroberet^ b:r Jocrjeit (2llvanber^

,

i, biefcr
bie Ibatcn be^ größten gelben bes Sölamö (^amfa'^3

befang; jebeö biefcr 6eibcn JpelbcnbüdKr r>cit 24 Sanbc
Simur fehaßte in i(>ni baß ialent beß 2obrcbncrö bes
gelben, unb belohnte fogar bic befannte fühnc Antwort
Slbmcbi'tf, tvelehcr, alö ihn Sirnur im $abc gefragt,

toie eiel er roerth fei)?. „2ld)tjig Oispcrn," antwortete,
unb al£ limur entgegnete „fo oicl fei) feine ^abfd)ürjc
allein roerth," weiter fagte: „baß ift'öeben, beim bu
felb|r bifi feinen geller werth." {Latifi, Kafsade,
JÜi.) (y. Hammer.)

AHMEDNAGUR. (Amadnagn»), ©tabt in ber

oftinb. >)3roo. Ulurungaba t, (19° 1' Jß. S5r. 92° 43'

t) im ©cbief beß ^eifchwa gelegen, bon bem 9lf«

ghanen 21 hm ab erbaut, 2* sWcilc Umfang«?-, i(t öon
bergen, ffidlbcrn unb ©arten annuitbig umgeben, mit
reichlidjcm ©ebirgSwnifcr uerfeben unb burd) ein ftarfe«?

&\i|tc« gefehiißt. ©ie »£tabt enthält fdume ©ebäube;
bie (£mw. finb gcfdjitfte Äünftler unb befonberö 2Sebcr.

3cfit gehört fic ben weftlid)en?9raratten. {Kanngiefeer.)
Ahnden, Ahndung,

f. Almen.
AHNE, furbeff. 2lmt in 31. JjciTen, *>a$ fid) am

linfen Ufer ber gulba neben ber £aupt|tabt aueibrei»

ttt, unb feinen SJamcn »on bem fleinen gluffe führt,
ber cä bewäffert. «ES beftebt au$ 4 ganjen ed)6ppcn»
ftüblen ( jricefershaufen , 3hringShaTJfen , Dhcrbcllmar
unb .t»arlc6l;aufen) unb einem hn^cn (Sorubcrg), f)af

feinen ©i§ ju <£affcl, unb jdhlt in 12 Dörfern Ü77 i?.

uub 4306 ffinw., worunter nur .57 Lutheraner unb 24
5uitbo!ifcn, bie übrigen aber Dveformirte frub. 2lcfer=

bau, ©artenbau, Sagelohn unb einige länblid)C fyanb--

werfsgewerbe machen bie borjüglidjftcn 3?al>rungö5Wci»
gc aus; unb bei ber 9?äbe bon Salfel gehorte bicS 2lmt
bisher ju ben wohlhabenbftcn bon jpciTcn- (Hassel.)

Ahne, Slu§d)cn in D?. Reffen, f. ben torberg. 2lrt.

AHNE, chebem einer öon ben fleincn giüffcn, au«?

wcld)cn nach unb nad) ber ?Ü?eerbufcu 3al;bc ent(tanbcu

ift, (feit 1.511) ein Shcil bicfeS SßufcnS, weiter baß
fc(!e 5?utjabingerlanb eon ben im Stufen liegenben
Dberaf)ncr gelbern (3nfe(n) trennt, aufweichen bie

granjofen im 3ahrc i«n eine grogc Satteric anlegten,
um burd) biefe unb jwei anbere auf ber ffrfc t»on Sut»
jabingen unb Scbcrlanb bic (Einfahrt ber geinbe jit

hinbern. (Hullmann.)
AHNEN (AHNDEN) AHNUNG »). ©ag tti*

baS 3ufünftigc borausfeben fennen, ;(t ganj begreiflich,

ba cS auS bem ßkgcnwdrtigcn ober Vergangenen, ent^
Weber nothwenbiger 5i3cife ober nach bem gewöhnlichen
Laufe ber®ingc, erfolgt. 3Sir fönnen bafjcr auS beut

©cgcnwdrtigen ober Vergangenen fehlicgen, baß funfeig
ein gcwiffcS (Ercigniß eintreten werte. 3n biefem galle
erwarten wir cS. 3» tiefen (Erwartungen gehören
bic 2Jhnungen, beren befrimmter Segriff fleh, erft nach,

») Ob 3 6nnnfl ober Sfßnbung ju f*reibenfep, barübet
ift viel geitntten worben. £at ©ort ftamiut aücrbing« oen
«Ob ben. 2>ie boppelte 93ebeutuiia, i»el*e biefe« Seirrecrt bat,
1) eine biinfle iJorcmjjflnbunfl biiben, unb 2) trafen, läßt fi*
burd? bie (Eonienrcnoii beutli* unterfebeiben, benn im erfteu
gaUc faat man: Wir .ibnbet bat; im äweiten: 3* «bnbe
?•«*• P^ aba biefer Unterfdjicb bei bem gul'Kantttnm n<ea=
f«Ut, fc i*eiBt tai einmal eingeführte 2Do« 3lbnuna erbau
teu werben ju mu(fen. ta.)
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ciniaen boratt« 5« Wttfedten Sxmcrfungc». seien fett

O ffi unfere Erwartungen griobe« »*,.»» «u«Mn.

®tfaattn«JeDtt, auf e^toffe, mn »» au<*
:
tief«

un?St bewußt fcpn HM « 5- ^« »f»f
?S»on ben »cn in 2lmcnfa crjablt, au« Der 9ud)«

tun«, in »tld)tr ein »feil in ^e J?ef,c Itcigt, ben Ort

S, t , reo * nicbcrfaUcn «Ab, Jhut bufce bw*

sffiffe »on »eCcften et fiel) n.d>t «edfenty* arten

,,„'" g r olaubt baber ba« Äünfngc im eigentlichen

einne tu fe£h, obgleich. baSfcnige, nU W"»*]"*'
ba S, nicht feDen fc«C gefefru »erben fann. 2) «fen

fr? wie wir un* bei unfern Erwartungen nicht immer

b« ©rünbe, auf welche wir fte ftiißcn, be»»|t gnb,

flnh »ft un« auef) nicht immer mit Sbcttimmtbeit be«

Enfifa bafi tvir gcrabc biefc« ober jene« erwarten, fon?

JS tl fdnvcbt «n* Hrf hn SUIgcnreinen, j.> al«

ritt Unfall ober als ein angenehme« Eretgnifri »er.

*S II fer ErwartungSocrmbgcn wirb ftd) am weiften

mit bei Singen befehligen, bie unö naher angehen.

"
. biefem Safe werben ftd, «n unfere Erwartungen

« * Srfch.ebenheit bcrfclben greubc ober Sraurigteit,

ArtSSSSW mifd)cn, welche uneben ©e
;

«Ins her fic erregt, aus bem ©cficbtc rueten, ober

J|?ÄÄS terbnnfeln. Dcod, leichter wer,

£ n fie b :
eAlfifle, auf welche wir bie Erwartung e.=

« « leben 6 tiiniffeö flrunben, unfern. S&ewufrtfcon

Erichen; bftrau» fmb b.e Ahnungen begre.fl.ch:

S b"e e & nid)t'« anber«,. nW «Wartungen fünf,

tiaer€ gniffc, bei welchen w.r un« mehr ber ©ctuble,

Ion welchen fte begleitet werben, al« ber todjluffc, out

wdK w. f.
graben, bewußt fmb. QBir nennen «c

Shnungm in b?m engern einne, wenn w.r bei .1
=

«n, ber ©runbe unferer Erwartung un« ßar nicht bc=

St fnb unb baher in ihnen ba« Äfinftige »rber

?u rmpfinben fcDeincu. Siefcö gefehlt burd) eine

Serwechfelung ber Urfachen mit ber mpm> fo *1
«St £ ba« ©efuhl ber 3«r*t unb 3lngft, wiche«

S unangenehme 3lhnung begleitet, al« bie jMe»
frer Erwartung betrachten, uon ber e« erfl ausgebt.K beThalb glauben wir aud, lc.d,t ba« Künftige

febon in ber 9ll>nung ju empfinben; unb eben bab r

Et fie ihren »amen, ba „a&nben" auch fo »iclalu

JmUnben heißt (f. Slbclung'« SBortcrbud)). - SRan

SfSrf WteVlon Olhnungen untcrfcbcibc»: 1) b.e

beftimmten, bei welchen man ftd, beffen, wa« einem

«bnc S t bloö im allgemeinen bewußt «ft (j- SS. «nun

ha t be Äuug uon einem £obc«falIe, wenn man ftd)

&. bewußt I, m man b.efen erwartet). 2) Sie

unbeftimmten, bei welchen man jwar einem ange»

nehm nTber unangenehmen Ereign.ß entgegen geht,

Ä biefc* nicht bejümmt fich anjugeben weiß. SRan

feaf tu» eilen, un$ ahne ein Unglüd, fann aber bufW

n?cht ndher beflimmen. Siefc beiben Olrten »on Slhnun.

Jfmmen barin »herein, baß man fich. babe. ein«

Erwartung bewußt ifl, unb unterfche.bcn fid, hierin

3 6 nben bloßen Vorgefühlen ©enn bei bie*

fei Jnb wir un« nur cineö oft fcf,r (tarfen, mcifhn«

Sigenben, ©efuW« bewußt, bon bem WM«ta
©runb anzugeben wiffen, 6iö ein angenehme« ober in*

angenehme« Ereigniß eintritt, beffen 3lf;nung W.r unö

nunmehr lcid)t überreben , in jenem ©efühle gehabt ju

haben. Sißir fageu in einem foUhen §alle, ee fep, alä

ob unö ber Vorfall geahna habe. j>ier rann eö nun
fehr Ieid)t fepn, i>a^ jene« ©cfühl mit bem Ercigniß,

al« bciTcn älbnung wir cö betrachten, außer aller 23er«

hmbung fleht ; cö ift aber nicht unmöglich, i>a% ctf eben

fo bannt in 23crbiubung ficht, wie bie brftimmten obec

iinbcfl.mmten Ahnungen mit bem geahneten Vorfalle.

9)iit biefem hangen jene nid,t al« bie Urfad)e mit ber

iBirfung, ober umgerchrt alö bie 'Üßirfung mit ber Ur«
fad,e jufammen; wol aber finb beibe 5Birrungen einer

gcmeinfd)aftlid)cn Urfad,c. 3n ber Vergangenheit hat
ndmlid) laß geabnete Ercigniß feinen ©runb; unb auch

unfere Erwartung beffelben in ber 2Jbmtng. _ deshalb
nennt man bie 2lbnungcn wol fcbicflicber Erwartungen,
alö Vorherfthungcn. 2ßa« wir erwartet haben,

rann moglicberweife ausbleiben; c« ift aber nid)t mog»
lid), ba^ wir baö, wa* nicht eingetroffen ifi, foüten
eorbergefeben haben. Dhtr weil man in 2lhniingeu bie

Jutuuft ju empfünben wahnt, betrachtet man fte alä

Vorhcrfehungen. Sic 3lhnungen finb übrigen« mit ben
ftnnlichen ober blo« r6rperlid)en fogenannten Vor*
gcfühlcn ju »erwanbt, al« baß nidjt hier ein tyaai

2ßorte üon ihnen gefegt werben feilten, befonber« ba

f.e auf bie Ahnungen ein neue« Sicht werfen. Sttenfcbcn

fegen oft au« gewiffen Empfinbungen in ihrem Körper
Veranbcrungen in ber 9ß:ttcrungborau£, unb fclbft auf

bie Xhiere wirren ähnliche ©efühle infiinrtarfig. 3lllein

auch in biefen ©cfüblcu wirb md)t t>aß ^urünftige cm»

pfuubcn, wol aber etwa« ©cgenwdrfige«, in weld,em ba«

gnrunftige gegrünbet ift. Siefe ©efühle unterfd>eiben

f.d, , bei ihrer übrigen Verwanbtfd)aft mit ben Slfmun»

gen, oon biefen bod) barin wefentlid), baß bei ihnen bie

Erwartung be« 3urünftigcu in einem ©efühle, bei ber

Slbnung hingegen baß ©cfübl in ber Erwartung eine«

Ercigniffe« feinen ©runb hat.

lieber bie Slbnungcn fer>c man bor anbern: % Äant
Xrdume eine« ©eifterfeher«, erläutert burch, Sraume ber

5JJi etaphpfif • 1766- unb 3 u ff. E h r i ft. Henning« bou

b*n 2!hnbi.ngci. unb Viftonen. 1777. Mehrere Oceuerr,

wie Seberinb, febeinen in ^)inftcht biefe« ©egenftanbeö

ber ^bantafte ju oiel 9vcd;t eiujurdumcn. Sie Seobadi«

tungen, bie man in biefer ^)infid?t an magnetifd, = Jp cH

»

fehenben gemacht b<U, bcrbienen eine um fo ftrengerc $rü«

fung, je widriger bk barau« heröorgcbenben SKefultafc

fid) anrünbigen. (Hoffbau er.)

AHNEN, Voreltern überhaupt unb infonberheit

abclige, fommen hier blo« in rcchtlidicr, in £inftcbt be«

21 h n e n - Di c d) t « , in 33etradit 3ur Erlciutcrung bienen

folgenbe jwei SlctjW. 1. 2lhnen»ißrobe ift ber SBe=

wei«, baß eine Reifen bon einem abeligen @efcbled,te

burd) eine gewiffe 3veir>c t?ou Slhnen rein unb rechtmäßig

abßammc; fte ift 1) nur nothwenbig, wenn jemaub Vor«

red)te erwerben will, beren ©cnuß al« 55ebingttng eine

fold)e altabelige reine Jlbftammung, unb Sicihe oon 3lb=

nen erfobert, fte gebt 2) affo weiter al« bie 2lbcl«probf

3) fobert fte eine eön ber beweifenben ^erfon aufwart«

gehenbe Sarftellung ber bdterlichen unb mütterlichen Si*

nie, fo weit bie 2lbnenjahl nach befonberen Umftdnbcn

nachjuweifen ifl. 4> ©ie umfaßt be« SJcwei« ber 3 i l i a«
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fiett, wie matt ti nennt, ale" a) bie 9?adjweifung ber

firdjlidjcn unb bürgcrlidjcn ricdUmdgigfcif ber (Ehen aUcr

ißerfenen, ntUht ale" verbeiratbet in bcV 2Ibnenfafcl an»

gegeben finb, l>) tmb btn 3?eweiä ber wirflid) rcd)tm3i;i«

gen ehelichen Jlbirauummg ber genannteil ?Jerfbn von ben

al6 fSattt ober ???itttcr in ber Slhticnfafel angegebenen

perfMtett. 5) *ric mug ober aud) beft'Söeröete enthalten,

bafj tebe in ber Slbnentafel verfonmtcnbc Werfen aud)

gtborner (Ebclmann war (probatio quoad histrum gc»

naunt). ©efobert wirb bie Slbncnprebc al-i i>cbiugung

i) jur Aufnahme in abclige ?utiercrben, 2) iuDomftiftcr,

i .it Damonftifter, 4) $ur (Erwerbung von jvammerberrn*
n (f. eine redit beutfiebe Slnfeituhg $ur gitbrung ^'

fer Oibnenprobe in einem bofr. ©efeße Dom Men Öcteber
in 53?aicrö ©cncralicnfammfithg 1. 2)b. ©. ;o).

i rtfc war fie noch uc-tl-wenbig $ur Aufnahme in bie

: Diittcrfcbaft, in gewifje faubceTürftf. ©eriefot*«

befe ic (SKuntM teuffebee' <privatrccbt §.378> Die 3abl
ber tu beweifenben Sinnen ift verfrf)icben, nad) ben ©fa=
tuten ber d'orooraticu, in wefd)e btr (Eanbibat aufgenem»
inen werben toiH; pff werben nur 4 ober 8< jiuvcücn iß
Slbnen gefoberr. 3nr ^eweieführung gebort als" ©tttnb«:

läge eint 3lbnen«£äftl. Die ^cwciämitfel ftnb 1) octrcOn-

lidie Utfunben tiub Deufmdfcr unb jrtar bei bem $ewcife
ber giliatien Sratt» unb Iauffd)cinc , unb Shre'jüge au$
J?ird)cnbüd)crn ; bei bem Skweife bee~ CJbelö fprobatio
cranad lustrum) finb 2SerIeihunej£urfunben be£ Slbcle',

Suiöjug« aueClJcIc-inafrifcIn, Dcnfmctfer, beren @ct»raucf>

beu 9Gbelia.cn affein eigen ift, j : 3% gewific (Sappen, notr>=

wenbig. Skwcie'iuittel finb 0) ciblfdje Seugniffe von $wei

ritrcrl-ürtigen unb fiiffemdgigen abcligcu ^erfonen ((Eftor

Anleitung ;ur Qlbnenprobc ©.412). 3) Slucb ber (Eib al$

ergaujenbeö ^Beweismittel wirb jugelaiTcn p]3reu§. Janb*

recht H. V). Sit. IX. §. 30). @c|tert wirb bie 3lbncn»
probe, wenn einer von ben 2lbnen, auf bk ber beweis

-

*

fübrer fiel) berufen will, nur burd) 2lboption, Jcgituua»

tion, ober burd) befenbere Verleihung erft ben Clbcf er-

halten bar. Die juerfi geabclfen <Perfonen werben bei ber

Sif)iKnjaf>[ eben \'o wenig eingerediner, alt? Qlbnen, weldje

erft im Qtbncnbriefc jemauben ertf)ei(t werben ftnb. —
II. M b n e n • X a f e l ijt eine @efd)Ied)ti?tafe[ mit einer

t>wfteOüng einer beftimmten 2lnjabl von unttnterbrod)cn

rechtmäßig auf einanber fofgenben 3l5nen, eott weldjen

eine SPtrfon auf vaferf. unb mütferlid>cr Seite abftammf ;

^e fft nctfjwcr.big jur gubrung ber Qlbuenprobe, untcr--

fdieibet fid) aber von einem Stammbaume, wc(d)er nur
bi< Olrt ber Ulbftammung einer OJer'fon von einem geWiffen

vrt-mimbafer, ober ba$ 25erl)äitniß ber 5?erwanbtfd)aft

mehrerer ^erfonen barffcllt; wabreub bic 51f)nentafe[ eine

vcilftanbige, burd) feine t'ücfen untcrbrodiene Qibframmung
ber abefigen Sibncn tntbalt, fo viele bavon nad) ben go=
berttngen ber Olbnenprobe anjufüpren finb, mit Oiamcn,
Site! unb SBappen ieber eiujeln barin aufgerTibrteu ^er»

fon. €inc Anleitung 511t Verfertigung foleber Sgfcin fie=

fert Sftor in ber praft. Anleitung jur Sibncnprobe. SKar*
bürg 1750. @. 11. (Mitter/nuier.)

AHO -ELF, gf. iaiulea gappmarf. (v. Seh.)

AHOGIDAS ift eine Srufifranfbeit, bie in «Peru

fowol in beffen bergigen ©egenben/ al^ aud) in ben €bc»
«nj. CuevctD». ^. 25. 11. Ä. II.

nen Mupg verfommt, ganj af!f)mafifd)er 2Irt; fit brofjf

ben Äranfen ,u erftiefen, welcher inbeffen meift nod) lange

lebt. Sßon biefcn (?rfticfungf*5ufd!fen bat ftc ben Dramen.

3u iörer .öeiltmg bait man ben Söecitfcf beä ißcbuorrö
f.'u- vcräug'id) wirffam. Die in ben Sbalem (frfranften

muffen bce'balb auf bit 5?ergc, bk ^ergbewobner in bit

(Tbenen jie|en (vergf. DonÄnloniode Llloa Noü-
cia« americ. T. I.). (G. H. Rii/er.)

AHORN (Acer), 1) in naturgefcbicbfi. /?inftd)t,

f. Vcer: •?.) in fc r ftn? i r rf> fcf>c f

1

1 . £>inf:cf;t. 3u biefem

S5anmgefd)fed)t< geboren brei im norblicben (Europa ein«

beinjifcfje 2lrten. 9iu§erbem fontmen nod) mehrere, tbeifö

norbamerifauifebe, tbeifö in anbern Blttbrm im fublidjen

Sttropn wad)fenbe 2irtcn Vor. Die vorjuglidjftcn über»

battpt finb fofgenbe:

1) Der weifte ?(bom (Acer Pseudoplatanus).

Unter ben tcutfdjcn Laubbäumen ift bkfcv fciuetf anfebn»

lidjcii SSucffeiJ, feineö verjüglid'cit Jrjoljcj? unb feiner

Dauer wegen, feibft in i)d)cn ©ebirg^gegenben, wo er

ein älter von2003abren erreidjeu fantt, einer ber gcfd)äß»

teften. C:r würbe 6ief>cr nid)t fo banfig in SSaTbungcn
angejogen, a(tf er c^ verbient; man finbet i'bn nur ein»

jedt unter anbern £>oIjarfcn vermifdjt unb erft ju ber Seit,

alß bk SSertufcung feinet ©afteö 51t 3ucfer uotbwc.big
würbe, iff fein Jlnbau mebr ine Oiro§e betrieben werben.
Sin fruchtbarer, frifd)er, tiefer 3>cben iff ju feinem ©e*
bei'bcn erfeberiid), in einem feidjen fann er in 25 fahren
eine Starfc von 1 guf] unb eine £ebe von 30— 40 Sug
errcieben; in 80 3abren erfangt er dm J£>66e von 60 unb
einen DurdnneiTer von 2 5u§, unb nimmt big 20O3abrc
an ,^ebc unb Stdrfc 511. <Er wddjft in (Ebenen unb auf
beben, felbft beu bed)ftcn ©cbirgen, wo (Eid?cn unb 2?u»

eben nid)t mebr ferttemmen, gleid; gut unb fdjncfi, bentt

bie 5fdlte fdjabet ibm niebtö. (Er verfangt jebccb eine

nerblid)c ober bfUicbc febattige Sage. 50cnn ber 35atmj

auf feinem angemeffenen ©fanbort ftebt, fo ift feine na»

türfid)C gerfpffaujung burdi beu ©amen nirf)t fd)Wer;

wenn ber 35eben nur einigen ©chatten f)^t, fo geben bie

Von ben SOfurterbdumcn in SKenge auifgeffreutett ©amen
fcf>r gut auf. 3ur fi'inftfid)en >3^^t wirb ber©ameint
Cctober cingefammelt, nad) unb nad) abgetreefuet unb in

gdffer gepaeft, ober mit trecfnem©anbc vermifebtbie jum
grübjabr aufbewahrt. 3m 31pril wirb bic 2Ju^faat auf
einen wunb gemad)ten ißeben vorgenommen unb ber ©a«
mc mit i— 1 3oÜ (Erbe bebeef t. <ck im .fperbft vorju«

nehmen , ift wegen beg frühen 2(ufgef)en^ bee ©amen^,
wobureb bielppanjen bem groft ju febr aue'gcfc^t werben,

nidn ratbfam. Sffio feine natürfiebe 95efd)attung für bie

jungen «pffanjen vorbanben ift, bei mug burd) 5}?itfaat

Von Jjafcr fofd)e, wenigften^ für ben erffen ©ommer,
gegeben werben, ^k ipffanjen erfebeinen nad) G— 8
25od)eu mit jwei fangen, fpi(?igcn, bunfefgrünen ©amen*
läppen. Durch bk *pflan;ung mit in 9?aumfebufcn erjo*

genen 6— 12jdbrigen *Pfian$en lagt fid) biefer ülborn über«

baupt aud) febr gut unb ine"befonbere ba forfpffanjen, wo
bie Sage für bk jungen ©amenpffanjen nicht ganj jutrdg»

fid) ift. 3u ben Unfällen, wefri)cn biefe ^»oljart mehr afe"

jebe anbere au^gefeßt ift, gebort baöQlbbeigen ber jungen
«Pftnnjcn von 23ieb, Qßilbprct unb SSafbmdufen. — S^ie

forftwirtbfd)aftlid)c 35ct>anblung biefc^ Qjaume
-

af^ .f?od)«

32
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*alb ift ifem wegen ber Wufcbarfcit feinet ^»oljcö ganj

ongemeffen unb bcrfclbc febon im 80ftcn Safere feaubar

;

noch mehr aber eignet er ftd) jum Sfiicbermalb * Setrieb,

inbem ©toefe unb 2Sur$cm fefer fedufig autffcfelagen, bie»

feö lange unb biö 200 3af>rc anfedlt, bei jcbem Stiebe

(tariere unb fedufigere Sofebcn erfolgen unb man babon in

2-3— 30 Saferen bie ftdrfficn (Stangen erfedlt. — £>aß

£>ol$ »ein weißen Slfeorn i|"J rocgen feiner »orjüglicfeen

©üte uon unfehlbarem SBertfec. £>a tß außerorbentlid)

hart unb rein ift, ftd) fefer glatt bearbeiten laßt, ftd) niefet

leicht wirft unb feiten bom 5Burmc angefre|Tcn wirb , \o

lieben tß bie ©ebreiner, SBagner unb Dred)£lcr fefer.

2lucb wirb baß £olj bom Snftrumcntcnmacfecr benu§t

unb in bcrfcfeiebcncn ©egenben leutfchlanbä werben bie

fdhoiifrcn Soffe'F, XcDcr ic. barauö gcfcbni&t, wcldjcö für

mauefee -Drtfdjaftcn im 9eaffau<©iegenfd)en ein #aupt»

naferungtfjweig ift unb große Summen einbringt. 3113

Srenn» unb ftofelfeolj benußt bat e£ ebenfalls* einen bor-

$i'iglid)en SBertfe unb übertrifft baß bon ber 9iotfebud)e an

£ißfraft, benn tß »erfedlt fid) ju biefem alß Srcnnfeolj

Wie 1040: 1000. — Sine 3ccbcnnu(*ung biefeä Säumet,

bie in ben leßtcrn Saferen fefer geflieht würbe, ift ber $uf»

ferreiefee (Saft ecffclbcn, ber bcrmittclft btß Slnbobrcntf

ber Saume im grüfejabr gewonnen wirb. Dicfe Dpcra»

tion ift freilief) nidit ganj ohne D?ad)tfecil für laß £olj,

allein tß muß bcr3?ußcn, ber barauä auf ber anbern©ei«

te gejoaen roerben fann, jebcämal bcrücfficbtigct unb bar»

nach beftinimt werben, in voit fern biefe Senußung Statt

ftnben barf. Sllö weitere 3icbcnnu£ung bon biefem Sau»

rne fommt baß Saufe beffelbcu bor, welcfeeö wegen btß bie»

len fußen ©aftcä, ben tß bei fid) füfert, getroefnef ein

guteö ©chaffutfer gibt. 2l(d Sllfcc^Saum nimmt ftefe biefer

Slfeorn fefer gut anß.

2) Der ©pißafeorn (Acer pktanoides) bauert

nicht fo lanae, alß ber borfeergefeenbe, unb wirb aurfe nid)t

fo feoefe unb ftarf, ob er gleich, in ber Sugenb fcfenctlwüd).

fjg^r ift unb einen gcrabern, fcfelanfern (Stamm macht.

(Er bauert feoefefteng 150 Safere anß. €r b^ eine größere

Uncmpfünblid)feit geaen nörblicbeötffima unbraufee Serg*

fec-fec, unb wddjff bafeer noefe mit norblicbcr in (Europa

als ber weiße Slfeorn. (Er liebt jwar im allgemeinen einer«

(ei Sobcn mit biefem, boefe ift er and) mit einem fd)lcefe»

fern anß (Sanb unb Dammeibe gemifdjten Sobcn jufric»

ben unb wdd)ft feierin feod) unb ftarf. (Eine fefeattige £age

ift inbeffen $u feinem ©cbeifecn erfoberlicfe, unb eine freie

rroefne, füblicfec Serglage ift bafeer feinem 2Sacfe£tfeum nid)t

jiitrdglicf). 3n ber natürfiefeen unb fünftlicbcn 31njud)t

ftimmt biefer Saum mit bem weißen Slfeorn überein. Sa
er aber fefer früfe augfcbldgt, fo muffen bie »pffanjungen

im £crbfi gefebefeen. Seim Slutffefbcn ber spflanjfmmme

muß man mit SSorficfef «u ißerfe geben, weil bie aßurjeln

wie ©latf bom (Stocfe abfpringen. (Er laßt fid) and) burcjfe

©teef finge fortpftanjen. Sie (Samen gefern mit ferflgrü»

nen länglichen ©amen'appcn auf. Dicfcr Slfeorn iff ben»

fclben Unfällen alß ber rcciße Slfeorn au^gefeßt. 3n ber

forflwirtfefdjaftl. Sefeanblung ffimnien auefe beibe Slfeorn»

SIrten mit einanber überein. Saö ^iol} oom (Spißafeorn

if! weißer, biefeter, fedrter, jdfecr, aber nid)t fo fem alg

ba^ Don jenem; e^ wirb bafeer auefe mehr ]u grobem

Sßagnerarbeiten, woju ein fcftcö imb jdfee^ ^olj »erlangt

wirb, alg ju ganj feiner (Scfjreiner» unb Srcd)$fer»2Jr«

beit genommen. 211^ Srcnnfeolj feat eß biefelbe ©üte al£
baiJ oom weißen Slfeorn; ber ©aft fließt auch reichlicher,

ift aber nid)t ferfüß alß ber t>on jenem. 3" 3lßee»Sdumert

ift er ju empfcfelen.

3) 3jer fleine teutfefee 2lfeorn, gelbafeorn,
^aßfeolbcr (Acer campestr-e). ©iefc jQoljart wdd)fl

al^ Saum ju 30—40 S"ß -O^fee unb l guß im Durch*
nieffer ftarf, meifienä wirb ber ©efeaft aber nicht feöfeer

al^ 10 — 15 S"ß feinauf rein unb alöbann beginnt eine

große brcitdflige Ärone. *Sefer oft fommt er auefe al£

©traud) bor. €r wdchft langfam unb bauert auf ange»

meffenem Soben 200 Safere i fem i?aiiptroud)ö enbet je»

bod) fd)on im feunbertften Safere unb früfeer. Siefe ^olj«

ort wdd)fl in gauj €uropa. 3n Xeutfcfelanb trifft man
fic borjügficb in ebenen unb gebirgigen ßaubwalbangcn

unb in J?ctfcn an; in fefer feofecn rauben ©ebirgen fommt
ftc feltencr fort. (Sic liebt einen frifchen fruchtbaren So»
ben unb eine febattige £<tge ; im ©anbboben bleibt ftc ber»

früppeft. Die 2lujud)t gefefeiefet wie beim weißen Slfeorn,

ber ©ame liegt aber langer unb meiftend über ein Safer in

ber (Erbe, bit jungen -^flanjen erfcheinen mit 2 fefema*

len, fpi^igen, bldulicfe grünen ©amcnlappen. Die gein^

bc biefer j^oljart finb: bie 9)iaifdfcr, welche bie Saume
unb©frdud)cr entblättern, unb bie Slattldufc, welche war»

51'ge Sluöwücfefe ber Sldtter berurfaefeen. Slm ©tamm jci»

gen ftd) biclc unb flarfe maferige Slu^roücfefe. Die forf!»

wirtfefcfeaftlicbc Sefeanbfung biefer Jpoljart fommt nid)t

fefer in Sctrad)t; ftc fiinbet fid) mcijtcnä nur in 9cieber»

Walbungcn bor unb wirb mit bem übrigen Jjolje wegge»

feaueu, wenn nicht einzelne baumartige ©tdmmc ju D^itß«

feolj flefeen gelaffen werben. 3" ben 9?icbcrwalbungcn if?

ftc in fo fern jweefmäßig, altf ße gut unb lange bom
©toefe auöfcbldgt. 3" lebenbigen Werfen wirb fic atteb

beöfealb unb weil fte ben ©ebnift bcrtrdgf, gcbrattd)t.

Die ju Säumen erwachsenen 5D?aßfeolbcr, beren ^olj, be»

fonber^ bie Slu^wücfefe fefer maferig, braun geflammt, fefec

feart, fd)wer unb feft iff, werben ju ©d)reiner», Drecfeö»

ler» unb ©efeni^arbetten berwenbet. X>it 15—20jdferigen

geraben jafecn ©fangen werben ju feoljcrncn ^citfd)ena

ftielen gebrauefet, welcfee in Sfeüringen unb granfen bind}

befonbere ^anbwerfer berfertiget werben unb bort einen

Jpaupfnabrungöjwcig mandjer Dorfer aufmachen. Die
jungen (Ecfeoßlingc geben 2a6af£r6fere unb gabefforfe.

211^ Srcnn» unb foblfeolj bat (ß einigen 2Bertf>, fiefet

aber bod) barin ben anbern 21feornarfen nad). Die ©tarn»

mc entfealten auefe einen fußen jueferfealfigen ©aft.

iGon ben uorbamerifanifd)en Slfeortinrten, welcfee im

teuffd)cn 5flima auebauern unb ihrer 3cugbarfeit wegen
angebauet }u werben berbienen, fmb folgctibc bie borjüg«

liefefien

:

4} Der efeben blättrige 2lfeorn, 9cegunbo*
31 fe

r 11 (Acer Negundo). £)aß norblicfee Slmcrifa bon
<Pe»ift)lbanien biß Carolina ift ber5öofenort biefeöSaum^.

(Er »ertragt unfer eftfinu fo gut wie fein heimifebe^, unb

feine ©amen reifen, wcnfgftens im füblidjen Seutfcfelanb,

boDfouunen, fcltner im norblicfeen. €r wirb biß ju 50
gttß feod) unb 2 guß im Durdimeffer unb ftefet am heften

in einem feud)fen, fetten Soben, fon;mt an ben 9idnbertt

herliefen, glüffe unb Sacfee, felbft in überfchtvemmfe*'
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<3fanbortcn fort. 3" frocfncn@egenbcn gcbcifjcf er nicfjf.

ir.m SSadrftfjuM ift fe fchnell, baß er oft 7— 8 guß fau»

gc Irirbe macht, jcbod) bifbet er feinen febr geraben unb

loben vrtamni unb feine SJcftc ftnb fcf)f brüchig, baber er

im bidurn ©tanbr crjoc»cn werben muß. Sic gortpffan«

jung gcfd>iel>t rric heim weißen Slboru burd) bcn Manien,

tiud) (aßt er fid) burd) Qfbleger unb Otccflingc permehren.

Ser ©ante feimt wie ber Waßhofbcr. Sie forfttvirtb»

fdiaftliche 3?chanMun^ bi'cfcö 3>aum$ bcfd)rdnft fid) auf
Scicbcrwalb unb Scopfbofj, inbciu er einen auficrorbent*

lieft ft-irfcn unb fd)iic(Jcit fobbcnwiiditf, fo ivie ber 2lca»

eienbaum, bat, baber er in begannen Beginnen alß 16 —
Wd >oiahrigct< vrdilagbefj unb alö 4 — Gjahrigce $opf=
bei; febr ;u empfehlen i ff- £a£ jjtolj bicfc£ Saiimctf bat

ol«! drufebolt wenig. SBcrth, c£ iff $war fein unb bid)t, fei*

bot aber eon ber 2ßittcrung. 9il£ 5?renn« unb JtYdjbefj

fommt tß bem rotbbud)encn nabe. Obgleich fein <£aü
jutfcrbaltig ift, fo wirb er in feiner £eimatb bod) md)t

|um «Jurte» «©ewlnn bcnuöf.

5) Ser 3ucfrraborn (Acer sacchariimm). Sie«

fer 3?aum bewohnt bie falten, rauben unb hoch gcfcacncn

©egenben Pen Siorbamcrifa, eem 43— 46ffen ©rabc.

C:
r ift einer ber nußbarffen feincö SSatcrfanbcä unb fann

ti auch in Scutfcr.fanb werben, ba er unferÄIima febr gut

»ertragt unb fd)ncll wdd)ft. 3" einem ibm angeme(Tenen

3>obcn erlangt er gewöhnlich 50-60guß.f)6beunb2guß
Surdjmcffcr. 2luf hoben Ebenen, an Sxrgwdnben unb
in©obirg$thdfcrn, bie einen frifeben, lebmigen, miftclmd»

figen Sieben baben, rodehft er am beffen, aud) fommt er

am Ufer eon ©fwdfTcrn fort, ©egen ben weißen 2if)orn

bleibt er im 5Bud)fe etwag jurücf ; im gcfcblofFcnenStan»

bc treibt er einen fcblanfen glatten iSdjaff. Sie gort'

pffantung gefebiebt wie beim weißen 21born. Sie ferft=

wirtbfdHiftiicbc 3>cbanMung biefeä Saumtf gcfcbicljt alß

Äocb' unb 9iieberwaib; alß festerer gibt er in 15— 20
fahren ein ftarfeä <?tangcnbof$ unb fd>ldgt febr gut unb
ftarf fem *£tocfe auß. (5cin .v?olj ift fein, bid)t, jiemlicf)

febwer, flarf , aber niebt febr bauerbaff, Ucbrigcntf gibt

tß ein gutetf 3?u6bol$, worin eß eor bem weißen unb
*g»if?.iborn große SJeriügc baben fcfl, auef) foff eß gut
Queigetrecfnet $u 3?aubof| braudibar fci)it. 0113 S5renn>

fwlj wirb eß gan; eorjügfid) gcfd)df?t. €inen ftauptnuj*

itn biefee ©autn^ gewdbrt ber ©aft jur Q)cwinnung beö

pudert, wo;u er in 3?erbamerifa aud) porjugfid) benu^t

wirb. Ser Qaft ffießt nid)t nur febr rcicbfid), fonbem
er fod aud) fo reid)baltig an Jucfer fepn, ba^ man au^

;o k

Pfb- ©fift 1 Wb- guten 3"cfcr erbdlt. (Laurop.)
Ahorn. 3) in ofonom. - teebnofog. jpinfiebf. €Dief>=

rcreülbernarten finb befanntlicb wegen ibreö t>ortreff(id)cn

SRufebofjeä t?on großem SBertbe. Siefeg iff ron feboner

Weißer §arbc unb 511m ?>auc mufifalifcber 3n^run,( nte

unb 511 feinen 2ifd)Ierarbeitcn gfeieb fdidebar unb unent«

bebrlicb; man jiebt ^u biefm ©ebraudic ben gemeinen
Slborn (^Kafbolbcr, A. campestre) bor; bie Ijnftrumen*
tcnniadjer wegen ber feinem DfciDation, beren fein Jjolj

tti feiner Ädrtc unb feinen lertur fdbig i\1, wcöbalb ctf

fce)fcr refonirt *); bie lifdjlcr wegen beö ffammigen unb

*) Gine Si0en(ett bei %bo:nMiei, &infi*t|i<f) ber Wuilit,
verbünt Jier ne* einer tefonbern Cririibnung : ;nan le--
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maferigen ©ewebe^, woburef) t€ bei geboriger ^ofitur ein
atla^artige^ 9lnfebcn befommt. Df»cifc.cf) eö oerfebiebe
ner feböner unb bauerbaftcr 3?eijcn fdbig i|t, fo laden cö
bie Sifdrtcr boeb nueb gern weiß, weil cö weniger Ieid)t
bureb bie 3eit gelb wirb, ober bearbeiten cß mit einem
beißen ffifcn, wcfrbce fie in fcrfcbicbencn gönnen ban'iber
bin fübren, fo, ba§ ctf baß SJnfcben üon eingefegter 21r>
bcit (marqueterie) befommt, inbem fie burrb baß län-
gere ober furjer« SSerweilcn bcö beißen (gifenß bie tiefem
ober bcaeren Debatten ju geben wifjcn. — SKontgrn in
D^euwieb, einft ber benif;mtc(te Qrbenifl in Europa, ließ
eß in bie grbe, gerabc unter ben großen ecWcifffein, bt>
graben unb jabre fang liegen; babureb — ndmfid) burri
büß ftete 3?etieöcn mit bem Qlbgangc bcö Sd)fciffteing —
iiabm baß 2lbornbo[$ bie garbe unb baß 3fnfcben grauen
unb gruiificben Sflfarmort unb jroor fo tdufcbenb an, bau
man bei feiner unenblidi feinen Äopafpolitur fid) niebt
onbcrö aftf burd) baß Stfäffl überzeugen unb burdj bit
wärmere (Fmpfinbung be|fimmen fonnte: e^ fei> fiofi,
unb nicht etem. — «Dfancbe ber übrigen 3ibornbbf«r
bicnen }u einer CTOenge nüßlieber ^au^aerdtbfebaften , «u
oDerfei ©cfißen, ©cftufjcln, SeÜcrn, ßoffefn 2c, auch uir
Webern gfufotur, ju Spietoerfen für Äinber, bie t>ot,
juglid) öon Nürnberg au^ biß Qimerifa gefebieft werben
unb gar feinen unbebeutenben ^anbelgartifdau^madien— Qfucb ju glintenfd)dffen taugt eß Porjugfid).

(Sonff glaubte man : nur auß bem Acer saerhari-
mim. bem3ucfcrabornbaumc, faffc fid) 3ucfer unb (?ff?o
bereiten. 3J?an weiß nun aber, ba§ mebrere ©atfungen
baju bienen, unb in danaba felbf? bebienf man fid) beß
3ucferabombauniö nicht au$fdifiefif;cft. 311 biefem ?anbe
werben bie baju beffimmten S^dume in geringer ffntfcr»
nung eon ber €rbc angebohrt, ober angehauen, ber auS=
ffießenbc Saft in ©efaßen aufgefangen uub bann biß tut
Gonfiftens be^ ©prnpö Perbampft. Siefer erftarrt fpdtec
pon fclbff, naebbem man ihn in gormen Pen 2?irfenrin»
ben K. auögcfeßt bat. Ser Saft Pcrf ; ert gewobnlid)
92-93 «Projcnt, inbem er ju 3ucfer erbdrfef. Saö 2fn'
Rapfen gefdjicbt nad) gewiffeu auß ber Erfahrung aeioac
nen Kegeln; Porjüglid) fommt binficbtlid) bei manag
berJJaufe unb bee ®nbeß beß f&uelauftnß mebrereö in
älnfcblag, naß fid) auf baß borfigcSfima im iZlßgemcinen
aur bie eben webenben Söinbe, auf bie aßeftgcgenb, an
wefeber ber Saum angefebfagen wirb >e. betiebt. %eun«
bc bes JScrfaffer^, wc(d>c fange in biefem 8anbe febteit
eenu-berten, ba% ber Slbornjurfer bie €feffe beß Kobr.
jueferö aügemein »ertrete, ba§ er bei einiger ©ewcfWeit
gar md)t unangenebm fco, wenn er nur nid)f über bem
geuer »erwabrloft, ober ju fange barüber geblieben fen-
baburd) befomme er fonft einen frafTcn (Eprupgefebmacf

'

(iöenn er gut fcpn fofl, muß er red>t parf unb nid)t affju

bauptet ndmlid), bag bauüi »erfertigte ßfigcn, bie *erbro*enmb nueber geleimt werben, gewibnli« einen tpeit l&mltn
feite iNta^en, bap beruomte ®ei8enm«4er - namentliö «L
11er ber üSatabore ,, Trainer" - neu »erfertigte Ä"n nSberen iten |ie mjnfntfcrnjeroefen , gegen ben »oben gewoifei,
bann b eunregelmifi.gen eturfen nnb #piitter forafaltia {.Mam-men gdetmt, nnb baturd? foi*e roüfornmen u. ?

r*
a ffirenbe Onimimente fjercorgebraebt jätten.
8

'
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brounrotf) fei)n; bann fann er feI6ff ju Konfitüren ange«

wenbet »erben *). See Serfaffet fab, 2lr)orn$ucfer in

Scutfcblanb vor langen 3abrcn bereiten, es war aber nur

ein Acer saccharinum. fcoefj Pon anfcbnlicbcr ©refjc, ort.

tiefer würbe auf ber Sübfeitc im SD?ärj angebohrt unb

man crbiclt gegen il ^funb Saft in Seit Pon 3 lagen,

wclcbc bebutfam abgebampft gegen 3 Mfb. etneä rcd)t an*

genehmen eprupö gaben; bod) gcftcl)t er, ber SBabrfreit

iur Steuer, baff er üiobrjucfer immer bem Sl&ornuicfer

»orjiebe. SWan bat perfuebt, $icr mit 2lbornfaft nt

brauen, unb gefunben, baf; man nur 4 bes 59tolje£

tebürfe, um ein gutes, gciftigcs ©ctrdnf ju erhalten.

Ucbcrldfjt man ben Saft in paffenber Temperatur fiel)

fclbft, fo tritt balb bie ©dbrung ein, unb es entftebt eine

weiniae glüffigfcit, bie aber febr balb bem Sauerwerben

unterliegt; weshalb mau ben Saft aud) oft jur (Efftgbc*

reitnng anwenbet. Um 33crfud>e im @r6fern bamit an=

aufteilen, muffen aQc bie Gautclen beobachtet werben,

wcldic unter bem 2lrtifel „Essigbereiumg" angegeben

werben folicn. — Ucbrigcnscmpfublt fid) ber frifcbeSaft

als ein treffl d)cö Mittel im Sdjarbocf. (G.U.Rüler.)

AHORN, ein im gürflentb. Coburg gelegenes abe»

liges ©eriebtsborf pon 46 £. unb 247 ßrinw., gebort mit

ber Matrimonial = ©crid)tsbarfcit unb bem ^atronatrcdjte

über bie bofige Äirebe, bem j?rn. ©ob- 3lat& P. j?enbnd>

ju ^eininaen unb frebt unter ©. Goburgifcber £&w unb

«anbesbobeit. 3n dlteftcn gejten ronr es eine Sxftgung

ber poInifd).ii Königin Kid) ja, unb fim nebrt ibren an=

bem coburgifeben ©ütem burd) Sdjcnfung (1063) an ben

Cr^bifdiof "2lnno ju (ioln, ber fie 1074 jur Stiftung ber

21btei Saalfclb pcrwcnbctc (f. Coburg)* Schere perlieb

tß in ber golge einer abcligen gamilic, bi* Pon bemSorfe

Slborn ben tarnen fubrte unb frühzeitig auoftarb. 3m
3- 14-53 Ratten es bie £errn oon £id)ten(Tein nebft

bem edjbfle unb bem Äirdumfafc als ein Saalfelbifd>cs

Stifts ;£ebn im Seftg, perfauften es aber 1.501 an bte

Ferren pon Slofenau. 3?acb ber Sdculanftrung biefer

2lbtci fam bie £c^nef>crr(icf)fcit an bas(J:rncfnntfcbe £aus

Sacbfen, Pon roeldiem es bie nad)fjcrigcn 2>iftöer ju ?cbn

getragen baben (ogl. ©unter s fiatift. SJcfcbrcibung bes

gürftentb. Coburg S. 159- »• Sdbultcs Geb. 2. ©e*

fd)id)te bes Stfittclalf. S. 116.) (v. Schuttes.)

Ahovai, f.
Cerbera.

AHR, gluß auf ber £ifcl cntfpringenb, unb bei

Sinjig in ben Kbein winbenb, befannt burd) bie an bem=

fclben waebfenben 21brwcinc, »gl. Ahrweiler. (H.)

AHR ober AAR, bie altfcutfcbc Benennung ber

ganjen ©attung berSiaubPogel, rocld)e Sinne' unb faf? alle

neuere 3?aturforfd)er mit 21usnabmc ber eigentlicben ober

fogenannten eblen galten, unter bem Manien Falco be=

greifen, Gegenwärtig roirb baß 2Borf nu»inocr) in ber3u=

fammenfeftung aebraud)t, j. 23. in benüBorfen&ufjabr,

gifebabr, ^ubnerabr u. f. ro. teuere Siebter g>
braud)cn bici ffl^ort oft, aber hfbfern tuuicbtig für

21b l er, als es »reit umfaffenber i|l, unb felbft biefer k%*

tere 2Ramc auö 21bel = 21ar, €blcrülar emftanben ju fei>n

s
) 93erg[. dannbu, na* £ua& ©rap unb 3obn £<tm:

fett in «üb* unb <Spiler'6 3ni|"a)r. w. 466.

fd)«int. Ob bie Schreibart 2t br ober 21 ar bie riebtigere

fco, ifl febroer $u entfdjeibcn, ba ftd) für beibe glcicb»iele

Belege aufhüben laflin » aueb finbet man in altem Scbrif«

ten bafür nid)t feiten 21 rn ober 21 r. (Merrem.)
AHRBERG, ein pormaligeö bifefioflid) eid)(tdbtt»

fcf)eö Ober» unb ^flegamt, jum Dbcrlanbe ge»

borig, begriff bie Sßogtcien Äonigöbofen, €i)b«

bürg unb Äronbeim, bann baß haften» unb

©tabtPogteiamt Dbrnbau unter einem abli»

gen Pfleger, auf bem Sd)lo|fe $u 21 b r b e r g, mit einem

© c r i d) t ß f d) r e i b t r, einem Ä a fi n c r ober Sientbeamte«

inÖbrnbau, unb einem 2lmtet>oigt in Äronbeim.

©eroobnlid) begriff man 21 1> r 6 c r 3 unter bem haften«
Slmte Dbmbau, unb redjncte baju bie Stabt*
bogtei Dbmbau, unb bie ffiogtei Äonigö«
bofen, woraus bie jitfamiiungejogcne Slmtebcncnuung

21 b r b e r g » D b r n b a u entftanb. — Sicfer im 21ltmubU

grunbe gelegene, Pon bem gürftentb- 2lnfpad) umgebene

feejirf würbe ju 1 0.Stteile mit 2644 €inw. unb 37 Drtfcb.

angenommen. Suner.balb feines ierritorialbciiirfs lagen

;

bas 5Diunicipal{tdbtd)cn Dbmbau, ber 9)?artt 21 br»

berg, bie 2 i))farrb6rfer @rof?*£elfenfclb unb 9S6r=

fad), unb 11 üßeiler, €0?uf>lcn unb €in6brn. £>urd) baß

2lmt fließt bie 2lltmiif)l unbjbic üöicfctf); aueb

waren 20 2B c t r) c r angelegt, weldje 49 3"d)erte entbiel«

ten. Sie gorftei ciitbiclt 2799 borgen Salbungen,

bie botje 3agb wai- ?lnfpad)ifd), bie nieberc 3?ifcl>6flicb.

—

21n ©arten, Porjüglid)eu Söiefen unb SBeibcn waren

16255 3"d). oorbanben, ber jum geldbau cultioirte^oben

betrug 2143 3ueb. 93ci ber Sacularifafion bes 5&istb.

€id)ftdbt (i»03) begriff bie SSiebjudjt faft 200 Mferöe,

llOOGf. 5Xinb»765 St. 3ung»ieb, mit guter Sd)afjud)f.

2llic ©etreibegattungen würben gebaut, wegen bes oielen

i?rautbaues um Dbmbau = unb bes Slübenbaue«
um gcllenfelb biefjen biefe 23e5i'rfe bas 5?raut«unb
3t ü b c n l a n b. (£ß war aueb Äalfmergcl Porbanben. —
Sas Siäbtd)cit Dbmbau, unb ber 3Rarft 21b r ber

9

battenSDiunicipalbcrfaffung, eigene Ädmmcreien unb Drt&
flegel. — Sie ©ebdube biefes Dberamtsbcjirls waren in

ber 53ranbaffecuranj um 366,350 gl. Pcrficbert. 21 br»

berg war bas Stammgut ber Sdjenfen pon?lbrberg;
fte batten bei bem Sistf). €id)f?abt bas €rbfcbenfenamt inne,

unb. genoffen unter ber 23crbinblid)fcit ber 33urgbut, unb

beß Sd)irnics bcrbortigen^iötbumSbefi^ungcn, bieSurg

21 l>r berg mit Jubcborbe als Solbleben; nad) bem in

it;rem -ißappen geführten fpringeuben ^irfebe fmb fie mit

ben Sdjenfen Pon .^irfcblad), unb i'cn tersbaufen
cineß Urfpi-ungS. 3" g a l f e n ft e i n ^ Cod. dipl. Anü-
quit. Jslordgaviftis. finZ> bcrcn mebrere aus bem l3ten

3a!>rb- bcurhtnbct — 1319 taufte ber ^Öifcfjoff ip f> ilipp

ju Ö:id)ftdPt baS Kecbt ber 35urgbut j.u 21 br berg mit

©ifdllcn bem 3iubcf p. S i e t e n b f e n, gonr. P. S d) e n t,

unb Gonrab bem S) i r fd) l a eh. c r um 200 Mf- tyüu *b-

1392 legirte gn'fc ibanner ju 2U)rberg jum iSistfjume

(Eicbltabt feine Q3ifil3'iugcn. 21nberc Slntbeilc würben pon

1454 bis 1512 5af:iinitn-ngefauff. 3» bem fooogr. Zt>

ricou pou graulen fiub unter bem 2lrtifel 21 br berg,

%bl 1. S. 31. mehrere ju Slbrbcrg aeborene berühmte

Scanner perjeiebuet. — Sic neuere ©cfd)id)tc biefcö

2lmtö i\i bicfclbc, wit bti Abenberg. 3cacb ber im 3-
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180S erfolgten £anbgcrid)te'ciufhcifutig ber «tfrofrinj 21 n»
fpad) ijt ie(?t bUfti 2lmt ein S&cfionbtOcil bftf jum ?\ c -

jatf reife gcljcrtgcu fönigl. baier. Sanbgeridjtö
.»per r 1 ebe 11. (Rai.ser.)

Aludt , f. Aar.
AHRENFELS, ein (rd)lof? am rechnen ?ibcimifer

unweit ft&nmgen in bera prettf. Kcg. $05. uon (Eoblenj

auf einem mir 2Ueinre&en bepflanzten ipügcl, mit einer

bcrrlid)cn JUufict)r für bic Dibcinfcibret imb angenehmen
2lu6i'id)t auf bie umfiegenbe ©egenb, im i3ten Sabrb.
gebaut unb ber Sit? emeö igtammaftctf bei* 3frnburgifd)cn

SDnnaflen ©efd>lcd)t$, baä im 3. 164 1 aueftarb (f. fe< n-
burg), worauf bann bie £cf>nl>6fc bit eiujelnen Sehen«

fti'icre an ftch joaen. iVr bamalige Äurfürft Pon "Sricr,

aus fem ©cfcl)lecbtc t>on ber genen, febenfte baß c:d)(o§

nebft 3"bet)or feiner 3 a,n!l, c / ^ [C C£S ncifh scscnwdrtjg

befiPt- (// • Günther.)
AHRENSBOEK, Unit im #et|g»fr.£olfhMJ, ehe*

inals 511m Sürfientf). ipioen gehörig. 2tV ülWiIe groß,

enthalt bic Äirdjfpiclc 2lbrenöboef, (iurau, Sie»
fchenberf, © 11 i ffau, ?Jatcfau unb ©üfel. 1803
betrug bie SÖolfäincngc 4720. ©et gleichnamige gierten

jwifd)cn ?)loen unb l-übcf, »on beibeti 2 SR« entfernt, mit

etiva 500€tnn>.f enthielt ebemalä ein $artr)aufcrmönd)g»

f (öfter, welches jwifchcn i.">4u unb 60 reformirt rcuirbe,

worauf bie flefccrlidicn Bcßßungen bera £crpg Johann
b. |. ton jjolftcm uiftelen, ber fic in ein 2lmt pcnvanbclre

unb bier ein Schloß bauen ließ, wcld)c$ um bie SSKittt

btß oorigen Sahrb. abgcbrod)en rourbf. (Döj )

AHRENSBURG, ein abligc* @ut in £oif] in.

gibcicommiä ber grdflid) Scbinimclmannifdnm garoilie.

$oft|tation, 3 leiten r-on Hamburg unb Olbeelob. £cr
Äircfjort beut eigentlich 5ß 1 b c n l) r n. (Dörfer*)

Ahrensdorf
, f.

Arnsdorf.
AHRLMAN, in ^>cr)Ioi : ahreman in 3enb: pee-

tiare, b. i. bofe, ober Gueß ber Uchcl, baher gewöhnlich

^ertiare 2lbriman genannt, if! nad) brn 3cnbfd)rif»

ten baö Dbcrhanpt ber böfen ©cilrer unb Urheber aller

ftttlidjen unb pbi)fifd)cn Uebcf. %bm ifr cntgcgcngcfcfjt

»Drmujb, baß Oberhaupt ber guten ©ciftermelt, ber

Urheber aütß fjttlicben unb phnfifdum ©uten. Sie wer-
ben alä bic beiben großen Sßelrfdwpfcr bargcitcßt, öon
benen alle gute unb befe Sfcmcnte, Gräfte, ©elfter, 5)?en*

feben, Ihierc unb'Pflanjen beroorgebradu würben. £>iefe

6tfo6pfungen >m SSibe rflrn'f erjeugt, forfgepfianjt unb
erhalten, lieben baber überaß im ©egenfaß unb in unPcr»
fehul.ehcr geinbfehaft unb bilben burd) aße 3wcige ber

geifliaen unb phD'lfcbcn Deatur eine burcfjlaufciibe Äcttc
t»on gwu unb bofen 5Scfen.

3erc beiben l^ödx'ten unb ober({en 5Scfcn, 2lf>ri»
man unb O r m 11 i

b, ton benen jener unfitrlidK, unreine,
fri)ai>!id-c, -ciftc mibe, tiefer beilige, reine, nü&licbe,
(ebencrbalcentt- tebopfungen erjeugte, fmb jebod) nicht
urfprüng(i;J

.>, oj>et oon (Jrwigfeit ber gewefeu, fon>
bern ^aben ein.n>3lRf<in§ gehabt unb fmb gcfch/afjfen, fc-Üen

aber ewig fortbauern. vrie rourben btibc pon bem in

tot r.:d)ffit ihti Wungenen SBefcn, ber %cit of>ne
(B*enjen, 3eroan< 3lfertne gefd^affen. (SJcnbib.
Sarg. 9. >5 m =© b;rd). 1.).

£>icfci» ewige, anbeginnfofe, le^te Urwcfcn wirb fe
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bod) in beit 3enbfd)nften wenig weiter crwdbnt unb an
batTelbe nur im Sjorbcigcbeu baö ©ebet gcriebtet, wie in

3efcf)t <&abtß 5 unb 7 unb Öri = ?uije 24» uu(rreitig, weil

cö ben Stiftern ber 31ft-*Perfifd)en9ieIigion, al^Urgrunb
jweier entgcgeiigefeßten 35e|trebungen, inbifferent crfd)icn.

3n einer l^obpreifung ^'•'tcbt^Drmujb yo- t>crglicf)cn ^un>
Sebefd? 13) wirb $»ar ber @iunb unb Wittcfounft al/cr

ööefeii unb bic ailocrmogenbe, l;6d)jte Äraft verhcrr!id)t,

allein bicö gefdiiebt im Kamen unb in ber vafen ör«
mujb, auf weldjcii bie £igenfd)oftttl bcö Icßtcu unb an»
beginnlofcn ©runbwefenö übertragen fmb. .

£Mber er»

febeiut r>ier Ormujb in aUerbocbftcr 53?aie(tat unb nennt

ftd) felb|t ba^ ilU unb ben Xrctger be^ 2111Ö,
gleidl alß fco bie Drrenbaniiig biß Ewigen nid)t anbersf,

alei in ber ^crfonlid)feit Drmujb'^ jweiter fjnftanj meg»
lid) gewefen.

3lb ri man unb £)rmu$b, alß bic gefcfja ffenen
Urwcfcti, glcid)fam trüber eineö SBaterö, waren bei

ibrem Uranbegiiiii glcid) maebtig, fellMtdiibig, frei, »icl»

wiiJcnb, auögcbcbut, gleid) ftarf imißiüen unb prebueti»
in ibrem 2Birle«, bod) uon gauj entgcgcngefcrjtcr ÜZgtur,
Steigung unb Sxftrcbung, Drniujb gan? £id)t, gan5 gut,

ganj gefebicben Pom Sofeii, 3tbnman ganj 3?ad)t, gauj
bofe, gaiij gefd)icben uom ©uten. Sic füllren, al^ $n>ci

geizige, elementarifdjc Söclttn, neben einanber bas 2m
au^. Drmujb lebte ganj alhiu in ber SD?ittc btä Ur»
lid)t£ mitbod)|ter Sieinbeit unb ?lßciör)cir, we'cbc objeerio

fein ©efeö fmb; baber biefeö Drmujb ©efdjopf beige

unb alg auögcbrücf'tee ÜJort, wcld)c$ fpdrer^in ^icin
unb 3i>roaftern offenbart würbe, 2lccna genannt
wirb. Sl^rima n bagegen kbtt in ber SOlitte ber Urfin«

(ierni§ ganj allein, üon ?er>er bofe, grunbara mit feinem
fcblccbtcn ©efe^e, baß ift feinem 2Billen, welcftc^ auef)

ben t>on 2U;riman berüorgcbrad)tcn ©cfd)6pfen mitgeteilt
würbe.

Sicfc SSorftcßung : baß 3lr)riman Pon 21 n fang an
bofe war un^ e$ nicht er(r burch 2Jbfafl würbe, wirb im
5Sun = £rhefd) 1 gegeben unb ihr folnen noch bie heutigen
^Vnfen. 3" ben 3enbfchnften (3jef*"e ^»n 43.) wirb
jamr gefagt, ba§ Slhriman im Ur beginn bae^ ©ute
fannre, bemad) aber 2)aroanb (bofe) würbe.
Softer auch, Sibobe'ö Behauptung: Drmujb unb Slftri»

man hatten ftd) 2lnfang$ in einem unbcgrcnjteit £idbt»

reiche befunben (über iHlter unb Sßcrth einig, morgenf.
Urfunben Brecl. isi7 S. 82). Slßein gleich barauf
fagt Drnuijb (3jrfd)iic .<>a 44.): „beim Beginnen bec
Jpinmielöwtlt fprad) Qihriman"ju mir: „bu Biß 23or»
t reff lid), id) bin Vaftcr." Jpicbei nid)t ja geben»
Un, bafi jene religiofen 2lnrufungen mancherlei ffinfehieb»

fei haben, fo febeint ber eigentliche Sinn ber ?lßorte nur
biefer 511 fenn: ba$ 2lhriman twrbcr, aW er bloß fid)
unb feine Umhüllung, nidit fdjon Drmujb unb
beffeu Umhüllung fanntc, gar feinen Begriff Pom ©iu
ten unb 3Sortrefrliri)en gehabt habe, unb nur cr|t jum Be=
wußtfenu unb jur Äentniß feiner eigenen SBatet burch bic

enblid) erfolgte Bffauntfd)aft unb 23ergleichiing mit Dr»
mu$b gefommen fei). Senn beibe Urwefen, in ben 216»

grünben beö Urücbtö unb ber Urfmfterniß, im ©uten unb
SSoftn t>crfd)lungcn, waren 2lnfang$ glcicftfam für einan»
ber nichj ba. £«'« ©reujen if;rcr ?\cid)e, obgleich an
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cmanberffoßcnb, blieben boeb febarf gefehieben ; nnb jeber

nach feiner Umbüllc befebränft, lebte etnfam tmb ruhig,

ebne erw.:? ui febarjen, weil baju nod) feine QSeranlaf«

fung war.
'

D?ur bureb Slnitä'bcrung unb 'Scrniitduittg

beiber 2Bcfcn würben ibre cntgcgengcfefctcn Ibätigfcjten

nnb ungeteilten Xtäftc erfattnr unb im ganjen Umfang

cntwitfelt SrnSim-Dcbefcb l. »irt bics" ausgcbnirft:

„beibe 2Bcfcn würben fid)tbar burd) Sermu
fcbnng;" b. i. bic cigcntlid)c©d)epfungficbtbarcr Dinge

würbe baburch pollcnbct («gl. S. D. 3- ft 7. 8- 9- 10.).

(jbc jeboeb lct?tcre$ gcfd)ab, würbe bic gute unb böfc Sei»

fterwclt gcfdjäffcn, weld)e lange Por ber Sdwpfuug ber

fkbtbaren Dinge als jwei feinbliche Staaten neben cinan-

e-rbeftanben unb if>rc cnrgcgcngcfctstcnGrigenfcbaftcn unb

Scftrcbungen in bie cnblid) gcbilbete Äorpcrwelt über«

^a beibe gefdjaffeitc Urwefcn glcid) groß, ffarf unb

(Vlbfiänbig waren, fo gab tt bei ibrcm 3lnnäbcru gegen

cinanber <wci moglirte gäfle. gntweber fte leiftcten ein»

nnb.r, als jwei unoercinbarc Elemente, bcftininttcn SBi«

berffanb, unb bann würbe bei gleicher Starfe ewiger ©c«

aenbruet beiber Zueile unb ewige ?iuhe beg ©an^cn cm»

flct-eten, folglich feine 23crmifd)ung erfolgt |erm; ober,

L fie gleich mächtig waren, batfett fte fleh burcbbringcn

unb in ein einjiflc* SBcfcn, ju einer rubren 3nbi(fcrcnj

»erfchfingeu muffen, woburd, ebenfalls fem Süiberfcrnt

Witt Statt ftnbcnfonncit. Derjicligicneftiftcrbat bicfcr

€cbwierigfcit abzuhelfen gewußt, inbcm er annimmt, baß

bureb Slnwcnbung ct'ne^ Wittdt, welches Dnmijb be-

rußte, nicht bfes bie Sclbfcänbigfcit unb Pollfommciie

Entwicfclung, fonbern aud> bat fiegenbe Uebergewid)t

bc<* guten ^rirtcipö entfehieben fen unb entfcbiebcn werbe.

Dicf; war bat große, ewige, reine, für ftd) beftebenbe,

ton^ereane Slfcrcne gefchaffene Urwort, &**»**l'
ber Inbegriff alkt Sßcisheit, SBiffcnfcbatt unb .fpctligfcif,

ber ^uett tmb bas dufter aller Sßoüfommenbeiten ber

*«cfcn, burd) wekbcs Ormttjb eine hebere eingebt er-

Ja~natc unb feine Sraft, wenn nicht vermehrte, bod) er,

bebte unb jugleicb fein SOcfen lauter unb rein felbft in ber

53er.r,fd,ung erhielt. Die allmdcht.ge Sbrrurcht, weld)e

»or biefem wunberbaren Urworfe bem iHbnman fclbjr cm«

aefloßt würbe, crwr.rb bem Drmujb, als* er tt ausfprad),

über feinen Gegner auf ber etelle bcnS.cg. (f. H«"OT «)-

^dbrenb ber 3eit nemlid), als beibe gcfdmffcnc Ur«

wefcn*nod) fdiarf gefd)ieben waren , begriff Drmujb mit«

*& biefer WbcrnSBiffenfcbaft unb SBeisbc.t, gle.chfam

wie burd) bat beiligfte Urorafel, fowol fem eigene^ £Bc«

£ unb feine Seftimmung, alt auch, baß 21hr.man feine

3 ig«ngen mitbcnSBirfungcn£rmu$b's gppoSaJ« ber»

fSln, bann aber Qlbriman'ö SSirffanifeit enben unb

be febe b6fe «u fenn aufboren werbe. Der ganjc 3«t-

r u fbc« Sjiberffreltf« auf 12,000 3«*" beftimmt, war

u 4 Zeitalter gctbciU. 3n ben etften 3000 Sabren fol c

nrmusb allein regiren, in ben $wetten 3000 3abren Slbr =

man feine ißirfungen in bie guten emmifchcn, in ben brit»

ten 3000 Sabrctt ülbriman üorberrfchenb r^iren, nad)

Slauf ber Pierten 3000 3abre «Ihriraan'e
i
bofe fflirfunj

nen boUig eutfrdftet werben, alleö ©efebaffene unb felbft

4riman, ber SSater btt S56fen, gut fenn unb fomit b.e

5terpcrwclt in ihrem bcrmaligenSuftanbc, al^3«f^»n>»en *

feöung bon ©ufen unb 5?ofcn unb als" 5?ampfpfafe biefer bei«

ben wiberftreitenben Slemetttc felbft aufboren unb eine neue

beiTere barauö berooraeben , in wefd>er alle^ rein oerebelt

unb feiig fenn ($un - Debefch i.) ober allcö in ben bobern,

gottlidjcn barmouifrbeit @cittcr|?anb jurueffebren »erbe.

t>a Crmujb biefe ft'inftigen Sreigniijcporauöfab unb
bie bloö auf SWfeö ftnuenbe Jeatur 2lhriman^ erfannte;

fo fam er feinem Segner in ber ©dwpfung juoor unb
brad)te Den jpimincl, b. i. bat Slbbilo bcffelben, unb bie

geruer(?, b. i. erften, reiufTen, [ebenbigen ©eifter ober

©runbfrdftc aller ft'inftigen (?iefd)6pfe, ober bie bureb btn

<£d)6pfergebanfcn gebornc St1«"» alt? für ftch beftebenbe

SBefen, bie ftd) cm|T mit bem ©efebopfe »erbinben foßten,

ju welchem fte gebad)t ftnb, furj bic 3beenweft, berbor,

obne baß 2lbnman wußte, ober ftch barttm fümmerte,

wat borging. Snblid) erbob ftd) bcrfclbc, naberte ftd)

bem £id)te Ormujb'ö unb wollte et berfd)(ingen. Ülflcin

bureb ben erhabenen ©lau? bcffelben geblcnbet, fturjte er

pou filb)l in feine porige bide ginfterniß jttrücf , unb «r«

bielt babureb bat erffe ©efübl oon bem ©egenfag unb bet

Ucbcrmacht bet ©uten über baä '?>6fc.

3lad) 3?ttn » Dcbefcb, f>o(fc 2lbriman jefef nach, roaä

er pcrfdumt bafte, unb fd)ttf ein /jeer bon5)?orb» unb *pfo»

gegeiftern, Dero^ unb Darubj^ b. i. eine 3)?engt

geruertf unreiner 3catur, ober eine bofe ^beenwelt. 211^

Drmujb, ber alles* wußte, biefe^ fchredliche 3Soff er.

blitffc, bot er 2lbriman grieben an: ;,2lbriman, hilf bet

2Belt bic id) gcfd?affen habe, ebre fte; unb bein ©efchafje»

neö fofl unfterbfich fepn, nid)t altern, ftd) nicht jerritt*

ten , nicht Mangel babett. " — 2lbcr Slbriman Perwarf

ben grcunbfchaftöbunb, fünbigte if)m unb feinen 5£Berfen

ben Ärieg an, unb wicwol er bon Drmujb horte, baß ec

nad) 9000 3abren Äampf^ unterliegen muffe ; fo erflärtt

er boeb, „ba% er b\t jum letzten Sage bie gute 25elt be»

(türmen wolle." ^>a fprad) Drmujb bat beilige 5Bort

Jjonoper aus", unb 2lbriman t»or ©ebrerfen febaubernb

fanf ^uri'icf unb lag in ber Siefe wie in §cffcln unb wie

tobt 3000 3« ()te.

aoäbrenb Slbriman bon bem heiligen 2ßorfe nieber=

geworfen, 3000 S^bre in ber liefe lag, fchttf Drmujb

biefcd)ö 2lrafd)aöpanb^, juerfi ¥>af> man, ben Jjer«

jog ber £id)twelt, bann 2lrbibehefd)t, <5chabri»

per, ©apanbomab, Sbcrbab, ?lmerbab, welche

bie ndcbftcn Dbcrf)dupfer ber ©eifterweff unb ©ebüffen

JDrmujb^ ftnb unb jcber eine beftimmte Verwaltung baben

(f.
Amsclraspancfe). Drmttjb ift beebfter ber 2Jmfd)a^»

panbt, aber ibr jDberbaupt unb Äonig ber Secbfe. Da«

gegen 50g Qlbriman auch aus* ber Xiefe feet)^ Dberbdupter

ber bofen ©eifler, Darubj ober grjbewö, f)erbor:

Slfuntan, 2lnber, ©abel, Sarmab, Zacit, 3a«

retfd), (pgl. Darudj). welche mit 2lf)riman ^in gleichet?

Dbcrcodcgium pon ßeben boben, ober bo«n Dämonen

bilben (Sun * Debefd) 1 •)• 3m 23enbibab v§ar9 4.) wer-

ben jwar neun Darubjoberbäupter genannt, unbSfcbem

unb 2tfcbmogb wegen ibrer ©reufamfeit unb Schab-

liebfeit nod) baju gcjäblt, allein unti$entlitf), etwa

wie ?Witbra unb Xafchter unter ben 3$<b$ (©cifler

btt jweiten Svange^) mit eben fo grrßer Ehrerbietung,

al^> bic 2lmfd)aspanb^ oft erwäbnf werben, ober wie im

3jefd)ne (£a l)ntit ben fieben Slmfijaöpattb^ nod) ©0-
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fd) o r n n ber ©d)üf!cr bcr J?eerben ttnb baß g t u e r Dr»
raujb'tf, nlö lebenbigffrairffanifter ber 2lnifd)aöpaubö ge>

itannt finb. 9?ad) bcn 2lmfcba£Spanbg muf? Drmitjb Die

Sjcbtf, ober bie guten ©cifier $»eifer Drbnung gc.

febaffen unb aud) 2tf)riman bie ibneu entgegcngcfcfctcn b6»

fen ©c»ä berforgebradjt haben. Sie »erben »ie bie

guten ©eiffer bcr 3at>l nach, über jcbnfaufcnbm.il taufenb

angegeben.

Riefst würbe cnblid) bie reine, ftcr>t6arc ©d)6pfung
burd) fcd)ö große arbeiten uollenbct, bereu 2lubcnfcu

burd) kd)ß j<fhrlid)f gefte (©abanbartf) gefeiert tvurbe,

»clebe nad) ber Warfen = ©agc üon ©jemfebib angeorb*

uet finb. ©ie bcutlicbfte (£rja()(ung i|f bauen in 3cfd)t$

©ai>c$ :28. Erftcö ©d)6pfungöiverf: in 43 Sagen
bin i d) £> r m u j b m i t 31 m fd) a S p a n b ß fe b r » i r f -

fam gerne fen, r>n6 e ben J^immel g
c
f d>« f f c

n

unb b a r au f © a b a n 6 a r gefeiert unb i b n © a

b

»OJcbio j er ein genannt. — (©er ©animier fc£t

btnju: 3X ebiojcrem iff bie Jcit/ in ber Drmujb ben

Äiminel beroorgeben lief? unb barauf mit 2lmfcbagpaub£
Sfcicjb brachte). 2lud) bie 3)icnfd)cn muffen biefcö gefi

feiern. (iPiicjb ift ein ©peitfopfer auö glcifd), SSrot unb
anbern Singen, »cldjctf bk ißrieffof unb gemeinen ftor*

fen »or, »äbreHb, ober nad) bem b^ligen ©icuftc

effen). — 3 w t i t c ß © d) 6 p f u n g ß » c r f : „60 I a g c

bin id) Drmujb mit 2lmfd)a$panbä febr »irf*
fam im ©ebaffen geroefen: löaffer ift war*
ben: barauf geier ©af>anbarei, bcn nannt'
id) SKcbiofcbcm." (©animier: in biefer $ät lief?

Drmujb baß ÜSJaffcr »erben burd) Sir unb feierten

tfRicjb mit Slmfdiaöpanbö: bie Wcnfcbcn nu'ilfcn glci*

ebeö tbun"). — ©rittet ©d)epfungg»crf: „65
Sage bin id) Drmujb mit 2lmfd)a£panbä
u.f.ro. Qrrbe ift »or bcn: barauf bc$@abanbar8geicr,
ben id) 'ipetefeftem nannte." (©ammfer: 3" biefer

3cit »urbe burd) Drmujb bie (?rbc fiebtbar über bem
SLuifftr. ©arauf heiligten Drmujb unb 2Jmfd)a^panb'ö
50?icjb. ©ie 9)icnfd)cn u. f. ».). — 58 i c r t c ß
©cb6pfungä»crf: im 2auf ber 30 Sage bin id)

Drmujb u. f. ». 2> ä u m e » u r b e n, baraufbffj@a*
banbarö geier, ben id) giatbrem nannte."
(©animier: in bcr giatbrem* geit lief? Drmujb mit
SJmfdja^panbe alle ^fianjen jur ©peife unb alle %(iunu
arten »erben unb f>eiligte barauf 3J?iejb ; bie ?Üicnfd>en

u. f. »0 — S«»ftcf< ©d)6pfungön>erf: „in 24
Sagen bin id) £>rmu$b mit 2(. u. f. ». ; 2f)ier =

gefd)6pfc finb tvorben. ©arauf fe ierte i d)

^aban bar unb nannte i t> n Web ia rem." —
(©«ramler: Webiarem, Seit, tvo Drmujb 5 2(rten
'Sbicrgefcbopfe »erben lie§ unb barauf SJftiejb beiligte,

©ie 9Kenfd)cn u. f. rc.). — ©ecbfteö ©d) öpfunggi»
nur f. „3n 65 Sagen bin id) Drmujb u. f.

©er TCienfd) ifi gefebaffen; barauf »ar l>ei =

hger ©abanbar, ben id) &af) ^»ame^pet^
mebem ;bimn;lifcb, , benlid)) nannte." (©ammfer:
^ame^petbmebeii], Jcit, »o Drmujb ben 53?cnfd)cn
gcmad)t unb allciJ, »aö ift, toßenbet bat; barauf
beiligtc er ?0?icjb mit 2lmfd)a^panbö. ©ie Wcnfcbcn
u. f. ».") — Nach ^un = ©ebcrd) 2 f«f)rte bie aQroifc

fenbc unb Portrcfflidjfk aSci^beit bcn CWenfdjen ^c«

ntcr^ ju unb fprad): „»cldjer ©e»iufl für nid), 5?6r=

per in ber iüelt ju beleben! ©te^t baber im Stampf
mit ©arubjö, mad)t fie fd)»inben. am €itbc follt i()r

in bcn erfien Sufianb jurüctfefjrcn; ©eligfeit foü eudj

»erben, Uufferblicbfcit obne UJeraltun«, obne Ucbeh
mein giftig fott eud) gegen geinbc beefen." ©arauf
fam biß S)?enfd)cn gerucr burd) bti 2lUroi|Knben ©eifl
gegen 2ll)rimane< ©arub|ö gcfrfjüöt, in bie Sßelt unb
»varb ftd)tbar. 31m Sntitntergangc (b. i. nad) 12,000
Sabrcit; wirb er Dom geinbe ^c'ctiarc errettet, beß
eilten ©(ücfjf genief?cu, »enn bie lobten neu leben,

bureb alle <£»igfeitcn bcr äBcfcnbaucr.

pi;nc f)icr an bie 2lcbnlid)feit ber mofaifcbcu
©d)6pfuttgöurfunbc unb bie barin gebraudue ^lural»
form <£loi)im (l ?9Jof. l.) »efdje ber tyax\e auf 2lni^

fd)aöpanbß beuten »ürbe , unb an ben Umftanb ju er>

innern, baß in ber j»citen Urfunbe (l 5Kof. 2.) 3e--

booal) tflobim (•nV .ij.t;; genannt »irb, »cfdjetf uon
bcn SParfett auf bau jpaupt ber 2imfd)aöpanb'£J Ov*
mujb bejogen »erben rannte« fo erlaube id) mir nur
jrcei 2kmei-fuitgcn. ©ie cr)tc iff, baf? bcr jjimmcl
mit bcn ©temen unb bie (Erbe mit 'Ibicrcn unb SOfen«

feben in bcr 2lbftd)t gefdjaffen »urben, um gegen 2lbri*

man ju ffreiten unb bau $6fe überwinben tu Reifen,
aiamcntlid) finb bie ©eftirne ange»iefen, immerfort,
»ie ein großeö S?ecr gegen 2Jbriman unb feine Äecre
Z£ad)t ju galten, unb bie 9JJenfd)cn fc!6ft l)abcrt" bie^

fdbe i5e)timmung, alti rüftige Ärieger gegen baß Söfe
ju fampfen unb^ Slbriman'ö ®efd)6pfe ju »ertifgen.
3a, bie ganjc ©d)6pfuug Crmujb'^ mar im ©runbc
nid)t^, alö eine ooütommcne Entfaltung biefe^ guten
sPrincip^, »eldjc blog burd) bie 55ebro^ung beß 256fcn
Pcraula|?t »urbe, bod) nid)t eber erfolgte, alß biß
berfclbe (Drmujb) ftd) überjeugt l>atfe, baf? baß $6fe
unoercinbar mit bem ©uten fei), aud) baffclbe nid)t

für ftd) getrennt bleiben, fonbern burd)au^ baiS ©utc
in ftd) »erfebüngen njoüte. ©emnad) »ar bie, »on
Drmujb oollcnbetc, ©d)6pfung eigent(icf) SJJittel ber
©clbficrljaltung bc^ ©uten unb (>atte feinen anbern
3tt»ecf, al^ bie au£gcbef)ntcftcn ©treitfrafte gegen baß
2?6fc, ober 2l()riman, ju entroiefefn, bann ben Äampf
gegen biefen ju befielen, benfclbcn ju über»inben uni»
ibn unb feine "Probuctionen enbUd) fclbf? gut ?u m*
eben, ©icf? geßtere blieb nur übrig, ba baß $ofc »c*
bcr für fid) beffebeu fonntc, nod) mit bem ©uten ber^
einbar »ar. ©obalb jene 2lbfid)t erreicht »ar, t>attc

aud) bie ©d)6pfung feinen 3»ecf raebr unb mußte
üergeben.

©ic j»cite 53cmerfung iff, baf? Drmujb alß erffer

«pviefter ber 5Jßcft ^aubclt unb nad) öollcnbung icbeß
cinjelnen ©d)6pfungö»erfeö mit bcn 2lmfd)a$panb£
Opfer unb rcligiofe geierlidjfeif anffcUt. 2Bic»oI niefttö

3Wbcrcö barüber gefagt »irb, fo fällt bod) in bie
2lugen, baf? er unb bie 3(mfcf)agpanbg nad) Soffen»
bung bcr G arbeiten, als ©icner beß ewigen Ur»e=
(enö ftd) bemeifen unb aud) biefem in jenen geffen ibre
gbrfurcbt bejeugen. ©ie finb aud) unffreitig bei 2>olU
cnbung ifyut 2lrbeitcn t>om jlpffi, bem Warfen ©ür.
tel, umfd)fungcn unb fpredten af^ erffe ^rieftcr baß
SBort; »enigften^ maebte c^ Drmujb bem Slbriman jum
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•^nvurf, baß er in ben 3 erften Reifen, in wekbcn

bic trei erften fUfttborcM #Ottt>tfn)iflfungcn twllcnbct

winden, nidit vom Softi umgeben war, nid)t bnö

«fiotf gefjffoc&eh habe imb -93iic$b tmb $H>1W (Scbeuä*

wVor) nidu »ou örmujb fjabe aiincbnicu wollen.

(!8cnb. gar«. 18.)-

s»aö CHbcinmnö Sdwpfttngcu betrifft, fo finb bicfc

biet unbeftimmter erwäbut. Diacb 3000 Saferen, alö

CrniUjtrct reine WtU bereits iwllcnbct war, erhob ftd)

ber oofo mufterte feine ftecre, Kinf eine fc()6nc SRen*

fd)cnacfralr, nub fteUtc fiel) in 33egleuHOtg aller ScwS
jum Äampfe gegen bic reine 2id)tivcff, um in alle

1()eilc bcrfelben einzubringen nnb 3crfrbruttg 51t »er?

breiten. £>ic Sewä (Tritten gegen bie Stanbftcrnc,

Ithdnwa biang in ben £immel tmb fyrang in Scblan*

gengcfralt auf bie erbe, Sd)Warjc holten uerfinfter*

ten nun bic erbe, £ifee unb anöere plagen wrunrei*

nigten, plagten unb üemuiftcteu baß Hanb. fäfyümm

bräng botauf iwS reine §cuer, tief? febwarjen Stand)*

banwf fcarauä empor fteigen, mifd)te ftd> mit ben £>cw£

in bie Planeten, brang burd) alle Sterne unb aftt*;

waö gefdjaffen war. 90 Sage unb 90 2Rdd)te ftauben

beö #mimelä S$eW im Äampf mit iJlbriman unb allen

2wtf bet SBelt, biä ftc ibn cnblid) in ben Sujafl)

(Slbgrunb ber ginfterniß) fairsten. älter er ftieg aud)

barauö wieber empor, btird)brad) bie QJrbe unb raifebte

ftcb in bic Elemente, teilte bem ®a|fer unreine, ober

fähige Scftcnbtfjeite nub Äeimc ber gäulntß mit, wo=

burd) cö feine jeöigc 3?atttr erhielt, beroirfte burd) barf

£)nrcr>bringcn ber erbe, bafi bie SScrgc fid) erhoben

unb entwickelten. 6601 fo »erdnberte er bie Jftatur

ber 53dume, j. 95. baß fte Sorueu unb Suube, tmb

toicle ©cwdcbfe giftige eigcnfdjaffcn erhielten; über»

battpt, ba% fie ftcb im Süiberftrcif $wifd)cn ©utcu unb

jBofirn PcrPt'ctfdftigtcn. €r fegte auri) ben guten W*
jcuaniffen, ©efebopfen unb ©cn?«'d)fcn überall bofe cnt=

gegen, febuf &. 33. bic Äometcn, wctcbc gegen bic »te

nefeu gerietet ftnb, ferner ligcr, Z 6wcn, aöölfe, über*

Jjaupt affcö SSSifb, welcbcä feine efcläfüße i)at unb ben

nnfelidien, Por^üglicb jnbmen Sbieren Derberblid) wirb,

iuebefenbere zabllofc Stbarecftersj b. i. Scoryionen,

Scblangcn, eiberen, Broten, 3lmeifen, £cufd)rccrcn,

unb ba$ ganjc Sttfcffeu? tmb asürmcrgcfcbraeiß, mU
d)tß fteb^in iaft, €rbe unb ÜBaffrr, in Si(?eu unb

jboblen befinbet, ober beu guten Ibiereu, ©et»acb|cn

unb BKenfc&en auf irgenb eine 2Beife febabet. ($un*

©ebefeb 18- ff-)- Uebcrbaupt ließ er burd) 33einu*

febung bic guten ©cbopfuugeu in fd)led)tc ausarten,

tobtete ben Ürffier unb tlrmcnfcbcn, tvoburd) auö »ftnen

neue ©efebfeebter unb «).nobtictioncn beroor gingen, lief?

burd) 23ctl>eiratbung ber 2)etvö mit reinen ®enjd)cn

neue Suicen, Sünber, ©ottlofc erjeugen, unb Pcrbcrbtc

bie ©Uten burd) 2Serfübrung unb Einpflanzung funb*

lieber Äeime, fo baß ftc ficf) bem ©uten entfrembeten;

teidnbcrtc bic ^abreöjciten, fübrte aöinter, Sturm»

rciube, Ädfte, ©tut, ftad)t, 2anbplagen, eetteben,

bie monatlid)c Reinigung ber SSciber unb Äranfbeitcn in

bie Sfcefc, fur^ ntnd)te bau 236fc über baö ©utc 3000

%ii)\-c uorbcrrfdjcn, (35un > £>cbcfd> 3. 30.) unb Drmujb

fa(> ftd) ju biefer Seit gleidjfam »erbttnfeft.

©aruin rebet Drmnjb ju 3oroafIcr: „3?ad)bcm ich

biefen reinen Ort gefdjaffen batte, roanbelte id) in mei-

ner ©roßc 2>a fab ntid) bic ©d)langc, biefer tobt»

febwangere ätfeeiman unb fdnif auö feiner rcieben Ottcllc

betf Sf>6feu neun, neunmal, neunbttnbert, ncuutaufenb,

neuit)igtaufenb b&fc üü|le gegen mid): £)u aber follfl

burd) JDerfunbigitng beä iliortö mir meinen erften

©tanb wieber geben, ber ganj ©laitj war (iBeubib.

garg. 22-)- 3oroaftcr^ gertter war aber fd)ou feit ber

erften i3d)6pfuug ber 51t biefem ©efd)dft befiimmt.

Senn alö bc^ erften gefiorbeneu Stiercö ©eele, ©o<
fd)orttu Por Drmusb über Slbnmanc* 3erfiorung flagtc,

gab er bie a>erbcißung, baii ber ?Oic«fd) für eine (frbe

unb 3 l'' r aufgeboben werbe, wo 21brmtan feine ©ewalt
lncbr üben tonne, jcitgtc ibm ben gcritcr 3oroaftcr^

unb Perfprad), baf; er btefen ber ffielt febettfen unb

burd) ilm 9£cmbe»rtbnmg nom 236fcu lebren wolle.

(JSun -- 2)cl)cfd) 4.). 2)iefed Soroaflcrö §eruer lebte im
lebeubigen äiüorte, unb war beftimmt, baffclbe in ber

ii3elt 5U Pcrbreiteu, um bic Sdutcrung ber ©d)6pfung
einzuleiten, iJt>rc Zerrüttung, llureinigfeit unb Uuboll*

lommcnbcit pb^fifd) unb gcifiig burd) eben jencäSffiort ju

beben unb 2H;rimam> ©ewalt immer obnmddjtigcr ja

maeijen. 2)iefe Senbung %aco<$t*ä, bem Drmujb feinen

ganjeu SßiUen unb alle ©ebeimniffe in 2lbefia offenbarte,

ift alfo gegen Slbriman gerid)tct, um beffen ÖSirfun*

gen unb <£iuffuß ju Permiubcrn, fein SKcid) ;n fd)wd=

rijen unb bagegen JDrmujb'ö ©lanj unb S?acbt wiebet

berjufiellen (Senb. g. 20 u. 22 n. 11.).

25er ginfiufj 2lbrimanö muß baf>er pbbßfd) nnb

geifttg immer geringer werben, unb bic 3?attir fid) felbfl

wieber dnberu. 9tad) 9?un=5>cbcfd) wirb nad) unb

uad) in ben legten Reiten ber 12,000 Sabre bic ftraft

ber JJatttr abnebmen, bk 9)icnfd)cn nfebt inebr $U\\d)

cfjen, auf 53aumfrüd)tc unb 2)Jild) ftd) befcbrdnfcn;

cnilid) atteb biefe nid)t ntebr genießen, fonbern bfo^

pon gcringern ©etväd)fen unb iBafer leben, bi$ fte.

im IcBteu 3abrc ber 2*3eftbauer ebne alle 3?abrung

fctMt werben. Sann erfebeint ber ^Jropbct ©oftofd)
unb belebt bic Sobten. 3ebc ©cele wirb mit ben U-

beubig geworbenen £eid)uamcn, fo getrennt unb jev-

"
firettt aud) il)r Staub fei)n mag, wieber Pcrcint; ein

Söefanittcr ertennt beu anbern nacb ber Sobtenbclcbung

wieber, unb aller IBelt 2öcfcn erfd)citten mit ben 5)ien»

fd)en auf Erben ucrfammclt.. (S:<im^ebcfd> 33enbib.

§arg 9 3e#?# 23 €drb 2S unb 310- 3cber ftebt

fein ©ntetf unb 53ofet^, wa$ er getfjan b"t, unb ber

©ünber fagt Sunt ©eredrten, beffen greunb er biet

war: „ad), warum (jaft £>u mid) auf erben niebt ge=

Icbrt, mit Sieinigfeit ju banbeln? Sarum bin icb nid)t

je(3t unter ben Seligen." 2>arauf werben bic ©crcd)=

ten pou ben ©arbattbö (55ofen) gcfd)icbcn unb geben

in ©orot man bie bimntftfcbe ?H3oi)nung Drmujb^,

ber Qlmfcbaöpanbö, fjjebö unb aller Sleineu ein, bie

©aruanbö aber werben pon neuen in ben S)ujafb (36»

grunb) geftürst, wo fie brei £age unb brei tlladjte

büßen, wdbrcnb bie Steinen in ber #immel«S«obnung

mit ieib unb Seele Seligfcit genießen. Ser Äomct

©urjfcbcr, wclcben biö babitt ber 3Ronb (Vilai)) be»

md)t batte, reißt fid) cnblid) Pon ber 2D{ad)t bcffelben
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leiv ftürjt auf b:c <?rbe, UM fit in $rentb; grege unb
Meine Skrge mit SKrtaflen jerfliegeri, btfben einen

Strom, burdj welchen atttä, Ka& SBJeiifcf) &eigf, Ihm»

bunt muß. i : ?ic'men geben binbureb, wie bin!)

iranr.cn Rildtfi ß, bie Danvauttf 06er mit SpanSt
unb tnerbtn hiermit rem »erben umo ©utcä thuu. Sitte

IRenfcfcen bereinigen tlrii bann jit emem ©erfc. Sclb|t

31brimau wirb im glufi •Kfdmwljcuer (Trjc ausbrennen
unb fclbit baö gaulc unb Unreine beö 5Jbgrnnbe$ (Du=
ja th aHfgcl6fft unb geläutert würben. Drmujb unb
abriman, 33ahnian imb aiuman, 5lrbibcbefd)t unb
Silber, Scb.un.vr iiftb Sapci, Sapautom-ib unb tax»
Mab, Shcrbab unb 'larif, Snftrfeab unb J-rctiVb, Sc>
rofeh unb (rfchem, alfo >ormaI$) befe unb gute -Db"cr=

Rauptet ber ©eifter, »erben bereinigt* 3jefcf>ne b. i.

jbodr>prctfi ng nttftimmen. Die (trbc wirb Pon aiUn
UnrcinigFciteu geläutert» ohne Schaf ichcS, eben unb
al. idj werten, tae ©rfcirge erniebrigt unb nicht mehr
fenu, unb bie SÜPeft jnr 5luferftch\!ig ervi^c Dauer be=

t'ommcn "5nm »Delrcfch. ;>l.». 3a ber iTocfftnirere $6*
Big, welcher nur t&bftß faßt, wirb am Uube jur 5lufer=

ßebung Sloefia fprechen, Dftnujb ©efc$ ausüben unb
tg fcibft in bie äBofenungen ber Darpanbö einfuhren

Ufoefcb. -ö. 31-)-

älPefia ^3Jcnb. garg 18, laßt übrigens Drmujb
feinen Segner Slbriman fi> fcbilbern: ©uteü t!)un will

er nidit, aurb wenn ibm ber breite nach bie Jjäut ab-

gcfdnmbcn unb beim ©ürtel begonnen würbe. Dicfer

einjig Slrge, Unreine unb SScrwünfcbtc bat fange Scheu*
fei, eine Lange 3unge, iif tin Oiichttf bcö ©uten unb
Übt aus ftd) fcibft b. i. unabhängig. Jch habe ihm
woljubcrcitctcn £om unb SJficjb bargebeten; best»

noch n>iQ er nicht ©utes thun. 23enn meine Diener
Stärfe hätten, wie 1000 (pferbe, \o würbe er fie

boch fchiagen, ihnen bie Jbeerben ober bie Wann«
lein unb bie fchwangem üßeiblein Pon ber jpeerbe

rauben. (P. Fr. KanngieJ'ser.)

Ahr-Tojon,
f.

Jakuten.

Ahm 11, f.
Aliarun.

AHRWEILER, (Aarweiler.) im ©roßberj. Üeie»

berrhein, ?tcg. 25e|. Goblenj, Statt, in bem unfern Sanb.

gcncbtstbale gelegen, jäblt 367 Jp. unb 2079 €inw., bie

ganjc ©emeinbe, woju 33 ach ein, Warienthal unb
SBalporjbeini, einige i?cfe unb?J?üblcn gehören, 4; 3

S>. unb 2fi2ö ffinrp. (im 3.J812. 23f>6). €0?tt Oludnabme

einiger ©erbereien, tcren »rohllebcr gefucfit ilt, bat bie

Statt wenig Wertwurbigeö aufjutpeifen, bafür erjeugt

«ber ihre SKarfung (51 eierlaub 246, üßiefen 57,

Weinberge 360, ÜSalb unb jrpeefen 6lö6 3)iorgcn) einen

^ot r^en üi5ein, be|Vnber6 um iSalpcrjheim, bec i>ic er|te

(Steife unter ben -Ibrweinen einnimmt. Ser Xburm t>or

Slbrtpeiler iv ... ein gräflicher Siß, welcher feinem £wicn^

thümer, bem ^erjoge ten 5lremberg, Sie unb (£tim=

nie ajif ber (E6Itiifdien ©rafenbanf gab. 9lu§crbem waren
hier 1 .. Abteien Äloflerrobe, 5Rarie«ith<il, ^rum, Stein*

fclb, 5J?aricnforp unb Sdjweinbeim, bas 2>omfapite(,

bd^ St. Serpatiue|tift Ju 5Ka(trid)t, ba^ 3efuitcr=€cllc.

§iun it Suren, bit @rafen pon ber £en unb Pon 5)ean'

berfcheib :c. begütert. Si^ granji^fancrflcfter würbe im
3. i,

c rf; für 5925 gronfen perfauft.

HÜ. tiUPtlc». 5. -B. ü. Ä. U.

Die 95ürg:rme ifterci ?lhrweifer enthalt iß
jDrf febatten , :> ©emtinben, (Ahrweiler, ©immin-
gen, Jpeimcr jheim an ber 5:br, Äirchbaun unb
Söabenbcim), 940 fy-, 491d€inm. (4610 imS-isi •»)

i>yiö W. Jlcferfanb, 198 ?K üßicfen, 849 SD?, üöcinber-
gc, <»(>79 3R; iöalb unb Werfen. 3m 3. 1813 würben
33 ^ferbe, 294 Dcbüti, ,s;i xühc, 293 Scbrccinc, ino
95ienenfl6rfi gejählt- Die Nahrung ber au^nehmenb
fleißigen (Einwohner beruhet einjig auf bem Üüeinbau.

2ll)ripeiler, ber laubrctt'hliche Ärci^, grenjt
offlid) mit bem ffreife ?irtj, ober bem Rheine, füblicf) mit
9)Tai;en unb 5<benau, weftlid) unb nörblich mit bem >Xt--

giruni^bejirfe Pon Sefn. €r begreift 7 ^liraermeifje.
rcien, Ahrweiler, 5lltenahr, ©elöborf, 5J6.
nigöfelb, Scicberbrcnfich, Remagen unb Sin
jig, 14? Orfftfeaften unb 24745€in». (v.Stramberg.')

AI1SC. giüSdjen, auö bem Jpcrjogth- iß e ftp ha-
len beroorfommeub, auf einer bebeutenben Strecfe bie

3lo'rbgrerij< ber ©raffehaft 9)?arf gcaen baß töi&nfLti*
fd)c bilbenb, fließt burd) bu reidjen 5Iuen ber Soefter
S3örbc unb beä ^ammfehen jlrcifeö, faßt bei Jjamm
in bie £ippe, unb i(! porjüglid) wegen ber gettweiben fei«

ner Ufer berühmt. fAst-henberg.)
Ahtschise, f. Aschipse.
Ahugo,

f. Au^a.
AHi:\. (3?r. 49° 5' 2. 19° 38') St. im franj.Dep.

Greufe bei ©ueret auf einer 5!nb6bc, unter welcher bie
Errufe burdifließt, hat ein Schloß, ?81 £., l,564<?inw.
unb unterhält ?cinwebcrei. Sftan l;alt fte für baö alte

51 c i 1 b u n u m. (Hassel.)

AHUS, (fpridj 01ms,) ein Dorf im Äirchfpiel glei-
chet 3camcn^, 2 teilen pon Ehriftianöftab in Schonen,
|?D?eile pom 5lu8lauf bc$ jpcigcfiuffcö ing 3)?cer, ehe.
malö eine bebeutenbe ^anbel^ftabt mit Äirchen, floflern
unb ^ofpifälern, jeßt ein grogcö Dorf mit Warft unb
Straßen unb £afen unb gabeplaß für ghri(Tian(!ab, mit
goflfammern unb ipicthäufern. 3ur moglid)ften 5lbfüf>
rung beö gluetfanbe^, ber aber bennod) bie Schiffe hin»
bert fich bem Sanbc ganj 51t nähern, ftub große Slnpffan»
jungen pon Stadt* unb gaubbolj unb Sanbhafcr gemacht
worben. Die Äird)e i(t fer>r alt, unb foll pon bin £ü=
beefern, bit hieher oiel j?anbcl trieben, angelegt fenn;
baß Jpofpital ifl nach Ebriftianffab perlegt worben.
Slbufj hatte in alten Seiten auch ein Schloß, weichet un>
tcr ben bänifdjen Äouigcn im 12xen Sahrh. bae (Frjbief.

thum Sunb befrn, nebft ber -Statt, bem Sreife r.^ärab'
2(ur;!e unb ber SnfeJ ©orubolm, jur Sühne Vür ein
bem (rrjbifchof €efil jugefügteö Unredjt; ale fpäterhin
b\t Ärone baß Schloß wicter emjog, eroberte cß tag
Sol£ im 3. 1262 für tasi (Jrjbi^thum wicter. Seit
(ionftianftab im 3. 1614 erbaut würbe, Perlor *ähug feine
Stabtgered)tigfeit. 3m 3. 102 7 fämpftc bti iftbue in
einer Sd)fad)t ber bänifebe gbuia Änut ber ©roße un=
glücflid) gegen bie perbunbenen Könige Pon Sd)wcben
unb Norwegen 51uunb %atat unb £Mof Äaralbfon. — Di«
Statt ebridianfiab übt feit bem 3- 1632 bit 3uri«.
biction über einen "Sheil betf £rte; ber anbere ift ben
2anbgtricbten beigefegt. S^ie gahrjeuge anfern auf ber
offenen SKhcbc, | Weile öon ben 'Parfhäufern, wohin bit

haaren auf »JJrabmen geführt werben. !&f;us bauet aud>

33
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Perjüglicbeu Zabaf , bcr weif unb breit fehr gefebdfet unb
tbeucr uerfauft rcirb. Slufer einem 3lrmen = unb einem
Scfmlfonbö, beugt <äfju$ einen im 3f, 1748 com ^oliocr«

»alter ©ram unKr bem tarnen einer «J>rit>otfafTe bc£
£ird)fpicl$ gelüfteten gonb$ ton 2.37 Üvtblr. 16 ßl.

35anco, für bcflTen Sinfen bie 2lufftd)t über bie £b«rmubr
geführt wirb. Sind) £ttuelb unb nach Scbaar £cfcbrcü
bung beß Äircftfpiclä 2lf>u^ , in ben 2lctcn bcr lanb>
bauebaltungö » ©cfcllfdnift in ber £anbsbauptnrann»
febaft Gbriftianftab. £cft 3- ebriffianftab 1817- 6. 81— 106- O. Schubert.)

AHWAS. (Ahwaz, Hhawisa.) in (Ebufiftan am
gliiffe ^»arpjsa (£bawife, ^nfitigriö) nach Söbecnier tu",
15' b. 2. 31° i.y P.$r. gelegen, ift eine flcinc halb perwü*
jtetc Stabt, welche aber einer großen unb fruef/tbaren

ebenen £anbfd)aff ben Dramen gibt, bcr juweilcn für bie

ganjc «propinj (ibufiffan gebraust werben foll. — iftacb

5?? a c b o n a l b £ i n n c i r'ß neuer Keife ift (i'buftftan, biefc

ehemalige SßinfcrDicfibcnj beß legten partbifchen Äönigö
2lrtabanc£, ton bcr man nod) jefet ?iuincn einer 2>rücfe

unb eine^ ^afafteg ficht, bie £auprfrabt im ©ebietc beß
Sdjcif Sfcbab in (ibufiftan. (P.F.Kanngiefserw.H.)

Äüyto,
f.

Hatto.

Ai
3

gaultbicr, f. Bradypus.

AT. (bebr. "Sj unb mit ben 2lrf. "an LXX. Tx)
'Ayxl, 'Ayyxi, Yulg. Bai,) auch Aja, Äjath, (f. un«
ten), Stabt in «JJaläftina, bie febott unter ben (Sanaanitcrn

atecineüonigsftabt porfommt, oftlicb t>on35etbcl imnad)»
maligcn (Stamme Benjamin, Schon Slbrabam febfug bicr

fein 3flt auf, fo ba$ er 35>cfhcl gegen Slbcnb unb 21i gegen
SKorgcn hatte (l sjRof. 12, 8. 13,3), weshalb bie 2ln*

gäbe btß (Jrufcbiutf unb £ieronmnuä ganj irrig ift, nad)

wcld)cr eß wcftlid) ton SBctbel gelegen gewefen fcpn foll.

Sofua eroberte eß alß bie jweite canaamtifdicÄ&nigöftabt
burd) eine 3?ricgeliff, unb jerftorte eß (3of. 8, 1— 30),
wobei auäbrücflich angeführt roirb, baß bie Krümmern
nod) jur 3cit bcr 2lbfa|Tung beß Suchet ^ofua p bcr feiner

Quellen }u feben geroefen, (0.29) bod) mu§ fie lieber

aufgebaut worben fenn, ober bie ^ecfUrunQ überhaupt
nicht total gebacht werben. £cnn jur 3*it bei 3cfaia

erfdnint fie unter bem üJamen 2ljatb (nw) 3«f. io, 28,
neben 3?etbcl, fo baß an bcr (Jinerfcibcif'bcr Dramen fein

Sweifel ift; unter €fra roirb erwähnt, ba$ fid) neue $o-
loniffcn in ihr nicbcrgelafTen (<Efra 2, 24, 0?cb. 8, 32),
trobei fie einmal aud) 5lia (n;J?) genannt roirb (9?chem.

11, 31-). 3ur 3 cit beß (iufebmß unb .fpieronnmuö jcigte

man nur einige Ruinen berfelben. ^ofephuö nennt fie

'AT, (oergl. l 3)?of. 12, 8 faniar. Ucberf. nr»), roonad)

6tcpbanu^ ton Snjanj burd) 3rrthum eineOtabt'Avvat
unweit Jericho aufführt. €ine gleichnamige <Sfabt foramt
im Slmmoniterlanbe por Qer. 49, 3). (Gesenius.)

AI, einer bcr erffgebornen ober bon ben ©oftern
(3lfcn) iuerft gefdjaffnen 3rocrgc, ben bie norbifdje ^ro=
pbetin in bcr ^IBolufp aa unter ben anbern namentf icf)

anführt in Str. 10- (f. Woluapa Reseiiii, Harniae
166-5. 4- unb Sanbcigö gorfog til en Dt?er=
fdttclfe af ea'munbö gbba. görfte J^eftc. j?iö»

btnhabn 1783- e.42.) 3m icßigen 3elanbifd;en beißt

Sli ein llrgrojjeater, ber ©roßpater 21fi. (f. Haldorsonii

Lcxic. Island. KopeiJi. 1814-.4-) (Gräter.")

Aias, f.
Aiax.

AIBASCHEWO, glecfen in ber ruffifd)en Statt*

fealterfdjaft Ufa, 2 9)?. Pon bcr (Stabt Siref an bcr S5crg.

feite bcr S3elaja; in bc|JeH D?äbc man in bem über 50
klaftern hoben Ufer bcr S5claja baß fogenannte Gipsum
striatam fmbet. (J. Ch. Pelri.)

Ai-Beck, Ibcg,
f. Mameluken.

AIliGA, ein abaffifeber Stamm norbrocfllid) Pon
ben Suancn, norblid) über bcr mingrelifd)cn SProoinj

Dbifdj», an ben Slü|Jcn Äebon unb Sat. ©. Aba-
sa. {Rommel.)

AIBLES'G , SOJarftfl. fcon 924 dinro. Sanbgcr. Ko.
fenheim im 3f<»rfreifc bei? Äonigr. SSaicrn. Sa^ glüß«

d)cn ©Ion ergießt fid» ba in bie SÖTangfatt. Sin ber 3in=

hohe thront Haß alte Sd)loß. Sicfer Ort roar t>or Slltcrö

rocgen bcr ba gehaltenen £anbtage unb £efgcrid)te bu
rühmt, je^t ifi er arm unb gerocrblotf. (y. Hazzi.)

Aice, f.
Kibbee.

Aich, gluß, f.
Aach.

AICH. liefen 3?amcn fjaben fehr Piele Drfe irt

Ceftcrreid), befonoerö im ß:rd)crj. Öcftcrreicft, roo allein

im Sanbc ob bcr (£mß 15 ©örfer biefcs 3iamenö fid) bc»

finben. 3^ Stcicnnarf fmb 5 31 id), worunter ba*

5?ird)borf biefcö 3?amcne: an bcr Qnß im 3ubcnburgcr
greife ber bctradnIid)|'tcDrt i|r, iiibem hier in 60 Jj. 328
(Jinro. gejäblt werben, welche fid) außer ber £anbwirth»

fdiaft mit Äeh'cnbrcnnen, Äohlcnhofj fahren unb anberm
gubrwcfen; ernähren. 3lucb heißt fo ein Sorf mit @d)loß
inScirttthcn imÄfagenfurterÄr. unb ein Spfarrb. imSßür»
tcmbergifd)en 0. 21. STJorblingen mit 700 Sinw. , unb ein

wegen feineö ©cfunbhcitöbabc* befanuter 9Beiler unweit

Kempten. (B. v. Liechtenstern, Räder u. H.)

AICHA, (bohmifcb) auch EICHE, (gjefeg
S)ub ober ©ubina, ©uba), eine 9)?unicipalftabt in

5>6bmcn, ^»nabunjfaucr Ar., l St. »on £icbenau, mit

einer Pfarre, bem Schlöffe ?iabcn unb 23aumwo[len--9)ia«

nufafturen. (Andre.)

AICIL\CH. 3u welcher Seit unb auf welche 9Scr»

anlaftimg biefe im baicrifd)cn Sfarheifc unb ^i^fhum
Slugöburg an bem glüßdwt ^aar gelegene Sfabt entftan*

ben fop, ift nid)t juoerlafffg befannt. S)ie Jcrftorung

beß Schlöffe* Süittelöbach*) burd) ben Jperjog £ub»

wig I. »on S5aicrn Dcrfdjaftc ben Einwohnern Steine jur

Sluffühmng ber Sfabtmaucrn. 3m 3- 1272 war bie

Qtatt febon bcr SiB cincö fürü'id)fn ®evid)tß. 2lud)

war hier eine fehr alte 2.cutfd;orbcn6fommcnbe , weldje

1304 einging. %m 3. 1347 crthcilte ihr £ubwig bcr

Saier gleichet Stabtrcd)t mit bcr Stabt 30?uncf)cn. Sie
ift mit einer ?0?auer, einem SBciöe, unb einem boppelten

Sffiaffergraben umgeben. Sic ipgufer fmb ton Stein er»

baut, unb mit Riegeln gebeeft. J^fi Straßen, bie burd)

*) Qat €d)lo§ llntennittel^biicb ftebt nicht iwett von
ber ©tabt 5Hon bem jerrterten ©tainmfcfcloiTe 2ßitteIÄbad),
MlQee eine ©tantie von in ©tabt entfernt mar, fieQt man
ffliun nca) einige ©puren.
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bic ©fabt jicfjcn , bon ^Donauworff) nad) München , unb

t>on ©cbrobcnbaufctt nad) ilugtfburg, btranfajfen biet' einen

^oftenweebfei. SDen ungefaßt 1500 Einwohnern t>er-

fd)«ifcn bürgcrlidje ©ewerbe itnt> .ftanbel mit ©cfreibe,

£015, g(ad)tf unb 2?ief> oiefen SBobffanb. 3u ben Der»

moglidjftcn geboren tt'c Bierbrauer. SNebrcre Sobcnwc«

6er Gaben Slbfaß in 3lug«burg. 5>ic 3abl ber Ubrmacbcr

ift nümalig fehr herabgefuufen. 2lid)ad) ift ber ©iß cinetf

£ a n b a e r i d) t ß , betton Bcjirf: nod) im %. 1808 103 Ü.
9)?cil>:n mit 18/541 Selen umfaßte, jeiu aber nad) Ölbjitg

ber im 3f. 1817 Jim Jjcrrfchafttfgcridjfe.SIffing unb jum
Sanbgcnd)t Jtain gefd)lagneu 9 ©teuerbiftrifte nur noch,

6] QSR.mit 14)320 Sin», in 32 ©tcuerbiflriftcn enthalt.

(Sgl. 9tcg. 951. 1808- ©-14. 145, tt. 1807- ©.48— 51).

Sieben bem £anbgcrid)tc belieben in beffenBcjirfe mehrere
9)atrimonialgcricbfe (f. cbenbaf. 1817. 5Rr.7#±*). 3ttr

ifarrti ber ©tabt geboren mit (Sinfd)luß umfiegenber

DttfcOafttn 2G84 ©eleu. #icr war im löten Jahrb. Jo«
hantt 2(ngelus$, in ber golge Vrofeffer ber Slftrenomie jn

SBicn, geboren. (y. Hazzi, Milbiller, Raiser.)

AKTIBERG. flird)borf im Orrjberj. Ccftcrrcid) ob

ber <En$ int jpautfrucfoicrfef, mit Schloß unb £errfd)aft£»

fift in bem 2lNcrbbejirf£* (Eommiflariafc Engefbatb^jcu",

bas mit ben jerftreut herum gelegenen Bauernhöfen 59/?.

unb J75 Entw. enthalt. £aä Schloß würbe wabrfd)cin>

lid) bon ben Ferren Pon 21id)berg erbauet, bic fdjon im

iSteit 3Wb^. »brförttmetn fpdter fam cöan bic jeßigen

Bcftßcr ©rafen oott ©cüaburg, (cbcmai. ©afburger).

3lud) fuhrt ben dlmcn 2lid,berg, (31 d) berg, Giid)*

berg) eine Crtfcbaft im ©rafeerifr. beä .<?cr$. ©teiermarf,

mit 54£>unb 278ß:inw., bic einer jperrfchaft ben 9?amen

gibt- (B. v. ljieclilenstern u. v. Koch- Sternfeld)

AKTIE, if! i) ein glufjtgfcitfJmag (2lid)iuaß,
Slicbfannc, ülicheimer u. f. w.), pon gefeßlid) be=

ftimmtem 3njjafte. Bcrfcbjcbcn Pon bem fogcnaitntcnBi*

jtrmaßc (j. B. BitTreimcr) , bient ein foldjeg (Scfäß mit

feinen bemerften llntcrcintbcifungcn jur Befh'mtming ber

ßttantitdt einer glüfßgfcit, womit jencö ©cfdß ein ober

mehrmals, ganj ober $um Sbeile, angefüllt wirb, ober

etueb $ur Bcfrimmuug beg ^nbciftcö cinc^anbern ©cfdßcä

Q. B. cinee neu gefertigten gaficä unb bcrgl.). — 2) 3tf
bic 21icbc auch an mebrern Drtcn ein Brennf>ol|mag, unb

führt bann ben Dramen ^)o(jaid)c, j. B. einer SUafter

Brennboljc^. — Unter Slidjcn t?er(tcbt man eigenflid)

fcaö ÜJf<|fen einer fleincren ober größeren önantität t>on

§Iüfitgf eit mit £i(fe ber 2i i d) e. 31 b a i db e n (oft gfeid)»

betttittnb mit 2lid>eu) beißt, eigentfich beftimmen, wie

viel §[üf)igfcit (wie »ielc 9Ka§e, gimer, k.) ein

gegebene^ ©efäß i>alt(. diejenigen, roeldjc mit biefem

©efehafte eigenbö beauftragt ftnb, beißen i><i, roo jene

SHutfbrücfc üblid) finb, Qlidjer. (Schön.)

3n ber ©d)iffaf»rtöf unbc beißt 3lid)cn t>cn

f5rperlichen Snbalt be^ ?iaum£ cineö ©d)iffeö, voo bic

«abung liegt, au^meiTcn, unb bie gäfligfcit be(te(ben in

ionnen ober Saften angeben, (f. Gröfsc eines Schil-

fes.) (Braubach.)

AICHELBERG, ein runber frciftcbcnbcr Berg in

55ürfcmbcrg, im D2l.Sirchßtim, bat bic gigur einer abgc*

fürjten ^n/amibc. 3ln ber SOJittc bc^ Bergö i(t ein

£6rfd)cn um ben Berg herum gebaut. Ö6en (Tar?b ba^
©tammbau^ ber alten ©rafen t>on 31id)efberg, t>a$
langd jerftorf ift, unb nur nod) Wenige Ruinen jeigt.

£>ic Oirafen t>on Slichelbcrg waren cineö aJtcn unb reichen
©efd)kd)t^, beflTen Urfprung mau nidjt fennt. Ser ältu
ftc, ben bic ©cfd)id)tc nennt, war Bruno, ber noo lebte.

Duich, bem 3- 1392 finbet man feine ©rafen Den 3iidK{«
berg mehr in ber ©efd)id)te. ©ic Perfauften nod) cor
ihrem 31b|Teiben ihre ©raffe(;aft an bic ©rafen bon i?ircb=
berg, unb oon biefen fam ftc an SBtirtfrti6erg. (Räder.)

AICHELBURG, jtr(!6rfc« Bcrgf^foß in Ädrn.
tbcn, — im BiÜadjer Ar. tiberlbcm untern ®ailtf)d unb
an bem gluffc ©ail, — au^ welchem bic abefige gantitic
biefen SJcamcnö herffammt. (Rüder.)

AKTIEN, an ber Sufam, in ber £cbn$hcrrfd)aff
©eifriebberg, ber .^auptort eined baierifd)en Sanbgerid;tö
im Urfpergerfdjen ©teuerbijtricfe. ©(eid)iiamigc ßrfe
fünben ftd) in §HSürfcmbeig unb Babcn. (Raiaer u. n.)

Aicheri. Abaidieu, f. Aiche.

AICHER, (Otto,) Benebictittcr ati$ bem J?foffer
©t. 33eit bei 3?cumarft in ^ieberbaiern, febrtc fett 1Ö37
ju ©arjbttrg bic ©ramntatif, «poefif, ?vhcforif, SOJoraf
unb ©efd)id)fe, unb ftarb bafelb|t ben 17. °ian. 1705
eineö cä^tnb'c^n 31nbenfen^ wertb fmb feine Bemühung
gen jur Bcforbcrung beö ©tubiumö ber alten Sprachen
unb ber ©cfchtd)fe, 51t welkem 3wccfc er mehrere ©chrif*
ten oon €icero, Sieiu^ unb Sacituö ebirte unb epitomirtc
t>crfd)icbcne £'ebrbüd)cr, biftorifchc ttebcrftchteu unb anfi'
quarifd)C 3lbbanb(ungcn, alkß in fatcimfd)cr ©prachc
fdnitb, bie für t'br geitoftec nüöfid) waren, al/;
TheaLrttm funebre e\hiben.s EpitapJu'a nova, anti-
qua, seria et iocosa. Part. IV. Saoisb. 1673;' auet
1675- 4- unter bem anagrammatifdjen D?amcn 5S i b Et 1

=

d) ca.— Brevis institutio deC'omitiis veterumRoma-
nor.ib.l678. 12. aud) inPoleni Thes. Antiy. T.I.%73
Epitome chronologica historiae sacr. et prof. Colöni

i'-rJ'Ir-\^-
ILst

-
ÜllIr

-
8aHsbur

S- 398- XobolVS
batnfd)c^ ©c(. Ser. 16. (Bau,)

AICHESGER, (Karl Friedi ich) 3nfpeftor bet
.Streben unb ©chulen }u ©ufjbad^ geb. ju Bohenftraug
im ©uIjbad)ifdKn ben 31. SRdrj 1717, erbieft bic Qtabt*
prebtger = unb 1777 bie 3nfpeftor(!el/c in ©uhbad),
würbe gjjifglieb ber teutfehen &emfd)aften in Scann'
heim, Jena unb 2Utborf, unb f?arb *en i3 «9?ä« l-«^
SIW felbflbenfenbcr tcutfd)er ©prachforfchcr i(! er nidTt
unrühmlich befatmt burch (einen Berfuch einer teut-
fd)cn ©praebfebre. grff. unb £pj. 1753; Sßien 1754. 8 ',

unb burd) feine unöorgrcifTid)en Borfd)fdgc, bie teutfebe
Bibel nach ber Ucbcrfcßmtg beö fei. D. 2utbev€ betref.
fenb , nebft einer Borrebc t>on ben Berbicnffcn D ?,-
tberö um bie teutfd)e ©pradje. Kegcntfb. 1774 g

'

^;e
Borfd)(agc bctrcfcuBer6cfTerungcn, »ornebmricfiinKdcC-
ftd,t auf ©prachc, öeralfefc 2B6rtcr, fe&fcr&affe Bcugtm,
gen unb Bcrbtnbuugen. ©. Sbrbcnö Ser. teutfeher £iL
tcr unb ^rofaiiten. 6. Bb. ©.540. (Bnth-kAICHSPALT (Peter). 2(d) öfpaft ober Slßpeit
nad) einigen auch (aber irrig) diaid)fpalt genannt
«(tbefonberö burd, feine feftenen, nur, (eiber! n?d"nich
genug aufgefiärten £cbcn^umjTdnbe, in bet ©cfd>icbTc
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mcrfwürbig geworben. <rr war um oie 9??;tte bc$ 13.

3abrb. ju Slßpclt, einem 2>orfc im nad)bcrigcn J^crjcg»

tbume £uremburg, in ber JTcdbc von Sricr, von bürfti»

gen Altern geboren. Ungeachtet biefer 21rmutb roibmetc

er (ich, bod) ben SSiffenfcbaften, unb bilbete febon früh*

jcitig (eine vortrefflichen ©eiftcsanlagcn fogutaug, alß

cß in jenem fünftem %titaUtt möglich, war. 3ead)bem

er in Xrier eine ^citlaRg bie Schule befuebt hatte, fab

er fieb ou^ Klingel ein Untcrftüßung genötigt, nach

bamaligcr ©cwobnhcit, in ber grembe ftcf) bureb (Singen

bor ben Sbürcn ju ernähren, big er tß baneben in ben

bamalö gangbaren Äentniffcn fo weit gebracht hatte , ba%

er ftd) burd) Äinberunterridjt etwatf beffer forthelfen

fonnte. 2llä er hierauf 511 bem Stubium ber (»oberen

Sffiiffcnfchafrcn febritt, wählte er ju feiner JJMtiptwiffcn*

febaft bic Jperffunbe, auf welcher Univcrfttat ift unbe»

fannt. hierauf fer)rte er in fein 2>atcr(anb jurücf, unb

ubtt feine erlangten Äcntniife alß Jlrjt mit vielem ©lue!

auß. SJon feiner ©efcbicflicbfeit fjnbct man bei bin

Scbriftttelicrn »crfcbieDCtic groben angeführt; unter an=

bem, ba% er ben 3ufanb unb bic ©efabr feiner 5?ran»

fen febon auß bem bloßen puffert bcrfclbcn habe beur»

tbeilen fönneu. Sech wirb von ihm aud) gerühmt,

baß er nicht bfoö ein gcfd)icftcr Slrjt, fonbern juglcicb

aud) in gcifflicbcn Singen wohl erfahren, unb befon=

birß in ber SMbel gut beroanbert geroefen fei), J^icr»

aber barf man ftcb um fo weniger wunbern, ba in je=

nen Reiten , unb noch lange nad)ber, febr viele ?lerjte

geiftlicben Stanbetf waren, fo roie überhaupt bei bem
bamaligen Umfange ber SBiffcufcbaftcn bit 33eifpie(e von

©eiterten, bie in mehreren gdebern suglcicb berühmt
waren, häufiger fenn formten, alö bei intS.^ Sein Kuf
verbreitete ftd) in hirjent fo, baß ber baraalige ©raf
Jjcinrid) von Surcniburg ihn ju feinem Scibarjte berief,

unb fid) auch oft in bdu6lid)en unb politifdjcn angelegen»

heiten feinet Ütatfjeä unb Sfcciftanbcg bebienfe. £>a|fclbe

Skmt foll er auch bei Äaifer ?v u b e ( p b I. verwaltet ba--

ben. -21u3 biefer Stelle gelangte er aber burd) eine plofj»

liehe, feltfame 25erdnberung ju einer ber böcbftcn gciftli*

cbcn5ßürbcn; bod) ftnb bic Angaben ber ©cfcbidjtfcbreU

ber, auf welche 2lrt biefcä gefchchen fenn fotl, fo abxvtU

d)cnb, bafi fte ftcf) nur mit 9)?übe üereinigen (äffen. —
2)en wabrfcbeinlicbftcn 3}acbrid)tcn jufolgc würbe er in

einer wichtigen Angelegenheit, entweber vom ÄaiferDvu«

b 1 p b, ober vom ©rafen Jg» e i n r • d), an ben >})apff. 9} u

folauä JV, ober SBonifaeiuö VIII. abgcfd)icft, unb

hatte hier ©elegenhcit, bem*Papfte, außer feinen anbern

vorteilhaften (Eigcnfcbaftcn, aud) alß ein gefebiefter 21r$t

befannf ju «erben , inbem er ihn von einer gefährlichen

tfranfbeir, bit ben übrigen 2lerjten bt$ 5)3apftcö unheilbar

geblieben war (ba£ Clironicon Magdeburgeiise fagt:

a fluxu rlieumatum et sanguinis, Worunter wahr*

fefieinlid) bie Dtuhr ju vcrflchcn ift), glücflid) befreite.

£>er ^Japft gab ihm bafür feineDnnfbnrfeit baburch ju er»

fennen, baß er erflartc: ein fo glücflidjer 3lrjt beß l'cibe^

»crb;ene aud) ein Clrjt eieler Seelen ju werben, unb ihn

beehalb »im Dompropft ju Irier ernannft. ^>ier fam er

nun jwar nicht jum SSefiß, n>eil biefe Ernennung gegen

ben SMcn bcö Äapitel^ gefebeben war, baß ihn befon»

btxß wegen feiner burgerlidjen Abhinft iunUfmictf , gl*

fein er erhielt boeb, CHtweber burd) bie 23erwcnbung
feiner oben genannten @6uncr, ober burd) unmittelbare

päpftfichc ^Jroöifionen, anbere anfehnlidje geiftlicbc ©tel=
Icn, inbem er ©ompropft ju <)Jrag, tropft ju fingen un>
9Bifd)crob bei ^rag, Scholafter ju <£t. Simeon in 'Irier,

unb Pfarrer ju Sirthingen unb 3iiol im (Erjftift Srier

geroefen fenn feß (nach Scfcuuf, Seitr. jur ^?ainjer

©efd)id)te, 2. 55- S. 139); ja er würbe im 3. 1296 n«d>
bem lobe ipeterd »on ?iaid)enftein, ntm ^ifdief
von SBafcl crredblt, unb heißt baher in ber 9leibc ber 53a=

fel'fchcn SMfcbofc «Peter II. Sie Siegirung biefetf Jjod)*

ffifteö , ein für bie bamaligen Seiten eben fo fd)Wierigee>,

alß ihm, nach feinen vorhergegangenen 23efcbaftigungen,

jiemlid) frembeö ©efchäft, führte er überaus gut, uub
vergrößerte fein ©cbiet burd) ben Slnfauf be^ €d)foffc^

Homburg unb ber Stabt ?iccf)ftal; ba aber ber Saifer
21 1 b r e ch 1 1. biefe für ftd) }u erwerben gefud)t hatte , fo

jerfiel er barüber mit ihm unb hatte viele Verfolgungen
von Seiten bc^ Äaiferö auöjuftehen. 3nbcffcn mag biefe

geinbfebaft wol nicht von Sawr gewefen fepn; bennfehon
im % 1300 reifte <J3cfcr in wichtigen Auftragen beä $ai=

fers an ftapfi Sonifaciuö Y1U. *Hlß nun am lötee
gebruar 1305 ber ^rjbifcbof ©erwarb II. von OJTainj

ploglid) geftorben war, fücl bie 2Baf)l beß ©omfapitclS
jroar auf ben ©rafen 33albuin von ßuremburg, Hein-
rich ß trüber ; weil aber biefer erft 18 3ahr alt war , fo

verweigerte ihm ber *Papft £ l e m e n ß V. bie ißefidtiguug ;

unb ba ftd) baß Äapitcl über feine neue 5Babl Vereinigen

fonnte, fo würbe *J5eter von bem Zapfte nun ffrjbifdjof

VDn?9?ainj ernannt, unb von bem Kapitel, tvahrfrbeinlicb

auf Sjcrwenbung btß Äaiferg, angenommen. £>aß 35iÖ»

thum 95afel muß er bamalö reftgnirt haben; benn bi"'

fommt von berfelbcn 3eit au Otto von ©ranfee alß

JBifd)of Vor *).

*) ®atij aBroei*enb ift bie Crjiiptung , rcelebe mehrere am
bete ©amftileller , unter btefni nu* ttitftemivi, »on ber

Slrt, «Die feter jum Urjftift OTatiij gelangt fei), mittbeilen-

p eint id> von Sunmcurg foü ibn nitntid), alt feinen üeibarjt,

im 3- 1305 <tn ben »papft Siemens V. «bgefdutft ßaben, am
fid? für bie 2Bo&l 'Salbu in'» jum Grjbif*of »on SWainj ju
rerroenben; mit abfchldgltcner Stntirort ^abe er jrc«r «breifen

muffen, fep aber balb jurüeaetufen motben, um in einet affaijr*

liefeen Äranffteit, bie ben %iv{i pio^lid) überfallen, feinen OiatÄ

ju ertbeilen; unb ba bureb benfelben ber >papft f*on am britten

Sta^e »on aller ©efabr befreit rootben, fo ijabe er jum SJanfe
ba« (Jräjtift 9)iainj erhalten ©:efe (Jrjdbluna »ertrdat fid) gar
ni*r mit ben oben angegebenen Uinitanben; benn unmbgiid) ivür^

be 3)eter, alt ©ifcbof »on 'Tafel, irod) bei bem ©rafen »on
gurembnrg bie Stelle eint« 2e'ibarjtr« »erfeften, nnb bemfelbe«
in ©efanbtfcfcflften gebient baben. ©a nnn Ititbemiu^ »011

jPetet« ftüheten geiftiieben SBurben gar uiefit« gebenft, fo roat

id) geneigt, bie Slngabc, al« fei) berfelbe 55if*of »on JBafel ge=

wefen, ali irrig $u »ermerfen, unb fiu eine blojie «Kerntecbfelung

jweier glciAnnmiger unb gleichzeitiger Tetfonen ju baltrn; i*
ftabe au* biefe 2ln|Td;t in einem »on mir Dem'iljrenben auftaue
(in ber ^orjeit, 1. S5b- 3. ®t &. 297)', 100 ich ganj bem Zxw
t bem in« folgte, au«gefprod>en ; ba id) aber nad)&er bei andern,

tuebt weniger juoerlafftgen ©djriftilellern , al« Ut|tifiu«, 3Jto;
roetn«. jjontbetm, bem febon angefü()ttin ©djunf u.a. bie

oben au«fübr!id) mitgetbeilten Umitiinbe gefunben, fo mufte id>

jene 9)eeinwng aufgeben, ©ie beiberfeitigen, foR|1 ^«nj wiber^

fpreebrnben, angaben (äffen fid) nur baburd) »ereinigen, ba§
man annimmt, nidjt Giemen« V, fonbern ^ifolau« IV. ober

$onifaa VUL fei) »on $etet glurtii* geb. eilt iporben, uib
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Surf £rjbifd)of fpicftc «P c t er ju feiner %tit eine fcljr

bcbcutcnbc ?iofle; benn er i)itlt nicht nur mehrere £>i6cc*

fan= unb<)Jrooincial<©mtobcn, auf welchen üiefe 23crorb=

nungen gemacht würben, fonbern nahm aud) an ben 2liv

gclcgcnheitcn betf tcutfcf>en 3teid)ö nicht geringen -Slntheii.

©egen baö l'urcmburgifdK £autf, in beffen £>ienftcn er

thebem geffanben, jeigte er bcftdnbig eine große Krgebcn»

heit; im 3abr 1307 üerbalf er bem oben gebadjtcii %<iU
buin auf ben erjbi'fäjfifljffon Stuhl 5« Srtcr , unb alß

(30s, nach bem Sobc Äaifer 3llbrccht$, bie ©timmen
ber Äurfürficn bei ber neuen 5?aifcrwabl anfangt febr ge-

theilt waren, enblid) aber fleh all* bahin bereinigten, berj

all* R enig ju ernennen, ben ber ^urfürft t>ou Wainj bajit

t»orfd)Iageii würbe, fo lenftc er bie Sßabl auf S? e i n r i d)

von raremburg, ber aud) hierauf ben teutfehen "Sbron be«

frieg, unb fo ber ©tammbater beö £uremburgifd)cn Äai=

ferhaufee würbe. 3roei 3abre hernach trug er biclcö ba=

ju bei, baß ber ältefie ©obn beö Saiferö, Johann, in

baä 5?6uigreich 536bmen eingefeßt rcurbe; er begleitete

ihn fclbft bahin, fronte ihn am 7- gebr. 1311 ju iprag,

unb hielt fich nachher noch beinahe ein 3a& r fang bei ihm
*.uf, um an ben 9iegirung$gcfd)dffcn SÄeil ju nehmen,
weil ber Äaifer felbft fich bamafä in Stallen aufhielt.

SJBegcn biefer Sobmifcbcn 2lngclcgenbcitcn fd)lug er aud)

bie Kinlabuug auf baß Konaliura ju SSiennc im 3. 13fi
auß, unb rcar ber cinjige t>on ben fcutfdjeii sprd(atcn,

beijcn Kntfcbulbigung ber iPapft alß giltig anerfannte.

Biefe SJnhänglidjtcit an baß faifcrliche ijauö beranlaßte

ben Warfgrafen g-riebrid) bon Weißen, welcher f*rf>

mit bem au£ Böhmen b.-rtriebcncn J?crjog jj e i n r i d) t>on

Ädrntben t>erbuubcn t>atte , ju einem KinfaH in bie $ur*
mainjifcbrn iVftßungcn, fo baß Ä. Jpcinrid) felbff ge-

ftanb, s])eter habe feinetwegen biclc Wübe unb ©djaben
gehabt, 9}ad) feiner ?£ücffcbr febenfte ihm ber Äaifcr

unter anbern einen golbenen, mit Kbelficincn bcfeßtCR

©tubl, ber nod) lange hernach inWainj aufbewahrt roor»

ben fenn foß. jp einriebt ploßfichcr S.ob, ber fchon

1313 in Italien erfolgte, oerfeßfe ben Krjbifchof in folcbe

Skfrübniß, ba$ er fagte: feit funfbunbert 3'i&ren War
fein gurft gefiorben, beffen Sob fo biel Unglücf nach pd)

gebogen hatte, alß auf ftaifer j£>cinricb$ Xob erfolgen
würbe. £ie 3errutfungcn, bie leutfchlanb hernach er»

fuhr, haben biefc 5H?crte jiemlid) gerechtfertigt. <Pc>
ter felbff franb an ber ©pi£c berer, welche ben ijerjog

Subwig bon 33aicrn jum Äaifer wählten; ba aber

bic\c 5Bahl gro§cu 3nMCfpaft unb langwierige innerlidje

Kriege t»erurfad)te, fo fagte man, er habe fein drjtlichctf

Slmt ganj oergefeu unb baö feutfehe Sicid) burd) feine

Saiferwahf mehr franf alö gefunb gemacht.
Uebrigcnö erhielt fich ^Jcter burd) gute Kegirung,

Sromniigfeit unb mu|Terhaficn ?cbenöwanbel biß an fein

€nbe bie Hebe feiner llntcrthancn unb bie Sichtung ber

tcutfdjcn gurflen, fo n\t ber ©eiftlichfcif, nngeaditet
er fid) gegen bic.Ießtern jiemlid) firenge bejeigte. ©ei»
ne ©parfamWl war mufterhaft; benn ungeachtet er in

fehr ftürmifdjcn Seiten lebte, r>atte er boch wabrehb

feine iSeloinuiia nia^t glei* bai (rrjrtift C9t«inj, fonbetn nur bie

^omproritei ji. Itier aeroefen, irstanf er bann (iufeiii»ei|'e bie
beberen aflütbrn erfrieijen.

feiner ?kgirting 1C278 !))funb ^clltr («ine bamalö bc-

beutenbe 6umme) erfpart, unb jum heften beö <£rj

frifttf, t^cilö burch Slnfauf neuer ©ütcr, theilö burd)

SSejahlung »on (£d)ulbcn, »erwenbet (f. ©d)unf, Sei.

trage $ur ?0?ainjer @efd)id)te, 3. 93b. ©. 266). 2!ud)

bei ben Äaiferwahlen, an welchen er 2lnthcil nahm,

forgte er fel>r gut für ben Sortheil feincö <?rjftiftcS.

3n ber Kapitulation mit Heinrich bon Eujcemburg

mu§te biefer berfprcdjen, alle grei'heiten unb Dved)te

ber 5)?ainjer 5tird>e ju beftäfigen, bem (frjbifchof gegen

alle feine geinbe aud), wenn cö nothig fei), perfonlid)

beijuilehen, nicht ju geftatten, baf? geiftlidje Sachen

ober >})erfoncn uor einen anbern als ben geiftlidjen

Üiidjter gebrad)t würben, ben 3cH J" ßaf>nftein unb ben

5kfif3 »on ©cligcnftabt unb bem 55achgait bem Wain
jer erjßift ju betätigen, ben €rjbifd)of in feinen Kr j.

fanjlcrrechtcn ju fd)üßen, alleUnfoflcnr bie bcrfclbc bei

ber 2ßahl unb Ärönung haben würbe, ju vergüten,

für bie ©umme, wcld)c £. 2llbrcd)t I. bem Krjbi-

fchof fchulbig geblieben, ihm bm 3oß i« <El)renfcW ju

überfaffen, ferner bem Zapfte 3000 Warf ©ilberä 5«

bejahlen, bie ^Jefer nod) für ba^ Pallium fchulbig war

u. a. ra. 2Son$. üubwig bebingte er fid), auffer ber

93efidfigung beffen, naß auä ber borigen Kapitulation

nod) auf biefe 3cit paßte, ben ferneren 33eftß be$ 3of«

kö ju Kbrenfclö , dö Kntfchdbigung für bie ©umme,
bie er für 5?. ^cinrid) aufgewenbet, bann berfd)ie=

bene 9icichö(chen, befonberö aber bie ©tabt ©otha nebft

anbern 2?efi>ungeii in Ihüringcn, wenn 2ubwig Xhü«
ringen erobern würbe, xoaä jebod) niemals jur 21uöfür>*

rang gefommen iff; übcrbicS madjtc fid) Subwig »er«

binblid), bie ihm juffehenben Preces primarias in al-

len Äirchen btß Krjfiiftd ÜJeai'115 bem Krjbifdjof ju über»

laffen, ihm für bie Slßabf* unb Äronungöunfoflen 10000

Warf ©ilbcrä ju bejahlen, unb biß bie 3ahfung gc=

fdjeheit, gewiffe ©ütcr einjurdumen. — $etcr ftarö

enblid), nachbera er beinahe 15 34r bie erjbifd)6flid)c

5Bürbe befleibet hatte, am SBonifaciuötage (5. 3uni)

1320.
Sie ÜZadjrid)fen bon biefem Kr$bifd)of, befonberß

waß feine Scbenöumfldnbe cor feiner ©clangung ju biefee

SBürbe betrifft, finb anß mehrern ©chriffftcllern jiemlid)

einjeln jufammen getragen. 2luö feiner Üvcgirung£gc=

fd)id)tc theilt @d)unf (im angef. 5HSerfc) öcrfd)iebene

eorher unbefannte Urfunben mit. (ff. -A. Erhard.)

Aicissus,
f. ÄgJ'sos.

AIDAB (ober Aidzab ; minber richtig : Adab ober

Adhab), cinglccfen ober eine ©tabt am arabifdjcnWccr^

bufen, am äufjerften Knbe ber nach ihrem Dcamen genann»

ten 2Büfie, in welcher bie S^cifenfcen gezwungen finb, ben

.^''mmcl ju ihrer Sieifcchartc ju machen. Sibulfcba nennt

ben Ort einen Jjafen, unb 3bn ©aib fagt, baf? fie mehr

einem giecten ale einer ©tabt gleiche. 3tad) Kbrift mnf»

fen hier bie Wohammebaner aus? Wagreb (3corbafrifa"),

welche nach Weffa pilgern, für ben ^»errn »on Wcffa je»

ber 8@olbgulben 3oU bejahlen, unb ben Wautfd)cin, beu

fie hier befommen, bei Sermcibung ber ©cfängnifjftrafe

in ©fcftibba abgeben. Sic Kinwobncr biefer ©tabt burd)"

jieben (nach ebenbemfelben) ben nubifchen 2>iftrict 95ob«

fcha, um bort ihre haaren gegen 95utter, Wilch. unb £0«
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nict umsufaufd)cn. ?lud> macht bie gtföerei einen großen

Wihruuaesweig bcrfclbcn au$, ba bk gifdjc einen außer*

iefenen @efd>macf haben. Sic jwei Statthalter, bic fieft

hier aufbauen, finc ber eine bon Reifen 3lcgnptcn$, ber

anbere »en ©«K«u Bobfcba'S (ber jcbed) feiten in bic

Stakt fomrifr, fonbem fjd> mehr in ber üBnftc aufjubat*

fen pflegt); fie theilcn bie biefkjen Cinfunftc unter ftd),

»erfehen aber aueb bic ®t«bt mit ©ctreibe unb aobern

Pcbcnsmittcln, weldjc ber eine auß Qlegoptcn, ber anbere

auß abn^meh befergf. — SRatf) Ouatremereä neueften

ücaebridtfen ijt bie grabt, beren (Einwohner $u beh Beb»

fthab'ö gehören, bem ^afc^a Pen 2kgnptcn untcrroor*

Vjj {Hartinauu u. //.)

\TDAX eher Airkm, her erffc Bifcbef Pon Sin«

bisfarne (ber r>cil- 3nfeQ in 3?.orbbumberlanb, hatte im

Tten 3ahrh. auszeichneten Slntheil an ber a3crbrcitung

unb SeMti«(nB9*w @brifrcntburaö in (Englanb. 3U6 ei«

fdwftikber ^rieftcr auf Dßvealb'ß, Ä&nrgö oon 3iorb*

humbertanb, Verlangen jur Jpcibcnbcfcbrung in helfen

Keicfi gefanbf »werben, aber wegen feiner strenge unb

Ünfä'^g^it, ftd) bcrabjulaffcn, unterrichteter <5ad)C &*

ntcfgefebrt war, rieth 21iban, bamaltf nod) ein fdjof*

tiftbtr SDWiiä) nad) Gelumban'S Siegel, in ber SBetfämm*

fort«, btß über tiefet Unternehmen bcratbfcblaaenbcn

fd)D'i ;fd)cn 5?lcru$, nad) bem Bcifpiek beß 2lpofTcl3

(l Gor. 3, fe ehr. 5, 13. 14) hei ber Belehrung ber

fieibrn ton kichten Slnfangägrünben allmäbltg ju fshtoe*

nren «ehren überzugeben. Saburd) errcarb ftd) Jliban

feldicsTsSertraucn, baß er fogkid) (634) jnm §5ifd)i$

geweiht unb an £)öwalb gefenbet würbe, welrijcr für

ihn baß Biötbum auf ber ipalbinfcl grabt'Sfarne ftifteie

unb ihn in feinem apoftolifd)cn SSerl« tbätig unter,

ftüßtc. £>3walb feit ihm felbft biöwctlen alß Söhnet«

fd)cr gebient haben, weil ben ©d)otfcn baß 2lngclfad)=

flfebe noch niebt gelaufig war *). mbanß mdbeß unb

flugcö Verfahren, feine ©ittcncinfalt unb Semutb, ber

(vifer, mu Mm er baß £anb ju guß burebwanberte unb

bckbrcnb, taufenb, belfcnb unb wobltbucub fein 3lmt

perwattefe, t>erfd>afftc bem Cf)riffentf>umc in jenen (bc=

aenben eine SKenge neuer Qlnbnngcr unb ben ^rebtgern,

bie er ftd) anß fcbottifd)cn Älöftcrn nad)femmcn ließ,

erfolgreichen (Eingang. 2lud) ©efnngctte, bic er loa»

fauftc, «nrb.cn feine Schüler. SWit bem 3?ad)folger

DewalbS, Öäwin, lebte 2liban ebenfalls im fmmb»

Üdiften 55erfel)r unb ftarh halb nad) beffen Sobc {bm

31 %g. G51)- 2>e*n ber in Sdjottlanb üblichen SBe»

obachtung ber alten iübifchen jDftcrjeit war er al$ 93i=

fchof in englanb nicht abgewichen, würbe aber bennod),

weil er baß Sejt ©onntagt* ju feiern begann, toon ber

romifchen Äircbe nicht alß <rd)i$mafifcr befrachtet, unb

um ber -ISunberwerfc willen, bic %tba i>on ihm erjabtf,

al<J ^eiliger öerer)rt. (Unter ben von ihm ersabifen 2Sun*

bem finbd ftd) cineö, nach wcld>em man bamalö fchon

bic Äraft bcö Dclö jur Beruhigung ber SBcÜcn fannfe).

3lud) baß Sefcn fd)cint er in gnglanb beferbert ju bähen.

«) B-'la bis», eccles. gent. Angl. L. UI. c. 3- S- Callier hist.

ecel. of Great Biit. I. p. 37- cd. 170S-

(Er hinterließ felbft Coiumenlarios in script. saeram
Ultb Homilias s. coneiones *). {G-. E.Petri.)

AIDAR, aud) Alt-Aklar, ein gkefen in bem
Bachnuntfd)en Greife ber ©tatff)altcrfd)aft Sffafberi«

noölaw in Sitifilanb au bem Slutfftaffe ber in ben 2)o«

nej fallcnbcn Slibara. Ü?id)f weit babo» liegt Nen-
Aidar. (/. CA. Pe&iS)

Aide de canip , Aide -Major, f. Adjutant.
AIDEEN, 3ufcl im arabifeben 9)?ecrhufen, nad)

SSruce'ä SBcebad)tung (©. 377 unb 382) 9 teilen fcon

ber Snfcl Soefht, 3Jorb geu Dften, unb 7 teilen t>ott

ber %nftl Jimmcr, Dfr. (Hartmann.)
Aidi'i'beitzan, f. Adscrbidschau.
ATDEPSOS (A%^o«, A%^o'c, Plolem. III. o. \5

.W'ii^co), ©fabt an ber wcftlidjcn Äüfte »on (Euboa, ber

giur stvifcheu Öpuö unb Äi)no^ im (Schiefe ber Dpuuti»
fchen i'ofecr gegenüber, unb 160 ©tobten babon entfernt.

gß waren hier berühmte wanne Quellen, bk man, n>it

fa|t alle biefer Qlrt, Leiber beöiperafkö nannte. (Eine -Seit

binburd) floß aud) am Ufer bcö 9)teereö ein fafteö SBaffcr

mit /peiltraffen, baä getruufen würbe, wie SlthendtuJ

Scimtof. HIJ p. 73 crjahlf. ©. Slrab. IX. p.'42ö. L
p. 60. Slopli. Uyz. , Plut. vit. Sidl. c. 26. Cfenvir.

Quaesi. I\
r

. 4- rli»- H. N. IV. c 21- Urtkr bie Der«

fehiebenen 3rrungen im Sßamen f. 1$fcbucfe ju (Strah.

Bb. Hl. p. 546, IV. ii. griebemann JSb. VII. p. 424.
€in (Einwohner bief? Atötyioi. Steph. Byz. — 3e(5t

Dipso, J
r
audoiicourt Ion. Isl. (Spo/ui.)

AIDES. Urfprünglid) nannte man %ibcß bie Ailfö«

gelber, welche bit 8ebn$(cutc bem Sehnöbcrrn jttm 26fc=

gelb beim ?vitterfd)lag fehteö ®obne$, jur 2lu^fteucr bec

Sodjfer gaben. <Eß ftnb bic 55crorbnungcn aufbewabrfr
welche Philipp her ©djouc 1308 unt) 1313 in ben bei*

ben legten gatten jur (Erbebung ber üblidjen tAibtß er*

ließ. 3lnd) warb bie Slhfjnbung in (Befbe für t>ett

Äriegöbienft bcö ?ehnmanneö alfo genannt; unb bie.

(Englifdje 9)?agnn Charta hat bag Ö?erf gkicbfalfö iit

biefem Sinn 2lrt. 14- 3n granfreid) begriff baß SBort
nod) tmtec Äarl V. baß ganje ©feuerwefeu, unb bie

Cour des aide* rntfd)icb über alle ©teuerfadjen? avd)

ließ kner Sonig 1358V alß Sattpbin, ben ©tanben ju
gempiegne bk ffierwenbung bcö gefamten £rtragö bec

2liöeö für ben Äricg anorbnen, mit 2Sorbebalt ber (Er»

ktubniß über ein S^hntel frei }tt »erfügen; ba^ Seftfere

ijl eine ©pur beß ©ebanfen^ 511V ©tiffung ber €fot'(*

liftc (f. Amould hist. gen. des finances de la Francs).

Siltj bie Qlbgabeu flctnbig würben, nannte man bie Xranf*
feuern 3libc^, bic ©aljffcuer ©abelk. ©er (Erfrag it«

licr War Jtt D^ecfcr'Ö Seifen (de l'administration des.

finances J. 120) etwa 60 3)iilIioncn St'örcö, unb ihr.«

(Erbebung, entweber in einzelnen ©fcuerfd|en ober tit

Slbftnbnng^betragen gcfdmb fion ber ©eneral = 9{egt>.

©er Sßein gewahrte bic ftarffte (Efnnabme, unb be^we«
gen haften gute ober fd)kd)fc StBeinfahtKi ben größtett

ginfliiß auf bic (Ergiebigfeit ber Xiimfflcaern, bk übri«

genö and) auf allctn Branntwein, (Eiber unb 25aum&(

*) Beda hist. eccl. L. III. c. 3. 5. U. 17- Baron, annal. ad
a. 631- P"gi crit. ad a. C3t- Chaufapie Dielioc.
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ruhten, unb womit bt'c 6teucrn bon anbern 3Ser&raucb3*

»aaren : glcifd) 11. f. tu. unter bera Dcamcn droits re-

serves ober d'mspecteura mix boucheries berbunben

waren, ©ie Erhcbungcwcifc beläftigfe bsburd) fcr)r,

baß fic j. 55. ben SLikiu big jut Leiter berfolgtc, Bud)»
fühning. über befielt Befianb unb öftere J?au6|ucbungen

netbig machte; unb ihre ftrengere ober milberc .f)anb»

babung offenbarte fid) foglcid) bei bem Steuer Ertrage.

©ie allgemeine J&cbe Drbnuug warb unter Qelberfä

SSerroaltung 1680 erlaffcn. Sie ©ehalte ber Steucrbe»

bitnten unb ort!icf)cn Soften fd)ät>te fteefer ju 7,100000
gibretf. ©a£ Einfommen ber SKecjfjfeure warb nactj bem
gjünfunb jwan jigften berechnet, unb fbciltf buref)

ciiKti fhinbigen ©cwiunfai5, tbeilg burd) einen im fort»

febreitenben 23crbältniß ftcigcnbcu 21ntbcil an ber bcr=

mehrten Steuer « Einnahme gebübet. Scbcr giinfunb»

jwanjigftc bcjcidmctc ein SDnrIfr)n ben 1,100000 £ib.,

Wovon 900000 mit .5 p.C. unb 200000 mit 7 p.C. Der*

jinfet würben, ©er letftcre S^arlcfjnöflu^I fonnfe nach,

bem ©cfalicn beß S6nig6 getilgt roerben. ©er ©eroinn
ber Sicgiffcurc Kffanb wcnigftcnö auß l§ 93Tiffion jdjjr*

JicrV; unb fb foftete bie Erbebung lOVs bom £unbcrt ber

Steuer Einnähme. 3" ber Sicbolutien berfebwanb biefc

©eneffenfebaft, fo \vk bk Xranfffetter felbft, wcld)c i'it

bi-''; unter bem DJamen ber droits reunis burd) baß ©c»
feg bom r>. SPctitofe 12 wkbet erfchien, unb lsu über«

i iflttpf 122 Sttill. granfeu einbringen folltc: bom ISjciit,

(Eiber, Bier, Branntwein, Xabaf, Spiclfarfcn, Sftietb»

Wögen, mit Inbegriff beß Einfommcnö bon 5 P.C. ber

ftäbtifeben ©efäflc unb beß Schiff» unb gäbrgcfbctf.

58om Slnfang an ffagfc man, bafi bie Erbebuugeweife
für bie Brauereien unb Branntweinbrennereien nad)fhci»

lig unb für bie SBeinbauer läffig fen, unb bk Steuer»
bcrwalfung geriefb toar)renb btß Sricgctf ing Stctfcn,
bodj tonnte nachmaß weber bkfc Steuer* Einnahme
entbehrt, noch ihre Erbebungeweife unter großen ©clb*
bcrlcgcnbcitcn wefentlid) »erbeffert unb gemilbert wer«
ben. (y. Bosse.)

A'icles,
f. Hades.

Aidbab, f. Äidab.

_AIDIA , <j)ffanjcngatrung aus" ber .«sfen Sinnc'fdjen

(Haffe, wcld)c Sourciro in ber llora coehinebiu. p. 177
«ufgeftcDr hnt, unb bie feitbem »on Sufftcu angenom«
inen werben ift (Mirlul genres des plante«, tarn. 4.

p. 407;. ?Oian faiiu fic 51er natürlichen gamilic ber Sa*
prifoiien rechnen. Der 4'harafter befteht in einem roh«
rigeu Selch mit fünf 3 l'hmm, in einer prafentirterier^

formia.cn, am Sd)lunbe roolligen gorotle, in fchr fchma»
Icn Slnthcren, welche auf ben giufchnitten ber (Jc-rolle

fi^en, unb in einer einfamigen Beere. Sie einjige 2lrt,

welche man fennf, 'ft ein hoher Baum mit weigern, "fd)tve«

rem ^)ofj, welche^ augerorbent(id) bauerhaft ift; baher
ber Duimc (*Hhk, setnpiternus); Ser Baum hat leinjee*

formige, glattranbige , aegenüber flcbcnbe Blatter, unb
tragt bie Blüthcn in S,rauben boit roeiger garbe. £r
»ad)|l in Sccf>ind)ina. (Sprengel.)

AI DIN. ein Sanbfchaf ber Sfatthaftcrfdiaft 2!na--

tolien bou 19 Siamet (großen 2ehen) unb .572 Jima»
ren (flciucrn 2(6eu)» grenzt uorblid; an 9)?aguefta, weft»

lid) an Sighlet, fübfid) an 9)tentefd)a, öjtlich an Su>
tahja. 2)ie @crid)f$barfeitcn beffelben ftnb; 2llafd)chr,

2lmaffa, Örtafbtfhi, 3Jineg6I, Bofioghan, Baliobcnuli,

Bajcnberbergi, £ire, ©ort, Sultan hiffari, Äarabfdja

fojunli, Saftel, Slaßli, Äil«, ©üfelhiff«, Sofchf, 3e»

nifchehr, ©einer, Äefcr, Scftrc, Bairamfi. ©er Jjaupf*

ort ift X i r e (Dschihaunüma @. 63G). (1^. Hammer.')

AIDINDSCHK, b. i. Äleinoibin, ifl ber

Slont« be^ Siftrictee' ber afiatifd)cn SDorbaneBen im

Sanbfd>af Aar äff i. ©er 3?ame fcheint oon bem aU
ten Abydos herjurühren, ba^ jufammengejogen heute

nod) Ai'dos ober Aidiis auögefprod)en roirb. ©ie Diui=

neu biß Drteö 21 i b i n b fd) i f (auf Gyzxus) , in benen

bie türfifche Sage einen Xhron Salo'mon^ ficht, ftnb

in ber ©cfd)id)te ber £>£mancn alß ber Drf mcrfrcür»

big, wo Suleiman <pafd)a, ber Sohn Drdjau'tf,

bei 9?ad)tjcit ben großen ß:ntfd)luß faßte, ben £el«
leöpont ju überfdjiffen, unb fo bie Eroberungen ber

Dsmanen bon Slficn nadj Europa au^jubchnen (Sead-

eddin). (v. Hammer.)

A'IDONT.US (ArSwvsoty, l) ber Deainc beö «pittto

A/%, b. i. ber Unfid)tbare gebchnt; 2) ein alter

Scnig ber SKofeffcr in Epeiroö *), auf wcldjcn bie Ü^cuc«

ren allcg alß r>ifrorifd> übertragen, waß bk altere 3Rg'»

the bon *p!uto unb ötrfepbout erjdbft. <J)lutard), ber

ihm bk Sora jur Xodjtcr bon ber ^Jcrfepfjonc gibt,

läßt ihn ben SpcYrit&ooä burd) feinen Jpunb Scrbereö

auß bem üßege räumen, unb ben Xhcfcuö einferfern

(Tlies. 31). (RicUefs.)

AIDOS (AiSte;)', hei ben Römern PudidUa, ba$
Snmbol ber Sdjamhaftigf cit unb ber Scheu i»0

Uß Unfitflid)cn. ^eftob ') läßt fte bei ber Entar»
tung beß 9)ienfd)cngefd)Icd)tö mit ber SlemtjiS in »«»
ßen ©eroänbcrn bie Erbe oerlaffen. ©ie Stinft geftab

tefe fte — auf Slnlaß ber Saete
2
), ba^ *PcncIot>c, mit bem

£)bi;ffettö auf ber Steife nach %tt>ata begriffen, bon ih*

rem 33ater, 3b>rio$, bringenb gebeten, mit ihm nad)

Sparta jurücfiufchrcn, alß ihr Öbnffeuö bie ißahl gc»

Iaffcn, ihm ober bem Batcr ju folgen, ohne ein 2öort

ju reben, ihr @efi d)t mit bem Schleier ber*
hüllt habe, — bie innere Neigung ber größeren Siebe

jum ©atten, al£ jum 93ater, ben 21ugen berbergeub,

dß ein jugcnbb'cbeä grauenummer, baß entroeber im

Begriff ift, fid) ju berfchteiern, ober fid) fdjon ber»

fchlciert bat. So fjuben .wir fte nod) auf Sftünjen,

©emmen unb in Statuen, wo man fte oft fälfddid) für

eine SJcftalin nimmt. Bei 5J3infeImann }
) erfcheint ffc

beflügelt, fid) bor bem Qlnbücf eintß tybaüoi entfe^enb.

Sie hatte einen Xempcl ju 2ltben *) unb }u Sparta 5
)

unb 2 SapcIIcn ju ?iom, beren eine bei ber Stanbcö*

ciferfudjt ber patrieifchen 93?atronen, bie bureb bie 5)?iß»

heirath ber Virginia au^brad), burd) Iet?fcre geweiht

warb ö
), unb bie Uuterfchcibung ber Pndicitia Patri-

cia unb Plebeja, bic(feid)t aud) eine Seiltang Wetteifer

in Sittfamfeit bcraulaßte. (RicLlefs.)

*) Euseb. Chr. p. 27.

1) Op. et D. 194 f. 2) Paus, in, 20- 5) Moniim.
med. '^6. 4) Paus. I, \~. 5) III, 20. 6) Liv. X, 2.3.
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UDOS (Hos). «iri bcfrd*tli*cr Ort in bcm

(Sonbfihal SHipra auf bem 2Btge »on Gonttantinopcl

na* büfrr ©tabt Ucbcr ben n«be gelegenen »armen

r>ucD bat ©Mlttn ©uleiman eine große Jfufpcl gc»

tauet 3m Vertue »crfammelu ft* hier »iclc 9)?cnf*cn

wegen eine* großen Marfteg. «Rambaffe Ruinen geigen,

j>a§ biefer Ort »ormalg eine anfcbnli*e ©tabt geroefen

fenn müiTe. Sie nd*fien ©cri*tebarreitcn flnb: 31 ly

toll, Sarinabab, Sarna (6abf*i Gbalfa'g Diumiji

vj 26). ©a$€5dKi>fc auf einem £ügcl gelegen, bat bie

©cftalt cineö günfeefg, unb ein cinjigeg ibor. Sie am

guße beffclben gelegene ©tabt jdl;lt ungefdbv 1000 £.

(mciftcng »on Bulgaren bc»obnt), unb 5 SOToicbccn iti

eben fo »iclen ©tabttfjeilen. Uebcr bei« btir*flicgcnbcn

s^albftrom 2)f*enger ift eine $rücfc in einem cmjigen

S^oarn gefpannt. Sag 2Baffer ift f*lc*t unb bicßuft

febreer ISt Dbrigfeitcn flnb ein 3amtf*arcn»£>ffii}ier

trab ein <Doli}ci*oigt (Ewlia II). £>icfe ©tobt »« eine

ber frübeften Eroberungen ber Domänen unter ©ultan

Dreban im 3- °- $-728(1327). ©ic ging »crloren,

unb »urbc »on ©. Mur ab I. 40 3<»bre fpatcr im 3- b.

fj 768 (1366) junt $»citcn5flale erobert (£abf*i <£bal.

fa'g ebronolog. £afcln). 3""» brittcnMalc enblicb »urbe

fie »ur 3eit beg 3»ifci)enrci*cg und) Sajafib I. unter

feinem €ol>nc SRuffa bureb 9D? obammebbeg im j.

b £ 814(1410 erobert, unb blieb feitbera im äbeftß ber

Dsmanen (Ewlia II). - 2) 21ibog ift au* bet mmt
«ineg 35crcjes gegenüber »on donfiantmopcl , in 2iften, 4

©t uon©futari, auf bcffcn©ipfel man eine Iiebli*e üuel*

lc unb bie Ruinen eineg bo$antinif*cn ©*loifcg fünbet

(Dsdiiliarnnmia ©. 663)-— 3) 21 i bog, £orf m Slato.

lien , »cl*cg wn bcm alten 91 b o b o g ben Diamcn baben

foU (f. unter Abydöa u. Aiäindsclück). (u. Hammer.)

\IGEX beigen im €r*jgtb. Otfferrficl) an 50

Drtfcbaften; barunter finb ein SKorft im g»übl.Ärer*,

nabc am $6bmer<33albc, mit einer ©Ingbufte, bie&or*

(labt »on SßeW unb ein Sorf im £augrucr = Sr.;feruer

ein Sir*borf im ©aljburg'fdjen mit ScbJog unb f*oiwm

ttarfc, nebft einem ©efunbbrunncn. — 2lu* in Sf e u

ermarf beigen »iele £>rtf*aften fo, u. a. ein £ert

in ber iberrf*. SSoKenftein mit 1 ©djWffe, 2 *rau,

baufern , 2 SKablmfibJen unb einem ftf*rei*en

<g cc (^. Liechtenstern u. H vikelhojer.)

AIGLE (Aeleu), ©tdbt*en im ©d)»ci$. (Eanton

SBaabt, mit 339 £• unb 1650 £., 2 St. »om ©enferfee,

i et »on ber Sbone, an bem SBalbffromc la .grantle

Eau. j^auptert beö glei*nnmigen Siftricteg unb Sfreifeg,

»cl*c/ leßtcre 2865 cef. €m». bat, mit ©rabir»erren

(f Bex) unb einem alten, in einÄranfenbauä txrroanbel«

ten, e*(otTe, mit trcffT- 3lu*|id)t. Siefcö war Por 1798

ber SiB be^öubernaterä über baö $ernerf*e © o ui»;C x-

nement 21 igle, baö mit feinen 4 «Wanbcmcntö :
Oligle,

DUon, Sejc unb Crmoub^, ju ben teutf*en Sanbcn bei

(iantonö gerechnet, bo* 1798 jum <L SBaabt gef*lagen

warb. 2ligle ift itfct ber 2tc Diilr. beö (J., mit 12824

Ein» , »cl*e ©etreibc, 2Sein unb Dbff bauen unb

2llpcn»irtbf*aft treiten; er bat sÄrcife: DrmonM,

SBer, DCon, 2liale, «iüeneuoc f febr milbc £uft, biete

feltenc «Pffanjcn, 3nf«ten nnb Mineralien, f*one
Mannorbrüdje unb bie cinjigen ealjwerfe ber <Srf>»eig

(f. ßex) KWivz.)

AIGLE (l'Aigle), ummauerte ©tabt im franjof.

£>cp. Orne, ^ej. SKortagne, an ber 9villc, auf 2 ^ügeln,
bat 6Sbore, ein f*6ne^ ©*log, 3^)farr« unb 2Älofter«

fir*cn, ein 5?ofpital, ein Seminar, 844 Sp. unb 5947 (F.

Siefe ©tabt ift in ganj granfrei* »egen ibrer ©tedfna»
beln berübmt, bie l)ier unb in ber iß-!*bai/*aft »erfer»

tigt »erben nnb gegen 3000 SD?tnfd)en bef*df%enj 1789
pcrbrau*ten bie bieftgen SJcabelfabrifantcn 35000 Sünbel
ober 9800 Gtn. Meffingbrabt unb »erfertigten 3360 Wilf.

D^abcln, an 3£ertbe l,S90000 gr.i feitbem bat ftd) jcbodj

ber 2lbfa§ uerminbert, unb isoo »urben nidjt mebr als

18000 Sünbel ober 5040 @tn. SOlffilngbrabt »erarbeitet,

gerner fa6rijirt man 50?effing«, ©tabl--, Eifeit» unb
tfrafcenbrabt, »o»on bie einjige 5Noud)clf*e gabrif 1807
gegen 1000 6tn. »erfertigte, £*ubpinnen, bie pointesde
Faris beigen, ©*uürfentel in 4 gabrifen, 2cin»anb,

bie unter bem tarnen Boulevardees befannf finb, bunte

Rapiere, 3tt' rr*dnD ' ßißen, £eber jum Einbinbcn, $num»
»ollengarn unb D-uincaiUexie, unb treibt einen lebbaften

^anbef mit biefen SBnaren, bat au* ein $nnbclögeri*t
(Descr. top. et stat. de la France. Orne p. 28- 4L'
32emni* ©. 142). i 50?et(e »on ber ©tabt lir^t bie Heil-

quelle S. Santin. (Hassel.)

AIGLERUS ober AYGLERIUS (Bernhard),
anfangt 93enebictincrmon* im Älofier ©aoignac, in ber

©iocefe £pon, unb €apeuan 3ttnojenj IV, alß biefer

«Papfi fi* in granfreid) befanb, 1256 2lbt »on ©t. §0*
nore auf ber 3nfel Serinö, 1263 auf ißcfebl Urbang IV.

jum 2tbt »on ?Oionte Saffino er»dblt unb »on Siemeng
IV. 1266 jur @arbirtal£»ürbe erboben, ifibur* bie ibm
»om ^Japflc übertragenen »i*tigcn ©cnbungen merf»üc»

big geworben. 9Jo* ale franjofifdier 2lbt genog er bie

©unft Sarig »on Slnjou unb begleitete biefen gürffen

na* 3tü'ien* bA cr bag Sönigrei* beiber ©icilien in

%>c{i§ nabm. Slemcng IV. brau*tc ibn als? regaten in

granfreieb, um feine Sftagregcln gegen bie Stcffc ber 211=

bigenfer ing 5Serf ju feßen , ©regor X. alg S?eobä*ter

unb Unterbdnblcr am Jjofe Äarlg ju 9eeapcl unb befon?

berg 1274 jur SermitfeJung eineg 5ßafenfiillffanbeg j»i'

(eben biefem Äonieie unb bcm ©*»ieger»atcr beffclben',

$j)bilipp, bamaligeni lafeinif*en Situfarfaifcr »on €on»

ftantinopcl an einem, unb bcm gric*if*cn Äaifcr 9)?i*ael

^aldologug am anbern ^cih [uergl. bie SBricfc ©regorg

X., bie tbeilg biefen 2liglerug betreffen, tbeilg an ibn

gcri*tet finb *)]. 3ufotcje biefer Briefe bat cr Icßtercg

@cf*dft glücili* »oKbradit nnb ©regorg Vertrauen in

bobem ©rabe genoffen, ©ein bur* Sarig SSiQfür unb

j?abfu*t bebrobeteg Sloffer Monte €affini fdjitßte er bei

feinen jRe*ten unb banbf}nbrc eine gute Älr-ft. rjü*t. (fr

fiarb bafelbfl ben 5.21prili2S2. SBorbanbcn finb »on ibm

Regesta duo in regulam S. ßei.edicti (unum colla-

tiomim, beneficiorum et ofiicicrum, alteriun in-

quisitionum ,
jurium et bonorum monasterii casi-

*
) 3n Marlene et Durand, vet. Script, et oionum. collect.

T. Vit. p. 241 -244 «Ob Ra/naU. aiuial. a<i a. 1274- .». 20-
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DMisis) unb SprculuTT» MonacJinrmri ; btcfcr erfcbicn

15 |0 ja S9fttti*g unb ®6fn &abfurft *). (G.JS. Petr.it)

\ICWNT, 6fotW im frtfttj. ©ep. £&«*, Svu'rf

SMoitf, am Qfhcr, &ÄP339 #• unb 5494 (Linw., liefert

lud) (jäbrlid) 508 bid 550 <£tütf) unb bat ©erbe»

reien. (Hassel.)

AICN" \N ober AONÄN (Anianus), «Sifcfjof Pon

DrUqnß von 390, wo fein SSorfätfr ihn ernannte, biö 4.53/

erhielt bei bem Antritte feince &mte& bon bem bamafi*

gen ©tattbaltcr StyriöpinutS ju Orleans bie Befreiung

aller ©cfnngenrn in bfefer Stabt, rcclcfje il)tt bann bei

feinem feierlichen Sitijugc umgaben, ©aber baben bie

»ifcrjpfc bon i?rlcaneS aud) unter ben ÄShjgen t»ort

granfreid) ben 3>orjug genoffen, baß bie tvcftlidic 3Je*

berbc iiuf ihre gürbirte am Sage ibreg Grinjugcä bie

(Befangenen in ber ©tabt lotfgab. SRerfwuYbigcr, alß

burd) ben Urfprung bftfe'r ©itte, iß Slignan rotgen fei--

nc«S ^Benehmen«* bei bem (Einfalle Clttila'ä in granf*

reich. ©a bie Aunnen 451 ßd) feiner Stabt näher*

ten, ging er felbfr nad) '3irlc$, um ben gclbhcnn ülc's

rtud tu Jjilfe 51t rufen, unb wußte bann bind) ©ebete

anb SScrtrottiingcn ben 5)iutb ber Bewohner t>on £>r*

leans auTredit ju erhalten, btÖ bie £>iffc fam. Cictiuö

erfef/ien eben \n bor größten ^ebräiigniß ber belager-

ten (nad) Sidonius Apollin. 1. \ IIJ. ep. 15., ba bie

Aunnen fdjon eingebrochen waren ; worauf er ßc fo*

glcid) burd) bie €tabt ttiebet binauätrieb) nor!) ju

rechter geit. ©iefe Rettung wirb ton ben alten (ibro=

niffcfjreibcrn ber grontmigfett Sfiguantf bcigemeiTcu,

weldjcr aud), naebbem er ben 17 ten iKobbr. 453 ge-

fforben war, alü ein <?d)uf?l)ciliger Pon Drlcanss ver-

ehrt würbe. 5M£ in bie neueren %tit gab c£ bafclbß

ein QoL'cgiatftift beö b. Slignan. Gregor. Timm. 1.

II. c. 7. Baron, ad a. 451- Atta Sauet, mens.
NoVbr. (G. E. Petri.)

AIGXAY LE DUO. «(Rftfl. im frouj. ©cp. dpü\
b'or, 95ej. Sf)atilfn, auf einem Angel, ben bie Sligiiarji

befpulr, mit 130 £>. unb 766 (rinw., bie 1 (Fifcnbam*

mer unb gehtweberei unterhalten. ©ie Umgegenb lic<

fert toieleö ipolj. (Hassel.)

ÄIGRE, gWtff. im franj. ©cp. Gbarcnte SScj.

?vuffcc, üon 330 £. mit 1428 4"inw. bie SiSctit bauen;
ber weiße roirb ju 2?rannttvein yerbraud)t, ber rotbe

»erfenbet. (//.)

AIGREFEUILLE, 5J?ftfT. im franj. £cp. Ocie--

berloire ^c}. D^anteö mit 224 i?. unb 742 (Emro., bie

vielen 3ivillid) ivcben. (Hassel.)

Aigrelte, f. Ardea Aigri'tta.

AIGUE. EGUE. pl. Aicues (im 3irtfronj6fifd)cn

unb 'Patoiö: 9B alfer), gibt meljrern 3Iu6d)en in ber

franj. Scbrccij ihre tarnen, roie AiMe noire. Noi-
regue, All (-gm- (/lirz) — unb aubenvarttf mebrern
Crtfcbaften, »gl. bie folg. ülrt.

AIGUEBELI.E, großer gKcfen in SaDoije«, am
gl. Sirc, in einem offenen Sbale, mit einem alten Sta--

*) 93erj}[. Placidai in snppl ad Petrum Diac. de v.: ris illustr.

SAsin. sub art. Bcrnardus in Fabricii Sibl. eccles. b. p. 192.

»Mi. ^iiiutl.'v. 8. fB, b. £. II.

frell, Cibftrboniero genannt, unb einer (Eolicgiaffircfie.

©ie mit Kröpfen geplagten Einwohner treiben vrei

beubau unb bereiten ihifc. (Rwlrr.)

XKHM'.l'I.K.sr,. c«5r. 4;-,°.'.0/
2. 20° 4G') etabt

am Zitron, im fw'nj. I>ep. ^m> be .^'»me, 53ej. ?viom.

<?ie beftebt nur auö einer eiu;igeu langen 6traße unb

jdblt 2 Äird)en, 447 $. unb 2ö3<> ^itin>. ^icr ift

ber berühmte Sanfter ."öopital geboren. - (f in gieid)^

namiger SSJlnrÖfl. im franj. Öep. Dibonc bei 23illcfrance,

ja()lt 673 ©UTOi (Hassel.)

A1GUES-CAUDES. 55orf im fran?. 55cp. 3^ie=

berpi)renäen, &«j. Dleron, mit 470Ö:inro., befannt burd>

feine SKineraiqueät: (/lassei.}

AIGUES-MORTES, (3?r. 42° 33' 58" 8. 21°

51' 13") vrtabt im franj. 2)cp. ©arb, J^ej. ^iömcö,
nur lf ?0?ci(e vom SOfccrc entfernt, an einem Äanal«,

ber fit mit bemfclben in 23erbinbung feßt, unb mitten

in S)?ora|ten, bie bie Üuft außerft uugcfunb mad)en.

3n altern Reiten lag fie bicht am SO?cerc unb r>atfe

einen dpafett, auö roeld)em ber heilige Subroig feinen

Ärciijjug antrat, feitbem iff baö COeecr fo weit jurücf-

getreten, unb bie Stabt ift fo oerobet, baß fie in ,soo

i). nur 2800 Sinro. jablt, bie ßd) oon ihren roeitlduf»

tigen ©al5fd)ldmmereien unb bem Sal$f)<»nbcl ndljren.

35a$ merfnn'irbigße biefer tobten Stabt fiub ihre bol)eu

SJMucrn unb ihre 16 Shurnic, roobon ber eine einen

£cucl)ttf)urm trägt. (Hassel.)

AIGUILLON, («Br. 44° 25' 8. 18° 8') Stabt
am 3"fiimmenßu|Te bcö i'ot unb ber ©aronnc in ©ep.
?of - ©aronne, 5Be$. 3lgcn. Qit hat eine angenehme
$age in einem fruchtbaren Ihafe, b«t 1 ©d)loß, 250
$?. unb 2380 Sinai, unb unterhält l Sttbof^fabrif,

*reige--£)roguet' unb Sfrumpfiveberei, unb einen leb=

baften jpanbel mit Äorn, ©ein, Jpanf, labaf unb

Branntwein. 3Sormal6 war ße ber ipauptort cine£

^erjogthumö unb SPatrie. — Qcin gfeichna-iiigeö ©orf
im ©ep. Sßcnbcc, 5&e}. gontenai mit - ungefähr 1000
(Sinw., hat eine gute 9vbcbc, welch, e bie Pointe b'2U=

guillon bilbet. (Hassel.)

Aigaillon, Marie Magdal. v. Viguerod, ^>erjo=

gin, Richte beö Sarb. ?Hid)elieu, unb beibe Armand
V'ignerod Duplessis Richelieu;, jjerjoge Pon Aiguil-
lou, f. Richelieu.

AIGULF, fd)on alö S5enebictinerm6nd) in ber

2lbfei gfeurn (6t. Skncbict an ber £oire) baburd) att£<

gezeichnet, baß er 653 bie Scheine beä b- SSenebict

pon 9?urfta au^ 9)?onte (Eaffmo nach gleurp gebradjt

^atte (ögl. Mabiüon Analeeta nov. ed. p. 212), warb
ein 9)?ärtprcr ber Üvegel ^enebietö. Sein (Jifer, bie

9R6nd)c be^ bamalö fehr PeTOilberten Äloftcrg ©t.
Jponore auf 2crinö in ber 5)3roiu'nce, bem er feit 661
alö 5lbt oorßanb, jur €intrad)t unb genauen ^eobad)^

tung biefer Siegel ju nothigen, reijtc pei Unjufric=

bene, 5lrcabiu^ unb (Folumbttg, jur (^mverung, unb ba
biefe unterbrücft würbe, ju Qlnfcblägen tviber fein ?eben.

iffit Spilfc eincö bcnad)bartcn €bclmann^ bemächtigten

fie fid) 673 Sligulfö unb feiner -Unbängcr; Solumbuä
li'ß bie gefangenen an 3»ngen unb 3!ugen toerßum»

lücln, nad) ber ^nfel Capraria fd)affen, unb nach j»«*
jährigem 2lufentbalte bti ben baßgen Sxnebiciineriv

34
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.nif eine Sufcl unweit Corffcd 675 umbringen. Sic»

üs Sch;rfi'al Ciijuilrs. welches ihm «inen ^lafc unter

Im ^eiligen feineä Orbcne perfdjaffte , hinberte bie

SBirffamfcir bor Pen ihm ju ferintf getroffenen 23er*

befferungen nicht, »iclmehr fam biefcä Äleficr feit ber

3eit feine? 2)?drtnrerthumä in ben Diuf befenberer bei*

hgfcit. Malnllon acta Sauet, ord. Bened. tt. Helvot
hist. des ord res relig. P. IV. c. 12. 1cutfd)C Üliiög.

5r $b. S. 139 fe. (O. E. Pttri.)
AIGjURANDE (Agurande), (25r. 46° 25' i 19°

35',) Stabt M fronj. Sc\v 3nfctt, S?cj. (ibatre, ein ber

$reufe> bat 270 $). 1111b 15?8 <£*inw. unb treibt 2>ich*

IdnfeeL SRerfwnrbtg ift hier eine alte acrjtecfigc 3?a=

luftrabc mit einem beben Some. (Has.se/.)

AU ('Ai'o;) eine inbifebe aS6lfcrfcf>aft , bewohnten
bie ffüftc beö heutigen (Eeri)in unb Srapanfor.
5 'rcjoauptftabt war fLottitta, welche mit Pfeffer haw
bcltc.

*
SKanntrt (V.)h(5lt fic für ba$ jc6igc Äotfd)in.

Ptolem. 7. 1. Peripl. E. M. (P. Fr.'KanngieJ'ser.)
Aikiiis ober M'kees-Fall. f. Snsquehaauiah.
AIKMAN (William), Pen ben (ärngläubciu un-

ter ibre ocrjüglicfjfrcn SDcalcr geredmet, 51t (iairnen in

Scbettlanb geboren ben 24. Oct. 16S2, ging, nach VßrtU

enbung feiner Stubicn in Gnglanb, 1707 nad) 3fa^

lieu, blieb brei 3ahre $u Siom, reifete bann nach Son=

ftanrinopcl unb vrmnrna, tebrtc 1712 über 9tom" in

fein Satcrlanb jurütf, unb nahm feit 1723 feinen

Slufeiubalt in fconbon. £r liebte in feinen Sarfrclluu*

gen bie einfache Qlnmutb, feine dichter ftnb fanft, feine

Schatten wel Pcrfcbmeljcn , fein ßolerit harmenifeb.

2Bie fein©cniütb ruhig unb heiter war: fo ftrebteer auch

« ber Malerei mehr nad) fullem (Jrinbrucf al£ glciiu

jenbem Effect. (Er frarb 51t ionbon ben 4. 3un. 1731-

(Seine Pertrauten greuube, Semeröille, Raffet, Statte

fan unb ibempfen bcflagtcn feinen SScrluft in dem'*

fchen ©ebiebren.
f

(//.)

Allan, Äl;ma, Elana bei ©riechen unb Siemcrn,

in ber $ibcl €loth, f.
Eloth.

A1LANTHDS, eine ^fian$cn^©aftung anß ber

natürlichen gamilic ber Xercbinthinacrcn, unb ber 23-

£innc'"fd)cn klaffe. Scr (ibarafter beftcht in einem

fün'tbciligen 5tclch, in einer fünfbldtirigcn dorolfe,

jefrn Staubfdbcn, brei biä fünf $rucbtfnotcn, welche

fchen bie ©effalt ber fünftigen %md)t haben , unb jur

€eitc bie tyittiUt herpor treiben. Sie ^rucht ift eine

finfamige glügclfrud)t. Sa baä ©efdjlecht ber 25(ü»

then ttcrfchicbcn i\i, (o h<it man ftch bcred)tigt geglaubt,

bie ©attung $ur 23(ten klaffe 51t jahlen. Sn^lTw iff

fein Unterfchicb ber SHüthcn ju erfennen, baher mir

mit Smith bie ^ftanje in bie jefjnte (ilaffe feßen. <£ä

gibt jrcci Qirten: 1. AiL glaudmJo&t, mit ungepaart

gcfiebcrtcn flattern, bie manchmal bis (> gufi lang ftnb.

ibie Slättchen finban ber^aftö mit weniaen Jahnen t>er-

fchn, »eiche auf ber Uuterflad)e eine platte 2>rftfe haben.

Sicfer S?aum feil in (£h;na roaebfeu. cjr if! juerft oon

(ftliß unter bem tarnen fthn« fei'öense in ben Pln'los.

transact. vol. 49. t. 25. abgebilbet; bann Don ffbrf)art

Rluis cacodcndroii genannt. Seinen jesigen 3camcn

gab ihm £)cefontaincß fmi-m. de l';uad. Paris, a.

i786 t. 8.>- Slnch, \)t er in lilcriüer stirp. 1. H-l

ahaebilbet. (?r fann Jte« im freien gejogen roerben,

aber in falten Wintern friert er jcbctfmal bi(S an bie

aSurjel ab. 2. Aü extelsa Roxb. mit abgeriffen gc=>

fieberten ^Blättern, unb gefagten 95Iattd>en. abgebilbet

in Roxb. Coroinaiid. I t. 23. £>icfc 3lvt rodd)(t auf
ben ©ebirgen Dflinbienö. (SprengeLI

Ailishiii-y,
f. Avleshury.

AILHAÜD (Joseph), ein *3Bunbarjt in ber ^ro«
Wttce , ber fiel) in ber Glitte beS löten 2fjf>rb- burd)

feine ^urgirmittel einen getviffen SRuf erwarb. ??eait

fagt: er t>abc bie erfte 'Zuleitung 511 biefer 5)Jifchuug

von ber 'lodjter cincä Äcgimentö - 3Buubarjte6 erlernt;

er eerroa^bte ben ©ewinn r»ou feinen crjlen 5Jerfu*

d>en baju, ftch ben Soctor = iitel in 3lir ju erlaufen.

Qlber, ein univürbigcö SJfitglieb ber gacultcit, betrug

er fid) fortan als (Eharlatau, iubem er ftch ein

auäfcblictHichcä Privilegium für ben SScrfauf feincö

©ebcimmittelö ju »erfdjaffen wußte, unb in ben £aupt*
ftdbtcn granfreid)^ eigene Serfaufbubeu ernd)tete. €c
gab 1738 einen Traue de l'origine des maliidies et

des eflets de la pondre purgative herauf, tveldjec

1742 neu aufgelegt würbe. Sarin behauptete er, ganj

nach 2lrt grober Gharlatanö, bafi ade ivranfheiten

pon ßriner Urfacfje perrubren, unb alle ohne iluönahme
burd) fein Mittel furivt werten. 2lm (Sube ber ©djrift

ließ er eine SKenge Briefe pou Patienten, bie bureb

bieiJ Mittel genefen fenn folltcn, abbruefen. Seit %ß>tä
feinet £cbenö errcifi;tc er: er enparb fid) große Keich,»

thünier, mit betten er eine Stenge Sanbgüter anfauftc.

Sorüber barf man fid) nid)t wunbern, wenn man \vci$r

baß er ein sPäcfd)en biefer ijhilucr, bn$ ihm wenige

Pfennige foftetc, für einen Souitfb'or Pcrfaufte. Unbc»

jweifelt ifl, baß bied SDcittel an$ braftifdien s13urgan<

jeu jnfamntcngefe|t war: er fcheint aber bie Wifdjung

öfter »eranbert in haben, tmrnit man bie ^ngrebienjen

nicht erratheu unb c^ nachmachen möge. SDioncb meinte,

e^ beftche au£ Scammonium, "Jiglifornem unb Qlfpbaft.

SBafleriug machte eine ähnliche Wifd)ung autf 3'il"PPC,

3pecacuanha, Siagrobium, Sßatrum unb ^uder. 2üic

großer 3vacht()eil auö bem uuporßchtigcn ©ebrauch bie«

feg "-örittelö entft.mben femt muffe, fallt von fclbft in

bie 21ugcn. 2lill)(iub ffarb 1756, 82 3ahre alt- ©ein
Sof)n/ 3ofi- ff afp. 2lilhaub*eaftelfeci, ^aron
be la gellet, fuchte burch mehrere Schriften feinet

2?ater^ ©eheimmittel aufrecht 51t erhalten; aber ber

(Erebit beffclben fanf immer mehr, bi^ cä enblich ber

verbienten 2>etad)tiing unb SSergeffenheit übergeben

WlirbC. (Sprengel.)

AILEY, Stabt im franj. Scp. Sommc &cj.

53iontbibier, an ber D^ooe, mit einer Papiermühle unb

828 Gntuv. ( Hattet.)

AII.LY, de Alh'aco (Peter von), ein berühmt

ter Carbinal unb PerbicnftPollcr @clcf)rter, geboren $u

Sompfegne an ber Öife I3ö0. Seine 1 n
i
jjcn fcf>a ft T i cf>

e

Sßilbung erhielt er im naearrifduu Kollegium ju i))ari£,

bae in ber ^olge in ihm feinen jiveiten ©rünber fanb;

S?afb trat er alä sprebiger unb Socetu (über Sombarbä
Seiuenjen) mit Unfall auf, er würbe 1380 Soctor

ber Sorbonne, wo er als geiltreicher Sehne* fid) fo

cmöjeichnete, baß er 1389 junt Äander ber UniDerfitdt
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unb mid) einiger 3eit jiim fonigl. 5>eid)tt>afcr, 1398
aber 511m 5>ifd)off oon Cambrao erhoben würbe, roor-

auf er bie ftanjfenvürbe ju ©untren beß berühmten

©erfon, feineö Scbülerö, nicbcrlcgtc. ©fr &6nig unb
bie Unifrcrfität öebfenfen fleh feiner alß ibreö ©cfaub=
ten bei ben llufcrhanbluugcn wegen Beilegung bc£ gro=

ßen firchfierjen @dr)iditta unb ber fogenannten ?icfor*

mation an i?aupt unb ©hebern, £r fpiclfc in biefen

Untcrbanfcluugcu eine tvic()tige fiollc, rewe oftcrö nach

9iom nnb Slinguon, fam aber in ben SJerbacht einer

Neigung 511 bem fcblaucu 'Vapfi Scucbict XIII. ; bod) gab
er auf bor 5cu-d)cn»erfammluug ju tyifa feine (Eiuroilii*

gung jur Snffcfeung bcffclbcn. ^Japff ^bann XXIII.
»erlief) ihm 1411 bie (JarbinaBnuirbc, unb gebrauchte

ihn alß feinen Legaten in 'Jeuffchlanb. 3in biefer (Ei=

genfehaff erfchien er auf ber 5\ird)cnPerfammlt:ng ju

llofftwij, unb trug fchr tief ju beiu harten Urtbcilc

biefer 2Serfamnilung gegen J^itg bei; beult er war ein

fftominalift, #uß aber ein 3\ealiff, baher er ben Hu*

ben$ nnb für bie Deformation ber 5h'rdK, fo tote feine

freimüfbige 35crtf)cibigung beß QlnfcbcnS ber ilircbcHPcr*

fammlungcn gegen bie SBäpffe. 2Sen Goftanj ging er

al3 Scgat $Japft 93iartintf V. nach 2lt>ignon, unb ffarb

baf. ben s. 3ltig. 1419, nach anbem 142-5. ©'2lilln

roar einer ber bcrübmtcffcn SOeänner feineö Jeitalterö,

brt angcfcbenlle Xbeofog 51t tyariß , ein »iclwiffcnbcr

unb berebter 9)cann, ber |Tch bind) feinen Sd)arffinn

ju einer Jfpohc ber Spcfttlatiou hinauffdnr-ang, worin
ihm nur feenige folgen fonnen. ©er ffteminaliämuä

erhielt burd) ihn neue Gräfte, unb er $eigte ein rühm»
licheö ©treten, bie Xbeologic Pon ber "Bbilofopbic

febärfer 51t feheiben. (£r lebte in ben 3eitcn, wo bie

fd>olaflifcb€ ?J>i>iIcfopr>ic fich überlebt hatte; baber ridv

tete er mit anbern ben Sdjarffinn, burd) welchen frü=

ber baß ©ebäube beß pr>iIcfopr;ifct> - bognif»tifcr)cn £ö=
chcnfnflcmiS nach bem SBorbilbc beß Sombarbuö aufge»

fuhrt werben, gegen baffelbe unb beroeifclte bie SBaljrb'cit

ber pbilofopbifdjcn SBeweife für baö ©afenn unb bie

Sinhcit ©ottcS. 2>crfd)iebcnc feiner Schriften r-erra*

tbcn ein jicmlicl) unbefangene^ Urtbeif über hicrarefct*

fefte WißbraudK ; aber über ben affrologifeben Qlber^

glauben feines' %eitAherä fonufe er fid) nicht erbeben,

<nbcm er 5. $. wähnte, man habe burd) Jlffrologic

bie Sünbffutb, bie ©eburt 3iefu unb anbere (jrrciguuTe

errathen fonnen. SnbcfTeu tbat er 2Sorfd>ldgc jttr 5ftr=

Icnbcvucrbcffcrung, weiche bei ber coflnijer Äirchcnua-»

fammlung 93cifaII fanben; auch Vßkb feinem großen
•ülnfcbcn bie allgemeine (Einführung beß Xrim'tafuSfeffctf

(im 3ahr 1405) jugefchrieben, weldjes* »orber bloß hier

unb ba gebräuchlich roar. Unter feinen jablrcicbcn

Schriften finb bie jenigeu bie widjtigffen, woju ihm
bie fird)lid)en Streitigfeiten feiner 3eit SSeranlaffung

gaben; fiele bcrfelben (leben in H'ardii concil.
1

Const.
T. I. P. 17. p. 245. P. VIII. p. 399- 436. T. II.

p. 867- unb in ©crfon'ä Opp. app. p. 489- sq. »gl.

CSBegerä) Sllteö an^ allen Sbeilen b. (3efd). SBb. I.

S. 43. SJerfcbicbene feiner Sd)riften crfd)iencn 1490

ju Straßburg in gel., unb einige würben gegen baß
Ci'nbc beß 15. 3*()tb. 511 <)}arig befonberes gebrueft, al«
Coiicordia A.slrononnac cum Theologia. 1490 4De anniKi. 1492 4. De vila ('hrisli. 14K.3. 4. Seine
Sd)fift:. De correclioiu- Calciularii crfd)ien, nebfl
feinen übrigen mat()cmatifd)en Schriften, s. I. et a. fol
S. Laiuiou IL.st. gvmii. Navari-. P. II. 467— 400'
Hardu Ad. Concil. Const. T. I. P. VII. 450 Bruk
ler h.«t. crit. Pl.ilos. T. 111.857. Bayle et Chan-
3 L

Ailred,
f. E.hehcd.

{Baur*

^± ^rS
L
A

' 9#«iöfa»ft an ber trefflichen Stufte bo«
Schottlaub jur tounti) 31pr geborig, unter 5.5' iV
Di. *r.

:
baß (id) 94ü gug bod) erbebt, etwa l steife

im Umfange hat, unb oon einer ungeheuren Wenae
i>ou Secbögeln bewohnt wirb. 2Iuf bemfelben ficht
man bie Ruinen eineß Qaftettß. (Hassel "<

Ainakkr, Stämme, 3camen ber Sorben ber frim
mifd)en Xataren, f. Tataren.

Aimar, f. Riva alt.

Aimar Vernay,
f. Wiinsclielruthe.

AIMARA, eine, unfern ber 58tfi . fffiffc üon
Subamerifa^um ben 20° S. 5. im Offen be* bort
ichntaleu Äu|ten«£auöe6 ^Jeru oft(id) biß gegen «Bofoft
iiorbhd) biß gegen gujco hin Verbreitete «Ration unb
fcpradK, unter bereu Stämmen unb 93?unbarfeu bie ber
«Pacaia unb ber ßupaca bie Dornchmflen (Tnb ^c»
fonber^bie lefeteren haben Poffreid)e Drtfd>aften, unb
ihre Wunbart i|l »ornebmlid» in ber ausführlichen
©rammatif biefer Sprad)e ton l'ub. Sertomo C^om
1603) unb in ben in Pon Wurr'S Journal für Äuftft
unb Literatur XI). LH. DI. gebrueften iUrcbigtcn t>on
SBQlfg, Sbancr bargcflellt. ©aß biefe Spradje an 2(u^
bilbung ihren ed)voeftcrn nid)t nachffebe, läßt fid) fdwn
barauS erleben, bau fie mancherlei d)arafteriftifcbe 31Ä-
lemmgSformen ber Subfranfbc, 5. $. für ben Urhe-
ber, ben ort ber £>anblung, baß ^öerfieug, ber SiV
jectioc, bie OT6gfid)feit bebeufen, befonberS aber ber
Serben bat, je nad)bem jjanblung ober Suftanb wirf-
lid) eingetreten ifl, ober erft angefangen werben foff,
aiuangt ober in ber 2Soffcnbung ifc. gormen für b.cmßtm UtMü* fehlen nicht bä ben SubVcan!
tioeu, für bie ^er,onen, Seiten unb Wobi nid?t bei
ben gerben. ©ie bntte »afon beß ^dfcnß ft ge
wohitl.d) bie Sßurjel, (unb fann ja aud) ohne ierfo-
nabSufaß femt, ba baß Subiect befonberß'

babei tu
fteben pflegt), unb bie übrigen «Derfoneu finb bureh i&L
iMniufommenben enbungen auögejeid)net. (f^Jr.)
«a-,

AJ -vl^Ktj^ES, (Btabt im franj. ©ep. ©arb, «c*
pjiömeS nahe am fXbo^nt) mit 400 S?. unb isoo fem.
bie 2 ^ranntmeinbrennercien unterbaffen. — Sie fübrrr
«bemalt ben Xitel einer »aronie. (HaJeA

Anne,
f. ALxme.

Airaeer, Ajmeer.
f. Adsclunyr.

^iT/A7
de PeSllilain,

f. Troubadours.

0.. r k
(v

" ^
Iontfa

,

u
i »^ fe't 1491 Sifdwff öon

Saufanne, ber erfle, welcher ben Xitel eine* teu fd,cu
fÄcidtfrnrffcn fu&rfe, ftarb 1517. 1507 unb 1509 Wohnte
er ber Untcrfucbung ber fe§erifch.en 2Bunbergefchid teit
oher Betrügereien ju $5ern bei, unb 6effefbete thciW für
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©apopen, ffjeite für granfreidj, bcfien ffjatigcö 2Bcrf=

jeug er reurbe, öftere ©cfanbtfcbaften an bie Eibgenoffen,

unb an einzelne Staube. Grrwarctf, ber von 2lbgcorb»

neten von greibmg unb ©olotbum begleitet, bie Center,

welche fieb ermannet unb eiblid) erboten batten, ®Ö[t von
fremben .terreu anjuncfjmcn, vermodite, bureb eine gc*

ringe Mcbrbcit biefe SJcrorbnung jurücr'junebmen. (©ar
»tel nit aufbubent (bicJfjanb) fdjreibt 2ln3l>clm). Ktticnb

würbe ber grofje Siatb ton Sliuio feiner eingegangenen

2>erpfTid)tung entbunben. Sgl. ©htö ©cfd). b. <£tb£g.

(3uricf) 1816) @. 199- (Meyer v. Knouau.)

AIMOIN (ober Haimo, lat. Aimoinus, öftere

aueb irrig Ainoiiius' ober Aimonius), SScnebicfincr ju

glcurn , ju 2Siffefrauebe in iperigerb auß einer eblen ga=
milie geboren, trat im Koffer ju glettrp, beffen nad)ina*

Tiger 21bt Slbbo fein Scbrer unb greunb würbe, um baß

3<»br 979 in ben jDrben, unb ftarb um 1008. 3Ju§er bem
Jcben fcincgSebrcrg unb einigen ©ebrifeen über bie SBnn*
ber unb ^Reliquien beß f). SScnrbictö (gebrueft in Mabil-
lon actis SS. ord. Bened.) fcbn'eb er eine unvollcubetc

©efd)id)te ber frdnfifdjcn Nation (degestis Francorum)
in 425Üd)ern, tvclcbe in ifjrcr urfprünglidnu ©eftaft nur biß

Juni 16. Ssabrb- ber Siegirting (EloPig iL gebt, aber Pon
einem Ungenannten, ber jugleid) aud) bie frübern25üd)er

ffarf interpolirtc, bie jum 3abrc 1165 fortgefetjt würbe,

©ie 1'fi Weber crfd)6pfcnb nod) genau, fonbern bloß eine

furje, bisweilen verworrene unb unfn'fifdje, ßrrjdblung

ber baitptfacfjficbften SSorfäHe, bereö an mandjerlei Un»
ridjtigfcitcn nicbtfcbff (öon beucn SPafquicr in feinen lie-

cherches 35. 5- Ä. 27. fg. unb %of). Ie Goinfe Annal.a
654 n. 25— 27- »icle aufgebeeft Reiben). Die erftc (fcljr

feb(crf)affe) 2(utfgabe, tyariß 1514 g. unb bie von 3acej.

bu 5?rcul ebenbaf. 1C02 g. beforgte, enthalten beibe

ba^äBcrf nad) ber fpatern Interpolation unb gortfeßung.

£>ie befte fritifebe ^Bearbeitung beß Urtcrtcg , mit SScg»

laffung ber fpatern 3ufn§c , in Soucquet scriptorr.

Tom. III. p. 21 ss. — Vgl. HistoireliterairedeP'rance

T. VH. p. 216 ss. 4>ambcrgert5 juvcrfdfftge Slati)*

riebten 3 Xr)f. 710. Meusel/Bibl. bist. Vol. VIT. I.

275« (Baur und Kbert )

AIMOUTIERS, ©fabt imfran$.Dep.DberPiennc,

25e$. Simogeö, mit 1530 Güinw., bie SSaumwollcufpiniicrct

unb ©erbereien unterhalten, unb Jjanbcl mitSumpeu unb

25ad?g treiben. 21ud; finbet ftd) bier ftfjwarjer £alf»

ftein. (Hassel.)

AIN(bebr.'iM> 2luge unb Öuefle), 1) ber 9?ame

cineg 25ucbftaben im bcbrdifdjcn SHpbabet, wcfdjcr feinett

Jftamen, wie alle 95ucbftabcn, eon ber ©cflalt bcffclben

im crflen Uralpbabct batfc, ncmlid) von ber ©eftalt beß

Slugeet. Siefclbe jünbet fief) nod) im pbonijifdjen unb in

ber jübifdjen 5Dfünjfcbrift (ncmlid) ÜC), worauf benu

in ben fpatern femitifd)en <Sd)riftarten bie giguren wie

v, im ©amarit. V, im 2ltf;iopifcf)en U geworben finb.

35ei ber Uebertragung btß pf)6ni<ifd)cn Qilp^abctcö auf

bie grieebifebe ©pracbe würben bie ©utturalen gur SBcjcidj*

Hung ber SJocale angewanbf , unb bie gigur beß Ain jum
O-Xonc gebraucht, wie Chet in'Hr«, He in Epsilon

«Verging. 3" ber anbern 55ebeutung i|t cß 2) D'eame einer

6tabt im Stamme ©imcon (l 3*1 15/ 32- e&ron. 4-

32). SBltfycttt mit biefem SBortc jttfaiunu'ugefetjte f.

unter pn. (GeseniuaJ)
AIN, glu§ im fübo(tlid)engranfreicb, ber imDep.

^ura umvcit SJJIand)eö entfpringt unb bei SftontUicl in

bie Kbcne gebt, aber nid)t fc()iffbar i(T, fonbern bloö jum
^oljflogcn bient, gibt einem fran$. Departement b(n

Tanten , welcbetf jwifeben 22° 25' biß 23° 54' 6fll. Sauge

unb 45° 35' biß 46° 30' norbf. breite liegt, unb Pen ben

£>cp. 3ura, ©aouc = Soire , ?ii)Oue, 3fere, ton ©a=
pot)cn unb firfbetien umgeben i(?. (£ß madjtc in frühem
Reiten einen "Jbeil beß 5fonigrcid)ö SSurgunb, unb begriff

bie Sauber treffe, ®iigei>, SJalromc», Dombcö unb ©17,
welcbeö lefjtere jcbod) ju ©aboi)en gereebnet würbe, ülüe

biefe Sanbcr Ritten im Mittelalter ifjrc eigne J^erren:

treffe bcfafjen gr6§tentbeilö bie Ferren i^on^eauge', bon
biefen fam eß in ber golge au ©aboyen 1272 unb btird)

ben grieben ju Sijon 1601 an granfreieb. 3"i öligen
waren btc mdd)tigften 2erritoi'ial6c|tßer bie Ferren von
aSidarfJ unb S-boirc, Pon wc(d)en eß an ©auoncn fam
unbebcnfaHö 1601 an granfreieb überlaijen werben mugte.

£>aß SSalromci) f)attc gleicbeö ©ebieffaf. 2)aö güifteu.

fbum ©ombe^ bdyielt feine eigne gürften biß 1681, wo
21nne Marie gpuife von Drlcanä eß ju ©unfTen ber5?rone

abtraf, weldjc bamal^ ben ^»erjog Pon Maine bamit au^
fteuerfe. SiDfc biefe Sanber würben ju ber ©encralitdt Pon
95ourgognc gefdjlagen, bei berDepartcmcntal^intbcifHng
granfreiri)!? 1789 aber in ein, eignet Departement verei-

nigt, baß feinen Dramen Pon bem giuffe 21in crbiclt. ©er
war baraalö babon getrennt unb mit bem Dep. Scman
Pcrbunbcn. Da biefeö aber 1814 großtentbeiltJ an ©ar>
btnien unb ©enf jurikfgegcbcn werben mu§te, fo feblug

man baß, maß granfreieb twn ber, Sanbfdjaff ©ej: Per«

blieb, 51t bem Departement 21in, unb bilbete batauß einen

Sejt'rf befTclben. — >öaß Unb in feiner jetzigen ©eflalt

cibnclt einem Dcfta', baß Pon ben beiben gluifen 'Svbonc

unb ©aoue gebilbet wirb: fein glacbcninbalt betragt ge«

genwdrtig 103" GMeiten ober of)ue @e? l,o~4;600
Slrpcnö, wopon 481,868 auf baß Sfcferlaub, 37,620 auf
bie SBcinbcrge, 126,274 auf bie SBiefcn, 134,490 auf bie

sffialöuug, 52,608 auf bie ©cwd|fcr unb 10/664 auf bie

Mordftc fommen. 3m Ö(ien bat e^ bof)e ©ebirge ; bie

Söeltfcite ijl wellenförmig eben, unb jenfeitö beß 3l| ra

breitet ftd) baß öodtjf? rcijcnbe tfyal Pon ©ey au^. £>aß
©ergfatib i(t fällig, bie Cbene fanbig, tf;ouig unb voller

Mordfte, worunter bie von <£d)etß unbfiaicbcrctf bie grog«

ten finb. X)ie 3Jorberge beß 3ura, bie bie ganjc ofllicbe

©eite bebeefeu, geboren nur ju ben bergen britter £>rb=

nung; fte geben einer Menge ffeinergfüffe unb^adje ba^

Dafepn, worunter ber 2lin, bie Siepffoujc , 2>epfe, 6f;a»

laronne unb ©uran bie bebeutenbften finb ; ber (Eanal

fönt be föauv bient blo^ jur Srocfcnlegung. £>aß jtlima

ift gemäßigt, a6er verfd)iebcu unb t)bd)fi veranberlicb

:

wo Mordftc fieb bdufen, berrfd)t ungefunbe Stift. Xiie

SProvinj ift meifienöprobucirenb; Slcferbau unb SSiebjucb, t

fTnb ^auptgewerbe. 3eucr lieferte 1806 of)tte ©ej; an 9Cog<

gen 1,094,361, an Mengforn 320,875, an2Beijcn89L874/
an ©erfte 317,024, an .<?afcr 245,906, an 3)ud)tvcijcn

268,306 3entuer, an Kartoffeln 134,154/ flu Stuben

134,134, unb an Ocffamen 28,080 ^»cftoliter, an ^ianf

57/500 unb an J?eu unb gutferfranreru 3/578,4S0 3ntr.
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Jlu SJiefc »ucfctn 1806 ebno©irsisr>>}>fcrbo, 2768S9faut>

cftfunb gfel/ 119/950 6t £ornöieb ( 164/806 ©d)afe,

9698 Riegen, 41.381 <Sd>»citte( 717/000.6tÄcf ©eflugel,

1 $ienenf6rfc gejaJ&lt, angtfc&eu waren 24/270 3ntr.

gefangen, iinbcbcutcub ift bcrCbfcbau; bie Tube wirb

(triemveifo fceffjr gepflegt» unb man fcba&t bie SBeinerjeu«

guugauf 177,611 Orbofte, berf) gcb&rf ber aBein niebt

tu tun befjern ©efta'cbfcn. 2ln JJtcIj fcblagt man im

Duritfdmittc 177/611 ©tereä unb 10/181/541 gagotö

SReißbolj. Scr Sj>crg6att gebt bloe auf (i'ifcn, tvotion

nur 3000 3" tr au$gcbrad)t werben, aud) frfwpft

man gegen 600 Jntr. (frbDCd). ©et Jtunjffleifi bebeutet

wenig: baä QJorncbmfk ift bic JjanfleintDcbcrci, bie 1806
auf 3000©füllen 4/876/691 £ßeH meifrentffür baß £auä
lieferte, aufierbtm f)<U mang 3Meid>cn, 66 ©erbereien,

1 ©lasluitce, 12 ipapicrmublen, b/e .5500 3ntr. probu»

cirren, nnb überhaupt 9007 parentirte ©croerbt reibenbe

;

im ©eytr)afe waren Diel« Ubrmacner perbanben. Sic 2ut$»

fubr, meiftenö JCern, Sßein, 23icb, 5öoIle, Jpautc, Sein»

tranb unb Rapier, »urbe 1806 an iBertb, auf 4/101/224/
bie ffinfubr auf4>069/a28 gi, gcfcbäfct. Die SBelfSmcnge

betragt nadj bem Alm. Roy. Pen 1818 322/066/ mitbin

auf ber jQWeile im Surd)fd*)nittc 3(l63nbi»ibuen. 1806
t? urbe c^nc &tf 304/234/ worunter 151,030 männlieben

unb 153,204 weiblicben ©efef>lcd)tä, unb an üßebnDläpcn

22 ©täbte, 8 SRarfiftecfen , 395 Sorfer, 1467 heiler,

1 einzelne SJBobnungen unb 55,924 gcuerftcllcn gc=

jablt. Scr fatb,o(ifd)e (£u(tu£ ift ber berrfebenbe ; im
Qegirf ©ey gibt tß 1 Dieformirtc (ionfiftorialfircbc mit

3000 (Jommunifanten. 3m SBef. greguier bat jkb eine

©efte, jebad) weißend nur in Jjinficbt beö (iercmonicltf,

Don ber fatbolifdxn Äircr)e getrennt — biegarciuiften in
äanton £. Irioicr. Scr Unterriebt ift gän^licl) pcrnart)*

läfffgt: £offi föafyt bie 3af)i berjenigen, bie in ber ^ro»
pinj lefen unb fdjrciben tonnen, unb $war bloä Don bem
männlicben ©efcblccbtr, bodjfteittf auf jS .— Sie <))roDin$,

tveldje 3 Scputirtc jur Kammer fcfjicft, gebort jur 6fen

WilitärbiDifion, jur i:ten gorfreonferpation, jur Sio»
jefe unb unter ben fonigf. ©cric^te^of ju £i?on. Sic wirb
in 5 $e,irfc, $ourg mit 111,972/ Getier; mit 175,031,
Scj mit 18,531 , tßantua mit 50,350 nnb SreDour mit
66,181, in3j(Jantoncunb4-i8@cmeinbe abgetbeilt. Sie
Äauptfiabt ifl "2>ourg. (Stat. gen. de la France. Dep.
de lAin pur Bo&si. Par. 1808- 4- Descr. top. et stat.

de Ja Frame. Ain). (Hassel.)

Ainabachti, f. Lepanto.

Ainaczkö,
f. Hazas-Bast.

AIS AI). Btabt in £abramauf im fubfieben 2(ra>

bieu 13 Sagreifen t>en 6\cfcf)in, 7 i>on <Sd)abx , mit
einem anhbalicbeu ©ebict. ©. Ülicbubrö ^efebr. üon
Arabien ©. 28- (Rommel.)

AINADAj baß aftc Ihvniaß, ein 25orge6irgc

nnb eine ©rabt glcicbctf D7;araens? an ber rceftlidjen Äii|tc

bC6 fd)n?arjen ÜRfered. (c. Hammer.)
AISADSCIIIK, im ©anbfcbaf ©all ipolt auf

bem 3Bege Pen £on|tantincpe( nad) Salcnif , eine

Sagreife uon Sobofto, bat eine SOTofdjec nnb ein Pon
<piri tyaidia geinfteteö ©peife&auö 3ra'""et. Sie ber»

umliegtnbcn ©erid;t66arfeitcn finb; Ovobp|to, $Ria.üU

gara, Jf)ircpoIi. (Iladschi Clialfa'a Rumili ©eile

(34). (v. Jlammer.)
AIN'AL, fleineö Sorf im ©ebiefe beö ?5abarna»

gafdj, roo £>on (l'briftopb bt ©ama, »clcber bie uonßo*
bann ^ermubcö C^atriard) Den ber ©ee) ft'ir ben Äönig

oen Jlbpffinien Den Portugal erbetene £ilf£armee Den

etrea 4"»o Wann femmanbirte, bin Surfe« unb Siebten
Den 3e»la be^ erfte Sreffen lieferte, wcldjeö 33rucc (O,

IM) beffbreibt. (Hartmann.)
AUS v\ LE GH \n: \l. ©tabt im franj. Sep.

2IÜier, üLh'5. Sttentlucon, am (Solegnc mit einem ©d)!offe

unb [>M (Sinn., bit ©erbereien unb Sroguctrocbcrei

unterbaltcn. (Hassel.)

Aincarga
, f. Ainzerbe.

AINDLING. AINLING. Warft unb Pfarre im

Kuraifapitcl griebberg, J^auptort eincö ©tcuerbiftrict^,

reeju ned) brei Serfer geboren, feit 1817 Don bem 2anb--

gcrid)te"be;. Slicbad) getrennt, unb bem Sanbgericbte

jiain, im O. Senaufrciö juaetbeift, mit 106 $? unb

an 1600 <?in». (Raiser.)

Aine,
f.

Aisne.

AINEGÖL (©piegelfee), ber D?amc mebrercr©een
unb baran gelegener ©tabfc in Äleinaficn, entreeber bleej

nacb bem ©ee 6enannt, ober aud) mancbmal bloß Per»

(rummelt auö bem griccbifcbcn A-yw« N/>xoA«5. So bie

©tabt 21 in eg 6 1 in bem ©anbfdjaf Don Qlibin. (Diclii-

hannvima ©. 637). (v. Hammer.)
Ain hamma, giftige üuefle jreifd;cn €rfcrum uu>

21d)latb, f Achlath.
AINIMLI, ein an ber ruffifcfjcn faufaf. ©ren{»

linie im 5Beften dok ©emdiiti gelegener armenifd)»rür»

fifeber Siftrict an ber Quelle beä 2lrpatfcbai am §uß
Icö 2lraratfd)cn SJorgcbirge^ Qum ^3afd)alif Kacö $u

rcd)ncn). (Rommel)
Ainliug,

f.
Aindling.

A1XOS, aueb AES'ü (b. f>. ?0?enfdjett), bit urfpriJno«

lieben, Pen ben Japanern jurucfgebrdngfcn ^ewebner ber

füblidjen Kurilen, fjeifo'ö, unb ber.^albinfel am 2lud»

fluffe beö 21niur ober fdjirarien gluffcö, gerecbulid)er ©a»
djalin genannt, reerben Don S'rufcnftcrn unb Sänge»
borf altf 3JTenfd)en Den miffferm »Sucbfe, faft febrearjer

©efid)t8far6c, mit ffarfem Sparte unb fdjrcarjen , ftrup*

pigen paaren, boeb mit jiemfieb regelmäßigen ©eftebt^jü»

gen unb babei alö fcfvr gutnuitbig gefebilberf. 2Jon if>rcr

©pracbe ftnb reiebe 2B6rterfammlungen in Ärufcn»
ff ertt'd 2B6rtcrfammfungei! au^ bem cftlicben Slften unb
norbtD. 2lmerifa, (ipeters'b. 1813) unb Sangöborf'ö
Keife Sb. I. ©. 308 JU ftnbcn. (Vater u. H.)

AJNSA, (16° 53' 2. 42° 16' 95.), 9Sifla im fionigr.

Slragen, in Sorrcg. 53arbaftro, am Einfluß beß 2lra in

ben Ginca, mit 500 (finiD. ©ie War ebebem ber Jfjaupt»

ort btö flcincn gurftenfbums? ©obraröc, unb ?vcftbenj

ber Äeuige Ponülragon, tpie nod) anllebcrrcffen etneö

©d?le(!e£ ju (eben ift. (Stein.)
Ain Scheines,

f.
Heliopolis.

AIXSWORTII (Heinrich unb Robert), jWci
gclebrfe £ngMnber bed 17. unb 18. 3a^b- Ser erfte,

alä biblifeber SPbiWog, rHbmlidj befannt, rear ein eifri»

gcr 2lnf;anger Robert 53rotpne^, bc$ Öberf)aupteö ber
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feaenannten SBrewniftai ob« Sirtepenbentea, einer abgw

rftn garailie bon •Urcsbim-naucrn. Sa fit in ihrem

gtattrlanbe gebrdeff würben, ging 2lin«wertb mit Dielen

tton ihnen aael^Btonb» warb '» 9ta#et*am i'ebrer nuer

ntttgeftifttttn ©«netnbe, unb ftarb aueb bafelbft um

b'te SJfitte be« lTten 3abrb. Sic t>en ihm unb gratis

$a6nfc*n gtfn'fftt« ©emeinbe bauertc über 100 2f. Unter

fkinen Schriften ftnb bie wiebtigften unb t>cn anerfanntem

SBern)« bie: Aniiotations lipon the live books ot

5, the bobk of tlie Psalmes anil tlio sung of

3 or eanticle>. Lond. 1627; 1639 rbL OOr^et

tinulR. Surd) Stel< unb 3>inffuefit fcbwdchrc et bie

4-bfuna, bie feiner ©clcbrfamfcit unb feinen! Scbarfftuu

aebübrtt. — 9t»6«tt, J«>|B SBoebgalc bei SBtottcbe»

iter l(>r>0, legte 5" Molton unb fpäter in fonbOB eine

Schule an, warb bafclbft Oberlehrer einer großen ^eu-

fien$*n(toft, unb ftarb ben 4. Sliwril 1743. 8W lattmt*

fchcr©rammatifcr, 3ird)dolog unb Senfograpbß " biircf»

eraifle boc«f fid) bejK&eabe ülbhanblungen ru&mlicjj bc

fannt, am meifien burd) fein in (Euglanb fchr cjcKbaßtcÖ,

oft aebruefted unb ton mebrern ©clebrten ycrbcfferteö

tmtoür. Thesaurus linguae lat. aompeucbariu*, or

a corapeiidicms Dictiohäry of the Latin longue.

Lond. > 'V -I- 1736 4- neuere Hüft in 4- unb g»l unb

i7R5tn8 2b'd> bat mau üon if>m einige Iatcirii|d)t unb

cW.'-.lv ©ebie&te. Sgt über ben erften JSTeai'a HuL
ÄePurilans V. l. p. 386- 437- über ben «weitet»

»amberger* 2luefb. üon großbrit. ©cl. i £t)L 149, unb

über beibc bie Bioer. Brilt. (La«/.)

A I \T \H. £auptort eine« Sanbfdjal m ber Statt»

fkMfrrfrhaft bieräfd) öon «) Siamct unb 119 Dinaren;

^eSmin benSdfen äamMIrfi , bat lieber,

fluß an Malier unb ©arten, liegt streifen nerblid) Mn
v-lcb tw alter« Antibchia ad Taurum, in ber ganb*

fihift (iemagene an ber Straße, bie na* grferum fuhrt,

n einem Sb^te, burd) welches ber glufi fccbfd)ur laurt.

2>it fcanfet ftnb ftufenförmig übereinander gebaut, unb

mit I'rraiTen bebeeft. Sie ülepfel unb Ülpnfofcn, welche

über jwerPfunb wiesen, finb weit berubmt, aud)
,

ber

ciugcfettenc Woff, ber utr Latwerge ücrb.cbtet, mit SKcf-

f rngefcfcnitien wirb. Kauwolf unb Scb.llingcr,

welche biefe Stabt befugten, leben, ber erde ibre fawn>

•iitht ber weite tbren £onigbau. 3« ber SRa&e ücn

ffintab A« »erwuftetc Sd)leß Suluf , bor Mttrf

©cliche, Sulid)ium, Sulidjia, ju beffen focbiet 3lin.

Tab aeboret. Verblieb öon 3ltntab tvobnen bie für«

bifrben Stamme Äurefcbefli, iltmali, 5?aibli, Subanli,

tfiiiWdKli, ^fcbafli unb bie turfomanifdjcn Stamme

SSSSä' Wf Sabc Sirfan, mfoittitli n»&»
tnnuw ^Jlitbubr, Ctter, äBufd)ing unb JJ.ch.lun.m.ma

©75990 ^' Iiammcr-)

Aiim. Kurilen, f.
\iuos.

AINZERBE. A1N/AH15A (bo« Av*^o« ber

»Diantmcr unb Gafarca bcöipiiniuö), St. im Sanbfebaf

Siö 2 Stationen von 2Intiorf)ia , m ber $?ittc jwifd>en

Siä'unb lelbambun am ^fuffe Seiban mit einem «erg.

lUlciTe CDschihanniima S. r>02). ©icfcStabt würbe in

Neu Kriegen ber ©ried>en unb Araber ju wieberbclten

SRflltn erobert. 3w3*ft- ''<' s '

'

1,ar, "' cn bic
r
fer|C5

d)en bie grabt ein, unb führten bie vrmwo&ner gefangen

aCb — Air.A

weg (Glmacin S. 1^9, wo bie Stabf 2linc<ujagefdirie<
ben wirb). 2fw 3' b. -O. ..öl (96?.) na(;m ber ©ome|n«
cm? bie Stabt ein, unb ließ bie in bie Äirdjen geflüd)te»

ten (Einivobncr ungead)tet ber ertbeilteu Sluuieflie erwür«

gen (.ilbulfnriWfd) S. 20(i)/ «nb JWci 3abre barauf er.

oberte D? i c e p b r u ö 11. abermal bk Stabf (CVdre-
uus). (p. Hammer.)

AIR. SDJit biefem fratij6fifd)en SBortc *) bejcid)nef

man in ber llingang£fprad)e bie fd)6ne Harmonie in ber

SBewegimg be« Stüptti unb aller (^lieber, bie 3ierlid)feit

ebne giererei r felblt bie rubig unb freuublicf) angeneb»

men ©e|ld)t5juge. ?}?an fagt t>on einem Ja n 5 e r, baf; et'

ein ebleö QJir beftßt, wenn er in feinen Bewegungen bie

f6rperlid)c Qluöbilbung jeigt, roie man fk Don einer forg*

faltigen <Er}i«bung gebilbeter Staube fobertt fann, unb

an ilun rcabrenb t)c5 Janjend unb bed gefellfd)aft(id)en

Umgang« nidjt« 511 feben ift, v?a$ ben «ürf bed gebilbe«

ten «cebaebtertf ju 2htmcrfungen über fein 2Jcnßcrlicbe«

oeranlaffeii f5nttte. (Ro//cr.)

AIR. (Sine üon ?U5ilf). <}3ifo (in Mcdic lnasil. L. 1.

c. 10) befdjricbene unb mit ben SBarbicr« unb SBerrt? ber»

n> (f. biefe) 51t ucrgleidjcnbe Sraufbeit in S&rafilicn; ein

beftiger ?i()eiiniatidmus<, wobei bk Jtranfen un{Kfd)reib»

liebe Sdjmerjcn in ben ©liebem gleicbfam in bem SKarf

ber Ä'nod)cn erlci'ben. Siefc Scbmerjen permebren

fiel) pi-riobifd) gegen 2lbenb unb jur Seit ber S' lltb- ©ie
Ä'raidbcit eutftebt aHmalig, feiten fommt ein gieber baju,

unb ibre Sauer betragt oft ein 3abr. 95ci ber anatomi»

fd)eu Uuterfucbuug fanb ty'^o baö 3?euri(em mit einem

jaben Sd)leim itberüogcn. (Sr/imirrer.)

Air unb Aii-drie in Cngfaub unb Sdwttlanb, f.

Ayr.
AIRA, eine ©raögattung, bereit (ibarafter fert £in»

ne''« Reiten jiemlicb utweraubert geblieben tfr. €r befreit

in einem jweifpeljigcn, jn?eiblutt>icten Äeld), beffen Slii«

tben Switter unb jroeifpeljig, obne 2lnfa6 ber britten

«lütbe fmb. ©auj roillfüriid) unb feined «eifalfd wür«
big i|t ^alifot = «eaupoiö «eftimmung, nad> weld)er 2lira

bloö biejenigen 3lrten umfaßt, beren untere S5lütbenfpel<

jen mit einer ©ranne tnrfeben ftnb t bagegen bie übrigen,

obne auf bie 3abl ber «lütben {u aebfen, jur Poa geredj»

net werben.
" Mrh. canescens nennt biefrr Sd)riftflelhr,

wegen ber feulenformigen ©rannen, Coiyuephoi-us

:

Dtscliauip.sia aber bie Ütfrcttrten mit jwei= aud) breibliu

tbigen Äeld)eu, wo bie untere 5Mütbenfpef$c gejcibnf, mit

einer ©ranne aud ber ©runbfiddje ücrfebn unb bie inner»

ften Saftbldttd)cu runb unb baarig ftnb. Aira nqua-
tica nennt ty.'R. Catabrosa, unb unterfebeibet burd) bie

untere abgeftuftte, bie obere faft* breitbeiiige Spclje. 3?od;

bat et eine ©attung Airopsis gemadjt, wclcbc« Aira
involucraia Cav. iff.

ülbgefebn Pott biefen ganj unnötigen Neuerungen,

tbeilcn wir bie Qlrtctt in foldye ein, bie gegrannte unb bie

ungegrannte SSlütben baben. 3" beu feiern gef>6rt: 1)

Aira aquatica, bk gemeine 5Bafferfd)utiele, mit

ffattriaer 3iifpc unb ftumpfen Äfelebfpelictt, bie fürjer alö

bie S3liitben ftnb. Sicfe 2lrf ift aügemein an glttfen unb

*) Sftptifi t)ielt tiefe* UBort für unentbeDrlicö, Mi ibm

<Esmt<c bejtftttet. t&&(. Geberdeo.
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fcud)fcn £>rtcn. 3t&Bt&ifbef i» Host. gram, atistr. VoL
2. t. 44« 2) Aira minuta. Unter biefem Tanten fen»

nen wir jwei »erfebiebene ©rdfer. Sic £inne''fd)c 2lrt

tra^t in einer offen fiebenben 3iifpe mit baarf^rmigen

2lcficn jugefpißten Seid), bie eben fo lang, ober faft fürjer

finb als* bie ©lürljcn. bie Icptetu finb an ber Spißc

fhunpf unb eingeferbr. öitfe 2irt wdd)fi in Spanien
ltnb ben: alten ibracien. Sic ift abgebilbet in SMirbaum
aeat. 5. t- 67- beffec Pen Streber, ©reifer 2. 21. g. 2«

Aira luunilis Marsch. Biebi untcrfd)eibct flcCj bloä

burd) bie nod) cttraä langern 3?Iütl)en, unb ift t>icUcid)t

nur eine 2lbart ber porigen. 2lber Aira minuta Lois.,

tic Sccanbelic irrig Poa agrostoidea nennt, uuterfd)eU

bet fiel) alä befenbtre 2lrf. Sic ?vifpe ift niebr jufammen
gebogen: bie Äclcbfpcfjcn finb breit, epal, gauj offen fie»

benb, breit gefäumt unb länger a!tf bie ffeinen in jeber

Speljc Perborgenen SMütbcn. Sicfe 2irt wäd)|t in Jßrc»

tagne bei 3?antcä. 3) Aira invohurata Cav., eine

auögcjcicbncte 2lrt, befonbertf burd) bie laugen baarfor*

migen Sorften, Den fdjmacb oiolctcr garbc, bie in einem

§&üfd)cl ^n ber 5&afi$ ber Kifpe fiebn. Sie 35färtd)cn

finb fo fang, wie ber Jfcld), bie untern ungegranut, bie

oberfien in ber Du'fpc baben aber ©rannen, jum S&tt&rife,

ba§ bau Safcnn ber leßtcru wcuigftcng feinen llnterfd)icb

ber ©attungen mad)t. Sic Jjalmbldrtcr finb $tifaiumcn=

gerollt. Sicfe 2lrt n?ad)ft in Spanien auf bürren .£>ü=

geln, unb ift oon (Eaoanillcö icon. t. 44 abgeäi&ef. 4)
Aira ariuuli/iacea, mit effenfb'benbcr ?ufpe, beren

23lütbcn langer a\$ bcrSMd) unb mit brei Diciueu «erfc»

ben ftub. Sic Jpalmbla'ttcr finb breit, freif unb bKuilid)

grün. Sicfe 2!rt näcbft auf bürren Steppen in Äauftt*

fien. €0?it ©raunen perfebn finb .5) Aira caespitosa,

mit flattriger Stffpe, Stürben, bie fo lang altf ber Seid)

finb, unb febr fur$cn ©rannen. X>iefe 2lrt wdcftft oft brei

§uf? l)od) im ©cbüfd)cn: iibctebiföct in Host. gram,
austr. vol. •?.. t. 42« 6) Aira. flexuosa , mit offen fie*

f>enber Dlifpe, Sintijen bie faß fo laug finb alß ber .^cld),

fef>r [angin ©rannen unb borftenformiqen flattern.

Sicfe 2lrt ifi gemein aufbügeln bind) gan$ Europa: ab=

gebilbet in Host. gram, atistr. vol. 2- t. 43. ^)iet)on

unterfebeibet man jeßt nod) Aira media Gouan. . burd) bie

an ber 3>aft6 behaarten Slüthen, beren ©ranne niebt atitf

tcr 2?afi$, fonbern anß ber SDiitfe ber Spelte fommt. 211»

lein bie jpaare finben ficb auri) bei Aira Qexn«sä-j unb
bie €utfiel)una ber ©ranne änbert oft ab. 7) Aira mon-
tana L., ift eine jttnifcll)aftc}Jffanje. SiemeiftenSebr.ft*

(teilet üerftcbn baruntcr eine 2lbdnberung ber »origen:

fogar Aira montana fl. Dan. t. J322 ifi nid)tÖ anberö;
ober, wenn ber Urfprung ber ©faune ctivag gelten foff,

Aira media Guuan. Äürjficf) t)at nun ?UJab(eiiberg (fl.

Uippon. p. 3fi- *• 4.)eine anbere 2lrt aufgcfiellt, bie er

mit ber Sinne'feben für einerlei hc.lt unb Aira bottniia

nennt: fie unterfdjeibct fid) burd) bie langgeftrecfte,

(cbmalc ?vifpe, burd) b ;
e geftiefteu, Pon einanber ab|1es

jjenbe-j $(ütben, bie weit länger unb langer bebaart finb,

al$ bei Aira flpxuosa. 8) Aira alpina L., mit pfrie»

menformigen 3Mdftern, einer bid)ten aufrecfjtfiebenben

SÄifiie, jngefpigten Seld)tvL, biefo lang alä bie 2Mütben
finb, oben eingefebnittenen 3Mütf)en mit einer febr furjen,

faft eingcfdjfofftnen ©rvinne. Siefe 3lrt.iv.dd>ft in £app*

fanb, nnb ifi bon SBabJcnbcrg fl. lappon. t.3 obgebilbet.

9) Aira caryopliyUea, mit pfricmcnförmigcn blättern,

offen fiebenber Svifpe, glatten Äeldjcn, bie länget alö bie

SBlütbcn finb. Sic ©ranne \1ef)t lang berpor. 3Bad)ft

überall auf bürren SjJld$en; abgebilbet in Host. gram,
austr. vol. 2- t. 44« 10) Airap/«eco.v, mit pfriemen»

förmigen SMdttern, einer gebrdngten, furjcn?vifpe, tic faft

eine üibrc bilbet, mit Äelcben, bie fo lang alö bie 55lü«

tben finb, unb einer gefnieten ©ranne, weldjc lang ber*

por ftebt. Sc^ lefetern Umftanbc^ wegen mad)t ^alifot»

95eaupoi0 eine Avena barautS. Sicfe 2lrt wdd)fi eben»

fallö überall auf bürren 23läßen: abgebilbet in Engl. bot.

t. 1296. 11) Aira cauescens, mit gebrannter Stifpc,

SMütbcn, bie Heiner afö ber 5?cld) finb unb einer feulcn'

formigen ©ranne. 2lud) biefe 2lrt ftebt auf troefnen

plagen ; abgebilbet in Engl. bot. t. 1190. 12) Aira
pulvhella Wilkl. ennm. (Aira fiüfonnis Host., ca-
pillaris Jac. ) f»cf)t ber A. carvopliyllea febr dl)nlid),

ifi aber burd) bie gefnietc ©ranne unterfdjicben. Sie
wddjfl in Galabricn, Spanien unb Ungern. 13) Aira
subspicata, mit dbrcnformigcr Kifpe, nief>rentf)cil«S

braungelbcn SJMütben unb einer jurtjtf gebognen langen

©ranne. 2lbgebilbet in Host. vol. 2. t. 4.5. Siefc 2lrt

wdd)fr auf ben 6ftrcid)fd)cn 2llpen. ^lerfoon unb ^afifot«

53eaut>oiö nennen biefe 2lrt Trisetum, weil bie eine iBlü-

tbenfpelje neben ber ©raune nodi in 5Wei Sorfteu au^»

lauft. 14) Aira articulata Desfont., mit aufreebt

ftebenber Üiifpe, glatten beleben, bie langer cttö bie JSlü*

tben unb jugefpißt finb, mit ©rannen, bie feulcnformig

unb in ber dritte mit einem ©elcnf Perfeben finb, mit $n*

fammen gerollten flattern unb febr langem Slattbaut*

eben. Sicfe 2lrf wdchj! in ber Barbarei unb in (iala»

brien: fie (ift abgebilbet in Desfontaines flor. all.

t. 13. (Sprengel.)
AIRAXER, ifi ein Sd)rcibfcf)fcr beraub bem 3li*

cepßoruö in ben 5?ata(og bes^rateoluö unb auö btefem in

anbere Sd)riftcn (5. $. in bie granffurtcr €nci>clopdbie)

überging. €3 bat nie Äeßcr biefeß D^amenö gegeben.

Dbigc SBerfc belieben fid) auf baä jweitc (Eonftantinopof.

Soncil-, wo bit 2liraner mit ben ßruborianem, weldje
befanntlid) 2lrianer waren , af^ ©egner ber Äircbenlebre

Pom beil. ©eifi üerbammt werben fei)n foüten. 9ßie id)

auö ber rid)tigen Schart in Mansi Collect. Coneil. T.
HI. p. .572 auf ber fouigl. S3ibl. ju Sreifbcn felbfi erfeben
i)abe, waren eö 2lrianer. (G. C. Petri.)

Aire, Laire, perwanbt mit Aar, 2 S (»§d)cn im
€. ©enf. (W.)

AIRE, ymei Qtabte in granfreid). i)Aire(S3r.
43° 41' .52" 8. 17° 24' 9") im cbcmaligen ©a^cogne,
jeßt im Sep. «anbeö, 9H S. SePer, am 2lbour unb 316*

bange eineg 95ergö, ift febr alt, würbe Pen ben Römern
unter ^uiiuö fe'dfar eingenommen; ibr alter 9?amc war
Vicus Jnlii. Spater war fie bie ?{ef?benj beg wefigo»
tbifcben Äonigj^ 2llaricb, in ben QMirgerfriegen aber fam
fie fo berab, baß fie mebr einem Sorfe als einer Stabt
gleidjt. 9?iö jur Kepoliinon war fie ber Siß eine^ Q5i»

febofö. Sie b,at feßt mit bem nabegefegenen 9)?aö b'2lire

680 Käufer, 2.999 €inw., unb unferbdft 2 ©erbereien
unb 1 #iiffabrif. — 2) \ms , (35r. 50° 38' 18" 2- 20°
3' 36") eine fefte Statt im ebemafigen 2lrtoW, jeßtSep.
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^.ig bc Salaig, 35fj. ©• Cmer, am jjufammenfurflc bcr

£t)ö imb£angucttc mitten jwifeben Wordftcn, baber ein

Singriff auf bicfcl6e fcf>r bcfcbwcrlid) ift, bat 1 (iitabefle,

3 ganb > unb 2 CISaffcrtbore, l ©tiftgfirebe, 7 anbre Äir«

eben, 2 .öefpitdler, l 95cguinenbaug, l feboneg Siatb«

&aug, gute Äaferncn, 966 Jj>. unb 8,627 (Einw., bie

SBauinwollenweberci, SSellenjeug^ardu'ntwcberci, ga«

jancefabrifen, ©cifcnfiebercicn unb Oclmüblcn unter«

halten. Uiuveit bav>cn ift baä ftarfe gort gran«
coig. — £icr ijt bcr gelehrte Spefitt* Walicbrandjc gc«

boren. (Massel)
AIROLA, (rt. in bcr SceapolitanifdKn iprop.

QJrincipato ult. mit 4400 Sin»., bat ein alteg $crgfd)loß

unb / $farrfird)en. (Rötler.)

AIROLO. €riclg, bag etile Serf mit 8— 900
(Finw. an ber ©übfeite beg ©ottbarbpaffeg, 3534 g. über

bem Wecrc, am £effin, beffen öucllcn ficf> §Ut vereinigen,

im ©ebwei}. (£ lefftn, S5cj. gipincrtbal; jpauptort beg

5?reifcg ülirolo, bcr in 2 ©cm. 1961 ©n». enthalt,

mit l ipofpital fi'ir Keifenbc, unb Dicken ciueg longo«

barbifeben ©d)loffeg, lorre del Re Desiderio genannt.

Sie Grinw. treiben baggübrcrgcfcbdft ttnb .fpanbcl mit ben

iMclartigcuWincralienbcr©cgcnb. „2Ber@cograpbic unb

Wineralogie fhibirf, muß f)ier einige 3Sod)cn pcrwcilen,"

fagt €bcl. Sag ©ottbarbbofpicc (2— 3 St. burd)g

Sßal Srcmola), gebort in tiefe ©emeinbe. (tl'irz.)

AIRVAULT, 6t. im franjof. Sep. beiber ©e«

fcreg, S5?ej. s))artcuar;, am £bouc', enthalt l fdjonc .ftirebe,

bei welcher eine üuelle entfpringt, bie fd)cn 300 loifen

pon ifjrcm Urfprungc eine SKiifjIe treibt, 437 £• u. 2,068

(Einw., bie ©ergeroeberei, Ubrmacbcrei unb SScinbau,

aud) Srdmerci unterhalten- Wan f:cf)t i)iet nod) bie

Ucbcrrcfte beg Pom Slbmirnl Golign» jerfforfen feften

©dlloffcg. (Hassel.)

A1SCH, die, gluß im SfajatÄr. 25aicrng, entfpringt

jwifdjcn 5htrgbernbcim, ©cbwabbeim unb Sllcgbcim auf

einer SBiefe, nabe an ber Slngbacbcr £anbftraße, treibt

nad) einigen 100 ©ebriften febon bie foamannre Clifcb»

möble , nimmt öiclc Heine ¥>ad)e auf, lauft bei SBinbg«

beim, «irfenfclb, D^euftabt, Sad)gbad), £6d)ftebt, 2lbclg*

borf, SßiHergborf unb ©eblammereborf porbei, unb fallt,

nad)bem fic mebr alg 100 Wublen getrieben bot, bei

§5raubenIob in bie Diegnig. ©ie ndbrt ©tele gifd)e, be=

fonbeeg Äarpfeu, unb Pcrurfad)t öftere große lieber«

febwemmungen. (Jaevk.)

AISCHA , lochtet 2ibu 33cfrg (bcr bcßbalb 58 a t e r

bcr Jungfrau genannt würbe) unb erfte jungfräuliche

©cmalin Wobammcbg, (ber gew&bnfid) SBitwcn beira«

tbetc). ©ie befam wegen bcr 5lusfunft, bie fte nad) bem

Xobe ir>rcö ©cmalg über beffen Srabitionen gab, ben €b«
rcnnamenSPrtpbctin (3?abiab) unb erbiclt, nad)bem fte

nod) an ber ©pifcc Pon 30KXX» 5D?ann einen ungfiicflidjen

Srieg gegen 5lli, ber fid> enblid) nad) Dtbmanö lob jum

6f)alifcn erbob, geführt unb nad) bcr ©cfangenfdjaft, ju

-Webina (roobin man fte ebrenooü cntlaffcn battc) im 3-

58 ber fy. gefiorben war, neben Wobarameb ein prdd)ti*

Qeä ©rab. (Bommel.)
AISLINGEN, efjemaljj bifd)6fl. >2lug6burgifd)cr,

je^f SSaierfcber Warft auf bem reebten ©onauufer, im

fonigl. bair. Ö.Sonaufreife, a ©t. »on SiUinscn, jum

£anbgcrid)tSiflingcn geborig, mit 172 £• u. 918 ^inw.,
bcr .^auptort cincö ©teucrbi(!rictö, woju nod) l £orf
unb 2 QSciler geboren. (Baiser.)

A1SNE, ein gluß im norboftlidjcn granfreid), bcr

im £>cp. $ü&&% aui5 2 Sdd)en bei ;5caulicu unb dlcrmont

entfpringt, bei (ib^au ^orcien fd)i(fbür wirb, unb in

bcr 9}dbe pon Sompiegnc in bie £)ife gebt, gibt einem

2>cpartcmenf ben 3?aiucn. 4>icd Departement j»i«

fd)en 20° 54' big 21° 55' oftlicber £dnge unb 48° 51' bi$

50" 51' norfcl. breite, umgc&en Pon Ben Dcp. Sorben,
©onune, Difc, Warne, Slrbcnncn nnb ben Sftiebcrlanbcn,

ifl 1789 ßuö ©tuefen bcr fublicbcn ^3icarbie, namlid)

S.f)icrad)C, SJcrmanboi^, Saonnaii^, Sarbcuoiö unb ©oif»

fonnoiö, einem ©tuefe pon 2Ja!oi3, unb ©tüden bcr

95rie cbampcnoife gebilbet. 3" Gdfarö pfiten roofjnfen

l)icr bie ©yc(1Toncn unb 93cromanbucr ; bie riomcr fdilu«

gen etf 5U bcr <))roPinj 35e(gicu, unb unter ben Wcropin»
gern würbe cö ju üluftrafien gcrcdjnet. 3m Wittclaltcr

war c^ unter mebrere Heine Jjcrrfdjaftcn gctbeilt, wor-
unter bie bcr (Srafcn Pon 2>crmanboiö bie bcbeutenbjlt

war. Sicfe würbe dm £nbe beö l2ten 3 fl brb. mit granf«

reid) Pcrcinigt, unb um biefe 3cit ober fd)on früber fcbje»

tien aud) bie übrigen Sanbcben mit ber Äroue pereinigt

ju fei)en, bie ben gr6fjcrn Sbeil baPon in ber golge juc

©cneralitdt ?picarbic fdilug. — 2>*ö 2anb bat einen

gldcbeninbaft Pon 133,
JS Ö-W., ober 1,484/500 SlrpcnS,

wopou 973,928 auf bag Sfcfer unb ©artenlanb, is,924

auf bas ÜSeinlanb, 80,076 auf bie »Biefcn, 18,840 auf

bie Wordfte unb unbenuütc Äniben, unb 211,504 auf bie

2Balbuugon fommen. £>ie D6crfldd)e i|t wellenförmig,

aber ber SBobcn meiftenö febr frud)tbar; feiner bcr £ügcl

biefer £anbfd)aft erbebt fid) big 1,200 gu§ über bem
Weere, bie Pon Saon, Wauregnt) unb Seffiercö fuib bar«

unter bie bcbcutenbften. Unter ben glüffcn ftnb bie War«
ne, £>ife, üligne unb ffeinc Worin biegroßten, bie ©d>cl«

bc, ©ambre unb Somme iiebmen bier ibren llrfprung;

bie handle pon Srojat, wclcber bie ©omme mit ber Di\"e,

pon ©t. 0ucntin , wekbcr bie ©d)dbc mit bcr Somme
öcrbinbct, unb PonOurcq, welker $arte mit SBaffcr pet«

ficl)t, finb bem ianbc dußerft Portbcill)aft, bie Äanalc

ber obern Somme unb Pon gere aber nod) nid)t Pollen«

bet, unb ber pon ^Bobain ein bloßer 2lb5ugegrabcn. ££
gibt 94 Seidie. Sag Älima i(t baS t>e& norbl. granf«

reiebg; gemdgigt, aber in ben walbigcn unb böbcrgelcges

nen ©egenben falt unb naß mit ploßfieber 2lbwed)felung.

Sie ^ropinj gefiort ju benjenigen, wo ein fc^r blubenbec

Slrferbon ©taft finbet: man erntete 1806 an SUeijett

2,792,055, an Koggen 500,180, an ©erfte 250,080, an

£afcr 1,015,900, an £ülfcnfrüd)ten 1,953,750, unb an
9?ud)wci'äcn 150,048 Gcntn. Scr ifficinbau ift unbeben«

tenb, beffer ber iObflbau, bcr fo pief gibt, tan man
€iber madjen fanu; Pon ^anbelgpfTanjen werben be*

fonberg glad)g unb Pcrfcbiebcnc Deloflanjen flarf gebaut.

3ln SBiefen ift Wangef unb gutterfratiterbau wenig ein«

geführt, baber aud) bie SSichjucbt nitt)t betrddjtlicb fenn

fann: man jdblte 1 806 nur 55,057 ^Pferbe, 1,900 Waul«
tbiere, 13,500 €fel, 70,603 ©tücf DvinbPieb, gegen

375,000 ©d)a('c mit grober äßellc, wenige 3 ,caen ' ober

febr Piele ©d)rocinc. Sie ^oljiim n finb fcblecbt beflan«

ben. Sie Porjuglid)flen Wanufafturen beflebtn in Wuk
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hürnene, bie icbocf> fchr herab gcfornmett ift, unb in

SBaumwollfpinucrei unb SBcberci; man hat 1 Spiegel«

unb 10 ©fatfbfltftn, 1 gapancefabrif, 60 %it$tlt)ütttn

unb Äalfofcn, 2 (Eifcubämnicr, 2 SSitriolbüttcn , 7 ^a»"
picrmüblcn unb im sßfjirf 23cröiittf und) fraiFe Brauerei.

Sie 2lutffubr beruht fowol auf ben eben genannten ga»
brifaten al£ auf <Probuftcn, worunter baä Äorn ben cor»

nebmftcn ülrtifcl aufmacht: jährlich fonnen jwifeben 6
bi$ 700,000 Sentn. aufgeführt werben. 9?acf) bem Ah».
Roy. üon 1818 betragt bie 3Jolf6mcnge 445,650, mitbin

auf'bcr D.9)?cile im Surcbfdjnitt 3,337 3nbit>ibtten. Sie
fatbolifcbe Religion ift bie ber SKcbrbcit, fte befiöt 37
Ofarr« unb 805 ©uccurfalfircbcn, aber unter benfelbcn

leben auch bielc Dteformirtc, bie 1 Äonfiftorialfirche ju

9J?oincatir unb 6 anbre Kirchen befißen. Sie <Prot>inj,

welche 4 Scpufirte jur Äammcr fenbet unb jur lffcn 2Jii»

lifdrbiDifion, jur 24ftcn gorffconferPation unb unter bit

Siöjcfen t>cn ©oifTbnä unb ben fonigl. ©crid)te'bof ju

SlmicnS gehört, jerfäfit in 5 3?ejirfe, Saon mit 141,636,
Sbateau ibienp mit 57/013» ©• üuentin mit 89,726,
©oiftonä mit 61,754 unb SSerointf mit 95,521 (Eittw., in

37 (iantonä unb 8« ©emeinben. Aauptftabt ift Saon.

(Descr. top. ei stat. de la France. Visne. Essai de
stati.itique du dep. de 1'Aisnc par Daucliy). [Hassel.)

ÄISSE. Sieg fd>£nc SJräbdjcn, mutbmaßfid) bie

entführte £ed)ter eineö gürfien a\\$ (»ircafiicn, ift

bureb große Unglücksfalle utib einen SSercin fnft ro»

manhaftcr UmftänPe berühmt geworben. 3" ihrem Pier»

ton 3"6re ihren (Elfern geraubt, würbe fie an ben @ra»
fen oon gerriol, franj6fifd)en ©cfanbtcn 511 (fonftantino»

pel, für 1500 £'. Pcrfauff. Ser &vaf brad)tc üc mit nad)

granfreich, unb Perfrnufe fic feiner Schwägerin, grau
ton gerriol. SÖian terwenbete alle «Sorgfalt auf ihre

(Erziehung, gebaebte aber ber ftuiichcu Sluäbilbung fo

wenig, ba$ bie junge fchone Gircaffterin, ben Statur jur

Xugenb geneigt, erft nach fielen 3rrwcgcn JU ihr gelang»

tc. Ser ©raf, ein 9??ann pon txrborbenen (ritten, miß»

brauchte baß 2Jnfehen, baß ihm feine Sßobitbatcn bei ihr

gaben, 511 ihrer üßerfübruug ; jcbod) bermochten fie weber

Seifpiel, nod) bie Sftarimcn einer gcfäbr!id)cn ©efell»

fchaft, ben gldnjcnben ilnerbietungcn beö Regenten, £er»
jogä toon Drleanö, ©eher 511 geten, unb bie Scrfolgun»
gen ber grau ton gerriol, welche bie *})lanc bcö ^rinjen

unterftüßte, machten fie nicht wanfeub. grau t>on ger«

riol gab ihr halb nod) einen anbern Scweitf ihrer niebri»

gen ©efinnung. Ser 6cfanbte hatte ber grdulein Sfiffe'.

bie ihn in feiner leßten Äranfheit afö Tochter gepflegt,

4000 2. jährlicher (Etnfünfte unb eine gleiche, ihr unmit*

telbar nad) feinem lobe aus^usablenbc, Summe Per»

maeftt ; grau t»on gerriol warf ihr bic^ bitter cor. grau»
lein 9t. , üon iRatur cbcl unb jartfübfenb, entfagte beut

2>crradd)tni|7e ; unb bie geijige grau war unwüroig ge»

nug bieg aitsunehmcu. SÖielc junge 5)?dnner jeigten Siebe

gcaen gräulcin 21. ; oor allen zeichnete fte bloß ben Siitter

b'2libp aufi, unb bie für ihn gefaßte Seibenfchaft entfehieb

baß Scbicffal ihreö Sebenö. S'ülibn war 5)?a!tefer

SKitter unb wollte auä bem Drbcu treten, um ftcb mit fei»

ner beliebten ju oermdhlcn; fte felbft aber wiberfeßte ftd)

biefem (fntfchluß. 3n gnalonb fam fte v»on .einer Xocr)»

'Sllj. (EucgclOK. i. a. ». ä. II.

fer nieber, Wefd)e gabt) 23olingbrofe, 5Rid)te ber grau
oon 5??aintcnon, unter bem DJamen 9)?if? ^lacf in ein 5flo»

fler bradjte. 3n biefer «JJcrtobc begann bie llmwaubfun<j
biefer JW« fchwadjen aber großer Opfer fähigen grau.
Sine Äranfheit wenbefe fte gänjlid) ber Sieligion ju ; fte

machte ftd) ihre Siebe jum Vorwurfe, brang in ben 9iit»

ter, ihr ju entfagen, unb fte bloä alä eine greunbin ju

betrad)ten. 3hr fclbfl foffetc bieg nid)t weniger harten
Äampf ale? bem Stifter, ber fte über aücö liebte; unb bie»

fer innere Äampf eerfürjte ohne 3wcifel ihr Sehen. (Sie

ftarb 1733 in ihrem 38ftcn 3ahre. 55)?an hat Pon ihr eine

(Sammlung Don Briefen an grau pon Galanbrini, (üc»

malin bc^ ©cnfer Sveftbcntcn ju <pariö, bie nicht blotf

burd) ihre Sarf?cllung aitjiehcnb, fonbern auch burd) eine

SJcenge intereffanter JJnefbotcn über ben fyof unb mehrere
berühmte Scifgenoffcn merfwürbig ftnb. Ziefc Briefe
crfchicncn juerft einjeln mit einigen QInmcrfungen »011

aSoltaire, <pariö 1,87, nachher gemciufd)aft(id) mit ben
^ricffammlungen ber grauen e. SSiUarö, la ganette unb
lencin. tyariö 1806. 3 23be. 12. (H.)

AISSUARIES, wenig jahfreid)er inbifd)er Sßolffj«

ftamm am 50iaranou in ber ^Jroüinj ?D?atnaö, beß 2Jice»

fonigr. 3ieugranaba. (Stein.)
AISTERSHEIM in Def!erretd) ob ber €n«, in

bem Xheil befj i?au^rucfoiertel^, wcld)er »on 1809 bitf

1813 an Saiern abgetreten war, unb nod) unter befonbe»
rer SSerwalfung ftcht, eine ^»ofinarf Pon 40 £• unb 226
€iuw. mit ed)loß unb |5farrt>. , woju im 3. 1812 594
(Selen gehorten, im Sanbgerid)tc (Stabrenberg ; jcbod) ein

felbftänbige^Sominium mit weitläufigen fanbwirthfchaftl.
Realitäten. Saö(Sd)loßwar baöSfammf)aue? ber Jperren
Pon 21 i (Te r ö b a m. t>. Liechtenstein u. fVinkelhofer.

AISTULPH, ASTÜLF. tfonig ber Songobarben,
btt Nachfolger feincä SBruberö Dvafd)t^ im 3. (Ehr. 749.
(Ehrgeiziger unb unternehmenber al$ biefer, richtete er

alle feine ©ebanfen auf bie (Eroberung 3fa[icne? bemäch«
tigte fid) ber Stabt Sxaoenna, wie beö ganzen (Erarcha«
tcö, unb bebrohte 9vom unb allcö übrige, naß bie gried)i»

fchen Kaifer bisher in 3talien bem Namen nach, ober
wirflid) nod) befaßen. Ser geängffefe (jJapfl (Sfe»

phan H ') fud)tc jjülfe in Gonffantinopcl, allein flatt

bcrfelben famen waffenfofe Unterbdnbler. um bie fid) Oli»

ftulph nid)t befummerte. (Stephan wanbte fid) teswegen
an ben fräitfifcbcn 5?6nig 23ipin, unb reifte felbft nad>
granfreid), um ihn befto eher jum Sxifranbc ju bewegen.
Spei ber erften 3ufammenfunft mit bem Könige , warf fid)

ber *papft bot bcmfclben nieber, flehte um £ü(fe für ©f.
iPeterö J^eiligthum, unb erhob fid) erft bann »über, alä
ihm *))ipin bicfclbc mit j?anb unb ?Üiunb jugefagt hatte.

3ur Sanfbarfeit falbfe ber 'JJapft ben fomg, wa6 fd;on
»orber ber heil. Sonifaciuei gethan hafte, jum jweifen
5D?al, unb erflärte ihn unb feine ©ohne für romifche <)3a»

tricier, ein Sitef, mit welchem bie bocbflc (Scrvalt Der*

bttnben war. 2lifhtlpb bemühte ftd) jwar auch, bie gran»
fen auf feine ©eitc ju bringen, unb fehiefte baher ^ipin^
eigenen 35rubcr, Äarlmann, ber biel;cr alß SOfcnd) auf

1) 25en mannen «u* <&tepban III genannt, weil (if beu
»or i6m friväblten , «6er 3 'iflge naa) ber 2Ba&! geworbenen,
Stf.'buu mttjablten.

35
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bem 9?crgc (Faffmo gelebt Reifte, nach granfre id), um
griebe ju ftiftcn; allein feine Bemühungen blieben ohne

SBirfung. ijJipin j^g im §rübling bes? 3abrc$ 754 nad)

Stauen, belferte ten Qliffulpb in ^aoia, unb ba er »er*

fpracb , ber remifd)cn Sftrcbc ©cnugtbuung ju leifktt,

feftrie ber (Sieger nach granfreid) jurücf. 5>a aber 2li*

fhilpb fein SiSort brach, unb 9iom belagerte, unternahm
SjJipin 755 einen neuen gelbjug, unb jroaug ben longo*

barbifeben (Eroberer alles trieber beraub ju geben, roaö

er ben Svemcrn entriffen ^atfe. £)ie ben ßongobartcu

abgenommenen ?dnber febenfte *})ipin, mit 93erber)alt ber

£>bcrberrlichfeit, beut remifeben (Srubl
1
). SSdbrcnb 2Ji*

ffulpb mit ber Dücfgabe einiger ^Jläße jogerfe, unb fld)

ju einem neuen Kriege rüfretc, ttcrlor er 756 auf ber

fjagb buref) einen (Bturj feinet «Pfcrbeö baS Sehen, obne

mdnnlidic (Erben $u r>intcrIoffcn. Unter feiner Dcgirung
famen $u ben longcbarbifcben ©efefcen mehrere neue bin*

ju. <r. A/iastas. vita Stepb. in f.
Vit. Pontif. u. Mar.

JLupi de obsid. urbis Romae ab Aistulfo etc. in Cod.

diplom. Berg p. 457 sq. Muratori rer. ital. scriptt.

I. 2- £e i n n cb 6 b. Dcicbe'g. 1. %h. 350 ff.
(Baur.)

AITA ober ANTA, bas alte DentiS, ie£t ber

jjauptort einer ©eridnebarfeit an bem red)tcu Ufer be$

Sluffcä ^bibari in $?orca nidjt roeit öon Scpanto. (Vau-
doucouif.s Mem. (S. 16«.) (v. Hammer.)

A1TINGER (Sebastian), ifl im % 1508 JU Ulm
geb. unb ben 12- 9?oo. iö47 in einem (Ebelbofe unroeit

biefer (Stabt gefterben. (Er roar anfänglich 3eotariu$

unb Secrctdr btS (Stabrratbs' ju Ulm, »erlieg aber bic*

fen 2>icnjt rocaen cincö ^roiftcä, roorin er mit bem ©tabt»

ratbc r-erroicfelt rourbc, unb trat im 3- 1540 bd bem

Sanbgrafen 0011 Reffen, ^bilipp bem ©rogmütbi»
gen, als (Srcrctdr in 2>ienftc. Sind) naeböem er |td) mit

bem Datbe feiner 23aferftabt i?erglid)en hatte, 50g er bod)

ben 2>icnft bei biefem in ber @efd)id,tc ber Deformation

berühmten gürffen, beffen ganjetf SSrrfraucn er gcroon*

nen hatte, cor. Äaum roar aber ber Sanbgraf in bem

lim ber Deformation roiflcn aufgebrochenen Kriege, alä

einer ber eifrigften 23crtbcibigcr unb 93eforbcrcr bcrfelben,

in bie faifcrlidic ©cfangcnfdiaft geratben, als aud) bem

gecretdr bcjfclbcn, eon bem man rougte, baf; er in bie

©ebeimniffe beS <£d)malfalbcr 93unbe3 tiefeinge*

weihet war, allenthalben nacbgeftellt rourbe. (Er f.üdjtcte

in feine Statcrjtabt, fanb eine gute 2lufnabinc, entfernte

ftd) aber, weil er fich nicht fidier glaubte, halb roieber,

unb febeuete, aus 93cfergnig, jur Offenbarung ber *pia*

ne jenes Q5unbeö gcjroungen ju »erben, fein Mittel, ftd)

ben 3?acbftcl.'ungcn ber ftcinbe ber "JJrotedanfcn ju entjic*

f;cn. (Ebrn f)iclt er ftd) in bem Sorfc S3urloffingen
in ber ©rgenb pon Ulm auf, unb befanb ftd) in einem

fjcberfranfen ^uftanbe, als er am Slbcnbe beä 8ten 3Ro*

t-emberö 1547 bic D?ad)rid>t erhielt, ba$ 20 taifcrlid)e

Leiter ftch bem ©orf« näherten. Ucberjcugt, baß c^

auf ihn ab)cfcbn ftp, cmfloh er bttreh bic £tntcrthu>c

feinet 5öohtd)aufcg, fchwamm burch, bic^onau, rettete

2) Sie '«tfcnfunii überhaupt ifl Feinem J?i»eifi'I itntersvsr--

fen ; i'ebr »erfdueben aber fi'nb bie SJJfeinitngen über bie ©rtnje tt

ber ae|(I;enften Sdnber, bie fiel) ui*t gennu teftimiiiru l«i]ftt,

tpetl ei «n ciaentlidjcn tlrtunben g«i:jliü) fe&U.

fo $roar feine gretheif, berfd)limmerte baburd) aber aud)

feine 5vrautheit in bem ©rabc, bager roenig S,r.ge barauf
tn-rfd)ieb. Slsie txiel ber Sanbgraf auf il;n gehalten , baä
erhellt au^ ben 2ßortcn biffelben, aliS ihm lange nad)

SJlitingcrö £ob einer ton beffen lohnen Dorgcftcllt

rourc«: „©iefer fein Safer, fpracb ber gt'irjt, hat £cib

unb Sebcn für mid) gelaffen; roolltc ©ott! tvir hatten

ber Wiener oiclc. " — 9Wö ein SRdrtprer für bie gute

©ache ber ^rotefianten, ber lieber ©cfunbhcit unb Sehen

*)Jreiö geben , nlö ftd) ber ©efabr au^feeen roolltc, jutn

2>crrdther ihm ant>crtrautcr ©ebeimniffe, beren Scfannt*

roerbung für feineu ^»errn unb für alle ^roteftauten bie

fd)limm|len folgen hatte nad) ftd) jichen tonnen, ju roer*

ben, t|t ihm bic Sftacbroclt ein ehrenr>oUc^ Slnbcnfcn fd)til*

big. (©. © tr i e b e r tf .^cffifchc @elel;rteu = unb Schrift*

ftcaergefd)id)te 93. 1. ©. 17 ff.) (v. Gehreu.)
AITJUKEN, eine Keine tatarifd)e auf bem faufaft*

fd)cn ©cbirge herum jiepcnbc Solfcrfcbaft, bic ihre eige*

ne Sitten, aber eine ben anbern tatarifchen ©prad)cn
dl)ulid)c 9)in:ibart hat. (./. Ch. Petri.)

AITON (Wilbelm), ein icbem 9?otanifer ehr»

vuürbigcr 9Rann, roar 30 3ahrc Huffehcr beö foniglichen

©artenö in 5?ero, ber buxd) feinen regen (Eifer, buref)

feine fcltcnen Sentniffc unb buref) bic unermübliche (Sorg*

fair, womit er bie '^flaiijeu aut> allen 2ßelttl>eilen pflegte,

halb ber rcid)jre unb berühmtefte ©arten in ber QBelt

Würbe. (Er roar bei Hamilton in (Schottlanb 1731 gc«

boren, roarb t>on Philipp SJRiHer, beut berühmten Sluffehcr

beö (£l)clfca=@artenö, erjogen, bann ber bantaligen
l

))riit*

jefftn »on l'ialcö empfohlen, unb fanb bei feinen SQor*

fd)ldgen jur 23cröoüfommnung ber ihm nnöertrauten 5ln*

ftnft fo roilligc6©el)6r bei jpofc, bafc hieeon grofjcntheil^

ber glüdlidn' £rfolg feiner ^Bemühungen abjulciten ifi.

^r ftarb an Verhärtung ber Sicher im 3ahr 1793- Sein
5pauptr>erbienf! befielet in ber Verausgabe bes Hortra
Kewen.sis. Vol. l— 3. Lond. 1789- 8-, cinc^ SBerfc^,

woran freilich Srnanbcr unb 95anfg bebeutenben 21mf>cil

.

haben, baß aber bod) aui? feinen ffntbccfunacn hertrorge«

gangen ift. 21 i ton f>a-rte ndmlid) bic hefte ©elcgcnbeit,

burch ben ausgebreiteten (Sechanbel ber dritten unb bei

ber £icbc ber Königin jur 9)flanjcn*S3elt, »icl biö ba()in

unbefaunte 3)(lanjcn ju fammcln, ju bauen unb ju be>

fd)rcibcn. S)icfe ©elcgcnhcit benußte er jur Sluöbrcitung

bcrSöilTenfehaft. Unter ben 6OOO0fianjen, bic er in bem
augeführten 9Berfe befchreibt, ftnb jroar nur 14 ncucöat»

tungen, aber fa\i 500 neue Slrtcn, unb biefe ftnb mit einer

SPrdcifton unb (Sid)crheit charafterifN't, baf? man biefe

^cftinimungen als SRuffer gelten faffen mu§. 2Jud) roirb

bii ftrcngftc Sritif nidjt lcid)t einen Schier, ber auf 3?ad>*

Idfftgfeit fcl)lie§en liege, embccf'cn. grcüid) roünfd)t man
oft etwas roeniger Äürjc, unb befonberö gute 95efd)iei*

bungen, bic feiten porfoninicn; bal)cr j. 93. Ligusticum
caniücaiis, Aetlmsa fatua unb fo iHonerte anbre ^flanjen

beS Hort. Kew. noch immer unbefannt fiub. 95crbicnft*

lid) ift ferner bie ©enauiedeit, roomif baS 3af)r ber (Ein*

führung einer SPflanjC unb bic »Jkrfor gauiunt roirb, b<r

man bie (Einführung oerbanft. .^ieburch roirb bie ©c*

fehiebte ber ^flanscn ungemein aufgcflart. i'Jir fernen

$•$., bag3of).©crarbfd)iMi i.Vj; CachrysLihwptistinÄ
Amaryliis aurea gcjogcn, bag bic erffen D^arci||cn 1570
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bet üobcliuc? porfommen. Einige merfivurbige <pfmn$en

finb auch bind) treffliche 2lbbilbungen erläutert, j. 3>.

ßtrelitzia rieginae, Massonia latifolia unb angusti-

foüa, Limodorum Tanearvilleae , ßrnithia sensniva

u. f. ro. Soor ©obn bctf trefflichen 3Ranne$, 2ßiüjclm

£o»nfenb Oütou, ift fein 9?acbfofgcr geworben, unb bat

1810 eine neue 2(uäga6e betf Hortus Kewensis geliefert,

bic |»ar treffliche beitrage oon ?\. Siovon, unter anbern

bic neue Seftinuming ber ©liquofcn, enthalt, aber bod)

fef>r arm an neuen arten ift, unb in biefer 9uitffid)t feine

Süerglcicbung mit ber erflen 2lutfgabe erlaubt. — SJon

ihm nannte Ibunbcrg bie

MTONIA, eine ^Pffanjcitcjarruncj bom SSorgebirgc

ber guten Hoffnung, bie jur nafurfid/cn Ranitic ber SDcal»

r>acecn gebort unb in ber i6ten ginne'fd)en Glaffe aufge-

f&fyrt »irb. SDer (Ebaraftcr beftebt in einem btertbeiligen

5ctfcf), einer »ierbldttrigcn (ioioKe unb einer trccr'enen

Dtecfantigen , cinfadm-igen, öieffamigen, aufgeblafcitcn

Skere. ©o gibt S,bunberg (diss. nerv. gen. plant. 1.

p. 52) ben (Ebarafter an. 55urmann hingegen (rar. pl.

Airic. p. 53) fiigt auöbnid lieft : bie Sxcre fei) fünffache»

rig unb füuffantig. £>ic einzige 2lrt, roeldjc befannf iff,

na capensis, iff ein ©traueb, mit lanjetfermigen,

ftumpfen, glattranbigen flattern unb flcifchfarbCHcn Q3(u»

raen» ber bon 95urmann (I. c. t. 21. f. 2.) unb Sbunberg
Qphysiogr. sällsk. liaiull. I. p. 166)» etud) fon Qatia--

nilleö (monadelph. Diss. .5. t. 159) abgebilbet i(r. 9)?an

jiebt ihn in botanifd>en ©arten. (Sprenge/.)

VI TON \. ©tdbtcben ber fpan. ^Jroo. Gafalonicti,

am giuf; ©egre, mit bem Sitcl eines? SDiarquifats?, gebort

bem JQaufe 9)ioncaba. (Stein.)

AITRACH (Aitterach), fjfd> reich es? giüfidnn im
11. 2>onau - 5fr. bes? Äonigr. $aiern; an bemfelbcn liegt

ein SPfartb. glcidicö Samens?, jur 3ci' s ^3"r5acbfcbcn

J^errfdjaft SKarftetten gehörig, bat? in neuem Seite« }»»

eilt unter baicrfdjc, ton biefer aber iviebcrum unter un'ir«

tembcrgifdjc £obeit fam unb unter bem O. 21. Seutfird)

rtebt. (<•'. Hazzi u. Baiser.)

AITRANG. £toö porfjer bem Älofter St. 9)iang
in fließen gehörige, jefct fürftl. Dctfingeu ^aHcrftcinifcbc

Matrimonial *©erid)t Olitrang im fonigf. baier. jtim D.
£>onau = Ärcife geborigen janbgeriebte Obcrgün$«
bürg, begreift ben jeßigen ©teuerbiftriet 21itraug,
nämlich baö 511m bifdjcrtid) augs?burg. üturalfapifcl £>bcr=

berf geborige $frbf. 21 i trän g am 2lfd)6ad)e, mit 91 £.
unb 4(6 £. nebft 4 SScilcrtt unb einer (T-inobe. — SDie

fi'ivltlid) 0ettingcu--iSaUcr|reinifcbe ^atrimonial=©er;cbt^=

uenwltung über biefcs? entfernt gelegene ©eriebt i|t in

guefen. 3Jgl. ». Stenj 3^aebrid)ten i'i ber bie 3>eftanb=

tbcile beö £anbgcrid)t£ Dbergun jburg im 2fnfeU. ©L
be^ porigen ©cneraU ßornmiffariat^ bcö 3llerfr. 1817.

e. 38. (Raiser.)
Aitterach,

f.
Aitrach.

AIJ'ZF.MA (Leo ab, boßanbifd) Sieutve ban),
ein frieeldnbifd)er (gbelmann, geb. 51t ©oecum lGOO.
©ein Safer war ©ttrefdr ber 2lbmiralitdt »on g-rie^»

lanb; er felbft ivibmete ftd) ebeufaüö ben ©faatögefcbdf»
ten, 6ef(eibete 4ü 3abre fang bie Stelle eines* ?\at()£S ber

banfeatifd)cn Stcibte unb SKefibentcn im £aag, unb ftarb

baf. ben 23- Sopr - 1669» «ud) wegen feinet? 6iebern (Tba--

rafferö geachtet uni' gecbit. 2I[»J ein 5?fann öon Talent,

ilentniffen unb gotfd)iing£<gei(t benußte er feine gunf?igcn

9Jerbdltni(Te jur biplomatifd)» genauen €rjä'bfung ber nie»

bcrldnbifeben 05efdiicftte von lf>21 6i$ 1669, in einigen

jufammenbdngenben reidjbaltigen, ganj auf Urfunbcn ge«

gn'inbcten, unb in benfelben im Original unb in einer bof«

ianbifeben Ueberfeßung abgebrueften, 2ßerfcn, bic jtrac

für ben Dilettanten, uarf) ibrer eigentfidjen Scftimmung
unb in Jpinficbt auf ben Mangel einer angenebmen Dar*
ftellung, fein 3ntcreffc baben, aber für ben @t'fd)id)t£ifor=

feber unb fPuoficiflen d$ üollftdnbige unb beglaubigte Üie»

pertorien über eine tvid)tige ^eilperiobe einen bleibenben

S?trtf) baben: Verhael vanaeNederlandscne Vrede-
Handeüng. Grävenliaage 1650; Perm. 1655- Vol. IL
4. £ateinifcb, Lugd. Bat. 1654- 4. Hcrstelde Leeuw,
of the rliscours over het gepasseerde in de yereenig-
tle Nederlaiidfen in 't Jaer 1650-1651, door L. v. A.
Gravenhaage 1652- 4- Saken van Staat en Oorlogh,
in ende omtrent de vereenägde Nederlanden van
1621 tot 1669 (in 4s3nid)ern) löDeele. Leyd'en 1669.
4- 2lud) neu aufgelegt mit liefen 3ufdfeen Dom 2Serfa(fer

felbft: Gravenhaage 1669—1672- 6 33dnbe in gof. unb
©enerafregifter baju; aud) finb im fegten 33anbc biefer

golioauögabe bie beiben juerff genannten Söerfc roieber

abgebrueft tvorben *). <Eö gibt auci) »erfebiebene ^ort»
fegungen biefer ©cfd)id)te »on 1669 an, juerff: Histo-
rien onsesTydts. door den Heer L.Sylvius. oDeele.
Amst.'i685. lol. bann: Vervolg van Saken cet. ib.

1688. fol. unb mehrere anbere, weniger forgfdltig be=
arbeitet. ©. Bayle Dict. Clement Bibl. cur. T. I.

104. ««.v/ZOnoinast. 1\1V. 265. SB a d) l c r '$ ©cfd).
b. biftor. gorfd). 1. S?b. 2. 2J6t$. 771. (Baur.)

ALS. in ber ebemaligen iprobence, baß altt Aquae
Sextiae, («r. 43° 31' 38" i23ü

6 /32 /;

) gaupfftabt tu
wi franj. SejirK bon 40'' 0. SR. unb 92,400 Grinro.

im Separf. üibonemunbung. ©ic liegt nabe am 21re, am
Süße mehrerer J?ugcl in einer frud}tbaren &mt, if! um«
mauert, jiemlid) gut gebauet, unb enthalt 1 5?athebrafe
S. Sauveur, 22 anbere Kirchen, l ^ofpitaf, gegen
5000 $?. unb 21000 (üinro. ©ie i(t ber ©ig ct'ncö <£r&*

bifebofö, n?cld)cr bic 2>ifd)6fc bon 2{jaccio, 2lbignon uub
Dignc 511 ©uffraganen f)at, eines? fom'gf: @erid)töbofes?,
eines? ^)anbelsgerid)tc5 unb ber i6.§or|tconferbation: mau
ftubet hier 1 Slfabemte mit 2gacultdtcn ber S-beologie unb
3nrit?prubenj, 1 (iollegium, 1 gelehrte ©ociefat, 1 S5i=

Miotbef bon 72000 Sanben unb ein 3)?ufeum, beffen
febenöwertbeftes*, obtv>oinad)5)Jiflin berfiummeftes?, ©fuef
irol bat? Senfmal ift, tvcld)es? griebrid) II. bem hier ge*
hörnen S?iarcjuiö b'2lrgens? fegen (äffen. Sie <Btabt i|t in

*) ^«ö 2Berf i(t g«nj im ©eifte ber antioranifdjen gjar=
tet, irel*e in 31itieiii«'ö Ifijttn Satjren reairre , unb biird-iiu«
»iebt atinftifl für bie ®eiftli*teit ber ßtrrfcbenben Äirrbe; boa>
machen ei bic vielen «uthenriWen Stften unb 95erie6te, icotei er
bie ^littbeilungen .-iniaer >?)iitglieber ber ©eneral; Staaten unb
©efaneten frember i>bfe beuulät baten foD, ju einem feftr ßjäß»
baren Otepertcrium nicht nur für bie Oiieberläiibifdje, fonbern
überhaupt für bie@ef*i*te befS 17. 3«brbunberte:, vorjüali* b;6
»eitvbal. gruben*, bem er eine eigne SJbbanbluna , unter bem
ititfl; Vrcdehandel , Ivibmet. ^.Kämpen.")
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neuern Seifen fehr in 2(6nahme gefommcn ; fie unterhalt
jwar nod) (jRcmnich S.319J 9)?anufafturen in orbinareu
Suchern , Äamiutf, -SNolton unb einigen onbern wollenen
Scugcn, in rofben tunefer Äappcn, inSammct, in 3c
brueften £üd)crn, bic unter bem tarnen Mouchoirs de
Carabrcsine befaunt finb, unb in ^inbiennen, aber olle

haben, biß auf bic 25aumwoHcnwcbcrci, in neuem Seiten
»erlercn, unb ber £)clbau, ber fouft baß feinfte >))ro»cn»

cer . Od lieferte , ifc faft ganj Pcrnid)tcf. £>od) »erben
noch 4 große 5?ram * unb Vicbmdrftc gehalten. 2>ic War*
men Schwcfclbdbcr , bic fchon ben Körnern befannt wa--
reit, unb noch nach Komer 2Jrt gehaltet finb, haben mehr
fünf, ali innern ©ehalt, unb muffen mit dußerfter Ver-
ficht angeroenbet werben (Herbin IJI.p.266) *). SchcitS*
werth ift hier noch ber prächtige Spojicrqang l'Drbiteüe.— 21 ir tft eine fehr alte Stabe, bic ber Konter £. Scr*
tiuö GaloinuS 120 3ahre por unfrer Seitrechnung an»
bauete, unb nach ben f)icr gefunbenen »armen Sdbern
Aquae Sextiae nannte, Sie erlitt unter ben Körnern
unb ben tongefcarben mandjerlei ©chicffale, unb würbe
unter ben ©rafen oon SProtjence bie £>auptf?abt beS £an=
beS, erhielt fich auch immer in §lor bis auf bie Seiten ber
Keoolution , wo fie baS Parlament unb ihre Wattufaftu»
ren ocrlor unb bie harten SBinter pon 1788 unb 1S09 ben
£>elbau, noch immer ihren Porncbmften (i:rwerb$wcig,

ücrbarfcen. Sie Stobt r)at jefcf wenige SOiittef, fid) wie*
ber ju heben, ober jeber #unft unb jcbem SBiffen günffig,

hat fic ju ollen Seiten große SOiduncr heroorgebracht: bie

33otauifcr Wich. 21banfon unb ^itton be Xournefort, ben
G'anonift ©iberf, bm Waler Vonloo, ben Kebncr £bo*
maffm, ben lateiuifchen ©ichtcr ferner, ben licbcuSwür*
bigen b'2lrgcnS unb Piefe onbere (Descr. stat. et top. de
la France. Bouches du Rhone p. 20-)

Koch gibt c$ eine 3nfcl unb einige Warftflecfcn btc=

fcS KamcnS in gronfreieft. 1) Aix, ein geringes €ilanb
an ber franj. £üffe Per ber Wünbung ber dbarente unb
jum £ep. iharente, Ü?cj. Kochefort, gehörig. <Eß b.at

nur 213 £inre. in einem £>orfe, bereu Hauptnahrung auf
ber gifeberei beruhet. — 2) Aix cTAiigillon (les) ifi ein

Warftfl. im £>cp. (iljcr, 25cj. 2?ourgcS, mit einem großen
Schlöffe unb 1096 (Einw. — 3) Aix en Othe, WarfffT.
imSep. 2lubc, 33c$. SrencS, mit 290 J?. unb 1448 €inw.,
bie eine «Papiermühle, Saumwollenfpinncrei unb 5)?ügen=
Weberei unterhalten. (Hassel.)
AIX, in Saponcn, im 3(Ifcrfhnme Aquae Allobro-

fum, aud) Gratianae unb Sabaudicae genannt, hat 3
warme SBdber, pom 5?aifer ©ratianuS angelegt, baS f6=

niglicbe Sab, baß ©d)Wcfclbab f) unb baß 2llaunbab,

fchon feit ben Seiten ber Konter, auS welchen fich noch
Sllecrehümer puben. £>cr Äaifcr ©ratian machte bie erfte

Anlage baju im 3- 367. (Roder.)
Aix la Chapelle

, f, Aachen.
AIXE, eine ©tobt am Sufammenffuffe ber 2iirctfe

unb Vicnne im franj. Scp.jDbcrPienne, 23e$.£imogeS, mit

*) Sie 35aber nmrben bieder befonber^ gegen ©'cfjlemifuifre
nnb SJmenorrböe empftblrn. (Burduch.)

f) 2>\e rcarmen eiroefelqueffen infenber&ett lunben ali
tpirffam gegen ®ia)t, cj&icnifdje Oi^umgti^men unb jpauttrmit^
beitm gerühmt. (Bardach.)

2343 (?inw. , beren Kußol unb guteS 35rob befannt finb.

3n ber SBicnue ift hier ein gcfdhrlidjer ©trubel. (Hassel.)

AIXME (Aime, Ayme), alte ©fabf in ©aponen
in ber ^ropinj Xarautaife, in ber Kabe bcS flcinen

©t. Seruharb, an ber 3ferc, mit einem alten ©chlog
ber ßentronen am gebadeten §luffe unb einer ontifen

Kirche. (Rüder.)
AIZENAY, «Warftp. im franj. Deport. 23cnbec,

Sej. Sourbon - 23enbec am Kod)c für 9)on, wcld;er

mit bem Äirchfpielc 3500 Sin», jdhlt, an fid) aber ganj

unbebeutenb ift. (Hassel)
Aizon , ber ©Othe , f.

Abdorrhaman II.

AIZOON, eine »Pflanjengattung auS ber nafürl.

gamilie ber gicotbeert unb ber i2tcn £inne'fd)en klaffe,

©er Sharaffer beruht auf bem fünftheiligen Äelch, Piejen

bünbclrocifc (cehenben fctaubfdben, feiner Sorolle, fünf
ißtftiHcn unb einer fünffdd)erigcn i?apfel. 3n ©arten
jieht man »orjüglict) jroei Slrten, als ©ommcrgcwdchfc:
l) A. hispanicum , mit fan$etf6rmigcn ^Blattern unb
ungeftieltcn Blumen, wad)ft in Spanien, abgebilbee in

Dillen. \\.e\Vha.m. 1. 117. 2) A. canariense, mit umge»

fel>re eiförmigen flattern unb gleichfalls ungeftieltcn Slu=

men, wad)ft auf ben fanarifd)cn 3"fc^ ; o6gebilbet in

Volhamer fl. norib. p. 236. (Sprengel.)

Aja, Ajath, in ^)a(dftina, f.
Ai.

AJABIRE (Ayaliire). {feine ©tobt in^Jeru, in ber

Stubtcnjto bc 2ima, jwifd)en ber ©tabf SuSco unb bem

See Siticaca. (Stein.)

AJA BURUNI, boS heilig« Vorgebirge (oon 21 ja,

neugricchifd; unb 55urun fürfifch ober tatarifd)), baß

fübiichfte ber Sfrimm ober faurifd)en ^albinfcl, hoef),

fd)rof unb marmorartig; nach €inigcn (wie COcanncrt)
ber 2llten Kptov Mstutov, ober 3BibberS ©tirne,
welche ben ganzen *|)ontuS SurinuS in 2 £dlftcn, bic

weftlichc unb 6ftlicf)c, thcilte; Sinberc (wie Sßüfching,

unb ^alfoS) fuchen bkfcß Vorgebirge ber Slltcn mehr

ofllid) (f. S'irfinoS Sßuruni, unb 2Uupfa). Vgl. tyaU
laS Keife in bie fübl. $rot>. beS ruff. Kcid?S 2ter Sh- <"t

öerfch. Ort. SD? a n n c r t ©eogr. ber ©r. u. K. 1t). IV.

unb 23 ü fch i n g lr Ih. 8fe 2fuft. S. 1221- (Rommel.)

AJACCIO (23r. 41° 55' l" t 26° 33' 49"). *«upf*

ftabt einer ^nfd unb beS franj. £>ep. Sorfica unb cineS

SBejirfS pon 34"* D- W. unb 36,981 €inw. Sic liegt

an einem SKeerbufeu, ber pon ihr ben Kanun führt, ifl

gut unb beffer wie aüt übrigen cerfifchen Stdbte gebaut,

enthalt mehrere gute ©cbduDe unb Äirchen, hat 6570
(Einw. unb einen ftchern unb bequemen Jjafen, auS wcU
ehern Porjüglid)Äoraßenfifcherei, bie hier jiemlid) eintrage

(ich ift, getrieben wirb. Schifffahrt unterhalten bic €iu*

wohncr nicht, obgleich ber jjmfm dugerft gut baju gele»

gen iff, unb nur einen aeringen ijanbel mitsein, esfen

grüd)ten, <))omcran}enfd)olen, fffTenjen, weißen u. fchwar*

jen Äoralleuunb^olj, eben fo wenig giibrifen, bod) wer«

ben Pielc Schufterwaaren »erfertigt. 21. liegt auf feiner

jeßigen Stelle erft ftit 1435, wo bie Umwohner bie atte,

etwa f Weilen bapon entfernte Stobt wegen ber unge»

funben £uft t?erficgen unb ftd) hier anbaueten; ihren glor

unb ihre Verfd)oncruugcn berbauft fte ben §raiijofcn.

Sie ift je$t wieber bcrStbbcr^cpartementS-2luforitütcn,
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bie nach ber ?iücffchr ber SSourbonc anfangt nad) Maffia

gehen muffen (Alm. Roy. isi8. p-33-5), fo wie bcä

fonigl. ©cricfjrehefä, eineä .öanbcleigcridjtä uub ctncö

3Mfcbofe\ SSorjugiicft mcrfmürbig ift bicfc Stabt baburd)

geworben, baß bafclbft einer bei auf?crorbentlid)ften9)can*

wer, Sftapoleon 2>uonaparte, 1768 geboren würbe, unb
hier feine 3ugenb verlebte, biö ihn baß feinbfc(igc©cfd)iri

von (Europa nad) graiifrcid) führte. 21ud) feine 4 2>rü=

btti 3»fcp&# Jucian, Subtoig uub J?icront)mu£, finb hier

geboren. (Hassel.)

(UA-DAGI (Aju-Dagh bei «Pallas?, aud) tf>cil-

weife Sinai) - Dagi genannt), ein 6or>cö ©cbirge ber

jtrimm, weld)cä feinen Jpauptjug burd) bie füblichc 03?itte

berfclbtn Jpalbinfcl von ber ©cgenb von 33ad)tfd)ifarai

biö 3?alaflawa nimmt, unb fid) mit feiner Spißc in baß

SRter fenft, woburdj bie fßbiicbffe ganbfpiöc 2lja SBuruni

nuftebt. Sauf bem SKucfen biefet? ©cbirgci? (a§cn nod) im

4. 3af)rl). nad) (jhr. ©eb. 2llanen, 21 ß genannt. 2>g(.

<Pal laä üieife in bie fübl. «Pro». bc$ rujf! Dicidit? 21
l£h.

5. i">-. (Rummel.)
Ajag,

f.
Aleutische Inseln.

Ajaja, f. Plalulea Ajaja.

AjAKAjLAH, eine fleine armenifd) türfifebe ge*

jtung, nid)t weit von 21uifr (2lbnicum), einige Steilen oft«

lid) ton Aar««, am 2lrpatfchai, einem 3cebcnfTuß beö 2lra»

reo an ber oSmanifdjeu ©renje von Siavß. (Rummel.)
Ajak Diwan unb Ajak Naibi,

f.
Diwan u. Naibi.

Ajala. f. Sankara.
AJALEN, ruff. 2ljali, fott nad> ber ^rjaOrartcj

mandjer SReifenbcn unb geyieographen ein tatarifebeö in

»crfcbicbencn ©rgenben Sibiriens? hcrumjichcnbes? SJolf

fevn, welches? ber Sdjamanifcben Scftc jttgethan if?,

unb hauptfacblicb an ber SDeüubung bes? gluffcs? Xara
wohnt. (7. C/i. Petri.)

AJALON(i«S»h, b. i. Jöiifrf)fiabt, glcid)fam fddjf.

jjirfebau, gricch. Atkxv), Stabt in «Paidftina, im Stamme
£)an, aber beu feviten jugehorig (3of. 19, 24- 21, 24),
berühmt burd) 3ofua's? SBunber be^SonnemStillftanbes?

(f. Josua), welches? er in bem %i)aU bei biefer Stabe ver*

rid)tet f)abcn fou" (3of. 10, 12). Mad) Benjamin bon
Subela (Itin. p. 4«. ed. Barai.) nannten bie (Sbriffcn

feiner 3*-'it bas? Xbal val de Luna. Sic warb fpdtert)in

von Kehabcam befeftigt (2£bron. 11, 10), unb nod) nad)

bem (Etil Pou Sicnjaminitcn bewohnt (1 (Ehron. 8, 15.

»gl. 28. 1). S^ecb irrt (Eufebius?, wenn er bcSbalb nod)
eine anbere Stabt bcffelbcn Samens? im Stamme 2>cnja=

min annimmt (f. Schiene II. §. 469). 93erfd)ieben i(!

bagegen Ajalon im Stamme Sebulon (j)iid)t. 12, 12),
»eld)eÖ einerlei fei)n mag mit iiS^h, wefdje^ nad) Gem.
Hieros. Megill. Fol. 76 col. 1. im Stamme 3iapl)tf)au'

In«; benn biefe Sto'mme grenjen ancinanber, unb iM'el=

Ieid)t (ag tä auf be;- ©ren^e. (Gesenius.)
MAS, AJANA (Ajarn), ein oftlicbe^ ffiifteuranb

in Stfri'Ed t>om (iap ©arbafui biß jum ^"§c 5)?agabofo

(3 biä 9*3?. 9Sr.), böd>ft unboOfornmen nur au^ 3?ad)=

ttd)ten alterer Pxeifenbrn befannt, nad) welchen c£ mtwirtf)»

bur ift unb bon Arabern (9??auren) unb SRegern bewohnt
Wirb. 5Sera!. ?>run^ €rM^efd)r. oon 21fr. 01.15- (ff.)

AJAK nennt 2lbanfon eine 50?ufdjef, welche bie

Cliaiua autiquata L. (eine Gardita nad) Bruguiere),

feineöwegö eine Venus ifr, wie 3- ^« SMainbiile
meint. 2lud) i(l bie bou le(5term (im Diction. des sciene.

natur. \ oL II. addit.) bafur ausgegebene Venns Aj.n- L.

nid)t im £inne'fd)en 3iaturfi)(temc ju finben. (Nitsach.)
Ajär Danesch, f. Bidpai.

Ajas, Aias, f. Äas, Ajax, Aous.
Aiasaluk, f. Ephesus.
AJAS PASCHA, ber ©rofwcfir, ein gehorner

2U6auefer, wefd>er ben Oiamen 21jaö b. i. 2lja,r führte

axiß SSorlte.be für ben alten Selben biefeö Sftamenä,

fo wie mehrere feiner Sanbäleüte beu SUameu giruö
b. i. <Pnrrhuö führen. (Er war jweiter iBefir jur Jett

3hraf)im ipitfdja'ö btß erffen ©roßwefir^- S. Suiei-

mau'ö L, unb erhielt nad) ber Einrichtung beffelbcn

bie hochfte SBürbe beß 5Hcid)£ rm 3- b. j?. 942 (1535).
Cincr ber wenigen SBeftre, Welche natürlidjcr Xob in

ber QJerwaltung ihrer Slßürbc früh genug überrafd)te,

cl)c fie biefelbe gcwaltfamer Weife unb nod? oft oben

barein ba£ £eben berloren. 9J?ifbcr 3?atur unb Sitte

machte er hierin eine 21utfnabnte oon bem gewöhnlich

jdnfifdjcn nnb (treitfuchtigen @r)grafter feiner l'anbö«

leutc, war aber unntdßig ben 23ei6ern ergeben, beren

eineö Sagcö in feinem Äarem nicht weniger alß 4-5

im Äinbbette lagen, fo baß er mehr alß 80 Äinbcr
hinterließ (Aali). (v. Hammer.)

AJAS, AJASCH, ein wof)I bebauter ort wefe
fiel) bon 21ngora auf ber Jjauptfrraße gelegen, 6|tlid)

bon Segbafari, norblid) bon Jerfoi, füblid) oon Ämil,
welche Örtfchafteu jur ©cridjtebarfeit bon 21fafd) gc^

hören. %toiföm f)ier unb S^egbafari ift ein warmer
0ue(I fowol }um Srinfcn alß jum S5aben beilfam
(Dsclnlianiiüma S. 644). 5>a biefer Drt ju ben C"in.

fünften Sftcffa'tf uub 3)?ebina'0 gehört, fleht er

unter bem ifiölar 21ga. & fmb hier lOOO Käufer
unb 10 ?Otofd)ecn. — £>ie (Einwohner unterhalten viele

Stegen bon ber 21ngora*9\ace. 2)ie hift i(I cfwaö
fdjwer, weil ber Drt bon J?ügefu unb 21nh6hcu um«
ringt tjt. 3n ber D?dhc i(I bap ©rabmal »on Smfc
bebe unb Scheid) 3?cbfd)ari (Ewlia II.) (v. Hammer.)
— (Ein anbereö Ajas, auch Ajazzo, baß ehemalige Issus,

in Ctilicicn, wo 211ex
-anber ber ©roßc bm SDariuä 511m

{Weiten 5Kafc fd)Iug unb feine gamilic gefangen nahm,
gehört jeßt jum «Pafchalif 9)?crafd). (//.)

Ajatb,
f. Ai.

AJAX (Atxe), i) Der Sohn biß Dileuö unb
ber (Eriopiö ((Eropitf?) '), jum tlnterfchiebc bon bem
Selamonicr %\aß auch ber kleine (.««<»>)

J
) unb ber

Sofrer') genannt, ein fchneller Sdufer unb geübt mit
ber £anje, aber roh »nb 2?eräd)ter ber ©öfter, führte
alß ehemaliger SÜTifbcwcrbcr um bie Jjclena 4

) bie opun=
fifd)en ?ofrer in 40 — nach Hvg. F. 97 nur in

20 — Schiffen gegen Iroja 5
). (Er war an j?c(b con

hohem 9)?utr)e, ber fid), wie ber anbere 21jaS felbft

jum Äampfe mit .tseftor erbot 6
), unb, bon ^ofeibon

mit neuer Äraft ausgerü(tet 7
) mit großer tapferfeit

1) II. XIII. 694- Schol. ad h. I. , nad) c->päin F. 97- ber
^pmplje fiibene, bie .fpomer u. U, 73u 3nr «Wutter feine« &«lt*
bruter« ?)(ebon m«*t. 2) II. II, 526 ff. 3) Hvg. F. jj.;

4) Apellod. UI, 9, 1. 5) II. II, 52ü ff. 6) H. VIS, lü«.
7) AllI, 38 ff.
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fotbf, bcm 3ni6rcoö bcn 5toj>f abfcbnitt, unb ibn beftl

jrjcftor, alß er bcn ?lnipbimari>og getobrxt, vor bie

giigc roßte s
.\ unb eure!) feine ©djuclligfcit unter allen

gelben bic meiften Jroet auf ber glucbt tebtetc 9
).

©en Älcobulotf fing er Icbcnbig unb fd)lug Ünn btn

£opf ab
,0

). Cr balf mit bcm Selamonicr bcn Mty
tum beß Sjtafrofloö unb bie Stoffe bei; 2ic!)illcuf> retten

unb fdnißte ben SNcuelaetf unb SftertORCÖ ")• 9?ct ben

Seidjenfpiefcn bes> SPdtroffoä überwarf er flcfj mit 3&o»

meneu£ (
lief mit DbofTcuö unb ?(nti!ocl)Oi$ um bic

SSßetre, crbielt aber nur, inbem er frürjtc, weil er bie

©ortet anjurufen Pcrfdumt, ben jweiten SßmS ".).

Sei ber (Einnahme Srojaö rifl er bic Sfoffanbra, Don

Siebe wütbenb, bei ben paaren von ber Silbfäule ber

Dallas?, riirftc felbft baö ©otterbilb Don ber Stelle ''),

ja fdianbete fte fogar in bcm Scmpcl felbft '). £>ie=

fer grcuel $o<l i(> n] Den 3 orn &cl" 3Mto* 5
11 '

unb cnr '

febieb nid)t blog fein ©djicffal, fonbern ffurjfe and)

Diele ©riedjew mit inö SSerbcrben ,J
). Sei ber £cim*

febr (türmte ibn ^ofeibon auf Sitten ber «Paßatf gegen

ben gnräifcbcn Seifen unterhalb (Euboa; aber er ent=

ging bennod) bcm ©d)cifcrn. £>a läfrcrtc er bie &bU
ter, unb jurnenb fpaltcfc spofeibon bcn geffett, bafj

ein StücF bavon ingSföecr fuirjte unb >21jag verfaul
,<s

).

5>ic Sofrcr ebrten il>n (Ai £cro£ bod). 9cid)t bloS

bie opuntifeben Softer führten ibn in nacf'tcr gigur

mit £>clm, @d)ilb unb ©djwcrt auf i()rcn gRunjr.it "),

fonbern aud) bie Pen biefeu angcftcbcltcn epijcpbirtfdjen

Softer befugten ihm i()rc 25crel)rung
IS
), unb ließen

fietö in il)rcn ed)iad)torbnungen einen pafc für il)it

leer, unb er abnbete cä fdjwcr burd) ein ©efpeuft, alß

eiuft ülutolcon ber 2lnfübrcr ber Ärotoniatcn in biefc

vürfe einbringen wollte ,9
). £>cS 3lifd)»loS unb ©c=

vkoücß Iragobicn von biefent 3Qa$ fmb verloren. Ja-

hne. BiM. Gr. II. 16, 17. _ ,
-

o) Der ®o()it be ö Sclamon auf? ©alanue

CTelämonius Ajas) biß äafo* £nfel, 9lcbiffen| 58ep

ter") |um Uuterfd)iebc Don bcm Difiben ber ©roßt

aenannt *')• 3ur Butter gibt man ibm balb beß W*

tatbooß Xocntcr 5))crib6a, ^)clopö €n(c(in "), bolb

Wthaon* Xod)tcr griboa
2
'). 3^ad) «pinbar^) würbe

er bcm finbcrlofen Xelamon auf gürbittcn bcö %t*

xaütö unb unücrwunbbar, wie bic S}a\\t bei? nemci--

H-) XIII, I->6 ff. 201 ff. 9) Xn% 520 ff 10) XVII,

3^0 ff
XVI?, 250 ff' 530 ff 71? ff i*l XXI'J 450 -

~1 i3) SBon Äünftlern baraefteUt Paus. X, 26 Tnb. ilu«

Nro fio sunt St&eil finnvoll t»«l- SBottiger Oi a u l> 6er Saf=

fa n bra I u f t i n e m a 1 1 e u ® r f 4 S e ,
SBeimar

.

1794-

!^ Apii tt W3 (t. Vfll. I. 41 Lycophr. 318, 35S; E«np. Tro-

li 69 ff. ^ Od. I, 327 i
HI, 01-36. .0) Od IV, 499

ff Ö. Smv,^. XIV, 517 ff Hygin. F. 116 Uft ifal am

faiibateifcfcen Seifen <Sd)tr7brucr> leiben , unb «on ber MIa« mit

Ä » B erf*lfl 8»u »«ben. ®er ease folgt, wie
;
rt ftfemt,

«.* Äl Aen! I. 41 ff; malt ti «hnjMtwtiitn «**

S feinen Xob fteaten bie ÄUnftler bar Plin. H N. XXXV,
HU» innen w g. ^^ Branden).. I, p. 476 »fll.

Ra»cte

Lex Nu«. T- HL P- "• P- 150- i») Eckhd. Doctr. Nu«.

II d 25->. '9) Con. 18- »gl. Kanne ad Con. 75 UUÖ 99;

Paus' III 19; Heyne Op. Acad. IL p. 56 ff- U. 184. 20) Apol-

lod III, 9, 8 ai) II. IX, 169. ") Apollod. HI. 12 4.

,3) Pinu isthu,. 6. 65, Diod. IV, 72; Tzei. in LycopUr. 452-

24) Isihm. 6, 60- ff-

fd)cn Umn, womit ber furbitfenbe .^elb beflcibct war,
geboren - 5

). Sicfc gürbittc roar bei bcn 5lltcu ben'ibmt.
£>od) lallen bic meiften fte mir auf bic Unt>crnninbbar=
feit btß Äuabeu, nidjt auf feine (Geburt, gebn

16
). ©ie

©agc entftanb inbefi crfT fpatcr, unb rüf>ite bar>cr,

roeil er im trojanifdjen Kriege uid)t roar »erwunbet
voorben. ferner «cig von biefer llnperrounbbarfeit

nid)t£. 25iclmebr ber.tct er IL XXIII, 822- baß ©c»
gentbcil an. gruber ebenfalls ein freier ber Helena 37

)
ging er nebft (einem ©ruber teufroö »on Salami^ mit
12 trdiiffcn gegen troja ls

). jjomer t)crbcrrlid>t bie-

feu gelben fer)c. £r f!cf>t ibm an ©d)6nbcit unb @rof?c
}uudcb|l nad) bcm SPeu'&en

3S
), ragt an .^aupt unb brei^

ten icd)ultcrn über alle berpor, fo wie er jenem nur
an gftutl) unb Sapferfcif weid)f }"). Sein £ooö erflcbt

bai- 2>olf jum greeMnmpf mit J?cftor (VII, 179.), benn
er glciri)t, wenn er in ben Stampf gebt, bcm ^ricg^=
gott (207) unb bcm .f?cItor felbft Köpft, wie er i(>m

entgegen tritt, baß .^crj (216). Sßcnn D»ib il;n
M
)

alß miubcr ta^fn- unb einen bunmiftoljcn |JtabJer fd)il=

bert; fo i)t bice! iiad) ber 3lbftd)t bcö Dbofjeuö ju neb=
nun, ber ibn b^bnuirbigen will, .fwmcr fd)ilbert

rbn Piclmcbr a\ß einen ncrftdnbigcn unb gefubloollcn
gelben, bcn felbft bic getube alß folebeu adnen (IL
VII, 2880/ «"b wenn if;n .t»cfto.r einmal (XI II, 8240
einen probtet ((iayxiov) nennt, fo ift biet? auß bcm
Unwillen ju erHaren, woju er burd) £>robungcn üon
ibm gereift ift. 25or bcm ^eifpunfte, womit fieb bic

%liaß erofuetc, laffeu if;n bic fpd'tcrcn 53intbograpbett
einen Einfall in bcn tbrafifeben (Ebcrfoneö tbun, unb
bcn ^oli)mc(tor jur 2luölicferung btß ^riamiben <poIt)=

boro£, unb jur 9luöjal)lung einer großen ©elbfumme,
unb 35crproPiantiru«g bcö gricd)ifd)cn ^»cercö auf ein

ganje^ 3«br $wingcn, unb bcn pbrpgifdjen Äonig

tmtfyvaß ober Sclcutaö erlegen, feine SHcfibenj erobern,

unb feine Sod)ter Scfmeffa mit großer teilte binwcg=

fübren"). ß:r erlegte in ber Sd)lacJ)f mit ben Iroern
bcn ©«noeifroö (II. IV, 473 ff.) "nb 2lmpbio$ (V, 610.)

fdnipftc nad) ber £ntfd)dbung bcö £oofeö, freubig, baff

ibm (ß gefallen, im ^weifampf mit ipeftor, jtreiftc

il)iu ben SRacfen, unb warf ibn jur Srbc. ©od) warb
bera Kampfe twn ben beiberfeitigen iperefben ein (L

:
nbc

gcmacf)t. 55cibc gelben trennten fid) mit gegenfeitiger

ainerfennung ibreä SSJertbcö nad) wccbfelfcifiger Sc«
fd)cnfj.mg mit 5lBaffen (206—305) unb 2ljaö warb Pen

bcn @efnen triumpbirenb jum ©cbmanfe gefübrt in

2lgamcmnong ©ejelt. (?r warb mit alß §ricben^öer>

mittler au 2ld)illcuö gefenbet (IX, ifig.), rebete jwar

'nur wenige, aber frdftigc 5HJorte (624— 42), lei|Tcte

bcm ücrwunbetcu £>bi;ffeuö frdftigen Sciftanb (XI,

485 ff.)/ fani bei bcm Sturm ber Xroer auf bie grie=

d)ifd)en 2>erfd)anjungcn mit Seufrog bcm «Oencftbeu^

511 Ailfe, unb warf mit einem ©teine ben (Epifleö Dom
SBalf (XII, 365- fg.), burebbobrte ©arpcbonö ©d)ilb,
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unb binbcrtc, von %\okibon gcttarft, nicht nur ben

Jjcftor, bem Slmpbimacrjoö bic SBafftM «tt rauben, fon*

bern nahm fte mich, mit bein Dilibcn bem 3mt> r >cö !0-

3ra (.'"> efi cht bei bcit ©t&ifftn traf er ben ipeftor fo

mit einem Steine, bau er bevmßtloä binfanf }4), tob*

tete ben Slrcbilodioes unö .öi)rtio$, unb bcjtanb einen

neuen Jtampf mit bem Jpcftor auf ben Schiffen, wo=
bei er ben Saletor unb anberc ber §eucranlegcr tob-

teff
'

s
) Um "patroFloö i'cichnam fampfte er lieber,

obwol ebne cntfcfjcibung, bie* anbre ju Jjilfe tarnen»

gegen jjeftcr, ber jenen ber SBäffen berauben wollte,

wobei eV fcippotbooö unb ißborfnä erfegte, unb jagte

Äeftor, üinetas u. a. bon Slutomcbon unb Olcbilleuä

Stoffen jururf, lief? bic jieiefee beö fßatrofloä bann weg«

tragen, unb beerte fte Kibft mit bem Ciübcn 56
), rang

aber bei ben Seicfjcnfpielen bes ftatrofloä mit Dbpi"

feud "), unb fampfte mit Siomebeä um ©arpebone"

SBaffen unb Qlftcrcpaies ©ebtserr, beitemal ohne Enfc

t>ung. Dafj man bie Sßaffen bes äld}iflenö, auf
b;e er als naher ÜBerroaubtet unb öermege reiner iba»
ten gerechte Sinfprücbc macfjte, nier/t ihm, fonbern bem
Ofcnffeuä (ufpraef), Perfekte ibn in SRaferei, worin er

ftdj fclbit in fcintrdjwcrt ftür$tc 53
). Siftoe? (V, 150

ldt;t ihn von Öboffeuä, Agamemnon unb SJcenelaoö

beimlid) aus bem SBegc geräumt werben, Jjomer läßt,

ohne befonbere Umftanbe beä ©treitä anzuführen, ben

Sliaß noch bcsbalb bem Dbnffeuä in ber Untenveit

{Urnen ,v \ Döib laßt eine 5|)urpurlilie mit ben 2ln»

fanasbudiffabcn feines 3e.imcne! (AI) aus feinem 3Mutc

aufbliiben "). JRad) älntiftibeä *') \oÜ ißariä ihn um*
gebracht haben. 21ud> Icufroei warb biefcs" 9Jcorbce>

oon Iclamon befebufbigt, aber freigefproeben *-). Rad)
Siftns" (V, iö.) feste fein .»palbbruber leufroö feine

%\\i)£ in einer golbenen Urne auf bem Vorgebirge 3tboe»

teion bei, unb bie ©rtedjen legten üoefen ihres
1

Qaup*
res (un Sobtcneofcr auf fein ©rab (V, iß.). 3eacf)

einer ©acte ber äolier (Paus. I. 35) trieben bie 3Baf=
fen bcö acbiDcuö, bie Dbofleue. im ©d)irTbnicb verlo-

ren batte, an bnffelbe an — Anerkennung bes> ibm
gefebebenen Unrechte-! ©alamiä erbauete ibm alß ht*

einen Xempet, unb feierte ju feinem Slnbcnfcn
jahrlief) ein gelt Ancvreix *>). Sie Qltbcndcr benams
ten ihm jur £i>rc einen Stamm 31 i a n t i £ unb
fcfjnmcften ihm ein $arabcbett in »oller Haftung 44

).

3Rit feiner rechtmäßigen ©tmalt'n ©laufa erzeugte er ben

Sliantis; mit ber icfmeffa ben (£urnfatcä 4>) bon wcU
eben üllfibiabeö ftammen wollte 4"). (JUcllefa.)

H) II. XIII. .+ (f.; 1S8 — 202- 3i) XIII, 312 ff ; XIV.
409 ff- XV, 415 ff. 36) XVII, 128 M Snbe.
?-) XX'II. 708 ff. 58 Pint). Ncm. 7, 37; 8, 39. Quint.
Sm\rn. V löl ff- Wetam. Xili, i ff. Ziffer etrrit war auefc

»on 'Jiittinos in 6er aftbiopif unb f e f* e ö in ber ix.a?

K'«e« Krnir.eelt, mif i>.n aif(M)loS in ber nlcbt err-alteitcn

• k«'k auf bie $üf>ne gpl-iadit 2Jud) bis (injeuhfnitfn
Sunftlt-r ilflltm bimn Srreir far Ad. V. H. LX n. Plin. H.
N. XX \. !». 3« rrinei öiaierei traute i&n eophotleÄ in
feinem am« m»-'-.5'=*o{k auf bie $übne. 3g; Od. XI, 541. ff.

•>o) .MlU.ii. X.il, jy4 ff. »al. X. 215- 4i) Tzez. ad Ly-
cophr. 82- -»2) Paus. I, 28- 43) I'aus. I, 35; Hesych. a.«>t.

44) Schol. in Find. Xem. 2- 1!); PJut. Symp. I, IfJ.
'

45) Uict.
Ir» 13i V, IG- 16) l'Iut, Ale. Schol, in Piad. Nem. 2, 19.

7 g — AJL'GA

Ajax nennt Stumpf eine (gtr}necfe, Muxex Ru-

beta. W-)

Ajazzo, f.
Ajas, Ajasch.

A.IP.LI.O, etabfcf)eu mit eebtof? auf einem fyu*

gel in ber neapel. *rot». 3JbtuM« ult. O., cbemaligeä

Äerjogt^. beß Kaufes ?ibo 59?alefpina, 17^1 biircJ) J?ci=

ratb an 5>?obcna aefornnun. — Sin gleichnamige«

etabtelien in ber neapol. »J)ro». Calabna citra, liegt

füblicJ) wn gofenja. — €in £orf biefes Karaen^mtt

4000 tfinroolmcrn ftnbct ftd> im öörjer Äreiö ju>
rien«.

{Roder.)

AJINGA, Stabt im binbuftanifeben 3\cid)e ya-

pancore mit einem brittifcfjen tomptoir. (")

Ajoer, f. Ayoer.

AJOMAMA, AGIOMVMA, geringer Ort in

SKafebonien an bem SReerbufen gleichet Samens.

ginfi ftanb in ber fSi&f)t bie wichtige etabt »»9 n *

tbos. [
steu^

Ajos Oros unb Ajos Stepliaiios, f.
Athos unb

Meteora.

AJOU, eine ©rappt »on 16 Snfeln im 4M«l
59ii*ere 3ljtcn^ norblid) r»on SBaigiou, ((f W SR. *rO
von Spapuern bewohnt. 3lufer anbern 5rüd)ten liefern

fte ©ago; bie größte ift 2ljou ^aba. i 11-)

AJOVEA. eine SPffonjen * ©attuag * bem Lorbeer

ferwanbt, bie Stuhlet aufjtelltc, unb 3uffiai annahm.

6d)re6er nannte fte Uouglassia: aber *2war(? jog

fte mit ?\ed)t jur Laurus, »on weleber featmng pe

fu-b wirllicf) niebt wcfcuttid) unterfd)eibet. Sic A-jovea

gniaiiensis Aubl. iff jeßt alhiemein aU Laurus hexan-

dra Swarz angenommen. ^:
s ijt ein Saum, ber in

©niana wdcbft, unb fief) bloö burd) fect>* alntr>crctt

ausjeidmet.
(Sprengel.)

Ajubiten. EjuTnten., f.
Arabien unb Moham-

medanische Münzen.

AJUGA, eine «Pffanjcn --©attung auö ber natfir*

lieben gamitie ber gabiaten, unb ber erjten Orbmtng

ber i4ten Qafle ocS 2inne''f*en 6»f!em«. per <&)*>

rafter ift jeßt, nad) ben SBcrbcffcrungcn, bic p- 1^ «

ftir5 unb auögeranbet; bie ©tänbfaben lang_ _aur]tei«

genb; bie 2lntberen gleichförmig; ^mit nefeforimget

J^uffe umgebene ©amen. Sic europdifdien 3lrten (inb:

l". Ajuga pyramidalis, mit fehr Cjrogcn ahlana.n,

ungleid) gejdbnten SBurjclhhUtern unb bunfclblauen

Blumen, bk in einer oierfantigen Sichre, au^ bidjtcn

Jßirbeln heftebenb, »orfemmen. Siefe »Pffanjc waehtt

an ben Scanbern teutfdjer ^Salbungen, ilbgcbdbet m
Saensk. bot. t. 005. Engl. bot. 1270- Fl. clan. IS'- ' .

0. A. genevensis, mit 'aSurjelblottcrn, bic febmaler

al6 bie ©teiwjelblotter, ubrigenö t?on berfelbcn ©cftalt,

vok bk »origen, ftnb. Sic 3Mumen fmb blau, peifef)»

*) 3>ie jnfammenjiebenb fimeeffenben ©Iatter würben »cr--

mal« bei 2Snnben, gunsenflefebtruren unb in ber Prämie anae*

IPfllbet.
[Burda«*-;
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färben, bisweilen weiß, ©ie w&dtf in feutfrfjc« SpoU
jungen. 2lbgcbdbct in 3ob- >$aul)in bist. 3. p. 432.
Ünb 3vtt>irt. ruonop. irreg. 3. A. re.ptans, mit ran=

fenben 2Burjeln, unb fafi unbehaarten Stengeln unb
flattern. SNe Sfumen finb blau, mit weißem Stachen.

SDie.fi 2lrt wdcbfi fefjr häufig an feuchten, bufebigen

^[ä'ecn. 2lbgcbilbet in fl. dnn. 92.5. Ciirtis fl. lond.

n. 14- unb Engl. bot. 439. 4, A. orientalis, mit
eirnnben QM-.utcrn, behaarten unb umgefebrten tSoruU

len. sDiefe 91rt wdcbfj am Jödmuä in Sbracien; a6*
g;bili>ct in Dill. hört, eltlinm. t. 53. 9?od) unter*

fd)cibcn einige A. alpina, rocldjc aber mit A. gene-
vensis wabrfebe iulid) einerlei ifi. 5. 2lu3 Galabricn
fommt eine 2lrt, bie man A. humi'lis nennen fennte,

rocil fic faum Sinei 3olf lang, gart} glatt iff unb ge=

ferbte, nicht gejdbnfc^ Blatter bat- 6. A. Ckamae-
pitys, mit affigem ©tcngcl, breifpaftigen, linicnfor-

migen, glattraubigen flattern unb einzeln in ben 23latt=

adjfefn ftcbenbcu gelben SMumcn. £>icfe 2lrt wdcbfi

in unfern iöeinbergcn häufig: abgebilbet in Engl. bot.

77. 7. A. Iva, mit linienfcH'migea, jottigen, gejdr>n-

ten ober glattranbigen SHdttern unb einjelu in ben

gjlattacbfclu ffebenben SMumen. 3>iefc 2lrt wdcbff im
fi'iblicbcn graufreid), Italien unb ©ried)en(anb. 2U>*

gebilbet in fl. graer. t. 525. 8- A. chia, ber A.
Chamaepitys ganj dbntid): nur finb bie gleichfalls

gelben SMumen groger alß bic Blatter. SJbgebübct in

fl. graec. t. 524- ©iefe 2lrt wdcbfi auf ben griccbi=

fd)en ^nfeln. (Sprengel.)
Ajuinschil, ber bolldnbifd)c iTiame gewiffer ©d)nef=

fen anß ber ©attuug Ampullaria Lam. —
f.

Helix
arapnllacea Linn.

AJURINDI, ein großer -Wftft. wefilid) Pon $a=
lifefri mit ;wci Jörnen unb SNofdjccn. Sas biet* borbeige«

benbe glüßd)en macht bic <?3rcn$e jwifcbcu Äaraffi unb
Sarudjan (Dschihannüina @. 661). (y. Hammer.')

Ajuru, ber allgemeine 3uime ber großem $apa*
ganen in 3?rafilien, baber and) bic 3ufamiuenfeßun=

gen: Ainrü apara — catinga u. 0. f.
Psittacns.

AJUS LOCUTIUS, 'ber Permeinte ©otterruf,

ber por ber gallifeben Eroberung auß einem £>ainc er«

tonte, unb bic ©tabtmauem Pon 9iom auöjubcfTcru

ermahnte, aber unbcadjtct blieb, Gamifl treibte ibm
nacf)f)er , alß einem ©otte, unter biefem 9Jamcn einen

üiltar bem £ain Porübcr*), bamit bic Piclwirfcnbe 3bee

beö befonberen ©otterfebufecö bei feinem 23olfc fcftgc=

halten würbe. (RicJclefs.)

Aiaba, f. Elolb.

AKABE (r, 'Axdßy m^) bei Ptolem. (L. IV.

p. 241- ed. Erasm.) eine glußqucllc im alten Africa
pnipria, offlid) t>om gluffc Ginnpö nad) Sedar, aud)

nach bemfcl6cn ©cograpben ein ©ebirge im 3iorben

pon Svreuife, am arab. ?0?ccrbufcn. (Frdm. u. Hrlm.)
Akal>ene, f. Mesopotaniitn.
AKADEMIE, AKADEMIKER. Qlfabcmic, ein

^laß außerhalb 9ltr>cnö f an ber ©traße nad) Zfycia,

iveld)en ein Bürger SlfabemuiJ ober jjccabcmuö bem

«) Cic. de Div. II, 32; Liv. V, 10; Gell. XVI, 17; Dion.
HA V, 16.

<&taatt in ber ?lbftcbt gefebenft hatte, baß bafel&fl ein

©pmnafium ju ben Seibeeubungen crrid)tct würbe.

3en fumpfügeu unb ungefunben Ort hatte Simon burd)

5ßa|iTerlcitungen auögetrorfnet, burd) *£d)attengdnge

Don Platanen unb aubern Anlagen Pcrfd)6ncrt. £)er

ganje njcitlduftige Suflbain unb baß (Bnmnaftunt in

bemfclbcn würben bie 21fabemie genannt. ^)lato, ber

nicht tpeit babon eine 2?illa mit Cnirten befaß, fanb

fieb tdglid) in bem ©nrnnaftum ein, unb lehrte ba feine

9M)ilofopbic. 2lflc feine Nachfolger lehrten nad) feinem

Sxifpiclc eben bafelbff. £>a(>cr beißt bie ganje £Kcibc

ber platonifd)cn s^Vr>iIofop[>cn, unb überhaupt berjenigen,

roelcbe in ber 21fabcmic lehrten, bie 3!fabemic. £>a in

ber golge baß *)3bilofopbircn bcrfelben einen anbevn
Sbaraftcr erhielt unb Einige mehr mit ^tpcifeln gegen

pf)iI»fopbifd)e Qjebauptungen, alö mit öarffcllung eige*

ner ägebauptungen, fid) bcfd)dftigten, fo nannte man
biefe fteptifdjcn ^bilofopben bic neue, unb jene bem
$)lato mehr nad)folgenben, bie alte 2lrabcmic. 50?it bem
2(rfeftlaö fangt bic neue 21fabcmic an, tpelcbe Pon ein»'

gen nod) mehrere Uuterabtbcilungcn erhalten bat, j. 5>.

bie mittlere, roelcbc mit 2Jrfcftla$, bk neue, tpeldjc

mit ^afnbcä unb jtarncabe^, bic Pierte, tvcldjc mit

^)f)i(i> »on Jariffa, unb bic fünfte, welche mit 21ittio=

djnß anfängt unb fd)licßt. Süchtiger, tu bem ©inne
beö (£icero unb ber *Bad)c gemäß, begreift man alle biefc

2l&tbciluugcii üon ber mittlem au unter bem 3uimcn
ber nemm 2lfabemic jufammen, welche fid) burd) 2In=

tiodjuö wieber bem ©eific ber alten nai)trtc ©. An-
tiochus. 55gl. Meursii Ceramicjs geininus. I. A.
Schmidii Dissertat. de gymnasiis litei-ariis Athe-
nk'iisiuüi 'unb I. P. de Ludewig Prima academia,
villa Platonis cum nova Halensmra collala. Halae
1693. 4- Ser Ott, wo ^jJlato gelehrt hatte, blieb nod)

lange in geheiligtem 2inbcnfen. 2lbcr ber D?amc 2lfa«

bemie war Pcraltct, biß in neuem Seiten, alß unter bett

9)febicceru in gforcnj baß 3ntcreffc für bie platonifcbc

^b'Iofopbic erwachte, auch jener 9?ame wieber ber-

borgcfud)t würbe, f. ©ipefing 6efcbid)te ber platoni»

fd)crt 2lfabcmie 511 glorenj, ©Ott. 1812 8- 2>icfc plato»

nifd)e 3lfabemie fyattt nicht lange 35cfranb , aber bafiir

cntßanbcn anbere gelehrte Vereine, welche jum Xbeil

aud) bic ^Benennung 2lEabcmie führten. (Termemarm.')

Akademien, gin jwicfacbcr ©pradigebraud) iff

bierPon abzuleiten, inbem fowo()i gelehrte ©efcll*
fd)aftcn, alß hohe ©chulen ober UniPerfitd =

ten mit biefem 3iamcn bejeiebnet werben; baß le&tere

mit minberem 3ved)tc unb jefet feltcner (f. Universi-
tät); baß erfferc cinftimmiger unb fortbauernb. ©old)e

2lfabcmien ober gelehrte @efellfcl)aftcn finb alß (Sigcn=

tt)ümlid)fcit ber neueren Jett ju betrad)ten. £)aß

SlJufeum in 21 1 e r a n b r i a unb bie £offd)ule
(Schola Palaüna) Äarl'^ btß ©roßen fonnen nur

in bcfcbrdnfferem ©inne fo benannt werben ; jcnc$ war
$ugleicb 33crforgungö = 21n(talt für @clebrte pon anß*

gejeichnetem wiffcnfcbaftlichcn SQerbicnffc; biefe hatte

mehr bic 2lbftd)t, bic gamilic unb ben ^of Äarl'e«

mit ben jur Silbung bc^ 33olfeö für nothig erad)teten

2lnfangögrünbcn gelehrter isentiliffe befannfer 51t ntftfl
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d>eti. ?lFabemien ober gelehrte ©efefifdjaften im ei«

genttieften ©inne cutftauben im Seitalter ber SBieber«

qeburt beä wiffenfd)aftn<J>en ©et'futfj ihr Söaterlanb iit

Italien. Seicht gemj fiebere uub betuliche ©puren foU

d)cr, wie ti febeint, geheim gehaltener 93crbinbungen

wißbegieriger @eifHid)en ober 3Rond>e in glorcuj uub

Öifa jur 53ef6rberung pbnftfalifcbcr Äcntniffc (eigen

fiel) in ber (weiten eöalfte bot» i4teit 3>ihrb. ; fie »er»

bleuen weiter Perfolgt 511 werben. 3 il *••>« 5Jrt pon

öffentlicher ©cltung unb 9Birffamfeit gelangten bcrcjfet»

eben 93ereine, meifi unter ©d)iii< uub ibetlnabiuc ber

©rofjcn, feit ber SRifte beö löten 3abrfj. jiä fanbeu

fieb äbnlid) qeftimmte, bureb gleid)e6 Scbürfnif? unb
(Streben geiftig uerroanbte SDfanner jufamnien, ohne
bau eine eigentliche 2lbfid)t beftimmf auegefprod)en uub
auf regelmäßige Arbeit jurücfgcführt worben wäre;
il;re SBercme hatten Weber ©tiffungtJ « Urhtnben (baber

bic 3*it ber lEutfcefnuig fieb nicht mit d)ronologifcber

©d>ärfe genau anämitteln lägt) noch, (Statuten; fte

gingen auä bem buref) glücflidjc uub für höhere 35il*

bttng empfängliche 50?ad>tt>abcr feftgebaltenen mV- gc*

leiteten ©eifle ber %tit beroor. — ©ic brei dlteftcn

SSerriae ber 2lrt, 3Rufier»3lnffalten für baß folgeubc

Seitafter, finben fid) in 3ccapcl, glorcnj unb So in.

3n 3ceapel begann eine blübenbc Sitteratnrjeit wdb«
renb ber SXegtrnng beß aragonifeben 011p bona V.

1435 biß 1408/ betfen £of unb Jpauptfiabt ©ammcl*
plaö trcfUd)cr Stopfe, auägcjeidmetcr Jniimaniftcn unb

lateiniftber unb italicnifcpcr 2>id)tcr unb ©tnlificn

war. SDiefed COeonarchcn Liebling Antonio 25ccca =

belli *p a n r m i t a [lt. 1471] begrünbetc eine be*

rühmte unb für Verbreitung beß guten ©efebmaefg
ungemein wirffamc Slfabcmie , bereu Sftitglieber, 2Jbe*

lige unb ©elebrte, welche nach Quartieren eingetbeift

waren, fieb in einem, Sßarticuä benannten, ©ebdub«
lerfammeltcn; unter ben dlteftcn 'Sbcilncbmcrn jcicbncit

fieb gorenjo 93a IIa [lt. 1457] unb 3?artol-cmmco
fja(io [ft. 1457] nebft fielen auberen buref) febrift»

fteiierifdien SXutjm aue?. Sie ©efellferjaft nahm unter

ihrem (weiten 93erftchcr ©iofanni ober 3ofri\tnutf

Romano [ft. 1-503] an Ausbreitung unb ©lanj 511;

5«c ©anuajaro, Qllcranber ab Sllcranbro
unb biete anberc namhafte ©elebrte unb febone ©eitter

geborten ihr au: fie hatte iheilnehmer in ben ipropin*

|CB unb auch in anbercu italienifcbcn ©tnaten auß*

wdrtige (fbrenmitglicbcr. 3hr 3wcd? febeint fid) auf
pertraulieben Umgang unb freiere litteranfdie Unter»

haltung, unb im Sleußcrcn auf Anregung wif[cnfd)afr=

licher Neigung unb Xbatigfeit befebränft 511 haben. —
jn 7^ 1 c r c tt i gcftaltetc fid) um bicfclbc %eit bic pla =

tem fdu 2lfabcini c C»gl. 6. ©iepefing öefeb. ber

pl X. ju glorenj. ©ottingen 1812. 8-), woju bt$

0corg ©emiftoö ?pietbon, — wdbrcnb ber fon
?5 e ffa r i n unb (Earbinal 3 u l i a n u $ 1439 betriebenen

Bereinigung ber griecf)ifd)en unb lateinifdjen ^ird)e —
erfd)ieneue ©chrift „über 33erfd)iebcnbcit ber platoni»

feben unb ariftotelifeben ^ilofopljic" eine entfernte

Seranlaffung gegeben h^hen mag, inbem fit ben im
SSefentlidjen jwtfeften ©djolaftif unb 5)ci)ftif fd)on bc-

ftebenben Äampf belebte unb in ber bilbunggfVibigern
9(llj. en«0<liU'. f- su. »• *• II.

?aien-'Wift beraffgemeinertc. Sßahrfcfjeiufid) Würbe i«
(iotfmo 50? c b i c t , bem Raupte be£J fforenfinifer)en

greiftaate^ [1434 bi^ 1464J, einem eifrigen greuube
unb 95efdjn$er ber ihm nur in ihren großartigen (St

folgen befainucn unb tbeucr gemorbeuen 2Biffenfd}af.
ttn unb Limiten, bieburefi ber ©ebanfe jur (Svrid^
tung einer folcheu ©efeuTcfjaft erjeugt. (Eoömo
n\ih(te ben lsjeihrigen SHca rftgf io 5 i c i 11 i, ben ©oß«
feineö Olrjtes*, ben hodjüerbieuten SSieberberfleffer ber
platonifeben ^enfarr, |U feinem #au$genpffen unb (Er-
jieher feiner ©ohne, philofophirtc mit bemfeiben uub
freute fid) beä fchbuen Äreifes platouifcf) . gefilmter
ÜRdnner, welcher fieb um ihn bilbete unb beffen »Kittel»
punet er war. 3" biefem Greife nehmen Sriffoforo
ganbini, Dealbo 3calbi, befonber^ £co 55atti(ta
Silber ti, Senat üecri 5(ccijaoalo unb ©io«
»anni Sobaltanti bic erften ©teilen tin. aScnigt
3abre nad) Soömo'ö lobe, trat [um l46f] S'cini
alß offentlidier £el)rer auf, unb fanb im 3n> unb SIu^.
lanbe (af>Iretd)e unb t>ie!e gciftoolle ülnhdnger. Unter
ber für Literatur unb Äunf! fo üppig gebeihlichen Ke*
girung ßorenjo btö <)3rdd)tigen fffeg bie religiofe 93er*
ehruitg «piaton'ö (ee? wirb einer fcierlid)- alaujeubcit
93erfammlung ber Qlfabcmifer am lobcötage biefee. ©en*
ferö ben 7. 3eopember ausbrücflid) erwähnt) unb^ba^
Slnfehen ber platonifdjen 21fabemic; fte gewann eine
neue ©tüße au ©iopanui «pico be SÖciranboIa
[ft- 1494], welcher ihr 1490 beitrat. 21ud) nad) Po =

rcn.jo'ö lob (1492] bauerte fte fort; aber mit Si*emrö Sobe [1499] Ubcint iv)v nu§ereÖ £afenit erlo«
feben ju fenn, wenn gleich, ihr an grücftten reitfjer ©eift
nicht erfofeh. — 3u ?voni würbe [1468] bic Qlltcr*
thumögcfellfd)aft, welche Jluffinbung unb ßrrflarung
antiguanfd)er Ucbcrreffe unb überhaupt alterthüm^
liehe Unterhaltung unb -Shätigfeit, auch €0? t'rtr>c ifuna
an Qluswdrfige (wooon ber lebhafte 93crfef)t mit bem
.kaufe Gebiet (enget) bcabftehtigfc, üon bem au^qe«
jcicbneten 9Irdjdofogcn unb ©tnliftcn Suliue? 3Jom =

poniu« i&tui [ff. 1498] geftiftet; unter ben biete«
begeifterten 3JIterthum^freunben, welche baran ^hcil
nahmen, befanben fid) Sartol. «p f a t

i

h a unb % i

f

^uouaccorfi, befannfer unter feinem afabeniifcbeti
Dtamen Äailimad)ud erperien^. Uebcr biefeit
Verein Leg ?)apft ^auf IL, ffejjerei mit» fJaganfonu*
Witternb, eine blutige harte 93erfoIgung ergehen, ©e*
wtfferma§en würbe fte fpdtcrbiu im er»aufe bei oielfci*
tig gebilbeteu «Paolo Cortcfe forfgefeßt unb febeint
eigentlid) erft um bic ®tittt beä I6fen 3ahrf>. [löö3]
ganj eingegangen $u fepn. (Eine (Erneuerung biefer
Slfabemie fanb 1742 unter <p. 33enebict XI\". ©tatt— 31ud) geboret bieber bic Pon Ollbuö <Piug 7(1? a

',

nujji [ü. löiö] ju 93enebig 1490 erofuete 2Ifabcmie,
weldje (ich über abjubrucfenbe Älaffjfer unb 93erbcf=
fernng bti Wertes

i
ihrer SSerfe in gried)ifd)er Sprache

beratschlagte. Sie &c(et<t biefer ©efeUfebaft Poin
j. 1.502 ftnb abgebrueft in A. P. Maninil Scripta
tna loiige ranssima a Jac. Morellio denuo edil 1
et illustrata Baffäno 18o6. 8 . €ine ähnliche, aber
bod) fehr bebeutenb crmagigte 2Jbftd)t f;affen bic Aca-
demia Veneta (f. I. G. Lunze Ac. V. Spj. isoi 8.)

36
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$c(t. 1-593 unb bie »on bereit, 3U6rij$i in SJene,»

big i69ti geftiftete ©efcflfcf)aff juc äBeforbcrung be$

SrucfcS guter SBfidjec

Sic ton Stalicn ausgegangene Stete für fcic f>u=

maniftifebe Literatur, beren Ausbreitung bureb fleinere

frcunbfdiaftlicbc SScrtinbungcn unb beren SBirffamfeit

Dreifach beforbert würbe, fanb befonber? in £eutfc4)»

letnb banfbarc Slufnabme, unb begeiferte trcftidjc Äöpfc

jit fruchtbaren 2lnftrcngungen. e o n r a b Selten
[(t. 150«] begrünbete auf feinen Reifen im fuböfUidjen

Scutfcblanbc mehrere bumaniftifcbcScrcinc ; ber bcfannte(ic

unb erfolgreiche barunter rcar bicS o n a u g e f c 11 fd) a
ft,

wcld)e cor 1490 ju Dfen entftanb, 1493 nach. QBien

»erlegt, unb 1497 beftimmter eingerichtet würbe. 3luf

feine 23cranlafluug brachte ber iSormfcr QMfdiof So»
bann GlcmenS t>on Salberg eine ähnliche fBer»

binbung (Sodalitas Celtica s. Rhenana) um biefclbc

3eit JU Staube f.
G. N. Wiener Analecta lüst. erit.

de societate litt. Rhen. SÖormS 1766 4- — So biU

beten fieb aueb gegen Snbe beS löten 3abrb. in Straß»

bürg unter 3ac. SS impf cling'ö [fc. 1528] Leitung

eine gelehrte ©efcllfdiaft, wcld)e biß 1.538 fortgebauert

ju haben febeint, unb tbcilö raer)r witjcnfchaftlicbe &n--

beit unter äußerlich, getrennten Siöciplincn 51t er»ir»

fen fuebte, tbeilS ImferrichtSanftalt für (Ervoadjfcne,

namentlich in 35cjicbung auf griechifdje Literatur, roar,

tbcilS mit Prüfung unb 35cförbcrung b:ß SntcfS ge=

lehrtet 'arbeiten (ich befaßte; berühmte $iitglicber roa»

ren 1.5 14 unter anberu Scb. 55rant, 3ac. Sturm,
?Watt(). Sd)urcr, Dtmar Nad)tigall. ©leiebe

?\id)tung hatte bie ©cfeUfcbaft }u Scblcttftabt, gejtif»

tet »on iüimpfcltng, ber fid> in höherem 3Hter

bafitn jurücfjog; ^aul 2>olj, 35 tatut SÄbenanuä,
Martin 35ucer u. m. a. nahmen baran Xbcil. 53gl-

Sod) in Mein, de 1' Institut nat. Sc. pol. et mor.

T. 4. p. 356. su. 33on eben biefer 33efcbaffcnbcit

mögen bie unter (EraSmuS t>. ütotterbam Seitung

beftebenbe ©cfeUfcbaft ju SBafel, bie in Slugöburg 1510

erridjtcte baierfebe üiteraturgefellfcfjaft u. m. a. gewefen

fepn. llcberhaupt traten in jenem Seitalter viele folebe

Sßcreine jufammen, ohne E>tfEorifcf> bebeufenb 51t werben,

©anj herrfchenb rourbe ber ©ebrauch ber Qifabcmien

unter ben 3taliäncrn im löten Sahrhunberfe ; bie meiften

jweeften auf Bearbeitung ber gNutrcrfpradK unb Sid)fcr»

ubung ab, fe(b|t bie, welche urfprünglid) eint antat 35c*

ftinimung hatten. Ijbrc 3abl i(t überaus groß; ihre

•iSirffamfeit blieb, mit wenigen 2luönahmen, dugerft he.

fchränft, oft jweibeutig. Saft jebe größere Stabt hatte

berfclben mehrere; fic legten ftd? einen, raeijt €ifer unb

95egei(teruug bejeichnenben, aliegorifdjen Dramen bei, unb

tauerten in einiger, auch nur örtlid) bedingter, ©ültigfcit

feiten ein 3)?cnfchena[tcr auf*. €0 j. 35. 2lccefi in 35o*

logna 1500, Siena 1525, SBenebig 1533, Sieggto 1540

u. f. ro.; anbere hießen Siticn ti, 2irbcnti, 3n=
fiamati, ©elati u. f. ro. (Erwäbncnöwcrtb ftnb jwei

für 25ert»oÜfommnung ber ^Kufterfprache gebeihlicb wirf,

fame 3lfabemien in gloren?: bie #umoriften ge(1.1540

im ^»aufe 3.;$föttijnoIt'S unb bom J&erjog biftatigt

1541 ; noch fortbauemb aU glorentinifdje Ht«be*

mie (f. Salviuo Salvini Fa»ti coiisolari dell' Acc.

Fior. Fl. 1717. 4-); »nb bie um ben italiänifchen Sprach'

fchaß bod)t»crbiente 31 c. bell« (irueca, geft. 1582 »on

31 n t. § r a n c. © r a j j i 11 i , welche ebenfalls nod) bcjteht.

— 2lud) in anbern Sanbcru traten ©clebrte in ©cfclifcbaf--

ten jufammen, um bie SScrüoDfommnung ber 5)iutter«

fpradhe ju beforbern. Sür granfreid) Perfud)te bicfcS,

mit befdjranftcm Erfolge, bie 1570 »on 3- 21. 35a if unb

3. ihibault bc Goroille eingerichtete 3lfabemie,

welche jugleich 3?ad)bilbung gried}ifcber unb r6mifd>cr

Snlbenmaße beabfichtigte ; fte ging 1591 ein. SÜTehrere

fleine ^rioatgefclffd)aftcn waren Don noch geringerer

Sauer unb iGirffamfeit. Sefto mddjtigercn nttb gldn=

jenbereu (Einfluß behauptete bngegen bie noch fevtbcftc-

henbe fr a n j 6 fi fd) c Stfabernte ; fle cutflanb älö ^3ri=

patgefeüfd)aft 1625 in SS af. 6 n r a r t ]ä S?an(t, würbe

1635 bind) Sarb. Dlid)elieu unter Äönig'f. Scbufc ge«

(teilt, mit großen ©ereebtfamen unb bejtimmtcn tfinfünf»

ten auiSgeftattct, unb hielt ben 10. 3u'- 1637 im Souvre

ihre erfte offeutlidje Sißung. — gür bie tcutfd)e Sprad>e

traten feit bem 17 ten 5ahrf>. »icle ©cfcllfcbaftcn in Ihd»
tigfeit unbfie Permehrten ftch biß auf bie ncue(tcn 3cttcn r

obgleid) nur wenigen bebeutenbeö SJerbienft jugeftanben

werben fann, unb, waö ber Sßielfcitigfcit unb §rcibeit in

Slngelegenheiten ber tentfdjen Spradjc unb OJationallite=

ratur entfehiebeneti Oiortbcil gewährte, feine ju allgemein

nem 3lnfer>cn unb herrfdjenbem Einfluß gelangte. Sie

ältefte, bie grud)tbringenbc ©e fellfdjaft, ober

ber gefröutc ^almenorben, ge(t:ftet ju 5Seimar

1617 »ou 6 afp. ». Xcnt leben, unb eingegangen 168O,

war faft bloß ^runffpiel; mehr gclciffct hat bie t>on

*}H)il. Ö, Sefen 1643 ju Jpamburg ge(tiftetc 'Jcutfch»

gefinnte ©enoffenfd) af t, uugeadjfet fie ftd) in oft

Drolligen Uebertreibungen unb unhaltbaren Neuerungen

gefiel; ber gc frönte Blumen orben ber .^irten

ein ber ^egniß, geft. oon ©. tyl). P. jparäbörfcr
unb 3. eiojuö'ju 3^ürnberg 1644, unb ber Sd>n>ai

nenorben an ber <£lbt, gc(t. in Hamburg 1660 Pon 3-

?vift, haben wcnigftentf in ihrer näheren Umgebung lc=

benbige Shätigfeit angeregt. Unter ben neueren jciebnet

(ich bie ju Scipjig, ge(t. 1697, umgebilbet »on 3- Sh-
©ottfd)cb 1727, bind) ausgebreitete, »ermittclft pole«

mifdjer Sieibilngen gehobene Ibätigfeit unb35cfanntma«

chung älterer Sprach» unb Siteraturbcnfmälcr am oor«

theilhafteften anß. — 3lehnliche lingtti(tifcr)e Slfabemien

fmben ftch in Spanien, Portugal, JpoUanb, Sänemarf,

Schweben u. f. w., worüber bie -Jlrfifel nachjufehcit finb,

welche über bie Statiftif unb über bie Ücationallifcratur

biefer Staaten QluSfunft geben.

3lm gewid)t»oli|tcn unb nachhaltig tief eingreifenb in

bie ©efchichte ber ©elebrfamfeit crfdjeincn bit Slfabemien,

wdd)t auf (Erweiterung, 35egrünbung unb 35ereicherung

wifTenfchaftlicher (Einßd)ten unb Erfahrungen beredmet

finb; wir perbanfen ihnen bebeutenbe gortfd)rttte unb

erfolgreichen wi|Tenfd)aftlicbcn ©ewinn. Nicht ju gc»

benfen beß bureh fic erleichterten 3been -- OluStaufchetf,

welcher weniger in gcfellfd)aftlicheu gt'fammenfünfttn, ba

biefc oft langweilig unb auf SBorlefungen befd)retnft ftnb,

alß burch Defrcntlidjfeit ber ©cfellfcbaffsfcbriftcn erreicht

Wirb; fo bleibt btfonberS breicilct ju bead)tcn, waß fafl

nur auf biefem 23egc erlangt werben fann. (Einmal, ba§
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©clcbrtc gonj außfcblicßlid) ihrer Wiffcnfcbaft leben unb

auf SBer&oßfoaininung berfclben bcbacbt fcon fbnncn; wie

bii« bei gut cinvjcri tueten 2lfabemicn ber §all feon foütc,

nenn gleich faftalle, wie fit bcrmeilcn befdjaffen finb, in

tiefet .ömftdu fiel p »ünfehen übrig laffeu. Stoeitmä

fomincn einer (bitten gelehrten ©cfcllfdiaft »iffcnfcbaftlicbc

Sltiftultcn, (Einrichtungen unb Hilfsmittel ju (hüten, für

»eiche oon etaateß »tgen grforgtwirb, unb bie nur auf

öffentliche Soften in »crbdltnißmaßigcr 23efl|tanbigfcit

unb SBoSfonunenheit unterhalten »erben rönnen ; babin

geboren Sternwarten, SRa&iralien • 5liiuft= unb $üd)cr»

üttaee, bie $ur 2ln|tcflung t?on SSerfuchen crfobcrlichcn

SBrrfjcuge unb ber, wie bei cbcmifchcu unb pbnfifalifcben

arbeiten, oft febr betrdd)tlid)e 5voftcnaufwanb. Srittcnß

»irb burch 'JJrcißaufgabcn mandKß Dunfel aufgebellt,

man che Scbwicrigfcir befeitigf, manche iöerarbeit ju trei»

leren Uutcrfudjuugcn peranlaßt, unb nicht feiten wenig*

ftcnß baß rorhanbene SefjVre in licbtoellc lieberficht ge=

bracht unb mit wc-aen Wiufcn unb 2lnfid)tcu bcreidiert.

Bcftcbct bie 2lfabemie, ber SDeehrbeit nach, auß ti'id)tigen

©elcbrten; fowirb fic in ber iXegclülufgabcu befanntma»

eben, burd) beren Beantwortung einem Xbcile ber Wif=
fenfebaft ©ewinn {urodehft/ felbft roenn ber oft gehörte

Vorwurf ©runb hat, ba^ fic »cn Ruberen erfahren wel--

Icn, »aß fic felbft nicht »iffen, uub burch 2lnbcrc rfjuu

lallen wollen, nag fclbfi ju thun ihnen bcfrf)rpcrlicf) fallt.

£aß gro§e gelb ber 3Ratbcmatif unb ber deaturfunbe ift

auf fold)C Weife in ben beiben legten 3abrhunbcrtcn cid
urbarer geworben, unb $um Sbeil weit frurf)tbeirer ange*

baut werben, alß oorber; cß hat im (Einzelnen eine ganj

anbere ©cfialt gewonnen. 5tun|t unb ©enterbe haben

entfehiebene 2Sortbcile bauen gejogen. ©cfdjicbtc, 2lltcr*

tbumß*, <f rb -- «nb COirnfcbcnfunbc fmb vielfach be-

reichert werben. ©aß 3bcal einer 2lfabemic ift $war
überall unerreicht geblieben unb felbft 21nndberuug an

baffclbc mag außerft wenigen gelehrten ©cfcllfcbaftcn,

unb aud) tiefen nur in engerer Bcfcbrdnfung auf bag
»Streben (Einjclncr unb für füttere 3 e 't ober in minber

beachteten Wünfd)cn unb 2lnbeutungen, nadjgcrübmt
»erben; baß, nag fic, nach großer Senfer, Don 55a con
»onSßcrulam an biß auf Sehe Hing, Beftimmung
fenu fotlen unb rennen, ftnb fic nirgenbä gewefen; unb
bie wi|Tenfd>aftlid)c Dberauffidbt , weld)e ihnen alßbann
gebühren würbe , haben fic in feinem Staate geltenb ge=

macht unb geübt; aber bennoch wirb fein Unbefangener

fieb burd) biefe Wahrnehmung für berrd)figet haften,

biefe »iffcnfcbaftlicbcn 33ereine acring ju febdeen uub bag
vielfache Xrcfhcbe, »aß auß ihnen hervorgegangen iff,

ju verfenneu. 2Uö uncntbcbr!id)eß .f>ülfßmiftel jur Äcnt=
niß unb Sxnufcung ber arbeiten gelehrter ©tfellfchaften

»erbi nt emrtohlcn ju werben: /. 1). Reuj's allgemei-
nes Ileal-Repertorium über ilie Abhandlungen,
Acten, Conimeiitationen und Memoiren der Euro-
päischen Akademien und Gesellschaften, ©ottingen
1802 ff-, biß jeßt 12 SBdnbe 4., nach »iffenfchaftlidber

€inthcilunc\, baher bie einzelnen Qlbthcifungcn aud) be=

fonberß m haben ftnb. €ine wiiTenfchaftlid) -- l)iftorifd)C

DarfteUung bc(Tcn, nag oon 2lfabemien überhaupt unb
üon einzelnen inebefonbere geleiftet werben ift, wäre
»ünfchenöwerth; mag Xb. XM«nfon für bie (Bcfdjid)»

fe ber ?onbner Societcit getb-n hat, müßte babei jum
2>o b.lbe bienen.

3talien gab auch für »iffenfd)aftlid)e 2lfabemien ben

Xon an. Sie altcfie ift bie fortbauernb beftchenbe Slfa«

bemic bclGinicnto, geff. 16ö7 ju gloren^ t»on S!eo

polb ?Webici; ftc hat, wie b:r cbenbafelbft oon ©. &.

Ipoyi 17J5 eingerid)tete 6ocieta£? Gof um bar ia,

für .Raturfunbe biel geleiftet. £>ag größte 3jcrbienft um
biefe SSJiffenfcf)afr, $D?atf>ematif unb llftronomie, erwar6

fid) baß 3 » ft i t u t u m ® c i e n t i a r u m e t 21 r t i u m ju

Bologna, weldicß (f uff. 5)?anfrebi lf>90 ftiftete unb

©raf t S- 5Jcarfigli 1705 ertteittrre j feine offentfidjen

(Si^ungen begannen 1714; auch ift eine 9üialer»2lfabcmic,

Glementina benannt, bamit oerbunben. Wichtig ift

bie ju Sortona 1727 errichtete 2lc a bem ia (ftrußca
burd) altertbümlicbe Unterfuchungen. Unter ben übrigen

wiffcnfchaftlid)cn 2lfabemien !jta!icn$ jcid)net (ich bie ju

Xurin, geft. 1757 unb als .föniglidic anerfannt 17C0,

befonberß ang. — 23on flafnfcher Wichtigfeit ifi bU f.

©ocietdt ber Wiffcnfchaftcn ju ?oubon; fic eut.

ffanb alß <j)rinatgefellfd)aft ju Drforb lfi45 auf 3. Wil»
finß ISeranlaflTung, würbe 1658 nad) Sonbou ücrlegt

unb hielt im ©raebam* College ihre 3ufamnicnfüttfte; f.

Äarl II. erhob fic 16CO 511 einer crTentlidjen 2lnffalt betf

Staats, unb iik erfte <£i£ung fanb ten 22. 2lpri( 1663
ftatt. 25on ihr fmb herrliche Bereicherungen aller Dca=

turwiiTcnfchaftcn , ber 93?atbcmafif in ihrem ganjen Um=
fange, unb ber 21f?ronomie außgegangen. tyrt ßtyif*
ten erfchienen feit 166G unter bem Sitel: PHIosöphica]
Transactions unb werben jeöt jährlich fortgefcöt. 2lud>

hat biefe ©efcllfdjaft einen ihrer würbigen gelehrten @c--

fd)ichtfd)rcibcr in Xh. Xhomfon (ESstory of the R.
Society from i t s inslitation to the encl of die X\"IIJ.

Cenlury. Lond. 1812. 4-) gefunben, wie feiner auberen

ju Xbed geworben ifi. 'Sieben ihr beffeben in Sionbon

üielc gelehrte ©efcflfchaften, unter welchen bie febon 1572
geftiftete, aber lfio4 erlofchcne, 1717 erneuerte unb 1751
com 5?6nig bcfteitigte 2l(tcrtbtimßgefellfd)aft (ihre

Schriften erfchienen feit 1770 unter bem Xitel Archaeo-
logia in 4.), bie crwdbnenßwertbefte fepn bürfte.

21ußcrbem finben fieb in englifchen Stdbfen jablreicbe,

namentlid) lanb»irthfd)aftlid)e unb tedjnologifche 33er»

einc. £binburg hat feine 2lfabemic feit 1732, Dublin

feit 1739; unb beiber Xt>dtic(fcif bat in neuem Reifen be>

trdcbtlich jugenommen. — ©leichen Subm mit ber Soub*

ncr behauptete bie 2lfabcmie ber Wiffenfchaften
ju <Pariß; fic würbe 1666 burd) ben Sftiuifrcr (iolbert

geffiftet unb 1699 neu cingerid)tcf ; 1796 erhielt ftc ben

Scamen 3eational = 3nftitut, trat aber 1803 große^

ren Xbcifce »nb 1814 ooüig in ihre alte SJerfaffung ju^

rücf ; ihre Schriften finb feit 1699 in Srucf erfd)ienen.

grühcr alß ftc ent|tanb bie con bemfclben Solbert 1663
angelegte 21fabemie ber 3nfd)riften unb f dj 6-

nen Wiffenfchaften, welche ber 2ilterfbumßfunbe

unb ber ©efd)id)te ttntjergeßliche Sienfle geleiftet l)at;

ihre reichhaltigen Sd)riften finb 1717 ff. in 50 Sänben 4-

erfd)ienen, unb werben jeßt, nachbem feit 1814 bie alte

(Einrichtung wieber eingetreten ift, fortgefeßt. 2lnßerbem

hat <j)ariß für einjelne Steige ber ©efehrfamfeit unb

Äunft, unb Sranfrcid) überhaupt eine große 5)?cnge ge»
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fc&rfer ©efcöfcbaffen. — 3n Smffdjlanb wnrbc bie für
3?atur. unb jpeilfunbe mit D?ul?cn gcfd)dftige £. 21 f ab e>

tnie bcr Diaturf o r f d> er (Acad. Leopoldina na-
turae curiosorum) 1670 JU Sd)Weinfurt »Oll 3. i.

33attfd) geftiftet unb erhielt 1677 ein faiferl. <»ri»ilc=

gium ; bie 35cftimmung i'r,tcß Sifcetf bangt »on bem 3üif>
entbalttforte beß jebcrjeitigen 2Jprftcf>erö ab; jrfet ift er

attä Erlangen nad) 33onn »erlegt. ^r>rc febdebaren Scbrif«
ten finb unter mehren lit ein gebrueft :; Miseellanea curio-
sa etc. 1670 — 1705 brei Securien, mit €infd)lug ber
?vegifter, 32 33. 4- >' Ephemerides etc. 1712— 22, 10
k

Zf). 4-i baju Kcgiftcc 1739- 4.; Acta etc. 1727— 54.
10 33- 4.; Nova Acta 1757— 91- 8 33. 4- — 3?ad)
einem grogartigen Entwürfe beß großen geibnifc würbe
1700 eine 21 f. ber 2Biffcnfd). in Berlin angelegt unb
ben 19- jan. 1711 erofnet; ibre Scbriftcn finb feit 1710
gebrueft worben unb crfd)einen aud) je£t nod). Sie
©ottinger Secictdt ber Söiffenfd)., geft. 1750, ift

eufwt|Knfcbaftlid)c(Prgdnjung beffen, maß bieUniöerfifdt
burd) il>rc ßc^rer Iciftet, bcred>net, unb bat, neben 9)ea<
themarif unb Dcaturfunbc, befonbertf aud) Philologie,
2iltcrtbumetunbe unb ©cfcbid>fc mit fcbdßbaren 33citrd>
gen bereichert; ibre Schriften ftnb feit j 752 in öicr $cU
gen crfdu'cnen unb werben fortaefefct; »gl. 1. D. Reufs
Con.speclus Societatis R. scient. Gott. Göll. 1808. 4.
Sie 1759 JitCOimtcbcn geft. 21 f. ber Üßiffenfd). war
borjüglicb für oatcrldnbifdje ©cfcbicbtc tbdtig, wie bic
Momimenta Boicä t760 f. 22 25. 4. allein fri)on bejeu«
gen ; bei ihrer Umffaltung 1807 erhielt fte einen weiteren
wiffcnfcbaftlidjcn SBirfungöfrctö; bic «Schriften crfdjei»

nen feit 1810. Sgl. S. Sßeftenrieber ©cfd). bcr 33aier*

feben 2lf. bcr SSiffcnfdv SOiundjcn 1804 — 1807. 2 53. 8.
Sic Mannheimer 21fabemic 1763 — 1800, unb bic §.
Sablonowgfifcbc ju Eeipjig feit 1771 finb für ©e»
fd)id)ftfforfchung bemerfen^merrf). — 2Son ben 2ifabe»

mien in ben übrigen curopäifeben Staaten muffen hier
angeführt werben : bic ju Upfala, geft. 1710, priml. 1728,
unb tu Stecfbelm, geft. 1739, prfoil. 1741, beibe für
ÜJaturforfchung fehr ergiebig; bic jtt St. «Petersburg
geft. 1754, befonberö reich an eortreflichen matbematt»
feben <?rgcbniffcn ; unb bic ju Calctttta, geff. 1784, eine

wahre gunbgrube für Literatur » unb Sprocbfunbc
21fienS, namentlich «PcrfTcntf unb 3nbicnö. 21ucb mebre
hefldnbifcbe gelehrte ©efef!fd)aften, j. 33. bic £arlemcr
feit 1752, bic Felix Meritu feit 1777 ju 2(mfterbam u.

f. w. haben ftd) nicht geringe SScrbienfte erworben. —
lieber biefe unb anbere, hier nieftt erwähnte 21fabcmicn,
ftnb bic 21rtifel ju befragen, wcfd)e cinjclnc ?dnbcr ftati»

ftifd) fchilbcrn ober bic @cfd)id)tc cinjclncr ?S3iffcnfd)af*
ten unb .fünfte barftetfen, beren SSerootlfcmmnung burd)
fie gefbrbert worben itf *). (/,. IVdchler.)

Akademische Würden, f. Universitäten.
Akadine im alten Sicificn, f. Palice.
AKÄNE, CAxxtvx,) war bei ben ©riechen bic

CWegruthe; fic war enttveber bic grogcre, öiafoxxwoSyi;

(jwolf geomefrifche ^u§ lange ) t< ober bic Utintrti
SsxxTroirji (jchnfchuhigc). Sic größere 2lfdne war= io|
mittlere gried). §u§ {wy^= 18 Axxt. pixpO , =
144 3°H*. Cp°^ex / &xxrvko( /isyxe;), unb= 192
gingerbreiten (A*kt. ßixpon;). Sie fleincre, ober gemeine
21fdne war baher nur= 160 A*«r. pixp. 533enn man
nun, wie gcwofnilid), ben mittfern gried). §u§ ju

138,6072 , bemnad) ben Axxt. pixpos ju 7,7004 par. £i»

nien annimmt: fo hatte bie grogcre Sftegrtttbc bcr ©ric*
d)cn 10,2672, bic fleincre 21fanc nur 8,556 par. gug.
(Ucbereinflimmenb mit ben Angaben btö Rome de l'lsle

in beffen Metrologie. Paris 1789). (S<hoenj
AKAKALLIS, bei ben Ärefern bic 3Jarciffc %

l) eine 1od)ter 2KinoS II. cou Äreta * ), bei 2lpoUoboc

21falle,t) bic pon Slpolion ben SKilctoö gebar,

ben, »ott ber Mutter auß gurcht »or bent Qjater au^gc»
fe(3t, ber ©ott burd) 2ßölfe bewachen lieg, bicj ihn

Rieten fanben, bic ihn aufwogen 3
). 2luch ben 2lmphi»

themiö unb ©arantaä foll ftc »om 2lpofion 4
), ben

gnboit aber »otn Mercur geboren Ijabcn s
). — 2.) €ine

3^nmphc, mit bcr 21po(Jon ben *})hplaciS unb <phi»
lanber in bcr phoeifdjen Stabt Xarrba erjeug«

tt"). (Rivk/efs.)
Akakesion,

f. Arkadia u. Hermes.
AK-AKESIOS, (Axxxyjtnoi;,) 33dname beß S^ctmcS

»on ber arfabifchen Stabt 2lfafeftou, Wo er »on bem
©rünber biefer ©tabf, bem Äonig 2lfafoö, £nfaon«
©ohn, erjogen fct;n fjoß, wo er aud) »crehrt warb, unb
eine marmorne 23ilbfanlc »or ber Gtabt hatte *). 211Iein

bcr 23einamc febeint »oflig g(eid)bcbcutenb mit ülfafeteö

ju fenn, f.
Spanhem. iu Calliiu. Hymn. in Dianam

©. 143- (Rick/eß.-)
AKAKETES, (Axxxrir^.) 33einame bc$ S)ct=

mcö •*), ben er unfireitig führt alö bcr €rftnbcr bcilfa»

mer Ärduterfa fte , ben bic 21cgnptcr in t'bm Pcrcbrten,

eine 3bcc, bie aud) auf bic ©riedjen überging. 23gi
Hermes. (Richle/s.)

AKAKIA, (Martin,) geb. ju &)alcnß in (Sbam>
pagne, bieg eigentlich Sans-maliie . dnbertc aber,

nad) ber Sitte feiner %cit, biefett tarnen in btn
g(cid)bcbeutenben gr'cd)ifd)cn um. 3?ad)bcm er 1526 bie

mebicinifd)c Soctorwürbc crbaltcn, wurbe er 1530 i^ro«

fcffor an ber llnipcrfitdt ju gart'S. €r fianb alß ülrjt in

grogem 21nfebcn, war £cibarjt granj I. unb Seputirter

ber Unipcrfttdt bei bera Xribentiner (ioncifittm. €r fiarb

1551. €r ift befannt alß Ueberfeecr unb (Erflarcr ©a=
lenß. Uebcrfegt bat er de ratione curandi unb ars me-
dica qnae est ars parva. 3'1 c ' IICn 21lti?jug bradttc er

auß ben erften 5 33üd)cru ©alenf allcö maß bic €igcn=

fdiaft bcr/pcilpflaitjcii betriff, (f. 2lbelung ju 3^ eher).

3wei 33ücbcr über SBciber^ranfb eiten in lateini*

fd)cr Sprache werben »on einigen ihm, »on aubern fei*

nem afeicbn.tmigcn Sohne jugefebrieben, ber in einem 211=

tcr »on 49 3abtft 1588, alß iprofcffor bcr Chirurgie

*) Crben biet gilt für bie nnfer bem Manien wn äffobemien
Seitebfnten ücbrnnfalten für einjelne «ffiiij. , ffunfte unJ ®e=
roeüv, mie ©au= unb S8er8--ü((abemien, meb. tbirurg.
3if iibemien u- «.

I]

i) Athen. Schvre!°h. XV. p- 485- Hesych. h. v.

Paus. VIU, 5.3- f) 'U- i- f-
2- 2) Ant. Lib. 20-

Apoll. Rh. IV, 149*. 5) Paus. I. c. 6) Paus. X, 16
*) I'aus. VIII. 3 Uttb 36-
••) II. XVI, 183.
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am fonigf. Kollegium ju <pariö unb jweifer 2lrjt £cin»

rid)S! III. frarb. — gange 3cit 6<Jt fleh Wefi §amilie in

fcer Jpcilfunbc autfgcscidjncf, mehrere 2lfafiaä »raren £eib=

inte ber Äonige ÄarhJIX., Jjeinrid) III. unb \iubwig

\lll.; bod) waren fie für bic Üitcrafur nicfjt wich*

(ig •). (//•)

AKAKIOS, gewöhnlich Acaaus, ifc ber 3?anie

mehrerer Bifd)6fe ber ericntal. Äirdic unb einee> ^atri*

areben bon (Jouftantiiiooc/. 1) A. mit bem Seinamen
Sftonophthalmocv (ber (finaugige, ) ein Sd)ülcr beöGru*

fcbiuei, war ein S9?ann oon Scharfftnn nnb eben fo m\ß=

gr jeichnet burch 33iffcnfd)afr unb Bercbfanifcit, alö burd)

fübnen llntcrnchniungegeift. SBcber uou ber Biographie

feinet! £cf>rcrö noch Pon feinen anberti QBcrfen (/Jieron.

de viris ill. c. 98. Sozoru. hist. eccl. IV, 23) ifl

etwae? auf und gefommen, nur ein Brucbftücf auö feiner

Sdjrift gegen 9)iarccllui> Don SlncnW» bat fid) burd) (?pi»

pbaniuö erhalten. (Haeret. 72. .s. ö ff.) 3m 3. .UO
folgte er feinem £cf>rcr ale< Bifdjof ton Sdfarca, in wcl»

eher Sßürbe er 365 ftarb. 23on ihm i|t bic Scctc ber

SIcacianer benannt, bk nur tin 3weig ber 2liioin6ifcben

ifr. 3"f olge ber ?cbrfdßc btü 2lriueS hatte uämlid) 2le>

tiutf gelehrt, ber Sohn ©ottee» fco feinem 33ater unähn*
lid) (xvcuoios) unb habe nid)t bicfelbe Gottheit mit ihm.

Slcaciud, um fid) foroohl Pen ben 5?atholifcf)en alö 2lria=

neru 511 unferfcheiben, trug freilid) einen anbern, aber

jiemlid) unbefrimntfen ©aß t>on ber 2lcbnlid)feit bc$ S5a=

terö unb bcäSobncä t>ot,(Socr. bist. eccl. 42) fo baß er

bic auomoifcbe 2cbre mehr beforberte alä untergrub, unb

fclbfi für baö Jpaupt Mcfcr Scctc gehalten würbe. 25gf.

Ariancr.— 2) A.Bifdjof Pon Bcrce in Serien, geb. gc*

gen 322, ein§rcunb bc^Spiphaniue^laeianue» unb geinb

beöSohann ehri)fo(tomuö, beffen 2lbfeßung als? 35ifd>of

Pon Gonftanfinopcl er bewirf te. £be er fcfbjt Bifchef su Be*
roe würbe im 3- 378, War er mit eerfchiebenen wichtigen

Scnbungen beauftragt, unb trat ju Siom, wo er t>or

SPapft Damafiue? bie £ehrc Pon ben beibax Naturen in

Gbriffutf pcrtheibigte, mit 2lue?jcid)nung auf. 3m 3-
381 war er auf bem Cfoncilium ju douftantinopcl , unb
im hohen 2llfer auf bem ju epbefu«? (43 1) > wo 9?cfto=

riuß unb Gnriflud ihren Streit mit kibcnfdiafi.'icbcm llit-

geftüm führten (f. Nestorianer), unb bcftimnitc 2.hco=

bofuie? ben 3üngeren, bie Sentenzen gegen Üicfcorius?

unb bann and) gegen @orilfuö ju beftdtigen. ^r flarb

in einem 2l!ter t»on HO 3«f>ren. S)Tan fc^c feine Briefe

in ber Samml. beg ty. Üupuö unb beiBahijc. (H.)

3) A. SMfdiofpou Slmfba in SO?efopofami«t, ber aU 55ifcf>of

Slbila'ö, m;cb ber 3Kärti;rerfronc füffern, einen geuertem*
pel 511 Sufa jerfforfe. £ie Magier rächten fid) bnrd)

SJfrffcfgung ber (fhriflen, unb bie^ würbe im 3- 422
5SeranfoiTung eineö .friegee ber <pcrfcr mit S-fKC-bofiuä

b. j. Da »erfaufte Slcaciutf mit ber ^rflarung, bafj ein

©ott, ber nid:t ipt unb trinft, aud) fein ©olb unb Sil*
ber b bürfc, ba^ Äirchengeräth, jahltc r)t'ct«urd) baö 86*

fegclb für 7000 gefangene Werfer, t>crforgte fie mit bem

*) Unter hau dndfnommfnfn Climen be^ Softorä 3tf«--
lia fArtft 50 cito irr im 3. i?52 feine beitjinbe Jrlfif auf
SManprrtui*, iveldjt' bc-r sötbeutung btt Ttamtnt niöjt jum
betten cMüutdjt. ®. Voltaire.

Unentbchrlid)ften, unb fanbfe fte an i^ren Äonig 95ar«*

neö jurücf, um biefen mit bem ©ei(te ber Sieligion, bie

er »erfolgte, befannt junmd)en. Siefer würbe f>ieburd)bc=>

ftimmt, bie perfonlidie Befanntfd)aft beö Bifd)ofö ju wun»

fchen. (3ead) Socrateö unb Xheoborct.) (i>.Ba<jzko.)-~

4) A. ber^atriard) pou «ionflantinopel feit 471, welcher in

ben Ciitixhianifdicn Streitigfe:ten Partei nahm. €utt)»

ched hatte behauptet, in Gbriftuä fen nur €ine 3fiatur,

wcöhalb er alö Urheber ber 5ftonoph»f»tcn gelten fann.

(S. Eutyches unb Monophysiten). 3^ad) langem

Streit feilten bk Bcfchlüffe ber "23crfammlung ju (H)akt*

bou (451) entfeheiben, »cranlailten aber nur eine neue

Spaltung. 2lf. wollte biefer ein <Snbt macheu, inbem er

ben Äaifcr 3eno (482) ju bem berühmten ipenotifon,
einer €intrachteformel, »craniale, bic jebod) ihren

Jwecf nod) weit weniger erreidite. Denn ba ber Bifd)of

gclir III. oonSiom ihr wibcrfprud), fo jerfiel barüber am
€nbe bie morgcnIanbifd)c mit ber romifchen Äird)e. 2lf.

flarb im 3. 489- 9Bir befi|cn bou ihm nod) jwei Briefe,

einen gried)ifcben an s
V«-'lcr, genannt ber ©drber (Jtr). 4

ber (Eoncilicn) unb einen fateinifchen an ^apfi Simpli«

ciud (b. 6aoe). Die Briefe pon ^tUy an 21E. f. b. fy a r«

buinll. 831. CffianfiMI. 10Ö3- - So gibt übrigens!

nod) 5) einen Bifdwf 2if. ju 2lntiod)ia feit 4''S, gc|T.

459- — 6) €inen Bifd)of ju OXilitene im ,5ten 3 '-hfh-
—

7) <Sinm namhaften Sihetor unter ber Siegirung bee> Sai»

fer* 3ulian. («•)
Akatus,

f.
Akcsios.

AKALANDROS, ein glufi, ber unweit pon 5)?c.

tapoMtum in ben SKeerbufen »on Sarent fallt, jeßt Fiu-
me di Rosetto. S. Strabo p. 4>g. Plin. H. N. III,

10.
. .

(Ä)
Akalantliis,

f. Pierides.

Akalephe, f. Acalypha.
AKALKALAKI, (Aghalkolaki.) eine ehemate

fürfifd)e Stabt im «Surielfdjen ©iflrict Sfcha wageti,

me iffcnö abhängig »on 2lghaljid)e, bem Siß cinee? s^a»

fcha'd, je§t an ber füblidjftcn ©renje bcö rufftfdjcn

jlaufafuö. (Rommel.)
Akalle,

f.
Akakallis.

Akalzike,
f. Aphalzike.'

AKAMA>sTTHiS. AKAMAS. Den leßfcrn Ulamm
führt ein Vorgebirge auf ber norbwcfjfidhen Spiße »on
Äppru«? mit jueferbutforrhigen, walobebecften ©ipfeln,

üon Selinut? an ber cilicifcbcn Äüfje, 1000 Sfabien enr*

fernt ')- Schiffer benannten bisweilen bie ganje 3nf^
babon 21 f a m a n t h i g

2
). (Rh liefs.)

AIC\MAS. ±) Der jweife Sohn bti Shcfeuö, ber

mit Diomeb abgefchieft warb bk jpelcna jurücf ju fobern,

unb bei biefer ©elcgenbcit bk ikbc ber £aobicc, i)3riame?

Sochter gewann, bk pon ihm ben 5)?unitud gebar').

(fr war mit im holierncn ipferbe. S>k 2lfamantifcbe
'Xribud in 2lthcn war üon ihm benannt

2
). 2lnbcrc

nennen ihn 2ltbamae> unb Sohn betf Dcmophoon. —
2) <?in tapferer Sohn be£ 2lntenor, mit feinem Bruber
2lrchelod)ue? unb SUcncaö 2infübrer ber Darbaner ')• Sr

1) Strab. XIV. 5- 2. 2) PUn. V, 35-

l) Parthen. Er. 16- 2) SSergl- bie WuiUget JU Hvgi'n. F.

J08. «nb Hein», in Aen. IT, 262- 3) 11. U, 819—23-
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führte mit biefen bic 4tc (Eofonne beim ©türm auf bic

ibafri'anumgcn b;r ©riechen ein 4
), unb tobtete, nie 5;un-

feinen Araber «tobtet, beu ^romadwä s
). (Er felbft fiel

burd) ^icrionerf *), wenn nicht hier ein ?lnbcrcr gemeint

ttlrj,.
_ 3) (?in (Sohn bcö (Tuffoniö, Anführer ber

<?bracicr etegen Iroja ?), ber £«pferft< feinet SJoIfcö

tTno ein tfcgid)er Sdufcr 8
), Pen2ljar, Schimons* ©obn,

erlegt
s
).

(Bdckleß.)
' AKAMBA, Mißriet im füblicbcn Shcile ber ab»fii>

mfehen ^roeinj ülmhara mit gleichnamigem £aupf*

!jjjj
(Hart/nanu.)

' AKAMPSIS, ber gregte £üftcngug im ^JontuS

(Lnwabociuö , na* Arr. Dieser. Pont. p. 19, wo aber

rid)tigcr wjrev.o-jrx (501 gelcfen wirb, ftatt vs^tsv.xi-

iexx (15) ©tabien pom 2lpfarnö entfernt, Pon ber »ef=>

tigfeit, womit er attö ben ©ebtrgen bereor inä SWccr

fiurjt unb baä SSonibcrfcgcln ber ©diiffc erfchroert '),

mit feinem gricchifchen Manien benannt, nnb borgen*

frerö fon heftigen ganbwinben begleitet
a
). 5ftad> ^reeep

(1. c.) cntfpriugtcr auö ben Ijanifcben ©ebtrgen jwifchcn

bem ©ebict iwn XrapejuS unb Ülrmenien, unb erreicht

enblicb na* langer 5£mbung $wifd)en ben %tißMfttn

um bic 3?cragcacnt> herum an een ©renken Pon gajica ben

Motu«* £urinu$. 3m 3nnerri bti lanbti bieg er wahr»

fT-hcinlich Boas, welche^ bei ben ©rieben in Phasis über*

«ina, unter welchem Kamen ihn auch ©trabo (XI, •>. 17)

iiu fennen fehemt. £>ie SRomer pcrwecbfelten ibn [anbeut'

wart* mit bem Süfrnfütg 3lpfaru« »), fo wie auch tyte.

[emdu$, ber ihn unter bem Kamen UlpforruS (\ . 9) bc<

febreibt. unb ihn <wä bem 3ufammcngug bti «neu« unö

©laucud entgehen lagt. (Rtcblefs.)

Akanni f. Atschin.

\KANSAS ober ARKANSAS, ein norbaroertfa»

nifeber, pormalö berühmter, gegenwärtig mit ben mäch»

tigcn^rihN pcrbuubcner unb ton ihnen abhangiger 5b o U

f erflamm, an bem in ben SSJHfpfitpi ftcf> ergtegenben

bctrdd>t!id)cn gtuffe gleiche* K amen«. S>«S €
.

r
V
cn

Tamofen, wcldic mit ihnen befannt würben, befebneben

ftc M bie grofjeften unb anfohulicbftcn^cufdKU jener ©c
genben, berounberten ihre übrigem* bafelbft ganj unge*

wohnlichen großen blauen Slugcn unb blonben $aarc,

pcrficfierten, bag fte insgemein bie fchonen Wenfchen gc=

nannt würben, unb hielten fte für Serwanbtc ber weiter

aufwarte gegen ben 9)iiffurn bin wohnenben feanfes ober

Äanje*. Äeat ju tage leben bie noch auf 20000 SCnegcr

gefragten Uebcrrejte ber 2lfanfaÖ in ben br«:pokern:

Dcapa, Dufotu unb lawanima, am <£infütg bed Slranlos

in ben SKifgfftpi, wo fte auger ber 3agb aud) £ornPicb=

tud)t unb Slcfcrbau treiben. 2lcbulid)fnt in CP^W'
Wnfart, gitten unb ©ebrätteben follen ti wabrfd)eittli*

machen, bag biefe »fanfa« nicht nur mit ben raubenfeben

Äanjt« jwifeben bem obern »JlfanfaS unb 5JJiffurn, fon»

beru aud) mit ben <Puante! cfccr aßinncbanern, benötacb*

barn ber Kabowefftcr, mit ben wenigen Ucberreften ber

cinft jablrcicben gKifiurig, mit ben Ottoti, ®tat)aö unb

'

4) ü. XII, 9Mf. 5) II. XIV. 458-78. 6) II._XYI,

342-44. 7) IL H, 844- 8) D. V, 462- 9) "• VI.

5~
!)Procop. Goth. IV, 2. s) Arr. p. 7- 5) W™- VI,

9- »fll- App. Mithr. c. 101-

Dfageä urfprunglicb eine SJoffcrfdjaff aii^gemacbt haben.

5bcrgl. Charlevoix liist. de la nouv. Trance; de In

S>i!e dernieres Decoaverfes dans l'Amerique sep-
tentrionale; Lewis' s unb Clark's travels to the

paeifie Ocean. (MajerJ)
AKANSCHID (Jakanschid , Jakatschi). ein

ofllid) oon ©oölewe ober ^oelow in ber Srimm gele*

gener Drt, >>a, wo ptttltmiüß 6|Kid) öon (srupatoria

(an ber iBcftfüfte) fein <))ortafra r>tnfcfet (f. $fi an-

ritt t l\)- (Iiominel.)
AKANTHABOLUS i|l ein ebirurgifebe^, jangen-

artigec- ^nfttumenf mit gebogenen, rauben Snben, aud)

5boIfclla genannt, begen man gd) bebient, um fpifse

Si;rpcr, welche in irgenb einen Xheil beö Drgani^mu^,
aud) in fohlen, (. S5. in ben Sdjlunb, eingebrungen unb

fteefett geblieben ftnb, au^jujiehen. (G.fJ.Ritter.)

AKANTHIS, £od)tcr bcö Qlutonouö unb ber ,f)ip*

pobamia, bk, al^ ihr Sßruber Slfantbuä Pon ben oer^

hungerten *)3fcrben bc^ SJaterö gefreffen war, fich barüber'

ju Sobc grdmtc, unb atiö 3)?itleib t>on ben ©Ottern ju»

gleich mit jenem in einen Siffclfmf öerwanbeff warb
(Aul. Lib. c. ?.). (Rictlefs.)

Akantlion. S5erg , f.
Ätolia.

AKANTHOS. i) (Eine ©eeffabr auf bem febmaf»

ffen ^unft ber oglicblfen Spiße ber mafebonifchen ^alb»

iufcl ehalcibieu (nad) *)3tol. HI, 13, 50, 40: 40, 50),

pon Slnbriern angelegt, bic im peIoponncftfd)en ^ricac

gleicbeö €d)irffal mit ihren Kad)bargdbtcn theilten ').

^picr, wo gc nur 7 Stabien = \ geograpf). S)?cile breit

war 1
', lieg SFcrrcg bie ?anbcnge burd)gcd)cn '), bannt

feine gfotte nicht glcicbcö <Sd)idfal hatte, wie bie frü>

bere unter iWarboniuS bei Umfegelung bcö 2ltbot> erlitten

hatte 4
). 5ü3eil bie Sanbengc hier fo fd)inal war, bag bie

<£tabt wahrfebeinlid) an beibt 3)icerbufcn reichte, ober

weniggenö ihr Jgafen am ®trnmonifd)en Sftccrbufcn lag,

fo lagt eö geh lcid)t crfldrcn, wie ^erobot I. c, ©ci^laj:

g. 27 unb «Scnmnuö 1. c ftc an bie (gtrgmonifcbcn,

gtrabo bagegen VII. Exe. 16, «piiniuet IV, 16 unb

«ptolemdud 1. c ftc an ben ©ingitifeben Sufen fegen. —
2) Sine Stabt am $ubcfftfd)en SJjeerbufen in Sarien,

früher £>ufopoli$ genannt, ju <J3liniuö 3cit nid)t mehr

Porhanben. Plin. V, 29- MeL I, 16- (Ricllejs.)

AKANTHUS (bei sptolemdu^ Kanthon), eine

(gtabt 2lcgnptenö, jum mempbitifdjcn Komoö geborig,

lag auf ber SBcftfeite beg Kilo, jcbod) in einiger Cntfer*

nung Pon bemfclben; nad) J)ioborl20 ©tabien oberhalb,

nach ^tolcmduö i0000<3d)rittc pon 5)?empbi^- fytt hatte,

nad) ©trabo'ö ^erid)t, Ogriö einen Xempcl, unb bie

tbcbaifd)c 2lfantbc einen Jjain, in welchem ©ummi ge*

fammclt würbe, ©aparp unb ©onnini Pergleicben mit ihr

bic beutige ©tabt Sad)Our (.öabfdjur) mit mcfcrcrn SKo=

fchecn u. 'ippramiben in ber Kad)barfd)aft. (Hartmann.)
Akanticon, f. Pistacit.

AKAR, AKARA, Siftrict unb Regung im türfifd)tn

Äurbigan, jur erblidjen ©tattbalterfcbaft Slmabia gebo=

rig. Die ©tabt bat ungcfdf;r 1200 §• (Dschihaimüma

Thuryd. IV, 84 ff- 2) Scymn. 648; Hcrod. VII, 22-

5) Hcrod. VII, HG unb 122- 4) W. VI, 44.
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©. 467). Sie gurren bicfcsS £>rfcs, bic fiel) »er ber ino*

hammcbaniftfjen Eroberung .\ramibijc nannten, leiten

ihren Urfprung big ju SRufdjirnoan hinauf, unb ben ©e»
gen, bellen ibr ganb geniegf, »011 bem ©egen 2ili's ob.

2)ie geftung liegt auf ber fübmcfrlid)cn Seite bes mctafl=

reiben Berges Slfara unb 4 Sagereifen norblicb »011

beut Ss'llnctc ber fturben J£>afarii 2 lagcreifcn füblid)

»on Slfara ftnb bic Diuincn »on 3?ini»c. Scr Bcg
von 9lfara erhält feine Zeichnung mit Trommel unb

gabne »eu bem erblichen Statthalter »on 2lmabia, unb

i|t mit bcmfelben bem »eu Q> a 9 b a b untergeordnet. (£ß

gibt f)ier feine Simar nnb ©tarnet (£e&ne), fonbern ber

!Vin$e ©ruub itf unmittelbar bem Bcg untergeerbnet,

welcher eine ?cibt»ad)C »on 3000 Würben aus bem ©tarn«

lücJbamibi bat, nnb in feinem ©ebiete 20000 Waffen*

fähige SÄänner jab.lt. SDas ©ebict bcö Stammet £a*
in ibi grenjt norblicb an bas bei- .öafari, füblicb an baß

ueu ©ebebrfol, unb weftlid) an bat! »on Slmabia.
Sas ©ebleg ift ein güiifecf auf einem hoben Berge, unb
trofct Steigerungen. 2lugcr bem ©tamme Jbamibi
wohnen bier aitd> Äurbcn aus" ben ©rammen 9)f ufuri
unb ij)effan, berien aber auß bem ©tanime ©uran ift

ber eintritt be£ ©cbfoffee" »erwehrt. Sie »erfd)iebenen

Diamen biefer ©tabt f;ub au§er 2!fara nod): Seil
Slfara, 2,c 11 Äcrbüm, £ell Sßufuri. auf grie»

cbifd) Petriborgas unb auf Jfurbifd) Kuhpule, lauter

Benennungen, welche bic gclfculage bes ©cbloffcs' be»

jcidmen (Ewlia IV). (y. Hammer.)
\\ \R\AN", ©obn bcsSllfmäon unb bcrfal»

l i r 1 b e , Bruber bes 21 m p f> 1 c r u s\ Bcibe Bruber
rädjeen, auf bas" ©ebet ihrer Sföuttcr pfeßlid) 511 Sftän«

uern gereift, ben lob ihres" Baters" an ben ©ebnen bes
flJhcgciis, s}keiiouei unb 2lgenor, im Jöaufe bes" 2lgapenor,

überfielen bann »Pfophis", Sic Kefibciij bes ipbegeus", unb
morbeten ihn nebft feiner ©cinalin. Bon btn (£inwob=
nern »erfolgt, fanben fte ©dmfi, bei beu Scgcatcn, unb
gingen in ber golge nad) (Epiruä, reo bie £anbfd)aft
Slfarnanicn »on bem dltcreu Bruber benennen er«

hielt '
. (Ruklefs.)

AKARNANTEN ('Axxpvotvi'ct), AKARNANEN
fAxapvavcc). Bcrgl. Acheloos unb Ätolia. jjenfeit

bes üldicloes biß ju bem 2tonifd;en unb ülmbrafifcbcn

3)?eerbufen befcjnt ftd) ein ©trief) ganbeö, Stfarnamen ge»

nannt, bejfen ©renjen eben fo fcfjroanfenb, tvie bic 2leto=

lien^, waren. 3fn ben frübeflen 3n'fen waren Sapbier
unb lelebeer in biefen ©cejenben cinget»anbcrt; wegen
ber nad^folaenben Jefeger unb ^ijantetii jogen fic fidi wet«
ter nad) ißeftcn unb befeßten bic augerfle Äfifie, fo roie

nädjftc Snfcln. Sie gclcger if)rerfeifij mürben buid) bk
au$ 2ifclicn bcrübcrgcjogenen Äurctcn jenen ©rammen
nadjgtbreingf, unbfofam e^, bau junädift an iltolicnÄurc«

ten, roeftlicber Scleger, ju elugerfi aberSelcboermobnten').
9?on ben cr(!ern, als ben mad)rigern, foü biefer ©trid)
lange Seit Äurctis

1

"-) gebeigen l)abcn. 3Iad) biefer ^Jtrio»

*) Apollod. IN, 7 f.5 u. 6- Owd.Metam. IX. 413. SSerfll-
Thucyd. II, 102- Strab. VII, 7, 7.

1) Aristotelps b- Strab. VII. p. 321, u. Streb. X. p. 361,
Schol. Apollon. Rhod. I. 747. 2) Paasan. VIII. 24. 4- Steph.
U.. 1. v. Koif",*, 'ak«{v«»/«. I'Iin. H. N. IV. 2.

be gelangte Qüfmdon, bcö 3lmpbiaraoö eof)n , roaö fid),

troß ber wenigen Uebereiu(timmung ber €rja$lung bod)

burd)auö nidjt beiwctfeln lagt, ju einer ftd) nad) unb

nad) immer weiter nnb feftcr begrunbenben gtWWt*t

fo» e^ nun, bag er fid) als" Slüd)tl.ng auf bem f«»£»J«'
fcPfcn SSobe« (f. Acheloos) bei Dniaba niebergclaffcn

habe, ober gleid) alt* mächtiger Eroberer unb tetabtegrun«

ber aufgetreten feo ')• ©einen, an ungluctlidje «rinne?

rungeu mabnenben, tarnen wollte er nid)t »ererben la||en,

bod) sengen für feine ^errfebaft aud) bic ben ctabtcit

«Pbetctd unb 2lrgo$ 3lmpbilod)ifon gegebenen gtamen, \o

Kit, bag »on jener 3cif an ebenfalls- nad) einem feiner

©6bne baß ganje 2anb 3lfarnania genannt ju werben

anfing ). Sa nur nad) unb nad) fo »erfd)icbenc ^e»

(tanbtbeilc »erfc&melien fonnten, fie aber überbics barba«

rifd)en Urfprung« Waren, wie ja fclbjl bie %ew ebner De«

in jener Seit cntflanbncn 2lrgoi? 2liwpI>iIod)ifon er|t jpat

»on ben aimbrafioten bic gcbräud)lid)C gried)ifd)c tprau>e

annahmen [bic anbernSBewobner biefer ©egcnbjenntned)

Sbufobibcs ale Barbaren *)]; fo ift Har, bat; un^«"*

weisen ©rünben an bem gnge ber ©riechen gegen ireja

Clfarnanen, woju übrigens* nod) biefer ©ememname gc=

fehlt hätte, feinen ülntheil nehmen fonnten, unb bat? mit

grogem llnred)tc bieg fpäterhin ben SÄemern als öol s5
e

»on Qllfmäon« 5Scishcit »oraerühmt würbe ).

SRacb bem Zeitalter be^ £rej. Ar. alfo erhielt biefe«

ganb ben gcmeinfdjaftfidjen Sßamen Stfarnania. ^»ec

Umfang bes fo benannten Sanbcs ift tbetle wegen beä

»eränbcrficf)cn ©renjftromej? 2ld)efoeö (f. b.) thejls Des

wed)fefnben ©iegene unb Bcftegtwcvbcnö ber )ia>W
ftctß befchbenben atolier unb 2lfaruanen nad) bem pcit»

»erhältnig fct>r »erfebieben. 911$ einmal Slfirnanien«

J&errfcbaft biß an baß Ufer beß gvtneß reid)te, betrug bie

2lusbehnung ber Äufte mit SinfcWug beö 300 ^f l™
laugen Slmbrafifcben «Öfeerbufeng, ber Slfarn. norblicb bc-

grenjt, gegen 970 ©tab. ©ewohnlid) aber rechnete man

auf bic Üm'fabrung ber ganjeu, ubrigentJ mit gutem J?an-n

»erfebenen, Äfif!e 2 Sagfabrtcn 7), ober 100 <ctaz. wc«

niger. «In ber 53?ünbung biß Slmbraf. SRcerb. 1
€uripo«;

liegt (2!ffe)5!ftion, berühmt burd) bic ©eefd)lad)t, -J^or»

gebirg, Äcmpel bes" 2lpolIou, $afen augcrhalb bes *u=

fenei, unb ©tabt. 24o ©tabien »on ba ift geufas, ^>aib=

infel unb Snfel, je naefibem man ben 3eitpunft annimmt,

f.b., ber<piaßjwifchcn ihr unb bem kontinent, Siori)Ctos;

ter angrenjenbc %f)cil beß 3onifd)cn 9J?ccrc$ bieg ba«f

SKortuntifcbe SReer." Sann folgen tyalaxoß (
sVb«r« t> -

3) 3enest nad) Plutarrh. Tom. II. p. 602 Tlmcyd. II. c. 102
;

Apoiiodor. m. 7. Ä- u.a. 2t.; biefee* «crjügli* n«cö (Jvfioroe bei

©trat. VII. p. 325 sq. X. p. 462 Thucyd. II. 68 >!>• interpp.

Itcbriaenö über b. 9)?ptb. , b«£* 0ebi*t Wimionii ». «• f Heyne

3. Apollod. II. 254 sqq. 11. Ciavier 11. 408- '0 Raoul- Ko-
rnette II. p. 240 sqq. eine atibere 21 Heilung beei 9i(imen_« von

bem ^icbrnl'ftfceeren beel Aaur-tbutue baten Strabo X. 465 St^P h -

Byz. u. a. erwiiftnt. b) I. 68. 6; 2Hu> bie SteUen unb a>e-

ii'fife für bag Oejentbeil Icbren ni*t«, «l? bafi ber bem ÄeplMi*

leniicben Dieidje geborenbe Sabril oen Äüftenvläßen Üintbeü am
2roj Ar. genemmen habe. Hom. II. II. 635- Od. XXIV. 377

m b. £rfl. Heyn. 11. Tom. IV. p. 347- Polit. J.
Eustath. T. II.

p. 651- S:rab. X. p... 460 sq. 7) 23crgl. Strab. VIII- 363

( f. Acheloos unb Atolia ). Polyb. IV. 63- 3- Strab. X. 459-

Scylax p, 13. Huds, coli. Strab. p. 459 3^6-
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©f»lar, <öa[irect
<

ilf)uf.)f SIM« (2lt9Jtt»; Sffntfta, 2Ifo*

UM. atoj«n)» 15©tflb. com SReer« entfernt mit eiiicm

Wen, tcmpel unb £ain beä #eraflc$, in ber JKdbc bie

«nfe [ £arno$; ba-anf 5tritf)Otc, 2>orgebüg, OflafoS,

etabK bie gd)in«beg, 3nfeln, bic SWinbung btß Siehe*

Ico^ unb ber fefte <piag Öniabd. Sin bem 2lmbr<tfifrf>cn.

SRcerb lagen ?lnaftorien (fpater £afcu Pen 9?ifopoli$),

ffd)ino$» £craflca, Stjnmäa, Slrgeö 21mpbilod)ifott mit

ton beibtn fcfigttn 3boraene(ä>; lefctere oft nicht $u

gifamanicn gcred)nct. Slnbrc fingen auch batf eigentliche

©riechenlanb fchon mitSimbraficn an; anbre bagegeit crfl

mit 2lfarnanicn
8
). 25 ©tabu t>ou2lrgo6 war Olpe (d), ein

fefter, pemSttccre nid)t fef)r entfernter, Ort, banuilrena,

sffit&eon (SSebicne), £$urion Ibprcon (£h»rion, Ihn*

raon). SRetrepolB, «pf>i;tia SJ>boccia, ber Serg Shnamoä,

(Strato«, bie arößte unb fcflcftc©tabt am 2ld)elooö, «6er

000 ©Mbien öom 53?eere, äneia, ba£ alte 100, ba£ neue

~0 et front Speere nuef) am -2ld)d. , ber gluß Slnapoö,

ajctitaroä, ber 23cra Ärania, bic Orte ©ollion, Äoronta,

Slafot fSRcfe«, Scoyo«) gehören nod) ju Stf. ©aß ©tra*

to<*, S?onopc, <pdonion, Oniaba, bic beibcn älncia, ber

sT=,cra 2lrafgntho$ u. a. halb ju Sletol. , balb $u 5Jf. ge*

borte«, befrembet nad) bem fd)on erwähnten nicht mehr.

£>f« Slfarnancri lebten nod) $u ^tfnbibe« Seit nad)

ber altgricd)ifd)cn SScife s), unb obgleid) in j?mftd)t auf

ihre eittfamfeit manduä gefabelt würbe, fo hatten fie

bod) bcn?iubm, fid) ftetö atö eble, grahcit, ehre unb

<?reue liebenbe Wanner unb tapfre Sricgcr, ba ftc Per»

juglid) treflidje ©chlcubcer waren, 6ewicfcn ju haben 10
),

^hr £anb, porjüglid) um ©fraiod unb an bem 2td>eloo$

(ehr fruchtbar, $og auch fe&r 6cfanntc, trcfflidje SÄoffc-

Son ber 87ften fei« l40ftcn Ölnmp. unb fpater, waren fie

fall flctö in 5?riegc pcrwitfelt, unb ob ftc gleich mit <pht*

lippe« bem hungern Pcrbunbcn, Sletoltcn fd)wcr gcbrücr't,

felbft SJlttifa'geptünbcrt hatten, würben ftc bod) entfraftet,

ihr Sanb aber cntPÖlfcrt. 2luguflu$, ber ti wie 2lctolicn,

leer unb unbebaut, fanb, nothigte bic übrigen 93cwebucr

bat immer mehr junehmenbc ftifopoli« ju »enaefrrn.

?>ahcr fanb t* fd)on ©frabo <ü« fafl ganj ju Sßifcpeltf

«chörig unb unbewohnt; unb fpäterhm würbe bic ganje

©egenb ilmbrafia ober 3?ifopoliö genannt, «ptolemaug

redmef ftc unter biefen tlmllanben (f.
Ätoha) mit jtt <ßpi*

ru*. €pater hießen bic J5ewol)ner ber ©egenb Slrtiner,

baS?anbI)espotato, Canua, Xeromeros. {Spofuu)

AKARON. ober EKRON (hebr. »1^», LXX.

Akx«p»v), eincetabt im@cbietc ber <phi[i|läcr, bic norb=

Jicbftc ihrer .5 5?aupt|labtc, unweit ber Stifte beö mittel*

Idnbifchcn SRecreg. £ne Einwohner bereiten M $ia*

tionalgott ben Baal - Schub ,' b. h. Slicgcngotf (f.

Baal), mit einem Drafel, weichet auch Pon ben jfracli-

ten befdiieft würbe (1 Äon. 1, 2 ff.). 3?ad> 3of. lö, 45

foPte fie v«w Stamme 3uba, nad) 19, 43 «um ©ramme

San gehören, oon benen aber feiner ftc befeffen ju haben

febeint, ba fie beftdubig in ben Rauben bcr<philifler blieb.

Jbieronnmttf fagt, baf? ftc einige für Saä fpater« Caesa-

ila ober turria Slratonis hielten. (Gese/iuis.)

Z) Scylaxp. 12. Huds., Dicaearch. p. 2- Ephoros 6. Strab.

\1U. -. 33Ü- 9) Thucyd. I. 5- io) Luclan. Dial. Merctr.

T lil p. 298- l'u'yb. IV. 29- XXX. 4- 5- Ihucyd. II. 81-

AKASTE, lodjtcr bc^ Ofcanoö unb ber Scth»S
(Hes. Theog. 3ö6>

AK.ASTOS, ©o^n beö ^tliaß unb ber 2lnaribia,

ober, wie einige mclben, ber <Phi(omele '), nahm £hcil
an ber Salybonifdiett 2fagb *) unb am QJrgonautenutge ')

S)a_fcine
t
©d)»eftern auf S^crebcn ber Wcbea if)rcn Söafcr

$Peliaö tobteteit +
), fo Perbannte er auö 3olfo^ ben 3a*

fon unb bie Wcbca, nad) Pausau. VII, iL and) feine

©d)wcflcru, unb fliftete ju <£hren feince SSaterö bie

berühmten Soidjenfpiclc 5
), reobei ftd) feine ©emalin

5}lflt>bamia, nad) «pinbar .^ippolptc, in ben ^c*
leu3 perlicbtc, ben er iwm 5)forbe bcö (?ttri)tion gerei*

nigt hatte, unb, ba ftc ihn nidjt gewinnen fonttte, ihn bei

ihrem @emal befchulbigte, al^ habe er ihrllngebübr[id)eg

jugemuthet 6
)- 2lfafl wollte nun jwar ba^ ©af!red)f nid)t

»erleben, nahm ihn aber mit ftd) auf bie 3agb, unb ließ

ihn, alö er ermattet eingefd)tafen War, hilfloö jurücf ').

3lii^ 8cben^gcfaf)r pom Geufaur €()iron, ober nach an*
beru Pont SWerfiir gerettet 3

), Percinte fid) «ßclcu^ mit
^aflor, «|)oflur unb 3afon, überfiel 3elfo^ unb ließ bie

Üiflpbamia in ©tücfen jerhatten. 91cafl rettete fid) burd)

bie SIud)f. ©eitbem foß ^cleuö in 3olfo$ gef)errfdjt Oa«

btn »). (Ricllefs.)

Akatalektischer V'ei-s, f.
Metrik.

AKATALEPSIE ('Axxr*kqT<itx) ifl bic 2lnftd)t

Pen bem 5D?angcl eincö ftchern Äennjeid)cn$ ber wah*
ren unb falfd)cn 3Sorflcflung in Sejie^ung auf bic burc^

ftc Porgeftellten Ob^ccte, unb alfo fo »iel alß (Jrfldrttng,

ba^ eä fein objeetioeö ©iffen, b. i. feine ßrrfentniß Pon
ber 9?ejicf)ung unfercr tTrfcnfniß auf wirflid)C Objecfe

unb ihrer Ucbcreinftimmung gebe £)iefe 2!fatalepftc fc^tc

2lrfcfi!ae6 ben ©toifern entgegen, wcld)c bcgreiflidje

ober objeeti» wahre 23orflcBungcn (Qxvtxctjx KxrxXyir-

rmrj) unb bie Süoglichfcit, biefe Pon anbern, bic tß nid)t

ftnb, ober ein Kriterium if;res5 Untcrfd)iebeö berfclbcn be*

haitpfctcn ( f. Arkesilaos u. Sloiker). {Tennemann.')

AKATHOLIKEN, im SJUgememcn bie Benennung
bercr, bie ttidtt jttr fafhol. Sird)c gehören, ifl injpefler*

reich unb infouberheit in Ungern bie canjlcimdßigc 93c*

nenuung ber ^rotcflanfeu, Porjüglid) unter 3ofeph H-

Dvegirung. 9D?it bem Keligion^gcfefec Pom 3- 1T91 tum

ftc außer ©ebrattd) , unb tö würbe bafür bic ^Benennung

ber ^roteflanten r\ad) ihrer Genfcffton aufgenommen.
©ic heißet nun augfpurgifcf)c ober helpctifd)e
£ o n f c ff i o n ö P c r w a n b t e (Augustanac ober Helve-
ticaeConfessioniadclicti). Mitunter cntfdjlüpft aber wol

nod) einer Sanjleifebcr bic alte Benennung, ifiamauj.)

Akba, f. Akbeh.

AKBABA, bic 95cgrdbnißfldtte bti türfifd)cn ^ei*

ligen gleiten DJamcnö, unb ein fd)öncr ©pajiergang auf

i) Apoll. I, 9 f. 10. 2) Metam. VIII, 306- 3) Apoll.

Rh. I, 221 ff. Apollod. I, 9 f. 16. 4) Metam. XU, 297 ff.

5) Apollod. I, 9 f. 28- Paus. V, 17- Hyfiin. F. 273> »gl.

mit ben Ülutfleäent. 6) Apollod. 1. c. Find. N«m. 4, 92- 5,

49. Schul, in Arislophan. Nub. 1059. 7) Apollod. I. c.

8) Schol. in Apoll. RJi. I, 224- 9) Apollod. III, 13 f 7,

Schol. in Apoll. Hh.l. c. Pind. Nem. 4, 88 ff- 3, 58- 59; Schnei-

der in Pind. Fr. V1U.
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ber afiati'fcf>ett ©eife beö 2>ogpborog, 2 ©tunben inner«

halb Sanbetf t>on 33cgfo$, wo fid) befonbertf jtir 3eif ber

Jtirfcben unb Äaftanien bie (Finroobncr Sonftantinopeltf

t*rlu|tt\jcn (Dschihannüma ß>. 665). (t'. ffammer.)

\kM \Il, b. i. ber febr ©rofje, eigentlidj Sfbe.
I a I cb Sien 5Ra$me6. 21 f 6 a r, mogolifeber Äa«>

fer Den üiubuftan, geb. ju 21 mar tat im 3- b. Jj. <»49

pt. (Ehr. ©eb. 1542), folgte feinem SSafcr Jpomajit'u
im 3. 1.5-30, nadjbcm er froß feiner jarten 3"? fnb 511 ber

itfeberfage ber $atanen bei©irf)inb badäßefentfidjfte bei=

getragen bafte. SSa&renb feiner Süiinberjdbrigfeit wußte
er fcfyen bie unmaßig ebrgeijigen (Entwürfe feined 2Sor»

munbd Seiram Ab an ju äugeln, ©leid) groß bureb

feine friegerifd>en Safente unb burd) bie SKeiö^cit feiner

5Jerwaltungtf» (Entwürfe, filterte er juerft baö eerroirrtc

?icid), für beffeu eigcutlicben ©rünber er anjufcbeu ifr,

11 ab breitete eö auß Dom 2fnbttö biß junt ©angee, Dorn

£immaleja = ©cbirge bi£ in Sccean. <£r »erlief) ben jgiin»

büß uneingefd)rauffe Salbung, f;ielt ffreng auf ©leid)»

beit por bem ?ied)t, unb ließ feine Öbcraufficftt nie ermat»

teil, wobei er jebod) unbegrenjfc ©nabe unb (Ebelmutf)

übte. Sie ©tabt 2lgra, beren geffung er neu unb
prdebfig erbauen lief?, wallte er jur Keftbcn«, roee^alb

fie aud) ben Dramen 21 f baraba'b erhielt. £ier ffarb er

im 3. b. £. 1014 (n. (Ebr. ©eb. 1605). (Seine ©ebeine

ruften in einem prad)tt>o[Jcn >}Jrunfgebaube italje bei ©c=
conbra. Seine r>ojdf;rigc ?tegirung, wcld)e bie gldn=

jenbfte unb glücflicbfk ber SOIobammcbancr in 3nbien iff,

belebte £anbel unb 2leferbau, beforberte aöe Äünfce beß

griebend roie bie ^Siffenfcbaftcn, unb feine Untertbanen

genoffen ungcfiört bie fo lange erfeftnte KhIk unb 238o£t

habeubetf. — ©ein 5E?efir, Slbul gnfil, welcber im

3. 1602 meucblingd ermorbet warb, bat und im Olfbar
3kmc() bie ©efcijidjte ber erffen 46 Siegirungdjaljrc fei*

mg ©ebicterd binterlaffen, unb im britten £f;cifc beffel«

ben Sucbö (bem 2lji'bn 2Jfbari) eine fo grünblidje alß

reiebbaftige Ucberficbt ber Slnorbnungen 2lfbar£, iveld>e

bie meifien neueren ftafiffifeben Sßerfe befdjdmf. (Ayeeu
Akbery transl. by Gladwiu. Sow'd ©efc»). Pon £in»
boflan 2r £6.) ' (Albers)

Atbarabadj f. Agra.

AKBARPOR, Heine Stabt am fubHcften Ufer biß

^luffcö Sbonö in ber inbifd^en s)Jrei>. 21 üb, mit einem
ftarfen ffafteÜ Perfeften. (P. Fr. Kaiingiefier.)

AKBEH-BF,N-T1F,DSCHADI *), btö ÄOafU
fen öaehent Stattfjafter in ©panien um ba^ 3aftr 735.
Surd) ftrerge ©md)tigfeit fteüte er bie unter ber fd;Ied).

ten SJerroaltung feinet 3Jorgangerö 21bbul»9??elif (2lbbaU
S0?alef) jerruttete, öffentliche Drbnung roieber b)er;

barauf <og er über bie 5)))renden, bemaebtigfe fieb

DlPignonö, unb Perfcbafte fid) bind) gefd)idte Untcrbanb»
hing 2ln()ä'nger in £i)on, ber ^)reeence unb £anguebec.
©od) Aar! OTartcli febfugibn, fo baf? er (im 3.738)
über bie ^meuaen juriicfging. jpicr empörten fid) feine

BMUrifcften Sruppenj 2Jbbu[ = 5)?c[if entfam au^ bem ©e=
fdnguiffe, unb nahm mit ©ctvalt bie (gtattbalterfcbaft

*).?D(a«beii (Hist. crit. de Espana XV. p.42) nennt U)tl 31 f b«.
QUIj. euCI)tl»p, C. 2B. U. Ä. II.

wieber in 25eft& (im 3- T-^o). 2lfbcb foß im 5?ampfc ge«

gen bie 2lufrubrcr umgefommen, nad) 2(ubern in bor SQer»

bannung gefforben fenn. ©. (Sarbonne' ö Hist, de
1'AiViquc et de l'K^pagne sous la doraiiiat. des Arab.

1, 13? ff.
(/fasse.)

AtvBEH-BEN-NAFY *), ber Raufen 50?oroa^

ii)af) unb 3f J'b Statthafter in 2ifrifa, fegte ben ©runt)

jur Unterjodjung ber Berbern, unb jur (Eroberung 9?orb»

Olfrifa'tf unb Spanien^. €inigc irt äfn'ffl umberuebenbe
(r rdmme baten ibn, fie fon ber uncitragfidten 3Jerwaf»

tung be^ oftroniifdKii i?aiferö (ionfian^ (u befreien, (ro

begann bie britte Unternehmung ber 2lrabcr gegen Sifrifa

im 3- 670 (J?egira 50). 21fbcl), bon ben Berbern, bk
fid) bereit^ jum %.älm befannten, Perfidrff, fd)fug bie

©riceben unb bit Berbern, tvefdje fid) mit jenen oerbuu»

ben f).ittcn, eroberte mebiere gricdiifdjeStdbfe, unb fegte,

um bai? Sanb gegen bie Berbern ju bebaupten, im 3- 61 1,

fem uon ben Ueberrcfien ber aftendprene, ber SJatcrifabt

fo Piefer Siebter unb 5ffieifen, bod) im ©ebicte berfefbeii,

ba^ feffc Äairroan au, 8 St. Pen ©ufa, fübrrc'ftf id) in

Suni^, wo jegt bit fyeiÜQftt 9)?oefee ber Oftauren auf s<X)

©ranitfaiifcn ruf)t. S^ar naftm ibni ber Dberftattbafter

pon 21egpptcn ben ^eerbefeftf, unb bie ©rieeben famniel=

ten neue Gräfte; aüein 3t'J'b, Wowainab'^ 9?acbfolger,

fefete i'bn 681 in feine ©faftbafterfebaft wieber ein. Sar*
auf griff er bie ©ried>en aufö neue an unb eroberte ifjre

©tabt Sabert in ber üoffreieben ^)roPinj 3 l1D (wo ba£
ßambefa ber 2lften lag), mit ©türm. 3cne Pereinigteu

fid) nun mit einem i>eerc Berbern, aber 21fbeb libesfiel

fie, nabm langer, fdjfug bie Berbern por ©ufa (©u^),
ibrem ÜSaffenpfaße, unb brang mit ibnen jugfeid) in bie

<Bu\bt ein. 3?un rücfte er unaufbafffam Por biö an bie

jfüftc btö 5öeftmecrö. Snrfiammt Pon ber S)?ad)t beä

*Propbeten, trieb er fein ?iofi in bie gfufb, febwaug beu

©dbcl unb rief: „©roßer ©ott, bielre mieb baä 9)?eec

nid)t auf, id) würbe bii in bie unbefannten üieid)e bei
2!benbfanbc^ porbringen; icb würbe überall bie Sinfteit

beineg ^eilicjert 3?amonö Perfünbigeu, unb bie 2S6ffer au^
rotten, weld)e einen anbern ©ott anbeten, af^ bid)." —
©innfid)feit unb €inbifbung erffarten fid) für ben ©fau«
ben, ben er an ber ©pifcc feiner ©cbaaren febrte. ©o
unterwarf er in wenig 5at)ren ((Eonfianä blatte baß ic.nb

bereite im ^rieben 678 an beu ftßftlifett abgetreten),

3^orbafrifa, ba^, a\ß Äartftago frei war, ben Römern
brei punifebe Kriege gefoftet.. 3»befj fegte 2lfbef) feine

Sruppen ju weit auöeinanbcr. Sa griffen bie ©rt'cd)cn

im 3- G82 5u ben 5öaffen, unb perbanben fid) trat Jfufft«

lab, einem SierbcrfürtTcn, ber 21fbeb pcrfonlid) ba§te.

2lud) eine Königin Samia trat a\ß eine neue S.'bo an bie

©pifjc ibre^ 25oIfö, unb eroberte Äartbago **). Slftef»

würbe überfallen unb fein flehtet? £eer jerfireuf. (?r fefbf!

fod)t mit OJerjweiflung, unb warb mit allen, bie um ibn

waren, Pon Äuffilab niebergebauen. Sic^ gefeftar) im 3-

*) 95ei einigen ®efd)i*tf*reibern beigt biefer ffelbberr Df=
bat)! <" ben Mem. de l'Ac;d. des Inscn'pt. T. XXI, p m ff.

bie bei biefem 9lrtife[ jn »erat- finb, Utabe' unb Onfaba-
(Jarbcnne (Hist. de I'Afr. et de l'Espagne sous la dominat.
des Arabes. i, 30 ff.) nennt it)n Sit beb..

**) ©. 3»b. ». SWüllet: SlUaem. ©ef*. n, ©.64..

37
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682 (Jpcgira 63). Sarauf ftcl Äairwan. Soch Jj a ffa »

unb Wufa (teilten fom 3- 693 biß 707, nad) gdnjlichcr

Scjwingung ber Berbern, bic Jjcrrfcf/aft ber Araber in

3lfrifa wicber her. (Hasse.)

AkBÜK, ein jwei Sagcrcifcn ton Sruffa wcßlid)

*>cn S ileb fchif gelegener Ort, wo £) gm an, ber ©ohn
fj r 1 g b r u Vß , jur §eit ber ©rünbung ber o^manifeben
9Sonard)ic eine 9Sogcbcc, ein Sab, unb ©ebdubc für bie

Gruppen erbaute. Seil Sftamcn bat biefer Ott t>ermutb»

lid) com heiligen 3lfbüf, einem Süngcr Jpabfdji Se=
tam'ß, ber ju Sruffa lebte, unb bort begraben liegt

(Dsclnhannünia ©. 659» Aali). (f. Hammer.)
Akdengkis,

f.
Ägäisclies Meer.

AKE ("Axfi, Ott in 2(rfabien linftf an ber ©frage
»on 5JjegaIopoliö nad) SDIcffcnicn, con Sftcgal. etwa 7

©tab. entfernt, mit mchrcru Scmpcln. Sort foll £>re»

fltß com Söabnfmne geseilt worben fenn. Paus. VIII.

34- (Spohn.)
Akeesia Tussac, f. Blighia Konig.

AKEKULA (Akekala), ormenifd)er Ott am nörb*

licbften 2Irm btß (Eupbrat, ba, wo biefer fjd) mit feinem

t>on Slrjerum berrlicgcnben 3<ebcn=2Jrm »ereint, über 2lr»

fenbfeban, im Ipafcbalif Slrjcrttm. (Rommel.)
Akela,

f. Akelos.
Akeldama, f. Hakeldama.
Akelei, f. Aijuilegia.

AKELOS, ©ohn btß £erafle$ unb ber CDIatig, tu

er Wienerin berDmpbalc, pon ber bie ©tabt 2lfcla in

tneien benannt fenn foll (Steph. Byzant. nad) £ellani»

fo$). (Richlefs.)

Aken, f. Acken.

Akena Decand.
, f.

Achenium Rieh.

AKENIPPO CAxsv,rirw), bti Spto fem. n, 4.

einprf im alten J?ifp. Sact., bei <piin. H. N. III, 1.

Acinippo. (Friedemann.')

AKENSIDE (Mark) würbe ben 9- 3ßo». 1721
|u 3?ewcaftle upon £»nc geboren, roo fein SBafer ein

bemittelter §lcifd)bdnbler war. %m l8ten Sabre ging

er nad) (Ebinburg, um ftd) bem geiftlicben ©tanbe ju

ttibmen; feine Üfeignng aber beftimmte ihn für bic 2lrj«

neiwiffenfebaft. Siefe forfjufe£cn, ging er 1741 nad)

Senben, unb nadj 3 Sauren erhielt er ju (Jambribge ben

Soctorgrab. €r lieferte mehrere mebicinifebe Slbbanb»

lungen in ben Philosoph, unb Medical Tiansactions

;

unb am
: gefd)d(3fcflen ift feine 2lbbanbluug über bie

Snfentecie, welche 1764 herauöfam *). Serübmfcr

nod) ifl er alß Siebter; febon in ber 3«9?no WÜ'-
tute er fid) alß foleber auß. Sie crfle (Sammlung
feiner Oben (33) lieferte er bereite 1745.

t
3n

ben meifteu berrfd)t eben fo, wie in feinen grogern

©ebiebten, eine große fiebc jur greifet; geringer

aber ifl i^r poctifebeä Söcrbtenf?, Ktnn glcid) D.

3<>bnfon'$ Urtbeil ju jtreng i(l, ba er ben (Em*

pfinbungen meiftenö €tdrfe, D?atur unb 3Jeu{)eit ab'

fprid)t, ben 3luöbrucf unb bie ganje ffinHeibung unge*

*) 61e ift aua> af-a^brurft in ©djfegel'ä Thesaur. paihoi

fvitlig, bic Keime unrein unb gcfudjt finbet, unb tönen
baf)cr faft aüeß §öcrbicu(t_ benimmt. $Rtb,t @creci)tig s

feit lagt er feinem poetifd)cn 55ricfc an Gurio wiber»

fahren, unter welchem r6mifd)cu SRamcn Sorb ipultenen

gemeint würbe, ber bie Sad>e ber greif)cit eerlaffen

hatte. Ser 3td)alt biefer £pi|Tel i|l burd)gcöcnbiJ ern»

fte ^ejlrafung, unb fic if! pou mit größerem SSertr^e,

alß bie Dbe, in weidjc er b>rnad), t>icßcid>t auß ju

großer Vorliebe für bie lnrifd)e »Pocfie, if>rcn 3n^a(t
einfleibcfe. 31m befannteften ift fein befd)reibenbc£i £ef;r=

gebid)t: Tlie Pleasures of Imagination, in feinem

23ftcn 3al>re gefdjrieben. Sie Urtbnfc barüber weisen
öon eiuanber ab unb ftitb wol auf beiben Reifen nid)t

ofene Sparteilidjfcit unb Ucbertreibung *). 2lm ^eftig»

ften würbe fte nad) ©fjaftctfbttrr/ä ©runbfaß: baß 8a>

d)crlid)e fen ber befte ^rüfflcin ber 2ßaf)r!)cit,* pon 2Bar=

burton angegriffen unb in ber Umarbeitung jeneö @e»
bid)t^ bie Stelle weggefaffeu , welche jenen Singriff Per»

anlaßte. ©anj fann man nicht umhin, bem Urthcilc

D. 3ohnfon'ö beijupflichten, baf? bie Silber mit ju

pieler Ucppigfeit btß 2iuebrucfcö bargeflellt, bie 2Borte

oft bi^ jur Sunfelbeif gehäuft, unb bei aller Slnorb*

nung btß tylanß bie ©cgcnftdnbe nid)t gehörig terbun-

ben ftnb. Sem SScröbau ertheift biefer Äunftricbfcr ein

befto größere^ £ob, unb halt bie reimfreien jcbnfnlbi*

gen Jamben für bic glütflichffen in ber engl. (Sprache.

5Ü?ehr blcnbenb alö wahr ift baß llrtbeif, ber 2luöbrucf

biefeö ©ebichtö fep in fofern poctifd), alß er lit'djt pro«

faifd), unb in fofern fd)d0bar, al^ er nicht gemein iff.

Slfenfibe felbft war pon mand)cn 5Ö?dngefn biefeö

SSerfö überzeugt, unb unternahui baher eine Pollige Um»
arbeifung beffelben, beren $Ian er auf mehrere ißücher

anlegte, ©ein früher Sob »erhinberfe bic Pollige üluö»

führung, unb er »ollenbete nur üon biefer Umarbeitung

bie beiben erften 33üd)er, einen betrdd)tlid)en tfytil btß

britten unb bic (Einleitung btß pierten 2?ud)£. ©eine

2lbftd)t war, in ben folgenben Suchern nicht für baä

menfd)fiche ©cfd)led)t überhaupt, fonbern nur für 2P?dn>

ner eon @enic bit greuben ber (Einbilöungtffraft ju be=

fehreiben. Siefc neue Umarbeitung erhielt jeboch nid)t

ben Seifall btß frühern ©ebichtö. €t fd)cint jwar in

jener bie SBcitfchweifügfeit einiger ©teilen Pcrmiebcu,

pielen aber bod) burd) 3luöliiffung obe;- SJbdnbcrungcu

ihre bid)tcrifd)en ©chonheifen genommen ju haben.

9)van hat baher in ben neuern 2lu$gaben fowol bit aU
tcre alß fpdtere Searbcitting beibehalten. Unter biefen

2Juögaben warb bit anfchnlid)(Ie halb nad) btß SichtcrS

tobt in Öuart 1772 Pon Si)fon beforgt. Slfenfibe
ftarb am gaulfücber ben 23- 3uniu$ 1770 im 49ften 3-

©d)on 1756 fam ju ©rcif^walbe eine teutfehe profai=

fd)e, aber fd)lcd)f* unb fehlerhafte Uebcrfe^ung Pon bic«

fem ©ebichte herauf/ unb fte gab ©elegenheit ju einer

Seurthcilung, im jweiten Sanbc ber alteren Si =

bliothef ber fchonen 2Biffe itfehaften, bie

ben 3nhalt barlegt unb batf englifcfjc ©ibd)t mit bem

teutfehen Pon SBithof über bie ftnnlichcti €rg6fun»

*) £orb pefterfü-lb pflfeflte von birfem ©etiid)tf 311 («gen:
T

j de i|i auo) argernitrt in «a)iegei » mesaur. jjamui. ro 11

therap.j bit ent;Mnblidje 9tu(jr ift bortn trePia) pefdjtieben. (•>/"-.) fieße

ti fei) hui fa)on\w unter allen ©eiile^ivcrfen, HS et nid>t oer;
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§cn Pcrgfcicbf. <?ine belfere UcbcrfcGung in rcutfcbc

3?crfc , worin bic ältere germ jum ©runbc liegt, lie-

ferte £crr wen ftobe ju Berlin 1804 in gr. 8., unb

eon ber Umarbeitung ocrfudjtc im Sept. unb Sftoobr.

ber tcutfd>cn 3)? onatöfeftrift pon 1797 Untcrjctd).

neter eine llrberfcfcung ber beiben erfren S>üd,cr gleid>=

fnüi in rcimlofcn 3am6en. {Eschenburg.)

AKEPHALI C'Ait^aXoO. °. •'• ßcutc obne Äopf,

frei Herodot. IV, 191. ein fabelOaftcö 2So!f im innern

91frito. Plin. H. N. V, 8. erjdblt baffclbe eon ben

$lcmmocrn (f. bic 2Ju$fegcr ju Strabo L. I. T. VII.

p. 347. Lips.), wie Pomp. Mflal, 8, 10, wo man
»gl. $ fd) liefe Vol. TN. P. I. p. 238 f. (Friede-
marin.) — j£)ie Akephali Hyperboraeorum bet

alten ©efebiditfebreiber btjeicbnen 9c omaben» Stämme,
bie fein Überhaupt anerfannten. CR.)

AKEPHALI (AxetpxkoO, £auptlofc, nannte man
«inen Raufen agoptifeber 33?6ncbe unb *)3ricfter, bie fidj

Pon ber ©critfjte'barfcit unb 5ftrd)engemcin|'cbaft beg %a-
triard>en Pon SUeranbricn, ^3etruö 9)?ongu£, log*

fagten unb abgefonberten ©ottcöbicn|t Rillten, a\ß bic=

(er 483 baß £enofifon btß Saifcrg 3fn° angenommen
parte, ofjne bie 3?efd)lüffe beß Zonciliumä ju Sbafccbon

fluäbrücflid) ju oerbammen. Sic waren bie (trengfien

©cgner berfclbcn unb folgfid) aud> beß Pcrmittclnbcn

Jfcicnotifong, in 9\ücff?d}t auf ibren <|)afriard,en aller»

oingä bloö Scbiömatifcr, weil flc alß 3)?onopf)otlfcn

eigentlid) mit ibm übereinftimmten unb nur feine fird)»

liebe Obergewalt auö bem angegebenen ©ritube nid)t

anerfannten, in ben Qlugcn ber romifebeu Äirdje aber,

obglcid, abgefagte geinbe btß ÄcnotiFcnö, wie biefe,

febon alg 3}?c<nopboftten arge Äcßcr. 2>ic Äaifcr 3f"0
unb 2lnaffaftug erliegen Qrbicte gegen ftc, obne fie ju

bampfen. 3m 3«& r * 489 erbieften fie einen eignen S5i=»

fd)of , 3 c f a i a ß auß ^alaflina , würben aber barüber
unter fid) felbft uneinig, ba bie Qlnbanger cincö anbern
Sifchofe, $arfamtpr)iutf, bie befortbere ^urfei t-cr 55ar*
fanuppiten bilbefen, wclcbc bic fird)lid;c ©cmeinfdjaft
ber 3«f<*iancr ober 3cf ai an ific n mieben. 21IÖ eine

brittc Partei ber 2lfcpf,aler bc^cidjnct Timotheus de
reeept. haeret. in Cotelier Monim. eccl. gracc. T.
lli. p. 396 seq. bic Qlntbropomorpbifcn. SRit gleidicm

fütdttc fonnten nod) mefjrtre ffeinc Parteien ber SJIo*

nophofiten ju ben 2Jfepbalcrn gerechnet werben, ba man
bafb niebt bloß jene Scfyigmafifcr in sScjicbung auf
haß 2lleranbriuifd)c Matriarchat, in bem fic aud) ^cterä
Stacbfolgcr, 2ltbanafuiö, uiebt anerfannten, fenbern alle

€utpd)ianer ober SRonopbnfitcn, reeld)c juglcid) ©egner
oe$ ^enotifone" unb btß Genciliumä Pon (ibalcebon
waren, mit biefem 3?amen bc}eid)iiete. Jac. Basnage
TliesHiir. monim. eccles. Praefat. p. 29- 30. T. I.

p. 613. not gftit biefer Clnnabmc laffcn ftd> bie alten

9iacbrid)ten ton ben -Slfepftalern am leidbteften oercini»

gen. Evagri* Scholast. bist. eccl. 1. KL c. 16. 22-
Lilierat. Krev. c. 18. LeontiusByz. rle Secfis ac). V.
in Bibl. M. Pat. T. IX. p. 667 sq. «Bflf cfi'ö S}\fk. ber
Scßcreien Xb- 6- ©. 839 ff- Sf>. 8. 6. 544 (f. 25crgl.
b. 21rt. Monopliysilen.— Sic ©eigclbrüber obcrSreuj»
brüber, welche im I4tcn Sabrb- XcwtfdjlanD burdj*

jogen, würben aud) Acephali genannt, Weil fie oftf
Sectc fein Dbcrbaupt bauen. 6. ben 2lrf. Geissd-
Lriulcr - (G.E.Pctri*

i«,i
VKER^ ?

e
!

ne ^tabt
i*J

*urt «'ff««» 0" 8 5)?cilc„
iftlidj Pon g)?oful gelegen, fd)on unter ben Äöalifcn be-
rubmt, ifi je$t oorncbmlid) belegen befannt, weil pd«
ibr bie benaebbarten etäbte mit SKeiö Derforgt werben
€ie fiebt unter bem «pafeba Pon Simabiab (f. 9?te6uhrö 5»'

2- £&. 332.). (P. Fr. Kanngäße?)
',M A

«
ER C^ °ker

.
) '

cin Äl
'

rd>fpiel i« ber fdjwe=
bifdjen <ProP. ©ubcrmannfanb 1 33?. pon ber <Btabt 3J?a
ridfreb mit einer ©tücfgiegcrei gleicbc^ dUmcnß (h 33?
Don etoctbolm) bie jdbrlid) 16-1700 @d>iff$pfun gif -

gen fann, unb mit einer <)3ulper. unb Spapiermuble fnad»
%Um[R 1 r c a 1 f

(.».Schubert)
Akerkuf,

f. Agerkuf.
Akerutan,

f. Akkierman.

AKERÖ, (fprieb Okerö), 3nfel im See Ungarn
3 3J?. Pon Sftofoping, Pon 1 3)?. in Umfreife, bureb gaae
unb grudjtbarfeit eine ber fd)6n(!cn ©egenben ©ebwe.
beuä, mit einem gefebmaefpoflen, Pott bem befannfen
fteid)gratb ©rafen Xeffm nngefegfen €bel(ifce, auf wel-
kem biefer um 2Bi(fcnfcbaft unb Äunfl in edfwebcn bodiff
Perbicntc Staatsmann bic hüten %af>re feinet ttbmg ut-
bradjte unb 1770 (larb.

2J«t6 l)at bie 3nfel eine anfcbn=
liebe Ziegelei (naefi Xunelb). Q,. Schubert

)

im »
A
5?

R
f
rRÖÄ

K ' ifc f^f,

'

d, t,on Zr°W« in
5bcf!gotblanb, wo ber ©otba.glug ffeinc fffiaflerfaffe

bicr ein merfwurbiger grbfuti. (Sin QtbftüdVon iön
gaben tdngc unb 27 gaben Zicfc fturjfe in ben ©otba.
firom, füllte einen m biefen faücnben ging au^, unb
ber ©otba

. gif nabm einen neuen gauf (jum Xbcil nad»
*unf ' t)>) - (f. Schubert)AXES CAkti(-), ein inbifeber gfug bei Anoböt
^•117) wirb für ben 33c bat, btn fobaßftg ber übrigen
©neeben, gebaffen, wclcbcr cm* Safepmir fliegt reiobin»
flone'Ä Ov nad, Äabul 2 . S^A (R Fr. KwngljR

Akesamenos,
f. Periböa.

AKESAS ober AKESEUS. ein benibmfcr 5ffle6er
ober PiclmcbrSuntwirfer auß Salamis, ber mit feinem
Sobne £cdfon ^uerfi baß groge gefTgcwanb flJeplotf) b Cr
3??inerpa «Poliag (f. Phidias) perfertigt baten foll. 2Jitf
tiefem, b. b. auf ber breiten ßrinfaffung bieftß weigen @c.
wanbiS war bie ©iganfomad)ie in ©ofb eingetoirft. %lß
ein befonbercö ©djauftücf würbe eß in ben <Panafbcnam
Wabrenb ciueö Sbcifef ber Zeremonien als! Segel an ein
über ben troefenen ©oben bewegtet ©d)irf befeftigf So»
balb ber 3ug beim Sempcl bes? potbifeben Slpcllo onae-
fommen war, lofcte man ben fypluß Pom <cd)iffe ab, unb
nun trugen ibn bie etilen 33?atroncn ber Sfabt in beit
Scmpcl ber Sltbenc auf bic SlfropoliS. Ju S)clpf;i' befanb
fid) ebenfalls ein 5Scrf Don biefem jfünftfer, mit einer
3nfcbnft, in wefdjer fit alß 33?dnncr gepriefen werben,
beren ^anben tyallaß bewunbcrungSwürbigc ©cfdn'cflid).
feit oerlieben habt. 2B4Tfd)einlicb lebte biefer Sunfütt
}itr Seit bc^ <))bibia^ ober nid;t lange nad) ibm; beim in
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$laten* guftwtjron femmt «in fold)er tytpluß di fcf,on

fcor&anbcn bor. (/« Homer.)
Akesia. ©cgenb in gcmnotf, f.

Lemnos.

AKESINES (Axes-w/O: ber gütige Sff>inab,

ber größte ber OiebenflüiTc bcö 3"buS unb fcf>r reißenb,

wirb ein ©roßc mit ber Sonau nnb bem 9iil t>crglid)cn.

(Er retri? perftdrft auf ber rechten Seite »on bem £nba$>
p e ß ($ebat) , unb auf ber linfen Pott bem jjobraotcö
C5Rah>0» "n b fließt unterhalb ber jeßigen Stabt Julian,
»oimalS bei ben Sföaßi, in ben 3ubu$. ©eine Duellen

fit Iibct finb noch nicfyt genau befannt (An-iun. 6. 80-
1\ Fr. Kamigiefser.) — (Einen gleichnamigen §luß im

alten Sicilicn nennt £ljuct)b. (IV. 25.). Sluocr (Ant.

Sic. p. 92.) halt aber ben iRamen für einen Scbrcibfef)*

ler flott Asines. [Friedemann.')

AKX.SIXOS (Aceshms), l)cinglußin Sauro Scp*
tbien nicht weit tont 2>ornftbcneS obcrSncpcr, unb ^)an=

tifapeö Cbcn man für ben Samara hält), oftlid) Dom le|«

ftttn (Plin. IV. 26-)- 3'*n foli ^hrirotf auf feiner Steife

berührt fjabeu fVal. Fl. VI. 6920- Sr frü" fich, über

£>lbia in ben SBorpftr-cneS ergießen, baö aber, fagt >}Jlt*

niuS, ift ber Jjnpaniä (25og); vielleicht bcrJlriacce, beim

habe tarnen Itaminen von 2ifüi (Strom ab. — 2) ein

§luß in ber Jtrimm nach berSJlngabc ber üllten neben Span»

ticapdum an ber ADfffüffc, auf bem curopäifdäii Qlntbeil

bc$ 3?e$poruS. (Rummel.)

AKESIOS. ber Schmer jftillcnbc, £eilcnbe,
ein Beiname bcö 2h>ollo, unter bem er ju Slii? ^Bilbfaule

unb Sempcf fjatte (Paus. VI, 240- 'Ruilefs.)

Akesios, SSifdjof »on Gonflantinopel, f.
Nova-

tianer.

AKESTES, bei ben ©riccfjcn meift äigeftuS, ein

troer, ber mit bem glnmuä bor ber 3crftorung ir>rer

SSaterftabt nach ^tal-cn entfloh, fich, am GriiwfuS un=

ter ben Sicanern niebcrließ',, unb ber ©rünber ber Stabt

Scctcffa warb 1
). Sa man Unbcfannrcgcrnju Söhnen ber

glüffe machte, an welchen fic firf) nicbcrlicßcn, fo entfpann

fich aümdbjig bie Sage, d-gefta eine Xroerin, fei) oou ib»

rem Später, umfic t>or beut SRcTiingchcuer ju retten, wo«

mit ^ofeibon ben Saomcben ftraftc, auf cm Schiff getban,

unb nachSicifien gef-.mimen, reo ber glnßgott £rimifuä

mit ihr ben 3Jcc(teS efjeugt, bem 511 ©[iren bie Stabt €ge=

fta ober Scgefta benannt fen '). ©ior »S öon £alicaruaß

fcheint bie rcabre @'efd)icf)tc mit b r fpäteren Sage t>erei*

nigen ju motten. Sliinjen ber Stabt, bie fich auf bk
fabelhafte ©efebiebte bes QlcelteS b.ätcf>en, haben ^aruta
unb b Drbillc. SBirg.l laßt feinen 2leneaS bei ihm eine

gaftl.cbc ülnfnahmc ftriben (honus Acestes), bleibt fid)

aber in ber S.irfiell'.mg ter Sagen »en il;m nicht gleicf),

tgl. Heyne Txc. I. ad A< 11. \ . (Ri Uefs.)

AKESTORIDEN ('AHsaroptcx,), ein ebks ®e»

fefifecht in Skgo^, äuä tvelchem bie jun.cjfraulid),/!! JJrie?

ftpriitnnt ber ^al.fi ö genommen »urben. Sie b.fißen

olfo tin rrbfichei Vr'ef:crrl)imi, wie bc J>nrab.u in iiihcn

(Cattirn.TS. iliPaU'!S4,).— jllnbere äffefTorifctfu 1) ber

3lrchon in SU&rn im 3- -t'j'j imü 469 »
: #̂
^- — 2) cm

1) i).:mys. Ha] J, 34. 2) S:r:.l>. IV. I, 3- 3) Serv. ad
Aen. 1, 5iCi UKC Y, JU- P^l. Cluver. ltJ. aut. 11, 2.

Äorint^ier, unter beffen Sßefe^lc bie Snrafufer 3i2 »ot
6^r. ben 2lgatf)ofIeä perjagten. [Döderlein.)

AKHISSAR , b. i. 23 e i § fch 1 § , fonft Sroja g e,

nannt, im Sanbfchaf Öd)ri, ogl. Siumili, jroifehew

3fd)im, gefch, 5Kat unb€lbeffan am Sßege »?on?9Jat nad>

Sfutari redjtö gelegen, warb im 3- b. Sp. 871 (1466) »om
Sultan ?0Johammeb II. a\ß eine ©renjfeftung erbaut

(Hadsclii Chalfa's Rnmiii S. 141, unb \ audoncourt

S. 138), unb war einft bie Kcftbenä Sfanbcrbeg'ö. €£
jdblt an 6000 Sinw. — Qlin anbereö 2lfb- (fonft 2^!)a«

tira) ^)afcl)alif Slnaboli, Sanbfchaf Saron fhan, mit

7000 Sinw. hat ^auinwoflen' unb Scibcnbau. (Eilt

britteö 2lfhillar (fonft 23afup) fefteö Sd)loß, liegt in

55oönicn im Sanbfchaf ivliö (Hadsclii Chalfa"s Rumili
S. 166). (y- Hammer.)

AKIA, ehemals <piero, ein Drt in Sfrcffalien
im heutigen Sanbfd^af S r i t a l a (Vaudoncourt's Me-
moirs S. 150.). (v. Hammer.)

AKIBA (na'p»), 9?cn 3"fcp6 (beim Spiphft«

niu^ unb £icronpmu$: 55ara;il'a), lebte im erften unb

noch am 3ln;"ange beg jweiten 3 iif)fb- n. &)v. ©eh., wat
spräfibent ber Qlfabemie ju Sipba unb 3<»bne, Sthület

unb 3iad)folger bte Diabbi ©amaliel, unb einer ber be>

rübmteften Lehrer ber 9)iifd;na. Sen 3"bcn gilt er feiner

großen ö;lei)rfamfcit utib feincö ungemein ausgebreiteten

Kufs wegen, für baö erfie Drafcl feiner 3 e 't' uiib für

bie erfte unb ^atiptftüßc ber irabition ober beö münblis

chen (Sefctjcg *). 3bm n?tirbcn aber auch, hmudnlid)

bcö £e§tem, Sachen geoffenbaret, welch,: frlbff bem ?9iO*

fcö oerborgen geblieben!! 3"chia be^iuftet, baß ber

größte Sfjeil ber Sßiifcbna burd) feinen fchriftlidjen unb

münblichen Unterricht auf bie Fachwelt gefommen, 3fltut

geht noch weiter unb will, baß man ihm bag ©anje ju

perbanfen habe ' Sie dlfeften Schriften, bie 55^. Sifri,

Sifra, Shofafta finb — nach einer alten SBef)auptung,

welcher auch noch fpä'rcre hebrdifche Sd)riftfteller beipflich*

ten — jwar »on feinen Schülern oerfafif , enthalten aber

nichts, als waget gelehrt hat. <Er foU 120 3«0re ge»

lebt, unb baoon 40 3af)rc bem ipanbef, 40 ber €rler=-

nung, bie legten 40 bem Vortrage beö ©efeßeS gewibmet

haben. . Oöcfanntlid) foielen mit ber %at)l 40 frhon bie

Sd)riftftcflcr bee 31. 2.). Sie 2ln5ahl feiner Schüler fcfct

man auf 24,(XJ0. SDiitUebcrgehungnochanbercrfabclhaf*

ten Jcachrichreu , weld)c eon ihm im Umlauf finb, mag
hier nur noch bie OiacbridU ü6er baß (Fnbe feineS ScbenÖ

fielen. Cr machte mit bcnr)K'ubo 3Refftaö $ar goeftefia

(6o;iha) ^emeinfy»af»litf)e Sad>c, ir<
s tinirbe beff.n 2ßafs

*J 3ßie ffl'v cp (fdi abet ava) unter ;)J- ilfil'a angelegen fepn

Ite*j , fplcfte Öebeimnifle De ©e-eße» 313 rrfaftren, mag folgenber

gibiB««! ü'hien. ten mir auf« ai:t n ©rnnben mit ben eigenen

»IL'ortfn ber lateiriid'iT Uel-eiuSiing ro i
Vaiserliet Her.-.ch. i,,l 62

C »etgl Lent de Poeudo - Me<sus Jud. ^. 10) anfubrtn: Dixj't

R. \kiba: iDgressus sum ahauaud*) poÄt K^LLi Joäuam in sc—

dis secretae Incnui, i-t Iria al) eo .lidiL-i. Didifi ± quid non
versus orieuu-m et tidcideii'tem ; sed verst« septenlrioueui et su-

sfruui, conv.'reio nos deiieataua. Didi'-i 2) i]uod non in pede«

err- t w, s-d ia >i oonsiilenlero se retegere licca.t. Didici 3) «Jnod

pnil^\ nun deitra »ed i manu «bMergc n<l"s .m':. 'd liaec

ol.' it i!>i ö>n Mas s iia^iie adeb perfri" i.isti fron-. ( n rrga

mjigi "im tmim, <-i caranreni ol ervares? I. ••.<., <lit ille: Le-
^ib h:_rc arcana suut, ad quae discenda id necessario milii äsen-

dem iuiu (^0
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fenrrctger unb 25orf«Stifer. 3n bcm fcbrccffidKn Stimuli,

hin fein 21nbaug fccranfafjft, warf et ftd) mit feinen Xhcil«

nebuicrn in tue ©tabt $ i ttc r. ftaifer jjabrian eroberte

biefc Vrta^t, beringt« ein fd)rccrlid)e8 &lutbab über bii

Subeti unb über SR. 2lfibabcn marrm>ollf?cn Sob, iubem

er if)m mit eifernen dämmen bicjpaut abgeben ließ. Sein
ScUbnani würbe» ber ©aa« nad), nad) Xibct iaef gebracht

unb bort bcigcfcijf. ©eine Verehrer mad>ten alljährlich

iwifdjen Dftcrn unb ^fmgftcn eine 2Baflfabrt ju feinem

©rahe. {Hartmann.)

21m widuififfen ift ttntf 2Ifiba altf ber cr|tc , welcher

bie bisher nur jerflrcutcn unb trabitioucll fortgcpffanjfeu

fabbaliftifdKtt Sichren m %evm gebracht, unb auszeichnet
hat. D?ad) Slngabe ber mcilieu unb öernünftigften feiner

ganbäleute rü()rt nemlid) von ihm ber dltcfie unb Jjaupt»

Cobcr ber Stabbala, baß S£ucl) Sejirab (ny:r) her, wcl»

dnß, bii craffc Ciipcrfciticn unb llnfritif anderer auf ben

trauter 2lbrabam jurücfjufttbreii, nid)t errbtbet. (gß

enthalt bie gewöhnlichen (fmaiiatione lehren, ebglciri) nicht

im jiiiammenbaugenbcn unb pcllftanbwen S ijfrem, mit Die»

len SMidiftabcm unb *tah(enbeutun<ten pr/tbagerifeber 21rf,

unb hat in feiner jeßigen ©cffalt gereif? fpatere £ufa$e.

©onff wirb iß fd)on im Salmub angerührt. 5ßaö einige

fXtibbtncn ton *mci eerfchiebeneu Büchern bi feö 3?amcnö
anfahren; ift ein 3i*rtbttm, ber feinen ©runb in ber C*b=

fid)t bat, bie fccrfd)iebencn Angaben betf üerfaiTerg (SJlbra»

tjam unb 2lfiba) ju eercinigen. ©einer Smntelbeit wegen
j>abcn iß fd)on altere Kabbinen um bie StBerte commentirf,

öle 2lbraf>am 25en 2>at>ib, SRofe i^otril, Sflofeö 0?ad)«

manibcö, ©aabia ©aon. SDfit biefen (fommentorien ju»

gleich ift tß juerft aebrueft, SJfantua 1562 4. ©djon
früher erfchien eine lateinifebe Uebcrfcßtiug »on <J)eftclIu$.

gjartö 1552. 8- Sie jeßt f)abbafufti unb neuefte 2lutf»

gäbe ift eon Siiftangcl, Slmffcrb. 1642 4-, mit lateiu.

Ücberf. unb 3Inm. 3Sgl. über biefeä 2?ud) Jo. Mprini
exerekatt. bibL ©. 372 (ber iß erft in bag Scifalfcr

ber ?Oiaforctbcn feßr). // olf bibL hehr. I, ©. 23— 29-
Brucheri hast, crit. philos. T. JJ. p. 834 (f. Fabricii
cod. pseudepigr.V. T. T. I. ©. 381 ff. lieber 5ifiba,

B>i)te diet u. b. 2B. Basnage. bist, des Jinis II. ©.
12fr. 127. fVp/fhibl. bebr.I, ©. 955. (wo auch "od)
jinbebentenbcre (Schriften, bie tiefen: 9v. jugcfcr>ri<ben

werben, anaeführf finb). Ottonis bist, doctoinm mis-
njeorura ©. (32 ff. (Gesenius.)

AKICKFIAELL, höhet? ©ehirge fnSlfcfcf^uMtiarf,

6 SO?, trn ben großen üßcf(if|6. ((.-. 5< hubert.)

AKTDALIA, ein Beiname ber Slphrcbire fon bem
öfibalifcrjeti Quell bei Drchomelloe

,

in 95potien, worin
fic ftd) mit ben Charitinnen habet (Serv. iu Aeneid. I,

720- (Rick/efs.)
ALid;:lios, f. Orcliümenos.

AKIDAS ober Aiidon ('Axtica;. 'Axßuv), %\n&
chen in £l'»5 bei bem ©rabmal biß 3arbanotf unb ber

©; b ß na, »--('t ;u ben ?!uiaroe, f. b. SSergl. Pausan.
\ . 5. Siia!-. \ III. p. 347. 2>on einigen für ben 3orJ)«<

hoö gehalten. (Spohn.)

AKIK. AI AKIKoüjÜL'f, nennt man bie ho»

heren unb 'ber er rn unb untern 'ihi-fer neben

SJtcbina in ber ^ro»in| .f^bfdyaß, roeldje mid) ^arraf;

unb 'iPafi, bem $cgrä6ni§ort her SWcbinenfcr, (ich er«

ffreefen CAbtilfeda). (Romme/.)
AKILSSENE, ein an ©opbene fiogenber, mit ber«

felben ^rom'n) tueiftenö vereinter, »om SlntitaumtS he»

rührter grofiarmenifcher Siftrict, ben ber (fupbraf jroci»

mal befpült, forool roenn er nad) SBeftrn 51'cht, alö roenn

er nach ©üben fid) roeubet. Stach ©frabo (XI. ^uch)
liegt berfclbe ^tvifchen bem Naurus unb Suphrat, che bie»

fer nad) ©üben fid) roenbet, unb begreift alfo mehr oon
bcm Spafthalif Slrjerurt altf ©farbefr. 3» fn «Ifeffen

3citcn follen bieÄataonicr (an ber cappabocifchcn ©renje)
bicfc©ea,enb innegehabt hohen, benen fte entriffen rourbc,

a(^ Qlrmcnutf, ber Begleiter Safon'di ber ©agc nach, fei»

nen ©if? in ilfilifene nahm. 21!ö Slrtaria^ I. ©rofiarmc»
nien ftiftete, t?crcinte er©ophene, 2lfilifene unb £)bo»

mantibis!. (©. Salmas. Pliman. Exercitat. I. 438.
etc.). (Rummc/.)

AKINASIS. gfuf? ber fajier im ©üben bcö alten

Golcbitf ober in ©uriel nach bee 2lrrianß Periplüs bcö
Pontu.s l'.uximis. jwifchen bem 90©tabien &a*en norb»

lid) entfernten 3fi^ (Äcnbrifdii) unb bcm baruntcr ge»

legeiien ebenfalls in£ fdjwarje 3)ieer ftd) ergicfenbelt

^ath!)ö (2lfampfi£^, 2lpfaruöj, n>ahrfd)einlid) &cr jeßige

©cfutif. ©. Guriel. (Ro/iunel.)

Akindynos, f. Hcsyclii asten.

AKINETOS (ÄKm/rbe); ©ohn biß S?nath$ unb
ber 3J?egara, ben berSSater felbft in feiner Siaferei tobtete,

Scliol. in Pind. Lsilim. 4. 104- nad)S>atO^. (Rick/eJ's.)

Akin.f. Agä fin (fnboa).

AKIS, nach Düib. Aletam. (XIII, 7Ö0- ff.) big
gaunutf unb ber ©nmaetbte ©ohn, ben ber Spclope ^)o»

Iijphem aue ßriferfucht, roeil bit oon ihm geliebte 3c»m)>he
©alatea jenem geneigt n?ar, mit einem gefe-ftücf icrfdtmet»

terte, unb beffen unter bcm gclfen hcrcorqucllcnbeö Slut
bie Scpmche in ben gleichnamigen ©trom am gu§e big
Sltna tjerroanbefte. 2)ie ?0ipthe finbet fich fonfi nirgenbö;

roahrfdieinlid) gab eine SSorffeüung bes glufjgotfe^, roie

er <\uä einer gelfenfpalte feine Urne ergieftt, bem Sichtet
Slnlafl, ihn mit ber ©cfdjicbtc be^ Cnclopen in Serbin»
butig ju bringen. (Ri< klefs.). — ©er eben genannte
ging im alten ©ieifien fern sitna inö ^'er ffiegenb, war
nad) ^er $efehrcibung ber 2l(ten fühl unb mit fruchtbaren

Ufern *). 3?acb Schol. Tlieocr. unb Eustath. **) hat
er feinen Slamm »on «»/s, <pfeif, reegen biß fehnclfen

$aufeÖ. Servius ad Virg. Eclog. IX, 39. Acis — in
fontem mutalus est, qni hodieque latine Acilius
dicilur ab illius Hominis dernatione. 6lut)cr halt

ihn für ben heutigen 2lci, 3aci, Shiaci; fonfi fdifcblid) il

grebo. (Friedemann)
AKIS (aud) ACTS) . ©pißlafer, Süigcr. €ine $&*

fergattung ca\S ber gamilic ber ipimeliarien, bii juerfl

Don ^»erbfr errichtet, unb w>n ben frdtern ©chriftftillcm

angenommen reurbc ; früher bereinigte man bie bieber
gehörigen 2lrtcn mit Pimelia ober Tenebrio. £)ie

Äennjeidjenpnb: eilfglicbnge gühlcr, baß jroeite ©lieb
fehr flcin, baß trifte fehr lang, walzenförmig, baö üierte

biß adite wnfjenförmig , bie brei Icßten torallenfcrniig,

bit Softer fabenformig, bie Sippe breit, ((einlief) herjför»

I
Iheocrit. I. 69- -il- Ital. \l\\ 221 Ovid. Fast. IV. 468-

**) ad Hom. Uiad. n, p. 1053-
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mig , bic SBurjel bor Sinnlobcn bcbccfcnb. Sag £al«.

fchilb ift in biofor ©attung eben fo long ober langer alö

breit, hinten bcrfchmdlcrt, ber £intcrförper eiformia.,

bie 7\cffcbilbe jufammen gewachst, oben flach, bic §lu>

gel fehlen. SDcan trifft bie 21rtcn, bic meift im füblichcn

(Europa, in 2lfien unb in 2lfrifa cinheimifd) finb, gemei«

niglid) unter ©feinen unb ©djutt an; ihre SScrwanb.

lungeart ift :tid)t naher befannt. Sie am bdufügften Por*

fommenbcSlrt ift: A. rtflexa Latr. Herbst. Pimelia

,-eflexa Oliv, febwarj, gldnjcnb , bie Sccffchilbc in ber

SDJittc glatt, am Seiten» unb Unteuranbc ber Sdngc nach

mit £6cfcrn Pcrfebcn. — 3
:m fübl. Europa unb norbl.

Stftifd.
— SSc-n ihr mufj (Jkis rejlexa Fabr. (Jhs

hisiuda Herbst) wol untcrfd)icben Werben. (Germar.)

Akiska, f.
Agbalzike.

Akistala, f.
Äciiistata.

AKJASI, ein Ort auf bem SBegc bon 9?ifomebicn

unb ©awanbfdja nad) Soli mit CD?ofd)ecn unb Granen.

rDsrbihanmima ©. 659)- Sin JWcitcS 21 f jttf t ift bie

bcgrdbuigftdftc bc6 berühmten ijeiligcn 2lfjaßli ©ul*

tan, ber mit £abfchi 23egtafd) bon (ihoraßan nach

«Humili fam, unb in ber bobrujifdjcn Satarei am Ufer

Itß fehwarjen Sttecrcä begraben liegt. SRächfl feinem

©rabc, beffen (Eapetlc mit ?cud)tcrn unb 9iaud)gefdgen,

mit Sahnen unb 3foffcr)»eifeti außgeffattet iff , fleht ein

ungeheurer Sfaftanicnbaum, ber auß bem $raffpicgc beß

fiedigen entftanben fcpn foll, alß er ihn in bie (Erbe ficefte.

Saß baju gehörige mit einem grogen Shurmc porfehene

TVrwifcbcnflofier jwifdjcn SBarna unb Salbfcftif, hat

eine pollfommcnc (Einrid)tuug (Ewba III.). (y. Hammer.)
AKKABIKON TEICHOS (Aceabicus Murus),

ein Ort im alten 2lfrifa bei ben ©dulen beß £erhtUö bon

ben Karthagern erbauet. Sleph* Byz. s. v. (Friedem.)

Akkalan. f.
Aehil-fiTelek.

Akkaopboren. f.
Hydroparastaten.

Akkaron, f.
Ekron.

AKK1ERMAN, (Akerrnan), Aspro Castro,

Alba3ulia, and) Belgorodok genannt, »on bon ©e-

nuefern erbaut; geftung auf bem rcdjtcn Ufer bcßSncftr.

ümanß (ber ouibiiefifche ©ee genannt), im rufufchen

«Rct-arabien, ber geftung öbibiopol gegenüber, 15 2ßerfte

?om fdwarjen 50?ecre, unter 46' 12' 0" w. 2>r 48» 23'

o-V' 6 9 (Conu. des lems). Sic gefrun«,, auß behaue

neu ©teilten erbaut, hat ein ftarf befeftigteß «Profil unb

einen tiefen SBallgrabcn, Pen ber glugfeite aber, burd)

bie aroge breite beß Sahrwafferß (3 SB.) feinen naturli*

then ©djuS. 2)ic 23orftabt ift ftarf borwuftet unb hat

nur noch einige anfehnliche £dufcr unb »üben. (@enc*

ral Karting foll fte nach einem regelmäßigen «plan aus*

bauen) Sic «Einwohner btß Drtß (bor bem legten gelb»

suge ^0,000, io« nach einigen 9?ad)nd)tcn fehr permin»

bert)," Pub ©riechen, Armenier, Bulgaren, Sttolbaucr,

Äloinruffen unb 3uben. ©ie hanbcln mit©alj unb5Bein.

Sa<^ erftere wirbauö ben 35 SB- bon bcrStabt entfernten

Seen ^Ibfchibraim, S.ambunar unb Slbfhimer (jufammen

oer große affiermanfehe ©ce genannt) gewonnen unb nad)

ÜJelen aufgeführt. S»n 5Bein jichen bie (Einwohner auS

mehr bonit 8002Beingdrtcu, weldjc fid) mit anberngrud)t-

adrten Pon ber ©tobt bie? jum £iman auöbohnen, unb

M>r ein frennblidje« Qlnfehcn geben. Sie entferntere Um-

gebung ber ©labt ift obe ©toppc tmb biß auf 75 SB- im
Umfange bon SBohnungeu entblogt. Scr obibiiöfifche

©ce h«t nicht bic nothige Sicfc für groge Äauffahrcr, fit

muffen baher an ber Sncftrmünbung ober in ofner ©ce
anfern unb lidjtcn. (Kleemann, (Eampcnh- , Swin Ote-
tschestwa 1815 9}r. 18. 1816 iJir. 38-)- (y. Wichmann.)

AKKIM, ein pon brei gürflen beherrfchtcö, bon
Slfftanthe abhdngigcß garb auf ber füblidjen SBcftfüftc Pon
2lfrifa in@uinca, weichet »Ott ber üJdhc ber bdnifchen

$cfiBttngen biß jiemlid) tief ing. innere reicht- 3f>re

©prdche iff mit ber ber 21 m i n a berwanbt. {Vater.)

Akko,
f.

Ako.
'

Akkojuuli, Aksehe,
f. Achlath (T. 310.)-

Akkum unb Akkummer Ee, f. Westerakkum.
AKLANSK aud) OKLANSK, Meine Ärcitfftabf

an ber 2lf(ana in ber ©tabthaltcrfchaft 3rfutjf in Sibi-

rien, 63° ber breite , 1000 SBerffc ober 144 59icifcn bon
£>d)ot£f. ©ic war früher bon fo geringer 95c beutung, bafi

fte 1788 bon ben (Einwohnern bcrlaffcu würbe ; allein nad)

ber (Eröffnung ber irfutjfifchcn ©taffhafterfchaft warb fte

wieber mit 9)ccnfchcn befeßt. Ser babon benannte Krciö

2lflan^f erftreeft fid) biß an bic 9?ehring0(tragc unb baß

tfchuftfdjifche SSorgebirgc. Ue6eraD herrfd)t rauhe SBilb«

nig, beinahe ohne ©pur bon (iulfur ; nur 23dren, 9B6lfe,

Si^füchfe unb Svennthicre werben hier gefunben. Sie
bürftigen Einwohner finb bie armfeligcn Sfd)uftfchen

Unb Äordfcn. (/. Ch. Petri.)

Aklat,
f.

Aclilat.

Aklides (Oklides) , ift bor 3?ame, ben bie Slraber

bem gricd)ifd)cn 59?athematifer QuHibtß geben. (H)
Akliman,

f.
Sinope.

Akmelsched, f. Aehtmetscbed.
Akniin, Aknin, Aclunin, f. Chommis.
AKMON, 1) einer ber ib«ifd)cn Sactpfe Scbol.

in Apoll. Rb. I, 1129. nach «phoroniS, 2) ein ©ohn
beß 50irturuö , wenn niri)t nach Scbol. in Apoll. Rb. II,

303. Aleiiion ja lefon iff, ber mehrere ©tdbfe in $pt>rp»

gien unb Gappabocicn begrünbet haben foll. Stepb. Byz.

Ax/novix nad) «|)hcrofi)be^. (RicHeJ's.)

Akni, f. Algarak.

AKO, Acco (hebr.unbfnr. isg, qsz*.), ©ec»©tabt

im alten ©alilda mit einem Jjafcn, ben eine 23ud)t btß mit»

telldnbifd)en COfecreß jwifdjon biefor €tabt unb bem 93crgc

garmcl bilbet. ©io war eine alte 9?icberlaffung ber «Pho-

nijier, unb bic Jjcbrdcr liegen biefe im Scftg ber ©tabt,

ob fte gleich in ihrem ©ebiefe lag, unb wohnten unter

ihnen (9vid)f. 1, 31-)- 2llß 3ubda fpdtcrhin ben <ptolc=

mderngchord)te, erhielt fte (ungewig, pon welchem «j)tofe=

mder) ben ücamen Ptolemais, ben (ie in ben 2lpofrn»

phen u. 9?. Z. (1 SRacc. 5, 15- 21. 2»pofteIgefd). 21,

7.)r bei 3ofcphuS (ber de bello jwl. II, 9- ihre £age ge=

nau befchreibt), bon moifion gricd)ifd)en ©djriftftcllern,

nub in ben goncilicnactcn führt, wo fte in ben erften

Jyahrh- dß 93ifd)oföfift genannt wirb. 2luf rom. ?0?ün»

jen Colonia Ptolemais. 9?cbcn bcmfelbcn blieb aber

auch ber alte morgcttldnbifche 9came in ©ebrauch (Ligbt-

foot Opp. T. II. ©. 218), bon ben ©riechen "Aktj gc=

fchrieben (Corn. Nep.Datam. 3. Stepb. B^z. s. v. Ajo/),

unb jur 3eit ber Ärcujjüge, wo fte ber gewbhnlidjc ©am*
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mclplrm bcr frdnfifdjcn Slotton war, war bicfer bcr §t>

Wohnlidje. Siehcigt bei ben SJra&crn Acca (\Cc, ivCc),

bei btO 2lbenbldnbern Acre, ober S. Jean d' Acre, »on

einer j\ird)e beö rjcilicien 3or)anneö, »on bcr man nod>

beut ju Sage Krümmern finbet. Sie warb 1104 Don ben

grauten erobert, 1 187 »on Salabin wiebergenommen, 1 191

»on Jiiitarb 2ömcnher$ abcrmalö erobert (Barliebr.

Cliron. ed. Kir.s.h ei ßruns. S. 415 ffOf worauf fie

ber Si$ ber 3?f)anniterritter würbe, barauf 129Q »on

bem dgr,ptifd)cn Sultan 211malicb 2llafcbrapb (AbuLfedae

Annale« T. V. S. 95-)/ bcr \'ie fcr>r »entgiftete, unb

1517 »on benjD^raancn, eingenommen. 3" ben neue*

ften Seiten würbe fte »on 35onaparre »ergebend bcla*

gort; buch, Sir Sibnen Smitbä QScrtheibigung mürbe er

juiii ?vucfjug genotbigt. Sie jcigt heutiges lageö oiefc

prächtige ?üiincn , ift in SScrgleicbung mit anbern Stab*
ten bicfer Erbgcgcnb gut gebaut, unb bat eine SNilitär*

bcf.ifjung. £cr jjafen ift grogtentbeifö burci) Sanb »er»

Itopff, unb baber jumSanben unbequem, boebanfern noch,

Schiffe barin, unb er gilt noeb für einen ber beften Reifen

Snrirng unb <Paläftinn£*. SSgl. über bie elftere *)kviobe

Kclaudi Palaestina S. .534 — 542, über bie mittlere

auger ben angcfübrfcnSdjriftftclIcrn Gol. ad Alfragaiium

S. 131. Sciiulteus index geosrr. ad vit. Salad. U. b. 58.

Acca, unb über bie neuere" bie ©efd)id)te bcr £rem$i'igc

unb ber agnptifcbcn Erpcbifion, t»ie aud) bie anbern 3ici>

fen nach $)aldftina. (Gesenius.)

AKOMETEN {xxoiuyroi , dypvirvioi') , bie

Scblaflofcu , llnermübetcn , bieg eine ©attung 5)?6nche,

welche baß QSeten unb <Pfalmcnfingcn lag unb 9?ad)t un>

unterbrodjen fortfefcte. £iefe Einrichtung maebte jucrf!

3llcranber, ein ©rieche, bcr »orber am faiferlicben

£ofc ju (Eonftantinopel angcftcllt gewefen war, bann bie

23abl bc$ ^erphoriuä jum S5ifd)of »on 2lntu>d)icn 404
»ergeblid) wibcrfrrcbt'); unb baib barauf am Eupbrat ein

Softer geftiftet bette, worin er auger inldnbifcbcn Sorem
eine groge 9lnjaf>l »on SDföttCfjen auß anbern Nationen
aufnahm. Er fbeilfe fie in brei (Ebore, bie einanber im
ununterbroebenen <ßfa(mcnfingcn ablofen nwgfc , fo bag
in bcr Sirche feincö ^loflcrä ba$ Sob ©ortetf ju allen

Stunbcn b(ß ZaQcß unb bcr Stacht ertönte. SDioncbc,

bie er alövKifiionareauefenbete, mögen bin'c Einrichtung

in anbern Slofforn empfehlen baben. SBcnigftene fanb

Sllcranbcr ähnliche Uebungcn in einem Älofrcr bei 2lntio»

ebien, alß er 425 in biefe Stabt unb, »eil ber bafige

5>ifd>of ibn niebt bulbete, nad) (Eonftantinopel jurücf»

febrtc. Sluch hier (tiftete er ein 21fometcnf(öfter unb tbcilte

feine 93?6ucbe in 6 klaffen. SBeil fie meber arbeiteten,

necrj.ctwaä Eigne» hatten, würben bicSIfemetcn häufig
mit ben ODicffaüancrn »erwecbfclt unb roie biefe »erfolgt.

SUeratibcr mußte baber balbtviebcr mit ihnen aiig(Eonffan=

tinopcl weichen, unb fiiftctc cinÄlofter am ndcbftcn £afen
beß fdirvar^en SReereö, roorin er 430 fiar6. 3cid)t lange

naebber batren bie 2lfi;meten roieber ein Äfoftcr ju ©o=
Bion, einem 3'ccfin bei Eonftantinopel, rcclctjcö fie wegen
feiner fru blieben ?age 3rcnarion nannten. Eß mürbe

i) Hist. patiiarch. Actioch. in Le Quien Oriens thrin. T.
II. p. TW sq.
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ba^ jjmuptfleftcr bicfer 5)i6ncb.Gattung ; ber beil. Sttar.

celluö (,t 485) mar an 40 3a f> r« ocr ^bt beffelben. 2lud)

511 (fonltantiuopcl entfianben mdbrenb biefer %iit mehrere

21f6mctcnfl6fter, unter benen befonberö bag »on Stu-
biuö, einem eornchmen Somer, botirte unb nad) ibm

Stubium genannte ju grogem Qinfebn gelangte. Sic

S0?6nd)e beffelben biegen Stubitcn unb geborten ju

ben SUomctcn *). ©erSuf i&ret ©ottfeligfeit unb bcr 3" 5

fammenbang ibrer Sloffcr gab ibnen eine 95ebeutung, bie

fie jucrfl 484 bureb plagen über ben Eutnd)iani^mu^

beß 2>ifcbofö 3leaciuö »on Sonflantinopcl bei bem r&mi*

feben 55ifd)ofe gcltcnb machten *) $btt Kecbtgldubigfeif,

bk {it bureb Sßertbcibigung be^ fe"baIcebonifd)en GoncU

liumö ju erwarten fud)ten , rourbc jeboeb febr »erbdebfig,

ba baß Jpenotifon bie 23crbdltni|Te ber SDicinungcn »er=

wirrte. 58eil fie Idugneten, bag einer auö berSrcicinig--

feit im gieifcb gelitten babe unb bag Waria bie Butter

©ottc^ fen, debtete jie alß SRcftorianifd) ©efinnte p nid)t

nur ein faifcrl. Ebicf 4), fonbern aueb, nacb breijdbrigcu

Unterbanblungen s
) 536 ber $ann beß romifdjen 3>i»

fd)ofö
6
). So mugren bie ülfometcn tf>rc Einmifcbung in

bie monopbpfitifdicn ^idnbel burd) Verfolgungen bügen,

benen cß ?u5ufd)rciben ift, bag tt>r bainalö anfeljnlicbcr,

in »iclen ©egenben otß Oriente unb aud) in 9icm fdion

angcfiebclter Drben fobalb roieber auß bcr©cfcbicbte »cr=

fdiminbct 7
). 3" (Eonftantinopel gab cß aud) rociblicbe

ülfomctcnflofter ; ob tß aber ein folcbeS gemefen fep, baß

noeb bie dürfen bei ibrem Einbrüche in bieft Stabt fan»

ben, unb ob fief) bie Jl6bifbungen bcr alten 2U6mctcn bei

Scbooncbccf, bcr fie in grüner Äleibung mit boppeltcn

rotben Äreujen barfteflt, ober anbre iftaeftriditen »on it>--

rer bracht auf gfaubroürbigc 3eugniffe grünben, ift febr

ungemig s
). 5f)rc ununterbroebene 2lnbad)t^übungen

finb halb »on anbern 50f6ad)ygefellfcbaften nachgeahmt

morben »). CG. E. Petri.)

AKÖTES, (Axo/ry«0 i) bcr (= ofin cmeg m^oni»

feben §ifd)cr$, bcr auf einem tijr:r>cnifcr>cn ?iaubfd)iffe

alß Steuermann biente, unb fieb, ben auf 9^aro^ al^

fcblafeubcö Äinb geraubten Sionnfoö, ben ©orterfobn in

ihm erfennenb, mitjunchmen fid) weigerte, aber »on bem

Scbiffö»olt gcjwungcn warb in See ju gebn, unb ben

©ott, alö baß Schiff plo^lid) im fOfeere fnlf ftanb^Sie*

npfo^ in feiner ©ottlicbfeit fieb jeigte unb bie Scbirrer in

Delphine »crwanbelte, nach Ücaroä jurücf führte, wo er

in bie OKofterien beffelben eingeweiht warb, unb mit Q\ic

ebifcher Scicr bie SBeft burd)jog. 3u Sbeben lieg iljit

tycnfytüß, ber fieb. bem Sacdjuebicnft wiberfegte, alß er

i) Niceph. hist. eccl. I. XV. r. 23- Baron, ad a. 459. n.

163. Bulteau hist. moDast. rle l'orient. p. 5"8- 525- 2) Eva-
grii Scholast. hist. eccl. 1. III. c. lg. 19. 21- 5) Bssnage
Thes. monim. eccl. T. II. p. 76- "*) Baron, ad a. 533.

5) Süe Urftiubcn biernber , nnifl «Priefe bei Äaifer^ unb bei
35il"d'Of< t>on OJom, tenttbH fi* 'n ^lansi collect, ampl. concil.

T. VIII. p. 765 — 846- ') SBgL Liherat. Breriar. c. XX.
bei Mansi 1. c. T. IX. p. 693- »0 fte Acumici genannt
TOrrten. 7) Christ. Arnos Bürg.r hist. Aiömet. in Bieder-
mann. Select. scholast. vol. 1. p. 196—216- £. 2B. TS- Qßdlct*

Jr»i|torie ber Äeijercien Ib. 7. ©. 314— 328. 8) Helyot hist.

des ordres relig. P. I. c. 29. 3) Gregor. Turon. hist. Fiinc

1. Hl. c. 5-
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gefangen bor dm geführt, baß SBunbcr crjal^lrc, inß (He*

fingmÜ werfen; aber bcr(?iett befreite feinen Verehrer ')•

2) ^cr SSater beß fncaon
2
). (RirUeJs.)

AKOLOGIE. «Ocit tiefem SBorf bat 5? ü ft n e r 5«=

«r1t in einer unten angeführten ©dirift (,wabrfd)cinlid)

bureb bieSJcrfeftihgenSReiPö Tiber bie 21fc!ogic beranlafÖ

trie ehiruraifdjc ÄeÄmitteHefire/ ober SBunbarjneiiniftel«

Ubrc im entern ©inn &ejeiei)ttet; in fofebem begreift fie

nur biejenigen Sföittrl, welche juerft nnb jundd)ft t>cr=

möge einer 6eft nimeen feifern Sonn unb gewifjer nllgc*

meinen (Eigenfcfyaften materieller Äorper, bie man ber

Äürje wegen'/ pr> i)ft fd) c 5? raffe nennen fann, emf ben

£Jrganj#iuä etnwtrfen; worauf bann erft entfernt
unb inbireff bie 2i5iiftmgcn feigen, wcldjc in ben £e=

ßen^äüffeningen beruortreten. (£s fdjlicßt b.ibcr biefer

SBegrrjf ber ffiunbar|netmitf«Uef>re atle biejenigen 9)cittcl

cm!, bie jun-iebft nnb bireft »crniegc if>rer eigentbüm*

Heften Süiifdiung, nid)t burd) jene äußern ftnnlicbcn

£igenfd)affen wirfen, wenn fie glcid) and) Pon bem

sgjnnbarjfe gebraucht »erben, afö bie Salben, ^Jflajtcr,

ber 2lef;ftetn, unb nimmt aücß ba^jenige in ftd) auf,

tffa& man gewöhnlich in ber chirurgifdjen 3n=
firumenten = Sftafcbincn* unb 2>crbanb=Sebrc
tefebreibt *). — Sie 3»ftrumente, Sötafcbincn unb 33er*

baubifüeW*, wcld)e in ber 2lfolegic bcfcbricbcn werben,

finb: 1) allgemeine cbirurgifd)e Heilmittel,

fclcbe, bie an mebrern Drten angetvenbet werben fonneu

;

bichcr gebort jebc cinfacbe unb allgemein anwenbbare

£i!felciftung, wcfdic ber Chirurg mit feiner S^anb »er*

rid)tct, bie 3uftrumente btß gcwobnlid)cn cbintrgifd)cn

S5cftecf'£, S)ieffercf)Ctt Pen Pcrjcbiebener gorm, fangen,

«pinceften, Nabeln, £roifar3, Sourniquctä, ©priSjcn,

3?rcnncifen, ©onoen, 2?ougic£, bie SM'nbcn, welche alfge*

meiner anwenbbar fmb. — 2) Sic fpeciellcn cbirur»

gifeben Heilmittel, biejenigen, welche nur an ein*

jclucn Steilen beß £orpcrg, ober bei cigcntbümlicbcn

Äranfbeitcn angewendet werben fonnen, j. J5- bie 3» 5

firumente jur Xrcpauation, jum Steinigen unb Sittlichen

ber Sahne, bie befottbem Äopfbinbcn, bie s0Tonrbifcf>e

SBinbe beim 35aud)|ticb. (f. bie Dramen ber einjclncn

Äranfbeiten, 3nitrumente, S)iafd?itun unb SSerbanbartcn.)

Siefc Heilmittel werben auß febr maunichfachen 50Jateria*

Iftn gefertigt unb bei ber Sbtfcbreibung berfelbcu wirb

angegeben: ber 3?amc, bie äußere SScfdjaffenbcit beffclben,

M"tam. IU, 574 ff- »gl. Hyg. F. 134. 2) Hyg. F.

135 naä Munker ad h. 1. 2tntenor.

») Äüftner leitet ba$ 28ort Biologie »on hui ber, wai

ti«d> feiner Slngabe ein Heilmittel beieidinct, bei beffeti 3lnroen=

bung »orjüglid; nuf feine »b&fifcben £iaenfcl? af ten gefrßen

wirb. StUe'tn bie «riecljtiöfn ©d)rifrftellet fjal-en biefe« SBort

cfcne befonbere iKiictfidjt für Heilmittel (remedium) nbetbiuipt,

gebrauent unb »cn biefem (*prna)gebrau#e ber ipnrbe ftd> alle iene

befci'bete Sejiebung auf eine befrbninfre .veilmittcllebve /:d)t

recttfertigeii lafTni; Sitolegte würbe .fJcilmittdU'bre überbnupt

lejeidjnen. 3nbeffen fennte mun, oljne biefe '•Ueacbtung , bind?

eine entfernter« Ableitung bef> aßorteö <s««5, bie ©ebeutung,

iuel*c Äüftner ber Biologie eibt, »ielleidit oertbeibigen. £e:

fommt ieneö 2Cort ber ven *««(«*', <mebeiTerrt , bellen, tiad)

©d^neictr in ber erften 'Tu-beutting, mit ber 9i\tBei flirfen,

rmb bieiee! von 4*f, bie ©piije (muem, cuspis),- ruelcbeiS «Ifo eine

vbPf'Kbe (figenfdjgft eine« ÄorpcrS in jenem @inn bejctd;uet.

bie berfd)iebencn Cßcrbefferungct, welche man in 33or<

fdjlag gebracht bat/ oc-n wem baß Heilmittel juerft em»

pfohleu ober oerbeffert werben ift; bie Perfd)iebenen 511

bcrfelben ip:lföleiftung beftimmfen ^Berfjeuge werben ge»

prüft, baß jwccfmdßigffc mit ben $Sc|tni!immge?grünbcn,

Porjüglid) empfehlen, bie 2Birfnng nni> älnwcnbting ber»

fefben wirb betrieben unb fo piel nur möglich eifldrt/

bie Sinnigen unb ©egenanjeigen, bie Söcrftcht^ntafjregefn/

Wcfd)c bei bem Giebraud) bcrfelben ju beobachten finb, bie

gcfd)icf'tcfte SScrcitung^art unb bie Äennjcidjen ber üofl*

tommenften, fo wie ber fehlerhaften werben genau befannt

gcmadit. ©. Küstner iutroduetio in akolo^iam. Hal-
lae 1795, überf. Einleitung in bie Slfolojjic ßon Äüff=
ncr. £eipjig 1801. (Seüer.)

AKOLUTHI, (pon txupXovSsu, id) folge nad),)

auch AKOLYTHI, waren 5?ird>enbiencr, in ber latein.

5\ird)c fd)on im 3ten 3aljrr). '), bei ben ®ried)cn jcbod)

nid)t Per bem 5ten3cihrh., }um £id)faujünben *), SSor«

trogen ber ^erjeu unb Ärcuje bei ?5rojefftoncn, Sarrei*

d)cn beö SBein^ unb -OBaffcrö jum 2lbenbmaf)l, überhaupt

jur (ieremonienbebienung ber 93ifd)efe unb ^riefter bei

gottegbienftlidKit Jganblungcn, befenber^ bei ber ?BJeffe,

bcftcllf. ©ie geherteu jum niebern Äleruö unb hatten

ben ?iang glcid) nach beu ©ubbiaconen. % (üt i|t in ber

rontifdjen Äird)c noch bie QBcil>e eineö 2lfolutbu£, wobei
bem Örbinanbeu beuchter unb SBciufdnndjen ol^ 3 c '<i?"t

feiner alten ^effimmung tibergeben werben, unter ben
rier Heineren 9fieiben bie boebffe 3), baß in ber alten

$ird)c baburch übertragene geiftliche 5(mt aber abgefd)afr,

ba bie fird)lid)en Sicnftc ber alten 2lfelutf)en Pon Älta«

ben unb Sltifwdrfern a\iß bem Jaienjtanbe per richtet wer»
ben, bie feine Crbination erhalten unb in ben lifurgifchen

?iud)ern ber rom. 5?ird)e nur uncigentlid) 2ifoluthcn

rjcifien 4
). Sie griechifd)e Strebe weiht auch feine

Slfelufbcn mehr, unb laßt ihre Sienftc burd) ftiien ber*

ridjtCK. (G. E. Pelri.)

AKOMABAUM. ©eine befanifdje 23cfrimmung

ift noch unbefannt, ob er glcid) einer ber größten 2öalb»

bäume in STcorbamcrifa unb fein anfänglich gelbei, bann
weißet .f?olj eine*? ber hdrteftcn unb bauerhafteflen, babei

aber Pen fo bebeutenber fpejiftfdjcn ©djwere if!, ba% cß

im ^Baffer ftnft; e^ i(l ungemein bauerbaff, ficfjer vor

SBurmfraß, unb eignet ftd) bcsheilb befenberö gut ju

SSauhofj. 5Sirb bie Elvinbe Pcrlcßt, fo entguißt ihr tin

nuld)iri)cr ©aft, ben man in 3lmerifa, einem Sibjugömiffel

Pen Äanfhariben gleich, auf ben processus masioideus

bei rheumatifdiem 3a!>nfchmcrje auffegt; an ber £tift er»

härtet er unb (teilt eine ©ummifubflanj bar. Scr Saum
tragt pflaumeuartigc §rüd)te »on ho^gefber garbc, bie

wifbcmScflugcl jur Oeabrungbicncn. obgleid) fie bebcu»

tenb bitter finb. (<"//. H. Ritter.)

Akonai, AkoniUnn lieteron,
f.
Aconitum.

Akontia,
f.

Akutia.

Akoutias,
f.

Kometen.

SJergl. ben 55rief bei rem. 55ifd)ofe: Sorneliue; in Eu-
suliii Hist. eccl. 1. VI. c. /(3- 2) Jlflber |le aild) Accensores

beiden. 3) @. ben 3rt. Ordination. 4) Bona rer. liturg.

L. I. c. XXV. not. 18.
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AKONTION. Siefcu üiomen führte nad» ©te«
pbaimtf t)on Spjanj (de urbib. unter uxq-jtiov)

eine alte ©tabt in 2lrfabien, unb tttdr Pon 2lfou=

ttoeS, ct'nan ©ohne beä arfabifeben tfonigg Üpfaon.
2lud) bieg fo eint ©tobt in Öiuboa, nad) ber 23cru*

fung eben biefcä ©diriftlleflerö ouf Jcnagoraö unb

9f n Jb r o C i o n / fo wie ein 35erg in 93ooticn (Axo'yr/oi'

öpoy, Aconfins mons,) bcfTen *piiniu6 (Ilist. Na-
tur, l.ib. 1\ . c. 7) unb Strato (Lib. IX. §.42-
IUI. Siebenk. et Izschucke. T. III. p. 481 ) gebeiz-

ten. (Mulinike.)

AKONTIOS. Acontins. i) ein ©obn Sipfaont?, f.

Akontiou. — 2) €iu junger 5)rann üon ber JjnjiJ Jv ca r

einer ber Äpflabcn im igtifdftn SKeer, war, fo erjdblt

bic »rage, nach £>eloä gegangen, um ficf> eineg @e»
(übbcd gegen bie 2lrtcmiä ju entfebigen. Jpicr fgh er

bie fchouc Äpbippe unb uerfiebte ftcf) in bicfelbe. Um
Dun ju ihrem ^efißc 51t gefangen, erfann er eine £iff,

uub fdwieb auf einen febönen 2lpfc(, wclcpcn er Pon
bem SMIbniffc ber 21rtemi8 ber Jungfrau in bcn ©choof
warf, einen ©djwur, al& werbe fie fid) mit feinem 011«

bem o(6 mit ihm Dermalen. Äpbippc, bic geilen

(efenb, hielt ftep biirtb bicfclbcn gebunben, unb, ba ihre

9le(tern, unbefannt mit bem SSorfaflc, fie fpaterbin für

einen anbern Satten bcftimnitcn, fo pcrfiel fie in eine

t>er$ebrenbc Sraiifhcir, welche nicht eljer nadjlicg, alß

bis* |lc bes 21 f ontioö ©attin würbe. Mehrere Siebter

beß 2lltcrtbuni£ haben biefen Stoff benußt: Äaflima«
cbo$ febrieb ein eigenes ©cbiept barüber, aüß wcld)cm

tieb nod) einige gragmenfe in ben ©ebriffen ber ©ram=
matifer erbalten baben, (m. f. bic gragmente in ben

21u£g. beß S?aflimacbo$ Pon €jecb. ©panbeim
mit DU di. 5?ent(e»'$ Slnnicrf. ©.347. (Fragm. CT.)

unb bei €rnefti tb. 1. p, 466— 467. Porjügl. Cal-
lim. Elegiarura Fragmeuta coli, et illustr. a L. C
Valckenaer; ed. Joh. Luzac. Leid. 1799. 8-); ÖPi«
biutf (Heroid. Epist. XK unb XXL; in ben altern

Jluggabcn XIX. unb XX. ef. Rem. Amor. v. 382
nnb Trist. Lib. HL El. X. v. 73) bid)tetc einen £rief
biß 2lfontio£ an feine ©cliebfe unb ein 21nfwortfd)rci»

ben bcrfclben; unb 21 ri flauet, ober, wer fonfl ber

5?crfatTcr bcS unter feinem SJlamcn t-erbanbenen SBcrfcg

ift, lagt in feinen Liebesbriefen (Epist. X.) baß Gie=

fdM'dud)en wcitldufrig erjagen. 21 n 1 n i n u ß i i b c r a»

liß fMetamorph. I.) bat auß bem Di if an ber un$
fafl biefclbc ©cfd)id)fe tfon einem 21tbcncr £crmocba«
rc$, ber fieb in eine Äeerin mit tarnen jctcfplfa.
»erlicbt hatte, aufbewahrt, beö21fontio6 unb bcr5ip=
bippe glcicbfaUö crroäbnenb. £>ie bei 3- 3- ^">fs

mann (Lexic. univers. histor. geogi-. etc. Bas. 1677.
lol.) unb bei SRoreri (2lrt. Acoutx) ou6 Doibiuö
ungefübrten, unb auef) roirtlicb in einigen alten 21u6»

gaben mit in ben Sc^f ber beiben genannten unb du»

ferfl Perborben auf unö gefommenen ^eroiben aufge»

nommenen SSerfc, ftnb baß SSerf fpaferer @Ioffatoren

(Ofidii \as. Opp. omn. Ed. P. Burmanni. Am-
stel. 1727. 4- Vol. I. p. 290— 291- ad v. n u. 18
U. p- 312. ad v. 107.). (Mohnicke.)

AKONTISMA, ( im Itiner. Hieros. p. 603 Per.

borben Herkontroma ) , ein glcclen äreifepett Dleapoliö
«Hj. <£uc«clov. s. 28. «. ä. II.

unb 9)6i(ippi an ber raafebonifeften ©renje naeb Xbraficn
am ©ebirg ipangdosf, rocldieg bier ber 3«fel tyafcä gc.
gen über enbigf, wi'cbtig alö <ßafj (Amm. Marc 27, 4),
beffen raube gclfcn baß Einbringen Pon SRafcbonicn nad)
Xbraficn erfd)weren. grüber bieg biefer fa§ ber ©a»
p d 1 )'A) c (Sapaeormn pylae)

, fpaterbin 21 1 n t i ß m a.

©eine nafürlidje Seftigfeit würbe burd) Äunfl noefe

»erfldrft. ©djon -t>crobot fanute bier boppelte COiaucru
(s, 112). Sie 3xfefligunggwerfc, weldje man nod) bort
pe&f/ ftnb miitnmagbcb bie Pon 53rt;ttt6 unb SaffTiis? an»
gefegten. 3n einem Zhak biefesJ ^affeg, 21 r e 1 1> « fa

,

fofl biß ffuripibe? ©rabmaf fepn. (S.)
AKOSCIILH ULI), ifl ein im $un=£>ebefd) (20)

crwdbnter gfuS, ber in Somefd) fliegt, ^omefd) ifl

aber baß ©ebirge, wclcfieö and) ben SRamen SKab no
friab, b. i. Ort ber üBebflage, führt, J5un = Sc5cfd)
(12) baffefbe, welcbcö bei ben ©riechen Musdorauus
beigf. GUß fann txshcr fein anberer, alß ber ©teppeu'
flug bon S?et()am unb Samegan gemeint fepn, ber
21bi Sltrecf genannt wirb, eon 3lorben nach ©üben
fliegt uub ftep in ber iGüfte SDciana »erb'erf. (23g(. Abi
Atreck). (P. Fr. Kanngiefser.)

Akpa, Akpabiarsnk, Akparnak, Akparngak,
Akparsak. Akpartluk,

f. Alca Torda.

AKRA, Acre *) 1. in ^aldflina, f. Ako. — 2. 5$ura
in Scrufalcm, f. Jerusalem. — 3. ©fabt an oer 3?orb.
wcftfüftc beß 21fowfd)cn ^leenß, na* «ptofcmdu^ ef?-
fid) Pon «perefop. f. 50?annert 4. S. ©. 250 alte Zluß.
gäbe). (Rommel.) — 4 Sin Ort beg alten 2ifrifa am
atlant. -OTeerc bei Jpanno im ^cripf. norblid) pom gf.
iixuß. ©. ^rcbow'ö Untcrf. über äff. ©eogr. unb
©efd). £b. 2. ©. 94 f. (Fr.) - .5. (Pin ebemate niu,t
tinbebeutenbeö 3?egerrcicb unter repubfifanifcher 3Scrfaf»
funglauf ber SBeftfüfte oon2lfrifa, in ber 9?ä'be pon 6hri^
flianburg, ^ifeben bem 5 unb 6° 3?. $r., mit einer ihm
cigenthümlid)CH ©pracbe, bie barin, bag piefe begriffe
bureb fafl einerlei einfädln Üaut mit einiaer SBcrdnberung
ber 21uöfprad)e unb befonbers ber Betonung bejeiebnef,
unb auch bie Seiten ber Serben fafl bloß burd) (eßtere
untcrfcbicbcn werben, ben (Ebarafter beß 21Iter6 unb ber
Urfprungficbfcit au fid) tragt. llebrigen$ mangeln ihr
Biegungen unb ©efeße ber ©felfung ber 9B6rt--r nicht
ganj. ©. über biefclbe 21b e Jung '6 unb Satcr'ö
3J;ithribate6 Ib. 111. 21bth. I. ©. 196 ff. (Vater.) —
6. Akra, mit bem Beinamen Meläua, baß febwane
Vorgebirge in 35ithpnien, 150 ©tabien Pom Dihebaef,
mit einem Keinen fiafen, ber pon einem 3nfcfd)en gebeeft
Wirb. ©. An-. Penpl. p. 13. Mari. Peripl. r.. 69.
Sögf. Schonemann de Geogr. Argon, p. 9. (Rick/e rs^

AKR.AHATFAE. ('A^pocßxr^,) Kmt jweier
ganbfeharten in «Palaffina. £>ic eine lag in bem füblicbcn
Xbcile eon 3ubda, wefepe fpaterbin auch 3bumda f)iefj,

unb wirb 1 COeacc. 5, 3 angeführt, wo 3uba$ Sfaccab
bie efaPitcn bafclbfl befriegt, (t>g(.3of. 21rd)doI.XII. n
jüb. Ar. \

. ©. 7.) ©ie bat n?abrfd)cinlicb ihren Stamm

ll^S. ™t
V(' <">")*• •• b»*; biefen «iamfti buben »ie!e

9tie*if*e Orrter rceaen ifjrer 2a$t txMttn; anbere ftuO baniif
jmammenäefe?t, tut VlxtptlH,

3-8
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Pen ber£6be2(frabbim(b. •'• B,3T» ©corpionen), wtU
che 4 SJicf. 34, 4. 3of. 15, 10 auf ber ©ütgrcnje bon

3uba genannt wirb, fiebrig ift oicfeä fo auf ben Sb<ir.

ten pon jjarciibcrj unb b"ülut*ilfc angegeben, wogegen tß

auf ber nfuefren von Äloben fef)lt. — Sic nnbre lag im

fübl. Sfjcile Pon ©amarien, ba wo biefeg an 3ubaa

flieg C3ofep&. jub. Ar. II, li. §. 25), weöbalb e$ aud)

anberewo auäbrucffid) ju ben cilf £opard)ien bon 3u«
baa gerechnet wirb (ebenb. III, 22)- (Jufebiuä unb Jjic*

ronpmuö (u. b. SB. 'Axpxßßi») fefccn eö $wifd)en ©ieftem

unb3crid)0, fo baß bie ©tabt Silo in biefer £anbfd)aft

lag (£tifcbiuS u. b. 5B. ©ilo). Sic fyattt if>ren Tanten
• naef) (Fuf. a. a. D. ebenfalls pon einem Drfe Slfrabbin, 9
rom. teilen oltlidj pon S^capoliö ober Sichern. ©. Re-
landi Palaeslina ©.192. (Gesenius.)

AKRA, ("Axpxt,) ©fabf in Slfolien bon X^ermoiJ

naef) bem 2ld)cloeg ju jroifdjen SÜetapc unb ftonope. Po-
lyb. V, 3- 8- Sleph. Byz. 'Axpxyyg. (Spolm.)

AKRA, (*Axpxt,') eine ©tabt im alten ©icilicn

norblid) pom Spacbpnum auf einem Serge, wober ber 2ßa*

me, b. f>. bie Jq 6 b e n (Sil. Ital. XIV. 206) bon ben

©nrafufern 70 Sabre nad) ©nrafuö erbauet. Steph.

Byz. s. r. Tiuuyd. VI, 5- Liv. XXIV, 36- Iti-

ner. Anton, p. 89- Wess. — Cluver. Sic. Ant. II,

p. 3-52 fuebt eß beim beutigen ©f. Sftaria b'ülrcia. (Fr.)

AKRÄA, 1. bie Socbrer btß gluggotfcö 51|7erion,

©diwefrer ber (Fuboa unb ^rofyrcna, eine ber Slmnicn

ber £era. Paus. II, 17. — 2. €in Seiname berfd)ie=

bencr ©ottinneu, fo wie Slfrdoä ber Seiname per*

febiebener ©öfter, bie auf jpobcn unb Surgen Sempcl

Ratten. (RiMefs.)

AKRÄ-KOMION, (Axpxt Ku),utov, im Periplus

Pont. Eux. Anonym.), eine Sanbfpifce ber taurifd)en

Jjalbinfcl , unb jwar bie ofdidje beim fübweftl. Eingang

jum Soäpborug Gimmericutf, ober jur ©trage Pon $af*

fa, unter 5)3anticapdum, woju fit geborte. £icr war

bie Meerenge nur 70 ©tabien breit (Strabo XI, 494).

Sa biefe £anbfpi£e Don 3?nmpfjdum um 25 ©tabien ober

i5 aßerfte entfernt war, fo pagt biefer Slbftanb nad)

tyallaß (fübl. Sveife 2ter Xf). ©• 300) gcrabc auf baß

Sergebirge Xafil (Surun). {Rommel.)

Akräos, f. Akräa.

AKRÄPHEUS, ('Axpxttpev;,) angeblid) ©obn
2IpeIIon'£i, ©rünber ber ©tabt 3lf rdpf) ia in Söoticn,

(Steph. Byz. Axpxnpiz). 2Ipotlon bitte bon biefer ©fabf,

wo er perebrt warb, einen Seinamen. £>icS gab wabr«

febeinlid) jur ©age Slnlag. (Rkllefs.')

AKRÄPHIA, Akräphiä, Akräphnion, Akrä-
phnia , Akräphion ,

('Axpxt^lx , - (pt'ou, - xttytov

_«Apv;ov, -«%«,) ©täbteben Soofienö, ebebem ju

Xbebaiö gebörig nn einer €bne, nörblid) »om Sopai.

fd>en ©ee am@cbirg <ptoon auf einer J?6bc bclfelbcn, mit

einem lempel beö Sionpfoö, unb einem 15 ©tab. recf)tä

bapon liegenben beö ptoifcben 91poüon, bon £arpmna

burd) einen Xbeil bc^ Sergej getrennt*). Sabon 'Jixpm-

Qixibi, 'Anpx/yiog, 'Axpxfifvtoc, 'Anpx;$ve(u'Tyi,': 'Axpxt-

(pvtevs. (Spvhu.)

Akragas, f.
A-gi'igeut.

AKRATOPHOROS, ein Scinamc, worunter

Saccbii^ a\4 ©eber lauteren 5Seincö ju <pbpgalia

in 2lrfabieu uerebrt warb (Paus. VIII, 38). (Ruilefa.)

AKRATOPOTES. ( Ay.pxroror^,) ein tapferer

Bccbcr, ber ju ?P?uiii>d)ia alä jjeroä ecrcf;rt warb.

('Jltben. II, 9 nad) Golemen). D?acb fauf. jlj) ber

ibn 21 f rat oä nennt, war er ein ©efabrtc bc<J Sioni)fo^

unb würbe alö ©cniu^ öercfjrt. (Ruhlejs.)

Akratos, f.
Akratopotes.

AKRIAE, ('Axpix; Paus., Polyb. 'AxpxTxi

Strab., f. Xjfcbucf. T. III. p. 67 U. 182), ©tabt ber

€(cutberolafonen, an ber cftlidjcn Äüftc bt$ Sinus La-
conicus, 30 ©tabien bon fytteß, 140 t>on @i)tbeion,

120 t>on ©crontbfd, 60 t>om Stdbtd>en 21fopog, merf»

würbig wegen einer Sifbfduk ber 9)?ttttcr ber ©öfter,

weld)C bie dltefle ber ©ottcr im ganjen ijjeloponneö fenu

foöte. Sürgcr: 'Ay.ptxryi *). (Spohn.)

Akridophagi, ^eufdfrecfcnfrefier, f.
Heuschreb-

ken.
AKRELLA, (ae) bei Stepli. B3^z. s. v.;*Axp;A-

Xxt bei Plut. Vit. Marc. c. 18 unb Liv. 24, 35, eine

©tabt im alten ©ieifien jwifd)en Difrd unb Slgrigcnfnm,

nid)t aHj ufern bon ©pratuö. (ffid

Akrisioncis, Akrisioniadrs,
f.

Aki-isios.

AKRTSIOS, Äonig in 2ltgo^, ©obn beö 316a^,

€nfel biß ihiteuß, Sruber bei* tyvkoß, ©emat ber (furi«

bifc, (nad) anbern ber Siganippe), (f- ^Jtun^er ju Hy-
gin F. 63), 25atcr ber ©anae, wefdje nad) i'bm Stfrifio.

nei^, fo wie it>r ©obn <})crfeu^ Stfrifioniabcä genannt

Wirb. f.
Danae unb Prötos. (H-)

AKRITAS, 1) 6ei $tolemdu^ (Y, T) unb 2Jrtemibor

C©fepf>. Spj.) XxXxtrrji;, bie £anbfpi§e we|tiid) ton 8ü

bnffa in S i t b n n i e n , welcbe ben affacenifdjeu (8?eerbu-

fen umfcbliegt, bei >})lin. (V, 43) Seucota^, 37i 9Riü\ bou

3Ricomebicn entfernt, nod) b- J- 1- SHfritrt- (Rnllefs.)

2) ('Axpirxi; xupx, 'AxpiTXi,) SSorgcbirg 5Jicffcnicnö

am 2inf. beß SJfefi". Suf., 40 ©tab. bon 2l(inc, 80
ton Äolonibeö. SaPor bie 3nfcl Xbeganuffa, wefliidier

ber JJiafen $bönifuö unb bie 3. Dnuffd. Paus. IV,

34. Strab. VIII, 359- Ptol. III, 16. Jgathemer.
I, 5. PUn. IV, 5. 3c*?t Capo Venetico unb C.

Gallo. 3Sgf. Pococke, Vaudoncourt. (Spoh/i.)

AKROÄMA, pom gried). xxpoio^xi (id) b^O
beigt, befonber^ bei ben ©ried)en, eine jebe (?rgofeung

ber Obren, baber befonber^ eine angenebme 9)tufif ober

5ßorIefung. Sei ben Römern würben baruntcr febr off,

jebod) nid)t, wie (?rncfti im Excars. ad Suetou. Au-
gust. 74 will, immer aud) bie $)erfonen felbfr »crffait*

ben, wefdje bei fefilieben unb fr6blid)cn ©elegcnbcifen,

porjüglid) wdbrcnb btß $Ra\)\tß, burd) ©cfang, ©piff;

23orlffen ober gemeinere Sduftigungen bie Jpcitcrfeit unb

*) Herod. VIH, 135. Strab. IX. p. 4IO. 413- L'^- 33,

29. Faus. IX, 33. Stepli, Byz. unb Ptol.

•) Paus. III. c. XXII. $. 4- 5- 7. c. XXI. 5. 6. Tolyk.

V, li). 8- Stiab. V11I, 343. 363- lüejoel. Synecd. p. &J7-
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ben Jrobfmn ber (rpcifcuben 6cf6rbcrn folltcn. 53g(. bie

ÜUaltati $11 Cortul. Nc
J)

Alli'-. 14. {(Jliril/ur.)

ÄMIO \\\ A'IISdl. AkROAM YTIM'.R. £cr
crftc Sluobrutf i»trt) (}tbM«cfc t. bon ber £ e f> r a r t ober

Diöiif tifitcu «Di e t f> t> b c. SBcnn nämlich ber Scbrer

einen im ^ufämraenfcitgf fortlaufcnbcn Vortrag t)ält, fo

paß ber ©efcüler bloS anfmerffatn jujuboren unb baS ©e«
horte tit fid) aufzunehmen bat, fo nennt man biefc iti)t=

ort afroamati \'ct). 3f)t (lebt bie erotemnti fei) c ent»

«gen» bei welcher ftd) ber 8ct>rcr mit §ragcu an ben

©du'iler roenbet, bie biefer 511 beantworten bat. golglid)

feßt man ber af roamatifchen Scftrart auch bi'c fate*

djctifdjc ober fofratifebe entgegen, bei welcher bie

Sragctt von bem &()rer fo eingcridjtet werben, baß bie

Senffraft beS ©chülcrS jur eignen Erzeugung gcwifTcr

SJorftcllungcn unb <£rfcntni|Tc angeregt roirb. 3nbeffcn

foü" |icb aud) bei einem afroamatifeben Vortrage ber 3u=

inner nidjt bloS leibcnb verhalten. SSicfmcbr ift bie (£\it>

Wtcfclung unb SluSbifbttng beS geizigen SJcrmogcnS biß

SuborcrS buref) Anregung von (Seiten beS £ct>rerö ber

eigentliche %\vtd jcbeS JeforvortragS, mitbin aud) beS

afroamatifeben, nur baß bei biefem ber 2ct)rcr fid) nid)t

unmittelbar burd) gragen ait ben ©chüfer roenbet, um
ihn {ur Beantwortung bcrfelbcii burd) eigenes 3cad)ben*

feit aufjufobern, fonbern es bem ©d)üler überlagt, r»i'e=

fern er ftd) burd) baß, naß er bort, jur eigenen ©ei|teS-

tf)dtigfeit anreijeu [äffen wiff.

2. Braucht mau jenen 21uSbrucf von ben £e(jrett

fclbft, bie vorgetragen werben, Sicfc beißen bann
afroamatifebe Seinen, wenn fie bloß münblid) ben
©ebülern afS eine 2!rt ton ©ebeimniß anvertraut, nid)t

aber aud) febriftlid) für lebermann befannt gcmad)t wer*

ben. ©o(d)C Sebren beigen aud) cfoterifdje im @c=
genfaße ber crotcrtfdicn, an weldjen jeber nad)J5e-
lieben Ibcil nehmen fanit. £>icfcr Uitrcrfcbicb grünbet

ftd) auf bie ©ewobubeit ber alten ^bilefopbcu, gewiffe

jebren bloß münblid) innerhalb ber cdinlt alS @ebeim=
niffe forfjitpflanjen, um burd) offciulidjc SDcittbeiiung

ober ©emeinmaebung berfelben feinen ülnftofi beim großen,

kaufen ju erregen, ber fie tbcilS wegen Mangels ber

netbigen SBorfcntniffe nid)t fajfe» foutitc, tbeÜS wegen
biß oaoon ahweiebenben SolfeglaubcnS für irreligiös

gehalten haben würbe, Sarum bat man min
3. jenen QluSbrutf aud) auf bit ©d)üler überge»

tragen. 2Jfroamatifcbe ©cbüler ober fcbled)twcg

>Mf roamatif er feigen baber bie vertrauteren ©ebüfer
eincS ÜebrcrS (discipuli interioris admissionis), wcl»

d)en fclbft jene get)cimern Sebrcn burd) münblicben 2Jor«

trag mitgetbcilt werben. ?lfroamatif er finb affo

bann eben bicfclben, wclcbe fonfi €foterifer genannt
unb ben ßrrotci ifern entgegengefeßt werben. £»od)

ift ber ©prad)gebraud) in ber legten £infidjt febwanfenb;

benn juweilen l)(\$cn auch bie €yo.erifer 3lfroamafifer,

weil fie ben getjrer bloß boren, aber nicfjt befragen, nicf>t

mit ibm in ein wiffenfcbaftlicficö ©cfprrid), in einen ge=

iebrfcn Streit fid) cinlaffen burften, welcfteS nur ben in

bie f)6bcrn »nb gefpeimern 2ef>ren eingeweibten ßebüfern
erlaubt war. S)abcr beißen 2lfroamatif er aud) juwei-

len fo t>iel alß angef>enbe Schüler, Neulinge
(tiioues). gnblid)

4. fjaf man ben 51u^brucf a f r a m a t i f cf> aud) auf
fofd)e (Schriften übergetragen, bie enfweber nad) ber
afroamatifrben Sebrart (9?r. 1) gefdjrieben finb ober
afroamatifche (efotenfdje) Scbren («Kr. 2) cnti)altcn, uni>
baber für Slfroamatifer in ber (;)?r. 3) juerff angeführten
Scbeutung, alfo für gfoterifer, beftimmt finb. 21froa=
matifdje Sduiffcn finb bann fo biel alß efoteri.
febe, 1111b ibr©egenfa§ fTnb wieber bie eroferifd)en
© d) r i f t c n. SJean mü§ baber biefe öerfd)iebnen $ebeu=
tungen unb ^ejicbungcn ber 31uöbrücfe afroamaf ifeft
imb aifroamatifer wof)l unterfebeiben, wenn man fre
nid?t falfd) ocrflebcn uub anwenben will. (Kru<r.)

Alroamatisch, Populär. ©er SSortrag Poit
2Sabrf;citen, bie in baß ©e6ief einer ÜBiffcnfcbaft fallen,
fann einmal auf benienfgen 6eredjnct fenn, ber in jene
2üiffcnfd)aft

t
bereift eingeweiht ift, unb bann aud) einem

gefer unb Sporn »erftanbfid) fenn follen, bei bem bicfeS
nid)t eorauS S" fefeen ift. 3n bem (eßten galfe nennt
mau i'bn populär; im erftm fann er fügfid), auß einem
balb anjugebenbeu ©runbe, afroamafifeft genannt
werben. 2öenn ber populäre Vortrag gfcidj allgemeiner
fa$li<b alß ber afroamatifd)e W; fo lagt ftd) bod) feinet
mQß bebaupte», bag er biefen an ftd) an gaßfidjfeit
übertreffe. Sic €ad)e verbalt ftd) oiefmebr ba , wo Der-
nuuftiger SLÖetfe jwifdjcn bem einen unb bem onbern 23or.
trage unterfd)ieben werben fann, auf bie entgegengcfcöte
21rt. Senn ber ©cgenffanb einer SBiffcnfdjaft bietet bem«
jenigen, ber ftd) mit ibr bereits befannt gemacht bat,
Söertbcife für bie Erweiterung feiner Srfcntnig, ihre
£cutlid)feit unb bie baraufgegrünbefe ©ewigbeif bar,berett
ein.21nbererentbebren mug. 2)ergfeichen2Jorfbcilc finb bie
Terminologie ber SBiffcnfcbaft, bie 21rt %emi{e barju»
ftellcn u. f. w. aSon biefem Sortbeile fann ber jenige, ber
feinen Vortrag nur an benjenigen richtet, ber mit ber
SSiffenfchaft tertraut ift, ber fein ©egenffanbanief)6rf

; @e>
braud) machen, um vielleicht in wenig SBorfcnbaSjenigcjur
größten Seutlid)fcit unb ©ewigbeif ju erbeben, waS er,
wenn er auch jebem 21nbern verftdnblich fet)n wollte, nur
mit einer Sfficirlauftigfeit fagen fonnfe, bie eben beSbalö,
weil ftc eine 3)?ebrbeit von UluSbrucfen einzeln aufjufaf
fen unb bann ju Perbinben gibt, ber Seutfichfeit r)/nber^
hd) ig. Srücft man j. 93. ben, aud) bem Slnfcinger in
ber ©cometne in ben 2Borfcn: „boS Ütt abrät ber
Änpotenufe ift gleich ben Öuabraten ber
Äatbeten," faßlichen e&b fo auS: „in einem
red)twinfltd)ten Triangel ift baß üuabrat
ber (Seite, bie bem red)ten SBinfcl gegen-
über ftebt, gleid) ben önabrafen ber ©cifeii
bie ben rcchtcnOüinfel einfchlieffcn;'1

fo faßte
man

f
ihn aOcrbingS in SSorfen, beren jcbeS jebermann

»erftanblid» tff; aber für benjenigen, ber bie 93ebeutuna
ber SluSbructe: tfatfjcfc unb ^ppofenufe ftd) ein*
mal geläufig gemacht fjaf, gewig nid)f auf eine fo ge*
fchwinbfaßlichc (Hrf, als wenn man i'bn auf bie erite
Slrt auSbrücft. ©chlüffc unb Scfinifionen werben von
bemjenigen

,
ber ftd) bie Terminologie einer 2ßiffenfd)aft

geläufig gemacht bat, beffimmfer unb fchneöer oer»
ffanbens werben, als von einem 2inbem, wenn man fie
biefem ohne alle Terminologie Portrcigt. "DU ^ebe
tfi hier natürlich nur Ponbemgattc, wo bie €erminolo=
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gie einer SBiffenfchaft — nncigenflid) Äun(lfprad)c ge»

nannt — pon Der Sprad)e beß gemeinen ?cbenä Pcrfcbie*

fcen ifi, unb berfchieben feijn muß, «eil tiefe nid)t baß
SBcbürfnig bat, gewiffe ©inge fo genau beftimmt unb
turj ju bcjcidmen , al$ eß für ben SQortrag einer 2Bi|7cn>

febaft unumgänglich notbmenbig ift. 2iuä bem biSbcri«

gen erhellet, bag ber afroamatifcfje unb populäre SSortrag
fief) nicfyt burd) bie gaglicbfeit unb £>eutlid)fcit an ficb,

fenbern nur bweh bie 2lrt, »ie fie bierju ju gelangen
fueben, unterfd)eiben, ja, bag ber afroamatifebe Portrait,

ba wo er angebracht iff, jene (Eigenschaften in einem bo=
bem ©rabe alß ber populäre bat, unb wenigftenä mebr
S?cftimmtbeit in Slnfcbung ber Klarheit, unb Scharfe in

-ülnfebung ber ©ewigheit gewahrt. 21froamatifch ba reben
|u »ollen, wo ber populäre Vortrag in jcber Jj>inftcbt

jureiebt, würbe eben fo pebantifd) fenn, alß eß in ben
meiden gaücn oermeffen fenn nn'irbe, ba, wo eß auf bie

grogte £>eutlicbfcit unb ©ercigbeit wifTenfcbaftlicbcr <Er»

fentniiTc anfommt, auf bie SSortbeile ber afroamatifd)en
Sarftcüung JBcrjicht Iciflcn ju reollen. So cfivaö fann
nur ein Stteiftcr in einer SSiifenfdjaft wagen, ber ihrer

unb aücr £>arftcHungöformen mddjtig tft, ein 9J?ann, wie
(Euler, Pon welchem jfdftner fagt, bag er ftcf> mit
gleicher ©efebitfliebfeit ju bem Slnfdnger bcrabjulaffcn,

alß ben grogten 35?cifter ju febren wilTe.

2>ie Üiegeln für ben afroamatifeben Vortrag gibt bie

logifebe 3)?ctboben lehre angewanbt auf ben ©egenftanb
ber SBiffc nfebaft, oon beren Vortrage bie Siebe ift. ©ie
#auptoerfd)iebenbcif beß afroamatiTd>cn Pon bem popu»
laren SSorfrage beliebt barin , ba§ er baß ungemeine in

feiner befiimmten Sillgemeinbcit aufftcllt , ber populäre
SSortrag hingegen baß dlllqcmeine mebr in Concreto alß

in feiner narften Allgemeinheit, b. b. in einjelnen unter
ihm enthaltenen gdUen barftcllt. ©er lefcfe SSortrag lagt

feinen gefer ober Jporer ben allgemeinen «Saß, auf ben eß
anfommt, abftrabiren, ber erfte freflt ibn hingegen in fei«

ner bürren SWgcmeinbeit auf. 3eöer Vortrag forgt fo

auf bie belle 2irt für feinen ßofer , inbem er fich ganj
nad) ibm rid)tet. SGa£ biß jegt oon ber Sarftellung ein»

jelner fünfte ber 2Biffenfcbaft gefagf ift, gilt eben fo wol
pon ber 3ufammen(tclluna beß ©anjen. £>er afroamati*

fche SSortrag gewinnt j. 35. bei feinem Sefer ober Jjorcr

an gaglichfcit bind) 3}crwcifungen auf baß^ 2>orbcrge=
benbe, welcbe einen üli;bern nur verwirren würben.

Sttan unterfebeibet noch ben popufnren üon einem
anbern 23ortragc, wo niebt bie üvebe oon c:nt-m©egcnftan=

be ift, in fofern er in baß ©cb:'et einer SU>iiTenfd)aft fallt;

bei «JJrebigfen, ©efd)idu^erjdblungen, Sjefcbrcibungen,

ülnwcifungen ju gewifftn SSerricbtungcn u. f. w. ^ier
fann ber SQortrag, ber auf allgemeine gaglidjfeit 21rt=

fpruebmaebt, allerbingö populär genannt a^erben; allein

man fann biefem populären Vortrage niebt ben afroama»
tifeben entgegen fegen. 93?an fann populär ober für btn
©cbilbetern , a&er wobl niebt afroamatifcb prebigeu ; iti'

gleicben populärer ober für bcn@v:bilbefern er?dblen, allein

eine Srjdblung, bie auf bie gafluttq be^ ©cbilbetern, unb
babei fo anac'cat wäre, baß fie fein feinerco Pkfübf nid)t

bcrleete, würbe fd)wcrfid) afroamatifcb genannt werben
fönnen. £)er ©egenfaß jwifeben bem 2lfroamatifrf)en

unb ^populären fd)cint alfo lebiglid) bei bem SSortragc

ton Äentniffett, bie in ba$ @e6iet einer SBiffenfcbaft fal«

len, »Statt ju finben. 3u biefen Benennungen fdjeinen

wenigflen^ fefton beß ülrijtotelcä ed)riften 93eran[afrung
gegeben ju baben. Senn bie jcbem feiner £efcr ober
^>6rer 6c|timmten Vortrage, belegte er mit bem Üca*

meu ber eyoterifeben, geraein»er|ta'nblicben {Xoytav ev

xoivw) unb anbern äbnlidjen. £)iefe Schriften waren
nacb ber Sprache ber Seeucrn, j. 55. ©rotiuä (d. I. Bell.

etPac.I.) populär ju nennen. 2)ie anbern Schriften
beß 31ri(!otelcd, bie er fel6|t alß wi|Tcnfd)aftlid)er ab'

gefagt befdjreibt, nannte man wenigfteng fpdterbin

afroamatifcb, wenn biefer Jfiame aud? von ibm nicht

felbfl gebraucht fenn follte. 'CS. unter anbern 35uble
jehrbud) ber @cfd)ichte ber <))hilofopbie 11). 2. ®. 342—
352). (Hoff baue/:)

Akroasis,
f.

Akroaniatisch.
Akroathon, f. Athos.
AKROCHIRJSMOS hieg bei ben ©riechen ein

luftiger lanj, ber anß bloßen giguren burd) ^)änbebewe»

gung beffanb, unb wobei fid) bie Janjcnben (ülfrochiriflen)

bloß mit #anben unb gingern berührten. Siefe Sanj»
art ifl fpäter häufig bei ben foniifcbcn SbaÜetß ju Äarifa«

tnren unb ldd)erlid)cn2luftrittcn benußt worben. (Roller.)
Akrokeraunia,

f.
Ceraunii moutes.

Akrokorinthos,
f.

Korintlios.

AKROL1THEN ('A*poki&<>0 nennt man bie aU
ten Statuen, an welchen nur bie dugerflen Sbeile »on
Stein waren (Vitrav. 2, 8). 2)ie alteren Statuen eor

<pbibiad hatten nur Äopf, J^dnbe unb güge oon weigern

9)?armor, ber ülumpf war oon Pcrgolbetem ^iolj ober

3)reu$e , unb man befleibefe fie mit getieften ©ewdnbcm
anß ber Sempelgarberobc, wie in bem Gbriftentbum bie

^eiligenbif&er. (//•)

AKROLISSOS, ein uncrffcigü'cbei* 35ergfd)log in

©almatien, nahe bei giffuö ( Polyb. V1U, iO. Liv.
XLI1I, 20). (Ricklefs.)

Akron in Spbififtaa, f.
Ekron.

AKRON, ein 21rjt aue! 2ifragant in Sicilien, ber

im fünften Sabrb- »or unfrer Seitrechnung lebte, unb pon

ben (Empirifcrn für ben Stifter ibrer Seete ausgegeben

wirb. €r fott bie tyefi in 31thcn burd) angc$ünbcte Scbei'

terbaufen gefüllt haben, wofür inbeg nur fepr fpdteSeug«

niffe fpred)en. €r binterlicg mehrere mcbicinifd)e unb

bidtetifd)c Schriften im borifeben Sialcft. (Sprengel.)

AKRONYCHII, pon dxpevvxoe, vespertinus,

beigen bei einigen alten Scbriftltcücrn bie beiben untern

Planeten 5)?erfur unb CSeuuS, weil fie fich in ber SJJbcnb«

jeit am J^iinmel jeigen, unb nie um SDiittcrnad)t ftd)tbar

ftnb. (galfcblid) fdjrciben einige üi d>

r

onid)ii, nad>

ber 3lbleitung fcon xpovos, ^eit unb bem a privativ am,
ba baß SEort boch oon inpx jrfi vvzros abffammt, wel»

d)eß bie beiben dugerfren tfnbcn ber Jc^cht bejeichnef;

benn bie ©riechen gebrauchen eß eben foreol oon tofernen,

bie nur am Slbenb, alß oon foleben, bie nur am 9)?orgen

ftd)tbar finb). (Fritsch.)

AKROPOL1S fommf bor in einer breifachen S5e»

beutung: l)_ alß eine bod) gelegene Stabt, 2) ale bie

obere Stabt, 'unb eben barum 3) alß 55ura,JPef?e, Sitlog.

2)ie dlteflen 2lnbauer in ©ried)enlanb geboren b>-r brang»

tollen Seit tineß §auftred)tö an, wcld;c$ bielicidjt an
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Barbarei baö im ^iftcfaftcr noch übertrifft. Unatifb&r«

(ich umbcrjiebcnbe Sorben, halb Dcrbrdngcnb unb halb

»erbrängt, machten ben Aufenthalt f>ocftff unfichcr, unb

nur auf t>erfcban$tcu Genien tonnte man größere ©ichcr*

heir hoffen. 9Kan fing banim an eine 2lrt Pon Burgen ju

erbauen. ©o errichtete $abmosS in Sieben bie 53urg

jj ti b m e <i , jforinth begann mit 21 f r o f o r i n t b o ä , unb

ber Anfang ju 2ltbcn war bic 25urg Äefropia, Pon

JMropfl alfo benannt. 2llö man nachher auch ringsum

unb unten anbaute, cntftanb baburch ber llntcrfd)icb $wi»

fehen ber obern unb untern ©tabt, befonberö aber erlieft

nun in 2ltr>en bic alte Äcfropia ben Dramen ber 31 f ropo»
litf (f. Athen). (//.)

AKROPOLIS. €o nennt Sio @afftu$ (XXXVI f.

l) eine ©tabt in 3bericn, wcld)e mit ihrem eigentlichen

3camcn Jbarmojifa (2!rmarfifa) hieß, efwaö norbweftfid)

»onXiflisi, unb am Gnrut* gelegen. Sa bag SBort j?ar=

niojifa fo picl ift alß Jporum = 3'd)c "ber Dium«3»dK>
© d) I o ß ber © r i c ch e n , fo erflärt (ich bic Benennung
2Jfropolifj ton fclbfl. 2SergI. Harinozika. (Romme/.)

AKROPOLITA (Georgias} ging mit feinem 25a.

tcr, um (ich ber Jjcrrfchaft ber Sateiner ju entliehen, au*
€on(tantinopet nach 3?icäa, erhielt eine witfcnfdjaftlidje

€rjichuitg, würbe iu ©efanbtfcbaftcn gebraucht, gerictb

in bie ©efangenfebaft bc* Sc*poten 9)Jid)acl, fchwang

firii jur Ißürbc bcö ©roßfander* ober ©roß = £ogotbefen

empor, bie er unter Stticbacl bem ^aläologcn unb bem
altern 2lubronifu* beffeibete, wirfte ber Sßcrcinigung ber

gricebifchen unb lateinifchen Kirche entgegen, unb lebte

noch 1294. (Er fchrieb 2obrcben auf bie heilige Xbeobo»
fia, auf ben heil 3?copbnfu*, Xbcoboruö €cro unb auf
3o(>annc£ Samafcenu*. ©eine (Sommentarien aber wur«
ben burd) Xbcobor SRujalo Pcrbrannt (nach jjanefe unb
ßubin). (v. Baczko.)

AKROPOLITA (Georgias), ein bnjantinifchcr

©efchichtfchreibcr, geb. ju (Eonftantinopcl 1220, au* einer

mit bem faiferf. Jjmufc Pcrniaiibfcn gamilie. Scr Äaifcr

3o|, Suca* ließ ihn ju 3?icaa, wo er bamalö reftbirfe,

in ber <pbilofopbic unb Watbcmatif unterrichten, jog ihn

bann an feinen Sptf, bebiente f:ch feiner, al* cinoö tafent*

Pollen SDianncö, bei perfd)icbcncn ©efanbtfd)affcn, unb
übertrug ihm bic^Fürbe cincc^roßlogot^rten. 211* gilb*

htrr war er nicht ali'icflich. Scr tfasfer 9)?icrniel ^aläo«
loguä fanbte ir)tt 1274 auf bag €oncifium nach Snon, wo
er im OJamen beiTclben bie ©valtung jwifdien beiben Sir»
eben abfdwor, unb bie Scbren ber romifchen ifirche für
nduig ttfannte. (Er (tarb 12S2, Pon feinen unnM'ffcnbcn

«tcirgcnoiTen alg ein weiter 2lri<iofclc* unb tylato Perehrt.

(Er hinterließ eine griechifrhe Äaiferhifccrie poii 1203 bi*

1261, bic aü\n ©lauben perbient, aber in ülnfcbuna ber

©iction uno Ä(«^rheit ber ©arfrcflung Piel ju wünfdKn
übrig laßt. ?angc 3eit war baö QI?erf nur in bem 31uö«

jui\e etnrt U 'genannten befaunt, big cö ifi.51 |U tyariö

§ol. poü itt ?illafiuö mit ülnmerf. unb einer Uebcrfe^ung
^crau^acgebeii würbe ; neuer Slbbrucf 33eneb. 1729. §of.
93on feinem ©ohne @onftanr inuä, ber ebenfalls ju
tonftantinorrl ©roßlogothet war, hat man Biographien
einiger ^eiligen unb aubere unbebeutenbe 31bl)anblungen.

©. Chaufepre Dict. %am berge r$ juberfafftge ÜJarfjr.

4. Xo. 83-5.
, ,

(*«'"•.)

AKROREIA, Akrorcioi ('Axpüpeix, Axpupeioi),

€tabt, ©cgenb unb 23cwobncr btrfclbeu in Xriphnlia,

nid)t fern pon bem 21IpbeioÖ *). €$ gehörten mehrere

€tabtrhen böÄi- (Spohn.)

AKRORITA (Axpopeirijs), b.i. 33 e

w

ohner ber

S5ergfpi(?e, unter weld)em tarnen 3JpoUo nachSu-ph.

Ryz/h. v. in ©ienon perchrt warb. (RicMefi.)

AKROSTICHON (oon xxpov, baß ;?ohe , bie *
©piße, baö dußerfte ffnbe, uub cny^, ?icil)e, 23cr£),

ifi eine 21rt pon ©piclwcrr iu ber foc\u , bei welchem bie

21nfangä> ober (i"ub--33udi(!abcn jebeö SScrfcd jufammeR

genommen einen eignen Sinn enthalten, einen 9}amcn,

eine gentenj ober bergl. ftach Giccro fanb fid) bcrgleu

djen 6pie(werf fdion bei ben Oibnllinifchen Orafein (f.

3I93€. I. ©• •54'1 - 23ei benSirchenfchriftftellern i(I barunter

bai^ «Qcr^Snbe ber «Pfalmcn ju Perffchen, welche^ bk

©emeine im Chor fang, gleidjfam alß Antwort auf bett

Anfang beg 85orfdngerö. 3" biefe"» ©»«"• '# fö cine 3i"
altfirdjlidier ^falmobie. (lQ

AKROTATOS CAxpirxro;), ber dftcfte©ohn bc$

epartanifchen Sonig^ Äleomeneö U. auö ber Familie ber

<Euri)ftheniten , wiberfe(?te fid) bem 35cfd)lu(Te ber ©par*

taner, ba§ benen, welche in ber ©d>!ad)t bei gficgalopo»

Ii^ (330 t>. ehr.) »or «Hntipater bic glucht ergnfeu hat-

ten, bie ©träfe ber (Ebrlofigfcit erlaffcn fepn foOte. Sie*

erbitterte biejenigen, welche, bem ©cfc£e gemäß, berühr»

lofigfeit hatten unterliegen mütTen, fo febr, baß fic ibtt

mit ©dalagen mißbanbelten unb auf alle 2Bcife Ptrfolgfen

big jum ^abre 314, wo er mit wenigen Schiffen fein 2oa*

terlaub Pcrlicß, um ben Itgrigentinern beisuflehen, w?ld)e

ihm ben Oberbefehl beö Kriege* gegen 3igathof(e* Len

Xnrannen Pon ©t)rafu* übertrugen. Surch ©türme

warb er nad) ülpeflonia am 31briatifrhen Weere Per»

fdjlagcn, welche ©tabf er »on ©lauf ia*, bem Äonige

ber 3flnrier, belagert fanb. <£r permittelte bie 9lufb>

bung ber Q3elagerung unb ben grieben jwifchen ©laufia*

unb ben 3lpofloniatcn, fegefte nach Xarent, bewog biefe

©tabt, an bem 23cfreiung>fricge Xf>cil ju nehmen, unt>

fam enblicb) in 2lgrigent an, wo er anfänglich alf Ober»

bcfeblebabcr große ipoffnungei» erregte. 3HIcin baft>

überließ er ftd> einer $erOfd)cn ©*welgerei, perfchwen»

bete unb beraubte ba£ ©taatepermoaen, unb ermorbete

btn auggewanberten ©prafnfaner ©ofiflratu*, ber

nlö2lnfübrer in großem 2lnfchen (lanb unb if)m cinigcnna»

ßen baß ©egengewicht hielt. Sicfe 5>?or'otbat erregte eine

allgemeine (Empörung gegen ihn ; man nahm ihm ben Ober»

bcfcbl unb fuchfc ibn^u fleinigcn. €r entfam feboch ber

9ßuth b(g 21grigentinifchen 55olf^ unter bem ©chuße ber

3?acbt unb fegeltc nach Safouifa jttrücf , ftarb halb nad)»

her noch por bem Xobe feinet 25atcr^ Älcomencj IT. unb

hinterließ einen ©of>n Olreu^ I., welcher 310 n. (Ehr.

Äonig in Sparta würbe (Diorlor. XIX. 70 sq. ©parta

P. OÄanfo 3. 55b. 2- Olbtheil. ©. 24S). (Karmgieiser.)

AKROTATOS. bei ©partanifchen 5?öntgö QJrcuöI.

©obn, alfo ein (Enfel beg obigen Slfrotatoö, liebte alß

*) Xenoph. Hist. Gr. III. 2 21. IV- 2- 9- VII- 4. 14- Dü>-
dor. Sic. XIV. 17. Steph. Byz.
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1ön3liR§6^cIiboaift bie junge ©craeilin bcö Älecm-miiie",

welcher Der Brüter fcincfS ©rofjoateri-i Slfrotatoö iinb »ou

oer iKcgirung iiuögcfd^off*-'" war. iJcßtcrcr, burd) biefe

boppcltc ^rdiifung erbittert, bewog beit Äonig tu?» (£pi*

ru$, «jJorrbm-?, n>clcfjcr eben O^accbonicn erobert (>atte,

©tabt wegen ber älbwcfcnVit bcö Sonigä 3ircuö T. unb

ber 5?ricggmannfcbaft, faft ohne 23crtbcibigcr War, }if=

terte am meinen (ibcliboniä, tie \id) mit einem ©trief um
teu Jbeilö jeigte, um ftd) ju beuten, wenn bie ©tabt ge*

nommcn »erben feilte. 2Ifrotate£ aber, ibr beliebter,

trug bureb einen fübnen Angriff, ben er mit 300 3)?ann

auf ben Svücfen ber geinbc machte, jur Rettung ber ©tabt

rcefentlicb bei, unb warb, altf er mitSMtrt bebeett unb fieg-

reid) *.urücffcbrfc , »on ben ©eibern mit 2Jubel empfan*

gen, unb feine giebe juGbclibonte fogar t>on ben Bannern
•gebilligt, bie ihm juriefen: er fotlc ß(>elibcniö umarmen

tiub nur waefere ©ohne für ©parta erzeugen. Sie ©tabt

warb cnblid) wirflid) entfeftt, ba ber abwefenbe Äonig

Jlreuä I-, beS 2Ifrotafoö 2>atcr, mit 2000 ©dhwerbewaff*

neten au$ Äreta anlangte. Slad) 6 3a(>ren (2G6 »• 6r>r.)

würbe Üreutf I. bei Sorintb ermorbet unb 2ifrotnto3 Äo*

nig in ©parta. £r »erlor aber nod) in bemfclben 3abre

fein 2eben in einem treffen gegen 3iriftobemu$ ben £n=

rannen »on SDccgalopolitf (Plutaich. vit Pyrrhi. 26 sq.

Agid. 3- ©parta »• SWanfo. 3. 23b. l.2lbtbcil. ©. 255).
(Kan/igieJ'ser.)

AKROTERIA feigen bie SBilbcrftüble, bie auf ber

©pifec unb ben Seien bxß ©i'cbclö gricchifcbcr ©eboiufee

angebracht würben, um ©tatucn, 2>afcn ober fonffige

SJerjierungeu bnrauf ju fieflcrt. lieber bie SjerbältuiiTe

bcrfclben «.u bem ©ie6el f.
Vilruv. 3, 3- Sag jeboeb

biefeg #Raaß fcincSwcgiS allgemein angenommen worbe«,

»creeift ber borifebe ^Jortifuö ju 3itbcn (Anliqn. of

Athens. Vol. I. PI. 3). (#•)

AKROTHOON ober Akrothoos, ein ©täbfdjen

auf ber £>6f)c btß 21tbo3 auf ber 6ftlid)ftcn Sanbfpifce ber

jjalbinfel €r)alcibiee *). ©päfer trat an bie ©teile

biefeö £>rt$ baß »on Saffanbcrtf 35ruber Slleranber ange*

legte U r a n p 1 i ß **J. (RivLlefs.)

Akrüd, f.
Adscherud.

AKSAI (Jachsai), beißt nicht allein ein faufa»

fifcberglug ncbfl einem Siffrict bei 5?iölar am Äaöpifcfien

SDccer, fonbern aud) ein öonifd)er Äofafenffug nebft einem

Sorfc gleichet Diamenö. 1) 2>cr auf bem ftaufafuä ent«

fpringcnbe 2(ffai ober 3affai (unter 43° 3e. SBr- G4 0- t)

auf ruffifcb © u d) i , ber troefene genannt , fällt in ben

©ee Ifcbuwal unb a\xß biefem einige SScrftc über Ätölar

in bie Äargina, einen .Nebenfluß b(ß Xeref. 2Seu ihm

bat unßrcitig baä ©cbiet an beiben ©citen beß ^fuffcö fei'

nen tarnen, beffen tatarifcbcSBcwobncr rcd)tgläubigc53iu=

bammebaner ober©unniten finb, unb ftdj äuge* J>er5Sicr>*

judjt unb bem 3lcferbau burd) Saumwollc • ^)anbel narren.

*) Strab. VII. Exe ifi. Hcrod. VII. 22- Thucyd. IV. 109,

bei Sfofar p. 27. 3»tct6»ten. **) Athe«. IU. 20. AW. U- 2-

Tlin. 1\'. IG-

2) Slffai i]\ aber and) ein 3?e6enarm bes' Son, weldjer

30 23er|tc unterhalb ber SKuniung bc^ Sonej, auß ber

rcd)tcn ©eite betf Son abgebt, unb üon ba nad) einem
Saufe bon ,50 ffierften nid)t weit ton ber Jpauptftabt ber

bonifd^en Sofafen , Xfdicrfaöf unb »on ber gejtung beö
heiligen Simitri, nbcrmalö in ben Son fließt. ^id)t
mit bicPon liegt and) baß Sorf Slffai an ber. 2l?eft^

feite ber ?Oiuubung, bewohnt Pen ' einigen Jjjunbert

ÄIein=SXuffen, welche Äopfgelfc geben unb »on ber §ifcft>
rei leben. (Komme/.)

AKSAK.\L-BARBÜ, aud) Aksakul-Bnfbx,
ein in ber <Pro». Örcnburg im £aube ber Äirgi^Äai»
fafen, ein großer, faljiger unb fifchrcicher ©ee, in

welchen 66 ©teppenflii|Tc fallen. 3hm beinahe fub-

lief) liegt ber große 5lralfee. £>aß um if>n liegenbc

©cholje befreit meiflenthcil5 nur auß niebrigem S5ufd).

werf. (/. Ch. Peiri.)

AKSCHEHR (Akscheher), ba^ ehemalige £»=
r i ä u m, ift ber ©ife cineö ©anbfchafö »on 6 ©inmet nnb
122 Ximaren in ber ©tattf>alterfd)aft ^araman, in eU
ner breite mit 21 f fc rai, brei Xagcreifen »on Äonia unb
bie ^egräbnißftatte mehrerer berühmter 93?anner. £>ic

baju gehörigen ©erid)töbarfeitenffnb: 3lgfjun, ZtfüaHi,
Xoghan hiffar. ©er nach biefer ©tabt genannte ©ee liegt

eine Xagereife »on berfelben nahe bei 3Igbun, ift nicht

immer mit SBaffer gefüllt, unb ergießt, wenn er beffen ju
»iel hat, feinen UeberfTuß in einen anbem weftlid) gelc»

genen ©ee Diameu^ SiBabi (Dschihanniana ©. 619).
©er Ü?ame biefer ©tabt wirb »on ben Surfomaiten aud)
•2lffd)ar, 2Jnfd)ar unb Sichifdjar ati^gefprodjen. ©. S5a=

jafibl. entriß fte ber gamilie tfaraman im 3. b. S?.

793 (1390) , unb ftarb bafelbf! im 3- b. S?. 805 (1402).
(Hadscni Chalf'a). Sine ©atfung von 3lepfefn biefer

<Stabt, Scbfani elmaffi genannt, iinb ihrer hof)en *}Jur»

purfarbe wegen berühmt. £)ie £)6rigfeiten ber ©tabt
finb: ber SKufti, Üeafib, bie Dffi'iiere ber 3an iu
fd)aren unb ©ipahi^, ber Jluffeher (Kaib), bec
2>oigt (SQeii&teffib) unb ber ipolijeicommiffar (© u b a=

fd)i) ber ©tabt (Ewlia III). 3n ber 3eabc ber ©tabt
if! ein un»ergleid)lid)er ©pajiergang Seamcnö 2ßafd)te«
fie, mit einigen ©af]crbehaltcrn, auß benen baß üBaffcr
in Kanälen ablauft (Dschihami.©. Gl 9). (v. Hammer.)

31ad) auberweitigen 3cad)rid)ten ^at ber Drf Xapc»
tenmauufaftur unb ipanbel mit 21Me, ©ummifraganf
unb ©allapfcfn. (H.)

AKSCHEMSEDDIN (Scheich). Siner ber groß^
ten unbbcrüfjmteften©d)cid)c, Kcd)tögele()rtcn ttnbSIerjtc

beö ogmanifd)cn Sveid)^, beffen frühere @efd)ichte befou«
bnß bie ber Eroberung (Sonftantinopelä mit ber feinigeu

innigft »erwebt ift. ©einen ©tamm leitet er bind) ben
©cheieb ©chrwerbi »on 21 bub eh* unb bureb biefen
»om «Propheten fclbfl ab. 3ni 3- b. S?. 792 (1389) J»
©ama^f uß geboren, tarn er im 2llter »on fteben 3ab=
ren mit feinem SJater bem ©d>cid) ^»airfa nach Äawaf
im ©anbfcbaf 2lmafta, wo bie ©rabflätte feinet SSaterß

noch heute ein Sönllfabrt^ort if!. ?llg Jüngling wibmete
er fich bem Sienfle Jpabfd)i Sbiiram'ß bcö großen
<5d)tid)ß unb ^»eiligen, begab fid) aber, alß er an bec

2lrmutb$lebre feinet Weiftet^ uid)t großen ©(fallen fanb,
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NM Sd)cid) £afi nad) Samaöfutf, Den tt?o buref) einen

üraiim ermahnt, er wieber unter t?ic Schüler £ab fehl

SSeiram'ä jurütffcbrtc, Don ihm bie 9Beif)t erhielt,

unb bann an bem Kollegium ju £>emianbfd)if alö <}Jro»

fcffor angcftcflt warb. SWit bem Sd)cicbc Slfbi if unb

anberen begleitete er S. 9ftobammcb II. jur Qxlage»

rung (jenffatitinopclg, fagte genau bie Stunbe ber (Er»

oberung »oratio, unb fanb baß 6rab be$ alten islamiti.

feben gelben unb ^eiligen (Ejub auf, beffen Sliibcnfen bie

Selagerer sunt entfebeibenben Sturme fiegreieb bcgciflcrtc.

3ead) ber Eroberung jog er fidj in baö Sorf ©oinif ju»

rtkf, wo er in einem hoben 2IJtcr (Tarb, unb wo feine

©rabftatfe Pen SSalifabrcrn Oaufic» befueht wirb. Sea'b»
ebbin, ber @)efcbid)tfd)rciber, faf) hier einen Pen feiner

£anb gefchriebenen Sommentar, ben er feinen 9?acb«

fömmlingen al£ (Stiftung (Wakf) bintcrlajj'en, oom 3- &-

£.858 0453)- Seine 2üerfe finb tbeilö mebieinifehen,

tbeiltf atfcctifcbcn 3»haltö. (Er febrieb 100 2lbbanblun»

gen über bie 2lscerif (Um tassawuf), ein niebicinifcbetf

Sfierf Tibb-el-ebdan, b. i. bie 2lrjnci ber Körper; eine

mnftifebe 2lbbcmb(ung unter bem Sifef: ftissaletturaur,

b. i. bie 2lbbanbluug pem Siebte. Sein Sehen befchrieb

fein (Enfcl unter bem 'Site!: Menakib Akschemseddin.

(Er hinterließ 6 Sehne, alle alß ©cfe&jfe berühmt. Sie

ftnb i) Seheich Saabellab, ber ctltcfr:, folgte feinem 2>a»

tcr altf Scheid) nach, unb fcbric& SRanbglofftn gmn Gent»

mentar be£ SSewafif, gefforben im 3. b. p. 897 (1490-

2) Scheid) gasloßah franb feiner growmigfcit wegen im

wunbcrtbdtigcn Stufe, unb (tarb im 3- b. £• 906 (1500).

3) Sd)eid) Zluvoüai), legte ftd) auf bie äußeren SBif»

fcnfdjaften, nahm, ungeachtet bctS Verbotet* feinet

Safere*, ein rid)terlicbe£2Imf an, unb feff b.tfür bureb ba£

$5ebagra, woran er litt, geftraff werben fenn. 4) Scfieid)

Seaffrollab ging, um ftcb in ben 2ßiffenfrf>aftcn autfjubif*

ben, nad) Werften, wo er ftarb. .5) Scbeicb 5>?ebamnub
!Rurof = buba, b. i. baß £idf>t ber Leitung, ein 9came, ber

(eben binfänglicb ben?vuf ber befenberen .fteiligfeif, worin

erftanb, bejeidmef. 6) Scbeicb Wobammcb £ambcbbin,

berühmt unter bem tarnen ipambi tfcbclebi, einer ber

größten Sidrtcr ber Öömanen ; ftebe : Hamdi tscliek-bi.

Scheid) 2lbbol.fabir, ber Sohn Saaboffah"^, ber (Enfcl

2lffd)cmfcbbin'e?, madjt bie ^Jlciaö biefer belehrten unb
jjciligenfamilie DOÜftanbig (Aali, Seädeddin. Menakib
Äkschemseddiii). (>. Hammer.)

AKSCHTD, eigentrid) Abu Bekr Muliammed,
t'm gebomer Surfe, ber im 3ahr 935 n. (ihr. unter bem
Sibabi Sillab alö unabhängiger Statthalter Pou 2lcgnp»

fen unb Snrien unb alß Stifter einer eigenen Snnaßie
ber Jlffd)ib;>en auftrat , bie aber fchen 969 unterging.

€r hielt $uerir eine Eeibwacbe, bie er Sftamlufcn fScla»

ten, ScS- rfebte) nannte. (Ein Sclape Safer (i?affer,

Ungläubiger), ben er für 18 Sfj'iler fauftc, warb niebt

allein nad) bem '2ebe 2!ffdiib'ö (945) 2?erraunb feiner

^inb r, fenbern aud) unter bem angenommenen 9camen
Slffchib wiriddH'r ?vcgrnt, unb nach bem 3iugni§ 211 =

CDfalin'^ ein 5)?ann von wahrhaft feniglicbcn (Ti'genfdjaf»

tcn. 8fd er fhrb (969 n. fe'hr.), ging bei ber Unmunbig»
feit 2!u'^, eine^ (Tnfilö 21ffd>ib'i< I. , bc^ einjiicn übrig»

gebliebenen Spr6§iina,$ biefe^ £a;tfetf, Slcgnptcn «3 bie

gatimiteu über [^arignn'ö ©cfd)id)tc ber Araber.

%b. III. *)]. OtommeU)
AKSCI1INSK, i leine geftung in ber Statthalter»

fdjaff 3rfu&f in Sibirien am reebten Ufer bc^ gii^Kp

Onon. Ser 5>au bcrfclbcn würbe 1756 unter ber Sau

ferin (glifabetb unternommen, in ber 2lb(id)t, nad) ben

^renjen bon €hina ju, einen haftbaren £>rt ju hnhen.

Sie i|t in ber Sonn einer Sternfd)an$e angelegt unb hat

eine £ird)e, eine ÄanUci, « Sfafcrncn, einige Äaufer für

bie Dffidere unb 9)?aga$ingcbÄube. Sie Käufer für fett»

ftigeeimvehuer, wcidje, in ber iRahe herum, hier unb

ba jerftreut liegen, ftnb meifienä an einem ffcinen langli»

eben See gebaut unb feilen mit ber 3cit in eine Sßorftabt

pereinigt werben. (•* ^"-
??.i

rV
AKSCRAI, b. i. ber weiße «Palafl, ber Si^ et»

ne^ Sanbfcbafei Pen Pier Siamet unb 258 Xtmarct in bec

Stattbalterfcbaft Äaraman, an bem Serge $affan,

am glttffc Ulu 3rmaf gelegen. Äonia liegt 0011 hier

brei Sagereifen weftlid), unb 5?aißane eben fo »tele

oltlicb. Sag Schieß rearb im %if)re ber £. 599 (1202)

pon 2lfebbin Äilibfd) 2lr^lau Scn gJIeffub bem

©clbfcbugibcn erbaut. Sie bajtt gehörigen ©crid)tsbar»

feiten |lnb: (?iiib 3Ii unb 5?otfcf)r>ifftir (Dscluliannnma

S. 619 unb 6'0). Sie (Einwohner bulben feinen Un«

glaubigen unter ftcb, unb bie Stabt hat baber aud) ben

Beinamen Sare^.fulcha, b. t. bat* £au£ ber §rom>
me n, unb erhielt ihren tarnen t»on einem he"''d)cn <pa<

lafte, ben tf ilibfrf) 2lrölan erbaute. Ser bnjantint.

fd)cn ^errfdiaft würbe biefe Stabt bitrd) 3afub beg

Äaramein Dghli entritfen, unb ber gamtlte Äaraman

bureb J&ajafib 1. Siefem jum Sre^ Pcrheerte Xtmur
bie Stabt. Sie hat 5 Sborc unb 32 SSicrtcI. Sie befte

unb dlfcße Wofchee ift bie Don Äaraman Dghli

3 b r a h i m b e g erbaute, im alten Stnlc, eiufad) aberganj

Pen Stein. Sie hat mehrere Kollegien, worauö berühmte

Äoranö=£cfer hervorgegangen ftnb, wiewol feine befenbert

Äorau^ » Sefefcbttlc »orhanben ift. Segrctbnißftat»

ten: Sic Sage Perlegt bieher bit ©rabftdttc Pen raef)'

reren taufenbeu in bem Kampfe wiber bie Ungläubigen

gefallenen SRartircr, aud) ftnb hier mehrere Scbcicbe,

wie .^amibweli, Äüldjanibebe, ^amaölibebe, unb ber

(Erbauer ber Stabt ber Sultan Äilibfd) 2lr^lan be»

graben (Ewlia III). (v. Hammer.)
Aksor,

f.
Luxor.

e

AKSU, b. i. ber weiße g fuß, eine in ber Sur.

fei fehr gewöhnliche Benennung t>en glüffen; 1) beö

gfufteef, ber ehemals Selebeaö 1)ic$, t>en Xcnopben Äen«

trifeö unb Don yiutaveb 21rßnioö genannt wirb. €r ent.

fpringt weftlid) pon bem See Pen ©an, unb fließt bann

Den Süben gegen Sorben in ben 50?urab ober o|llid>ert

QJuphrot {Rennel: Illustrations of the liistory of the

e> perfilion of Cyrus S. 207 U. 212). (^- Hammer.)
2) "gfuß in Schirwan, ber in bie £infe bei Sur fallt,

unb für bie 'JkoDtns Scf)amad)ic, bie er Don Sorben nad)

Süben burdftremt, Don 5ßicbtigfcit ift. Saß er juwei»

len mit bem Selaja im Offen beffelbeu (wahrfd)cin(id) bem

giuß 2lfbanuö bei «ptolemdue?) Derwed)felt wirb, fief>t

*) UeberMe3lffc6fMten.-ob«3ffa)ibtt«n-9Jfünaen
f, moftumnteO. ??fiinien.
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man barau* , ba§ bit Reiben ehemaligen £am>t|cabtc bc*

Vanbeß 8tt« unb 3?cu--©d)aniad)ic, nun «Humen, Pen

Einigen an bic Stnfc bcS Slffu, »on anbern (auf Surfen)

an ben Sclagaflug gifeßt treiben (f. Schirwan). 3) 3?a=

me beö 3J?afdjci»«&, cincö SRcben(Tu|f«ö bc$ im fublidjctt

«öewbirgc bcö 5?aufafu3 entfpringenben unb in bic Sied)»

tc beß J?ur'<* ßiegenben Äfia ober D?ad)ätir (f. Mascliw-

vere). [Romme/.) — 4) Aksu beigt aud) ein ©tftnet

hinter SSr uff a, auf bem äßege nad) ivutabja mit bem

bcnfclbcn burebftromenben g!ügd)cn (Dachihannüma

e 638)* unb fo heißt ö) auch bei- (Eurotaß ber ©ric*

eben mit bem umliegcnbcn Qxjirfe in «Korea (Paudon-

court Memoirs ©. 204). (*». Hammer.)
Aksum. f.

Axura.

A-KTäA (Aht*^), i) eine ber 3?ereibcn *), 2) eine

ber ©anaiben, Scrlobtc bes* «Pcripba***), ein Beiname

j>er in Bftifa perebrten JlrfcmisJ. 'Ricklefs.)

Aktäk, Akte, f.
Atlika.

AK.TÄON C'Axm/wv), ber (Sohn bcö Sariftaus

unb ber 2lufonce, ÄabmoS (Enfel, bei Chiron erjagen

unb ein greger Serebrer ber 3agb. 2lrttrai$, bic er im

©arg«pbifd)en Ibal im 55abe bclaufcbte — bie fpaterc

2ßad)nxlt seigte ben Stein ned), auf bem er geftanben

f,attc -j _ *&er gar bewältigen »oUtc 3
), befprengte ihn,

i'uuafraulid) jürnenb, mit SBaffcr, unb ecmmnbclte ibn

in einen Jpirfcb, auf ben fein eignet 3agbgcrolge bie in

sH^nth ucrfeßtcii £unbc bc£tc, bie ibn auf bem Äntbaren

jerrifTen. ?ange fud)ten bic nnttbenben £unbe ibren £crm,

biß ftc jur £eble beß gbiron tarnen, ber ibrer 3Buttj ba*

burd) ein€nbc mad)te, bag er ibnen baö^ilb beß Wtfcn

nigte 5
). 3ßad) ©teficboroS 4) warf ihm Wxtmii eine

jbivfdjbauf um, unb bc^te bie £unbe, ibn ju jwrcigcn,

bamit er niebt bie ©cmcle beiratben mochte. {Rtchlefs.^

\KT\OS, i) ber ©obn £rifid)tbono\ ber ältcftc

S&nia in 2lttifa, Sater ber «HgrauloS, £crfc unb V«lfe»'

Mi). 3?acb Mtrefobtött)» wo tebod) wcllcicbt 31 h

ter jutefen ift, ber Sater beß Xelamcm, ben bic weiften

jum ©obn beß %atoß raadjen. (Rivklejs.)

AKTAR, ein Meiner glug im «Korben beß S?ub«n*

mit einer «Kbcbc gleiches? üJcamcng, ber bem giman p»
tar Soctar* t»cld)cr norbrceftlid) an bie jnfei 2ltfd)ttl

grcnict, feinen «Rainen crtbeilt. Sic in bcni Simait lie-

gende Heine 3nfcl nennen Einige ©anet. 3» benfclbcn

£iman ergibt fid) aud) ber S3acb ffunir. (Rommel.)

MCTASCH, <iud) Kamlmlai, ein Sumüfifdrer

Slug'unter Äiölar, ber inä €aöpifcJ)e Sttccr fliegt unb cor

feiner SWiinbunc» fid) mit bem Steife »cremt. SKn
i
feiner

fechten liegt (fnbcri), ein urfprünglid) tatarueb tu»

mufifeber Ort.
. fi

_, .
^°/;'"'£

AKTAU, b. b- ber roeige 5Perg im SaRbe ber

Äiraifj.ffnifafen, niebt weit t>on bem Serge Ulutau.

Stuf tiefem 95crgc entfpringt ber gluß ©araffa, WtU

d)cr bie ©renje jtvifd)tn ben Sirgifen imb ©ougeren

mad)t. V- Ul
-
Petr&

AKTE ()• xxrri), i)©egenb ber offfieben Süfte be^

^elopeuncö, wo bic Srojcnier unb (Jpibaurier roobntcu.

PbiybiV. 91. 8- Steph. By/.., Dioclor. Sic. XII. 43.

XV". 31. XVI11. 11. Scymn. Chilis V. 522^ Hesy-
chius. o) 2Jfarnanicn£, f.

Aotium. 3) SDfagncfta'ä mit

Scmpcl beö Slpoüon. Steph. Byz. (5po/wi.)

AK-TENGIS, bcitlt auf 2afarifd) baß »eige
Wlctv, ober ber femrutifebe ßiinan, ein 5Baffcrbufen ober

ßrinbrud) ber 3nfel Saman, ber aber alö ein cingcfd)(of*

fener Sanbfee mir burd) einen fd)malcn Sanbftrid) Dorn

2lfotvfd)en Speere unb burd) einen ttwai breiteren uoiu

tamanifd)cn 35ufcn getrennt i)t, einige ffeine Slu^flüffe,

bic fonfl fdjiffbar geroefen fei>n follen, aug bem Äuban
empfangt, unb gegen ben tcmrufifd)en Sufen biß 2lfott>»

feben Weercö feinen 3iupfiu§, unb füficä aSJaffer l)at (f.

<Palla6 Steife in bic fubl. $rot>. M. 2- Xb.) (Rommel.)
Aktisteteil

, f.
Monophysiten.

AKTOR (A»tw/0, l) ber ©oßn beö ?0;i)rniibon

unb ber <pi(tbifc, S,od)tcrcnfcl btß Siafotf ')• — 2) ©er
6o(;n beß Sejon unb i>er Siomebe, Xo'cbter beß 3EutboS,

burd) «Ügina Sater beö 50?en6tioS, unb ©rogr>ater beß

«Patrofloä
2
). — 3) ©er ©obn beß Sapitbcn »pborbaö

unb ber .£>nrmine, Xocbferenfel beß (frpeuß, unb burd) bit

gftolienc Safer bc$ ÄleatoS unb €urt)toS 3
). — 4) <?in

Äonig in «4)btbia, ber Sater beß €uri)tion 4> — 5) ©et
©obn beß 2lreuä unb Satcr ber «üftnoebe, mit mefeber

angcblid)31rcS benSISEalapboS unb^almcnoS jengfe 5)-—

»

6) Se^ jfjippafoS ©obn, einer ber 3lrgonanten *)• —
7) ©er ©obn beß «pofeibon *>on ber «JWolione

7
). —

8) ©er ©obn beß SlfaftoS 8
). — 9) ^'n «Murunccr,

beffenSpecr'S.urnuS erbeutete, »icl bamit fid) brüftenb 9
),

baber bei 3"benal 2400 Actoris spolium eine fd)led)te

Scute. (RicUeM
AKTSCIIAI, giuß in ber etattbaltcrfdjaft fta-

raman, wo im 3- b. S}. 793 (1390) eine ber enffebei«

beubffen ©d)lad)fen für bie £crrfdjaft ber Öömanen üor«

fiel, inbem bic gamilie Äaraman, naebbem biefel6e fid)

Slngora'S bcmad)tigcf, unb ben gelbberrn Ximurtafcb
gefangen genommen hatte, bier ben fiegreieben «ffiaffen

25ajafib'S f. unterlag (Hadsclü Qialfa). (V. Hammer.)

AK'J'SCHE (-Nqs^'f)/ bie fleinflc turfifeße ?D?uiUe,

fö Diel alö fJifper. 3'mad)en einen «para. ©ic Xürfen

braueben baß 5ä3ort oft filr ©elb uberbattpt. (lydinen.)

AKTUBOJA-GORA, ein Serg in ber «ProPinj

Örenburg in «Kuglaub, nid)t weit Pen ber gleicbnanti'

genJjaiiptlTabt; in ber.ftabe fuebt man nocbbieSvuincnbcr

»ormaltf bier geflanbenen ©fabt 2i f tu ba. (J.Ch.Pelri.)

Akuniinkoir,
f.

Acimincura.
Akun, eine ber gud)Sinfcin, f.

Alentische Inseln.

AKUSCHA, ein jicmlicb groger leSgbifd)er
©c6irgS=©iftrict, ber fid) im «JBefien biß an ben Äoiffn
crflrecft, im ©üben an bie «Probinj ber Äaft . Äiimßcfen

grenjt, unb beffen eigene 5D?unb»rt <iucb in ben benad)»

•) ApoHod. I. 3- 7. Hyg. Praef. •») Apollod. II. 1. 5-

i) Pausan. I. 2- a) Uyg. F. 180- 3) Apollod. III.

4, 4. Metam. III. 155 ff-
Callim. in Lav. TAI. 113. »er«l.

Spannern. r.d Ji. L 4) Pausan. IX. %
i) Paufin. I. 2- tt) Apollod. 1U. 12. 6-

i) Apollod. I. 7- 2- i) Apollod. I. 8. 4- Srhol. in II.

XVIII. IQ. 3) Paus. V. 1. 8 u. 2- 1 ff- i4) Apollod. III.

13. i. 5) Paus. IX. 37- 6) Hyg. F. 14. l) Schol. in

II. XI. 749- Hyg. F. 157. 3) Schol. in Lycophr. 175-

9) Aen. XII. Ol-



AKUSTICI oca ALABARCH

barten 3>iffricfcn t»cn 3ubafara unb $tt6etfcha'ge>

fprocbcn wirb *). Sfterfwürbig ift, bafj biefcr rcpublifa«

ntfchc ©ebirgSframm, bcr nach 5?laprotb über 28000
gaiiulicii in 2tf Werfern enthält, auS einer (Eonfobcration

bon mehreren Unterftdnimcn (Sutta'S genannt befielt,

beren ratbgebeube 2>or|tcber, ohne ©cburtöunterfcf>ieb

gewählt, einzeln mit ben 0>cfcf)dfr£<tragcrn anberer leS*

gbifd)*fauf<ififdKr gürficn ober Stämme bcrhanbeln bür»

feil. 2>ie 2lfufcbacr ftreiten, ben Sd)amd)al bon
Sarcba aufgenommen, gegen jcbett, ber fte besabft.

Saü'ir aber, baß fte bem Sdiamcbal bon £ard)u,
ihrem mächtigen 9iad>6är unb JebnSbcrrn ober 23ormunb,
treu finb, bürfen fte and), fr lange ihre fieberen @cbirge
mit Schnee bebeeift finb, unentgeltlich in beffen fetten

Triften t^rc Jfjeerben treiben (f. Lesgher). (Rommel.)
Ak uschi (JJool. ), f.

Dasyprocta unb Psittacus
militaris.

AKUSTICI ober AKUSMATIKER hießen eine

Glaffc t>on Schülern beS "Jinthagoratf, bic burdb 2Jnf)6rcn

auf bie 35cfanntmacbiing ber Scbre beS >}Ji)tbagoraS bor»

bereitet würben unb nod) frnft manchen Prüfungen ftd)

unterwerfen mußten, ehe fte in bic geheime Sebre cinge.

Weiset tvurben (f. Pythagoras). (Tennemann:)
Akustik, f. Schall.

Akutah, eine ber guchSinfcln, f.
Alcutische In-

seln.

Aku-Thor, f. Thor.
AKÜTIA ("Aitovre»*), eine Stabf im alten #i*

fpanim am gl. £>uriaS bei Stepk.. B)z. s. v. unb Strab.
L, III. (T. I. p. 407. Siebeid-.), wo fte aber 'AwjtIx
beißt unb ben Saferen jug'efcbrteben tvub. (üinige

^anbfehriften bibcit YLi-jtiz. 9?id)tS lallt ftd) hier mit

Cicberfvit beflimmen-
(

(Frieiieniann.)
AKYPHAS (AxiiQücc), eine bon ben alten £ori>

feben SSierftäbtcn nad) SbcopompoS bei Stepk Byz.
Phulos warb für einerlei bamit gehalten. Sifm&,IX.427.

f. bie% unb Doris. (Spolm.)
AL. £cr arabifebe 2lrtifcf, ber, bic, baä. 3>ci

ber 2luffucbung ber einzelnen 2lrt
;

fel über Slrabicu unb
auS ber arabifeben Sprache entlehnten SRanten in biefer

€ncncl. febneibe man in ©ebanfen jebeS CO?al bie Snlbe
21 1 ab, um baS rechte 2Sort ju finben, j- 5>. 31 1 Aa 5 c n i,

f. Hazeni; 3ll»Äoran, f. Koran; 3il< Sftaf ri ji,

f.
Makiizi. Qrbcn bicS ailt aud) bon ben 2Urtfcln bei

£>atibS im granjof. u. Stauen, wie al Fresco u. f. w.
bcibcS mit einzelnen 3luSuabmeu. (H.)

ALA, (
gluael,) wirb,^ jttmal bei manchen ginget*

fcbnccfcn C Strombus), r>ic äußere Sippe bor Wünbung
genannt, wenn bicfelbe wirflid) flügefartig ausgebreitet

iff, waS aber nur bei auSgcwadjfcncn (frcmplarcn feaft»

fittbet. (iSitzst/i.)

Ala lata, eine Pen Sie in gebrauchte Senttinung
ber breitffügeligen glugclfchnecfcn, f. Strombas.

*) T^ie ?)iunr-art ton ütvfäta femmt unter ten £«:i'<tlt--

f*en un5 tipiir oen gcsfgbifrben i?pra*en ber orr .ffatTi (Tumuf
om am na<fc!ten , ifl at-cr ioeb eine eiaentbum!ui>e unb fowol in

Merroiegenb vielen (?tiimmaiörtern, als tni irenigen , ritft re-

gelmätia arnug aebruueiten arantm«ti)*en formen unterfeiibrn
(f 3- »• Älaproffr'« 3üifcn in btn S\iuU\ui >Eö lil. 9ln6an«
€• 58 ffO ( Vater.)

««ä. «»«Otto», b. SB. H. Ä. II.

ALABA, fleine <Stabt in ber <prob. Xarracottenfti

in (Spanien, genannt uon^ptolem neben 2a^ta unb £i bona;
aud> gebenft 'ipiiniu^ (H. n. III, 3) ber 2!(aboncnfer.

(Sick/er.) — 2lnbere Drtfd)aften btcfeö 9}.imeitö , bie

frühere Steife > 9?achrid)tcn md) beut innern Slfrifa ber»

fegen, finb, wegen ber Unftcbcrbeit berfelbcn, au^ bett

neuern (Trbbefchreibungcn peraMefcn. (/f.)

ALABAMA, ALC13AMA, ALTBAMA, ein

großer (Strom, ber in ©corgien in ber Üiribc beö Jpirödfft,

cineS 2lrmeö beS XeneffifluiTcö entfpringt, unb fid) md)
Siibtvrlt trennet. €r nimmt eine 5>?enge auberer glüffc
unb reißenber 2Balbfrrcme, unter anbern ben Xalapufe
unb Ättfau, auf. £a, reo biefe beiben glüffe ftd) berei=

ttigett, erhalt ber (rtrom ben tarnen 211 ab ama. 3)t att

fann bitfcn lefetern in gcroiifcr Kucfftcht fefbfl für einen

2lrm bcS großen 9)? b i l e fluffctf anfehen; benn nad}
einem Saufe uon 400 engl. aSeihn bereinigt er ftd) mit
bem eben fr großen Xomb ig bi, unb ihr bereinigter

©trom nimmt ben Tanten Mobile an. 9?ad) einem
Saufe bon 3 Reifen trennt fid)' jebod) biefe 5ßaffermaffe
tbt'eber, unb ber e\iUd)e 2lrm erhält auf£ neue ben 3}a=
men 2llabama, biß er nach ber Aufnahme mehrerer
glüllTc in ilBcftfJertb« ben tarnen "Senfan? befommt, unb
unter biefern in ben mepeanifeben $9?ccrbufeu geht. 3n
biefen feßtcrit (froint 12 engl. 5??eilen babon aud) ber

roc|I(id)c 2lrm, tveld)cr ben Ü?amen Mobile bis an feine

COTünbting fortführt. 5?eibe 2lrme finb fchiffbar. 2ln ben
Ufern beS 2llibama liegen überaus fruchtbare Sabanncn,
in benen bie (? i m i n 1 c n ihre spferbe roeiben. 2luch ftn=

bet man an bcnfclbeu mehrere 3Kohnftdfteri biefeS 23olfS,

fr tvic ber £fcb if afahS, S frijaf tahS unb auberer
3nbiancr, unter benen 211 abama am 3ufammenfluffe be£?

Salapufe unb Sufau bie nM'chtigffe ifi. Sie granjofen
hinten in biefer ©cgettb bormalS eine Heine gcf!ung, bon
Welcher Sartram 1773 nod) Ucberrefte fah; in unfern
Sagen würbe bicGiegenb bon neuem babttrd) merfwürbig,
bct§ nad) JiapofeonS jweitem Sturje biele auS ihrem 23a-

terlanbc auSgcwanberte ülnhdngcr bcffelben hier bon ben
bereinigten Staaten 3iorbamerifaS jur 2lnlegung einer

(Jolonie Saufereien erwarben, bie fte aber halb wiebtr
berließett, um ftd) in ber ^prob. Zeyaä eine 9h'cberfa|7ung

ju grünben, bie fchr halb burd) bic franifchen Xruppen
-^iicn'co'S bernichtet würbe. (F. Herrmann u. H.)

ALABANDA. früher 3intiod)ia, eine febr

Wohlhabenbc ^tabt im 3inertt bon Marien am ?Oidan=

bcr ')* benannt nach 21 la b a n b S, ©ohn be^ SariS unb
ber Äallirrhoe, im romifdicn 3eitoItcr Siß eineS Con-
venlus iurklicus *), berühmt wegen ber bortfgen Sunft'
arbeiten')» 160 6tabien füblich bon SraßeS 4

). 3hre
prächtigen Svuinen fahen noch ^ococfc ,

3, unb
Shanbler ') im Sejirf be^ glerfenS Sarpnfefi un»
gefähr 5 geogr. Reifen fübofflich bon Sflagnefia. 36rc
nod) übrigen Wünjen ftnb fafl alle bcr gamilie be^

Sluguft geweiht. Rasche Lex. Nora. Vo). I. P. I.

p. 26fi.
\

{Riil/efs.)
ALABARCH, (dlxßxpxvs ""b xkx'ßccpxoti ala-

barcha\ eigentlich ein 3ollfd)reibcr, 3bü"einrehn;er bei bon

1) Stepk. Byz., Strab. XIV, 2 26- *) VVm. V, 29.

3) riln. XXXVI et XXXVII an Wien «trllcn. 4) Strab.

1. g. 29. »erai- Lir. XXXVUI, 13. 6) Oieiff 2b. 3. 35. 2.

«. 5. 6; Ä. 59.
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fernem, naef» ber allein richtigen ülblcitungtoon (ittjaciutf,

(observaü. VIII. 37) unb äßcffcling (d<> Judaeoruna
archontibus c. 8- S- 63 ff-) toon äutßa nad) £efnd)iu$

bei ben ^pvriern Sinte, cntfprccftcnb bem latciuifd)cn

magister in scriptura, urfprünglid) Pon bemjenigen ge=

brnuebt, ber bie tyad)t pon ben Triften einnimmt. SBcil

fieb nun in alten 3"Nn, wo bic cinjige Staat$cinnabme
ber Konter in ben 2lbgabcn Pen ben Iriften beffanben,

bic iß.;d)t(r cinfcbrcibcn Kiffen mußten, fo beißt bie Qlbga«

be baffe: scriptura, roclcber 9?ame ^ernad) aud) ben

neubinjugefommenen Slbgabcn blieb, ©aber nennt @i=>

Coro ben $)3ompcju$ alabarches (ad Art.. II, 17), weil

er bie 3611c fo febr Pcrmebrt baben wollte. 2>orjug$roci<

fc femmt biefer Jlame in SHegnptcn toon ben bertigen 3oU«

beamten bor (Juvenal. Sat. I, 129, n>o bie Scharten ara-
barclies unb alabandes gleid) perroerffid) ftnb, unb in

Gratiaii. leg. 9. de rectigal et coinmiss.), unb. bei 3°*
fepbuä (2lrd)del. 18, 8- §. 1) toon ällcranbcr bem trüber
be^ijJbilo, roeld)cr bti ^f)üo fefbff (in Flacc. 975) ysvxp-

xr; genannt wirb, ©anj falfd) iff gullerö (Miscell.

VIII, 16) Sibleitung pon bem t>ebrdifcf>cn unb fprifeben

*l*rrt unb «

-

?yS w anflatt, unb xpxKV f- f- <*• 23'-

««Kegent. (fiesenius.)

ALABASTER, ein 2Iuöbruct, ber mebr in tcd).

nifdjer al6 mineralogifcber Jjinftcbt gebraudjt roirb, unb

«inen ©npä, ber jur Sculptur unb überhaupt in btn

Äünffen Slnwenbung fünbet, unb mineralogifd) ein biebter

aber ein feinförnig -blättriger, ober aud) ein 2lnbi)brit

iff. Sie italienifcbenfiünfflcr geben $roar ben Manien 2Jla>

baffer im ©anjen bem roirflieben 2llabaffer, ber ©npä iff,

jcbod) redinen fic ju bcmfelbcn aud) mand)C falfige ©c»

ffeinc, unb befonberä Äalfftnter unb einige Slrten pon

Srapertino; anberer Seifä iff SDcancbcä, roag fte SOTar*

nior nennen, ein ©np£, rote j. 3>. ber Marmo Bardi-
glio diRergamo ein quarjiger Siuljnbrif iff. 2lußcr bem
«igentlicbcn reinen roeißen Sllabaftcr untcrfdjeiben ffe

nod) ben tartarueato, ober pietra paracluna, ber braun

unb oft toon fd)6ncn garbenjeiebnunge n iff, — ben fiori-

tn. ber braun unb roeiß, ein abroccbfelnber — ben aga-
tmu, ber weiß ffarf burebfebeinenb, mit abroed)fclnb

milchfarbenen Streifen — ben contagnio, ber gelb

iff, unb einer geformten üuittc glcicbf. Unter bem 3?a»

nien orientalifcbcrijlfabaffer begreift man jroar mtiff einen

auögejeicbnct febonen Stein, aber im Cricnt fommen
auch roirflid) ganj ungemein fd)6nc 2Uabaffcr bor, bie

fid) aud) burd) eine bebeurenbe jjidrfe auöjcid)nen. 3n '

2J(tertr)ume brauchte man ben Sllabaffcr febr b^ufig; tool*

(ig ganje giguren febeinen aber niebt barattä verfertiget

ju fcpn, fo rocit wir auä benen, bie unß übrig geblieben

ftnb, urtf^eden fonnen, fonbern i>ie äußern ZfytiU, Sopf,
J^c^nbe unb §ü§e, würben geroobnlid) auö einem anbern

5DiateriaI b'njugefc^t. Sföebrere ganje Statuen baben

fieb crbalten, reo nur ba^ ©eroanb Pen 2Uabaffer iff, unb
jroar toon ber 2Irt, bie man agatino nennt, roeId)e tt>un»

berfebon gearbeitet finb. Glitten, ^ermen unb @cfd§e
toon 2Haba(tcr finb Picl auf unä gefoamen. 2>cn ffarf

burdifebeinenben Slfabaffcr fd)einf man aud) jurocilen

fKut beö genfferglofeö gebraud)t ju baben, um eine bafb»

bunfle magifebe Seleuebtung berporjubringen. — ©er
yfabaffer muf? roegen feineö ©ebrauetycä reine garbtn,

ober fdione 3 cld)ntmgen f)fi1>tn> «nb ffef) gut bearbeiten

laffcn, er iff j»ar meid)er alß 3J?armof, fpringt aber wit
(eicfjrer auä, unb bie Statuen unb ©ruppen roerben meiff

Stücfroeiä gearbeitet unb mittelff eifernen Jjafpen jufom»

mengefügt. 5)?an fertiget auö bem 2JI :b'>ffer nodj jegt

Püffen unb Statuen; toiel batiffger brebet man aber 25o«

fen, Jcucbter u. bergi. baraujj, ober fdwißt bapon anbere

ffeine 23erjicrungcn. Sie Politur beö -3ilabafferö iff

febivicriger alö bie beö SÜarmorg, unb man nimmt meiff

fettige Stoffe ju ijilfc , um roenig|ten£ einen ber Politur
dbn!id)cn@lanj b«bor ju bringen. S0?an reibt bierbei bie

Dberffdcbe mit einem 55)iu§ toon Seife, Äreibe unb5)iifcf),

unb reibt bit Stücfe juiept mit beißgemaebtem glaneß ab,

beffen auöfd)t»i§enbe gctttbnle 2Bad)^g(anj bfrtoorbrin»

gen, »poburd) ba^ gfeifd) tdufeijonber nad)iuabmt roirb;

bod) roirb beäbalb ber roeißeffe Sllabaffer bafb gelb, ©a
ber @i)pö leid)t Pcrroittert, fo fann man ibn niebt roof ju

Säulen u. bergl. anroenben, roenn ffe im greien ffeben

foKen. 93gl. Übrigen^ Bamnalerialien*). (Keferstein.)
ALABASTERTUTE, iff ber 3tame einer Äcgel.

fdjnccfe (Conus VirgoL.), rpenn fte funftlid) abaefeblif«

fen iff unb tveif? erfebeinf. (Nitzm h.)

ALABASTRITES, (hSoi xk^ßx^rpiTsg, j auef)

ofterö Dnpr genannt, roar unfer ällabaffer. 9Kan jog ibn

befonberö auö 2legt)pten, 21farnanien, Snrien, ^appa»

bocien, unb ben febonffen felbff auö 3nbien, niebt foroof,

tpeil man im Jlltertbum biebten ©pp^ nid)t bdtte ndber

baben fonnen, fonbern rocit man nur bie auöge$cicbn ttten

unb fd)6nffen 3lrten toerarbeittte. 5D?an benu$te ben Ala-
bastrites ju SBerten ber Äunff unb fdionen ©erdtben,

befonberä brebete man Salbenbüdjfen barauö, mad)te

§üße an SSetten, Stüblcn u. bergl. bapon, aber auef)

Saufen, Statuen u. a. m. 2lucb bienfe er gebrannt in

ber SBccbiein ju >])f(a(Iern. Sebr roabrfebeinlid) geborte

ber Marmor synnadicus, unb ber fo ffarf burcbfd)ei«

nenbe Phengite.s aueb jum Alabastrites. Sic auf un£
gefommenen Runffroerfe pon Sllabaffer ftnb, auef) in

^>inffd)t ibreö 9)?aterialö, pon ganj ungemeiner Sd)6n«
beit. (Ke/'erstein.')

ALABASTRUM nannten bit Komer urifer Spieö«

glaöcrj, f. Stibium. (Ke/'erstein.)

ALABASTRUM, ALABASTRONPOLIS, eine

dgnptifcbe Stabt, febr öfflid) gegen ben arabifeben 9J?eer«

bufen bin gelegen, roirb toon einigen, nacb ^tolemdug, ju

Mittel-', toon anbern, nacb^IiniuS, ju Zfytbaiä ober Ober«

dgnpten geredmet. Unffreitig bat fte toon bcm?>erg SJlfa»

baffriteö ober Jllabaffrcnuö ibren Tanten erbaf«

tcn. Srroin in feiner Keife burd) bie tbebaifdie ?ffiüffe

fam an SRerge, roelcbe auö 2llabaffcr, <Porpf)i)r unb ©ra»
nit beffeben; 3?acbrid)ten toon Spuren einer tbemaligen

Stabt aber babe icb bei feinein neuern Kcifenben gefun»

btn. {Hartmann.")
ALABES nannte düpier neuerlid) eine gifebgat»

tung, bic mit ber befanntrren Synbranehus Bl. febr

nabe perroanbt iff, (ttdmlid) aueb nur eine jDeffnung für

bic Giemen au ber Äeble bat,) aber baöei burd) beutlicfje

55rufff(offcn, jroifd)cm roelcben eine etroaö pertiefte

Scbeibe befinblid) iff, toon bcrfelben obroeiebt. gg iff

*) 3n ter Sltjneimitte.lfbre rcurb? ber Jllabofter ef)cbem

ali man nod) in gj?enae erbige OTittel b«ttn auffüfjrtf, flegen

3)urö)f411e unb 5Wttnbf«Hle empfo^en. {Burdach.)
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ein Heiner gifcf) dito beut inbifd)cn Sttcer, ber biefe Stif-

tung bilbet, ber 3iiimc übrigem* ebne t>icf S5cbad>t auß

bem 2ltbcnduö entlehnt, bei wcldjcm er eine große 2lrt

t>on helfen bebeutet, (nad)©co(fron ben Silurus anguil-

laris L., ber im D?il jlt £aufe ifl). (Lichtenstein.)

Alablak, f. Ablak.
ALABON. Alabis, Alabus, gluß jwifeben 9)?»fa

unb SDJcgara in©ictlicn (jcfetlo Cantaro), genannt befon*

berg ton Diod. Sic (L. IV. c. 80)» t>on Ptutarch. im

TimoL, von Ptotem. unb &'/. /*«/. (L. XIV, 228).

Stepb. Byz. fnf>rt aud) eine ©tabf biefeö 9?amcnS an

fciefem gluflfe an *)• {Steiler.)

Alabona, f. Alauoua.
ALABUTA, ber barfc ©ante einer ©dnfefuß-

arf, womit bie eingeweichten weißgaren Jpdutc auf ber

dugeru ©eitc betreut werben, um baxmß (ibagriit $u

«iad)Cn. ( TM- Sehreger.)

Alacananda Ganga, ber fiiblidjc 2lnfang bcö (San»

geg, f.
Ganges.

ALACII, cbcbcni auef) Alich ober Aldi, 2Imt im

gürftentr). (Erfurt, in ber ©cgeub, bie mau auf ben
55 e r g e n nennt, gegeu23. u.©. an baä*@otba:fd)c grenjenb,

auf bcnanbcru©eifen ton bem €rfurtifd)en cingcfdjlolTen,

enthalt in 13 ©orfern 3700 (finw., 2561 ©ebdube, wor«

unter ungefähr 980 ä3obnb., jufammen 229/530 2b-
SSerrtj, 29,233 2lder 2lrtlaub, jufammen 673,298 2b.
<ffiertf), 407 2lder SBiefen ju 20,212 1b-/ 79 91. 2Bein<

berg ju 3224 tb-/ 212 borgen ^oljung ju 7751 11).,

873 21. ©arten ju 16,217 Sb-, 317, sVferbe, 186 Dcbfcn,

1204 Äübc, 1560 Schweine, 3700 ©cbafe. 2Sgl. 3- 3-
©eminicuä (Erfurt unb batf (Erfurt, ©ebief 1793 2 SD-
©. 124 u. f. — ©aö 21mf fyat feinen SRamcu ton bem
rtang. Äircbbf. Alach, in ber Sflitfe beä 2lmtö mit 400
€w. >&aß £>orf ift waf>rfd)einlid) bureb ^nbuftwe ber

33cncbictincrm6nd)C' beß 1S03 aufgebobenen $etersflo«

ffcrö entffanben; ffe bitten f)iev unb im ganjen 2Jmfe

reiebe 5?efi(3ungcn unb (Einfünfte; tiefe dauern ^te^ett

«Pcterlingc, alfo 5?oloniffeu beß ÄlofterS. Seit 1565 gc=

l)6rte eß bem IHafbe in Erfurt, boeb blieb baß berge*

fcraebte $atronatrcd)t unb ba$ greigut bem Äfofter. 5>ei

ber Belagerung ber ©tabt 1813 war baß Hauptquartier
biß ©encrat ©r. ton 5?lcift 3voUenborf einige Seit in bie«

fem £)erfc. (Dominicus.)
ALACOQUE, (Margaretbe, ober wie fie ftd) ju

Cbrcn ber beif. Jungfrau nad) einer 5?ronff)eit nannte,

SKaria), beren Jfnbenfen wol banptfddjfid) bureb ©reffefg
Ververt «halfen wirb, würbe geb. 1647 ju Sautbccour

in ber ©ieccS ton 2Jutun. 3&rc 2lnlage jur ©ebwarme*
rci jeigte fjcb fcf)on in ber Äinbbeit ; benn im 4tcn 3'if)"

unterhielt fie ftd) febon mit ©oft. 1671 ging jTe in ein

5Uo|ter, wo fie unaufhörlich 2Jiftoncn, (Sntjücfungen unb
Offenbarungen batfe. 3fucfj werben ton ibr aflerfci 5Bun#
ber erjdblt- s^?an b«t twn ibr ein mnjtifcfK^ 5Serfcf)cn

:

la devotion au coeui- de Jesus, ©ie (larb 1690, unb
3- 3°f ?«nguet gab 1729 ibc ?«b"cn beraub, bei wefebem
ftcf) mebrerc Briefe unb 2Berfcbcn ton ibr fünben. (ff.)

ALACRANES, ALCRANES, 5 fleine 3nfefn
in bem 2>ice = 5?6nigreid) SReufpauien, bei ber £albinfcl

S?ucatan, (gSefffpitje 287' 52' 20" t 22° 27' 50" 93.).

*) Sgl. Heft obs. in Plut. Timol. (8l8) ©. 125.

©ie ftnb mit tiefen ftfippen umgeben, unb werben ten
ben ©paniern ber ©ecbunbe wegen befudjt. (Stein:;

Aladag, f. Alatagh.
Aladin, f. Alaedain.
ALAÜSCIIAIHSSAR, ber ©ifj eineö gfeiebna.

migeu ©anbfcbacfö ber ©tattbafterfdjaft Siumifi am Ufer

ber ÜKorata, bie äffe Jjauptftabt ber fafen, ton ©inau
^))afd)a, bem 93eglerbeg Dlumifi'ö jur Seit 9)rurab'ö II.

im 3- b. S>. 830 (1426) erobert, uaebbem febon früher
S5a|afib I. im 3. b. £. 797 (1394) r>icr eine grofje

©djladjt gewonnen battc. fHadsdii Clialfa's Rumili
©. 146) (v. Hammer.)

ALADSCHAM, ein ©iflricf am Ufer beß fd)War=

jen Weerc^, im ©anbfdjaf ©amfjun, oflfid) ton 93a»

fra. Joicber werben bk ineifleu ©laftbäume ton ben be»

naebbarten Sergen berunfer/ unb ofö igfoge nad) Son-
ftantinotcf gefd)a^t. (v. Hammer.)

Aladuli, Aladidia, Aladulat Ili,
f. Marasch.

Alä Äxonides unb Alä Arapheuides, IWti

Orte in Attika, f. b.

ALA EDDIN. (Eddyn.) i|! ber SRamc mebrerer
berübmten Orientalen, bit wir bier ber 3fitfr'g< nad)

aufführen. 1. Alaeddin (2Ui (£bn HW* l Jöaram 2iU

farfdji), ein arabifdjer 2irjt beß loten 3abHunbcrt$,
ton welcbcm gommentarien über ^ippofrafcd 2fpbo»

ri<*mcn unb anbere mebicinifebe 5H3erfe banbfd»riftlid)

aufbewahrt Werben. (Casiri bibl. Escurial VoL I. p.

235. Uri bibl. Bodl. p. 1,39. 146). (Sprengel.) — 2.

A. ber ©efbfcbuf, f.
Seldschukeii. — 3. A., Aloadin,

ber f. g. 2llte tont 93erge, (in ben freujjügcn), f. Is-

maebten. — 4. A. Pasdia, ber S3rubcr beß ©ulfan'd
Drdjan'tf, unb ber i(!e ©ro§wefir beß oömanifcbcn

?icicb^, welcher bie ©runbgefefee feiner SJcrfaffiing unb
SSerwaffung entwarf, f. Qrehan. — 5. A. Eswed, b. t.

ber febwarje 2f., fonf! atid> 5vara (Ebobfcba ge»

nannt, ein tnrfi'fcber ^Jbilcfopb, unb einer ber frübcflcB

©efebrfen beß oömanifcben Dieid)^, S)3rofe(for an bem un<
ter ©. O reban ton ihm ju 93ruffa gefliftetenßoflegium.

(Er febrieb jroei fet>r gefcbdßfe Gommenfare jum Moglmi
Cbabbasrs unb jum Wikajet, jwei ©runbwerfen ber

?vcd)tggcfcbrfamfeif. ©er groge ©efebrfe ©cbemfeb«
bin ganari war fein ©cbüfer, unb er ftarb im 3- b.

£.800 (1397). (f. AaU). — 6- A. Cliahveti, ein 3üngcc
©eib 3<ibi<» Sbalwcti'ö, unb fefbfl ein berühmter
©cbeid) be^ Serwifcben = Orbenö Sbalwefi, Scbrer bei
großen ©elebrten 21 1 a e b b i n 21 r a b i. 211$ er ton 23ru|7<t

nach Gonftantinopcl fam, war ber ^ulauf beß SJoffeö fo

groß, ba§ ©. «Diobammeb II. eß für rdtbficb fanb, ihn
nad) Äaraman ju entfernen, wo er in ber ©tabf 2a=
renba ftarb. D?od> jwei anbere gfeiebnamige berühmte
©d)eid)e finb A. Abdal unb A. Chalife, beibt auß bem
Orben Sbafweti, beibe auß ber 3eif @. 93ajaftb'ö II.

(f. Seädeddin).— 7. A. Arabi, war ein großer gelehr-

ter, unter ber Jtegirung S)?obammeb'ö unb Sajafib'ö U.,
ber unter bem legten jur SBürbe eineö SRuffi gelangte,

unbalöfolcber im 3-b.
fy. 901(1495) (larb. (Er baffe fid)

in feiner 3t»3«mb bem Sienfle beß ©djeid) 21laebbin €h"l'
weti geweibt, lebte bann mit bem SPrinjen SO?«fiafo , bem
©ohne ©. 9)?obammeb'$ II. ju SÄagneffa, unb fam bar»

auf unter Sajafib II. nad) donjtantinopcl. €r bintcrlief

jabjrcidje ^inber beß le'Mi unb beß ©eifte^j ton ben
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crftcn jdblte er nicfjt weniger alß 99/ bereu ihn 15 über»

lebten; t>cn ben jweiten überlebten ihn feine vier Gom*

mentare über bie Pier Mokaddemat ober Prolegomena,

b. i. bic Pier f»ntaFtifd)en 23crfc Saahadschi's, Samah-

schari's, lbn Malet's. unb Esheri's, (f. Aali, Scäded-

di„\ _ 8. A. Fanari, (mit poUffdnbigcm tarnen:

Malaiin Alaeddin Ali Ben Jussuf lbn Schemsed-

din Al-Fanari), würbe nad) ber Siücffünft Pon einer

JRcife nach Werften, ©amarfanb unb ©oebara, unter ber

Kegirung ©. s»?obammcb'$ II. ju perfebiebenen ^rofef.

forfteflen unb enblid) jum Äaftasfer beforbert, Per*

waltete bicfcS 2lmt 10 3abre lang, jog fief) bann nach,

^ruiTa jurücf , war unter ©. J5ajaftb'£ II. Siegirung

abcrrnal 8 3af>re lang alß Äafiasfer angeftent, unb

befd)loß bann benNcff feinet tcbcnS juSrufia, wo er brei

93iertf)cile be$3ahre$ auf feinem Janbbaufe lebte, unb bie

brei 2Binfermonafc in ber Qtabt am £>ienftagc unb §rci=

tage eoDJcgien laß. (Er hinterließ außer mehreren aäcett*

feben Werfen einen Kommentar über baß Kafije unb

einen traftat über bie 2lrithmetif. (f.
Seädeddin). — 9-

A. Tussi, fo genannt nad) feinem ©eburtöort luß, ein

perfifcbcr ©elchrter, ber unter ber ?tcgirung ©. 9ttu»

rab'ß II. alß «ßrofcffor ju 23ruffa, unb bann nad) ber (Er*

oberung Gonffantinopcl'ä bort uon Ottobammcb II. ange»

Petit warb. (Er war einer ber ©elchrten, welche t>ora

Sultan ben 2luftrag erhielten, über baä große philofo»

phifchc ?H?erf Tehafei beei 3mam ©afali einen <Jom=

mentar ju fd)rcibcn; er betitelte ben feiuigen Sachar, b. i.

baß w o g c n b e CO? e e r ; außerbem hinterließ er Svanbglof-

fen ju ben Kommentaren beß Mewakif, beß Kuschaf,

btß Matal! unb beöTehvih. (f. Ali). (v. Hammer.)
ALÄSA. aud) Alesa unb Haiesa am gluffe

Sllafuö. 55eoeutenbe ©tabt unweit beß heutigen Kefalu

in©ici(ien, in einer lieblichen ©egenb, mit einer 2Bun=

berquette. ©. Sulin. ad Yirg. c. V. Cicero Frument.

r. 73. Sil. Ital. XlV, 219- Diod. Sic, Strabo unb

Ptolem. 3ead)Kluper iftftcbaö jcgigeXofa. {Sichler.)

ALÄSUS, aud) Haläsus, einer ber lieblichften

glüffe in©icilien (jeet^ittinco) äwifeben ben©tcibten$c*

pbalöbion unbÄalafta, berühmt in ber23orweltfeurcb baß

mit Sßiefen, ©ebüfcb unb Blumen reid) bebeefte ©efülbe,

baß er pon feiner Duelle auö burebftromfe. (EinSicbling€=

Aufenthalt ber Wirten unb Jpcerben unb oft genannt in ber

3bnHenweIf ber Sitten, befonberä pon Kicero (in Verr.

L. II. c. 7 unb 52) Pon Strabo unb ptolem. ; t>on Co-

lamella (L. X, 268) Don Diod. Sic. (L. XIV, 17),

Sil. llal. (L. XW, 219), Priscianus (Perieg. V, 500).

2Jgl. ben Portfe henben 2trt „ (Sichler.)

ALAFOES ober LAFOES ein Koncclbo in ber

pertugieftfehen <Prot>irtJ S&eira in ber Sorrecä^o be SSifeu,

mit 30 ^Jarcchien unb 4910 geuerftel/en, mit kern Zittl

cineö#erjogtbuin0, ben ©on^iichaelö(legifimirtengoh 5

neß ttß Äonigö tyttex III.) ehcliger ©obn $ctcr oom
Äonig Sohann V. 1718 erhielt. (Sfein.)

ALAGNA.. giecfen an ber Sefia, im ^>jgth. $?ai>

lanb farbinifchen 2intbeil^, mit lfico €., unb reichen

Äupfeibergwerfen, in welchen etwaö©o(b gewounen;wirb.

Slucfa finb hier (gifen « unb Äupferfchmeljcn. (Roder.)

ALAGOA. €0?arftfT. auf ber ajorifeben 3nfel e.
SJtiguel, mit 006 .<?• 2314 Q-, einem fyafen, 2Bcin= unb

Pefreibebau. (Stein.)

ALAGOX, Dgluß in bemfpan. (Eftremabura, ent-

fpringt in ber s})rotHnj Salamanca, unb fließt nad) einem

99 SJJeilen langen Saufe bei Soria porbei unweit ©an^
ßajaro in bin Za\o. <£t wirb audh Allagon unb Ala-
jon genannt. — 2) glecfen im fpau. Äonigr. Slragon,

nid)t weit pon ©aragojfa, am Xiloca, ber unterhalb bef«

felben in ben €bro fallt. 9Sgl. Alauona. (Stein.)

ALAGOxMA, falfd) Alalgenia. Sochter btß 3tuß
unb ber (Europa, nach welcher bie ©tabf 21 1 a g o n i a in 2a=

fonifa genannt fet>n fofl. Paus. III, 26. (Ricblefs.)

Alagonia. (Akxyovix), ©tdbtdjcn ber €leutbcro»

lafonen, mit £cmpeln bee i)ioni)fo^ unb ber SirtcmiS,

30 ©tabien pon Ghercnia lanbcinwart^. Paus. III.

21- 6, 26. 8. (Spohn.)

ALAI (c_?^jf) ein türfifebeä Sjjort, ba^ für ieben

effentlicben SJüWig gebraucht wirb, baher bie Slufjüge

jur ©dbclumgürtung ben ber Ibrobeftcigung, bic .btß

©ultanäan ben beibeit55airam6feften, beräuöjug beripiN

gercaraPanc, unb enblid) ber (Einjug frember ©cfatibten

jur 21ubicnj, alle Alai genannt werben. — Sine 2lrt

ton berittenen jrjoffouriren, welche biefe 2lufjüge orbnen,

unb für bie bei benfelben üblid)e (Etifctte forgen, f>ci§cn

Alai tsrhausch (^wjV.2» (_f^Jf, u. Alai Kösclik^^Jf
&£j c—

> heißt ein an ber äußeren 9)cauer btß ©eraiö
gegen bie Stabt angebrachter Äofchf ober *PaPiÜon, wor«
in ber ©roßherr, ungefeben, bic bort porübcrjiehenben

21uf{ügc anfd)aut. ©ie bei folchen öffentlichen Slufjügen

beobachtete Drbnung fowohl, alß bie 3äbl ber babep er«

fcheinenben Qtaatß-- unb ^ofdmter ift nicht immer bit'

felbc; einen minberen Alai fyat ein ©efanbter alß ein

©roßbotfehafter, unb ber ©roßberr hat einen großem an

ben beiben geffen beß 2£>a\vam'ß, wenn er Pon bem ©erat

nach ©• ©ofüa jief)t, alß an jebem greitage, wo er fid)

im Alai nach einer beliebigen 50?ofd)ee begibt, um bort

bem ©ebete beijuwohnen. (Eine getreue
<

35efd>reibung unb

Slbbilbung beß Alai an ben beiben Sairamö fünbet fid) in

Tancoigne voyage ä Smj'rne, suivi d'une descrip-

tion de la marclie du Sultan. Paris 1817. 2 33dnb*

eben 12. (v. Hammer.)
AEAIN,

f.
Alanus u. Chartier.

ALAINOS. (Akxivoi;,) unrichtiger Althainos, ber

©tiefbruber beß tbiomtbcß, ber jum ©chieb^riebter jmi*

fd)en feinem ©ruber unb Saunuö erwählt, partefifcf) ju

großem Dcad)tf>eil feinet ©rubere entfdjieb, ba ir>n Slpbre»

bite auö Siadje für ihre SJerwunbung burd) ©iomebetf in

Saunuö Tochter €uippe pcrlicbt gemadjt hatte. Schol.

in Ljcophr. 619- (Rick/efs.)

ALAIS , ©tabt unb ©ejirföhauptcrt im fran. 2)e.

partement ©arb. ©ic liegt unter 44° 7' 22" 23r. unb
21* lo 5()"2 am@arbou unb amguß ber ©coennen, f)at

l gort, um weichet ftd) bie ftdbtifcbc ^romenabe auß,

breitet, 1 Äathcbrale, mehrere anbere Äirchcn, 179'J^-

unb 8944 (Einw. unD iff ber ©rg eine^ ^anbel^gcrid)t^.

€in gewerbfamer Drt, ber 5Kanufüfturen in feibenen

©trumpfen, wopon jdbrlid) 3600®ueenb perfertigt wer»

ben, in ©eibenbanb, ©ergen, Statinen, 1 ©faäbütte,

1 fd)warje ©feingutfabrif unb l 33itriol|Kbcrci, welche

80 (£tr. liefert, unterhalt, cß aber noch mehr fenu wt'ir»

be, wenn bie ©räge-naben, 2jerrceifuiigcn K: unter ?ub«

WigXIV. ihn nid)t entpolferf u. perwüflet hatten. Akis
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war bei ber 3urürfihi(jnic beö <£bittä bon'Slantti profe«

flaut ifd) i e$ oertrcijjcrtc ben Uebertriff jur f)errfcf)cnbm

&ird)t, barura fcfjtc fubwig XIV. einen SBi'fcbof hierher,

bciTcn apoftoIifd)cg 2imt bie Sragoner ciuweibetcn; barum
würbe bic Gitabellc gebauef 11. f. w. Socb leben noch inj»

nur Pielc 9teformirte in ber ©tobt unb ber umliegenbcn

©egenb. Sttan febreibt ber ©tobt ein bobeg Slltertburo

ju. Schon unter (id'far foll ftc al£ Alesia geblutet b^
ben. 9?üf)e bei ber ©tabt liegen bie beiben unter bem
Kamen Sources de Daniel bekannten 9J?incralbdber la

Comtesa u.laMarquise. beibc£ fia^lr>alrige SBaffer. Der
Sejirf Alais enthalt 22* 05)?. u. 68,223 £inn>. (Hassel.)

ALAIA, ber 9?ame eines
; ©anbfcbafö unb be$

£auptorteö beficlbeu ju ber ©tattbalterfcbaft fnpern ge=

borig, aber nid)t auf ber %n{d, fonbern auf bem feften

l'anbe gegenüber. Die am 21bbange etneö 55ergeö

unb an einem SJfcerbufcn imei lagereifen füblid) Pon SÜn«

talia (iegeube ©tabt würbe eon 21Iaebbin Äeifobab bem
gürflen ber ©elbfcbufiben erbaut. Sie geflung mit brei=

facber Sftaucr umgeben, wirb mit (Eiflernenwaffer Perfe»

t)cit. (Dscliihanniima ©. 611-) (v. Hammer.)
Alajon, f. Alagon.
Alajor , f. Alavor.
ALAKENISCHE, im ©anbfcfiaf fti'opolitf auf

ber nörblid)cn «Seite HS 33a(fan ober Jjdmuä, ein

SNftrict begrenjt Pon ben @crid)t$barfciten ©ebumna,
jbefargrab unb Cäfi ©febbuma. (Hadschi Chalf'a's

Riunili.) ©. 26.) (v. Hammer.)
Alakoreisch, ©ebirgd=31baffen, nad) bem türfifdjen

Üvcifcbefcbreiber €mlia, welche 500 9)?ann ftcflen. ©.
51 ba fa (33. I. ©. 36-) (Rommel.)

Alaktaga,
f.
Dipus Jaculus.

ALALÄ1, tleine fanbige ßrilanbe im arabifeben

93?cerbufen, Slbulie? gegenüber, fmb wobl5pliniuö: insu-
lae qnae Alioeu vocantur. (Harlmann.)

Alalahun,
f.
Laliun.

Alalgenia, f. Alagoriia.

Alalia
, f.

Aleria.

Alalit. f. Diop.sid.

ALALKOMENAE, ©tabt ber Seuriepier in

ber SKaccbonifcben «JJroein j 2 n n i c ft i ä *). (Ricllefs.)
ALALKOMENEIS, (Akccky.ofievV,<;,)%>tinamc ber

9JaUat>**), benmnnburd) mutf>ige/p eiferin oberftarfe

©treiterin ixkxXxovtrx parx ftevov$) erfldrt, weichet

fd}on Slriflarcb cermirft, ber ihn t>on bem 3*6otifcben Jje»

ro6 -SUalfomenofJ ableitet, ber ihr ju 21lalfomcnion

in £eoticn einen Scnwel erbaut hattet). (Ridlefs.)
ALALKOMENIA, Sod)ter beä, £>g»gc$, Pon

ber einige ben DJamen 21la!fomenion in 3?öotien ab=

leiten tt)- (Ruklefs.)
ALALKOMENÄ, Alaliomenion, ('AkxXxo-

fisvx!, 'AXxkv.ouEvicv,) alte ©tabt in 356oticH , 60
©tobien »on Jpaliactoö, 30 Pen £>falea, unfern bii J?o>

paifeben ©eeä am gufic eineS nicht 511 f)0^tn Spergel.

Cbgfcid) nid)t fef!, roar fie bod) auß 31d)tung für ben feljr

ölten, ben ber ©tabt ettua^ nbirarfö in ber €6ene liegen*

*en, Sempel ber 31t5enc üllalfcmcnia, 31lalfomenion ge>

*) Strabo VU. ?, 9-

K, 33

ff) Paus. IX, 33-

»*) II. IV, 8- V. 906. t) P»u »-

nannt , nie öerroüftct tvorben. Z>od) gericff) bie ©tabt
nad) unb nad} in SScrfall, fo bag ju 5Paufania^ 3^'t nur

ein nid)t eben großem ©orf ficf; bort fanb; cbm fo ber

Sempel, nadjbem ©ulla t>it alte elfenbeinerne Silbfdule

ber ©öttin gcrau6t, unb baju nod) ein £p5eu)Iatnm bie

SRauern autfeinanber getrieben r)atfe. Paus. IX. 33,

Slrab. LX. p. 410, 413. Etymol. M. , Plutarch.
quaest. gr. p. 301, Steph. Byz. 'AXa\xo/n.hios, 'AXxk-
xotievievt;. 3 e?f Hymenae nad) Rigd, Kalamata
tiad) Vaudancourl. (Spohn.)

ALAMA, Alhama, 1) glug in ber fpan. ^)roö.

©oria, ber fid) bei illfaro mit bem (£6ro pereinigt. —
2)€iubabe in bem fpan. Äonigr. ©ranaba, (14

U 20' i. 36*

42' SB.) auf einem £ügel , an tvcldjem ber 3llr)ama fließt,

mit 4500 <E. 1 *Pff- 3 ftlöftcrn, „2 ©trbereien unb tt?ar»

men 3>«bcrn. — 3) be lo£ 0anoe?, 2Sifla im fpan. £6.

nigr., Slragou. im ^erreg. bc (Ealntamtb, am Salon, mit

tt)armenS3äbern. — 4) %>M<i im fpanifd)en Äonigreidje

Sfturcia, im «Partibo be 5Jfurcia, (16* 23' 29" t 37° 5l'
52'' S3r.) mit 3500 <£ , 1 Äirdjc , 2 Jjofpitdl. u. «armen
SBdbern; bem 5Rarqute üonSSillafranca gehörig. (Stein.)

ALAMAK, ©tern jn»eitcr ©ro§e in ber 31nbro=
meba, ber3tcn 61a|Je £erfd)elfd)er Soppelfferne juge*

borig, fonfl mit? bezeichnet. (@cr. 2luf(T. 28° 12, norbl.

£)ccl. 41° 26'-) Ser Stern flef)t am (üblichen guge ber

Slnbromeba, unb fjat feinen 3camen Pon cl anaf, n>o=

mir bie Worgenldnber ein jum Äaßcngefchlecftt gehörige^

Xhif tr (»abrfdjeinl. Felis Caracal L.) bejeidjneten, Pon

bem fie fagten, ba$ eö ber 2Sorbote bcö Sörocn fep, unb

biefem feineu Svaub auffpüre. SSielfcicht het man baber

auch biefem ©ferne , ber Pom iPerfeu^ f>er gleichfam ben

Vorboten ber Slnbromeba mad)t, benfclbcn Kamen gc=

geben. (Fritsch.)

Alamonga,
f.
Almunga.

Alamanni u. Alamamiorum pagu.s.
f.
Alemanni.

ALAMANNI, (Luigi), ge6. jugiorenj auö einem

febr angefebenen ©cfchlechte 1495- (Jintreflicbc^/jilfömit*

tel ju ihrer SSilbung fanben bie florentinifchen Jünglinge

in ben Sufammenfünften im ©arten ber Dvuceüai. ©ort er»

warb flu) £uigi burdj ben Umgang mit auszeichneten
SDidnncrn Söeltton, politifchc unb Iiterarifd)c Äentniffe

unb jQierrfcf)aft über bie ©pradje, n>eld>e er hfrnad) alß

9)?eifterbebanbelfe; bort horte er ben Xriffmo feine neuen

Äuiiftaiifichtcn barlegen ; bort febfofi er bit PertrautefJe

greunbfehaft mit 3JJachiaPcÜi, unb fchöpfte mit ihm au$

ficter Erinnerung an bie 3?ifen ber Sicpublif , Perbunben

mit lebhafter Setpunberung beiJ Slltcrtbumö, jene S re '
3

bcifälicbe, welche ihn, ber auö einem beu SÜ?cbici ergebe»

nen ^»aufe flammte, wegen eincö geringfügigen SSorfafl^

ju ihrem crfldrten ©eguer mad)te. SOiit onbern rafcheu

Jünglingen lieg erficb(l52l)in eine 23erfcbroorung gegen

ben «tarbinal ©iulio, ber bamal^ Sco'ö X. Statthafter

war, ein, weil ihn biefer wegen beä Xragen^ Perbotcner

Sßaffen ju einer ©elbftrafe Perurfheilt hatte. 3nbc§
gelang eö ihm nach bcr€ntbech;ng feineö $Iau^ im^aufe
ßapetlo ju 23enebig eine greiftdttc $u finbeit; aber auch

bort hielt er fid) nid)t mehr für ficbcr, afö ©iulio unter

bem 3?amen eiemenö VIT. (1523) ^apfl würbe, ©ebon
War er in 93rcöcia perbaftet, alä t£ nod) feinem 23cne,jia=

nifd)en ©afifreunbc gelang ihn ju befreien. 2lbwcrf)fclnb

fanb er in Sranfreid) beigranj L, in ©enua 6ci2lnbrea£
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Soria, gcnciate ?lufnabme. £anm hafte ftcb §foren$

1527 für frei crtidrr, fo eilte er mit großen Hoffnungen

bin» welche inber, fdjwanbcn, alß er bie Umtriebe unb

bie SScrfe(>rtf>citcn, welche fieb bie SSolfiSfübrcr ju ©d)ul»

ben fomnien ließen, naher fennen lernte. <Fr rictb,

ftcb au Sarin V. anjufcbließcn , um wcnigffenä eine 3lrt

t>on innerer greibeit ju bewahren; allein burd) biefe 8au=

beit mad)tc er fieb bei beu eifrigen Semofratcn berbaßf.

Uni allen Unanncbmlidjfcifen 51t eutgebn, begab er fttf>

nad) ©cnua, roo er m'd)t aufborte jum Neffen ber fdjwan»

fenben Kepublif affcö ju fbun, xoaß in feinen Gräften

fianb. 1530 »erwieä if)it ber öerjog 3lleffaubro be' 2>ie»

bici nad) ber 'prooenec. €r aber eilte ju granj I. , uub

wibmetc ihm nun alle feine Xalcntc. Scn £>rbcn be? £.
(Widiacl, bie ^ntcnbnnfenftcllc bei Gafbariua be 9)icbici,

bie ©cfanbtfcbaffen an Sarin V. bergalt er feinem 35e»

fcbüfccr burch jabKofc ©cbmcid)eleien. ©od) rebefc er

jietä bie Sprache inniger Sanfbarfcit, unb bat oft,

trenn aud) jebcömal oergcblid), um bk Befreiung bon

glorenj. €in unwibcrftcr>ficf)eö Heimweh jc-g ir>n nrt&»

rcrcmalc nad) 3t«lifn r>in, »0 iljn bie Sßürbe etneö fonig»

lidien ©cfanbtcn ftdjcrtc. ^cinrid) II. blieb ihm nicl)t

minber günftig alß fein SSatcr, munterte ifm ju berfd)ic»

benen Slrbcitcn auf, unb gebrauchte ibn auch alß Untere

hdnblcr ju ©enua. 1556 ftarb er ju 2lmboife.

gben für ben ritterlichen Heinrich trug er einen

franjofifchen Stoman Giron le courtois, in ottava rima

«ber (Girone il Cortese. Parigi 1548- 4- Bergamo

1757. 2 Vol.) ben nur 9Sord)i bem Orlando furio.so

»orjog ; für SÜargarcfba »011 granfreid) £crjogin öon 23er«

r» bid)tete er bie Avarcliide(Firenze 1570- 4 Bergamo

1761. 2 VoL 12.) eine fclat>ifd)e Nachahmung ber 3Iiaö

über bie bon ihm füngirtc Belagerung Slbaricum'tf (Bour-

ges), jur SScrbcrrlicbung btß franjofifcbeuSonigöbaufctf.

«Beeten b(ß Mangel? an innerm poetifeben 2Berrtje, wer»

ben jegt beibe »on ben ^talidnern nur alß ©prad)fcrte

benutzt; auch feine Inrifcben ©ebiebte (Opere toscanö.

Veiieaaä 1542. 2 Vol. 8.) finb fo jiemlid) uergeffen. Un»

ferblid) ift er feinen ?anb£lcuten nur burch bie Coltiva-

zione. (Parigi, Rob. Stefano 1546. 4- Padova, Comino

1718- 4. Prachtausgabe.) Siefcö ©ebiebt über ben 2anb»

bau in 6 ©cfdngen in versi sciolti perbient unbebingte

Empfehlung wegen ber Keinheit ber Sprache, unb ber

23ollenbuug be$©tr)lc$. ©tettf r>alt er fid) fern oon pro»

faifchcr Nüchternheit, waß Kuceßai unbXriffino nicht »er»

jtanben, ift lebhaft, beffimmt, anfchaulid), oft lad)cnb

wie bie gefd)ilbcrte Natur, ein fprccbenbeä 25ilb ber @ra»

31'e, welche in beö Siebter^ ©emüfb wohnte. Sinjeln

genommen finb feine SSerfe wobllnufenb, nur fallen fie

im Sufammenhange mit anbern nid)t feiten in einen febr

einf6rmigen NhpthniuS, wie roenn j. SB. in 14 SBerfcn

nad) cinanber ber 3lccent auf bie 6te ©nlbe fdllt, welche

eilfmal ein 5Bort enbigt (Lih. T, v. 1024- Lü'- III. 2ln=

fang.) 3nnere Söorjüge mcd)ten mehr in einjclnen «£tel.

len , att im Oanjen ju finben fc^n. Oft fat er einen

Slnbauch ber lieblichen ©chwermuth, »eiche fonfl mehr

ben Sichtern bcö NorbenS eigen ifl; fie äußert ftch in ben

Slagen über StaliemS Zerrüttung (Lib. IV, 400.) in ber

eehnfudjt nach bem Söaterlanbc, (Lib. 1, 1435-) ?Ötit

grofer jjartbeit fegt er. ben «))flanjen menfd)lid)e ©efnble

bei (Lib. 1. 300. 548- 621. Lib. V. mu ben SBtomtm)

6:igenthümlich fachte Sllamanni baburd) ju Wirfen, bag
er allen poetifeben ©rijmuct aud feinem ©cgcnfcanbc fclb|t

herleitete, aüe Epifobcn bermieb, fo metbobifd) alö mog«
lieh »erfuhr, weshalb fein Scbrgcbicbt bem Siebhaber et«

nen untcrbaltcnbcn , ja brauchbaren 3'tbcgriff ber Sofea»
nifchen ganbroirthfehaft barbictet; aber, wenn er hierin

ftdj'ju feinem eignen Nacbtbeilc öon feinem grofjcn 9Ku=
fler entfernte, fo ift er im Einjclnen mchrUebcrfetjerajir«
gilö, HefiobS, Sucrctiuö, (Jolumclfa'ö,. ?)aÖabiueJ,
(Erefccntiug, alö freier Nachahmer, unb jenetf jwar bifS ja
einem Orabe, ber bei einem jc^igen25id)fcrfd)Wcrlid) bem
Sabcl entgehen würbe, ©enige Siebter bon Bebeutung
nahmen fo ganj bieSRnthologie beö QlltertbumS an; eöift,

alö wüßte er nidjt, bafj ber öotter Slltdre jertrümmert
waren, alß er feine Jpnmncn an 95enud, an bicNnmphen,
33accbuä nnb^riapud anflimmte. 2ll(erbingS »ertrüget
fid) weber mit betf Siebter^ antifem eigenen ©inne,
noch mit bem bamaligen Seitgeifrc, bie ebriflliche SÜiotbo*
logie in biefe 2lrt nieberer S))oefic aufjunehmen; allein be»

bauern mufj man eö, baß er nid)t bad Sntercffe bed ©an«
jen , j. 2?. burch ^boUenfcencn auö bem Sianbleben ober,

burd) bie ©d)ilberung ifalicnifcher §ef!e unb 2>oIföfltte«

bie Coliivazione ju einem Nationafgcbicbte machte, wieeö
bie ©eorgica aud) bem3nb"lte nach für bicNomer waren.— Ucbrigen? würbe 2llamanni SJcufler in einer ©affuna,
worin bit Italiener fleißiger arbeiteten, alß anbreD^atio«

nen, befonberd auch aud bem ©runbc, weil ber ange»
borne £>icbtnng3tricb feinen bcn@fcru£ unb bie fyenfött
minber drgeruben Qludweg fanb, alß wenn er ftd) bom
3nnern btß 5Ü?cnfd)en cutfernenb, an bie Sarftcttung leb»

Jofer Natur ging*). (/• Casp. v. Orelli.)

Alamat,
f.

Rosette.

Alambie, Alembic,
f.
Blasenhut, Helm, 'MnttC

Destillirgeräthe.

Alan, gl. in Sornwall f. Camel.
ALAN, auch ALANUS, ALLEN, ALLYN,

genannt, (William) €arbinal, alß eifriger Äatholif

unb geinb ber proteffantifeben Negirung feineö 55afer-

lanbcä unter ber Äonigin Elifabetf) auägejcitbnety

würbe 1532 ju Noffal in gancafbire geboren, ftubirfc jb
Orforb, »erwaftete bort mehrere Slemter ber UnibcrfttatV

unb würbe 1556 (EanonicuS bon J?orf. Sa er aber burch)

bie Sbronbefleigung ber Königin Elifabeth öfler feiner

Hoffnungen jur weifern Seforberung in ben 2ß«rben ber

-) 5ür bie äfften tiefer 2«nbgebi#te fleltcn folgenbe: i)
Gio. Rucellai le Cyri, glct^ieitig mit 21l«mannt, unb meift mit'

ber Coltivazione flcbtuctt; in @tpl unb a]«röb«u weit profaifajet.

2) Luigi Tansillo , il Podere (in terza rima)Torino 1769- 8- 3)
Della coltivazione de'monti. Canti IV. (in uttavarima) dell' abate

Bartolommeo Lorenzi. Verona 1778- 8- 4) La Coltivazione de-
gli oüvi di Cfsare Arid. Brescia 1809- 8- 5) Della Sereide dl
Alessandro Tessauro Libri II. Torino 1585- 4- 6) II baco. da
Scta di Zaccaria Betti . Verona 1760- 4- 7) 2)At ttt Uid)(t« Ullb in

jeber jjinfitft »eit aianuinnt'^Coiavazione voriu'tebenbe fitbrge-

biebt biefer,2frt t|t Gio. Battista'.Spolverini (Verona 1GÜ5 flf (l- 1763-)
La Coliivazione del riso — Verona 1758- 4- — Edieione ottava

con l'Elogio dell' autore scritto da Ippolito Pindemonte , e co«
illustrazioni dell' editore {Jlario Catarotti) ad uso delle scuolc,

l'adova 1810- 8- €iflf artige ©«mmutna ift; Raccolta di Poemi
georgici , Lucca 1785- 2 Vol. 12. 2>ie 2it«tatur gibt ! Della Poe-
sia didascalica ßeorgica degü ltaliani, Saggio dei Cav. P»of. Ar.
2oloyaa 1809- 8-



ALAND o-i 1 ALAND

fathofifchen Sirche beraubt würbe, gfng er 1560 nad) So«

wen, um ficf) mit bem bafigen cngljfcfjcn (Eoilcgium ju

»erbinben, wo er 1565 ritte SScrtbeibigutig ber fatboli»

fcbenM)re pomgegefeuer unb bergürbitte für bieSobfcn

febrieb, bic ju 2lntwcrpen gebrueft würbe. Sieb frdnf»

lief) füMenb, ging er naef) feinem 2Satcrlanb jurücf, wo
er feine ©cfunbbeif wieber berjuffeilen f>oftc ; bo er aber

balb alö ju eifriger Sfafbelif unb <))rofeli)rcnmacbcr ficf)

otitfjcicbncte, mußte er ficf) in ber ©egenb uon Drforb Per;

bergen , unb nacfjbcm er aud biefem 5uffud)ttfortc eine

neue SSirtbcibigung beö fatboIifd)en ©laubcntf erlaffcn

hatte, 1568 naef) ben Kicbcrlanbcn ?urucffcf>rcn. 3e$t
hielt er tbtologifcibe SJorlcfungen ju Wccbcln, würbe Sr.
ber Ibeolegic ju Souap unb Canonicum ju Gambrai, fpd*

ftr ju Kbcim£. ipicr&cr verlegte er auch fein früher ju

Soua» angelegte^ (Seminar für englifebe Stubiren*

be, wie er benn auef) bic 2Ju legung anberer ju 9iom
unb in Spanien peranlaßte, unb febrieb, wie früher,

Sd)riftcn für ben fatbolifcfjen ©lauben, bie in ©roßbri*
tannien fo ffreug perboten waren, baß ber 3efuif £b.
Sllficlb wegen Verbreitung biefer Schriften 1.58.5 hinge«

richtet würbe. Unter anbem behauptete er in einer Schrift,

ba$ ftfdjt nur (Eltern, bie Äcjjer n?dren, ber £errfcbaft

Aber ihre Äinber perlufiig würben, fonbern baß bieß

Scbicffaf auet, bie Üvegenten in £inftcbt ihrer Uuterfba«

neu trefen müßte. 3}id)t jufrieben jebod), bwref) feine

Schriften ju wirfen, trug er mitbcm3cfuit ^Jarfonä unb
einigen euglifeben glüdnlingen ba$u bei, Philipp H- t>on

Spanien ju einem (Einfall in ßrnglanb ju bewegen, unb
öertheibigte febriftfid) bie Uebergabe Pon Sepcnter an bk
Spanier. 3ur Belohnung bafür erhielt er bic (Sarbinalg*

würbe unb eine reiche 2lbtci in Neapel. Saburcb aufgc*

muntert, lieferte er, wahrfcheinlict) mit bem Porgebadjten

Sefuitcn sJ)"rfor^, eine in Piclen taufenb ßrremplarcn Per»

breitete Sdjriff, worin er bie Königin (Elifabctb al$

Sefecrin beä Chrono für Pcrlufh'g erflarfc. 5Sie wegen
einer frühern Schrift fanb auch wegen biefer ein OJnhan»

gcr Pon ihm in ©roßbritannien feinen Job, ein ©raf
Slrunbel; 2llan aber würbe €rjbifcbof eon SOicebcln, blieb

jeboef) ju 9vom, wo er ficf) feit einiger 3eif niebergelaffcn

hatte, ijicr ftarb er auch 1094 nicht ohne 23erbad)t

ber Vergiftung, weif er am (fnbe feinet Scbenä feine

geinbfehaft gegen fein 23af et lanb bereuet haben foff. Sfußcr

ben obigen lieferteer noch mehrere anbere Schriften, welche

ju ihrer Seit ju ben heften gehörten, bie jur Sßertbeibigung

itß fatbolifeben ©laubcnäbcfcnntniffee' erfchienen. (H.)

Aland (^unb Alandblecke.)
f.
Cyprinus.

ALAND, ein jienilid) ftfcbret'cbcrgfuß in ber preu*

tfifeben v})roPinj Sachfen im kr. £>|fcrburg beö SJfagbc*

burger Seg. 35ej. ber in bem Sorfc ?vöbcl auf einem
35auerbofe entfpringt, unter bem Kamen betf tauben
24lanb bei »JSerbtn Porbei nach Seehaufen lauft, auf
bem bortigen Stabtj'elbe bit Siefe aufnimmt, unb bei

Scbnafcnburg im Euncburgifcbcn in bic €lbc fallt. (?r

ifl jwar pon Seehaufen an fchiffbar, hat aber nach ber
Cfbe hin wenig ©cfdlle; bod) t>at baß 3lufftauen beö
€Ibwa(fcrö eö nothwenbig gemacht, ihn einige greifen
weit mit Seichen einjufa(fen. Die feit 1782 unfernom«
menen 35erfuche ihn fchifbar ju machen, haben buref)

<finfd)rdnfuug feinet Saufeöunb feiner Ufer über 25000

SDiorgen £anbe£ urbar gemad)t ober Perbcffcrf, unb

Itn sl>ieb|tanb anfehnlid) oermehrf. [Stein'.)

ALAND (fpr. Olan-1). So hei§t bie 3nfelgruppe

jwifchen Schweben (Uplaub) unb ginnlanb, ju ginnlanb

unter bem Diamcn einer @raffcf)aft , itnb jwar jur

Statthafterfchaft 2lbo gehörig, unb mit ginnlanb feit

1809 rufftfd); ginnifd) Ahwwianmaa (59° 47' bit* 60°"

32' ber 95r. unb 36° 57'— 39° 47' ber Sänge t?on gerro).

Sie liegt jwifchen ber Oftfcc unb bem botbnifdjen 93iecr>

bufen mitten inne; baä SBaffcr bajwifdjen unb umher,

baä an ber Süb= unb iftorbfeite «umgenommen, h«i§t

Älandshaf (DIanbö-SKeer) unb iftefwa 7i SJJeilen breit.

Sic ©ruppe beffeht au^ einer großen 3nfcl, baö fe(lc ober

eigentliche 3Hanb genannt (hier wirb jeßt pon ben Stufiett

eine Stabt angefegt), unb einertWengeflcinerer^nfeln, Pon

benen Piele unbewohnbare Älippen finb ; überhaupt (tnb

faff alle 3nfcl" fef)r bergig; mehr benn 80 ftnb bewohnt.

Sic ©ruppe wirb burd) ein im Korben fcbmaleä, im Su«
ben biä über 3 Weilen breitet ©ewdfjer, Vattn.skU'tet

(2Ba|Tcrfd)eibc) genannt, Pon ben fünnifeben 3nfclf ' r*'

fpielen, ben jum eigentlid)en ginnlanb gehörigen 2fnfcln»

getrennt: jwei anbere Söafferjüge burd)fd)neibcn, bie 3"'
felgruppc ju pereinigen, ben botbnifd)en Weerbufen unb

bie £>ftfee; Seiet, ber eine jwifchen ber großen 3" d

fel2llanb unb ben 3nfeln 5BSrbö, Sottunga unb Kundin*

ge, ber breitere, unb £appwafi, ber anbere unb fdjmdlcre,

jwifchen Kumlingc unb Sranbo. £anbfeen gibt cä auf

ben 3nfel" »iele, aber ftc ftnb aüt unbebetttenb; plüffe

gibtiJ,, gar nid)t; einige 2>dcbe treiben Sagemühlen.
— Slfanb, bie größte 3nfcf, i(t fafl runb pon ©cjlalt, ttvext

3 507. lang , 3 9K. breit unb 10 SR. im Umfange, unb

faßt ttma f ber im 3- 1805 atitf 13,340 Seelen bcjtcbcn«

ben ©efammtbepoffcrung ber alattbifchen 3"fc 'n (,m

3- 1800o betrug ftc 12,354, 1790 11,434, 1749 8,983).

Dcdcbfl 2lfanb ftnb bie größeren 3nfcln: Semlanb, Sfero,

?tumlinge, Sumparlanb, 9BSrbö , Jrjummcrfön, Segcrön,

Qrnflinge, ^»elfon unb Saffunga. Sie bcbeutenbften 25crg«

fetten ftnb bie ©etaberge im *Paftorat ginftröm unb ber

Slögdrbabcrge im Sircbfpief SaltPif. Sie Vergärt be»

fleht auä rothem grobwürflidjem ©ranit, ber ebene 35o»

ben au^ Stauberbe unbStaubfanb, unb hier unb ba auef)

jum Iheil auö £ehm. S5crgwerfe gibtö nicht. <Ein Salf»

bruch ifl auf Diumlinge. Sergfrpflaße gibtö in ben Äirch,«

fpielen Sunb unb Salteif, meift bunfcl unb feiten Pon be»

beufenber ©röße. Ser 2lcfcri)t fehr ffeinigt, bie Erbober*

flache oft nur fehr bünne, fo ba§ in troefenen Sommern
an einigen Orten bai Äorn leicht perborrf. Ser bebaute

2lcfer wirb ju 7500 Sonnen bcredinet. Sie 5Balbcr be>

ffeben auö ©ran (pinus abies), tau (pinus sylvestris),

Sirfen unb efwa£ €rlen (betiila aluus); f)inrctd)enb

28afb haben aber nur bic ipaflorate Sunb, ginfiröm unb
^»ammarlanb ; ^afclbüfd)e wachfen an mehrern Orten in

SKcnge. 21n ^flanjen haben bie afanbfcben 3"feln etwa

680 2lrten ; an SSögeln über 100 2Jrten, worunter 34 2lr=

ttn Seepögel ; 5!ßölfe , güchfc unb ^»afen gibt c$ , aber

feine ißdren, feine Slcnntbiere unb feine €id)h6rner; an
21mphibien gibfö 2 2lrtcn Pon Sibechfen, 2 2lrfen Pon
gröfcbeit unb 3 2lrten Pon Sd)langcn. 2ln gifchen 37
2/rfen, £acb$ unb 21af feiten, aber ber gang ber Ström»
finge (Clupea Hareugus minor) bilbet einen widrigen



ALAND 3ia — ALANEN

3}ahrungf*5Weig; an SM*«« 9«'*« 7 t>\i 800 'Slrten,

Pen bcnen an ciniacn Orten Cerambyx rusticus nnb

Tenebrio Caraboiiie., an ben £ol*aufcrn Piel e*aben

thun , intern fie bie iDdnbc burd^bobren. — £aupfnab*

rungsrecige finb 2lcferbau, 2Sicbju*t unb gif*crei,

Seefahrt unb Serfübrun* Pon Srennboli na* Stocf.

beim, Por ber 2lbtrctung jdbrli* 12000 gaben 0°n 8«tf'

älanb, <Tfor6 unb Semlanb); au* noch jefet bauert leete*

r C r (irrcorbf; 5ircig fort, Srei SSitrtbeile btß 21tfer* wer»

ben mit SBinterrocftn befaet; baß übrige meift mit ©erfie

vub Grbfcn unb ein wenig Äafer unb Wengforu. »er

Ertrag ifc im Sur*f*nitt ba$ 7te tforn unb reiebt faum

für ben 33cbarf bin; urbar jtt macben ifi wenig £anb

übrig 3luf bie Cl. W. famm im 3- 1805 1191 Wcnfiben.

öte ®ief«n finb jicmli* fru*tbar, bo* ifi ibre Kultur

niebt Por$ügli*; baß jpeu wirb feiten in ^mbuben auf

ben liefen," wie tß in S*webcn, befonberö 3?orbf*we«

ben, üblich ifL fonbern auf ben £6fm fclbfi in guttcr»

buben eingebracht; bie SBalbweibe ifi bie gewohnli*fte,

aber fehlest; beffer iji bie Scheibe. 3ticberbrcnnen

ton SBalb $ur ©ewinnung Pon Sernfelb (svecl)a) ijt we«

niaübli*. S3ieb$u*t wirb mit 2}ortbctl getrieben; bie

«übe finb meiftentheiW Hein unb haben juwcilen feine

ferner Sie «pferbe finb Pen mittelmäßigem eebiage.

S*aftu*t ifi jiemlicb bebeutenb; beeb wirb bie 2ßoIIe

tum eigenen Sebarf, au* ju Segeln, »erhraucht. 3^
Ln werben t>on ben Stranbbcwebnern geholten, beion*

laß auf «umlingc. Jjopfcn, fohl, SBurjcIn, ffortor.

fein unb gla*6 werben gebaut; gruAtboumc ftnb feiten.

Wehe werben in bebeutenber Wmge na* fctocrbolm »er»

fuß, bur* S.fcbbanbler, bie an Ott unb Stcüc Aren

(Einfauf macben; ponStromlinacn werben in guten j«h.

ren biß 6000 Sonnen gefangen. Sin ben Äuften ber

Jbauptinfel werben aud) jdbrli* 800 biß 1000 teeebunbe

erlegt, wopon inbeß nid)t Xhran bereitet, fonbern ber

<?Decf rob »erlauft wirb, Sdgewcrfc unb Stcgcleien fin.

bin fid, hie unb ba. Sie S Afffabrt *>crf*afft ben <£,«,

«ebnem einen (ehr bebeutenben gewinn, namentlich be

Sracb fahrt; be gr&ßerc Sbeil ber S*uten, me.fi mit

IS! unb Metern befrachtet, ifl Pomtf.r*fp.cl 2en,

Ianbunb3on.aIa, einige^^ n^nb^^n^lâ ''

biefe Schuten, etwa 60 an 3<*l, halten 30 -40 8aff. ©er

Ären $6te ober 3a«ben, bie nad) Stocfholm fahren,S ungffdbr 50. - 3" guten Saferen überfieigt b.e

tluUfubr bie Einfuhr bebeutenb; außer £olj, Stromlin*

aen , frifeben unb getroefneten g,f*cn unbJS.eb wirb

ha* Stecfhelm perfabren: gefallen glcif*, Butter,

tftft Cber berühmte «ftlanböfdfe wirb cigentlicb m einigen

Dörfern be^ Sircbfpielö §og(6 bereitet, wo au* nur ber

m&A bebeutenb ffc), jfa* mit, ^eu, SRuflJ,

^ebbenfoeri, ÜlobbenfeUe, 6cecogel, $ubner k. 3ca*

gtorfbol'U ifi ber^auptbanbel, bo* wirb aii* ber Warft

©cn &o bcfu*t. - Unter be; f*web.f*en Keg.rumj

»aren bie aianbif*en 3nfeln für b.e Wanne «ngef*(a.

aen unb fieUten orbentli* 296 Sootöleute. £oot£?p aße

finb 21! au* geuerbafen finb crn*tet. ©er gcw6bn«

*e 2Bcg con %*weben na* gmnlanb gebt über biefe

unfein; be* ifi er im CSinter oft nicht jupaffiren, wo

>nnn (Doften unb 3leifenbe ben großen Umweg über Xor»

ffnSnenÄn. Ueber «älnnb betragt ber 5Beg j»i.

f*mSbS unb Mo fall 40 teilen, tvcpon 15 We,

len (Seeweg; baö lefete 2anbpoficomtoir auf bet f*we«
bif*en ©eite ifi ©rielcbamm in Kollagen, unb „auf

ber ftnnif*m €eite ipclfinge, l\\ Weilen »on Slbo.

Sie Einwohner fpre*en Sd)webif*; im ©anjen finb

[\i woblbabenb unb gcfd)icfte unb mutbige Seeleute,

ibre Älcibung ifi rcinli*; ibre SSJobnungcn finb bell unb

geräumig. Sie üßeiber treiben mit gelbeuen fingen gro«

|en 3lufwanb. Sie Jpod)3citen pflegen im Sommer ge»

feiert 511 werben, unb jwar im jpaufe be^ 3?rdutigaiiiö;

brei Xage Por ber .^od)jeit wirb ber feierli*e Srautjug

gebalten, b. b- bie SSrnut wirb auf einem großen ßrnite»

wagen mit ihrer gefammten Sluöfiattung (Brudbod) pon

ihrem ©ruber ober einem anbern naben 2lnucrwanc>ten

jum 9Bohnbaufe btß Srdutigamö gefahren ; bie 1))ferbe,

bie fibonfien, weldie ju ftnben finb, unb ber SBagcn finb

mit ?aub unb Waienbiif*en Pcrjiert; Wufifanten reiten

poran. 21m nd*fien Sonntage gef*ieht bie Irauung in

ber ÄirdK (bie Xrauung im ^aufe ifi eine Strafe, bie

mit bem SJerlufi ber jungfräulichen $rone oerbunben ifi)

na* bem ©otteöbienfi; jur 5?ir*e unb au^ ber Sfirdje

jiebt man im feierlidjen großen 3ugc fabrenb unb reitenb;

na* ber Svücffcbr in^ ©rautigamöbau^ wirb ein ©ebet

gehalten, unb ein gcifili*er ©efnng gefungen, worauf

baö ^ocbjeitemahl» unb na* bcmfclben bie 3>rautgaben

ber SScrwanbfcn unb Qsa^t unb enblid) ber San?, ben ber

^rebiger mit ber $raut eröffnet, folgen. — ©ie 3nfeln

cntbalten 8 ^)afioratc, wel*e auö 1.5 Äir*fpielen be«

fieben; in biefeit gibt tß nur 5 <£bclij6fe. Sie große

3nfel enthalt bie 6 Wutterfird)en ^)ammarfanb (2Inner

ifero), Sornala,, ginfirom (2lnner ©etba), Soltuif,

Sunb (2lnner SBarbo) unb ßemlaub ,21unerßumperlanb);

bie Slnneye €fere, Qüärbö unb gmnpcrfanb finb aber bur*

fleinc Sunbe Pen ber ^ouptinfcl getrennt, gr-glo mit

ben 2lnncren Sattunga unb tfofar unb 5tumlinge mit

2Jnner $ranb6 bilben befonbere 3nfeln. Sie 3nfel€fcr6

an ber f*webif*en Seite bat ein jPofiamt unb nebfi ber

porliegenbcn .flippe SignileTfdr einen Telegraphen; im

3lorben unb Süben »on 6:fcro auf flippen liegen bie

geuerbafen £>6gficn unb Warfunb. 3m Äir*fpiel Sunb
auf gefi 2llanb ifi ber Äronbof unb ba^ s})ofifomtoir(5a«

fielholm, ehemals ein bcfefiigfcö S*!oß. 2!uf Uto im

Äir*fpicl Äofar iü eine geuerbafe. 2ln guten j?)dfen i>a*

ben bie 3»f£ ln feinen Wangcl. (Nad) Djurberg kort

beskrifning om Aland. Stokh. 1809 unb anbern 9Ja*«

richten). (?> Schubert.)

ALANDROAL (Alhandroal ober Landroal),

glecfcn in ber portug. 'JJroö. 21!emtejo, in ber (Sorret^ac»

be 21t»ij, ni*t weit Pen ber ©uabiana, bur* ein großem

^aficü in bem obern Ibeil, a Wala, unb. bie SSorfiabt,-

21raba(be, getrennt, unb pon 5Bcinbergen, Öelbaum= unb

jDbfigdrten umaeben, mit 2S0geuerfieIIen. (Stein.)

ALANDSGRABEN, fleiner fif*rei*er See in

ber preuß. ißro». ©ranbenburg, bei ber Stobt £>ber6erg,

in bem oberbamimf*en greife bei? Kegir. J5ej. ju tyotß*

bam. (Stein.)

ALANEN, ALANT (Alauni). gin weit ecr»

breitetet farmatif*e^ unb fentbifibeS 23oIf ber alten drb=

funbe, urfprünglid) faufafif*, unter bem tarnen 211»

bani '), baö beifit, Sergbewobncr 2
), benn ju ben

1) f.
Strjibo üb. XI. 2) f,

Ammian. Maxcell. XXlll. 2-
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Seifen bcß tytcUmauß, nid)t allein Wcfflid) Pom nfon>ifcf)fn

SKccr, neben ben ^(jeyolonen, bie anß einer 2Jermifcf)tinej

ber 3llancn unb Stoffen (Kuffen, bei ben $»jontinern

P»0 entffanben ja feijn febeinen, fonbern aueb im norb»

Iid)en Stußlanb, reo bie Alani montes bc$ ißtolettrairä

am GOfen ©rab ber breite auf bie werd)ofurifcf)cn Serge

bj'nwcifcn , unb nad> bem Sfmauö bin ju ben Seiten 3lm»

miauuä SOiarccfl. (XXXII. 2), b. I). im britfen 3abrb-,

faff biß jum ©angeä gejogen (f. weiter unten). Äurj

naef) <ir>r. ©cb. Ratten ffe einen Ibeil ber Ärimiu inne,

wo naef) ir)rer Spracbc bie Stabt geoboffa (Äaffa) 21r=

bauba, b. i. 7©ottcr, genannt würbe, ein 5Bort, baö

mau nur auö ber Spracbe ber faufafffd)cn Äarabufafen

im 93cji'rf ber Äiffcn erflären fann. £ier in ber Srimm
Hieben Spuren Pon ibnen auf bem füblicben ©cbirge 31ja

Sag: (f. Aja Dagi), unter bem Dramen 31S, biß jum
4. 3a!r-f)., ob ffe glcicf) fdjon im 2- 3af><*b- ibre J^auptbc«

ft&ungcu an bieSotben abgetreten batten'). S>ie 3Jlancn
waren furchtbare Leiter, unb bie Äofafcn ber alten 2Belf,

unb SJrrion, ein Statthalter Pon Äappabocicn, fcfjrieb

fogar eine 3lb(>mblung uon bcrXaftif gegen bie 3Ilancn +
).

Seit Stomcrn würben ffc juerff unter SJeäpaffanuS Siegt-

rung befannt, alsi ffe aue> ber afowifeben ©egenb unb
ouö bem Äaufafue, i&rcm alten QBobnfffc, naef) CWcbicn

tmb Armenien fielen, unb bin partbifcfjcn 2D}onard)cn

SJologefeg notfjigten, romifdje £ilfe ju fucb,en, rooju So«
nütianus beffimmt rouröe *)• Salb aber begnügten ff«

ffd) nid)t einmal mit ben ©teppen am Sorrtffbcneä ober

Snepr, reo ffc fd)on spiiniuä feitnt
5
), fonbern fanbten

ibre fd)nefle Sieitcrci biä jur Sonau, bqf)« (Elaubign oon

ibneu ju ffugen bat 7
). SRun erftfjeitttn bie bipfjerigen

affatifd)cu 3Hani al£ <Juropaifd)e. Sie burdHicf)cn, wafjr*

febefnlid) eon ben .punnen gebrängt, bie ffe wcnigffcnä

jur Seit SI&Tä'ä am Son ju einer gcwaltfamcn SSereint*

gung noffjigen, fd)on 406 bie ©egenb pon ber Sonau
biß jum Svbcin, um eercint mit ben 33anbalcn ffd) ©al=

lientf ju bemäd)tigen, t-on ba 409 unter bem gürffen Uta»

teß (bem 3iad)folgcr cine£ Sugpenbial'ö) nad) Spanien
(dartbagena:, Sufftauien. 3JIS ffe bier ißallia, bcrSBcff*

gofben Äonig, beffegt (418), feilen ffe ffd) bcni romifeben

Staifer Jjonon'ue" unterwerfen baben. Sann erfebeinen

fie a\ß SMmbtfgcnoffen ^rtila"^ (451), weit entfernt aber,

ffd) n«cfj beffen lobe gat^lid) 311 jerffreucn, fommen nod)

464 5JI.ini in Italien oor, »eld)C Sticinfer bei Bergamo
befdnivft 8

). — Sie bp$antinifd>cn Sdiriftffefler foroof

al^ bie orientafifdjen eroffnen 1111$ im Mittelalter Don
Sccuem baci 2anb ber 3l(ani, auf ben faufafffdjen @e=
tirgen am fa$pifd)cn 5Keer, in £c^gbtffan, Sagbeffan,
Scbirroan *), ein 33cn?eicj, baß ffc ibre alten iSe&nfftje

3) SJerflf. Siifcbing ir 2!>. 8te au^gflf'f unt« .Summ.
'») Photius Cod. 58. 5) Joseph. Bell. Ind. VII. 2?. Domi-
tiauus Suetoa. Csp. 2- G) IV. 12- Vttil- Diouys. Perieg.

P-305- 308- 7) Claud. de bello getico V. 581. Consnl. Hon.
rV. 48J- 2?ergl. l'ltft M Jclgeilbe Ammian, 33. 3. S;ilrkn.
de> Providentia,

f.
Marius Victor od Salmonem de pervers, mo-

rib. saecuÜ. Orosius, Prosper , Cassiodor u- f. IB. 8) 'lügl.

95arle im 2I:tifel Alains. g) Procop. de bello goth. Hb. IV.
Il^-ilioiot s. v. Ariniuiah et s. v. Jagrouge et Magiouge. ^Ct=
Ilt'C .Alanicn ex Byzant Hist. Script, apud Stritteruai Tom. IV.
nn6 3cn«ra£ rtuebrütfücct^ Seugmg T. II. p. 10J.

Viij. Eneatloi». 9. $, B . St. U.

nieftt ganj berfaffen Raffen; unb ffaff bc£ offen 51(6anien*,

rocld)eö Strabo bcfdjrcibf (f. Albania), tritt nun baS
Sanb 31 IIa n auf. 2Son Seit ju Seit werben ffc aber aud>
weiße ^unnen genannt, wefefte^ einer faffd)cn lieber^

fe^ung (eon Albnnus) jujufd)reibcn iff, unb burd) bif-

55ermifd)ung ber Hunnen mit SJlanen gcrcd)tfertigt febien.

3n beu legten S^brbunbcrfen geben nur einjclne 9tcifcbe=

febreiber, unter benen felbff Keineggö, 2llanen im Ü?or»

ben biß Äaufafuö, meiffencj neben ben Suancn an; et

iff aber wabrfebeinlid) , baff biefeö ©ort in Sagbeffan
(53erglanb) fo wie bie Pon ben 3vuffVn aufgenommene 55c.

nennung jawlinji (.^ergbewobner), fo unbeffimmt audb
bie lefftere iff, übergegangen, unb bog ffd) unter einzel-

nen faufafffeben SJolfern nur Keffc ber Alanen ffuben.

Sabin geboren bie fiffifeben Äarabulafen, Deren Sprache
nad) tyaüaß sBemerfungen ffc Pcrratf), unb bie mit ben^i«
ffen oerwanbfen Sufd)i

l0
), wcldje nad) 3llanifd)er 2lr(

nod) jwei S'Pfel ^»aare über bie Obren beß befeberenert

Äopfeö wad)fen laffcn. (£ß fragt ffd) nun nod), wobin
bie ju 3lmmianu^ CÖ?arccDinuö Reiten nad) 3"bicn gejo»

genen Sllanen gefommen ffnb. |)liniu^ (VI. 20) fennt im
Sorben beß %nbuß eine febon burd) ibren tarnen merf»
würbige ©egenb ^ubofentbia; in berfelben ©rgenb ffiibc*

(Eoömaö ") weiße jjiunncn, bie jur Seit (Eoämaä im«
mer mebr um ffd) griffen unb fdjon früber unter einem
J?6nig ©oüaej 2000 Slepbanfen unb Piel Steiferei jur

llnferjocbung benachbarter ©egenben gebraucht f;aften.

SJJimmt man binju, ba$ bie auß biefeu @eg:nben an ber

©renjc Pon SJJerffen unii 3nbicn aufgetretenen 3lfgbauen#

beren Urfprung bi^ber nid)f f)iureid)cnb erffart war,
eigcntlid) bei orienfalifeben Scbriftffeflern Jlgbwancn (nad)

arnteuifeber 2luöfprad)e), bei ben 3nbiern 3lbwauen bei»

ßcn, ba$ bie Pon Sow ") angefübrfen inbifeben Stamme
ganj uubefannt ffnb unb feinen 3Iuffd)Iuff geben, ba§ ei«

ner faufcjtfcfyen irabition jufolge ,}
; bie 3(fgbanen au*

ber ©egenb jwifdjett 3?afu unb Serbcnb berpergingen*
unb baß felbff bie baffge alte 2>crmifd)ung mit 3uben,
Steffen ber unter Salmanaffar in^ norblidje Webien
perpffanjten Sffneliten, ^oneß 3lblcit:mg ber 3ffgbanen
Pon ben 3uben aufffärt "), fo gibt bieß neuen Stoff ju

nüpfieben biffbrifd)en Prüfungen. (Rommel).

(3u fofdjen Unferfudjungcn leitet aud) Subm ein,

weefialb wir folgenben 3lrtifel bier nod) beifügen).

Sie 311 arten finbcf mau bei ben ©riceben unb Sio«

meru, üon bem 2>or»ffbene£ unb ber Ärimm an biß jum
Sbermoboon in 3lffen unb biß jum ©angc£ fogar. 5ücnn
gleid) nid)t alle 2S6lferfd)aften, bie in ben alten Scftrift«

ffcllcrn biefen tarnen fübrten, wirffidje 3llancn n>a»

ren, fo fd)einen boeb fo[genbe, in bie ffe getbeift waren,
nad) Submä lluterfudjung *) ju il;nen ju gehören:

io) S. mrine «Seifet beg SanUftit. ©. 90 unb 91. —
li) Indicopl. XI. p. 33. 12) History of Ilindoslan. «ßergf.
Tychsen de Afglianorum origine. i5) ?TJ? Ü f 1 e t 'tS Samml. ru(f.

©ef*. T. IV. u. biifcIW ©ärber'^ 'J?ii*ridjten. ii) ajergl.

SOTfltmert V. 292- unb meine Slnpänge ju ben 93D[fetn be*
ÄaufafuS 5 unb 6.

*) ©. feter Sfttbr. v. @ubm'^ @ffd?i*te ber ©änen,
»on S- ©. © r ii t e r- itifi. i80i. 1. S§- 1. mtfuilaiti.
einlcit. <£. ll.
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i) 21 fc n ober 21 fp u r o i t o n c r , am 3lu«Jf[u(fc M
ffiaotiß, wcldic«? bie ndmlicbcn 511 fenn fd)ciucn, bereit

ißamc in bet ©cfdjic$te ber nerbifeben gabcljeft fo be*

fanntift (f. ben 2Irf. Äsen); — $) 21 bcaff cu, 2lbaö>
c\ c n ober 21 baffen, ein 3»«i9 ber 21fen, bic im Sy-
riern bf^ Üaubee am ^bafiä trotten, itnb bereite un*

tfr 21brian porfemmen. — 3) 21 p filier, auch am $ba=
fts, nerbtid) an bie Sajier, füblid) an t>£e Slbcaffen
grenjenb. — 4) Wi ifimiancr, ein 2Jbflamm ber 2lpft>

licr, nc-rbeftfid) mit ibncit grenjenb — 5) 21orfcn, an
ber 6ftlid)en breite beß Sanai£, unb cnblid) — 6) 11 bi»

ucn, in wcld>cn Picßeicbt bie 2>ubiui fteefen , an ben

ty r t d S a fp i d.

SBer fieb fritifd) unb pcrgleicbenb über alle 9?acbricb>

ten ber alten Scbriftftcllcr Pen ben 2l(ancn cinflubiren

ttitl, finbet fjicjtt bie PeUftdutigflcn 9?ad)rccifimgen in

bem ?icgiftcr ju ben erflen fünf 23dnbcn Pen ®ui)inö
frit. 2>orarbcitcn jur bdnifeben ©cfcbid)tc, unb Duicbtrdgc

bieju in bem ?vcgiftcr beß 10. 3?anbcs\ (Graeter.)
ALANGIÜM, eine SJJffanjeugattung auö ber taten

Sinne'fdjen Stoffe/ bie £amarf (encydL bot. I. p. 174) ju*

erft auffüllte, unb fte jur natürlichen gamilie ber 5J?r;r»

ten jdbite. Scr Slaiue ifl malabarifd), unb i)ei§t cigent-

lid) Angolam: 9iat> nannte jucrfl bie <pflanjc Akngi.
£er ©etttung6 = (Ebaraffcr beftebf in einem 6— iojd&ni»
gen Sdd), G — 10 fd)ma!en Äroiunbfdttcrn, einer ein.'

fdd;erigcn, runben, fleifcbigcn 3?ccre, bic mit ben 3veld>=

Jahnen gefront ifl, unb einen biß brei S.imen in einem
S^ren eingebettet enthalt. Samarf füf)rt brei 2(rten tiefer

©attung auf, rocfdje 55dume ftnb. 1) A. thcaptialum,
mit jefjn Äroncnbldttcrn, eben fo pielen Sinteren, unb
bernigen 21cftcn. Giß ift ein prddjtigcr 5?aum, ber bei

jtvölf guß im Umfange beß Stammet r>unbert §uß fyetyt

bat/ mit brei 3oß langen, länglichen, giattranbigen

flattern gejicrt ifl, unb beffen 2>Iütbcn auswenbig be*

baart unb pon weißer gaibc finb. (jr wadjft auf ben
malabarifcben 55ergen, unb wirb pon ben (Eingcborncn
wegen feinet prächtigen 21nfef;cns für ein Sombol ber

feniglicben 53ürbe gehalten. Seine Scercn rcerben ge*

geffen. 2>iefe 21rf ifl Pon ?tfjcebc hört, malab. vol. 4.

1. 17 abgebilbet. 2) Alarigium hexapetalum, mit fcd)£

Srcncnbldttern unb unbewebrten 2leflcn. tiefer 3?aum
wddifi ebenfalls auf malabarifdjcn ©ebirgen, ifl aber nie»

triger alö ber Porige. 21bgebilbct in Ü?beebc'^ hört,

maiab. vol. 4. t. 26- 3) Alangium tomeritesum,
mit filjigen SMdttem, Pen ©onncrat in 3nbicn gcfitn»

ben. (Sprengel.)
AEANGUER, Alenquer, SSifTa unb^auptort ber

€orreicao gkidjeö fffameuö in ber portug. s}Jrop. (Jfrrc»

mabura, an ber 9D?unbung bc$ g'eidjuamigcn gluiTe^ in

bcnScjo, jitifdjcn £i|7abon unb £firia, mit einem rccit--

Jduftigen, ber Königin jufldnbigen, ©ebietc. €r f;at 300
^•, 1600 €., 5 Äircben, 3 Älojrer, ein ^ofpitaf, ein 2lr*

menbauö, 5ßein = , Zitronen» unb J?irfd)cnbau unb eine

^anbelsmeffe, unb ift einer ber j?auptpertbeibigungß
,

>

punfte Pon £iffabon. £>cr Correi§a6 de Alenquer in

3?. D. Pen £iffabon b^t 8 33ifla^, 55 $irrbfpielc, 9817
geucrfteüen unb 49,200 @inro. Nad) einigen 9?ad)r;'cr;»

ten rourbe ber Drt pon ben ebgebaebten Sl (arten gebaut
unb Alenter Kana (2!!ancnten;pfO genannt. (Siein.)

Alajij unb Alani montes, f. Alanen.
ALANJF. . Älhauge,, gficten im fpait. Gflrema»

bura, am gluj? 5Diatacf>ci, ber fid) nabc babei mit ber

©uabiana Pereinigt, mit einem alten £5crgfd)Ief} , bem
Svitterorben pon ©an 3ago geborig. (Stei/i.)

ALANSON (tduarcl), «ISunbarjt ju fii'pcrpoef,

maebte fieb burd) feine Ottetbobc, ©lieber abjufcßen, in

neuem 3 f iten befannt. Um bie jjcrporraguug beä Äno=
cbenö ju perbüten, bmdjfdmitf er bit flcifcbigeu Ztytik

nidit fenfredit, fonbern febief pon unten nad) o6en, ba*

mit ber J?nod)en einige Joll bober cntMoft werbe , alä bei

einem fcnfred)tcn Sdjnitt gcfdjebeii fanu. (Er fudjte bic

SBnnbe r)oi)l unb fegelfcrmig ]u mad)cn, inbem er bie

Scbncibe bee 9J?effer^ febief auf' unb cinnjdrf^ rid)tete,

c^ in biefer ?vicbtung um baß ©lieb berum jog, unb bcr<

gcftalt mit einem 3"9e bie fleifcbigen Sbeile biß auf bie

5?ncd)cu burebfebnitt. 3ugleid) fud)te er baburd) Piel

^iaut ju erfparen, baß er bie !e(3tcrc freiöförmig burd)«

fd)iiitt. bicfelbe pon ben unfcrlicgenbcn S-beilcu riiigö

umß ©lieb abfonberte unb jurüc! fd)lug, unb bann am
Dianbe ber jurücfgefd-fngenen .ftaut ben Sdinitt burd)

baß gleifcb führte. 3)ii)nor^ unb ülnbere baben biefer

9?Jctl)obc mit Oiccbt Porgeroorfen, baß fte ju fd)roierig

unb fcbmcrjbaft fei;. 2llanfon bcfd)iieb biefelbe in feinen

practical observalions üpon amputation. Lond.

1779. 8. Uebcrf. ©etba 1785. (Sprenget.)

Alanl. f. Inula Heleaiuni.
ALAXTIN (Alantstotf, luulin, Heiielin), ein

fdiou Pon (Eafp. 9?eumaun entbeefter, eigcntr)um<

lieber, jivifcben 3ud'er unb Starfcnmebl mitten inne

p&ttibtt Stof au^ ber SBurjel bee 2llant^ Pon retb*

lid) weißer garbc, unb fabfüßliebem ©cfdjmacf. 3iad>

?iofc unb ©aufticr be gloubrp ifl er in beißem

SSaffcr ju einer flarfeobnlidjen Subftanj auffoelid), n>e»

niger PoDfommcn in Äali unb 211cor>c>I- Sie @ifenaufIo>

fung fallet fte baranö alß einen graulidjtvcißcn Siieber»

fd)Iag. Sie 21uf(6fung be^ 3nulin^ jur Sijruvöbirfc ab'

gebampft, erftarrt roieber ju einer weißen, pulperigen

9}fafff. ©afpeterfaure bifbet bantit 21epfcl», ^lee» unb

(Effigfdure. 9)?it €d)ipcfelfdurc unb Gaffer gcfodjt biU

bet fid) barauö ^mJcr. 23em ©aDuöaufguß roirb baß

3nulin, cl^ eine leimartige, elafrifcbc <£ubflanj gcfaHct.

^"oncentrirtc €d)n?efclfdure Perfoblt eß. 21uf ©Iübfob*
len brennt tß mit blauer glammc unb bem ©crueb Pen

Pcrfcngtem ^aar. (Th. Sehreger.)

ALA^TWEM, im ^Ifaffe Ste^wijn genannt,

reirb pon 2lfantre«rjel, 3"rfcr unb einigen anbern belie-

bigen ©ctpürjen, im ^erbft auf guten reeißen £anbivein

gegoren, perffrtigt. hieß alleß bringt man in ein gdß»

eben, auf beffen ^oben eine ©enge reifer Stauben ejelegt

reerben ; jwifdjcn 9?eujabr unb Dflern pflegt man bann

bie glüfftgfcit abju$icbcn unb bic Xrauben jum 9^arbtifd)e

jugleid) mit bem SH3cine aufmfeeen. 3n bidtetifeber unb

tfcbnifdjer S)in\~itt)t gewinnt ber 5Sciu burd) bie 21Iant=

wurjef, roefebe ein gufeg magenftdrfen'Jeö 50eittcl ifl, unb

fo mag feber mit ibr bereitete gute ißtin, feiten, in ge*

ringer ©enge unb bei leerem 9)v\igen genommen, biefem

i'.ir <£fdrfitng bienen, tveuu er, im gdjmdcbc^uflanbe,

berfefben bebatf. (G. H. Ritter.) — <£t gebort unter

bic flarf fd)leimauf(6fcnbcny ben fioefenben SföonatäMufc
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ffuft, fo wie ben drd)fc:mauf*wurf mt£ b:n Sunden befor*

bernben unb unter bie bißigen fcfy&eirf« unb borntrcibcn.

ben Shjncimittcl, bie alö Jpauämittcl oft gcmifibraudjt

werben. (T/i. Schreger.)

ALANUS. l) Alanus ab Insülis, auef) Magnus
unb Alüssiodorens^s genannt, war um biicf %al)r 1114
ju SRpffel (Sifle, Insulae) in ben Diicbcrfaiibcu geboren.

<£r trat 1128 ju (Slairoaur in ben (jifrcrcienfcr»£>rbcn,

fain al-cr bernacb nad) 'iJ.Viriä, wo er bie Doftomutrbc
erbiete, unb aad) jum Üicr'tor bor Uiurxrfitdt crwdbft

nnirbe. SBcgcn feiner ausgebreiteten ©clebrfamfeif,

tvorin er für ein SSunber feiner ßtit galt, erbieft er

ben Beinamen Doctor universalis, ©eine Sfifgcnof«

fen ocrefjrten i&n fo, baß man ju fagen pflegte: Suf-
ficiai vobis vidisse Alanum. 3m 3f- 1140 wu:be er

Slbt ju la 3Jit»our, beö Giffercicnfcr-Drbcnö, unb 1 151
9&tfd)of ju 2lurcrrc (Altissiodora), legte aber biefe

SBürbe 1167 freiwillig nieber, unb ging in baö J\Jo*

Per nad) ßfairoaur jurücf, wo er 1202 ober 1203 in

einem boben 21lter flarb. (E£ ift bal)er ungegrünbet,
wenn nad) einigen 2llanu£ ein mebr a\$ bunbcrtjdb»
rigeS 2l(fcr erreidit baben, unb nod) 1215 auf bem t?a-

teranifeben <£onciliuin gegenwärtig gewefen fenn foll, unb
ungereimt, wenn man ibn mit einem jungem, fonjl un»
befannten Giftercicnfer SllonuS t>crn?ed>fclt, ber nad)

einem ©rabmale (bellen (?d)ff)cit fclbff »crbddjfig gc«

mad)t wirb) 1294 gefrorben fenn foQ *). Seine <Sd>rif=>

ten finb febr jablreid), tbeilö in^rofa, tf)cil£ in S5cr=

fen, groKtentbciltf tbeologifcfjcn, moralifcbcn , afectifeben

unb mpfbfcbcn 3uf>alt£f «Df a^r in einem f)6cbft bar»

barifeben, bamald gewöhnlichen, Satcin gefd)ricbcn.

3um £f>eil liegen fie noef) ungebrutft in ben 3Mb(io*

tbefen »erborgen; aud) bie gebrueften, obwof fie jum
Sbeil nod) in fpdfern %aUn wieberbolte 2luflagen er»

lebten, finb faff alle ungemein feiten, baben ji'bocb fafl

nur litcrar > biftorifeften 3ßcrtf>. Jpicr wollen wir nur
bie borjüglicbften anführen

:

l) Commentarius in Cantica Canticonun, ad
laudem Virginia Deiparae. Paris. 1541- 8- 2) Li-
ber dictorum memorabiliuni s. sententiarum. Pa-
ris. 1507- 8- 3) Opus quadripartittmi de fide ca-
tbobca contra Waldenses, Albigenses, Judaeos et

Paganos seu Mabometanos. — £u'c jWei erften fdü-

d)er bat la. Massen (Paris. 1612- 8-)> bie beiben lcö=>

ten Carol. de Visch in ber Bibbotb. Cisterciens.

(Colon. if!56. 4-) berautfgegeben **). 4) De planctu
naturae über. Lips per Arnoldum Colomensem.
1404. 4- SRcuh 2lbfd)nitte in QScrfen, unb eben fo bief,

mit ben erffern abroedjfelnb, in <))rofa; gegen baß £a=

ffer ber tlnjudjt, befonberä ber Änabcnfcbanbuug. ©er
berühmte ieo SlllatiuS Wollte, nad) feiner eigenen

*) 23ieflet*t t|t ti flu* eine 2Serr»r**[ung, menn fcier unb
bfl ein ^Ufift «U* '^OlOgnfl im 13. 3<*b>b- *W Doctor uni\er9.

oufaefuhrt wirb. (#.)
••) Ülu* finbet ff* V011 ibm in Per. thes. Anecdot. ein

ff»|lem ber natürl- unb pofitioen Xbeologte: de arte s. articulis

cothoi. fidt-i 1. V. , worin er (T* nur auf bie j£>"uptlebren ein=

fctrÄnfte, fiir biefe «ber ni*r obne Criflinalitat eine tlreng ma-
tbftjiatifa)e 2)emcnftr«tion »erfu*te. {Tennemann.)

Sleußerung (Apos urbnnae, p. 179) einen (Tommentar
i'iber biefcä ißerf liefern, ber aber uid)t erfd)ienen i\\.

5) Auti-CJaudiami.s, sive de officio viri in Omni-
bus virtutibus perfecti (armen bexamelrnm libris

IX. Basik 1536. 8- unb mcbrm. wieber aufgefegt. —
Vcnet. l.-)H2. 12. — Antverp. 16H. 8.— Paris.

1612. 8. — Antverp. ifi21. 8. — SiefcS ifl baS be*

bcutenbffe unb gcluugenftc unter feine« 2ßerfen. €rf
i(r eine (Encoflopdbic nad) bem ©efebmaefe feiner ^eit
in Werfen, ©er ZiftU 21 n ti. (Haubian, ber fid) au$
bem 3n()alte fdjwcr crfldren ldf;f, rübrf, nad) Safpar
^artbS Örrfldruug (ad Statu Tliebaid. II. 714), ba>
ber, baf? C'llanuS in bem @reid)te bie gottlicfje 2Sor«

febung »ertbeibigf, bit (Jlaubian im (Eingänge ber
SMldKr in Rnfioum in 3ircifel 31: jicben fdjcint. 2lud)

ift biefeS 9B«rt unter eilen am nieiften gelefen worben,
unb baber ift er fefbft unter bem Manien Anti-Clau-
dianus nid)t unbefannt. — 6) Doctrinale minus s.

Übet parabolarum melrice descriptus. Daventr.
1492. 4- — Colon. 1497. — Lips. 1499- fol. —
Colon. 1500- 4. — Lugd. 1.501. 4. — Colon. 1.502.
8. 1507. 8. — Lips. 1516. 4- — Colon. 1520. 4. —
cum commentario Matth. Bonihomi/üs (iirter au-
ctores octo morales), Paris. 1536- 8- — Lugd. 153g.
8. — c. not. And. Senftlebii, Yratisl. 1663. 8- —
aud) fraujofifd), Paris. 1492. fol. 1536. 12. — Satf
©erf ift aud) unter bem 9?amen Doctrinale altum,
Opus parabolarum ober Compilatio proverbiorura
befannt; unb eufbalt mora(ifd)e 2}orfd>riffen in fed)S
2lbfd)!litfen. 7) Vita S. Bernardi ; in buj. Opp. T. II.

Paris. 1719- ">1. 8) Commentaria in clivinationes
propbeticas Merlini Caledonii; cum buj. vaticiniis,

Francof. 1603- et al. *). 9) Dicta de lapide pbilo-
sopbico; in Tbeatr. cbemico Tom. III. Argent.
1659- 8. — aud) einige 90?al cinjeln; unb reutfd), in
«)). ?>. Sreoifani cbpmifeben ed;riftcn, 9iürnb. 1717.
10) Liber de naturis cjuorundam animalium; ifl baß
jWeite S5ud) ju Hugoms de S. \ ictore be.stiariinn ; in
Hug. Opp. T. II. Rotliom. 1648. fol. ?0?an barf
übrigeng bier an feine 3?aturgefd)icbte ber Spiere ben»
fen; e^ finb großtenfbcilä gabeln unb m»fiifd)e ©leicfj.

niffe. — Sic fed)^ erften biefer Sßerfe, nebft ber Sum-
ma de arte praedicandi, bem Poenitentiale, iJJrebig.

ten unb einigen anbern, r>at darl bc 25ifcf) jufammen
herausgegeben, unter bem Xitel: Alani Magni de
Insnlis opera moialia

, paraenetica et polemica,
qnäe reperiri potuerunt. Antverp. 1654- fol. —
2Son feinen @ebid)ten banbelt 8ci)fer, in ber Histo-
ria poe't. medii aevi, autffubrlid), unb tbeift barm aud)
baß Doctrinale ganj, unb Pon ben übrigen grofjere

gfellen mit. 2lußerbem gebenfen bc$ Sllanu^ borjüg--
lid): Alberici Chron. Tritheinius , de Script, eccl.
rap. 527. de Visch, Bibbotb. Cisterc. p. 23- Otulin,
Comment. de Script, eccles. aut. T. II. pag. 1405.
Fabricii Bibbotb. lat. med. et inf. aetatis, T. I.

*) <St »erfertiflfe bieff 2Ber( um 1171, ba gerabe jene tyro--

pbejcibung »iel äluffeben erreate; e$ ifl »»H©teüen auet eitalän-

bifdjen, normannifdien unb franjofifojen ©efd:i*Wf*reibfrn, wie
du* au* lareiq. ®i*tern. (ä.)
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p. S9- Moreri, Dicü'on. hiitgr. T. I. (Arast. 1740)

p. 203. 2lbclun.ii, gortfcg. b. 3öchcr'fd)cn ©cl. gcjr.

1. SB. ©. 380- Jpambcrgcr, jupcrldff. D?ad)iid)tcu k.

4. 2(j. (5. 310. (H. A. Erhard.)

2) Alanus, Willi., f. Allen. — 3) A. Johann,

geb. 1563 ju 211cn bei Saholnt, unb jjeft. 1630 ju Kopen«

lagen, alä »JJrefeffer ber gricchifchen Sprache. Unter

feinen Schriften perbient, außer feiner 2lpologic beß

Sazo Grammaticus unb feiner 21bhanblung über bie

gricchifchc 21u8fprad)c noch 2>cmerfung: de gentium
quarundam ortu, primatu, praeeipue de Cimbro-
rum ortu et migrationibus , donec in Irisee oris per-

severarent (Kopenh. 1628). SSergl. Alan. (//.)

ALAPAJEW, eine neue Krcißftabt in ber %cta>

fherineuburgifeben «Proteins ber etatthalfcrfrbaft Jterm

in afiafifchen Siußlanb, in ber ©cgenb beg an Kupfcrer*

jen reichen ©cbirgcö 2Uapaicha unb <in bcui glcidmami»

gcngluffe, welcher unterhalb ber Qtabt in bie Sieiöa,

fo wie biefe unter bem Sftamen 9? 15a in ben £ura faßt.

2>cr Ort war »erbem eine Slobobc, in beren 9?dhc fid)

mehrere €ifen» unb Kupferhütten befanben, welche jegt

fcf)r erweitert foorben ftnb. Sie 3abl ber Jpäufcr ift cttva

260, unb bic ber <Einw. 1100. 3m ganjen greife leben

28,700 5DTcnfchen in 170 Slccfen unb Serfern; unter ben

i2 (Eifcn* unb Kupferhütten heißen bie jwei wichtig»

fien, welche gegen 700 Arbeiter befebaftigen , 2llapa»

jewäf. 3ebe hat einen jpohofen, 2 Kupfcrcfcn, einen

©arherb, 2 Jputfcn mit 3 gehenben unb 2 Sparhdmmern
mite iperben, 4 Schmicben mit 14 €(fcn, 1 gormhauö
unb 1 Sagemühle mit 2 Kämmen. 23gl. tyallati, £c*

peebing, 9iütfd)fowä Dveifcn, ©tord)@emdIbe feeö

ruff. ^eichö u. a. m. (/. Ch. Petri.)

Alapi, f.
Myiotheres.

Alapi, ungr. gelbherrn, f. Zriny.

A1ARCÖN, Stdbtcheu in ber fpan. $ro». (Eucnca,

«m gluß -fticar; hijtorifd) merfwürbig quo ben Kriegen

ber ?Kauren. 21(pt)on$ VIII. würbe hier 1195 ben l9teu

3ul. t>on ben Sttauren gefcblagcn; eorber fchon jcrft6rf,

würbe baö Stdbtchcn t>on SUpbonä IX. gegen (Enbe beä

42tcn 3ahrh. wieber aufgebaut. (ä)
ALARD, Alardus, (Franz,) geb. JU 5JrüffcI im

Slnfange beß l6ten Sahrh- auS einer eblen gamilic, bic

»on einem ihr juftdnbigen ©utc ben 53einamen ßanticr
^attc. €r, ber 3üngfie t>on 20 55rübern, cntfch!o§ fich

<iüö Hebt ju feinem SSötcr in ein Klofter ju Antwerpen

ju gehen, weichet er nachher, burch einen Hamburger

Kaufmann mit üutherä Schriften befannt gemacht, »er.

ließ. D?achbcm er auf Koften biefetf Kaufmann^ einige

Sahre $u 3cna unb QBittcnberg ffubtrt hafte, würbe er

nach bellen 21bf?erbcn burch ©elbmangef veranlaßt, fid)

feinen eitern wieber in bic 21rme ju werfen, bic ihn aber,

weil er £utf)erä £ehre nid) t Perlaffen wollte, »on ber Klo*

ßerfirafe nicht retten tonnten, bie burch @ift> "Ob olö

biefeg nicht wirffe, burch §euer, an ihm bolljogtn wer-

ben foUte. £>urd> einen £raum aufgefobert, enttarn er

ber Jgaft mit großer ©efahr, er ging nach Ölbcnburg,

wo er £ofprebiger würbe. SBdhrcnb ber 3tit erhielten

bie £uthcraner ju Slntwerpcn freie Sicligion^übung unb

beriefen ihn ju ihrem ^rebiger. ^>ier wiberfc^tc er fid)

feinem Kollegen @nr. ©pangenberg unb anbern glacia=

nern, mußte fein 2Imt eerlaffen, ging juerfl nad) Korben
in Öfffrictflanb, barauf nad) Kcüinghufen in J*>olftciu.

21n beiben Orten war er <|Jrcbiger, würbe 1567 nad) 31nt«

werpen jurücf berufen, aber halb wieber burch ben fpan.

^rannen ^»erjog t>on ^llba bertrieben. 3 c ?t fanb er ju

9BiI(ler in Jpolftcin eine 3uflud)t., wo er 1578 alö ipaflor

fiarb. 2Son i()in ftammen mehrere al$ ^rebigtr unb

Schriftfteücr befannte 5)?dnner ab, unter benen bic merf»

wurbigfeen finb: 5U3ilf)eIm 2Uarbu<J, ^)aftor juGrem»
pe (t 164.5), Sampert, ^aftor $u 23run^biittel in ipol»

ftein (t 1672), SJcicolauö, @encra(,(ruperintenbcnt

in Dlbenburg (1686— 1699), SRicolauö, ^Jaftor am
©om ju Hamburg (t 1756), unb ?9cathiag 2lnbreatJ,

©eheimer Scgationtfrath unb 93ifd)6fl. £ub. Kabinctc; fc=

cretdr (tl76.-), befannt burd) eine ©ammlung »on &t*
btd)ten (Jpamb. 1754. 8.) *)• (Dörfer.)

ALARIA. Unter biefem 9iamen erhob ©chranf)
bie Planaria alata Goezii, wcfd)C 2lbilgaarb, %t*

ber unb 2tv u b 1 p t> i nachher Distoma alatum nannten,

ju einer eigenen ©attung nad) übrigen^ unrid)tig aufgc»

faßten 50?erfma(en. 3d) habe fd)on anberöwo 2
) gejeigf,

ba^ biefer Xfjicrwurm ganj unb gar fein Distomum if?,

fonbem nebfl bem Dist. excavatum Rudolpli. unb ben

meijtcu 2lmphiflomen eine ©attung bilbet, bie id) Hnlo-
slomum nenne. @. Ampliislomum unb Holosto-
mum. (Nitzsch.)

ALARITH I. , auS bem bei ben ©othen hod)ge>

achteten ©cfehlecbtc ber Saiten, würbe bei bem 21uff!an»

be feincö 2>clfö, woju biefeö entweber ber <)3rdfect 9vu»

finuö, ober eigene Siaubgier unb (?roberunggfucht auf«

reijte, im 3- 395 bem Orient gefährlich, plünberte unb
yerheerte bie pon ber Sonau füblid) liegenben ©egenben;

Gonflantinopel fefbfr würbe nur burd) feine ftarfen 95efe=

ftigungen gegen bie in ber 35e!agerungöfunfr unerfahmen
©ottjen gcfcbütjf. €r wanbfe fiel) hierauf nach ©riedjen»

lanb, weichcö, ba bic portfjeifhaftcflen Stellungen unb

^Oaffe üerlaffen würben, ihm wahrfcheinlich burd) Stuft*

nuä preiö gegeben war. 2lthcn erfauftc ftd) (Schonung,;

burd) ganj ©riedjenlanb aber »erbreitefe 2darid) im 3-
396 ^piunbcrung unb 25erf)eerung. ©a (anbete ©tilico

mit ben Gruppen beö 2lbenblanbeö, unb fd)loß in ber

«ProtM'nj €li^ am §(uffc «peneuö, ben er, um hiebureft

SSaffermangel ju erregen, ableitete, bie @otbcn burch &'

nien ein, bie aber bei 9cad)Idf|Tgf eit ber Scinbe klarier»

burd)biad), fo ba^ et mit §3eute unbefangenen nach

€piru£ entfam, worauf er ton ben ©ünfllingcn bei 2lr=

cabiuö im 3- 397 für beffen 25unbeögcnoffen unb jum

*) 9SgI. /. Mollcri Cimbr. litt. I. p. 4- H. p. 28- Nie.

Alardi Decas Alardorum script. clar. (Hamb. 1721. 80 2)«n.

SBibl. VI. ©. 301- (Dörfsr) — 2>a$ Sinbfnfen M obgfbottjte«

9J. ai. erftalt fia) bnr* ein ^anfcbu* fiit bie 33rebiger unb bur*
ben DIbenburg. ^atedtlirnui, wdtet fid) metft ein Oatirbunbtrr

in ben bortigen ©djulen erhalten bat. 9)Ut bem ^rebiget 9W«r-

tu0 ©teffen« ju Olbenbura jerfiel er über biefen Äatedntfmu«.

3n meuteren ©tTettfdjrtften beftfcnlbiflte 3littbutf tftn bei £«!=

»inieintue;, unb mirtltd) befannte fid) ©teffenö and) balb offene

Ud) jn biefer üieörr. ». Malern DIbenburg. ®efd>. 111. @.
153, ("* "ö/^m.)

1) ©• beffen «Berjeicfen. ber eingeioeibemrurm. SWiinc&en

1788. 2") 9iä()ere 9i«*rid)t «n bie 9}?iforbeiter ber iientB

€ncpc(. oller 2ßiffenfd). 5?alic löiü.
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grtbherrn beß offlichen 3ffWen$ tttfM wnrbe, weil ftc

ouf Stilico eiftrfüchtig waren, ber nun, gcmdg ihrer

Siuffobcrimg, ©ricdunlanb »erlieg. Silarid) gebot nun,

als! faiferlichcr gclbf>crr, btn ©ewehrfabrifen, mit SPaffcn

feine ©othcii 511 »erforgen, bic ihm juni Äonige ber Sßcfr«

flogen aufriefen. 31uö ben »erheerten Sßropinjcn beö

Dricnfg wanbte er fid) ft$t nad) 3talicn, reo Entfernung

ber Äricgtfcolfcr ttnb bie bei einer grogen flirre auögc»

troefneten glüffe feine ^ertfehritte erleichterten. £>cr auä

SDfailanb im 3- 403 flüchtig geworbene 5?aifer ^onoriuö

warf fid), »on ben ©othen verfolgt, in bic geftung 2lfta

unb bic ©othen hofften bereit^ bic Eroberung, alä Sti>

iico mit ben jufammen gebradnen Sruppcn erfchien unb

fich mit ber?£eiterei nach 2lfla burd>fchlug. £i< ©etben,

in ©efabr, burch Linien cingefddoffen ju werben, hoben

bic Belagerung auf, unb wollten ftcf> auf glcrcnj werfen,

würben aber bei ^cllcntia überfallen unb gefchlagcn.

©od) fcheutc Stilico bie (Gegenwehr ber Verzweifelten,

unb erfaufte baher ihren Diücfjug. 2lfarich£ )Man, ftd)

SScroua'6 unb ber >JJdflTe in ben rh^tifcheu 2llpcn $u bc>

mächtigen, unb burch germanifche SSolfcr Pcrftdrft, »en

leutfdjlanb auß ©allien anjugreifen, würbe oerrathen;

fcod) jog er fid) nuö ben »orher befegten Raffen, t>on

allen Seifen angegriffen, ungehinbert aus 3tai|C" jnrütf.

Stilico untcrhanbclte mit ihm, ernannte ihn 511m gelb«

herrn t>on ganj ^tlpricrt , unb fuchtc ihn 511m Angriffe

leß Orients" ju beftimmen, ben jcbech Jüarich, ba alle

Untcritüßung bee jDccibentg bieju aueblieb, aufgab. (Er

machte nun groge goberungen, wofür ihm 4000 ^Jfunb

©elö bewilligt würben. 3? ach bem Sfur$c Stilicc's im

3- 408 unterblieb bic Auszahlung. Sic^ unb bie Ein*

labung ber SOiigocrgnügtcn beftimmren ihn, in baß unoer«

thetbigte Italien ju bringen, weichet »erheert würbe;

laß cingcfchlcffcuc Korn mußte burd) jjungersuefh im 3-

409 ben ülbjug ber ©othen erfaufen. ©n Jponeriuß" im

unüberwinblichen ESaoenna alle billige gricbenöPorfchlas

ge ausfchlug, bemächtigte fid) Jllarid) bes" Sjafcnß bon
£>ftia. £Rem , hieburd) ber 3ufuhi* berau6t , ergab fkh,

fcer Siabtprdfcct Qlttaluö würbe jum $aifer ernannt,

ober im 3- 410 oon SKarid) wieber abgefegt. 2)a a6er

oud) je£t jjonorius" bic gricbmöantragc oerwarf, nahm
2llarid) Siom am 24ften Qluguft 410 burdi Ucberfall ein,

plünberte tß, »erließ es jebod) nach fcdjs" Sagen wieber,

unb jog in ben untern Shctl oon Italien, um auch hier

ju plünbern unb 51t verheeren. Seine Abjlcht, nach Si«
eilien überzugehen, hinberte ein Sturm unb fein halb

Darauf (4to) erfolgter £ob. Sie ©othen jwangen nun bic

befangenen, ben (iofenja öerbei fliegenben Bufento abju=>

leiten, unb nad)bem 21larid) im treefnen glufbette begras-

ten war, würbe ber §luf? wieber jurücf geleitet. Samit
baß ©rab unentbeeft bleiben follte, ermorbete man bie bei

biefer SUrbeit gebrauchten Sefangencn. {Siad) €laubian,
Sofrateö, <ge$omcnu$, Örofiu^, goftmus, ?OrarcclIinuÖ

<S.6ttuß unb 3ornanbe^). («.-. Baccio.)
Alaricli II., S6nig ber SBeftgothen , folgte ffineni

aSarer (Jurich, bem Eroberer Spanien^, im 3- «84 unb
5therrfd)tc nicht nur bie porenaifd)e ^»albinfel, fonbern
auch Slquitanicn »on oen ^nreuden bi^ jum Svhone.
Sricbfcrrig wie er war, beobachtete er treulich ben 2>er=

trag mit tert benachbarten granfen; ja er ging gegen

ben bamaligen ^errfdjer beffelbcn, Elobwig, in feiner

SRachgiebigfcit fo weit, ba§ er ihm ben an feinen £of
gepüd)tcten romifd)cn gefbherrn Snnagriuö auslieferte,

eiobwig aber, ber feine frühem Eroberungen noch burd)

bie ber roe(fgothifd>en Slänbcr in granfreich ju cergrogem

wünfdne, roufne halb einen 23orwanb ju einem Kriege

gegen ihn ju finben. 21ngeblid) in ber 21bftd)t, baß &d)t

bc^ ©lauben^ unter ben bem 2lriani$mite! jugethanen

SBcftgothen ju perbreiten ober bic gottlofe 3?atien aus'jU'

rotten, jog er gegen illarid) an ber Spige eines
1

ftarfen

Qtcrtß auß, fd)Iug brffen Gruppen in ben Ebenen oon

2SouiÖc' (3 ^ieuen öon <J>otttcr^^ unb tobtete ihn felbfl.

2?er Sieg war furo erfte entfd)eibenb ; halb aber hemmte

ber oftgothifd)c 5?6nig Xheoborich, Sllarichö 25crwanbter,

ttlobwigs' §ortfd;ritte bei Slrleö; bie Scftgothen bchief*

ten noch Sepfimanicn unb bic «jJropencc, unb Xheooorid)

übernahm bit Sßermunbfchaft.übcr 2llarid)^ Sohn unb

3?ad)fo!gcr 2lmalridj. — 3«^' Ercigniffe jeid)iieten

feine Regierung aus", bic ihn als' einen aufgeflärten

CDIann barfMen; bie Snnoben, bk er ben Satholifchen

©«ftlichcn ju 21gbe im 3. 506 ?u halten erlaubte (f. Agile)

unb ber in bcmfclben %afyve burch einen feiner Beamten

gefertigte 21uö$ug auß bem Codex Thcodosinnus für

feine SBcftgefhen, ber nod) lange in ben ("üblichen ^ro«

Pinjen ^ranfreieihö im ©ebrauch blieb. Sgl. baruber

^»ufelanbö porlauf. Seadjr. ton ben luriff. Schaßen

ber 23ürjburgcr Unit». SE-ibl. , befonber^ bem JSechtäbuchc

matid)ß unb erfte ausbeute auß bem legten. Bamb. unb

aßürjb. 1801. 8. (^0
ALARINGEN. 3?ame eines

1

©au, ber aber nur in

einer h6d)ft unftchern 21bfchrift einer Urfunbe Äonig 2Jr

nulfs" für einen ©raf Echbredjf pon 892 (Eccard hist.

princ. Sax. super. S. 29ö) Porfommt, unb aller 2Bahr=

fdjcinlichfeit nad) falfd) gefchrieben ift. 2Bie leicht wa'rc

bie Serbcffcrung auß bem ^ilbesheimifchen 2Jrd)io ! Ecf

hart legte, wahrfcheinlich beß Aufbewahrungsort^ ber

Urfunbe wegen, baß bamit bejeichnete Sanb inö ^ilbcö»

heimifche, wo fein $piaß bafür (Ich fmbet. 2>ergl.

AJgida. (Delius.)

ALARO, l)glu§ in ber neapol. ^JroP. Salabria

offra, entfpringt am 5)?onte Sejo in ben älpenninen,

fliegt unweit gaftel »etere ins" 9ftccr. (Roder.) — 2)

gfeefen auf ber 3«f^ COIajorca, mit bem Bergfd)lo§ Ca-
stillo de Alaro. (Stein.)

ALARODH auch ALLARODII, ein roheö

Bergpoff am^ontuöEuyinu^. ( Herod. VII, 78,

»gl. III, 94). (RicUefs.)

ALASAN, bei Strabo Alazon, bei ^liniud Ala-
«onius, wahrfcheinlid) einerfei mit Abas bei ©io 6af^
fiutf unb «piutarch, ein faufaftfd)'gcorgifcher gluß,

ber au^ bem ©ebiefe ber 2>ufdien im 3corbcu ©eorgiens,

nad) ©ülbenfMb a\xß bem fübffd) fauraftfd)cn Schieferge*

birge, burd) Sad)eti bi^ jum3ot, nnb mit biefem nod)

über bem Sfrajrcä in bie Sinfe beß ^ur ffiefjt. Er fragt

»tef jur gruehtbarfeit Äachefi's" bei, weif er aber hin unb

toieber nur 100 Schritte breit, unb 3 S«§ t |f f Nt, o»d)

feinen reiffenben Strom t>at, fo wie benn feine Ufer ge=

meiniglich nur ttlid)e ^u§ hod) finb, fo bient er ben rdu»

berifchen Scggr-ern, bie an ber Citfcite bcffelben wohnen,

jum ©urchjug in bie ©efülbc ©ruftens" ober ©eorgien^.
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£r hat 9 Sttflufle ober S&adx von einiger Sebeitfung , bie

in feine Imfc fließen. 3n gerabft üinie von Verteilt

bi$ ju biefem giuß erflrecfte ficf> eine alte Stauer, bie beu
ganjen faufafifchen 3ffbmutf burebfebnitten haben foll,

unb von ber nedi Ruinen ftefitbar fiub. (Bummel.)
ALASCHEHR, bag alt« iH)i[abelpbia, eine

große ©tabt in bem ©anbfebcf 31 i bin, tvelcbe in ber
C*efd)id)te ber Äreujjüge unö ber bi)}antinifd)en Kriege
eine große Kofle fpiclt. Jr>tcr tvurbe $eid)oöretv ber
©ultan von 3fonium im 3. b. £ 6U8 (l'Ml) bon
Ibeobor £a£carig gcfdjlagen. (Dschihaiiniima ©.
637)- 3m 3- €fjr. 1306 tvurbe biefe ©fQbjt von 211 i»

febir belagert, von Diogcr entfefet, (Eaclmnere» V,
21, 23), unb im 3. b. £. 792 (1389) vonSajafib I. ein»
genommen. (Hailsdu CJialla).

(v . Hammer.)
ALASCHKA ober Alaska, eine große /jalbinfel

an ber Korbivcftfüfte von Slmerifa, bie fid) erft in fiibiveft*

lidu-r, bann in füblidjer, julcßt in tveftüd)er ?iid>tung
vom @c|tabe ouö in bag Meer ftreeft, unb fieb überhaupt
von öö biö $u 63° dl. SBr. bcbtit. 3bre jiemlid) jabl*

reicbcn Sercobner nennen fid) felbft 5?ag ata na 5Coun»
g'a£, b. i. Scanner auä Offen. 2>ou ihren (Bitten fo

reic von ber Scfcbaffenbeit beä £anbcä roirb in bem 2lrti*

fei; Nordweslküste von Amerika au8fübrlid)er bie

Diebe fcon. (F. Herrinann.)
ALASEJA

, gluß im 3<Jfufcfifd)cn Greife , tvekber

jtvifeben ber 3nbigirfa unb Äolüma iuö Eismeer fallt.

2ln feinen Ufern (eben 3afuten unb£tmgufenvonber3aab
unb gifcherei. SSitfrveilen fommen in biefe ©caenb $.tfa--

fen, um ben Tribut in Empfang ju nebmen. (./. Ch. Petri.)
ALASKA\ BRING- BERGE beißt eine bobe ©c=

birgreibe, tvelcbe ben »Staat 3?etvi)orf in ber S>tid)tung

von ©23. nad) dlD. burd)ffreift,unb eine gortfeßung. beß
blauen ©cbirge ifr. Bit tverben aud) bie © b a v u n g u n f»

Serge genannt. 2Sor ihnen liegen bit Srabeorbg
Scilla- (F. Herrmann.)

Alasko. f. a J,asko.

ALASONA, fleine ©tobt an ber fübficften ©eife
beg Scrgeö £ralid)iovo, eberaalö Mons Cittius, an ber

©teile beö alten Oloffum ober 3lefium in Xbefla»
lien, mit ungefähr 4500 €in». (J^auJimcaurt Me-
muirs ©. 152 unb 291). (v. Hammer.)

Alasparus,
f. Aloius.

ALASSAC, Qtabt im franj. Deport. <£orrc5e,

25e$. Sriveg an ber 2Sejere, tvelcbe mit ihrem $irebfpick

3159 Sintv. johlt unb guten 5ßcin bauet. (Hasse/.)
ALASSONA, Marftff. mit großen Märffeit in

bem ©anbfcbaf tir&ala in Siumclien, auf bem 2£ege
von 3enifcbebr nad) ©alonif, mit 3000 Qrintv. (ILnlschi
Clialfa's Ruraili ©. 104). (f. Hammer.)

ALASTOR, (AhzTTwp.) ±) nad) #efr/d). unb bem
Etym. HL ein Seiname be^ 3<uö, alö 3idd)er^ bti
35 6fen. — 2) Ski ben gricd)ifd)en S.ragifern balb bag
bofe ©cbicffal felbft, balb ein Dtacbegeiff, ber be?

gangencs Unrcd)t beredter notb an ben Äinbern flraft ').

SSergl. Dacmones. — 3) ©e^ DWeutf unb ber <Sf>loriö

©obn l
), bem feine Sraut Jparpali)Ee,alö er fte beimfüb=
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ren tvoffte, von ibrem eignen 25afer, bem Äfpmenos!, enf^

fiil)rt tvarb »)• (Rid/eß.)
ALATA, Ort im 3m«>*n bon ©almatien, nari)

bem Iiin. Aul. 18 9)iill., md) ber Tab. Peut. 17
SOiilf. von ©itlluntum entfernt, nnb@alata gefebrieben,

im ©ebirge jroifebcn beu Montenegrinern unb (£b menti«

nern. »ptofemdu^ Qllcta II, 17, baß er von 44, 0:43»
10 anfeßt, (limmt mit ber obigen Angabe bod) fafl ju«

fammen; fo ta^ eö roabrfdjeinlid) berfcl6e Ort fenit

foll. (Rickle/s.)

ALATA unb AI.YTA beißen mehrere ©tdbte in

2lrabicit, nad) ben eingaben beö ^tolemduö, tveldje nad)

ihrem D2amen (von 2llIahJ ju urtbeilcn, ©i^e eineö alten,

©6&;nbienfte^ roaren. ^roti Heinere lagen im roü|teu

2lrabieu unb eine größere in ber norbofiliebeu ©eitc vom
glucflieben ülrabicn im £anbe ber 8dfeni nid)t n>eit vom
perftfdjeu Meerbufen. Sie €inn?ohner heißen 2llateni.
©. bie (»harte jn SOIanncrt £f). VI, 1. (Rommel.)

ALATA, in 2leg»ptcn auf ber 0(lfeite beö 3?il^,

ein Sorf, von bem ein 3}ilfall benannt roirb, ben

33ruee (111, 424) mit roabrer Segeiflerung fd)il»

berf. (Hartmann.)
ALATAGH, b. i. ber bunte Sßerg, ift ein ge»

meinfcbaftlicber 9?ame mehrerer Serge in ber Surfet,

vermuthlich von ber 2lnfid)t ibreg vielfarbigen Oeffcin^

hergenommen. ©0 heißt baö ©ebirge in jfttrbiffan
mit vielen QUpentvciben, roo ber 6:1t p brat (Murad) aug
4 ober 5 öucllen enffpringt, unb reo 2lrghund)an
einen s}Jala|t erbaute (Dschilianniüna © 426); ferner

ein füboftlid) von Äonia laufenbeä ©ebirge; enblidf

ba$ große ©ebirge im ©anbfd)af 2lmaßra am Ufer be$

fd)roar5eu Meereö (Dschihannüma ©. 616 unb 6.54).

Sllatagh ift auch ber 9}ame ber in biefen (Sebirgen gel«»

genen @erid)töbarfeiten, ndmlicbt beö Siffricteö bei

Äonia mit fruebtbareu ?iebenbi5geln, unb beö 20 2)6r»

fer in ftd) begreifenben j)iffricte<J im ©anbfcbaf von

Slmaßra, roo ber beil. ^mir ©inan begraben liegt

(Dschihannüma ©. 619 II. 654). (v. Hammer.)
ALATAMAHA, ein großer, feboner unb maje»

ftdtifcher ©trom in ©eorgien, bellen /Quellen in bem
Jheile ber Sllleqanogebirge, roeldjer ben Manien ber

Sfcbirofiberae führt, unb jtvar nid)t weit von bem großen

roc|tlid)en ülrme btö ©avannabfluffe^ finb. & bat jtvei

Hauptarme, ben Dafmulge unb benDfone. 3e«er

ber größere roinbet fid) 25f> Sngl. Meilen tveit burd) bai

©ebirge, in roelebem er bereit^ burd) eine Menge herbei»

eilcnber gfü|fe vergrößert roirb, unb 1.50 Meilen tveit

burd) bie (Ebene, ehe er ben Dt one, ber feinen Urfprung

in ber niebrigen ©jbirgöreihe bat, von Offen her auf»

nimmt, hierauf feften biefe beiben vereinigten glüffe un»

ter bem Kamen QHatamaba ihren 2auf noch 100 (Engl-

Meilen burd) fd)6ne unb bid)fe üBnlbtr ftch febldngelnb,

biö jnm fltfantifeben Otean fort, ©er 2lugffuß beg 2lfa»

tamalja ift 60 Meilen fübroefMid) von b'm be£ ©avannab,
unb ftnbet mittelft einer hoppelten Münöung ©tatt, jroi»

feben ©apello unb ben 2ßoffginfeln , fublid) 5tvifd)en bem

fublirhen €nbc ber ©imoriö» unb bem norblid)en ber 3e»

1) Aeachyl. A3. 1179— 91; 1508— 15- Pers. 343- Enrip.
Phoen. 1550 ff- Hec 685, 94Ö- Or. 337. a) Apollod. 1,9- 9. 5) Partlien. 13,
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f »lirtfcl in bcn Dccan- Die ganje Mnge fei'ncö Soufe*,

wirb auf 500 €ngl. Weilen gefehlt. £>ai< 8anb an

bcn Ufern bctfclbcn ift fcfjr fruchtbar, ober größtcntbcife"

npd) unbebaut. Ungefähr fep (Engl. Steilen oberhalb

bes ?tifainmeiif!ii|Tc£l beä Öafmulgc mit bcni Ofone ac'ßt

ber Jpantclewcg von SJugüfra ju ber ftribfnation ü b c

r

biefe beiben fehonen gfuffc, bie bafclbff gegen 40 €0? eilen

t«on einanber entfernt finb. 21m cftlid)cn Ufer bcö jDaf«

innige fanb SJartram noch eielc Spuren einer alten in«

biauifcben Stabr, Vierecfe, fonifebe, ton CDicnfcrjenhä'n«

ben gemadjtc <£r[)6bungcn , roie fie oft int u6rb.fich.cn

5irncrt'fa gefunben werben, u. bergl. 2tud) jcigt man
noch bie gelber, welche ton ben Scwcbncrn berfelben

fiuft bepflaujt würben, unö fiel? roeit längs" bes Ufert*

tyinjieheu. (F. Herrniä/iri,)

Alatau. Alatof, aurf) Ulutau, f. Uralgebirge.
Alatiten werben juroeilcn roobl foffiie glügelfctjuef«

fen genannt, f. Siromlms.
Alain", f. bcn folg. 2!rf.

ALATRIUM, eine ber berjügfiri>)tcn Stdbte ber

Jöernifcr, uralt, auf einem fonifchen Jpügcl, in ber 3Wbe
bes Siris", jeljf ©arigliano, isSt. boiti Kom entfernt;

nod) mit siemlicb, gut erhaltenen, uralten Söcfeffigungs"--

maticrn ohne 93?crtel, aus" ungeheuer großen, polngonar»

tig gehauenen Stcinblöcfcn berfchen , bie in ber neuern

3eit Snflopcumauern genannt worben finb *). Segen«
»artig, ift 31. ber Si(} et'ncö $ifd)of6 mit 2Äird)cn \inb

4 5?l6ftern. (Siclter.)

ALATÜR, and) ALATOR, ftrefsftabt in ber

ruffifct>crt Stattbalfcrfdjaft Sinibirof, (unter 54 ©r. 39
5Ü?in. ber J5r.) an bem (Einffnffe bes üJlaair in bie tfura,

156 Sßcrfte (23 teutfebe SReifen bon Simbirö'f), mit 700
£>. unb faft 25«) ein»., Welche tbcils Sanb « thcils"

Stabtgewcrbc treiben. 3n bem greife biefer Sfabt be=

fhibcn (tri) 44 Äirchbörfcr, 67 anbere Dorfer, in welchen

jufammen i'iber 30,000 Sflicnfchen Ie6cn, unb öS Kirchen,

bon welchen 9 t-on Stein finb. Slucb bat ber 5?rcis" 2
anfcbnlicbc Srannftucinbrenncreicn unb eine ^ofafrijftebe»

Fei. S. f h I f a Reifen. (./. Ch. Pttri.)

ALAUDA, 8e r cf)C. Unter bem altgallifcbcn 9?a*

n;en Alauda (benn ber altromifdje ift Gallerita. ber

griccr>ifd)C KopvSog, YLojpvitav, Kopvixloi. KopvSxhg.)
bereinigten b ; e mebreften fpdfern D"i'aturforfd)cr, unb mit

ihnen auch Sinne', jwei ©attung.cn r>on Vögeln, welche
ber fcharfficbtigc j} au mann jitcrft rcieber trennte, unb
mit ihm bk meiften unb beften Örnifbofogcn, welche ber

einen biefer ©attungen ben Dramen alauda ließen, ber

änbern bcn: Anthus crfhciltrn. Die jur ©attung ber

eigentlichen Serchen, Alauda, gehörigen Vogel,
(rocld)c roir auch nur unter biefem 3iamen hier aufführen,
fo wie bie anbern unter ber Benennung Anüms) f;aben
einen Idnglid) meiTerfcrmigen, fich oft bem pfriemenfor«
migen ndhernben Schnabel. Die 3iafen(6chcr liegen in

feiner SBurjd, bon einer ffachen Spant jum Sheil r-cr«

fehfofTen. Qic haben 18 Schroungfebcrn, bon benen lic

britte bie langftc ift, unb bie brei legten fchr breit unb

*) Cicero p. Cluenrio c. 16- Strabo L. V. Plinius L. III.
f- 5- Allerli Descritt. d. t. l'Iul. p. 146- Dionigi Cittä Sa-
tornine, Rom. 1810-

keilförmig fmb. 2ln ber ^interjehc ^aben ftc eine lange

Äralle. Sie bewohnen bie ganje altt 2ßclt, in

Sübamerifa finb big jc(3t feine entbeeft. 3n ben war«

tueren ©egenbeu ber €rbe, in Italien, am fafpifchen

See u. f. w. finb fie Sfanbbogcl, in bcn fetftern aber

grofjentheilö ^ugpögcf, i>k iubef? früh jurücf fehren. Sie

halten fich mehrentheils m ber Oürbe auf, wo fie fchnell

laufen , unb fofccn ftd) feiten auf Saume. Singcnb cr[)e--

ben fich bie Wannd)cn in greifen hod) m bie £ttff , tl;cils

ftd) Weibchen ^u fud)en, theii^ biefe ju ergoßen. Sie

crnd!)rcn ftd) t>on Sämereien unb 3nfcftcn, unb niften

an bev (?rbc in einer mit ©ras" gefütterten Vertiefung.

Sic legen 3 biö 5 graue, bunficr gcflccftc Sicr, unb füt«

tern if)re 3""3«n bloe mit 3nfeften ; biefe bleiben inbef?

nicht lange im 3?cftc, fonbern gehen halb fclbfi ihrer

Nahrung nach-

AI. atVicaiia. Sirli £erch,e. Slfrifanifche

2erd)c. ©iefe Sercfje, wcld)e am Vorgebirge ber gu«

ren J^ofnttng Sirli fKifjt, unterfcheibet ftd) bon ben

übrigen auffallen!» burd) ihren langem, bünnen, gebo=

geneu Sdjnabcl. Sie ift ad>t 3olI lang, ohne £oflr,

unb ihr ©cfüebcr oben braun mit roeifjlichcr €infaffung,

unten roeif? mit bräunlich »fd)ivarjen glccfen. Sic be«

wohnt wahrfcheinlid) ganj Stfrifa, unb if! befonbers am
Gap fehr häufig, r»o ftc fid) borjüglid) auf ben Sanb«
hügeln aufhält.

AI. alpcstris, AI. flava. ©elbfcfjHge Ser«

d)C, Serglcrd)e, 2Upeulerd)e, Sdjneelerchc.

Sic ift bon ber ©röge ber gemeinen 2erd)C, 63 6is 6^

Joa lang. 3hr Sd)nabct ift pfriemenformig, bldulicf)

ober frfiwarj. 3(;r Äopf ift glatt, bagegen fann fie bk
gebern ber Sacfcn etroag ffrduben; ihre gfügel bebef«

fen jroet Drittheile btä etwaß gefpaltcucn Sd)i-oanje^.

Die Stirn unb 21ugengegenb ftitb gelb, ber Sdjeitcl

fchivarj, ber £cib oben röthlichgratt, bie Ächlc hellgelb,

burd) ein fd)roarjc£ i?alöbanb oon ber ©urgcl abge«

fonbert, welche, wie ber 2lnfang ber SSruft, weißlich«

roftgclb unb oft bunffer geflecJt ifl; übrigenö ift ftc

unten \vci§. £>k Schwungfcbem unb SHubcrfcbcrn finb

fdirodrUid) , bk mittelffen bon bkfrn haben aber einen

braungrauen Saum, unb bk ctufjerften eine weiße fchmale

gahnc, bei bem SBcibdjcn h^hen bie Seuberfebcrn eine

weiße Spi|e, unb ihr Sdjeitel if! fd)roarj unb braun

geficeff. Sie bewohnt bcn ganjen Darben bon Europa,

9lftcn unb Slmerifa, unb ift ein Jugbogel, ber im SBinter

biß Sctttfcbfanb, 5J)oIen, jum fafpifdjen See unb 33irgi«

nien hinabfteigt, aber früh jur DJachbarfchaft beß 3Jorb=

pole jurücf fehrt, um bort ju brüten. Sic wirb fehr

fett unb moblfdjmccfenb.

AI. arborea. S f umpf h oll ig e Scrcfie, fynu
belerche, Saumlerd)e, Jpoljferche, 9Balb(cr«
d)(, Äobcflerchc, 3vothlerd)e u. f. w. 3.n oef

©efehid)tc biefer £crcf)e herrfdjt biclc Verwirrung, inbem

Sinne' ber 3?cfch,reibung biß wenjelartigen ^üfters^

(Antlius arboreus) in ber Fauna suecica, roelcften er

in ber fedj^ten fJluögabc fetneö SRaturfnllcmö Alauda
arborea nannte, in ber jwolften 2fuögabe feintß D^atttr»

foftemä unter bcn Si;nonnmcn ber gegenwärtigen 2lrt

anführte, unb Sriffon unter eben biefem jftamen ben

grünlichen .fpü|ter (Anthus pratensis) hefd)rich unb ab«
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bilbcte, unb Sinne' biefe Clbbiföung tmb Sefdjrcibung m
ben S»non»mcn feiner AI. arborea aufnahm. Sicfe

SScrwinung würbe babureb noch großer, baß 2>ri|]on

grifd)^ ülbbilbung ber Haibeferdjl bei ber Haubenlerche

(AI. crisüiia) anführte, unb nun warb t-on 9)Tontbcittarb

toUcnbä allcä burch einanber geworfen, unb ©mclin
unb Satbam machten fogar jroei ülrten aug ihr;

AI. arborea unb nemorosa ober cristatella. Sie

Haibclcrd)e ift 5f 3<>ß long, unb «nterfcheibet ffcf)

üorjügltdr) btird) ihren bünnen , pfriemeuförmigen

Sdjnabel, ihre flumpfe, ruube ^otlc, ihre mehr gc*

frümrute Hiutcrfralle unb ccrbältBißmäßig furjeren

Schwanj. 3bre gebern finb in ber SKitte bunfclbraun,

am Sanbc weißlicbbraun, bic 2lugcnbraunen, wc(d)C ftd}

in einen Strich um t>a<$ Hinterhaupt pcrlängcrn, bie

Seblc, ein unpoüflänbigcöHa^banb, unb bie Siftcrfebcrn

weißlid); unten ifl fic bräunlicbwciß, an bcr 23rufl aber

iebe geber am Schafte fcbwarjbraun. Sic Kubcrfebcrir

finb fcbwarjbraun, bie toter äußern tyaarc mit einem feib

formigen weißen gletfen. Sie bewohnt bie in Sdjwarj.

wälbern liegenben Äaibcn (Europcnö unb Sibiriens*, balb

als 3ugt>ogcl, balb' ab* Stanbbogcl. SBei ungjiebn fie

im September unb Dcfober weg , unb fallen häufig auf

5Biefcn unb Stoppelfclbern, laffen ftd> leicht mit Schlag*

neßen fangen, unb finb fcr>r webifcbmccfcnb. 9Son ben

Sßipfcln ber Siebten, ober auffleigcnb, läßt fic ihren ange.

nehmen ©efang boren. Sie niflct jweimal, feltner breimal

im 3af>re, jwifeben fyaibt unb ©cflrippc, unb baut ein

licmlicb regelmäßige^ 9?efl, auö ©raö, paaren, Sßolle

unb COJoo^. 3bre <£ier ftnb rotr>licf)cjrou, braunrot^

gefkef t. Sic 3"i»9«n biIben in bcr S^flc »n b«n 3^re

mit ben eitern eine gamilicngcfcllfcbaft.

Ab arvensis, Linne, AI. vulgaris. Sie gelb»

lerche, gemeine Sercbc, Sern», Slcf er lerche,

Alouette, Sky-Lark. Sic gemeinde uon allen, jeigt

bei ihrer großen Stenge, wie leicht ju erwarten ifl, »tele

23crfd)icbcnbeiten in bcr ©r6ßc, t>on Ci bit* 7* 3 ou.

SöefonbcrS jeiebnen ftcb bic fogenannten gctpjigcr 2er-

d>cn ober £noblaud)lcrd>cn burd) ihre ©joße auf
Socb finb gewöhnlich bic in ebnen ©egenben großer, wie

bic in ©ebirgen. 93?it ausgebreiteten glügefn mißt fte

ttma 13 3ofl. 3br Schnabel ifl länglich fegelformig unb

fad pfriemenförmig , flärfer wie bei bcr 35aumlcrd)c (Ab

arborea) , fcbwäd)er wie bei ber Haubenlerche (Ab cn-

stata); ibrSorpcr ifl geftretftcr, tf>c Sdjwanj langer,

unb bic Äralle ber ^infcrjcfjc geraber, wie bei jenen beiben.

Ser Schnabel ifl wcißlidjgclb, boebbie Svucfen unb Spi}*

«n beiber Sinnlaben fcbwarjbraun ; bie Siegenbogenbaut

braun. 3brcn Äopf bebeefen jiemlid) lange fpiße gebern,

weldje fte wie eine Keine Holle erljcbt. §afl alle ibrege«

bern finb fpiß, unb bie oben auf bem Äorper m bcr $}tt.

tc fd)war;braun, unb nad) außen braungelb, wcldjeS ffd)

gegen ben ?ianb bin inö23eißlicb,e »erlauft. 51m Unter,

rüden unb an ben klügeln fällt ba<S35raungclbe mefir mö
©raue, unt bic gpißen bcrDcdfcb<:rn crfler unb jwcifcr,

unb ber e6mungfebern jweiter Drbnung finb weiß.

5lud) bie giugcngegcnb unb ein Strid) über bem 51uge

finb weiß, bic Dbjrengcgenb aber braun. Unten ifl ber

tferper weißlid), wc!d)c$ inö Siotblidjgraiie fällt, bie

©argcl unb bcr Anfang ber55rufl aber me^r gelblid;, mit

fcbwarjbrviunen ^^efen. Sie gltigel bebeef«'« etwa jwei

©rittl>cilc beö brtttebalb 3ofl langen, etwaö l>crjf6rmigen,

gcfpaltcnen Scbwanjcö t?on braunfebwarjer garbc, bod)

l)abcn bie beiben mittclflcn 3iubcrfcbcrn eine äf>nlid)e

Sinfaffung wie bic Sfbern beö KücfcnS, unb öon ben

beiben dußcrflen jeber (geite t ft bie fcbmale §a()ne, unb
fiberbem Pon bcrerflcnaud) bic Greife fdjief abgefdmitten,

weiß. Sic güße finb bräunlid), unb Pon ben 3«bfn bic

bintcrfle länger wie bic mittclftc unb mit einer langen ge<

raben Äralle r-erfeben. Saö ißcibd)cn ifl etwag'flciner

unb auf bem SJucfen unb bcr ©urgcl flärfer geflccft, wie

t>aö CWännd)cn.

Sie gemeine Scrdjc bietet in 9vücfftd)t ber garben
eine Sttenge Slbartcn bar. Sie weißen ftnb nid)t feiten,

aud) werben fte t>ft in ber ©efangenfdjaft fdjwdrjlid),

bod) finb aud) fd)warje gefangen. €ö gibt ifabellfarbnc,

afdjgraue uub roftrotbbraunc. Satbam erwähnt einer

(angfüßigen ilbart üon ben ©renjen ber Mongolen, unb
25cd)flcin befd)rcibt eine gclblerrbc mit rotljbraunem 5?o»

pfc, wcld)e großer wie bic gemeine unb ohne fyoüt ifl, in

manchem 3abr« häufig gefangen wirb, unb t>on wclcbcr

man ju jwcifcln Urfadje t)at, ob fic niefit eine eigene 2lrt

fen. Ucbcr 3a gb unb gang u. f. w. bcrfclbcn, f.

Lerche.
Ab brachydactyla. Äurjscbige 2erd)f. €ine

pon £eiSlem juerfl bcfd)ricbeue 2lrt, wclcbe fid) burd) bie

langen €llcnbogcnfebcrn ben Hüftern (Anthus) anfcbließt.

3br ©d)nabcl nähert fid) bem fegelförmigcn, unb hat

einen erwaä gebogenen, weit in bie ©tirit öortretenbett

Kücfen. ©ie ifl .5 Soll 6 biö 9 Linien laug. 3b« 3^"»

gel reichen biö jur H^f*tc beä edjwan^cS. Oben ift fie

r5t()lid)>ifabcDfarben, mit braunen geberfchäften ; bie

kehle unb ein ©trieb, über ben Slugen finb weiß, bie

55rufi unb Seiten bct!fud)i:rotb, bie mittleren Svubcrfc«

bern ftnb fd)warj mit fud)i?rothem Stanbe, bie jweiten

haben eine rothgelblid)^ weiße äußere gähne, unb bie

äußcrflen finb fafl ganj eon biefer garbe. Sie bewohnt

baö füblid)e €uropa unb jiebt gegen t>en hinter nad) bem
norblichen 2lfribi. 3" ihm Sebciulart fommt fic febr mit

bcr gemeinen Scrrbc überein.

Ab Cakndra, Äalanberler che, 5fafanber f

piclleid)t bcr KxXwipot in bem, Dppinn jugcfdjricbencn,

Sßcrfe über ben Vogelfang. Sic ifl bic großcflc aller

gereben unb 7i 3oll lang. 3hr Sd)nabcl ifl flarf unb

fafl fegclformig, aud) if>rc glügel finb fehr lang unb er»

reichen fafl baä €nbe bcö wenig gcfpalfenen SdjwanjcS.

3br Äopf ifl glatt, unb ihr ©efieber fdjwarjbraun mit

graulid) = roflfarbner Ginfaffung. 23om Sd)iiabc( burd)

baß Slugc jiebt ftd) ein fehwarjer Strich ; bic tfchle ifl

weißlich, unb burd) ein fd)war$cö Sanb üon ber 95ru(!

abgefonbert; übrigen^ ifl fic unten Weiß. 9)can finbet

bic falanber im füMidjcn Europa, bcr Satarct, Dffinbicn,

?5crficn, Gbina, unb »iellcid)t in Deocbamcrifa. Sie ifl

in manchen ©egenben fehr jaf)lrcid), fliegt aber nid)t in

Scharen. Sonfl flimmt fte fehr in ih.-er Sebcnöart mit

bcr aemcincnScrchc übereilt, felbft imS?ehlgcfd)marfibrcö

gleffcbctf, fic übertrift fte aber weit in ber 3lnncbmlid)feit

ibretf ©efangeö.
Ab capensis, Diufenbc ober capfdje ?crche,

am Vorgebirge ber guten Hofnimg: Colkoentje. (?inc
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»>cr grot'cffon Wirten, r* unb barübcr lang. Scr Sdjna*
bei ift faft pfriemenfermig uub graubraun, bie glügel

rcidu'n big jur 5<?itfc bc$ etwag gcfpaltchen Sd)Wanjc$.
Sic güßc haben mit bem Sdjnabcl einerlei garbe, unb
bie 5?ratle ber j?iutcrjcbc iß jiemfid) gebogen. 36rc ge*

bern (inb braun mit graute (Einfaßung. Sie 5?eblc unb
Slugcubrannrn aber ornnae, uttb.ebcn fo bie Kaliber ber

Secffcbcrn ber glügel; bie untern ibcilc ßnb roßfarbett,

nur ber -3lnfang ber 2>ru|T braun, gelb uub graubunt unb
bureb ein fdjtvarjeg Sanb von ber Äet)fe abgefonberf.

Sie Sdjwungfeban ßnb braun, fo aud) bie SKuberfebcru,

boc() bie Spißen ber Vier auj?erjtert ^aare weiß. Sag
SBcibdjcn iß Heiner unb ihre Äcble roßfarben. Sie halt

fief) an ber Sübfpiße 21frifa'g big jum £anbe ber (Eajfern

auf, unb wirb geaeffcit. %i)ve Stimme Hingt tote : qui
vive). Sie feßt ßd) oft auf Saume, unb nißet an Sü*
Kfien. Sie legt 3 bie? 4 bldulid)e, brauttretb gebeerte

Cger.
AI. crepitans, flappernbc £erd)e, TAlouette

bateleuse Scvaitl. Sie iß viefleid)t eher wie ein

Äußer (Anthus) $u befraebten, worunter wir fie (teilen

würben, wenn fie nid)f nad)2cvai(Iauf, welcher ftc entbeef»

fe, von äffen Serdjcn am SJorgebirgc ber guten jpofnung in

ibren Sitten ber gemeinen europaifdjen am nächsten fdnie.

Sie feßt fiel) nie auf Saunt«, fonbern febt ßettf an ber

(Erbe in ben troefnen, faubigen ©egenben ber Snbfpi^e
Slfnfa'tf. Son ba erbebt ßc ßd) 15 biß 20 gufi bod),

bringt mit ibren glügeln einen HappernbenS djaU hervor,

unb laßt in ber größten Jg6r>e ein ©cfd>rct boren, welche^

Witjßi'Hit lautet, Sag 53eibcbcn fegt in einer ©rube
an ber (Erbe 4 big 6 grünlid) graue (üper. Sie i)at eine

Heine jpoffc, ihr ©eßeber oben ift fdjwarj unb braungclb

mit weißen SXanberu; Äebfc unb ©urgel finb Kei§, bie

leßtcre braun geßecft, ber übrige Unterleib »einlief)*

orangefarben; ber Sdjnabcl brdunlidj, bie güße braun*
Iid)gcfb.

AI. crislata, provincialis , andata, gefuppte
S er che, jjaubenlcrcbc, Äobcl*, Sdjopf», 2öc=

ge = , Äotblercbe u. f. w., ^rooenjalifebe, gc»

»eilte Scr che. Sie iß von ben einbeimifeben Qlrten

wenn man nidjt bie AI. Calandra baju jdblcn triff, bie

großeße. Sie bat eine fpißere S?e>üe, einen (tarieren

Schnabel, längere (Eflcnbogcnfcbern unb eine fürjerc

£intcr$ebe unb Sporn, unb fürjercu Scbwanj, wie bie

beiben anbern. Sie iß 63 30U
" '""3' ber Sd)nabel ift

braun, bie glügel bebeefeu nur ein Sritfbeif beö faff ge=

raben Sdwanjeg; bie güge finb braunfid) (Tcifcrjfarben

unb ber Sporn faft gcrabe. Sic ift oben bunfelbraun

mit breiter graulidi roftfarbener (Einfaffung ber gebern,

unten ton biefer leßfern §arbe. Sie aufierflen Kubcrfe»
bern unb ber 9tanb ber iroeiten finb roeiß. Sie finbet

fid) in mebreren europaifeben Sanbern al3 Stanb » ober

Strirbbogel, in beben ©egenben, bie nid)t Bief©cbüfcf)

unb Saume baben, ober in ben 23orb6fjern, unb befueftt

gegen ben 2ßinfer bie Sd)euncn, 5)iift(rdfen usb S^etv

(trafen. Sie liebt ©arten unb QJecfer, bie ibr Sämereien
unb 3"fecten barbieten. Sie lauft fcftncü mit aufgerid)'

tetem Äopfe unb fyotie, fliegt aber nid)t tveif, unb feßt

ftd) aud) nidjt feiten auf Saune ober Sacber, t>on benen

ober auffteigenb batf ü)idnncb,en, boeb^ miubcr angenehm,
5III.J. iJhcbcIiJP. r. SS. u. 8. YS.

wie bie aemeiue ?erdje, fingt. Sie nifJet an ber (Frbe

jwifdien bern betreibe, unter S?üfd)eu, in ©arten :c.

unb legt 4-6 brduulid) graue, bunfelbraun gefkefte

€ier, tveld)c in 14 Sagen beibe (Eltern ausbrüten.

AI. gingicn, febroarjba ud) ige ober ©ingi<
fd)e ?ercbe.' 2>ieffetd»t bie Heinfle bon äffen, nur 4i
Jolf laHg. Ser biefe Sdmabel unb bie güßc finb rofi^

farbig, oben ifl fie bunfelbraun, unten fdjrearj, unt>

ein fd)roarjer Strid) jiebt ficb »oih Sdjuabel burd; btö
Singe. Sie ifl in ©ingi ju ^)aufe.

AI. mosellana, f. Motacilla lufescens.

AI. mutabib's , A. persica, A. (alarica, A. ni-
gra: Tanagra siberica, üerdnb e rlid) e, fd)Wdt-
je, tatarifebe 2erd)e. Surd) bie Silbung bc^

birfen, fegelformigcn Scbnabelo
1

, beffen Dberfinnfabe

m einen Sogen gefrümmt ift, Eanu man feiebt veranfaßt

werben, biefe große, über 7 3oU '""S* Serdje für einen

Kernbeißer ober Sangara ju 6aften. Sie S'-9^ wm
eben biß auf jtrei Srittbcile beö fd)tvad) gefpaftenen

Sdjroanjcö, unb bie bintere Äraffe ift fang unb gc»

rabe. Sie garbe be^ ganzen Sorperä ifi beim ?Oidnn^

ci>cn febrearj, unb geivobuticb finb bie gebern oben am
Stumpfe anißlid) grau, an ben Siügeln braunfid) ge=

raubet. Sie 2Beibcben unterfdjeiben ftd) nad) ®me«
lin bfoe? burd) ibte graue Stirn; nad) Dallas? aber

gleicben ße ben jungen in ber garbe, bereit gebern

auf bern Jvücfen braun mit meißfid) grauen SUdnbern,

unten am Äorper tveißlieb, in ber Witte febroarj fmb.

Sie Sdjwungfebem unb beiben dußerfren SXuberfebern

fmb weiß, bie übrigen iHuberfebcrn grau gefaumt.

Sie güße ßnb braun. Sie b«'t fid) in ben bürreu

Sanbivüfren unb Safjfteppcn jroifeben ber 9i>oIga un&
bem 3aif, balb einjeln, balb paanveife auf, unb jiebt

gegen ben hinter beerbenweife nad) bem (iafpifeben See.
Sicjenige Serdie, welche gorftcr jenfeitö ber iöofga
am See ?)clton antraf, uub AI. yeltonienais nannte,

febeiut nid)tö anber^ alö baß 3«uge biefer 3lrt ju

fei;n. Sic batfc bie ©roße eir.ei Staarg, einen tval«

jenformigen, geraben, fpißen, an ber 5Burjcl fd)War*

jen, an ber Spiße bellen Scbnabef, ein fd)warjcö ©e=
fjieber, am Äopfe, JKücfen unb auf ben Scbuffcm mit

fud)drotb vcrmifd)t. Sie fedjäte Sd)tvungfeber t>at tU
neu weißen Dianb; bie beiben mitreißen 3\ubcrfeberu

finb fueb^rotb, bie übrigen wie ber SKcfl beä ©efüe*

bcr^.

AI. Novae Seelaudiae. greife ober SReufee*
ldnbifd)c ßcrd)e. Sie iß etna 7 Soll biug, ber

Schnabel beff afd)favben, ber Kücfen beffcl6en febwarj,

baö ©efteber fcbwarUich, afebgrau gefaumt; über bem
ülugt ein weißer, burd) baffelbe ein fcbwar$gew6lfter

Strich, Sruß unb Saud) mif^; bie 2lftcrfcbern bell'

grau, bie güßc rotblich afchfarben, unb bie Äraffe

ber ^interjebc lang unb gcrabe. Sie iß in 3}cu*Sce*

lanb cinbeimifeb. Sicjenige kben bafefbß beßnbfiche

2crd)e , weldje r 1 1 cf unter bem JJamcn Cinereous
Lark befchrieben, u. £ath<tm Dixons Lark genannt

fyat, halten wir, Kie Satham, I)ocb.ßeng für eine 2lb-

art ber greifen Scrche.

AI. sibirica. ge Ibfop f ige , weißßügclige
Sibirifche £crd)e. Sicfe von ipallaö auf ben

41
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treppen am 3frtifdj cutbcrftc, t*oit if>m nur beobachtete
Zcrdn ifl ber iiabinbcr 'Alauda Calandra) fo ähnlich,
baß ^aflas, biß er biefe burd) eigene Mnfdjauung Ua>
nen lernte« tle bafut bielt unb ja feiner äleife fo be=
nannte. (Sie ifl groß, if>r ©cbnabcl bleifarben (ro-
strum lividum) mit brauner ©pifee; ber Korper oben
rofcgclb, bic fehle roßbunt, bic übrigen untern IlyclU
fcbmufcig nein. Sie ©djwungfebern (weiter DrJbnung,
oer ERonb ber erflen, ber ber {weiten SRuberfeber mib
bic ganje erfte Dtoberfeber finb wei'g, bic güße grau.
©ie bä't ftd) gern an ben 2Begen auf, fliegt rinteln
unb mein bod), ernährt fleh ton Jpcufdjrecfcn unb Met«
nen jnfeften, fingt niebt fo angenebm wie bie gcinei*

ne, unb niflet, wie btefc, im ©rafe.
AL turdina, boppelte Scrcbc, Alouetie ä

gros Lee, getaüf. ©er ©dmabel ift febr bief, unb
wie bie güße fcbwärjlid). Sic ifl oben fcbwarjbraun,
mit Ptel feueren ©4umcn ber Gebern, unten fcbmufcifl

rotifi, an ber ©urgcl, S3orbcrbrufl unb ben ©eiten
fd)roarjbraun gefleeft. £>aß SÖcibrbcu unterfd)eibct fie\)

blaß burd) feine geringere ©r6ßc. Sic iß im füblid>cn

Slfrica fef>r gemein unb febr reeit terbreitet. Sic be*

fudjt bk Äornfclber, foll aber nid)f fingen, nod) ftd)

in bie Euft erbeben. Sic brütet in einer mit ©raö unb
paaren gefütterten ©rube an ber (Erbe 4 biß 6 grün--

lid>grauc rotb punetirte ßricr miß.
ALAUNj (ahmten

?
ahm, alume, ') ein t\)(Uß

ton ber Deatitr , tf)cil3 bureb bie cbrmifdje fünft in man*
cberfei frnflafJformcn unb ©ruppirungen mß fäucrlid)»

fdjwcfclfaurer 211aun-(£bon=) <£tbt gebilbefeg unb mit
wenigem fali ober Qlmmonium, ober mit teiben suglcid),

ober flaft beren mitlafferbc 1
) tcrbunbcneöSalj, welche^

I. alß natürlid)cr 21laun, (ahmvierge, ober
natif, almnen nativum,) an mcfjrcrn Orten fiel)

finbet.
_ (27*. Schregvr.)

$R i n c r a I o g i f d) unterfebeibet man mebrerc arten
befTelben: a) b aar form igen (Haloiriclmm), in

jarten baorfomiigen ÄrpfioJfcnj b) fafe rigen, ton
frumm unb gfeicfc'aufenb faferiger Scrfur, feibenartig

gläntcnb, ber and) unterbeut Dramen ipaarfafj, ge»
berfalj, geberweiß ober gebcralaun befannt
ifl, f. Federalaun; c) tun fd)f igen, ton ftafactitifd)er

§errti,
f
untoKfommcu mufcbligcm 3>rud)c, glasartig, xäi»

niggldnjcnb; d} mehligen, ber erbig, jerreiblid) unb
matt ift, unb weiß alß Sxfdjlag ober gfflforefcenj fieb

jcigt; e) SSergbutter, in fitoUiqcn Sfücfcn ton geh
ber garbe, unregelmäßig fafcrigcm33rudK, großer 2öeicb=
beit, ®ilbc unb Ecicbtigfcit. S5on allen biefen ift 1)
ber tfebermiger natürliche- 2Uaun, f. unten
Slote 2-, ber jur geit noch nirgeube? bcfdjricbcn ift,

ornftognoftifd) uub cbemifd) wefentlid) terfebieben. Grr

fommt a. a. £>. in einem SraunfobJcnfagcr in berber

?Kaffe, unb in Krümmern ton niedreren Sollen Stärfc

2>aä Alumfn lex alten diemet bri 1'lininä, unb bie
ET.T7.fi« ber Orie-J'en bei Z>iegcotibeg t bilt 55erflni«nn für
eiiieii uitriol - imi> «[«uiiljalfiäfn SCropfftei». 2) 2ßie tueb
Zitititii ber 1817 bei Xidmmia jroff*en <£aati »"b Äaabeu
in 55cbinen entbeefte nrttiirlicbe SJIaun, f. fo^tciclj 1ej:t {).

tor, cntbdltnad) $icinuä fein5faIi,fonbern ift ein bureb
5?alfcrbc gefdttigteö fd)itefelfaureti 'Ibcnfö'v Sie fibri«

gen uatürlidjeu Sllatmaiten a, b. c. d. e. flnben fid) «nt

bdufigflen in Stauen an mehreren, jumal tulfanifd)en

Orten , namentlich bei @apo bi COiifcno obnrocit D^capcl,

bei ©olfätara, auf 5SuIcano uub ßtromboli u. a. a. O.

,

theilß in fünßlid)cn ©rubeu, tbcil^ in natürlichen großen

Jöoblcn, bk febr beiß finb. J^ier erjeugt er ftd), alß

prüfte an ben 2Bdnbeu, tbeilö in gafem unb jpaaren,

tbcilö in frnftaücn, unb ift autfnebmenb rein; fobalb

man bie Prüfte wegnimmt, bilbet ftd) balb wieber eine

neue. Sae ©eftein ifl übrigen^ poroö unb gan; tbonig,

wabrfdjeiulid) ein 2üaunfteiii, ber burd) uutcrirbifchc

geuer gebrannt wirb. Siefer Qilaun würbe in ber 2>or»

jeit, unb wirb nod) jeßt eben fo angewanbf, wie ber

fünftücbe. (Keferstei/i.)

D^atürlichen Qllattu enthalten auch Sjewiffe QueÜcn in

Ungarn, beren einige ton fo(d)cr Stctrfe finb, baß ber

SRanb ihrer 2lbflüffe ganj banüt befcblagen ift, fo wie ge»

wiffc ?OJincra(gueIIen ti. '^ecn in Spanien u. Xoscana,
bcöglcidicn nad)Kicbtcr eine SHaunquelie bciipalle. 5Sc«

niger häufig finbet er fid) auf waf>rfcbcinlid}@d)wcfclfie$

eutbaltcubem
l

ihonfd)iefer unb Gd)iefcrtbon bei ©iftiß in

fdrittbcn, bei Äccmö unb ©ottcrid) in Defterreich jc,

ferner alß iJhi^ivitteruug auf SUaimfcbiefcr jugreieuwalbe,

hier aber nach Ä'Iaprof b in 100 Xbcilcit mit 7,5 ffifen

verunreinigt f auf ©tcinfo&Ien in lohnten, ©aebfen, na»

mentlidi ju iwtfd>appel bei ©reiben unb anberwartg. Sludj

foUcrnad)© teffenö mttgraucneiö iuben%raunfo()(en<

lagern bei JjaKe uttb-a. a. £). torfommen.
II. Scr füufilidjc 2Uaun laßt ftd) l) alß ro=

her Oilaun, ahunen crudum, barffeflen, entweber a)

burd) mogb'dift lauge Verwitterung ober burd) 9iofmttg

ber Sllattncräc, f. Alaunexze ',

5. 35. beö 2llaunfd)ic*

fcrtl.'c. f.
Alaun -Schiefer, nad)herigcrj 2lu»ifaugen, lan«

gereö Sieben, uub 25ermifd)en mit bem ammoniinnhaltis

gen gefaulten jpam, ober mit ©lat?ga(le, fchwcfelfaurem

5?a(i, aifcbcnlauge, bem ?iücff{anbe berScifenfieberlauge,

unb fallt in feinen Srpftallcn, al^ Sllaunntebl, f.

Alaun-Mehl.-ju ^oben, ober b) bureb 3ioftung unb Sltt^

laugen beö2Uaunßcittö, f.
Alaun-Stein, unb burd) %uß>

laugen ber Sllauncrbe, f. Alaun-Erde. Surrb SIbfpublen

be^SlIaunmcb!^ mit faltem, unb 2iufi6fen beffclben in f>ti=

ßem Qßaffer, laßt ßd) attö biefer £auge , fo wie auß ber

£augetonb), weldje beibe Saugen, um einen mSglicbft

eifenfreien Sliaun ju erhalten, lange genug flehen blci»

ben muffen > burch Qlbrattcben unb Äinflalliftrcn 2) ber

f rnflallifirte üilaun barflellen, nad)bctn baif wenige

(Eifenornb (nie Ieid)t über -feg) fowoM burd) wieberholte

Ärpflallifation, alß burd) ©lübcn bar«u»5 abgcfd'ieben ift,

f. ferner Alaun-Fabrikation. 21m toüfomnienflen bilben

ftd) bie 2llauiifrpflalle an frei in ber £attge binabbdngen»

ben gaben $u großen, fdjonen, flaren, burebflebttgen,

uub lcid)t jerfprenglidjenöctaebern ton glaßgem ^rtidje,

unb 1,7109 fpte ©ewid)t, bic nach Vattquelin auß

7 s}Jreccnf fcbwcfeffauremfali, 49 fcfjwefclfaurer 21Iaun=

erbe, unb 44 SEBaffer» nach Salton aber auß 1 53?i»

fcfumgfgcmidue fcf)wcfclfauren 5?ali^; 4 fdywefelfaurer

211auttcrbe unb 30 ^aiTeröbeftehen, fii§\irf) herb fdniief^

hn, fchwad) an ber Suft befcfjlagcn, bei 50° gabreu!;. erfl
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in 18,363 falten, aber fdjon in 1,6 fiebenbcn ^Baffere? ftcf)

auflofen, in bergige* fcbniel;cn, fid) |iorf aufblühen, unb,

nad) oolligcm iu-rluftc ihrcß Svri)|taflwaffV;-tS, ju einer

weißen, imt>urcf)fid)tigen , Icicfrtrn, porofen , fproben,

jcrrciblicften, t>icl fdjctrfer unb berber febmetfeuben Waffe,

ju gebranntem 3IIaun, alumen ustum, ftcf) um»
tpaubclu, ja burd) nocli |!a*rfere @rrl)i&ung, ihre Säure wenn
ciud) nicht ganj, boeb 3um ihcil ecrliercn.

So femtnen folgenbe 31launfortcn im jpanbel Per:

l)rbmifd)cr ober rot her Sil tum, (alumen
romaiium.) bic reinfte nnb fd;6n|tc Sllaunferfe, wirb

in bem 3llaanwcrfc bclla Soffa bei (iipita oecebta im Äir»

cbcnitaatc, auß bem bort in einem Steingebirge brechen»

ben Stlatinffcin Perfertiget, ber nad) QJauguelin in 100
auß 43/92 Oüauncrbc, 24,00 Jiicfclcrbc, 25 Schwefel»

faure, 3.so fdwcfelfaurcn i\ali'ß, unb 4;00 SSaffcrä bc»

ftcht. iFdn fommt ber romifdje Sllaun in Meinen, unrc =

gelmäßig frpffafliftrtcn, ganj reinen, metallficicn, uou
einer anbdngcnben $$arbcncrbc blaß unb rem rubiurothen

Stiitfcn cor, bie fofi burd>fjd)tig finb, unb aud) an ber

£uft, in ber Sonnen* unb in ber Stubcitwärmc lange fo

bleiben, faum merflid) fyerb bon ©efebmaef, unb imißaf»
fer ganj aufloßlid) finb, ohne erbigen iKücfftanb. ©ie
Sfuff&fung i» warmen SBaffcr fttf)f fd)6n rot!) antf, lägt

beim Srfaltcn einen Xhcil beß 2!lauuß in feiner urfprüng.

Iid)en 5?n>fia[lenform wieber anfebießen, unb gibt mit

jcrffoffcncni SBemjicinfafj k. einen 9eieberfd)lag unter 2luß»

ftafen flüdniger Salmiafbämpfc. 3'" Sdmicljficgcl nad)

i.ub nari) crbiin, jcrfließt er fpater, alß ber weiße 3l(aun,

bläht fid) auf, wirb weiß unb unburd)fid)t:'g, bann bläu»

lief) unter bem Olufffcigen etneß fampfß, hierauf wieber

wti%, nachher fd)6n grün, unb gcrath enb(id) bei) Per»

ftärfterÄiße inbcnSrbmcljfluß, auch ber fogcffoffcneläßt

fich Pon neuem wieber im SBaffcr aufiofeti, unb tefommt
feine Diotbc trieber. — £ie SJcrfä lfd)tmg bcffelben

mit einem rotblid) gefärbten weißen 31 lau n

läßt fid) fchon mit bloßen Olugen auf bem weißen 23rud)e

wabrnchnten, and) wirb fid) ber rethe Shouanftrid) in

faltem SBaffcr halb loßweicihen, unb ben tvcifjen Sifaun aU
lein jurütflaffon.

fem romifdun an ©iitc gfeid) ift ber 9ccapo=
litanifcbc, alumen Solfatarae, weldxn man bei |Jüj=

juolo auß eiiur tbonigtenSllaunmtncr bereitet, einem Pal»

tanifdH'n ^robuft auß Schwcfclfäurc unb thonigter üat?a.

2) ber ae meine, weiße OUauii, (Alumen al-

bum, glaciale, roeliae ober rochüm), pon ber Spri»
fd>en Stabt ?vocca ober?\ocd)o (jeßt (Sbcfia), wo bie <2rti=

ropäer ben Süaun unb feine Verfertigung juerff fennen

(ernten» wirb auö ber 2Uauncrbc, bem 2l!aunfchicfer ic.

fabricirt, f.
Alaun -Fabrikation' unb Alaun-Hütten.

5^er gute weiße äilaun bellest ai\ö großen ad)t»

feitigett, weißen, faft bun-hfidnigcu, in ber freien Euff

auf bcrDberf!äcf)c cublich mehligen unb mattweißen, fchr

faljig herbfebmerfenben ÄrpffaÜen, Pon füß(id) fd)arfcm,

ffpptifd)em Dcachgefdimacf, bie ben ©peidjel weiß f.uben,

in öolhcilen 5Ba|fer ffd) ganj WafferbeD unb farbloö auf»

lofeu, mit jerffoiTeneni ^Ißcinfteinfalj unter 2?crffüd)tigiuig

ommonia(ifd)er ödmpfe (bed) nicht b. i allen weißen 3üäurt=

arten) einen D?ieberfd)(ag geben, bie blauen ^ffanjcnfäfte

rotten, in einem cdjmcljticgel erf^i^t anfangs ganj in

einen wäßrigen 5fuß fommen, b.mn ?tt ficbeu anfangen,
wäßrige öünfte auöffoßen, fid) ba&ei aufblähen, unb tu
einem fdxvammigeu feuerbeffänbigen Äorper werben. —
IVr reinfte weiße Qllaun befteht auß lö 2J(auuerbe,' 24
©djan-felfäiire, 4 Äali ober 2lmmonium, unb .54 5frV
ffallifationßeiö. .fer unreine, eifen halt ige fiebt
gelblid) aus, unb bejTen mit 2Saffcr gemadtte Sluffofung
gibt mit G5alhi?fäure auf ber erteile •einen fcf)n?ar«eu,
mit Slut» obcr^erlincrblaulaugc aber einen bunfelMaueu
Deieberfd)Iag. ©er feltcner Porfommenbe fupfer hal-
tige Oilaun ffidit etivaö ing (?5rünlid)6läu[id)e, unb
feine mit wäßriger ülmmoniumaufiofiing überfättigte (So-
lution wirb hellblau gefärbt, ober blaufaurcs tfali fdjiägt
bao Tupfer baraust rotbbraun, oft fupferfarben nieber

3) fer S?raunfd)Weiger Slfaun, ein gabrifat
ber ©ebrüber ©raoeuhorff 511 SBraimfdjtteig, unb angebe
lid)CJ5 Surrogat bis romifeben, fiebtjivar burchunb burd)
b!a|,'ibff)lid) auß, ift aber anberß fryitattifirf, feftmeeft
i;:du jufammenjicbeub, ift im 2öa|Ter überaue fd;:rcr
loßbar, unb bürfte eine 25erbinbung anö 2!faun, Sfinrno-
nium unb ^obaltoyyb fcpn, weidjeß auß beffen wäßriger
Sluflöfung pon ^ahnemann's i))robeIiguor, ober pom
Ä'upferammonium, ober pom fdypcfelfouren Äupfcr ae<
fället wirb, unb auf ©luhfofjleu einen tvie Äno&Iaud^
riechenben weißen fampfpon fid) gibt.

2flaun, (d)emifcheö Keageng), ein Xheif bapon in
4 Iheilen'lßaiTer aufgelöft, wenn bie überfd)üf(Tgc Sd)we-
felfäure beö Sliaunß mit einer Äaliauffofung gefättigt iff,— wiewohl nicht ganj ^uoerläfffg, — jur ^nfbeefung
ber Valien unb meiften Srbcn, ftcrj.rer bei llntcrfuduing
Pon ^ffanjenforpern, um i'bren gefärbten <?;fractiP|tofiF
außjumitteln, inbem ft'dj hier bic üllaunerbe, wenn man
ben 2l(aun mit bem ^ffanjenevtract gefinbe fod)en lafiL
mit beffen «ptgment Perbinbet, unb bic 25erbinbung afs
eine fforfige unaufföelicbe Subffanj außgefchieben wirb

31 1 a u n (juin a r < n c i I i d) e n ©ebrauef)). SSermoge
feiner SAwefelfäure iff ber metaflfreie rohe 3lfami ein ge»
linb pofitiöreijenbcßülrjnciim'ttef, obncfofeicf)t bie3ead)-
theile ju erregen, bk oft mir bem ©ebroud) berScbwefeJ-
fäure an fid) Perbunben finb. Seine eigenthümlicbe gorm u
23erbinbung allein macben in feiner 3lnwcnbungßart einige
S?erfd)icbenheitcn. SO?an empficbit ihn baber: innerfidf)
bei uifbrigen ©raben affhenifd?en 3iagemcinfciben^, 1»
gclmben gicbern Pon <Bd)näd)c, j. «B. ifatarrbalftebcrn.
emfad)eu ©cchfclfüebern mit (5bina= ober 3Beibennnbc u
benen aud) ffüdjtigereüveijmiftcf jugefeßt werben fbnnen •

imSforbut, im faulidjten Zr)pt)ue bei fd)on porhanbe'
nen eoüiguationcn; bei faulid)ten äufammenfließenben
Wenfchenpocfcn fann er aöenfade ber ctma angejeiaten
reinen Scbwen-Ifäure, wenn biefe ber Äranfe nicht per.
tragt, |ubffituirt werben, aüein in ftarfern @a6en , ober
ju lange fortgcbraud)t farirt er, unb man muß bann jene
be)d)ränfcn, ober ihn mit Ghinacrfract, gimmtwaffer ge-
ben, ober ganj ausfeßeu; gegen Sdjwädje bee Darnifa»
nalß, unb ber baoon abhängenben fogenannfen Schleim,
folif, ber frampfigeu ^lähungßfolif porjuglicft mit 3cel»
fen« ober Äalmuswurjef, Opium jc, aber in ber 55 fe i fo-
lif, fdbft in gclinbern Säuen, bürfteer wenig, ober uirfui
[elften. Ju unbebingt bat man if)n in fiarrhoen, ^»ü n -

terien, unb im fiabeteß angerathen, Qc^cn Tnlid)t
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Scbreddie ber ©cfcbfccbtß - unb .f)arnorganc , <icgcn bcn

weißen gluß cblorotii'cbcr grauen, gegen ^ellutiencn t>on

Schwache, unreilliuilidjcn Jfjarnabgana ic. in SScrbin»

buna fraftigerer 9Uijntitte(, unb äußerer frarfenber

Slrjneicn; bei innem 35!utunacn', bic o»f (Erfdrtaf«

fuug beruhen, tr)ut er gute Sicnfte. 2lngcjcigt i(t er

äußerlich: bei 6rt(id)er ScbreddK unb bamit Pcrbun»

bener (JrfcblatTung häufiger ©cbilbe, fo mit fficbcnrinbe»

eba Ghinabccect jum 2Scrbanb alter, fcblaffcr ©efebroü»
re, jtißr.nfprißungcn beim 3?acfttripper unb weißen gluiff,

bei?)?uttcr=,!9iuttcrfcbcibcn = unb 2lftcröorfdUcn, 93?utter»

blntffütTcn, Jcafcnbluten «., auf Uinfcblagen über falte

fcblaffe ©efebreülfte, abreed)felnb mit warmen, geizigen

aromatifebentfatapfaßmen unb Zementationen; ferner mit

einer wäßrigen 2llaunauflefung fleine O?afcnpol»pcn, bie

mehr Prolapsus alß (Jrcrcfccnjen finb, ju befeuchten,

ober reunbc Jpautftcllcn außjutrecfnen ; alß Uugenwaffet

(5 — 10 @r. in Salbciwajfer anfgclöft) bei d>ronifcbcn

feuchten Ophthalmien; alß WunbwaiJcr bei Blutungen
beß 3abnffeifchc#, 3«pfcbcnßK. , bei Speichelfluß; aud)

alß ©urgclwaffer bei aftbenifeber 2D?anbcIbräune, faulid)»

fer, braubiger £alßentjünbung, chronifchem Jpalßwcb,

gegen mebergefunfeneß 3<ipfd)en, ohne ober mit Gbina»
becect, ?0?i>rrl>c ic. 5Dian gibt ihn alß spufoer innerlich

ju 3— 5 @ran in (Teigenben Sofcn mit Sßaffer, SBcin,
Sdlcim, «Beeile, f.

Alaun-Molke. tfalifd)e, Üucrffd»
ber» unb 5Mciprdparafe jerfeßen ihn. ©er gebrannte
Sllaun bient bloß äußerlich alß fd)ivad)c^ 21eßmittel,

namentfid): bei unreinen, febwammigen ©cfdjwürcn jum
3crfteren beß wilben gleit'cbeß.

21 lau n, roher (ju tcd)nifd)cn Sttteden). 5Se=

gen feiner überfebüfftgen Saure wirft er fdulnißwibrig
aud) auf unorganifebe Stoffe. Jpolj, bamit gebeijt,

brennt nid)t fo feiebt an, beöhalb ifl bati SUaunroafTcr

ein frdftigcß gcucrl6fd)ungßmittcl. 3n feiner Saure
liegt auch ber ©runb, warum man ihn, eifert = unb
fupferfrei, bei ber Bereitung beß feinen reeißgabren

£anbfcbublcberß, beß weißen (»bagrinß, beö Schreibe»

papicrß :c. gebraucht. 55ermoge feiner reinen (i"rbc unb
Saure iß er in bcn garberefen unb Stattunbrucfcreicn,

reo man fratt feiner auch eine 2lufi6fung ber 2ilauncrbe

in Sdicibewaijcr ober Saljgeift benußt, jur SJorbeije

ber 3cuge unb©arnc, bie man beßbalb alaunt, b. i.

burch wäßrige 2Uaumuifl6fmig C2Ifaumt»a|fer) jicht, um
wiclc garben barauf ju befeftigen unb ju erhohen, fehr

nü&Itcf) , unb jrear bei ber rotb su farbenben 23atm:»

Kvlie k. twrjugßwcifc ber reeiße 2llauu, ju glatt»

jenben garben ber romifd)c; ferner unb f)rtuv>tfacf>Iicf>

burch feine (?rbc bei ber SScrfcrfigung bei? SSerfincr«

bfauß, f. fierUnerblau, unb bloß burch, feine <£rbt

bei Bereitung ber iad färben, (f. Lackfarben.) t>k

baeon mehr Corpus ober SRaffe befonimen. ^uglcid)

bient er für Oraler jum SKalm auf 53cctaH ober ©las
mit Sd)meljfarbe, für SDfuminirer k. £>eg"glcid)cn

lä§t er fid) oermege feiner Saure , tpem'gjtenö ba , reo

er reohlfeil unb (eicht rein ju haben i(t, porfbeilbaft

jur Bereitung beß ©lauberfaljcß anroenben, (f. Glau-
bersalz.) roenn man bamit bie Bereitung beß Sai»
miafß ober anbercr ^abrifate üerbinbet. ffnblich gibt

er, mit Äohlcnftaub ober COJcht lange genug im geuer

calcinirt, Jpomberg' ß funfftidKn ^5f)oßphoruß, einen

Selbjt« ober Suftjüuber 01)»rophoruß). — ©er Sllaun»
fd)lamm, b. i. ber »Ich bei bem 25erfieben ber QllauiP

lauge gcroobnlid) abfeßenbe (Sifenocher , fam burd) 2luß*

roafdien, brennen, Sd)lcmm:n unb Xrocfnen }u rothee

garbe gebraucht roerben, f.
Alaun-Rotb.

s3?it bem gebrannten Jllaunp uloer reibt

man bie £einivanb unb 5?attunbrucferformen, bamit

ftc bic gerben leichter annehmen. (T/t. Sc/ueger.)
Alaunen, Alauniren,

f.
Alaun.

Alaun-Erde, (terra alumiuosa,) ift mineralogifd)

betrad)tct nur alß eine 21rt ber 25raunfohfcn anjufcl)en,

unb burch bloß äußere Äenttjeicbcn oft n?ol>I faum Pon
anbern 55raunfoi)lcn ju untcrfc()eibcn; ftc hat eine bunfle

mei|t fdwarjlid) braune garbe, im ©roßen einen un=

pollfommen fdM'efrigcn, im kleinen einen erbigen 55ruch,

reirb im Strid) gldnjenb, ifi fehr roeid), milbe unö
leid)t jeffpringbar; i[>r fpec. @eroicf)t 1,7. 9?acb Älap«

roth finb bie £auptbeftanbtbeifc ber greienr^alber

9Uaunerbc Sd)rocfei, Äobfc, Sh^Hf iviefcl, 5Baffer,

fd)reefelfaureß $ali 7 unb cß fehlt berfelbcn biernad)

baß Pegetabilfdte Od, tvelcbeß fonfl bk Sraunfohle
cnthcilt. Sie Qllauncrbc fommt in mächtigen Straten
por , tvcldje mau geivohnlid) alß aufgefcljrocmmtcß @e*
birge bezeichnet, welche aber reol jum regelmäßigen

glofegcbirge gehören; bic Begleiter ftiTb mcijrcnß Sanb=
unb ®i>pß(rraten , öfter auch 3?raunfobfcn, unb fte

fd)cint fid) 51t le(?tcrn (bcn fo 511 «erhalten, alß berällaun--

fchiefer 511m
l

i,bonfd)iefcr. 23enn bie 2llaunerbe eine

3eit lang ber 2ltmoßphdre außgct'e^t reirb, fo erjettgt

fid) in ihr fd)wcfelfaurc Shonerbc mit ctroaß Sali,

u. ber Sedjnifer fagt hier: bie €rje reifen, welches

ftch aud) burd) baß blühen beß Saljcß d)arafteri»Trt,

bie gereiften ßrrje werben außgelaugt, unb gewohnlidb,

nochmalß ber 2ltmefpbarc <|3reiß gegeben, unb }um
2tcn SOIal außgelaugt, bic Kohlauge cingefotten, auö
wcld)cr fid), nach einem 3u|">iß »on Sali, ober Seifen»

fieberfieß baä 2llauumehl niebcrfdildgt, wcld)eß jur

weitem Reinigung wieber aufgeloft, unb ju 2Bad)ß«

b. i. reinem 2Üaun Perfotten wirb, ©ereohnlid) nimmt
man an, baß ber 2llaun burd) 3c rffßunö ^on Sd)mc»
felfiefcn gebilbet »erbe, jebod) feheint cß fafi wahr»
fd)einlicher, bau ber 2llauu, af>rtltd> wie im 2llaun»

(lein, fchon in ber 2llaunerbc gebilbet ifr. Sie 2Jlaun»

erbe i|t ein gofilf, waß fid) fehr häufig finbef, unb
befonberß ju greienrealbe, ju Schwcmfaf, bei SKnßfau
in ber taufib, bei €ger, bei ^onn, unb an fehr Pic»

leu anbern Drten benuöt reirb. 3iid)t feiten recchi'el»

Straten »on 2llaunerbc mit 55raunfof)lcu in ber 21rt

ab, ba$ man auß ber ndmüdjcn ©rube bie 2IIaunerje

forbert, auß reclchcr man baß ^Jcatcrial 51t beren Sic»
bung gewinnt; meiftenß fommen taube ^anfe mit üer,
bic auß ibon ober ©r>pß beliehen; bie gerberung ber

€rje gcfdjieht nwifi überXage, unb bie gdngc ber 3cit,

reelcbc jum Stoffen erforberlid), i(r t5erfd)i'cben, unb
gcreohnlid) l — l* 3'ibr- (Keferstein.)

Alaun-Erde, (chemifd)» reine). $? arggraf be»

reieß 17Ö4 juerft ihre <?igcnthümlid)feit. Schon Sa»
ron, ?c gebure, Scopoli u. 21. hielten fte für

mctaUifd) , unb neuerlich, befamen £. 5)aPi;, See»
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beer
1

tt. 31. mit üuccffifbcr baraug 9ImrtIvjt*nK , auö
wcldnn (L'rffcrer roirtl i rf>c Spuren twn Staun:* ^BittctU

lotb barftclfte, f.
AUimium. 21m rciuftcn ift bie 3lfaun*

crbc nebft ® ditrcfclfdure uivb SJaffer enthalten: tbcitg

im QUuminif, einem gefpl ju ©laud)<» niib ju SDcorl

bei gaffe, jtt 3?e»bat>cn in Suffcr in (?itgfaub k. f.

Alumnat, rbcilg in einigen SÜvinerafttaffern, ben fbjje»

nannten feifenarfigen / namentlid) bem Sd)langcnbabe

in jCaf?cnellcnbogcn, bem SSRocbinger ©efunbbrunncn in

Dbcrbancrn, f. Mineralwasser, ©an; rein laßt ftd)

aud) bie Sllauncrbc attg bem rcinfteu 2llaun gewinnen,

wenn nmn l ^funb bauen in genug heißem SöafFcr

aufleff, bie Sluftofung tlar feifjet , bureb febicnfanrcö

Sali bie ß;rbe baraug uicberfdjfdgt , ftc oft mit fteben-

bent SiSaffcr mtgwafri)f, bann in reiner Salpctcrfdure

eon mittlerer Starfc wieber auffeilt, biefe Sofung flar

burebfeibet, bie (Erbe abermals burd) fcblcnfaurcö Dia=

treu fdüef, fic wicbcrbelt mit reinem SSBaflTet augfoebt,

nnb troefnet. Sie fallt bann febr jart aug, fefet fieb

febtuer im SBafiet ju Beben, uuö siebt fid), wenn bie=

feg abgefeilt i|t, aig eine febhtpfrige ©aflerte febr

ftarf jtt einem fteifen, juben, fnetbaren £cig jufammen.
Siefcr £eig wirb am gcticr riffig, aber burd) aflmab*

ligcg (Erwärmen DeÜfonimett auggetreefnet, in ber &lül)=

biße cnblid) fo hart unb feff, ba§ er am Staffle gun=
fett gibt. 2lcßfalicn lefcn bie SUaunerbe auf beiben

Söegen auf, unb hüben barait eigene ©emifebe, auß
benen ftc ficf> burd> Saureif wieber abfebeiben faßt.

Sie ganj reine 2!launerbc fann in ar}itcifid)cr
Sp infi cht, alg ein bie freie Saure im Wagen ein'

fcbludfcnbcg, unb d)cmifcb neutralifhenbeg Mittel, ber

SKagnefrä an bie Seite gefeßt werben, u. i)J e r c i v a l bat

ftc baber bei franfbaft übcniMcgcnbcr Mageufaurc Pou
ScbwadK ber SScrbauuuggerganc empfohlen, neben gc»

ttürjbaftcn bittern Magcnmittcln. Sic unreinen noch
bt'cr unb ba effuincllcn 2i (aun erben, wohin bie Stm<
nifebe (Jrbc, ber weiße, retbe, armen ifebe 58 o»

lug x. geboren, waren fenf? meljr, alg feßt in arjneilt»

d)cm ©ebrauebe, f. Bolusarteii. CFh. Schreger.)
Alaun-Erdemelalkäd, f. Alumium.
Alaun -Erze, nennt ber .riutrenmann affc biejent*

gen goffdien, wckbe er auf 2llauu bearbeitet. 3d>
tbeile fte ein: l) in fofebe, bie natürlichen üKauu ent-

balten, wie jene üon ?)Tifcnp; 2) in Scbwefclt^cn^ai»
tige mit ober ebne 5voriIcntteff , Kit j. 5>. ber 2Uaun-
ftein wn 'Solfa, bie 2Uaunfd)iefer unb 2J[auncrbcn. Sic
anä ibucn bereiteten Saugen bebtirfen cine£ 39fa|cä
»cn 5v:.li ober Slmmettium, um fri)(TaI(ifirbaren Wann
|u gebn; 3) fd)wefelfaure Sbonerje, weid-.e feglcid)

obne gerofret ju werben, auöjulaugen fmb. 3lucb fic

bebürfen einen falifebeu 3uütk-3 ; 4) gefdjwefcltc 2bon=
erje mit Äali. 2lucb bie 2!fd)cn aus Steinfof)Un, ^raun-
fcf)!cn unb £orf entfvdtcn jmveilen fdm'cfcl|"anrcn Xbon.
Ser ©cbait ber Sllaiincrjc weid)t t>on l—3o "))fb. im
€entn. ab. 3lm gewobnlicbften fc-mmen fic Pen 2— 4
<))fb. @rfja(t p. (ient. per. (Lanipadius)

Alaun -Fabricaiioii. SerSIfaun wirb aufmaneber»
Ici 2lrten tbeile: au? €rjen gelegen, tbeile auß feinen
^cfranbtbeilen f'unftlid) jufammengefeßt. üBenn bie

Jllauucric blos Scbwcfeltbeit enthalten, bann ift beren

Bearbeitung am fd)Wi'crigftcn unb folgenbe 2(r6citeit

fommen bann ber SicifK mich, cmf 211auuwcrfen Port

1) baö ?ioffcn ber €rje. <iö muß bebutfam unb mög=

Iid)(t Drnbircub betrkben werben ; 2) baß 2>cr^

wittern, mit fo fiel £uft$ufübrung aU moglid]; 3)

baö Bereiten ber Moblaugc in Saften ober auf SpaU

hm 4) bie Sammlung unb .fildrung ber ?tobf»nige in

großen ?iefert>oirö ; 5) ba^ ?iof)ficbcw biefer ?augc in

bfeiernen Pfannen; 6) baß 3Jbfldrcn bed Siohfubcö in

holjemen Ääffen; 7) baß ©utfieben ber gcfldrten Kob=
fublaagc biß jum Srnftallifationäpunfte. Sa aber bie

faure fd)wcfe!faurc Sbonerbe niebt für fid) frijftalliftrt,

fo folgt nad) abcrmaliciem 2(bflaren biß ©utfubc^ 8)

baö 93?eblmad)cn ober ber 3"fd)lflg t»on falifdjen 5Uit=

teln, alif 3tfd)eufauge , Urin, u. f. w.; 9) baß 93er»

wafeben beß 2llaunmebied auf bem 5öafd)()crbe,_unb 10)

bat? itß 2liaunmeblö in 3i.beifen fod)enbeu SB.tfTcr in ber

93Ieipfanne, worauf ber 2Uaun in ben 5ßafd)fd)Tcrn in

großen 5?r»fta[fcn anfdjicßt. — entölten bie ßrrje

febon gebilbeten 2Uaun, fo unternimmt man bloß 2lu£*

laugen unb 5Bad)^ntad)en. gurren ftc einen Sbcil 31Iaun

nebft faurcr fd)Wefclfaurer S,botterbc, fo erfolgt 1) 2lu^«

laugen, 2) ÄrpftaHifiren , 3) bie Mutterlauge wirb ju

-5)Jebl gefallt, unb 4) auö bera SJTtbt 2ilaitnwad)ö gf«

tttad)t. €nfbiiiten bie tirrje fattre fd)roefelfatirc Xbon«
erbe o^ne Äali, fo erfolgt: 1) baß 2lußlaugcit, 2) bie

23crftebung, 3) baß 5)ieblmacbeu, 4) ber Slntcb^fub.

fribren bit <?r$c in il)rer Mifcbung Sd)wcfefthcn ttnfr

ali unb finb babei Pcrwitfcrbar, fo laßt man fit Pcrwir*

fern, laugt baß »erwtttcrtc €rj au^, unb pcrßebct bie

2augc Juni Äri^ftallifireit. Qrrjc twu df)nlicbcr Wifdutng
wie bie Icßtern nur unPeraMtterbar unb febr bituminöi

muffen geroftet, übrigeuö ebtn fo bebattbelt werben.

3u biefen allgemeinen Slugaben i|t nori> folgenbeö

SScfonbere nachzutragen. 5ßenn bie SJlauiterje »erwit*

terbar ftnb, bebtirfen ftc feiner ?i6(tung. Sag Soften
erfolgt in freien Raufen. Saö 2lu6faugcn erfolgt in

holjerneu Saften ober gaffern. 31rmc Saugen werben
burd) Slufgießen auf neuereö €r, concentrirt. Sie Sau«

ge wirb in großen Sumpfen gefldrt. iRun erfolgt baß
Serftcbeu in bleiernen Siebepfannen, welche unter bie«

fem^ 2lrtifer befchrieben unb abgebifbet werben fcüen*

Ztubt ftd) bie Sauge nach bem erffen 2lufftebcn, fo

wirb ftc, ehe man fte weiter flebet, gefldrt. Sie wirb
in 3 biß 6 Za$en gutgefotten. 3?ad) bem Sibfublcn
unb Statin wcfcki man fte in boijcrnctt Saffeit mit
fo t»iel gcfaultem Urin, ober Seifcnficberflußfauac ober
^ottafcbculatige biß fein Qllaun tri fleinen SrpffaBeri
(2UaunmcbO mcljr nieberfdllt. Sag erhaltene 2llaun=

mebl wirb auf einem fchief fiegenben fyerbt mit fol-

tern Sßaffer gewafd)en, um cg oon anbdngenbem 23i«

triol 5tt befreien. Sag gewonnene 2llaunmcbl wirb in

einer SMeipfannc in 3 Ibcifcn ftebenben aSafferg aufyc-
Io)t. I>iefe Solution laßt man burd) ein ©erittne in

biete bel$crnc gaßer, bie ffiae&öfSffer, ablaufen. 3n
biefen ftnbet ftd) nach 2 biß 3 SiJodjcn ber 2Uaun in.

großen Srnttaßen angefd)offen. $Kan laßt bie Z3act)ßi

fange ab, fdjfdgt ben Slfaufl aug unb troefnet ihn ab.
So wirb er in Raffet gepaeft tn-rfenbef. Schwache
Slfaunlaugeit fottntc matt über Sornenwanbc grabiren.
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£>urd) mehrmalige:* Huftöfen unb Mehlmacben ohne

falifcbcn ?ufae wirb 'ber 3llaun gereinigt.

58g[. gampabinö ftiittentunbc Xb- 2. S>
;

3-

Stiefi proftifebe 3!bbanbluug »on ber Zubereitung be£

Jtlautt?. ©it§01 1788- (Lampad/i/s.)

Alaun-Hütten, 3llaunwcrtc, b. f. bie 2Bcrf|tättcn,

in welchen Slatm bereitet wirb, nebft allen bierjtt gc*

fangen Verrichtungen. (g$ fmb folgenbe: lj iJMätjc

(um Slaffruricn bes »erwitterten ober geröfteten (rrjeöi

2 Baugenfalten unb gaugenfumofe ; 3) Sei cbe ober fott«

fuge Verriduungcn jmn £crbcifchaffcn beß Jaugcnwaf

fere; ^' fiehlaugenfümpfc; 5) bae ©KbffyMttt mit mcb

rern S5Ictpfantttttl (V bie fuihlfö freit; 7) bie Mcblfäftcn;

ittttcr» mtb5ßofcrjIaitgenfümpfe; 9) bie Mcblwafrfv

baut. 10) bie 25acnepfannc ; 11) baä Ärpftalliftrgcwob

bc nebft ben ^?debefaiTevn ; 12, Xrecfenbübucn; (3) bat

SRagajiü ui'b mebrere Vorratbc-fammcrn. v?tf>wemfal

tu; £cr;ogtbume ©ad)feu, grtientodlbe in Preußen unb

(Semmetau in Böhmen finb /feben^ivertbe 3l!aunwcrfc.

S5ci Situta »ecebia in Italien wirb ans' Xolfaer Sltaun>

trj btr reinfte 3llaun bereitet. Die S?efd>rcibung mcb-

rerer 31launwcrfe f. in £ampabiu$ .^uttenfuube,

Xb-
r
>. SB. 3- (Lair.padius.)

Alaun -Leder, f.
Leder.

Alaun -Mehl, bcflcbt nu$ Heilten unförmlichen

üllaunfrnftaflen , welche beinahe in $ttlMr*aeftaft bei ber

Salifirung ber gutaefottenen 2llaunlaugc fid) nicbcrfd)Ia=

gen. tiefer 3ticbcrfd)lag heißt rol>cÖ 3llauumcl)l. 3ft

ce auf ber üßafcbbanf »erwafeben, fe nennt man ti

siBafcbmchi. Culautcrtetf Sllaunmchl ober

Sllaunldutcr wirb auf einigen 2llaunmcrfcn bind)

eine nochmalige 2luflofung btß 2ßafd)meblc$ unb Utf»

terbrcd)ung ber ßroftallifatien burd) (IciceS StäfatM er-

halten. £S fallt bod) in evecaö großem Anfallen

Rieber.
(Lampadius.)

Mann-Molke, (Serum lactis alnniftiosüm), eine

milbfauerlicbc, milchweiße, opalifirenbe glnTjtgfcU, bie

fluö frifcf) abgerahmter fiebenbcr Xbiermild) (3 ^pfö.)

mitteilt eines ^ufafteö ton rohem SHattn (i llnje),

tcv ten SWe
'

Bt«b 3ic^citt>ci( ber Milch gerinnen

mad)t, unb aucfd)cibct, funftmäßig bereitet, «arm

burchgtfeibrt unb mit Eiweiß geffärt wirb. £:c

befiehl «us einer Sluflofung ber fd)lcimigcn Wilcbfub«

ftam, bee sjjjild>jucfcrö , ber falj* unb icbwcfelfaurcn

Mildifatjc, unb ber fdiwefclfauren £r%« beö SUaurt«

in bielem HQttffer, unb hat bloä eine arjneilidK ^e»

ftimmung als ein fdiicf liebet* ©ctränf 51t 1— 2 Unjcn

in icncn ftranfbeitoformen, wo roher 21(aun angcjcigt

ift, f.
Alaun. (Th. SJireger.)

Alaun- Mutterlauge, f. Mutterlauge.

in-ltfederscWag, ifl baö Äflli» ober 2lmmcnium»

faltige Salliiuaemittcl, bellen man fleh jv.m SBfeftCnu»"

dien auf ben iaiaunwer::n bebient, alö ^ottafebo £ol$=

ofdic, (reifenficbcrfloß, faulenber ^arn. £>a$ Patron

ober bie Soba ifl nid)t fähig bie f<»urc febwefehaure

Xboucrbe nun 5lrn(laüifiren ju bringen, hingegen ber*

binben fid) »cm Sali ober Ammonium 5-8 ^recent mit

ber fauren fcbwefelfauren Xbcncrbe ber eingefottenen

alaunlauge, unb bilben ben feinfornigen fri)ßa((inifd)cn

SRicbcrfdilag, welchen man 2llaunmehl nennt. (Lanipad.)

Mann -Probe, eine genaue bat ihre öch«ierigfeit,
wenn b.ic- Cr? nid)t fdion gebilbeten Sllaun ober fd)»c»
felfanre Xbonerbe enthalt. 3'» entgea.engefet?teu gaüe
erfobert fte einige Monate 3eit; benn man muß baö
außer|l geüitb geroliete erj fo lange »envitteru (äffen.

SRun erfolgt bie Sluelaugung bceS Erjeö unb SJbbam'*

pfiing ber Sauge, worauf nun fo lange ^aliauflßfu«8
hinjufeßt, a!^ nod) Sllaunmebl $ti SBobtn fallt, ©ao"
Wchl wirb aufgeloft unb froftallifirt. 9Siclleid)t wäre
es gut, ein SUaunerj ber {weiten -llrt mit 8 1>roc. ©at
peter gelinb 511 roften, fo würbe man burd) biefen

Sufeblag ©auerftoff unb Äali juglcid) bem €rjc mit--

t()eilcn. (I,am/Kidius.)
Alaun -Rohlauge, bie burd) baß erfre Siuölaugcn

ber aiaumrje erhaltene Üaugc, enthalt entweber fdjoit

gebilbeten 5llaun ober nur faure fd)i»efclfaure X.honer»
be mit »erfd)icbeHcn 9ubeube|laubtbeilcn alö: £i(en9i»
triol, ®9»ä unb ^itterfalje. sJcad) ihrer Bereitung,
wcld)e fo erfolgt, baß man baß »erwitterte 2llanncrj

in Äafteu ober auf jjeriben auslaugt, wirb fte in gro*

ßen mit Jj»olj auögcfetuen Svefer»oireu in ber 4'rbe

(iÄohlaugenfümpfen) aufbewahrt. SJtaR muß fic fo

coneentrirt «ie möglich machen, bamit fte nicht 51t lan»

gc gefotten werben barf. (Lampadiua!)
Alaun - Rolisurl, Alaun -.Gutsud,

f.
Yitriolroh-

ttnb Gutsud.
Alaun-Roth, ein feurigrotheö pigmenti batf thcil^

bem ed)ten englifchen 5>rauurotf), theilö bem 3innober

d'bnelt, unb au£ bem mitten in einem ^iegelofcn ge=

hörig gebrannten, unb nod) heiß an bie freie Üuft gc*

brachten, »orber angefeuchteten, unb in 5?lttmpcn gc*

formten 3llaunfd)lamme (eJifeuod)er) gewonnen wirb.

Co i|t eine wohlfeile, im naffen Äalf-ÖI unb 2Üa|Ter be=

ftdnbigc Malerfarbe, (Th.QSthneger.)
Alaun - Schiefer (Alumen scliislus aluminaris

Wall. — Aliiniinile pyrilo - bitumiueux Dela-
raeth. — ) Ol eine bem Xf)onfd)iefer nahe »erwanbre @af»

timg beß Xbongcfd)led)tö. SBerner hat ihn in jwei, nad)

ben äußern S?enn5cid)en wefentlid) »erfd)icbene Ülrten, ben

gemeinen unb gldnjcnben, eingcthcilt. — £»er

gemeine 2ilauufc()iefer ifl »011 graulid), griinlid)

unb bfauftd) = fd)War$fr %avbt, unb finbet fid) tbrilä berb,

thcilö in mef)r unb weniger »oUfommencn Äugeln, bie im

Serben inne liegen. Sancrlicl) ifl er nur fd)immernb, ber

fuglidK faft matt. 2)er berbc ifl jiemlid) »ollfommen ge»

rab», feiten etwaß frumnifdji.frig; ber fuglid;e üon ebe»

nem Bruche. 3i'ner hat fd)eibenformigc 23rucf)f?ucfe,

bebalt im ictrid) feine fyirbc, wirb aber babureb, ttwaß

gläujenb; er h<Jlf baß Mittel jwifdjen weid) u:b halb

hart, ifl nid)t fonberlid) fpröbe, leid)t jerfpringbar unb

nid)t fonberlid) febwer (nach Äarflcn 2,0<7). — 25er

g l a n 5 c 11 b c 31 1 a u n f d) i e f c r ifl »on einer Miftelfarbe

'jwifdjen bfaul id)-- unb eifeu«fd)«ari, unb juweilen

auf ben Slüften ffahlfarbig unb pfaucnfdnvciftg. bunt an=

gelaufen. (5r fommt nur berb bor, ifl im £>auptbrud)

gl^njcnb, ober wenig glanjcnb, »on halbmetaffifd)cnt

©ianje; im 0.ucrbrud)c bloö febimmernb. 2)er £aupt»

brueb i(l thetl^ gerab», tbeiltf frumm» unb «ellenfcrmig»

fd)iefrig; ber O.uerbrud) bid)t unb erbig. (Fr gibt fdjei*

benfbrmige ^rud)ftücte, bie bisweilen fcilförmig julau»
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fcn. ^n aQen übrigen Jfcnnjefdjeii frimmt er mit ber vo»

rmen Slrt übercin. 3?ur ifr er und) Surften fd)tt>crcr>

r.amücb: 2,588. — $cibc 2Irfcn bes 2üaunfd)icfcr$

venvirteru an ber Enff, unb bcfd'laacn mit 3Uaün, ber

wabifcbcmlid) bind) bic bei ber ajcrtwfterung vor fid)

gehente Jcrfcßung bc£ beigemengten Scftwcfclficfcä er*

jeugt wirb. 58or bem S?6tr>iof>rc ivirb er »ein 3?erar mit)

jp&oäpbprfafje mit üiufbraufeu aufgcleft, von Katron

aber mir febwad) angegriffen, (reine 3?cjtanbtbcilc fmb

jur 3eit noch nidit genau befannt. Senn Jpifingcr nnb

SBerjeliuö baben jwar bem bem fpatbigen Stmffteinc von

©•n>i>nttan in 3ecrife mcdmnifd) beigemengten ällaun*

febiefer unterfudit unb barm 44,70 Stiffclcrbe , 10,30
Sboncrbe, -JCT; Bitumen nnb 18,23 ©crjwcfeifte^ auf*

gefunben (f. Afhahdlingai' iFysü, Kemi och Mim-
ralogi. %{). III. ©< 382); es' medife jeboeb biefe Un»

, terfuebung tvobl fau.m für eine vellitdubige 2lnal»fc beg

3Hiumfd)icfcrs gehalten werben leimen.

£ae? gcogneftifdK 23crfonmien btittr 2lrten bes"

Sllaunfdiicferd ift cm unb baffclbe, aud) breiten ftc oft

mit cinanber. 25er 2l[aunfcbicfcr ift ftettf bem £bonfd)ie»

fer untergeorbnet, unb finbet fid) fowol im Ur« dsi im

ilebcrgangsgebirgc. DJacf» (Tömarfö unb ßrftners" Bceb»

aebfungen feil er ju gcföob.mna unb 511 Sjlovinfa aud)

auf ©ängen verfonimcn. £er gfanjcnbe 2Uaunfd)icfcr

»erbauft vielleicht feinen ©lanj einem urrftri Ucberjuge

von ©lan$fol)lc. — 6;r finbet fieb in Sadifcn ("bei 2lu«

guftneburg, ?leid)enbad), Konneburg, Sleugifcb Sbcre?«

borf, ©aalfelb), Böhmen (im ^mfebfenberge), Sd)lc»

fien, Ärain, unb vorzüglich häufig im fehwebifchen lieber«

gange? <©cbirge bei 2lnbrarum, ©arpbnttan u.a. — unb

ivirb an vielcn£>rtcn jurSllaunbcrcitung benufct. {Blöde.)

Alaun-Stein — (Alumen calcareus aluminaris

albus. Waller. — Lave alteree aluminifere. H.),

ein ;tim Ibongcfcbleditc geberigeö SDtineral. — <?r ift

von graultet)' gefbfid) . nnb rotblicb . voriger, lidjte

fleifcbrctbcr, fcltencr ton perl» unb bläulich grauer gar»

be, voclcfje garben oft gcflccffe, geftreifte unb geafcerte

Zeichnungen bitten. (£r finbet ftcb berb, in betraebt»

fidlen SOtaffen, juwciler. aud) veros unb mit 2>rüfcnhob»

lungen, tvcld)e Heine, wabrfd)cinlicb rhomboeerifebe Äri»

ftalle enthalten. <?r ift matt, im ^ruefte uneben, tl)ci(^

bem £rbigen, tbeüö bem ©plitfrigen , tfjeil^ bem §tadb>

mufd)iigcn fid) ndbernb. 2^ie ^ruebftuefe finii unbc--

ftimmt ctfig unb jiemlid) febarffantig ; an ben Tanten

treuig burdjfcbeincnb ; (jafbfyart, fprebe, leiebt jerfpring»

bar, nid;t fonberlid) fcf)Wcr (=2,587—2,633).
Skr bem £6tb>Qbre tvirb er (nacb 5inf) weifler »on

garbe, fdwulji aber m'cbt. fvn ber Siotbglübbiße falji«

nirt entav'd'eit er (nacb ö.;i> Buffac) Kampfe von Sßaffer

unb fcbrecflicbter Saure, verliert biel am @etvid)t, wirb

roeieber unb gibt beim Sluefaugen tin ivcnig -2IIaun. SBeit

mebr SÜIauti cnnvicfelt fid) au e ibm, tvenn er nad) bem
SKoften eine Jeit lang ber ^uft auögefefet unb fleißig mit

SBafTei" befprengt wirb. @an-2u[fac nimmt baber art,

ba§ ber Sllaunpein ben Süaun jtvar fdjon VoÜig gebifbet,

febpd) au ^iefeferbe gcbuuben enrbalte. SJacb Älaprof^^

älnalyftu fiub bic Seftanbtbeile bee ^faunfteinö

von Xol fa auc? Ungarn

56/5 62,25 Äiefeierbe,

19,0 17,50 Sboncrbe,

3,0 5,00 Sßaffer,

16,5 12,50 ed)ivefelfaurc,

4,0 1,00 Äali.

<?r femmt in gan|en Magern vor, bic tvabrfd)Cinlicb bem

gle(jgebirge angeboren. Seine biß |e|t betanuten gunb»

orte fmb lolfa, im Äird)euftaate, tvo ber im Jpanbel

beliebte römifd)e 2IIaun au£ ibm bereitet tvirb; inglei«

dien Sjt-regöjaä unb 9?agi; -- begann in bem Seregpec

eomitate von Dberuugarn, tvo er vorbem ju SKublftci--

nen verarbeitet tvorben fepn fo((.
(Blöde.)

Akun-Wacns bejeidmet ben burd) 2iufl6fung fce^

Slfaunmeblcö unb 2lbfublnng ber Solution in grofjen,

gewobnlicb cctac'brifcben SriftaUcn gctvad)fencn cutftan-

benen Sliaiin. <£$ ift bä^ gcreoftnlicbe S?anfmann6«

a ut- (Lampadius.)

Alaun -Werk.
f.

Ajlatin-Hiitre.

Alaun-Zucker, ein angeblicbcö 23crfcboncrung^mtt.

tcl ber S?ant, aus 2liaun mit ffiroeiß unb SRofeiW»ajfer ju

einem bünnen Sa(bd)en gemaebt. (Th. Schreger.)

ALAüNOI, ein farmatifdjc^ ©cbirg, nad) tyto*

lcma
c

uö unter COJoefrea füboftlid). Sublicb barunter

tvobntcn bTc Jilauni, bic man juttwilen für üllcincn aus«

gegeben bat. SSergl. Alanen unb Wolcnonskiscner
Wald (f. ^;annert

r
ö (i'bartc juTom.IV"). (Rommel.)

ALAUNUS. gl. in Britannien, rvafirfdjeinlid) bic

2Une in D^ortbumberlanb. (-^0

ALAUONA (Alabona), ber füb(id)fte Drt in

Hispania Tarraconensi, mutbmaglid) 21 lagen über

Saragoffa. f.
Ant. Itin. p. 444. C^''"-)

ALAVA, bie uorboftlicbe ^3rovin< von Spanien

(14° 33'— 15° 38' D. 2..I 42° 35'— 42° 59' 9fl. 25r.),

grenjt im 3^. an SSijcana unb ©uipuöcoa, jm £ an 2Ra-

varra, im S. u. 53. an Burgoi^, unb entf;alt 533 ü- 3J?«

2>ie Oberfldcbc ift bergig, ber 93oben fteinig an betv

Sergeii, in ben weiten Sb^lern aber fett unb ergiebig.

£>a£ Janb wirb von ber Sierra be lolano unb bem SRo»tt

be ©uibijo burcbwgcn, unb von bem Sbro unb ^aborra

burd)ftrcmt. £>a^ Älima ifi beiter unb gefunb. 2>ie

sprobuftc fmb: Sfficijen, 5Diai^, ©erfte, 53ein, Dbft
Äaf?anicn, Jjanf, glacftg, .^olj,— Sfiinbvicb, Sdjafe, Sie»

gen, Sd)weine, gifefte,— ^ifen, Tupfer, Salj in ber Sa»
linc bei 2ignano, jäbrficb 60,000 6fnr. Sie ^»auptge»

werbe fmb 21cfcrbau unb 5>ieb5ud)t; au^gefübrt werben

Sorn, ii?cin , Äafranien, klingen unb £cintvanb- S'ie

3al)f ber (E-inroobner betragt an 72,000. 2>ic ^)rovinj

ftebt unter bem ©cneralcapitcin von San Sebaftian, bat

eigene Statuten unb ©efefec, uiib alä tjcctjfteö @erid)t

eine $5a)vinjialverfamnilung , bic jvocimnl im Sabrc ju

ÜQitoria mfaiumentritt. Saö £'anb wirb in 6 üuabriüoö
gctbeilt: SSitoria, Sftcnboja, Salvaticrra, ©uarbia, 3U '

ga, 21nala, bit 56 ^ermanbabcs
,

bilben. Sic Jjauptftabt

ift 2>itoria. (Stein.)

ALAWERDI, nad) Älaprotb'ö Sveife eine geftung

in ©ruficu mit einem Älofter, bem Sige be^ 55ifdpfd von

Sacbeti. (H.)
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ALAYMO (Maie Anton), ein mcbicinifd)cr

ScbriftfteUcr bcs 17- Sabrb., geb. j.^90 511 üiagalbuto

in Sicilicn, »at 2Jrjt in Palermo unb ft.irb 1662. SR©**
gitorc führt mehrere <Srf)riftctt Pen ihm an, bt'c wenig
befannt finb: l) Discorso intorno alla preservazione

del male contagioso. Palerm. 1625. 4- 2) Con-
sultatio pro ulceris syriaci (bie branbige Srdunc)
cum unguentis curatione. ib. 1625. 3) De suc-
cedaneis medicamentis opusculmn. ib. 1637.

4) Consigli medico - politici del senato Palenni-
t.mo pell' oecorxente nece&sitn della pesle. ib.

1652- 4- (Sprengel.)
ALAYOR LEOR, glcdcn «nb üauptort eines

Sejirfs Pon ungefähr 4000 ßh'mv. auf ber fpan. Sfafel

Cinerea, mit Kafcrncn, einer *Pfarrfircßc uub einem

Kleftcr. (6Yf//;.)

Alazon . Alazonius.
f. Alasan.

ALAZONEN, ein 3reeig ber an beiben (Seiten bes

JDnepr reobnenben, Don Jpcrobot (L. IV.) bcfdjricbcncii,

Scntßeu, beiTcn fefion fefic SBobnfific neben ben Kaflipi»

ben, einem fcntßifcß* griccßifcßen föoffc , jreifcßeu bem
•Dnepr unb Sog, ba, reo biefe fid) am meinen nabern,

;u fueben finb. (Romme/.)
ALB (Alp. Alf, Elbe) ift foreol ber Statue incß>

rerer glüffe unb Sache in ber Scßroeij unb im fübrccftli*

eben leutfebfanb, als atteß ber febreabifeßen 2llpcn, Oon

welchen mehrere ©auc ben ücamcn haben (f. uad)ber).

21ls gluf? fommt 1) in ber Sdjree-ij 21 fb Por, Pom ^t;*

tben in bie Sibi gebenb (perreaubt ift bamit 2libula,

ein oon 2llbula in ben ?ibcin gebenber glufT); (M'irz)
o) beißt fo ein glüfjdten ober ein Sad), ber am gufie btß

Sdjrearjroalbes }roifd>en bem reirtembergifd)cn Stabt«

eben Jjcrrnalb unb bem babifeben ©tdbfeßcn ©ernsbaeß

entfpringt unb nach einem S— 9ftüitbigcn Saufe im babi»

feßen £aubamt€ Karlsruhe in ben Kbeia fallt unb jur

Äeljflcfje gebraucht reirb. €in gfeidmamiges glüßchen

("üilb ober 2llp) auf einem ber beebfien Serge bes babi-

feßen Sdirearjrcalbcs entfpringcnb, bnrcbftrömt ben St.

Slaftfcbcn Sann uub einen Zlytil ber ©raffeß. £aucnftciu,

unb fallt ebenfalls in ben ?ißcin, naebbem er noch bie

SBafferreerfe ber (Eifcnfabrif 2llbbrugg in Screegung gc*

fegt hat- (/. F. Möller.)

ALB, auch Alp (bie), eine ©cbirgsfctfe in @«f)rött»

ten, biepon bem Scßrearjrealbc, ber eine gortfcöimg

beß 3ura ifi, ßcrporfpringenb , in ber Richtung Pon

Sübrecfi gegen iKorbefi, auf bem ImfenUfer ber 25 on au
binftreiebt, unb in einer £dnge pon 15 SO?ciTcn ben fiSfc=

lieben Sßcil bes Königreichs 2ßirtemberg biirrijfdjneibet,

(Sie nimmt ihren Anfang bei bem ©e&foffe 2llbcd, bei

Sul$, reo nur baß enge 3?cdartbal fie Pen bem Scbtvarj»

realbe trennt; pon hier jiebt fie fich, auf ber rechten Sei»

te bes 3?cdars, burd) baß gürftenthum £ ß e n $ 1 1 e r n,

unb bann fiblicß Pon Urach, Kirch beim unb ©6 p«

p Ingen hin. 2>en ba nimmt fie ihre Svidtfung reieter

meßr norblidi, erreidrt aber, inbem fte fublich biß gegen

b:e Sonau fich erftreeft, in biefer ©egenb ißre grbfjte

Sreite. 2>ic Sßdlcr beß Koche rß unb ber Srcnj bc*

jeid)ncn hier ibTC ©renje. 5luf ihrer fuboftlidjen 4Tcfe,

in ber 3?db« Pon Ulm, liegt ein alfeg Sergfcbfog, reeN

ü)tß, »ie baß an ißrem Qlnfange, gleidjfalJg Silbe et

beigf. 2>ieö ©ebirge geredßrf, befonber^ auf feiner n6rb«
lidun Seite, reo eß meiftend fiihn unb fleil empor fteiar,

reäbrcub tß im Süben fieß aümäßlig gegen baö niebrige

Sanb Pcrfldeßt, burd) feine /?6be, feine troljigcn S c'f«"'

•rednbe, feine mannigfaltigen Kitßtungcn, fo reic bureft

t>ic einjelncn ppramibalifcßeniSorberge, bic Por bemfclben

fich erheben, einen impofanten Slnblwf ; bit Piefen tlyakt
«ber, bie in balfclbc hinein ragen, bieten, bti einer oft

üppigen gruchtbaifeit unb reichen ißpobuction anDbfl unb
?S5ein, bem 5lugc bie fd)6nften 3lnfid)fcn bar, in reclcßen

<[ücß Por ihm crfd)eint, naß bie bilbenbc ffiatür im <jr«

ßabenen unb 33iilben, im (Jrnften unb im ©cfdöigcu her»

porjitbringen »ermag ; aud) finb bie ©ipfel unb geffen,

bie biefe Sbdler umgeben, bdnfig mit Schloffern unb mit

ben Srümmem jerflorter Surgen gefront, bic jum Sbcil,

reie ber tobe S taufen, ber Siofenfieiit, bk Z ecf,

tic 9ld)afm, /?oben » Urad), i)ohcnjo Hern it.

in bem iunbigen ?lnfd)auer bic intercffantcflen Srinnerun'
gen aus bem 2lltertßura erreecten. '3 n.,i fd)cn ber £)on au
unb bem 92 c dar gelagert, bilbet bic 21 Ib bie 2lbmartung
jwifeßen bem ©ebietc beg crflcrtt Strome unb bem bee

SXbeinß; am fd)drfftcit i|t aber biefe ©renje in bem
Sorfe Sirdjingcn bejcicßncf, reo bic Saehtraufe eirteö

Aaufeg auf ber einen Seife ihr SBajicr burch ben 3?edar
in ben £ühein uub auf btr anbern in bie £5onau fenbet.

Siibcffcn ift fie nießt baß ßöcßfte ©cbirg in Sdjreaben.

3hrejp6ße fommt mit ber ber Sllfgauifcßcn Urgebir*

ge, an ber ©renje eon Sprol, feßon gar meßt in 5Ser=

gfeid)itng. 2lucß ift ber Scßrearjwalb ein Sefrdcßtlicße^

hober, inbem ber gelbbcrg 4582, ber Salti) er 4370
unb ber K a n b e l b e r g 3909 guß über baß ?0feer empor»

fteigen. Scr ßöd)fte *Punft ber 21 1 b aber erreid)t nid)t

eine .&&be Pon 3000 gufj; najucntlicb mi§t ber $unct
Sartßolomcti auf bem 2lalbud)e 2200, OJeuffcn
2263, bic S:ed2327, .^ohen jollcm 2621 gug über

bem 5>?ccre. Steffen ungeachtet beberrfeßt baß 2lugc an

bcmStanbc beß ©ebirgö unb auf ben Sorbcrgen, bie cß

umgeben, eine unermefliehe 2lusfid)t; reie man benn auf
ber Sübfeitc esne lange, fid) wie ein ©creoff barffellenbe,

Sleifee ber Sprolcr» unb Sd)Weijcralpen, norblid)

ben S tr e hm b c rg urrb reefllid) fogar einige ^.mnefe bes

SJogcfus crWidt. 5>ie 21 Ib ift bureßaue ein aus regel»

mdfjigcn glojen beftebenbes Kalfgebirge. Der Kalfftein

ift meift pon grautid) reeifjer garbe, unb befonbers auf

ben böd)ften ©ipfeln Pon feßr feinem Korn. Ueberall

finbet ftd) eine 9)?cngc SSerfteinerungen, befonberg 21 m-
monsberner, jum Zfycil pon ungeheuerer @rof?e, unb

man trifft fie felbft auf ben Spißcu ber ßodificn Serge

an, reobureß eß unPerfcnntsir reirb, ba§ baß ganjc ©c*

birg ein mächtiger IRieberfcßlag aus bem Seeer ift, reel»

cT)cs einff biek ©egenben bebedte. €ine befonbere 58ierf=

reürbigfeit biefer Sergfette finb nießrere in bicfclbe ficß

eroffnenbe ^oßlen, unter benen fie» befonbers bas Sp»
billenlocß auf bem Sedberge, bie ©rabenftitter
6 6ble, bic einen golbgldnjenbenSanb führt, bas €rb»
lod) bei Sontßcim, bas §alf cnileinerlocß, aus

bem ein S rtd) hetPor firomt, unb bas 92cbcllocb, un<

reeit <))fullingcn, ausjcidjncn. £>ic letztere ift 4S8

t.;

(l lang, enthalt eine Sftengc aus Sropfftci'n gebilbefer

duleu, reclcße bk feltfamften giguren barftcllcn, nnb
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hat bicfc 3lc&nlirf)feif mit ber bcrübmtcu 33auntann{ty6f)lc.

Sin metallhaltigen -Wincrnlicn. iff bie 91 Ib febr arm, unb
nirgcnbtf befd&äftigt ßc ben f&etabau} bagegen erließen

fiel) an ibrem giißc uujilOligc SBaclje unb ginge» bie jum
Sbeil fo mddjtig aud bfr (frbc bcrPorbringcn, baß f?c

fogfeid) an if>rem Itrfpritngc große unb tiefe 93ccfcn bil=

ben , wie bie 25 1 a u unb bic 93 r c n j , unb 9Jaiblcn unb
fliiberc fffiafferwerfe treiben, Saö £anb am guße beä

©cbirgcä, befonberö auf ber D^orbfeitc, unb bie oiclcn in

baffelbe binein grcid)enbcnSbdIcr fmb größten Sb<il£ febr

frud)tbar. Sie tiefften 3?icbcrungen ber lefctern cntfjal*

ten meift trefflid)e Sßicfen, wclrfjc bie Jpaltung etneö iaf)U

ttidjen unb frdftigcn SJiebganbce nötbig mad)cn, unb
©arten, in benetr eine ?D?enge frud)tOarer 93dumc einen

großen Segen an Dbff barbieten. 2im 2lbbange ber 9>er»

ge wirb ber ©efreibebau mit bem beften «Erfolge betrieben;

in beu gelinbern ©egenben finben ftd) Picfc 2Bcingdrfen,

bie in guten 3afjreu ibr ©eroddjö, jroar niebt Pen bellet

Qualität, aber teicblid) geben. Sie bobere Legion bec

S3etge ig überall mit 5Balb bcwad)fen; eß probucirt aber

6icr bie Salferbc lauter 2aubf)olj, wdbrenb ber Sanbbo*
ben betf Sd)warjwalbcö beinahe nur 3iabclbofj berpor*

bringt, ©anj anbertf crfd)cittt jebod) bie erjeugenbe 3?a«

tur auf ber ebern glddjc bcr 21 Ib, bie größten Sbeilö eine

weite, mir burd) feichte SJerticfungen unb niebrige /pügel

unterbrochene €bcne bilbet. Sie falte l'uft, bie beftigen

SBJinbe, bie fpafen unb früben gr6ftc, ber lange fid) er*

tyaltenbc Sdjnee, ber -Sttang.'l an lebenbigem ©alfer, bie

Pielen unbebauten £>aibcn, unb bcr ({einigte, farge 93o»

ben beuten bier überaß ein raubet, unbanfbareä Sanb au,

baß ben ©enfeben roeber burd) natü;lid)e SKcije ergofet,

nod) burd) reid)lid)e ©aben beglüdt. S>on ©ctreibe ge»

beibet bier nur ber Seggen unb bei- Jjafcr ; bagegen fud)t

man £>bft unb alle eblern ©arfcngewdcbfc Pergcbcng.

€incn (irrfafc für biefe Kargheit beß 93obene liefern jebod)

bie Kartoffeln ; audj geratr) in mand)en ©cgenben ber

glad)$ rcid)lid), welcbcä ^robuft eine 3)?engc £dnbe mit
Spinnen unb Soeben befebaftigt. Scr «Ertrag ber 5U3ie»

feu ift febr unbebeutenb, unb man erfeßt ben Mangel ber«

fclbcn burd) ben 2lnbat« Pon gutterfrdutern, bcr febod)

meift nut febr bürftig gelingt. Seebalb ift aud) baß
Svinbuicb flem unb unanfebnlicf) ; bagegen fünbet fid) bie

3udit ber Sdjafe, benen baß großen Sbeilg ungebaute
canb ausgebreitete unb gefunbe Sßciben barbietet, im bet

ften 3uftanbc COfit bem 9lnbau bcr gelber roirb abge*

wccbfclt; ganjcStrcrf'cn bleiben 3abre laug brad) liegen;

bie (Stelle beß Süngerg oertritt bdufüg bcr Mergel, bcr

in großen Stücfcn auf bie Qlecfer geführt, unb naebbem
er Pcrwiffcrt ift, mit bcr gebe toermifdu wirb. Siefc Un»
freunblid)feit beö Älima'tf unb biefc Äargbeit bcr <))ro=

buftion erfebeint am auffaücnbftcn in ben SUborten ber

Öbcrdmtct ?3iünfingen (reo bie ©egenb bie raube
21 Ib genannt aM'rb), Ur ad), 53laubeuern unb ©eifc
ringen. QU 93c»6lferung iffbecbalb bier Perglcirf)ung&>

tteife febr gering. Sie Adufcr in ben Sorfern fmb mei«
fleug einjlocig unb mit ©troi) gebeeft. Sie Sinwobner
bilben einen frdffigcn ©cblag 53ienfcben, ben alter, ein«

facber Sitte, an fparfamc J?oft gctpobnt, imb Poll Htbe
5« ibrer ^seimatb. 3b« ©pradje bat einige 3lcbn(icbleit
mit ber Sdiiveijerifcben, roeldje €rfd;einung burd) baß

Xu. entctloy. f. 3J. u. Ä. II.

3eugmß ber ©efd)id)te erüdtt rbirb, baß bie 9116, nach
bm SJerbccrungcn btß breißigjdbrigen 5?riegcö, meift
burd) bctoetifdK (Jinroanberer roieber bebolfert roorben.
©. 3 er. £6eSlitrtf 93efd)reibung ber 2Birtembcrger
9llp, mit laub»irtf)fd)aftlid)en 93emerfungen. 8. £üb.
?9s. — Ipbantaßeen unb 93emerfungen auf einer guß'
reife burd) einen Sbeif bcr ©eftrodbifdjen 9llp. 8.
Debring. 798. (Fahl.)

Alb iff aud) ber bon biefem ©ebirge berftammenbc
fftamt einer SBirtembcrgifcbm Sanbbogtei »on 30 D.. S)?
mit 109/000 <E-, bie Dberdmtcc Äird)bcim, Nürtingen)
Sieutlingcn, Urad) unb 5)fünßngen begreifeub, bereit
^auptort Urad) iff. (/{ \

ALBA, ALBE, baß gborr^emb bon roeißer (alba)
Seintvanb, tpeldjcS bie cf>riftlid)cn Älcrifer bei fird)lid)ett
^anblungen unmittelbar über if>rer gercobnlicbcn fdjmar«
jen 9lmt^fleibung tragen, ift alß 3eid)en bcr pfJicbtmdßi«
gen 3icinbcif biefcö ©tanbeS unb ber greube am ©oftcö.
bienfle, nicht obne 93cmg auf baß tteißc geierffeib bcr tu.
bifdjen 5priefter, fdjott feit bem 4ten 3abrb. im ®(braucü
geroefen unb in bcr latcinifd)en Äircbenfpradje ') mit bie«
fem tarnen bejeiebnet »orben. 5Dfan bat biefeß 6bor«
bemb in bcr fatbolifdjen firdjc burcbgdngig, in bec
anglifanifd)cn ;u jcbem Äird)cnbien|Ic außer ber iPrcbigt,
bei ben (Jpange(ifd) -- Sutberifcben in Imtfölanb, benen
cß burd) baß 3utcrim roieber aufgenotbiget rourbe, nur
noef) an einigen Orten, roo bit 9lbfd)ajfung bebenffid)
febien, bei ben Slcformirfen nirgenb bei6ebaltcn. 93ci
ben ©eifUicbcn ber gried)ifd)cn 5fird)e mtritt baß &ti*
cbarion, baß meiff feiben unb farbig ift, bie ©teße be^
CborbcmbcS. Sie 9Jlbc, bie jum Äronungöornate bex
tcutfd)cu Saifcr geborte, roar öon weigern laffet unb mit
fpim'gen, geftieften Ärmeln öerfeben. — Albati biegen
im 5vird)enlatein wegen biefeß ÄleibungöftücfeS niebt nur
bie STcrifcr, fonbern auch bie ©etauften in btn etften
ad)t Xagen nacb ibrer Saufe, weil, fo lange bei benfefben
nod) in allen ebnfteugememen baß Untertauchen beß gan«
Jen Äorpcrö Statt fanb, ben Säuglingen gleich nad) bic-
fer £anblung ein Keim Äfcib (Alba) jum 3eici)cn ibrer
Kcmiguitg unb beß -ülnjiebenS eincö neuen Sö?cnfdjcn mit
berpnc(!erlid)cnermabnung, ec unbeffeeft ju bewabreu
biß Por ben Hicbtcrgubf Gbrifti

3
), angelegt unb »on fr

nen biß jum aebten Sage nad) biefer ^»anbfung getragen,
bann aber an bciliger ©tdftc aufbewahrt würbe'»), hö-
het erhielt ber Sonntag narb Offeru, weil man an~bie=
fem gc|tc bie meiftcu gatedjumenen taufte, fdjon im 4ten
3abrb. ben3Jamcn DoniiAicaih albis«). {G.E.Petri.)

^. r^ALB-lC'n ber alttn öiogr.), SRttmc mebrerer
gfuffe unb Stabte. — mg gluß gnbet mau Alba 1) m
©aflicn, jeet Slube; 2) in Jpifpanicn, mutbmaßlid) bcr
jc^igc gluPia ober Slobregat. — HIß Qtabt futbef man
A. obne 93cinamcn 1) in Sugtanien, ie§t &aaß; 0) ;nHispama tarrag., mutbmaßlid) jefet gftetia in 3?aba~rra;

Conen. Carth. IV. 398 can. 4L 2) Martine de
antif,. eccl. nt. I. p. 181. 5) Linker, dissert. de alba T«tebapt1Z . ÄOniä^era. 1734- 4) AngMstin. wrra. de temp. \[V
g. ^.moud. «HguOt Jege bcr ölten einige« 2r «b. ig«!

42
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3) in SNtcicn, mtrt&rmtßtfd) ba, wo \clit 5&iefgörob in

Scffarobicn licat. — S0?it 95 etnalKe-B führen wir fof«

gcnbc alp&abet
.

fcb auf: A. Augusta (f. nacbbcr Alba
Heh ioruiu ). — a. Docüia, §ff. an bcr ligurifdjcn

Süftc, |CPt 2ilbifela. — A. I'uiHMitis, ober Marsorum,
eine ölte Sfabt ber $0?arfcr, 17 6t. oon Sem entfernt,

iiuf bcr nerblicbcn Seite b;£ am $u$e be£ Sttenä Seit»

nnä bin in ben 24penninen ftd) erfrrerfenben Scrgfccg §n*

cinug, jcBt Celano genannt; cbeitmlö eine bcr bebetttenb-

jfen romifchen geftungen unb Staatcgcfdngniiic, in wcldjc

ißcrfcuä t>en Sttaccbenicn nebft feinem Scbn Sileyanber,

unb Scutuntuä, Scnig bcr 2lrocrner, abgeführt werben

waren; gegenwärtig gdndid) jerftort unb nur n cd) er*

Fem bar auö einigen Ruinen. Sic geborte mit ju ben 12

Kolonien, bie ben Körnern ben Q?eiftanb gegen Jjannibal

tjcrfagtcn. SNc 5>cwobncr würben 21ibcnf er ober 21!«

benter genannt, jum Unfcrfcbicb pon ben Slfbancm ober

ben 2llbanenfern im alten Satiuni ')• — A. Hdviörttm,

auch Helvi.i Augusta, rem. Stabt im narbcncftfcben

Pallien, wo (iafor bie £clt>icr fanb *), gegenwärtig 2>i=

»:crs. — A. Julia (Carolina), baö jc^ige Äarlsbltrg

(2i'cißeubnra) in Siebenburgen. — A. Longa, Kolonie

t*on £at>iniunt im alten £atiuin, gegrünbet üon 2l£faniutf,

bcö Clcncaä Sobn, unb SRöajä Wnttcrfrabt; folglich eine

uon jatiume alteften Stdbten. 3$ren Namen befant fte

(nad) Livius I. 33) t>on i'brcr Sage auf einem fcbraaleri>

langgcbcl)ntcn ^ügefrücfcn auf bcr Sübeftfeifc beö $ra*

terranbeä, bcr ben tiefen al6anifd)en See in bem ©cbirge

gfcidKn 3?amcn£ umfd)licft, gegenwärtig ein Xt>cil bei

SBalbeö: la gajela genannt, gegen 1940 $ar. guß über

baö nur 3§ St. entfernte "Snrrbener 9)?ccr erboben , mit

bem 2llbancrfcc junäcbft v>or ftcb unb mit bem boebften

©ipfcl beö ©ebirgeS, tfoebem 5)t onö 2H6änri$, jept Sfton*

te 6at»o; im dürfen bcbcrrfdjtc fie, in einer Pon D?atur

feben feilen Sage, bie ganje ©egenb ringg umfjcr. Sic

warb bie SSuttcr t>on Piclen Kolonien, tbeilä am ©cbirge,

thcilä in ben Ebenen, fo wie überbaupt ibr (Einfluß auf

bie Cultur ber ganzen ©egenb umber, in politifcbcr wie

in religiofcr ßinficbf, febr bcbnttenb gewefen }u fenn

febeint. ^erfrort warb fie burd) bie Körner, unter beren

Scnig Sulluö jjoltiliuö, unb abgeführt roarb if>rc gan$c

SBcboIferung nad) Kern, »eine Spur t>on i&rem ct)c=

maligcn Safenn erbiclt fid) bisf auf unfere Seiten *)•
—

A. Marsomm, f. berber A. Fucentis. — A. Picem,

wabrfebeinlid) ein anderer ftame bei obigen A. Fucen-
tis. — A. Pompeii, in Sigurien, 25afcrftabt beß Äaifcrg

«Perfinaj:, eine »on Scipio 2lfricanu£ I. gegrünbete unb

1) «BfTgl. Livius X, im 2ftlf. Unb XXVII U. LXI. Varro

L. L. VII, 18- Pünius III. Vellei. Paten. I , \\. Gnitcr Insp.

p. 404. Alberti Descr. d. t. 1' lul. p. 151- — % 551 teil tu i,

55tirter M oleidjnamigen Äaifrre;, hatte in ber •OWbe biefer

g aM «ine 95:Ila , roel*e burd) bie S^aniiidjfaltipteit unb S5pr

tremidttit bet Sru*ttiiume btnfroürbia ift, bie ^r aui gorirn

ftiebn- braette; feine Kälten marea bie iPflitnjiduiltr, w» «**

tci^lidjile, je^t in Europa allgemeine, g.'eiiicbü jiierft gebaut

unb oersielfaltigt rourbe (>5ro:nfcun;e'« Trav. IV 3ü7)- *) * Cae-

•ar B. C. VII, K. hin. I!. 4- 3) ©. Livins I, 3 unb 33-

Straho V. p 160- Corradini et Vr.]|ji V. L.it. Ant. Es. hmnmli

l)>-»cr. deü' A-n> Korn., Hiccy Memoria stör, dell' nntirliissima

Citta di Alba Lon^a e dell' Albano ModL-rao. Roma, 17S7-

»on ^ompcjti^ b. ©r. bon neuem a6gefübrfe dolenic*).

—

A. L rcaon, eine Stabt na\)t bei Sorbuba in Spanku,
in bcr cbcmal. »proit. 93ätica 5

j. (Sichler u.A.)
ALBA (in bcr mittlem ©cogr.) (@auc), Sllpgau

(an berS5rtni)u.d. ^5ci ben mebrem bemab g(ciri)lauten«

ben ©aucn Qllcmannicuö unb fKbeinfranfcnö j) 2116« (an

ber $rens); 2) SJlbegau, 2Upngau (am wcftlicben 21b=

bange bee Sdiwarjwalbcö); 3) 211bigau, 211gau (an bet

£>bcr>3tlfO, berbunben mit ber großen (anbfd)aftlid)cn

2lu6bebnung, wcld)e bie ^ejcicbnungen bcö 2llbagauö

unb bes 211gdu^ erbaltcn baben ; 4) 2Ubegau (in ?J!)cinfran=

fen an ber 211b bei Äarföntfoe), rooju nerb .5) 2übinfe ober

2llbcd)owa am wcftlicben 2!bbang bcr SSögcfen fommt, ifl

befonber^ in 211cmannien eine große 2Serwirruug bcr ber=

febiebenen ©auc unb bcr wabren 21ngeb6rungen mebreret

Drte entftanben.

9ß:'e bie (raube) 2lfp ba$ nerbbonattifdje Sd>waben
beinabc feiner ganjen £ange nad) burd)jic!)t, fo war bt'eö

©ebirge ganj borjug(id) geeignet, bie allgemeine Sxjcid)*

nung einc^ grofjcn £anbftrid)ö in bem lanbfcbaftlicbci»

Sprad)gebraucb abjugeben, ber febr leid)t mit ben politi«

fd)en 2lnorbnuugcn Pcrmifcbt werben fonnte unb mußte,

unb weldjer aud) bon bcr tird)lid)en ©eograpbic bead)tet

würbe. 5>a^ 2lrd)ibiafonat bcö Gonftanjer S&istbum^

auf ber 211p begreift ein Doflcß Viertel biefeef Spren«
gcld im D'corbojten bcö ?ii)cinö, unb feuft ftd) im Sübert
ber S^cuar tief 511m Sßobenfcc fynab. £)icfc Ianbfd)aft«

liebe Benennung batfen bie üübern ©cfd)id)tfd)reiber im

2lugc, als* fie bem Slipgau eine fo große 3luöbcbnung auf
beiben Seiten ber ©ouau (L'iusius paralip. p. 2) unb

fogar in beiben Sonffanjef i"10 Slugöburger Sprcngcln

gaben. 2lber fie febieben bie politifd)en weit engern Ärei^.

grenjen niebt geborig, unb ba, wo fie ibren 2Upgau bin»

legen, finben ftd) gifogau, 25urid)inga, 21ffa, Suerja,

Sd)cergau, unb für jenen iff nirgenbß »pmp, eben weil er

bloö im Sßolftfgcbraucb »orbanben war. 3" biefer aüge*

meinen Scbeutuug ift in ben ©au Uubnalbun (auf ber

2llb) 1093 in einer Urf. ^einrieb IV. (Cod. All. 2- 38-

unb Neugärl Episc. Const. I. LXXXVM) 2ouwon=
borf (Saugenborf bei Svicblingcn am norbweftf. £)onau--

ufer) gefefet, wclcber in ben 2lff« gebort.

j) 2)er eigentliche Albgau, alö 9veid)öfrei^, ifl

bi^ jef?t nur am norböftlicftcn 2lb(>ang ber 2llp im
21ugöburgifd)cn Sprengel an bcr 35renj befannt, wo ba$

Äioftcr ^»anbißn ',21nbufen) 1125 in ben ©au 211ba gefegt

wirb (Besohl, mou. red. p. 197. neue 2!u£g.), eine ©e=
genb, bie mau feit Cruftuö alß 2U6ud) bon 2Upgau ab'

febeibet. tya 1 1 b n u fe n (3ead)trag :ur Urgcfd). S. 1153

in feiner Strefttufl wollte t'bn gar 211befgau nennen, ba

bod) bie einzige Urfunbe twnll2d au^brticflid) 2Ilba fagt,

unb auö jwei £>rten, wocen bcr eine überbieß jum 2ilgdu

gebort, fuf>n ibm feine Sage jwifd?en ?laii unb (?ggc

an weifen; ein weiter Strid)! S. bie Gibartc 2llcman=

nien^.

2) Albagau, Alpagau, A'pegau, Alpigau.

Sllemannifcber ©au auf bem Scbwarj walbc,

4) ®. Pliuius III, 4 Unb 5- Ptnlem., Tab. .
Peulinger.,

Spon. Miscell. Ajiticj. p. IGO- • 5) Iiin- Aoton. unb Cruter

Inscr. p. 23i. N. 6. u. 219- -N. 3.
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mtb an bejfd fubliri'cm abhänge, jfiwfcfjfen bem ^cfb»

Strg , bct bort enfforingeiiben 2llp, twn ber er ben

9?ameu erhalten bat, ber ÜJutad) unb bem Sibcin, ober

bie Kapitel üBalbe'but — ©. Pfaffen unb ©tüblingcn

betf (jonftanjer 2lirf)ibiafoii.ite? 5?lcggau *). 3" ihm Tag

©. iMaflen, fo tbätig für bie Janbeöfunbe beä €0?tt=

telalfträ ! ÄH'im üutiuga im Süpegau ber 2orfd)cr Ur*

funbe ton 792 (C°d- Laurisham. j ©. 1(58. 3?. 3627)
wirflid) üiitingen bei Üaufenbcrg unb nid)t etwa gar ein

jefct unbekannterOrt beß SJocfdj unfern bt$ rbcinfrduf.
Silbegau 'ä ift, fo würbe, fiatt einer SRifcbung angren*

jenber ©auen, uicllcidu rid)tiger 511 fdjließen fenn, baß

nicht bie 211p fclbft, foiibern, mie aubcrwdrtä häufig, baä
glußgcbict berfclbcn bie ©renje beß ©au'ä ge6ilbet, unb
biefer ficb alfo noch in eine ©egeub erftreeff habe, wckbe
firri)ficbcr unb politifcbcr 31ngeborung nach pefiig im

JDaufel liegt. CNeugartEpisc. Cbnst, L XXV.) 2Sgl.

Charte oen 2Uemannicu. (Delius.)

©er ©i6 ober mallus pnBlicns biefed ©au'tf war
©urtwcil. äJon bem ©rafen .be|Telbcn werben in ben Ur-

funben = ©anunlungcn Pem 8ten 3ahrf). an mebrere na«

mcutlid) erwähnt. 3'» 3abr S/T4 nennen einige (j. 55.

Äolb; and) ben ifaifer Äarl bcnSirfen, alß er nod) f'rinj

war, unter ibnen, unb ffüfjen fid) n>abrfcf>cinlid> auf bie

Urfunbc bei ©olbaft in Script, rer. Alam. no. 53 unb
Neugart Cod. AI. A. Burg. no. 4SO. tt>elri)e mit ben

5Borten fd)licfit: qui (annus) est XXXV". Hludovici
regia, patris Karlonianni, Hendorici et Karoli prin-
cipig noslri. 9htn ift wol attä Bouquet T. VII. ©. M?
(Fragen. Bist. 111011. S. Wamlregis) befanilt, ba% int

2fabr 865 Äarln baö £cr$ogtbum 2llemanntcn übcrlaffcn

würbe, aber fjierauö läßt ftd) nid)t beftiiumt fdjließen,

ba% er ben 21lbgau unmittelbar regirt habe, fonbern er

tonnte immer noch comites pagorum unter fid) haben,

unb bod) prineeps populi Alpegoviae genannt werben.

Da aud) in bem porbergebenben 3aj6rj ö73 unb in bem
folgenben 87.3 ein Slbclbert alß ©raf »orfommf, weld>e

beibe wol ibenfifd) fenn bürften, fo lagt fid) permutbeu,

baß biefer 2lbelbcrt aud) im 3abr 874 fo wie nod) fange

uad)bcr bie ©raffebaft verwaltet habe. (/. F. Molter.)

3) Albigau, Alpekgau, Algäu, Algäu. 2lfJe biefc

Benennungen bcjcidjncu einen unb bcufelbcn ©au, fei-

neu ber audgobebnten ?llcnianii(cuö, unb weit Pon einem
Umfange entfernt, roie ibn SBeflTel anß 93crmifd)tmg
mit bem ganbfd)aftfid)en iluöbrucf iJügäu, (Tecftc, wel--

?lnftd)t folgt) unb aud) Sang (herein. 76.) bebaup--

ttt bat, ber if>n bagegen bei Kempten auf bie liufe 31=
(erfeite bi^ nad) Diaveu^berg unb burd) baö gaaje
Kapitel 3fni ausbebute. Sieß üerbinbert ber 3ciM-
gau, ber urfunblid) ben größten if>eil biefeö Sapitelö
begriff, unb ber €d)uffcngau. ^aObaufen (3utd)trag

*) (Er umfcfeH «Ifo biejeniaen ganbegbifrriete, roerin beu=
ti«en Za$ei i\e «ubifeben Sleniter »onbcvf, ^tiifilingrn imb
SiJulbfbut, ««c6 ein i^eil ber Steintet Söettmarinflen mit ibien--
gen liejcn. (/.F. Mutter.)

jur Urgefcft. ber S5aiern ©. 63-) tljut awi bem ^eif?
beß 5Bibtt(brad)$ , ber bie ganje 5(rbeit Perborben bat,

einen Sd)ritt wieber jurürf, unb tvill ben SSolföaus^

brudr alö ©eograpbic behaupten unb einen großen ©au
annehmen, ber bie anbern altf ffeine in ftd) begriffen,

unb an beiben Ufern ber 3ffer biß jur 5>onau gereicht

habe, ©iefe Jebre ift ganj falfeb,, ed gab feine großen
unb Keinen ©aue in bem £inn; fiinbfct>aftft'd> ift bem
üllgau eine große Sluöbebnung gegeben, baß jeigt baö
fo benannte 2lrd)ibiafonat ber .^cnfianjer 5?ird)c, ober
bie ©egenb jwifdjen 3ller, ?Hbeintbaf, S3obenfee, eine

Vinie, Pon bem norblidjen dnbe biß <pfuf[enborf unb
Pon ba wieber oft(id) auf ÄenigcH-cf (3flergauifd)),

Bainbt, üßalbburg, aöoffecf, 5<5urjad) (beibe 3ücr«
gauifd)) Olitrad) jttr 3Kcr. SBenn alfo bie fird)(icbe

©eograpf)ie ber politifri)cn .f?ilfe geWeSbrt', fo roeift ftr

bier bem 51(gau bie fi'iblid)fteu ©egenben jenc^ Ärei>

feß an, alle anbern finb fdion auögefüKt. X)ie mef>r-

ften ©e;eid)nungen ber Dcrtcr, wefdje in ben Sllbigatt

gefeßt werben (gifdjen, [beben] ©taufen, 5)?artind5cfl)

weifen auf baä weftlid)e 3^r"fet &om Urfprung bi^
Kempten bin. £ier gibt eß überbieß bie^« unb jenfeit

ber 3ß?r ©unbbofen'ö, bie aueb wo()l eingegangene
3?orbbofen nad)wcifcn würben, obne ba§ wir niStfJig

haben mit bem Serieon Pon ©cbwaben biß nadj Burg=
au betfbafb j» laufen, ^ier liegt überbieß ber 21 lp*
fee. 2llfo im Äapitel ©tiefenhofen j'ene^ 2lrd)ibiaco*

nafö. <£ß ift Pon ^ainjaufcn burd)au^ fein ^ewei^
geführt, baß ein ?lfbegau auch im 2lugöburgifd)ett
©prengel gelegen habe. 5>ic Einführung in ber Vita
S. Utlalrici (ll. 3ahrf).) Velser Opp. 534- ftebt ah
lein, unb bebarf noef) ber Unterfuchung , würbe aud)
in feinem gaß jene ©roßc bct> 2llbgaueö beweifen fou--

nen. Sic Urfunbc pon 10Ö9 (Lori gedjrcin 9t. III. ©. 3.

1

auf bie ftd) ^3a(Ibaufcn Porjüglid) ftüfef, beweifef gar
nid)t$, ba ber 2Ufgau in ihr nidjt einmal erwähnt wirb
(voie wir fie benn aud) nur in einer fpätern Uebcrfcj-
jung fennen), fonbern blo^ in ber Ueberfcbriff , bie
Lori ober fonfr 3™anb nach feiner Äcnntniß h'nj« 5

that. (Braun @efd)id)fe ber 2Mfd). p. 2lugöburg 1.

376- ber baß Drig. fanntc, fagt nichts Pon folcher Be-
ftimmung). ©0 unfritifd) i|t für eine ungebührliche
2lu3b'cbnung be^ SUbegauc^ geftritten! (©. bie Charte
p. Slfemannien.) *) (Delhis.)

4) Albegau, Albegowe
, (3vbeinfränfifd)cr). €»t

fehr fleiner ©au am norblichcn Ufer ber bei 5?nielin*

gen in ben Svhein einmünbenben $Ub, bie ihm ben 9ta-:

*) Der ailpgau, ron metöiem \id> bai atlgäu ableitet, itf

aue^fübrli* «nb urfunblicb «bgebÄiibelt in ben 3nteUigenjblätterii
bei Ä. SSaierfct). ©eneral = ffommiiT«riaW be^ »origen %UettveU
fee;; (1815- ©t- 36. «. 728,1 baju eine Iftbograpbifie (?barte
über bie ©aue bei ?9iittelaiterS in lern bamaüaen Jlterfreite
!Ht5. (*$ roirb in biefer abbJiiblunu uon Jörn. ». ©tiebane t

bie in neuerer -Seit tU'erbunb genommene 2fbre iviberlegt, tat
ber -iilrgan ein großer ®au geiuefeu fe»; unb gejeigt, bafj er
oberbalb bem jllergou gelegen geioefen roare, 6|l(i* an bem ©au
Äeltenftein, ipeflli* an ben ärjengau gegrenit, unb üorjügli*
bie beutigen Äonigl. ajaieifdjen £anbgeri*te 3mmen|1abt it.

©ont&ofen, ruelcbe au* je^t noeb ale: ber Äern be^ >M$&uei
«nge)eben it'ürben, in \ia) begriffen 6,abe. (Raiser.)
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wen gegeben b«if. Deshalb Piellcidit nnr eine fpd=

tat Benennung bcS if>cinfrantifd>en $fun;ingatt im
Dcfauat Durlacb beS «Speicrfcbcn Slrcbibiafon.uS f.

Germanus. 21bcr mit Ar cm er (rbein. granjicn 81
anzunehmen, ber üllbcgau fei ein X f> c

1

1 bc£ ^fun}in=

gau gewefen, würbe etwas eben fo unbcgrünbetcS alS

nnwabrfcbcinlicbcS fenn , «eil ber i'cfctcrc ohnehin ein fo

flcintr ©au ift, baß er nid)t neef) einmal gctbeilt gewefen
fc»u fann; ober ©au müßte afSbann uneigentlid) für

einen Dorfcrbcjirf OiOTarf) gebraucht werben fcon, in

wcldicm §alfc ber SUbcgau ebenfalls feine «Stelle un*

tcr ben «StaatSfrcifcn Verlangen barf. 3|t jene 35cr=

mutbung aber aud) nid)t richtig, fo bleibt immer für

tiefen 5lrciS ein ?vaum übrig, auf welchem wir feinen

Crt bcS ^funjingau treffen, ber n:cr>r norbeftlid) an ber

$fmj erwähnt wirb. 3'» 2Ubcgowa wirb auSbrütf*
lid) mir baS Slefrer ©otteSau bei ÄarlSrttbc, unb in

ber ©raffebaft Sßercbbeim (am £üf)cin füblid) ber 2116,

nid)t ^forjbcim) unb in ben SBalb SuSbarb (ijarb) ge=

fcfct, in ber llrfunbe jjieinrid) V. über bie Pon ©raf
25crtbelb Pon jpenneberg bewirft« Stiftung bcffclbcn

1110. (SB e n f #eff. ©efd). 1t>. I. Urf. S. 283- ber

Slbbrucf bei Schöpflin Hist. Zar. Bad. V. 38. ift ber

unoollft. Slufang) ünb bie beS SloftcrS ©renje bilben»

ben Drte geborten ot>nc 3wcifcl ebenfalls 51t ihm , aber

meiff finb ftc unbefannt geworben *). 3cnc ©raffebaft

3Sord)beim lag an beiben Ufern ber 21(6, unb ging

aud) über £jf)eik bcS UffgaucS, (1102- A. A. Theod.
Bai. 3. 260.) weil (Sau unb ©raffebaft Weber gleich*

tcbeutenb ncd) in if>rcn ©renjen jufammcnfallenb voai

ten, alfo le|terc fid) über mehrere ber erften, ober

Steile bcrfelben Perbreiten fonnten, unb beSbalb fann

fcer Sllbgau immer fclbftfidnbig beffanben f>aben. «S.

fcie Chatte bcS rr)ej'n. granjienS in SremcrS 2ßerf unb
fcie unfrige Pon biefer ^ropinj. (Delhis.)

Sie Sttabfftatt hatte biefer fleine ©au im 3- HlO
mit bem Uffgau gemein, ndmlid) in ^ord)f)eim. 5ßid)=

tig für bie S5ab. ©cfd). ift bie Sxmerfung , ba% in

fcem Anfang bcS l2ten 3ar)r5- ber Uffgau unb ber 3116=

gau, wcld>e einen beträchtlichen Zfyeil ber 35abifd)cn

Stammlanbe aufmachen, eine SÖIablftatf, folglich auch

einen ©rafen hatten, unb bafj um biefe 3 c| t »W @ r(, f

Jjerrmann in bem Uffgau borfommt. 21uf biefcS hat

^Jofrath Semen in 9föan&cim fd)on Por 50 S^brcn auf*

lncrffam gemacht (ohne ba§ fein Sßinf bisher bcfonbcrS

J>cnu£t werben ift) aber nicht auf jeneS. (J. F. Moller.)

5. Albechowa, Albinse, ©au am weftltchen Slb=

|>ang ber 25ogefen in Sotbriugcn, jwifchen ber 95efou=

je (weldie eieUeicht bie 5Bei§ ob Sffifß h'^) »"& ®it«f 5

tbe, unb in ber Sftdbc bcö SScigcrt 5&ergeö (3?lamont)

»of)in ihn fchon ber alte Samfon (Mappa agi-i et

diuec. Tullensis) fe§tC/ nidjt aber jwifeben Seifle,

(«Saale) 9?ibe unb <2aar, wohin Steffel ihn fe$t, ba

bort bech ber Dbcr^aargau feine (rtcKe bot, ober an

ber ülrbenuifdnn 21fbe, mc 58alefi'uö meinte. 2l(fo im

Scchanaf 3?famont beP 2lrchibiafonatö 6. Ü^icolaf Jpu=
Icr Siätbumä, auf ber Charte im Calmct hist. de

*) Gm 26eil ber jef»igen «Sabinen 2(emter Gttlingen «nb

ÄurKim^e liegen im SJejirf kti iültgaiirt. (J- F- Malier.)

Lorr. I., unb im jefeigen Departement ber 'DTccurfbe.

3n biefem ©au wirb Q}obonmoutier 816 gefefst, unb
er unter beneu genannt, welche Subwig ber SDeutfcfc 870
au^ ber £othriugifd)en SSeute baoon trug. (Sc/tbpflin

Alsat. illuslr. J. 671. Crolfius in Act. A. Theod.
Bai. V. 198. n. a. 31uf ber Charte bon ??icb in Val-
met a. a. £>. i(! er irrig in ben CDJefier «Sprengel unb

beffen ?lrd)ibiafonat «Saarburg gelegt. ©. bie Charte

t>ou Lothringen. (Delhis.)

ALBA, in ber neuem ©eogr. i)Alba, <j)robinj

in ^ieniout an bem gl. Sanaro unb 3>elbo , mit frucht»

baren ^ügelu, bie ©etreibe, 55>.in, Dbft unb SBJaul»

beerbdume für ben (Seibenbau liefern; fie enthalt 4
<Stdbte, 75 §lf. unb Dörfer, unb 95,000 Cin». Der
gleichnamige ^aupfort am ianaro, ber hier bie dura*

fea aufnimmt, t)at ein SMfnbum mit 1 Äatbcbr. unb 3
©farrfirchen, 7000 C u. 2 3ahrmdrfte; fie ift eine ber

alteften italicnifd)cn «Stdbte, bie 2llba ^ompcja i)k&i

man finbet noch t>icl alte 3itfci)riften, beren man 1779

im ^anaro gefunben bat. — 2) Alba, ehemals 3llba

gucentiö (f. oben) »Stdbtehen in ber 9?capelfd)en »pro»

»inj 2lbrujjo ulter., in ber SRdhe beö (See'e Celano,

ebemalö gucino. — 3) Alba, Sllbcnfer ©efpann-
febaften in «Siebenbürgen, f.

Weifsenburg. (Ruder.)

ALBA, (gerbinanb üllparcj bouSolcbo, $«509
bon) geboren 1508, geftorben 1582, einer ber größten

gelbhcrren feiner 3eit, boch merfwürbiger noch burd)

bie ülbfcheulichfeit feinet Charaffer^, alö burd) feiner

«Siege ©lanj. €ntfpro|Tcn au£ einem ber cbelften .*jdiu

fer «Spanien^ *), unb forgfdltig ju ben fünften fo»

wohl ber 9)olitif als bcS ÄriegcS erjogen**), auef)

frühe mit boh cn Steifen im Jgieer unb am Jpofe beflei»

bet, erweefte er bod), — xtk mehrere Schriftftefler be*

merfen, — alS 3üngling bie Crwartung fo großer

Dinge nicht, wie er alß gereifter ?Xann PoUbracbtc.

Selbft Äaifer Äarl V. miftrauete anfangö feinem la»
lent, welche^ er jcbod) fpdfer »oUfommen erfannte,

unb treflich bcnu(?te.

Den erften Sefojufl tbat Serbinanb als 16 jdbri»

ger 3üugling unter bem Connctablc Pon Caftilien gegen

*) £>ie ®efc6id)tf(6reiber führen eine lange Keifte uon SIbnen

«nfer^ jjerjog^ anf, bereu viele bura) perfpnltcte StSerbienfle

ntd)t minber ali bur* höbe 2£ürbe bei fBtaati unb ber Äiraje

nnb bnrdj glanjenbe ä?erMn&ung<n fi* «u^jeitSnen. SSir rool-

len fticr blo«) Jerbinanb^ Stloarej, ©rofjalfaben wn £0«
lebo, am Anfang be^ u. 3«brbunb., ali titi naftern Ptamm=
eatete; ber beiben jSaurtlinien biefeti Raufen, bie »on Orope=
f« unb »on 2>albecorneja, ftiitcr von alba fi* nannten,

gebenfen. Sin* ber Jeljtcn flammte «^aretaä won Solebo,
gerbinanb^ 23ater, oetindbli mit 'üea trir »on $tni«nted
ber Sodjter bei ftrafen von Seneoent. €r mar Cbrrbefefiu>=

baber ber s?panifdien Slotten in ben 2ifrifasiifd)en ®eivaiTern, unb
»erlor 1.5 10 fein üeben in einem treffen n>iber bie OTauren.

**) 5)iefe etjiebuna gef*aft bureb feiivn ®r^oater, grieb*
rid)»oniolebo, einen ber »oriügiicfcjien J>eerfrtbrer %et:
binanb« be« Aatbolifdjen, bem er bei ber Eroberung

©renaba'tf, bann in ben uue^etdolten Äriegen gegen bie

Rianjofen in ffionfi'tllon unb m yiavatta bie mi.-t rigfieti

©ienfte leiilcre- fflneb für Äatlit V. bat et mit 3iub.m geftrit;

ten. Gr ftarb 1527.
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fcic granjofcn, unb nabm ba6ci cbrcnboricn ?lntbcil

nn btr (Eroberung uon geutarabia. Srei 3«>^n*e

barauf ocrlor er feinen ©roßoatcr griebrid) , ber ibm
»ou feinem 2tcn iebensjabre au ben frül) üerftorbeucn

SSatcr erfept batte. S8on ba an wirb bei ben widjtig«

fren Unternehmungen unb Sd)fad'teu jlar lö V. 21U

ba'e iKamc genannt, mit immer fteigenbem 2ui()m.

Sdwn bei ^ßauia 1525 hatte er mit 21uß}eid)nung gc*

(triften; nacbmalß begleitete er Äarln V. rtad) Ungarn
in ben jvrieg reiber Sultan Soli man, unb fpd'tcr

roibt'r 5? a i r a b b i n 35 a r b a r o ff a , Jf)erru oon 21 1 g i c r

unb Xuniö; wo er burcf> ?Jatr> unb S.bat nicfjt t»e»

nig junt glanjcnbcu (Erfolg biefeß Sugcß" beitrug, nid)t

minber in bic 'iprooence, wiber SflearfciUe, bcjfcn

»crgeblid)c Belagerung 31)""/ ber baß Unglürf geweif

fagt battc, ju fo gercd)tem üJtubttt, alö ein Sieg gc=

reid>fe. %tkt erft, im 30(teu 2iltcr£jabr erhielt er bie

wirflicbc gclbbcrrn = @cwalt, unb behauptete fortan fo»

vrol)l im &rieg3 = alö im Staatdratb betf Saifcrß eine

fel)r mdd)tigc, ja meift bie entfdjcibenbc Stimme. SDM)r

unb mcf)r entfaltete fid) fein großcö Salent, aber ju*

glcid) aud) bic unbeugfame Jparfncttfigfcit feinet Sin»
ließ, ber Stofj unb bie ©raufamfeit feiner Seele. Setf)

niebt nur biefe Jaffer, moburd) iitdjt feiten bie überle*

gene Äraft fid) fcbdnbet, fonbcrnatid) jene, wclcbe

natürlicher ben Sri)Wad)cn angeboren, 21bcrgfaubcn,

(Eitelfcit, Jjintcrlijt unb 'Surfe lagen in 21lba'i$ ^t)a>

raftcr, unb fein gero6t>nlid) finffercs, nur mitunter burd)

bcud)lcrifcbcs 2äd)cln crbeitcrtcß 2lntli(3, ber barte £on
feiner Stimme unb feine trefcige Haltung füubcfcu ben

Snranncn an, ober baß trcfltd)fte 3Berfjcug ber £»*
vannei.

gitrc bolfftdnbigc ©efd)id)tc eon 2llba'S Saaten
würbe jugleid) bie ©efebid^tc 5?arl3 V. unb <pi)i*

lippg" 'I- fr""- 5Bir wollen nur bie .fpauptmoniente

bfrubren, (unb berweifen im übrigen auf bic genanu*

ten Slrtifcl). — 3n bem neu außgcbrocbcncu .Kriege

gegen granfreieb ncrtljeibigtc ber .ftcrjeg W< fd)fcd)t

tuuroabrtc geftc ^erpiguan roiber bie übcrlcgenffc

§einbc3~mad)f \ect)ß SÖconafc lang mit bem gldnjcnbffcn

(Erfolg (1542). — 21lß Jvarl V. barauf nad) £cutfd)=
lanb ging, fo übertrug er 21lba'n bie 2>crfl)eibigung

beß Spanifcftcn !ftcid)ß, jugleid) über ben jungen 5?ai=

fcr£ = Sebn ^bilipp, ber jum Üicgcnten ernannt war,
eine 2lrt ben r>ermunbfd)aft(id)cr (Seroalt. 3Rtd)f fan-

ge nacbbci' berief 5\arl, bei bem fleigenben Srang ber

tcutfd)cn ©efebafte, ^ben Jjcrjog ju fid), unb bcffei=

bete ibn mit ber Ißürbe beß oberften Jöccrfübrerß ber

Äaiferlicben Gruppen. Sic S d) m a l f a l b i feb e n 25un^

teögcnofjcn , roiewobl mit überlegenen Streitfraften bem
Äaifer gegenüber ffebcnb, würben jeßf, burd) bejfcn

größere iUieg^lunff, unb nod) gcfabrlicberc ipolitif,

meift tu-reinjelt uberrounben, unb biete fanber, roie ju-

mal ffiürtemberg, empfanben Slfba'ö febwere ^anb.
Slucb an ber großen (ä;ntfd)cibung£fd>lad)t bei €Üi"ü f> f

=

fcerg an ber (Elbe, roclcbc Äarl wiber ben (iburfürjrcn

3 o bann griebrirb öon Sad)fen gewann, (1547)
baue üllba wid)tigen Qlntbeif. (?r fi^ß bem jfrieg^gerid)t

tor, wcfd)Cfj über ben gefangenen gürften baß Sobctf*

uitbcil au^fprad;, unb max btv SSellftrccfcr bc^^aifer=

lieben 25erbaftbcfel)W wiber ben terratbenen Sanbgro-

fen «PbilipP üou Reffen. — 3nöe(fcu »crurfad)tc

bie 2ibtrünnigfeit beß ^riitjen SKorij bou Sad)fen,

welcbeni ber Äaifcr gegen üllba'ö Tarnung baß Äur=

fürjtentbum Sad)fcn »erliebeu, einen »ofligcn Um=

fd)wung ber Singe. £>er .^erjog befanb fid) bamal^

entfernt, in Spanien, »on wo er ben Äaifer^fobn

^bilipp nad) Stalten unb 1cutfd)lanb, unb bann wic =

ber jurücf nad) Spanien battc begleiten muffen. 2?er»

gebenö rief ibn jc£t ber Saifcr jurürf au feine Seite.

Scbon batte er bux <paffau cr = 2S ergleid) (7- Slug.

1552) eingeben mütTen, woburd) bic £ut()crifd)C Äird)c

bin anerfannten ?\ed)tejuftanb erbiclt, ale bic Srüd)tc

btß 9)?üblbergcr Siegel vereitelt würben. £>atf 3?ünb=

niß ber '>Protejtantifci)en Stdnbe mit Ä. ^einrieb II.

bon granfreteb batte Äarln ju fold)cnt 2Scrglcid) ge^

notbigt. S?enn (Er beburfte feiner ganjen Äraft wiber

ben franj6|'ifd)cn Souig, wcld)cr 9ftcß, Soul unb

SScrbun erobert batte; unb nad) weitern (Eroberun*

gen luftern fd)icn. 2lud) in biefem Ärieg fab 5?arl ftd)

oom @lürf berfaiTen. SKeß, baß er mit dufierjfer 2ln=

j?rcngung belagerte, fronte feiner unb 2llba'ö Äraft;

unb aud) nirgenbß fonft fronte ber (Erfolg feine SJcufre:

Scr .fpcrjog 2llba fcf)rtc wieber jum ^rinjen «P t> 1 1 i p p
jurürf, feine Sorgen jwifeben Ärt'cgö - unb .^ef=@e=

fd)dfte tbeilenb, bic> er, nad)bem bic 2lbbanfung

Statlt V. ben Sobn jum ScLollberrfcber gemaebt batte,

in bem erneuerten franjofifdjen 5\rieg aueb einen neuen

Sdjauplafs glänjenber 2l)ateu fanb (1556). ' 3n 3ta--

licn war es, wo er mit geringen Streitfragen wiber

bic vereinten ^pftlicbcn unb granjbfifcbcn Äcere, unb

wiber ben großen (Buife, balb bertbeibtgcnb balb au-

greifenb, unb im ©anjen fiegreid) fampfte. 21bcrwic =

wol bic 3ni'urfberufung beß ^ranjofifdjen Spateß, vttl-

ci)cß jut 5ßertbcibigung ber jrjcimatf) gegen bie Sieger

twn St. Üu entin (1557 loten 2lug.) eilte, bem £er-

jog ben 9)apftlid)cn Staat i>oflcnbß fteiß gab, fo

fd)foß er bod) auf ^3f>tlippö ©el)eiß ^rieben mit bem
SPapjt, «nb (lellte il>m alfc^ (Eroberte jurürf. 3a, er

fclbjt uerbanb fid), nad) Korn ju geben, unb bem fyti-

ligcn SSater wegen ber begangenen Seinbfeligfeiten 21b=

bitte ju tf;un. Sic (5kfcbid)tfd)rci&cr ferfiebern, 21Iba,

wie er cor bem SJJapff crfd)ien, fei; bermaßen üon bem
Sdjauer ber (Ebrfurcbt ergriffen werben, baß er, nad)

feinem eigenen ©cftditbniß, fafi bic Stimme unb bic

Seftnnung Dcrforen. £Rtcr>t lange barauf warb aud)

mit S ran freier) griebe gefcftlofTen (ju (i^attaxi

fe'ambrcfiö 1559 3ten Slpril). Sie ©ermdblung
^bilippö mit (Elifabefb bon graufreid) befeftigte ben»

felben. Ser .f?erjog Don 2l(ba , ber aud) nod) an ber

glanbrifeben ©reujc fiegreid) wiber bie granjofen gc=

ftritten, warb fefet nad) Ü3ariß gefanbt, im 3Jamcn
feines ©ebietcr^ bic 23ermdblung mit ber Äonigetocb»

ter ju feiern. Ser ganjc .^)of, unb Jj einrieb. II. felbfr,

bulbigten bem weitgefürebteten gefbberrn.

2J6er ber berjügficbftc Sebauplaß bon 21fba'ö 2^a»
ten waren bic 3Jieb erlaube. 3« tiefen bolferfulf»

ten, burd) .<?anbel unb früber genoffene greibeit reicl)en,

lebenefrdftigcn QJroüinjcn battc bie fi)rannifcbe Siegic»

rung j?. ffyilippß II. einen weitverbreiteten 21ufftanb
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pcranlafjt SBiHffirlicIjc (Eingriffe in »wfafjiinaöni^ige

fechte, bic 2lnmaßung oerbaßter ©cwalrsmjgcr, bic

lafiigc 3lmvefcnbeit epanifeber ÄriegSvblfcr, wer allem

aber bic «ErbriJdfung ber ©Ntto'ffenÄfrei6eit burdj ftrcn=

ges? SBJacbtgebc'f unb gefebarfre Snquififionen Ratten
atlmdlig einen 3?ranb cutjünbet, »rieben bic — ob
anef) woblgcjinnte nnb nicht unffuge, bod> übefbera»

tl)tm, unb aud) niebt (efbftffa'n&ige ?icgcnfin, 9Jfar=

garetba (bcS 5tonigS .^aIbfd)tt>clTcr) fo Wenig burch

©fite als* burd) Strenge 311 cr|ticfen Permocbre. f<3.

bit 2lrtifel: Philipp II., Oranien. Matgaretna,
Grnnvtlla, Geusen, Vereinte Niederlande unb
anberc.)

£>cr Scnig, feit 1,5-59 fon ben Diieberfanbcn ent-

fernt , unb bon ?ttabrib aus feine fanatifdben SSefelj*

[e crlaffcHb, würbe »iclfdlttg aufgeforbert , burd) per*

fonlid'C Srfdieinunej btn Sturm ju befebweren. Slncf)

fd)icn er geneigt es" 51t fbun, befonbers
-

nadibem ein

wn bem aufgeregten fybbit jur $ird)cn = s}Müi;bcrtmg

unb Silber jcrjrerung ergebener, über bte meifren %h-o--

binien berbreitefer Snntuff burd) SKargareUjcns' bicß=

rna« ftafttge unb glütflidjc 9)caßregeln untcrbrücft,

au ben Xf)ei(nef)nKrn gerächt/ unb aud) ber mdebtige

$ unb beö 2Ibcls* (ber ©eufen) burd) innere €nV-

jirciung nid)t minber alß burd) bic 53affcngcwalt ber

glegentin jur 3luflofnng gcbrad)t worben war (1567).

Tic »eilige Sxrubigung ber ^rebinjen, 06 burd) ©üfe,

ob burd) Sdjrccfcn, fd)ien jefct ein Ieicf)t Jit t>ellbrin=

genbeö 5Bcrf. 2>er 96mg, nad) feierlicher Seratbung

mit feinen ©roßen cntfd)icb für bic Strenge ; unb t>er=

jüglicb war tß ber £crjog ben 2Uba, wcfdjcr bureb

baß Q)tmid)t feiner (Stimme fcld)c Grntfcbeibung bc*

wirftc, bic Katbfcblcigc ber 9)?ilbc, welcbe mit 9)?cb 5

rem ber S" 1"^ ücn <£ b 1 1 bortrug, burd) faufebenbe

?\cbc cntfrdftcnb. <£ß würbe ein Heines" aber au&r*
lefencä J?ccr jufammengejogen, angcblid? um bem £6«

nig twranjugcbm; unb beffen würbigen (fmpfang ju

fiebern, in ber %fyat aber um bie SJcicberlanbcr ju jüd)-

tigen. 2Uba befam über baffclbe btn Cberbcfcl)l. 23on

genua aus", wo ber Sammclplafe war, 50g ber ^>cr=

50g mit 9000 Sttann 5ußbolf unb"i2no Meutern über

bie Sabepfdun 2llpcn, burd) £ocb burgunb unb

Sotbringcn an bic 2uyemburgifd)e ©renje. Sas"

Scbrecfcn feinet 3?amcnS eilte i[>m boran, unb burd)*

fd)auertc fdmmflidjc ^re'oinjen. Ucbcr fjunberttaufenb

?Wenfd)en »erliegen baß ranb, bem bereinbrcd)enbctt

23erbcrben ju entrinnen. 3lud) bie ^Jrinjcn bon 3^af»

fau^Dranien, 5Bilf)clm unb £ubwig, mit ifmen

viele @rofie entwieben, bic Unmogfid)feit erfennenb bem
Sturme ju (teben. ?S)iargarctba, für ba«> £anb reit

für Sieb felbft bie 31nfunft beö trotzigen ^»eereö unb

feines? Itoljen ^übrerö fdjeucrtb, r)atte üergcbcnö (icb

bemüf)t, ben Senig ju einem anbern dmtfcbfuß ju briu-

gen. 3efet f>iclt 21tba feinen ffinjug in SBrüffcI, unb
legte ber ?legentin bie foniglid)e 58otlmad)t oor, wor»
nad) er mit faft unumfcbrdnfter ©ewalf in ^ricg^ =

unb in ben wiebtigften ?iegirungefad)cn b fl nbeln, ju*

mal aber 511 ©eriebt fißen foütc über bic Xbeilnefmier

ber frübern Unruben. 5JTargarctba, ben Kubm an«

fprccbcnb, burd> eigene ^lugb'it biefe Unruben geftittt

ju betten, unb eiferfücbtig auf ibre fanggetragene ©e«
walt, fiiblre fid) fo gefrdnft burd) 2Uba'«J •iVolIm.idit,

balb aud) burd) \eh\ felbltberrfeberifdjeö Sßcnebmen; bau
fic bic F>ieejeittfcf)aft nieberlegte ; worauf ber J?erjog

al^ alleiniger ©etvaftäfräger ernannt warb.

Unb jeßt ging in furd)tbare Erfüllung, naß bie

bülterfte 2lbnung geweiffaget. ©anj Belgien warb ein

ircbauplaö be^ 3ammerS unb bc^ 2obe^. ©anje
(Scfiaaren twn ©cblaefttopfern, obne Untcrfd)ieb bcs>

Sllterö, ©efcbled)tö 11110 Stanbeö würben in bie @e^
fangnifc, unb twn ba jur ?ud)t|Tdtte gefd)leppf. ^aa-
gen, Sepfcn, SJicrtbcilen, Serbrennen war ba^ ©d)au*
fpiel jcbcö Xageö unb jeber vrtabt. 2)cr ^)crjog er=

richtete einen „Katb ber Unruben," btn man mit
fd)recflid)cr SBa6r6ett aud) ben „SHutratb" nann=
tc, fccftcf)cub anß 12 ©fiebern, großen Sbeilö 2lu^würf»
Fingen ber SWenfebbeit, obne ©ef«h)I für 3u'd)t unb
Q:f)rc , raubgierig unb erbarmungslos. ß:r Selbfl je=

bod) blieb ber ober(!c, ja ber alleinig« 9iid)ter, ba
baß Iribunal nur gemäß feiner 3lutoritat, ober ab=

bdngig bon feiner ©cnebmigung,} alfo nur ratf; s

gebenb, €r allein cntfd)eibcnb erfannte. älnfangä

fübrte er aud) pcrfonlid) ben SSorfifj, fpdtcr in feinem

Dramen ber abfcbeulid)c 2J a r g a ß , ein ®panifd)er ¥i*

centiat , ber ?vud)lofc|?c ber ?0?enfcf>en. £)cr ßeöte, mit
einem N])aar dbnlid)er 3?bfewid)ter, — bic nbrigen SKit'

glieber, auß Sntfcßen twr ben gcl)duften greecln, jo=

gen fid) alfmdblig $urüc£ — fällte enblid) allein bit

Urtbeile, welcbe faft alle auf £ob lauteten, unb öon
welchen feine Berufung galt.

Unter ben ©eblaebtopfern erregten feine Ruberen

fo allgemeine ibeilnabme alß bic ©rafen »on £gmont
nnb bon 5?oornc, welcbe ber ^»erjog balb nad) fei«

nem <Einjug in Srüffcl — »erratber ifd), weil bcr=

beigclocft burd) berftelite §reunblid)fcit — gefangen

nebmen, unb nad) bem Sprud) btß JBlufratbS offene

lid) enthaupten lie§, (f. biefe 9lrt.) — günfunb jwan«

jig eble 9eieberldnbcr, unter ibnen ber treue ©ebeim»
fd)reiber (SgmontS, 3ob- 0. 5>ccfcr$ccl, gingen ib-

nen im Sobc poran. ©er ^)inricbtung ber ©rafen fjf>

2llba au£> einem genftcr ju, beudjlcrifcb ftcb bit 2iu=

gen wifdienb. 3)cebrcrc Scbriftftcllcr uerfiebern, feine

^iferfuebt auf (igmcntS ÄriegSrubm fen ber gebeime

©runb bc? ftrengen UrtbcilS gewefen.

SJeacbbem bie Sicblingc ber 3?ation, — bie burd)

Serbienft nid)t minber alß burd) G5ebtirt unb SBürbe

DluSgcjcicbnctcn — gefallen, welcbe jjofnung blieb btn

©eringern übrig, wenn beS ^erjogö jürnenber $bhä

fic tvafl — 2111 e baffe er in feiner ©ewalt burd) fei»

nc unbefd)rdnftc SSo(lmad)t. 21tie mod)te er fcbulbig

f.nben gemäß ber fd)recflid)cn 3lu8bebnung, welcbe fein

SElntratb, unb bemfelben bciptlid)tcnb , baß SNjttifl»

tionstribunal in Spanien, unb ber Äouig felbft bem

?Öerte „fcbulbig" gaben. £>enn nid)t nur wer b;e

iSaffcn wiber bic ?xcgirung ergriffen, ober Xbeif an

ben Xumulten genommen batte, aud) wer Sittfcbrif»

ten gegen bie 3nqui|ltion ober gegen bie barten fonig»

lieben 5ßeftbfe oerfaßt ober unterjetebnet/ wer „@eu-

fen-Üieber" gefungen, ober greube barüber bejeugt,

wer unfatbolifdK ^rieffer beherbergt, be« Jöecrbiguu«
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gen Pon Sohn'nifleti beigewohnt, Pon ihren bcimlidjcn

3ufaniinenfünftcn gemußt, beut offene lid>cn ^rebigen

ftd) nrdjt miberfeet hatte, »er i'rßcnb ein ft'eicö SSort

gefprocr)cn , burcl) irgettb eine Joanblung ober Untere
I af fu ng abgeneigt reiber beu Äbnig ober befielt ©c>
ivaltetragcr fid) bejeigt hatte — ber war ber 5?cßcrei

ober 2lbtrünnigfcit ober beä 2Uifi«f>rö unb ber bclci=

bigten SJcajcffdt fcbulbig.

Sllfo warb über bic ganjc Station brobenb ba€
©traffebtvert gcfdjmungctt. 5Z>ic 21usmabl ber ©d)lad)t=

opfer hing Don bem ©cfallcu betf Statthalter^ ab.

Sa her bic ieibenbc ilntenvürfigfcit 2111er, mcld)e im
£anbc geblieben. Surcb jiilfe 3urüd'gc$ogcnbcit mod)te

man bem Q31icf bes5 £erjeg3 fid) entziehen. 2luf roen

immer biefer SMitf fiel, ber rem- gerichtet. 3?id)t rafn»

ber trug jnm ©chorfani bic JHcl i gioiiöfpaltung
bei. Sie teilten, iveldje ber QHutratb verfolgte, »a«
ren 5?c6cr, ober fdjicnen greunbe ber ftcpcrei. 3bre$
23erbcrbctttf modjten bic cifrigitcn Jl.ubolifcn fid> cr=

freuen, ober bod) im Xriuntpf ibred ©laiibcnä einigen

Strofi über ben bürgcrlid)cit 3«mmer ftnbcn. pbttc

biefc 23crbd(tni|fc roare bem 2.1Sütt>rid> Slfba unmöglich,

getvefen, fo cutfeelidje grettcl — in ber SDiittc einer

jablrcicbcn, mutbigeu, g-reibeit licbcnbcn, unb ber grei=

beit gewohnten Duition — (n üben. Seine 5\ricgemad)t
— obgleich furebtbar btird) ©croaitbtb et't > Sitfciplin unb

SBaffen, unb jumal burd) ihres gübrcr<$ @ei|t — märe
ben ©treidjen bcö empörten 23clfcg erlegen; 2>arga£
hotte niebt fief) bermeffen, bem Äottig einen jährlichen

4:
rtrag t>on ,s Stiüimin Sufatcn auö ber ©utcr » <2:irt-

jiebung ber ©eriebteten $u »erbct'gen.

3nbe(fen hatten bie ^rinjen con Dranien, mit ei»

nigcm5?ricgät>olf, meld)c$ ftetbetfö in 'Jeutfddanb getror»

ben , ffytili auä geflüchteten SRieberldnbeTn gcfammclt, ci=

nen (Einfall in bic iptoöinjen getban, um ft'e t>on 2llba'g

Sprannei ju erretten, tiefer crfldrte bic ebfen beiben

trüber mit ihren grcttnbcn in bic Strikt, unb eilte ihnen

njoblgcrüjtct entgegen. Shtbmig uon £)ranicn, meldjcr

in % r i c tf I a n b unb © r e n i n g c n eingefallen mar, aud)

ben ©rafen Pon 31 r c m b e r g bei i? c i l i g c r l c e gc«

fd)lagcn hatte, mürbe jeßt von bem £erjeg bei 3 cm*
mingen übcmnmben; 5.3 il beim ober, miemcl mit

anfebnlicbcr SBJacbt in 33rabant gebrungen, fab ficf>,

obne ©ebladu, burd) 2Uba'6 5?ici|"fcrf)iinb junt Kürfjug

genötigt- 2Jttfgeblafcn burd) foldicn Erfolg hielt ber

^erjog einen triumpbirenben ßrinjug in Trüffel (22.

See. I5f>8.) 9?od) mehr nmrbe fein <&tei$ burd) ben

^Japjt s
}) i n ^ V. ircldjcr ibm, alä bem 2>ertbcibigcr

bcö fatbolifdKn ©Inubenö, einen geivcibten jjut unb
Segen febirfte, erhobt. — SUfo (icß er »oll Ucbermu*

tbcö ficb eine eherne Siftfdul« gießen, roefebe ihn Por=

Reifte, jtvci 9?ccnfd)enfigurcn, — ©innbilber, roie man
glaubte, bez JJicbcrldnbifchen Slbelti unb beß 3?ieber=

Idnbifdicn 95olfcö - mit bem gufic nicbcrtrctcnb, unb
mit ber 3nfd>riff: „Fei-diriandp Aharez a To-
ledo Alli.ie Duci, Philippi II Hispaniai'um re^is

apud Helgas praefeefo: Quod extincla Seditione,

Ribellilms p'ilsis, Religione procurata, Justitia

culla, Prövinriis pacem nrmaverit: Regia optimi
Mtinistio fidelissüno positum. " Sicfc £tatue (ic§ er

in 3lnti»erpen aufrichten, in ber SitabeUc, lvcfdic

er eben erbaut, unb bereu 4 jjauptbaftioucn er feine

eigenen Tanten gcrbiuanb, i?erjog, Solcbo
nub 311 ba gegeben hatte.

SSRit nimmer gefattigter ißutf) fuhr "Nfo fort» bi«

Siicberldnber ju mißhaubcln. Slllgcnicinc Qürprctfungcn

gefeilten ft'd> jet;t ju ben ©djrecfen ber Gieriditc, unb

e£S wauberten abcrmalö grogc ©tbaaren oon §(ud)t(tn>

gen über bic (%cnjctt. 21bcr bic 2111g cm einhoit bc6

Sllngriffä bcwtrfte halb auch allgemeinen üBiberffanb.

^terwar fein gctbeiltc^ 3nfereflre f fein Untcrfd)iel>

ber Parteien mehr. 2llö ber ^»erjog ben hunbcrttleu

^Pfennig t>on bem gefammteu Vermögen ber €inroohner

für einmal, ben 5n>anjig(tcn Pfennig aber toon ben un*

beroeglirijen unb ben jebuten Pfennig Bon ben betveg'

lid)cit ©ütern, fo oft fi'e ucrdußeit nntrbcn, begehrte;

fo Dcnveigcrten bic Staube fühlt bic JScjablung , unb

cinjelne ©tebfe. »ie Utred)t, ja fdbft S&ruffel toi»

bcrfianbeii mit ©eroalt. Siefcr jehnte Pfennig
hat jjollanb frei gemad)t. Cr ermuthigte bie

5K ccr--©eufcn (alfo nannte man bic flüchtigen 3?ie=

berlänber, wcld)c auf bem Gaffer ihre leine .^ofnung

gefunben) 511 fühnem 21ngri(f, er überlieferte it>nen

S5ricl, SS lieffingen unb 'Scrt>crc, (1572) unb

öffnete bem ^rittjen t>on Dranien bie Xborc ber mcU
fiett Stäbtc in ben norblid)en ^roinnjcn.

Skrgebem? mar jefet, ba$ ber £>erjog »on 211ba

gegen eine mäßige Soßfaufungefumme 00111 inten ^))fcn=

nig abjutTehen ftd) erbot. Ser mbfäÜ fd)ritt jufef>cnbö

meiter, unb in ber SSerfammhtng ju Sorbrcd)t (15.

3uli 1572) (eisten ftd) bic erften Jebcuefunfcu cincS

tverbenben &taatti ber Pereinigten plieberlanbe. %flan

erfohr bort ben ^rinjen oon Cranicn jum Statt'

haltcr über ^oüanb, Scclaub unb tltred)t, unb

bereinigte ihm bk notbigcit ©clbcr jur Rührung beä

5?ricgö. 3e^t brang er in Trabant ein mit .^cere^

mad)t, eroberte Picle ©tdbte, unb naberte-fid) SB e r=

gen in ipennegatt, mcld)cö fein 95ruber 2« irrt* ig fru»

her eingenommen harte, unb roclcf)e£ jcf?t ber ijerjog

»on 2Uba mit feinen ,5vrieg$t>6(fcrn brangte.

Unb abermals warb Dranien jum 3utcfjug gesnnm=
gen, ohne Schlacht, bureb 2IIba'£ SScfouitcuheit unb

Äunft, morauf 53er gen ficf> an biefen ergab, auch

Trabant mieber geroonnen , unb b**rt gejüchtiget

marb. D^orh Sd)(immerc^ erging über bic norb!id)cn,

jumal bo Ildnbfchcn Stabtc, tveldjc in bie ©croalt

ber ©panier fielen. Sic 2>crbrennung von Jütphen
unb bie Dciebermcßclung feiner ßrimrohner, mar ba$

93orfpie( ton mehreren ahnlid)en Scbrecfcnefcenen. —
2lud) D^aarbcn roarb tterbranut, bic (Einreof)ncr fa=

pitulationemibrig ermorbet, grauen unb ^vungfranert

entehrt. 21!g /?arlem, nach glormürbigcr ©egenmehr,
an Sott griebrid), 2llba'ö mürbigen (unb cinjigen)

©ohn*) ftd) ergab, fo murbc ber ©tabtoberflc 3iip»

perba mit attbern ^cittptern unb mehrern bunbert ge>

*) »cn 5J?(tri(j-.f?enri()tiej, ber Ztd)ter M Wrafen b'

?U»an i' 2lli(te, welker ber ^er^og (c&oti 1528 fi* vermalt
biitte.
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meinen Bürgern ti. ©freitern gcfcf>lad)tcf. 216er bie ipoU

Idnbcr wrloren bot 9J?utb md)t. Sie ©rauiamfeit bcS

gcinbeS crböbcte nur ibrcn 3om. SMlfea erlitt 511 ^afier

unb 511 £anb bebeutenbe Unfälle; iteigettber ©elbmangcl

Johmtc feine Unternehmungen; feine gofnang fanf. Voll

UnmufbS beaebrte er »om Jtenig feine Qüntlafiuug unb

erhielt ftc. 2lm 29- 3?o». 1573 übergab er bie Set«

waltung feinem 3?ad)felgcr, beut weifen unb eblen

©on £ouiS bc Se'quefcnS » Jumiga, unb Per=

tief am 18- See. baS £anb, worin er fed)S 2faf>re gc»

nuttf)et, ödytjcfinfciufcnb SRcnfdKn — wie €r fclbft

ftd) rubrere — allein bureb Hcnfcrsbanb getobtet, un=

jdblbarc Rubere bem SricgSgött geopfert, in 3coff) unb

fßcrjweiflung geftürjt, jur 2luSwanbcrung gcjwungcn,

roo er ungeheure ©clbfummen erpreßt unb öerfebmen*

btti Stammet aufbrummet gekauft, unb buret) alfeö

feieg bloä bie Berrüttung großer, baß Hebel unbcilba»

tti gemacht hatte. -..".,,
Üe&et allcS bieg warb jeboeb. beritomg ir)m mcf>t

ungudbig. 3to spbilippö eigenem Sinn hatte 2llba ge»

baitbclt. 3llö aber bcS Scfetern ©of>n, Son grieb»

rief), auf bcS 93aterö 3\atl>, baS gljet>crfprecf)en brad),

welches er einer Hoffrdulcin ber Königin gegeben, ja,

um bas anbringen beS $6nigS 51t Pereitcln, ftd) einet

anbern Same Ovaria Pon Solebo, feiner ülnoer-

wanbtin) beimlid) »ctmdfjltc, fo roarb ber greife £er*

jog uad) Ujeba »errciefen. €r blieb bafclb|t biS $bi*

lipp abermals fcineS 2lrmcS su ungcrcd)fcr Eroberung

beburfte. «Portugal roar es, woruad) ibm gelüftete,

unb worauf er nadj $. i?einrid)S Job (1580) i>on

inütfcr!id)er Butt herrübrenbe! €rb »5lnfprud)e .'erhob,

roeld)e bic Station Perwarf. 2!lba führte baß ©pani*

fd)C £ecr wiber bie ^ortugalcfen, welche So« 21 n*

ton, Jt °\ef)annSlll. (natürlichen obcr*dd)fcn) Gün*

fei jutn Sonuj wollten, unb wiber bie HilfStruppcn,

wcldjc (fnglanb unb granfreid) ihnen gefanbt Ratten.

Set ^jirinj Qlnton würbe gcfd)lagcn, £iffabon er»

obert, unfdglicbc Beute gcutad)t. Clber laute klagen

ci'ontcn über bic ©cwalttbdtigfcit ber ©panifeben Ärtc»

ger unb über bit ?xaubfucbt ih«S gclbbcrrn. Set £0=

r.ig orbnetcßornmiiTarien ab jur Untcrfucf)ung ber ©acbe.

Sllba, jur ?\ecbcnfcbaft aufgeforbert, crfldrtc trofjig:

„gr habe tfonigreiebe in bic Rechnung 51t fcßcn,J>ie

fr fernem Herrn erobert ober erbalteu, gldnjenbe €ic=

ae, fd)wcre Belagerungen unb fcd)$igjdfjfigc Sicnffe,

— bie ©cgcntcetmimg möge man machen!" — ^bifipp

pcrfolgte bic Untcrfud)ung nid)t, unb balb barattf jtarb

Sita im »icr unb fiebenjigjten ^a^r feinet 2lltcr<J

0v

"iieber ben (ibarafter unb bic Xfjafcn biefe^ merf^

•würbigen Sttanneö finben wir bic 5Rad)rid)ten jerftreut

in ben vielen ©cfcbicbtfd)reibern »on Rat Iß V. unb

«ßbilipps IT. 3cit; porjüglid) in ben ©efcbiditfdirei=

bem ber Tcicberlanbe unb ibreä Olbfalf^ von ©ponien,

(f. biefe 2lrt.) alß sjjjctccr cn, ©rotitt^, Straba
u. a. jule(?t ©cbillcr. ©an; inöbefonbere aber ge*

f)6rt bieder I. Meursii F. Albaniis s. de rebus ejus m
Belgio uestis. Amst 1618- Sie Histoire du Duc d'

All«; Paris 1698- unb mebrere neuere ^Berfe, unter an*

bem: „2llba'$ Verwaltung ber ftiebcrlaubc"

im n. teuffeften 3Retfut 1793. 6t. 6 unb 8. ftnb ab*

Hilfsmittel bemerfenSwertf)- (y. Rotteck.)
ALBACETE. (iö° 10' £. 39° 0' 25" ».) 3SiÜa im

fpan. Äonigr. CWurcia, in bem s})artibo bc g()incf?itla,

mit 800 S). , 5200 £inw. , 4 öffcntl. 5)(decn, 30 £attpt=

unb 32 3^eben(tragen, 1 $farrf. , 5 Äl6|tern, 1 H^fpitaf,

'lucbweberei, 28 3JJeffcrfd)micben, einer berübmten Wcffe
im ©eptember unb gutem Weinbau. {Stein)

ALBAIDA, asilla in ber fpan. ?)3roö. SSalencia pon
3200 (Einro. , mit (ESparto^ unb £cinwanbmanuf., ©ci*
fenftebereien unb einer üüacbsbleidje. ©ie fubrt ben Xitel

eincS 9)?arquifatS. {Stein.)
Albain, f. AlbasrI).

ALBAN, ©tabt im fran$. Separt. £ojere, SBejirf

SWar&cjolS, mit 2,200 €inw., bit SDfanufaft. in SrapS
ä 'Poil untcrbalfcn. ©Ieid)en tarnen füf)rt ein 2>orf im
fran$. 2)ep.£oire, Sej. Joanne, mit 930(S:inw., merfwür»
big btivd) feine COiiucralgitellcn unb 53leimincn. (Hasse/.)

ALBAN, ber .^eilige, ber crfle SKdrfnrer S5ritan=

nienS, ju 25erulam in Qcrfovbff). geboren, würbe, naef)*

bem er früber 7 Safere in SioclcfiauS 2lrmee gebicut bat=

te, wdr^reub ber 6^ri(tcnPerfolgung unter biefem ^aifer

im 3- 303 bingerid)tet. Sie ©efef? idjten btt SRarrnrer er»

jdblen oon iljm Piefe SBunber, über bie CDfilfon in feiner

englifd)cn ©efd)id)te bemerff, ba$ er bureb biefe ldd)er=

licben gabeln ein graufamercS ?Kdrtnrcrtb,ura erleibe, als

et bureb feine €ntbaupfung erlitt. (H.)
Albana, ©tabt, f. Albanus, glug.
Albanenses, f. Katharer.
Albam, (Akßxvot , Akßx-^rsi, OUcf) Apß.)

f. Al-
banier.

ALBANI, <Iarbindle, (lammen auS einer fejjr an«

gefebenen ifalicnifcben gamilie ab, bie in dltcrn Seiten in

ber griccbifcbcn Sanbfcbaft Albanien blühte, fieb aber Pot

ber grieebifdjen Sefpotie nacb Italien iflücbtete. Sine
£inie biefeS ©cfcf;lccl)tS !ie§ fid) ju Urbino, bie anbete $u

95crgamo nieber; auS ber (entern (lammte ber berühmte
garbinal 3°^ann S?i(vont)tnuß 2llbani, ein ©ofjn
beS@rafen granj 2llbani, geb. ju Bergamo 1504- €t
flubittc bic 3ved)te, erhielt ju.^pabua bie Soctorwürbe,
unb ftanb in feiner 23ater(tabt alS gelehrter Kenner btk
bürgerlichen unb canonifeben üicditS in Porjüglicbct

2Jd)tung. £)en2jcnetianern biente er einige Seit im Kriege,

warb um 1555 €ollaferalc ©cnerale, unb erhielt jur 33e=

lo^nung feiner Sicnftc bie bod)(te obrigfcitlic()e Sßurbc ju

Bergamo , wo er aueb in ben (Jrbcftanb trat. Sa er mit

großem €ifer baß ^ntereffe beß remifeben S}oftß befor=

berte, fo berief il>n tyiuß V. 1566 nad) 9iom, unb er»

feilte if)m 1570 bie (iarbinalewürbe, ba feine ©attin in»

jwifd)cn geftorben war. Er ftaub in fo Zobern 2lnfcl;en,

ba$ man if)n nacb bem Sobc ©regorS XIII. 1585 auf
ben pdp(tficf)en Stuf)l tvb_cbcn wollte; allein weif er $in«
ber batte, unterblieb cß, unb er ftarb ben 25. 2lpril 1591,
nad)bem er De donatione Constanliiii facta eeclesiae.

Colon. 1535; De Cardiualalu. Rom. 1541. 4» De
polestate Papae et Concilii. Venet. 1544- 4- De
unmunitale Eoclesiarura et de personis confugienti-

bus ad ea.s. Rom. 1553- fol. u. a. (alle aud) au anbern

Orten gebrueft, unb in mehreren Auflagen Porbanben),

gcfd)rieben batu. — ©eint ©6£)ac 2(obann Bapti*
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fta, 3obann graus unb 3°(><inn ©ominicutf
würben i'>u unter £>ctt r6mifd)cn 21tcl aufgenommen.
jjjner biefer »ruber mar ber Safer be^ {Srafeii grau;
Sllbani, beßen beibe ©ebne, Ibcobor unj ^ol;an=
nes', wegen ihrer ©clfhrfamjeit im lTtcn 3»hrh. ju

Bergamo einer t>orjüg[id)cn Sichtung geuoßen ; fie waren
SJorficher ber 2lfabemie ber Ecoitaü. — 23ou ber Urbi=

nifdjeu £inic würbe einer intte« papft Urbnn VIII. renn'»

fchcr ©enator. (Sincr feinet ©ebne war SBibliothcfar im
ätatifan, unb ber anbete, ßarl Cilbani, tvar betf Gtar=

biualö S.irl 93arberini Äammcrmeiitcr unb frarb 1684-
23on feinen beißen ©ebnen Ljt.i-i 3 1> t) o u n granj
1700 unter bem Manien Siemens* XI. ben pdp|tlid)cn

©fahl, (f.ei.) ber aubere, i?or.it;uö, (^atricicr ju Urbino,
gc(T. 171:2), tvar 23ater ber beiben (i'arbinalc .vpanuibal
«üb 21 le ran ber 2llbani, bk im Saufe beo' 18. 3afn-

b-

if>re merfiwirbigen Siollcn fpielteu. £anuibal, geb.

ju Urbino ben 15. 2lug. 1682/ ßubirtc im (Eollcgio ro-

mauo 511 iXom, unb würbe ajiß SReffe
sJ)apß GTcir.cnö XI.

ju btn wid)tigjccn ©efdjdften gejogen, unb mit <£brr unb
9\cid)fhürneru überhäuft. €r ging 17119 als außerorbent»

lieber Diuntiuö an ben f>iiferl.d)cn £of nach Wien-, ivo

er unter aubern einen äicrgleid) jwifdjen bem Äatfer unb
ber Kcpublif iOenebig »ermittelte, unb biwt'rfte, baß ber

alte J?erjog ShttonUlricfj »on ä5i'aunfd)n>eig sr.r romifchen

Kirche überging. i)cr $aifer Sfoftp^ i., ben er mit bem
>}Jap|t i>6l!ig auäfohnte, erbeb ihn mit feinem JOaufc in

bee romifdjen 3ieirf>etf gtkitcnßnilb. Sftad) bem frühen
Sobc bc£ Sfaifcra reifte er im üjuf. 1711 jur neuen Äaifcr»

wähl nad) granffurt am ty?.;m, un; baä 3ntete(je beg

apo|tolifd)cn ©tublctf unb ber re'niifdjen Sirene ju befor*

bern, errcid)te aber feine 2lbßd)t nidu, unb begab fid)

beäroegen a^ieber nad) Koni, wo er gegen baö Sube bc£
3abrcs bic (Earbinalöwurbc erhielt. SSon biefer $eif an
na()ut er al3 pdpftlid)cr Sßepote an beu wiebtigfren unb gc=

f>cimften ©taatö» unb 5vircbenfad)cn Ibeif, fübrfc einige

2>?al wdhrenb ber 2lbwefenbcit btß l

})apftc$ bie 3icgirung,

unb erf)ieft 1719 bie wichtige 35ebiei;ung cincd Kammer»
lingö ber romifchen Äird)e. €r legte biefcI6c er|t 1747
nieber, unb |wrb ben 21. Sept. 1751. Sein Slnfefjeit

unb fein 6Knfbtß am romifdjen Jpofe war unter mehreren

Zapften, auf beren 25a^I er »iclen Stnffug batte, groß
unb ofterö cntfd)eibenb; man befebuibigte i(;n aber bc^

©elbgeise^, (Eigennuße^ unb ber 9iad)fud)t. ©cn ®e»
lehrten war er ein wöfyfwoUcnber 9}?eiceu, unb er felbfl

war in perfcfjiebenen 3wcigen ber ©clebrfamfeit einfid)tö*

voller Äeuner, wooon feine Sdjriften rübndid) jeugen:

Memorie coiicernculi la Cittä di Urhiiio. Rom. 1724-

^501. mit 146 Stupf, (bem größten S-beil nad) bit 2trbcif

0ap(t Sfcmenö XI.) Menolo^ium Graecorum jussu
Basilii Iin])eraloris graece olim cclitum. Libini 1727.
Vol. III. Toi. (mit §igurcn auf aüen Seifen). Consti-
tuliones Synodales Sabiuae dioecpßLs. ib. 1737. §oI.

u. a. £)ie 2lrbeiten eerfd)iebener ©elet)rfcn beförbertc er

jum £>rucf , unb »on ben Staerfen feineö Dbcim^ Sle=

tneil^ XI. (Orationes Consistoriale.s ; Homiliae in
Evangelia; Bullnrium; Epislolae ac Brevia sclectio-

ra) befergte er 1722 — 24 eine 1j)racf)tau$gnbe in gel.

mit einer?)? njeÄMpfer, pon ber 1729 ju grauffurta. CO?,

«in 3iacf)btud crfH)ien. Dieben einer großen SfiM'otbct

mm, ZnmWv. i, SB. H. Ä. II.

bciaß er eine fofTbare Sammlung ben yinticfakidA
Äuu(t|ad)ni unb alten SKiinjtK. — ©ein trüber 21 (er.
anbei- 2Ubaui, tbtnfaU datbinal, würbe a(ö Äenncr
ber Äanft, afö unermübeter ©ammler von 21ntiguitdteit,
unb ofö ein eifriger ©eförberer unb warmer greunb faht-
gcr Köpft riibmlid) befannf. <£r war ben 19. Oct. 1692
ju Urbino geb., unb tarn im 8ten 3. mit feinen Altern,M femeö gjjjferö »ruber unter bem jRamen ß'lemenö XI.
fam geworben war, nad) Koni. 3?ur gejwungen bt>
ftimnife er ftd) für ben geifffid)en ©taub ; benn er liebte
biejreuben ber großen SBelt, fcbipclgte in ßnulidjem^e,
nuiie, unb feine Ungcbunbenbeif, oerndmlicf) aber feine
gebcimen Siebe^erllanbuinl; jogen il)m ifttrS beu Unwil»
leu beef beil.Jbatni ju, ber ibn inbetfen fritoWa mit
maudjerlet ^rabenben Pcrfab, unb <u ©raaf^gefd)dffeit
gebrauchte, p ging 1720 a!ö außerorbentlidjer 3Ju««
tius nad) üJien, unb 3"»ocet^ MM. ertbeilte ihm 1721
bie earbi!ia(0würbe. 3m »efipe reieber (?iufünfte fpi'elre
er eine glaitjcnbc 3ioße in ben 3irfe(n beröroßen, unb
nabm nie ein Äircbcnnmt an, empfing aud) niemal« bic
^neiTcrweibc. Sie Äaiferin Ovaria Sftercpo ertbeilte
ibiii unter »enebict XIW bit ©tette ibretf SBJiniffcr« am
papftlid)en Jpofe unb Gomprotectorä ibrer Sieicbe unb
©waten, unb er bewitg in biefem, mie in jcbem anbem
ä>erbaltni|ie, Piel Älugbeit; baber ir>tt aud) ber faifer
uvepo II. alä er 1769 nad) Kern tarn, mit au«jeid)nen»

ber bnabe beljanbcltc. SJiele ^bdtigfeit Jeigte er alö
SBiblietbefar bei pap(!lidjen »ücberfdjaße^ mefdjeö wich,
tige 2lmt er im 21uguft 1761 erlieft, ©eine 21nbdnglid)-
reit an bic jefuiten eutjweitc i'bn mit 6leraen«XIV, unb
er fieüte

:

ßd) au bie ©piße ber mißoergnügten Qtarbindle,
mld)c fid) über ^mtanfeßung bcö CarbinafcoUegiumg
beflagten. 3n ben leßten 3c(>ren war er beinahe gani
blinb, unb ben 19. See. 1779 ffarb er, nadjbcm er bii
an feinen Xob ber romifdjen Äircfie Sibliotbcfar, CO?it»
glieb ber Kongregation über bie SBaffcr, ^rotector von
-teutjcbfanb unb Gomprotcctor ber ofrerreicbifdjen <Btaet'
ten, gsrotector eon ©arbinien unb beß ^rdmonffratenfer
prben* gewefen war. ©0 wenig er fid) in Staats - unb
fird)Iid)eu&efd)aften burd) 6cfonberc €inßd)ten au^eien,
nete, fo groß war fein Dvubm in J?inßcbt auf bic edtffte
ber Äunft, bie er in ber Don ifjm angelegten 23 i IIa %Ubani m ber oßl.chcn ©egenb Siomö mit unermeßlieben
Äejen aufraffe, ^^unb bie aücß übertraf, wag man ßcb
©d)one« unb fecfdjmacfoolfeö in einem mit 21nfifcn an'
gefuüfen eommerpafaße PorßeBcn fouute. SBinfelmann,

«8$*,**£&
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hat »Wc ©effenbeiten ber
pißa 2I!bani in feiner (bcfd)id)fe ber Äunft angcfi.brt unb
betrieben *). Scr €arbinal befaü auch eme foßbarc
^unjfmimfung, mit welcher baö Museum Vaticanura
bcrcid)ert würbe, unb bie in einem ^rad)iwerfe befchrie-

« -V ®H fäwfi™ $i(tben tpurbe« ron ben ffruruofen
|«ttf entfübtt Unter ben junief gebliebenen e*i"n©«mmiuna Jtnb, n«cb bem Saoeb. ber %v v. b. \eif f
eine »fctatue ber_3uno (na* ^oea« ber (Bteggaötrin), e««wPporen, wei m; Xannen, e^e fatnb? IJ p"a, eine
fte be« -Aefop, eine flWfe a?afe mit ben i»6lf 2i?ffl te/
r« e«. än«erbcnt finben fi* in bem htmUtli-enbl«
feiner ««utenaange beraubten ©arten be pertwffV*« t o
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ben iff: Antiqua mimisinata maximi mochili aurea,
argeutea, aerea, ex Museo Alex. Alhani in Vatic.

Bibl. a dem. XII. P. O. M. translata et a Rutl. Ve-
nuti notisillustr. \"ol. II. 1739— 44- §of. mit 120 ÄU»
pferolattcn .unb eitlen großen Vignetten, roc(cbe Sanb»
febaften, rcmifrf)C ©ebdube unb Ruinen barflcflen. —
Scr britfc Srubcr ber beiben (iarbinalc, $arl 2Ubani,
geb. ben 24. gebr. 1687, rcurbe nid)t aflciu jum #trjog
»on Soriano, weld)cg gürflentbum er 1715 burd) Sauf
an fid) gebradtf hatte, fonbern aud) jum ^ilrffcn beä
rem. Seichs" ergeben, unb pon 3nnocenj XIII. 1721 511m

principe ol Soglio crfldrf. G;r ftarb ben 2. 3uu. 1724.
23on feinen Söhnen rourbe3obann granj 3llbani,
geb. in Korn ben 26. gebr. 1727, im 3. 1747 ebenfalls

jum (iarbinal erhoben, babingegen ber dltefle trüber,
jporatius' granj, afö J?cr$og pon Soriano im welt-

lichen Stanbc blieb, ftd) 174« btvm&l)Ut unb baß @e=
fcblecbt fortpflanzte, Ser CEarbinal erhielt 1751 fiaft fei-

nes oerfiorbenen £>hcim£ £annibaf, am papfllidKn ftofe

bic protection oon ijjolen unb ber SRepuWif ?iagufa, übte

in geißlieben Singen Piele ©ewalt, fpiefte eine öauptrellc

in bem Gonclape, in welchem Giemen«" Xl\ . gewählt
ttmrbc, unb battc aueft noeb auf bie 3Baf)I ty'mi VIT. $u
Sencbig Piclcn €influß. (£r war, wie feine beiben Dbci*
nie, eine Stüßc ber Sfftiitcn, wußte fleh aber burd) feine

Jpumanitdf, ©crccbtigfeitöliebe unb ^enfniffc aitd) bei

benen 21d)tung ju erwerben, bie mit ibm in ©runbfdßcn
niebt übercinfiimmten. 211s" ©egner ber granjofen erfuhr
er Piele wibrige Schieffafe, perlieg beim (Finmarfcbe ber»

felben 3iom, febrte cnblid) babin jurücf , unb befcblofj

bafclbft fein ßeben im Sept. 1803. S. Mazzueli. Serit.,

Sd)l6jcrs $riefwed>f. (St. XIT. 336. St. XXXTX,
145). SBinfclmanns" SBcrfe an eerfd)iebenen Orten, unb
(Sanfte) Eebcn ber (Earbindle, bas" Segifler beim 4ten
35be. (ßaur.)

ALBANI, (Francesco,) geb. ju Bologna im 3-
1578 ben 17. Sftdrj. Schon Pon feinem ^elften 3abre
«n legte er fleh mit allem Grifer auf bie $uuft , unb fam
bureb Jpilfc feinet 3ugenbgefdbrten ©ttibo Sern', ber bei

Galoart febon bebeutenbe gertfehntte gemaebt batte, ju
bemfclben ?P?eifter. Sas" Streben 2llbani's", feinem WiU
febüler gfeid) ju fommen, unb bie Sefpranifle bes 3ln=

bem, fleh Pon biefem erreidjf ju feben, florte jwar niebt

ihr du^ereö benehmen gegen einanber, roof aber hatte

tß (Einflug auf ihre innern ©efinmingen. Sas" immer
größere 2lnfcben, welches" bie Schule ber Garracci gewann,
befnmmte ©uibo'n ju berfeI6en über <u geben ; and) ba>

bin folgte ibm 2Ilbani bafb nad). — 5Jon jeßt an fuebten

beibe 3üng(inge ftd) in öffentlichen 2lrbeiten ^u übertref-

fen; roo @uibo ein offentlirbeS «Ißerf au^fübrte, fnd>te

fein 9Kitfd)üIer an bemfelben Orte, ober in beffen 3?dbe,

ftd) niebt minber Perbienfilid) ju jeigen , unb t# gelang

ibm, ftd) burd) feine Sluferjlebung (i'brifli, ein ©cmdlbe,
baö im 55etbaufe btö beif. (Jolumbanuö aufbereabrt mirb,
aber porjüglid) burch feine frcflirb aufgeführte ©eburt
ber Waria, in ber Jfircbe <£t. Lintia bei <piompo foaar
feinen ©egner^u übertrefen, unb nach ipafferi iil, nrbfi

fleißiger <2Jus7übrung, bier nid^t allein bit Seicbnuna rid)»

figer, fonbern and) ba3 Kolorit niebr natttrgemofi. —
'lßdf>renb ftd) burd) fdjone 2Bcrfc fein Oiitfjm Perbrcttetc,

roar SInnibal (Earracei nad) tRom berufen, um bie garne*

ftfd)e ©aDerie ju malen. Slngefeuert Pon bem Verlangen

SHom ju feben, unb in 2Jnnibal$ Jidr)e ju fenn, berebetc

2Ubani ©uibo'n, mit babin ju reifen, unb beibe langten

umä 3- 1612 bafclbff an. Sen SSorjug, tpeldien ©uibo
bier anfangt genoß, unb ben er Picüeicbt feinen ©cfdbr»

ten ju febr empftnben ließ, erbitterte 2Ubani fo febr, ba§

fic fid) auf immer trennten. £urd) mebrere 2lrbciten, bie

er nad) Slnnibalö (£arton* in ber 5?ird)c beS beil. %acob
ber (Spanier auöfübrte, unb bie ^)afferi ausfüfulid) bc«

fd)reibt, ferner bie fd)6ne Slrbcit in ber ©aflerie SSerofpi,

permebrten fein 2lnfcben fo febr, baß er poüauf befebdf»

tigt rourbe. — sigenn tß gleid) im €baraftcr btefcö

^ünfllerö lag, beitcre ©egenfianbc barjufletten, fo eerfcc'

tigfc er bod) mebr al$ .50 SHtargemdfbe, bie giguren in

Scbcnggroße ; aber ba, roo er bem €d)mung feiner <Pban«

tafle eöllig folgen fonnte, erfebeint er ganj alö Siebter;

balb erblich man bie iBenuö mit Süebcögottem, balb bie

©rajien ober ©alatbea, ober bicSiana mit ibrem ©e*

folge, überaß ift Ülnmutf). Unter feine Portrcflicbflen

©emdlbc in biefer 2lrt rechnet man bie Pier €lemcnte,

roelcbe er Pier Qtftaf copirett mußte, aber jebeö 9J?al mit

neuen bid)terifd)en Steigen auefcbmücfre. ©eine ©attin

jroeiter €be, bie er jdrtftd) lii-bte, Diente ibm oft alö

SWobell, fo »i« aud) feine Äinbcr alö Siebcggotter. Kein
roie ber ißanbel bt$ 3J?anneS , flnb aud) feine SarffeUun*
gen, unb wenn fte gleid) bie Sinne in ülnfprud) nehmen,

fo wirb boeb baß ftttlicbe ©efübl nid)t pcrlcgt. Streng
gegen fid) felbfl, beleibigte erniemanb, unb roar feinen

Scf)ü(crn ein pdferlid)cr greunb. 5FaS feinen Stil be»

triff, fo ifl bie 3cid)nung in feinen SBerfen obne gebier

unb oollfommen; baß (lolorit iflanmutbig, lebenbig unb
roeid). 3 n &cr ^rflnbung ifl er mebr Siebter alß Sftaler,

unb bie güffc poh %bttn ftd)crfe ihn Por QBieberbolun»

gen. 3n Uir\(n SBcrfcu berrfdjt bie fd)6nfle Harmonie;

er bebiente fleb feiner bunfcln ^intergrünbe, um bie §igu=

ren b"oor ju beben, fonbern affe£ ifl flar, bntcr unb

bnrd)fld)tig. So reffenb feine SompoOtionen flnb, nid)t

minber angenebm führte er aud) feine 8anbfdjaften auß,

bie er immer gefebidt mit bm Sbarafter ber ^anblung &u

pereinigen reußte. (?r flarb in einem hoben Qllter im 3-

1660 (4. Oct.). Unter feine Por5uglid)flen Sd;ii(er ge=

boren ©iooanni ^apfifla unb '•pietro granececo CO?olo;

2lnbrea Sacd)i unb Sarlo (Jignani. S. Passeri vite de'

pittori etc. (IFeise.)

AI/BANIA inSIrmenfen, foll alten i?ird)enrcbrift«

fletfern }u golge (f. SSellermann ^anbb. ber bibl. 2it. 111,

325) ber Sterbe unb Segrdbnißort biß 2lpoüeIö Savtbo*

lomduö fenn. 9!uficr bem £>rt gleicbcö 3?amenö in S d) i r>

voan am fafpifeben sfifeer lag eine Stabt Sllbania in

21tTi;ricn, (f. 5)fannert V, 464). (Ro/nmel.) - Nad)
ber ^Jentingerfcben lafrl (Seg. 7) fcbei'it fle alß bifTcits

-

beS ©cbirgcö B^^roö grlegen, in bic ?anbfd)aft@balcpni=

fiiJ 5ti fallen, roo bic jeßige Stabt jpoltvatt liegt, bic Dt*

tcr flb.I.S. 151, u.lb-II. 151.161> für jene alteStabt

halt, roie aud) b'"2!nt>if[e annimmt. (Kanngiefser.)
Alhaniaiv-i. f. Alliiiiiana.

ALBANIEN, bajSafte, ifl bie im 3)?iffclalrer

bei ben Orientalen unter bem Zitrt 21 II an porfomn -cnbe,

iefet ju Sc^gbiflau, Sagb«fti« «n° Sd)irtvan
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gehörige fübcftfidje ©egcnb btß fnuftififcfjcn 3ftr)mu$,

weldjcr firf) bid an bcn itprutf (jeüt Äur) crffrccftc, unb

burd) bcn 2llagon (ober 2llafan) Don Ebenen 1111b jum
Iheil auch »on 2lrmcnien gcfcf)icbcn tvitrbc. (Einen Shell

uon Albanien bcwdfferfe biefer (Eprutf, t>on beffen »er«

fd)Ieniniter in 12 Dcfnungcn fid) außbreitenber Sftünbung

Strabo (im XI. 25ucbc) 6ei biefer ©efegenbeit Rubelt,

obglcid) in neuem Seifen man nur 5 Defnungcn bewerft

hat 211 banien war nach eben bcmfclbcn fo frud)tbar,

unb bie (Einwohner fo cnclepifd) - frage (>?. Xlll.), beiß

ber einmal befacte Olcfcr 3nial grucht bracht?, unb gwar

gum erfreu Sttal öOfaltig, ba man bod) fid> nid)t einmal

cineä cifcrncn, fonbern boljernen Pfluges bebienfe. 2luch

»on ber fonberbaren »crnadjldßigtcn (Euftur ber 3Bcin=

trauben, bie hier fo frdftig hcr»orfd)icßcn, ift Strabo
genau unterrichtet, ofö wart er heut gu Sage in Sd)ir=

wan gewefen. Saö Safcnn »on gefaf)rlid;eit SFerpio*

nen unb Sarantcln bat unter anbern 53 i e ber (teilt (3?e*

fcfjreibung ber Sauber jwifcbc't bcn ^luifctt Scrcf unb ivur

am feftroargen 8Re*r 1800) beftdtigt.

Sic Sllbancn, bon beneu man bit 2Uanen r mit

geringerer aBahrfcbeinlid)fcit auch, bie 21gbwanen ober

Afghanen ableiten fann, waren meiftene SRentabcn,

»011 großer (Statur, frei unb ohne JjanbeleMift, fo ba$ fit

nicht iner)r als" 100 gdhlen fonnteu , unb nur Sffiaaren»

taufet) fannten. Sie hatten weber ©cwteht noch 3Raag.

3bre ÄricgShaltung ju ^Jfcrb unb ju guß war2Jrmenifcb,

unb gegen 'pompejuä freuten fte nach, Strabo 60000 §uß»
ganger unb 22000 Sieitcr, auf (»ctgl. <]3lutarch im Sc»

ben btß iJJompcjuS); (ic bebienten ftch ber Pfeile unb
ißurffpießc, aud) hatten fit Ganser • <5d>ilber unb jjelme

»on Shierfcflcn , wie bit %bertv. Sehr auegejeichnet

waren fic unb ihre jpunbe auf ber 3agb, wie man auß
Dppian fchen fann. 93?it ben SJcrjiorbencn, beren Tanten
gu nennen (Entweihung war, wurben ihre Scbaßc »er*

graben (eine faft famojebifchc Sitte). Scchä unb gwan*

gig Sialcctc unterfchieb man gur 3ci't beß Strabo. (Einer

ober mehrere SOfonardjen. Sie Sonne, Jupiter unb ber

SOJonb wurben berehrt. SaS ?D?cnfcf)cnepfcr, wcldn'ö

guglcich jum 2lugiirium unb jur (Ejcpiation biente, gefdmh
nad) Strabo mit großer §eieriid)feit. — ^liniuö feßt

bie Sfabf (Eabalaca, ißtolcmattä mehrere aubere nad) 311=

banien; ivon'iber man Sftanncrt im 4fen 23anb ber ©cogr.

ber ©ried). unb OiSmcr (er(te 2lu£gabe) pcrgleid)cn fann,

roie aud) Bommel Caracas. Strabon. descriptio S. .56

u. f. w.— hitfytt gehören aud) bie a l b a tt i f cf) c n 03 ä ff e

(pylae Albaniae, sive Caspiae) nad) ißtolcmau^ bei

ben Quellen btß (Jaftuö (Samura) in ber ©egenb bon
Serbenb, n>o noch »on ber fafpifd)cn Qeitt ber einjige

Eingang unb Surdjgang nach Schareatt (ich beftnbet.

5?icr jcigen fid) auch Spuren einer rocftrodrtg biß jum
Sllafon ehemalö toorhanbenen SKauer. €in anberer ^>a(?

war ber norbreeftlid) babon im Sorben oon ©ruften am
älragni gelegene iberifche ober (ärmatifd)e ^Saß. (2>ergl.

St. de la Croix sur les pyles Caucasiennes et Cas-
piennes in ben Memoires liistor. et geogr. sur les

pays situes entre la ruer noire et la mer Caspienne.
Paris 1798). (Ro?nmel.)

ALBANIEN, ba$ neue, (turfifd) Slrnauf),
albanifd) Sfiperi, (baß alte <£p.iruö unb griedjifd)

311i)rien), bie große £uftenfanbfd)dft in Slrnaut«
Wiltiittl in ber europaifd)cn S.ürfei, tvelcht

gegen £>|tcn bon 5)rafcbonien unb SfKfia'ictt, g^cn Su^
bcn i>on bem 9)?ecrbufen bon Slrta unb lirmbicn, gegen
SBeften bom jonifd)en unb abriatifchen 3)?eer unb bem
gluß 3cm (tveldjer 21Ibanien bon S)almafien trennt),
gegen Sorben bon bem roeißen Srinafluß (roclctjer

baffelbc bon SBoßnicn unb Serbien trennt), begrenjt
roirb. (Pej liegt jteifchen bem 39—40° t unb 3fi° 35'—
39° 30' 55r., unb hat eine £dngc »on beinahe 60, eine

Greife t?on 1.5— 2ö teilen. £>aß SiUma ift im Sommer
«um Xheil fehr heiß, übrigen^ großtentheifö milb (bie

9cn>6hnlid)c grublinge'tempcrattir 5-5 — 56°) unb nur in

ben ©ebirgen rauh- Sie ^aupfgebirge finb ber €0? c n =

tenegro (gjerua ©ora) Slrgcntaro, Somcrit,
S u l i unb bie Söi n t i b e 1 1 a S h i m e r a (Acrocerauiüi
montes). Sic bebciitenbern glüffe finb ber fd)n>arse
Sruio, tteldjer bei Slicffm in baß abriatifche ?0?eer fallt,

ber Somini (Panyasu.s) unb Sc mit 0, ber, roie jener,

bei (£anot>ia, unb üaißollonia (Laous, Aeas, Aohs)
ber bei s})crga in baß abriatifche dJiecr fid) craießt, unb
ber Othrct-afta ober Storni tn (Apsu.s). Sie großem
Sanbfeen finb ber Sago bi Scutari, in ben »erfdjieb*

nc gfiiffe j. SJ. bit fifchrciche 9)?orafa (td) ergießen.

Sttit ihm (tcht ber $ a g b i J? 1 1 i unb burd) bcn §luß
Sem ber Sago bi tylabt in 53oönien in SScrbinbung;
auch (tromt auß ihm bergluß i5ojano in baß abriatifche

9)?cer; ber Sago bi Jento hat feinen 2luö(luß hl bcn
SWeerbufcn beä Srino. Sie i))robtifte btß fchr frucf)tba.

ren Sanbcö bc(tef>cn in ©etreibe, gutem Sßcin, Del, £a^
baf, 33aumtt>oHc, 93auholj, Stcinfal} u. f. ro.

Sie Jöolfömenge Albaniens laßt fid) nicht mit @c
tvißheit angeben, boch fcheint fic nid)t tiber 300,000 Se«
len jit betragen. Sie (Einwohner theilen (id) in brei

^auptflaßen : Surfen, in geringer 21njabl; ©riechen,
jablrcid) in ben Stdbfen unb Sorfcrn beg fublich,cn 211»

banienß, 3uben unb cingebornc 2übanicr. i&atipt«

fprachen finb bie turfifd)e, ncugried)ifch,c, albanifdje unb
ptbifche; ^auptreligionen bit muhammebaiufcf)«, chrijt«

lid)c unb jübifche, beibe lefetere jebod) ohne bürgerliche
Kcd)fc. §ür bie höhere roi|Tcnfd)afflid)c Sifbnng forgen
jroci 2lfabcmicn in 3*min«- Scr früher fchr btbtu-
tenbe Sranfttobanbc! nach Italien, Seuffd)lanb unb 3Juß<
lanb, bcgünjtigt burd) bie oortheilhafte Sage btß Unbtß
unb jum Sbcil fchr gute Seehafen, ift gang in ben £dn*
ben ber ©riedjen, welche and) gang 21lbanien unb bit bt<

nadjbartcit Si(trictc mit ^anbeföbeburfniffe» »crforgeu.
Sie 3ubeu (tchen alß Äleinhdnbler auß, ober treiben
£anbn>erfe : einige bon ihnen finb aud) im Serail beaf

$afcba alß 21gcnten ange|TeKt. Scr 2lu$fubrbanbcl 21U
banienß befteht in Äom, Del, iöolle, Sabaf, Saubolg
u. f. ro. 3" Seforberung beö SJerfehrö im Sanbc wirb
jcben iperbfi eine 2lrt Sttcfie in ber 9tdhe ber Srabt Ma-
rina, bem .f>aupthanbefßpfa(5, gehalten.

Sic Sanbfchaft 211 banien jerfcttlf in bie <po«

fchalifß 3'heffan, 3anina unb Sfutari unb bie

Sanbfchaffcbaffcn 21wlona unb Selb ino, bon benen
3anina, 2lwfona unb Selbino gu bem ©ebicte btß bt'
rühmten 21 li SPafdja gehören^ Sfutari unb 3!6e|fan
aber oon befonbern tyafdjtn regirt werben. Sie Porjüg*
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[ichften Statte SKtonitad finb 3<i«in<*' £ cito in o,

Slwlona, Sfutari, £>uraj$o, Slrta, $crat,
Slrgnro = (?a jrro U.a. (f. Travels m the Toniaii Is-

les, Albania. Thessaly, Macedouia etc. during the

years 1M2 a»d 1813- -By Henry Holland. London
jsr,. S89I. SWifccllcn aus ber neueften aueldnb. £it.

MI. Sb. e. 1 f.). (//.)

ALBANIER, rürfifch Ol r n a u t e n, albanifch

Sfipetar, bie Singebornen öcr türfifdn'n £anbfd;<tff

Albanien, nach Slbclung (Sftithribates S$. 2. S.
438 f.) 21bfömmlinge ber 21 1 b a n i c r, bie in 21fien jwifchen

bem^aufafiiöunb fafpifd)cni9iecrc wohnten unbbiecrfiir

ein 2>olf mit ben Alanen halt ; nach % h u 11 m a n n (Utt*

terfuchungen über bie©cfchid)te ber oftlichen curopdifdjen

SBolfer. 1774- 1t). 1- ©• 171 f.) 3iad>fomtncn ber

alten ^Uoricr. 2)er 3?ame Albani ('AXßxvoi) fommt
juerfl bei ^tolcmdug »er, ju bcffcn3«it fie, «Id ein be-

trächtlicher Stamm, bic Stabt Sllbanopolis beß mafeboni*

fehen ^Hnrien bewohnt ju haben fd)cincn. Saufcnb %tr)xe

lang blieben fic nun »ergeffen, biß im Uten üjahrh. in

fcen Kriegen biß griechischen 3uid)8 unter D}ieepho=
ruß 2?afilace6 ihrer unter ben Manien '2llba'noi,

'JUlbaniftce ober 'älrbantfteö unb ihrer Stabt2ll»

»an 011, 21rbanon, Libanon, Erwähnung gefchtcht.

3m I3ten 3abrt). , wo, nach ber (Eroberung (Eonffanti=

nopcls burd) bie granfen, in biefem Steile ©riccbcnlanbg

unter ber Benennung Qlcarnanien ober Ütolien eine

«jbgefenberte Jpcrrfdjaft begrünbet würbe (1204— 1431),

machten fic fid> burd) rduberifchc gehben bemerfbar, unb,

ungeachtet bc8 toon 21 nbro nie 11 sll. in ber 9)?ittc beß

45ten 3ahrh- wiber fic unternommenen .^cerjugs, breU

teten fic fid) »on^eit $u 3cit über ganj (Epirus, Sbeffa*

lien unb aubre nahgclcgene Sanbcr aus. 3" ocm £aufe

beß l4fen 3'1 brh- jeichneten fich befonbers jwei albani»

fche Anführer 2?al$a im Sorben unb Spata im Sübcn
gegen bie biß nach ©rieebenfanb ».irgebrungnen Surfen
aus. 2>er Sohn bes erften blieb 1383 in ber Sdilacht

Bei Serat, roelche gegen CKurab I. »erlercn warb. —
.JRrafttooll trafen bic fllbanier pon neuem unter bem be-

rühmten ©eorg(Eaftriofi(Scanbcrbcg) aeeun bie

"dürfen auf, unb roie fi'e ihren Dramen in ber ©efdn'cbte

•unfterblich mad)ten, (0 hinderten fte auch bie Surfen, je

ihr 21nfchen bauernb in biefem tanbc aufrecht ju erhalten,

welches burd) ben benetianifchen Xxattat »on 1478 ganj

»ntcr türfifd)e 35otmdgigfeit fara.

Schon bic @cfid)t^iige beö Slfbancrs »errafften

«inen fühnen, nicht burd) Sflaperei gejdhmfen 3J?ann.

Sein ©ang unb feitu Sanieren haben etwaß Staftfidxg

unb felfcfl bic Äfeibung tragt ba?u bei, feiner gongen ©e»
•flalt etwaß OluffaÜenbcS unb SOcalerifchcs $u »erlcihen.

£>fefe Äleibung befieht in einem über bie Schultern ge«

rec tuen Sttantel »on braunem, am Kaitbc mit rother

Sticfcret Perjicrtcn SSoIIenjeuge; einer ortnen biß an bie

Jpüftc gehenben Dberroc(Tc, meif! pon grünem ober pur»

^urfarbigem Sammet; einer mit Schnüren jugemachfen

Xlntcrroefte; einer breiten Schärpe um bie Jpüffcn, tvor»

on ein ober jtpei fchon gearbeitete Schießgctrehre unb ein

Arcite^ 3)?e|fer befftigt finb; einem fattuneiien, »oin

©ürtel bis an bie Snk hcrabhdngenbcn S^cmbc, roorun»

tf r toäti fattunew: $tinfkiöcr getragen werben, unb in

einer Seinrüftung boit gefd)fagcnem SN'ctafi*. ^iejn fom»
men pielfarbigc Strümpfe unb Sanbalcn unb ein fleineä

rotheö, bloe ben Sd)eitel bcbecfcitbcö Ädppchen, anftatt

beijen aud) bie {raftboKcn SScipoh""' ber n6rblid)en 2>i«

(Iricte an CKafcbonienä ©renje rotl)e Sd)air(^ um Äopf
unb 3?acfen fchlingen. ©egen rauhe üßitterung fchüöt

ben Qllbanier ein weiter llebcrvourf ober Süantel pon gro=

bem, langharigen, rooDenen, grauen ober rectgen 3cucjie

mit aufgcfd)li(5ten Slermeln unb hinten mit einer Picrccfi*

gen Älappe, welche jur Sopfbebccfung bienen rann.

5)er albanifche Sanbmanu, fühn unb mannhaft in

feinen ©ewohnbeifen unb mit bcmöebraudje fcineögeucr»

gewehrö unb Sabril Pertraut, ift, fo nie er fein^orf
pcrldjjf, ein tüchtiger Solbat. ?0?utf)ig (?ürjt er fid), im

utigcorbneten Raufen, unter lautem 3'intf, auf ben %einb,

unb $R<xv.n gegen 3)?aim fampfenb , ftegt er gcirchnlid)

burd) feine Äraft unb angebonie Sapferfeit. >£>cßi)alb

unb roegen ihrer Sreue, freien bie Sllbanier im ganjen

türfifd)en 3veiche im größten militdrifcheu ?vufe, unb in

?Bterca, 21cgi)pten, Sprien unb anbern ^topinjen bilben

fic gewöhnlich bie Seibwad)c ber S|)afcf)a'ö unb ben Äern
ihrer Sruppcn. 25a fte fid) aber nidjt auf bie iSorthetle

fefter Stellungen pcrfteljen, feine Sdhlachtlinic ju bilbe«

permogen unb bic Ärieg^fun|t gar nicht fennen; fo ifi

ihre 3h'cbcr!age um befto grogcr, wenn fie gegen regcl»

mdfjige Slrmeen geführt, einmal in 93erwirrting fommen.
Ohne ciaentlid)e wi|Tenfchaftlid)c Silbung 51t haben,

»erflehen bic Jllbanier bic £>6hcn ber JBcrge unb bie <£nt«

fernung ber Werter genau ju beftimmen ; fic werben al£

gute 2Safferbaumciftcr gerühmt, unb finb im fürfifchen

deiche mit ünb breit alß Sd)!dchtcr befannt. Sie bc«

fennen ftd) jur gried)ifcheit, auch jur muhammebanifdien
SKeligion, bod) binben fte ftd) nid)t genau an bie 3.*or*

fchriften berfelben, unb leben thctlö a!^nomabifirrnbe^>ir*

ten auf ben ©ebirgen, bie fte nur wdhrenb beö SSinterö

mit ihren jjeerben perlaffcn, tkil£ nähren fte fid) »ob
?anb unb Söeinbcn, 3agb unb gifchrrei.

2)ie Sprache ber Sllbanier Perrdth einen fehr

gemifditen Urfprmia, unb hat PicHeicht Sheile »on ben

Sprachen ber 13 ober 14 barbarifd)cn 356lfer aufgenom»
men, weldje in biefen ©egenben ju »erfchiebnen %citcn

lebten. Sittflcibet man fte «ber »on bem ihr betgemifdj»

ten Seutfchen, Sla»ifrften, 3vcmifcben, ©riech tfcJ)cn unb
S.ürfifdjen, fo bleibt ein bctrad)tlid)cr ©runbfioff nirüef,

ber mit feiner befannten Sprache »erwanbt, einer Ur<

fprache angehört, wc(d)e nad) bem SKajor £eafc (25er=

faffer einer ©rammatif unb eines Sßörtcrbuchs ber alba»

nifcheu Sprache) bie 3llt = 3lfi)rifd)c ift, bic fd)on in

fehr frühen Reiten »on ber ©ricchifchcn abwich ')•

Sie <?pr«d)e ber SUbanter xfr grammafif* von
be £eece, Ifrifalifcb »on SSIancbi beurteilet ; abir, w.nig ge=

februben , tueicljen ibte 9}{unbarte n foiurl im 9)?iitt«rlur.be felbit

unb beiTen Uirafbuin-cn- alei b fi-nbru' <ui<t> in Salabrirn unb
Sicilien, ivobin feit bem Vorbringen ber Sürfvn üolonien ber

aibnnefer aefemmen finb, febr »pn eiuanber ab- <^ie bebarf eini»

aer 3ei*en, bfforberg frtr jBccallaute mrbr, al* bie ftr>>li?ni*

febe. 9Jad> jenen £ilfemttte!n aufaefaft, bat ]ie iwar 97Tand)e^

»on ben benaebbarten ?prad)en in fiel) aufgenommen, abir bem*
niübft eine betr(id)ttid) abweiebenbe, eigfrtbunil'dje G>:uttb age

»on i?tammii!brtern; unb neben einer anqemeifenen -^cifi .mmg
beö &i\^UMi, ber pabl uitb bei gafii« foivcl bei ben gut?



ALBAN1TIKO 34t — ALBANSGILDEN

©cbon Per bcm einfalle ber Surft« waren bic 211»

banicr in mehrere etamme getbcilt, bie ficf) burd) ätu#>

fpraebe, Socalgcreobnbcitcn u. f. w. ftreng Pon einanber

uutcrfcbicbcn. Sieg fnibef ne-d) jeßt ©tatt, unb bit

vursuglidjften ©fämmc, wcld>e 21fbanicn berechnen, finb:

i) bic^PJ enge (rntyiuSet), berechnen bie norblicben 2Di<

jtriefe um ben giufi, ber cor 21lterö ©emifutf hieß. 3brc
jpauptftdbtc ftnö Sitfcigno, «Sfnrari, 2l(efiic, Surajjo,

Sirane unb Sibre. 2) Sic 2o£fe (ToVx/dlsc) bereob'

nen bic dienen wen SQti'jafic unb «fl?alafaftra, reekbe ftcf)

ton ben bügeln Iren Surajjo biß nad) 35crat unb 2lrefo«

na crftreri'cu. 3 ()r« £auptpfd$e finb 25 erat tmb 3 t'

beffan, baß fefctc verrmitbfid) auf ber ©teile betf alten

2(lbanopoli$. 3) Sie l-iapc (Atxiriisi) bic fich btircb

ihre Slrmufb unb Utirciniid)fcit einzeichnen, berechnen

bic »üben ©cbircjc jreifchen bem Siftricte ber Zeßtt unb
ber ©ce, biß an bie (fbenc Pon SrlPiuo fuMt'cf). 4) Sic
Sjami reohnen füblid) Pom gluffe Äafanta dbnamitf),
ihr Siftricf ge^C faft fo recit altf 3anina. Sic »orjug*

lidiftcn £>rfe ftnb : ©uli, sparamitbia, Siparafi, «JOTarga.

ritt , fara,a unb Sljjhia *j. (9tad) £eßanb, J^cb^oufe

tinb 2cafe). (y. Hammer it. Stein)

ALBANITIKO. «Bic bie fic&fidje «S o m a i f a, fo

Pcrbanft mich biefer beliebte aber weniger rcijcnbe albanifcbe

Scatioitaftouj feinen Urforung bem 2Hfertbitme. 9)ritreilb=

fliegcn&cni Jjaär, gcfctjloffcncn Clugcn, jeigt fid) ber tan*
jer jehn «Ocinaten lang in einer Kcibe tren unnatürlichen,

(redift gezwungenen ©tcfhingcn, inbem er halb feinen Äcr»
per auf ei;ier Seite franipfbaft 5;ifaiiimcujiebt, bann auf
bie SSnic fallt, halb mit äußerfter ©ebnefligfeit ffcf> im

greife heriimbreht unb bic 21rmc mit ßeftigfeit öfter ben

Äopf reirft. «Jüdin bie Sffgftc beS laüjerö nachjnfaffcn

beginnen, ermuntert ihn ber öerflärfte tw ber glotc unt
beß Xambeurintf ju nmen Sitnftäußcrungcn, biß enblid)

feine Äräfrc gani erfcr)5pft febeinen. — ©ehr natürlich

rear eß, ba$ man in bcm 2ilbauitifo bic s}Jr;rrbifcben

ftanrivfn, «I# an* jum £foeil bei ben Stbiecttpen, einer cbar<tf=

tenftifcben (Jnbtmg ber tfcn (enteren abgleiteten StbscrMeu, unb
einer elfteren nacbaefeljten Sirtifel'orui eine febr jufammenge*
fegte £oniugat:on ber, bemna* in »tele &la(Teu jerfallenben

Serben — wol eben Jolge baron, bag Me Spracbe ni*t bureb

febrifflirbe Tieiirbeitiing jnfaminen «ebolfen mtb in 9^unbarten
ierfruiten ti'nr— nnb in ben Jormen ber Wcrfonen wenig -Hebn=

liö>feit mit ben iegigen eurcpiiifebfn ©pracben. (i < i, r.)

2) 3iuper bitfen ©tammen «nb ben ton ibnew beroennten

JOifrrietni bemerfen mir noeb fotaenbe, reelcbe Pen beni'elben ents

tt«ber in fnibmr 3eit getrennt roorben, ober nie ba^u gebor=

ten: 1) Varaf alam», bie 6eet«|le gegenüber sen Äorfttr
2) ^eloino, 3 £>eropu!, 4) gagorin, 5) bie Sinfc-i
(Anirfan) nörblidj vtn ben ©elurgcn i'on Sagora, «uf ber C|t«
feite beö ^Uifffö oen ©ereput, 6) fSeje bie ©ebirge atif bftn
entaegengffesten Ufer beffelbfn giufTeeJ. ",) fbimara, ein

5>t,Uict «tif ber 2De|tfeite ber afroeerannifdien (Seb'rge. 8) T>ie
Äarannirat« beaobneB einige Werfer am Ju§e best grefieti

SÖergcf- 9tfmet|Fa, unb grenjen nörbli* an ben ©iftrict oen 9)
^remebi, befien einirobnfr ^anali beigen- 10) Äolont«
»in 2 heil berf <pinbnt*. SHf pftlrebe %enje »cn Albanien t'|t

lii'cifflbaft, unb feib|l bie @pra*e ftier fein rtebtigeg TOerfmal
Ser »ielen Sluemaubirungfn wegen 2>ie 55iftricte ven Oanina,
5)ttleo:^Doeniana mf .«nn^a finb altf albanifcbe (Sroberunaeit

|u betrachten- Äcrifc« i|t ber .vauptort einer langen Sbene, bie
gegen Cdm anelauft. J^eftlia) ppu Äo;i?rf tft Seool, ba« Z>ea-.

toll* ber 55pjantiuet. (y.Ilammtr.)

Xctnje beß 21ftcrfhum$ wieber ju ftnbcn geglaubt hat,

bereit <£baraffcr mir bcmfclhcn allerbingö 3lcbnlid)feit ejc«

habt ju haben febeint. (SRa* D. ^enrt) fcoljanb.

«Bcrgl. Wißttü. außb. neuefteu aueldnb. Ester. Vll. w.
6. 20). s

H->

ALBANO. i)©tabf inbc»i£om6cirbifcfj«5Scncjianf

fehen5t6nigr., 5 ^iglien t>on «pabua entfernt, mit 5000

€., berühmt burd> feine 5>dbcr, bic gegen £autfrautoet>

ten, Dbfrruftioncn unb ed)recid)cn fchr reirffam feijtt fof-

len. OagaßaflTcr btß falten %abcß, 21 c qua bclla «ber«

ginc, recldieö mit bcm ju ben bcificflcn «B?incrafgucUcn

geborenben warmen SBabc einerlei ^cjtanbthcilc hat, reirb

befonberö 9?rujtfranfen empfohlen unb in ben ©omnicr«

monaten jabfreict) befuebt (wergl. €. 0. b. Sccf c iageb.

einer Keife bitrd) einen £bcil Seatfd)!. unb burch jtalien.

I.£b. ©.156). — 2) ©tobt in bec (iampagua bi Svema;

f.
Albammi. -

,.
("•>

ALBANOPOLI, eine mcipfti* rouflc lieacnbe

etabt, chemafö ^auptfjabt in Sllftanicn, «m *W
Srino (t-ergf. Albanien). . (

st
""i

ALBANS, St., etabt in ber engl, ©hire £«tfort

("17° 18' 2. unb .51° 16' S5r.), an ber Sflorbfcite bt« Ser.

©ic enthalt 3 ©tragen, 3 Äirdjen mit mebrern fcj)cnö«

reerthen Senfmälcm, 527 $. unb 3,653 €.
;

bie ftd> ben

gabrifarbeiten unb öom Äanbel nähren. £icr ftanb in

ber SGorjcit baö alte SJcrufamium, reo 35afo geboren rear;

bic heutige <Stabt bat ihren Spanien con einem fonff in ib»

ren «Bfauern befünblichen Äloftcr, unb ift burd) 8 ireffen

befannt, bie ftet) hier 1451 unb 1461 bic Anhänger ber

Weißen unb rotben Siofe lieferten. V , i i
ALBANSGUIJ3EN, ©ofbgulbcn, reefche baf

irermaligc «Jiittcrftift ©anet «Hlban ju SJ?ainj üermogc ei,

ncß ihm t>on Ä. «JKüximilian I. am 3- 3»"< 1518 ?u Pf.
fen wreiüigten «jJribilegiumö, prdaen lie(5- 2)crJarjer*

Iid)en 2Sorfchrift gemäß bcfinbet fid> auf ber Sßorberfcite

baß »ilbniß bc^ t>ei(. mbanß in einem OTcßgcreanbc mit

bem Äoof in ben £dnbcn, an beffen ©teile ein ^»eiligen*

febein jn feben, mit ber Untfcbrift: S. Albanus Marlyr.

Sie Äebrfeite hat einen ©d)ilb mit einem auß bem ^rop»

ffeireappen genommenen €fef, beffen bcibe rechte ÜW
aufgehoben finb, unb bie ttmfchrfft: Reg. D. Maxnm-
liano Caesare P. F. Aug. 2fuf ber £auptfeite ift mei=

fitnß bie Sabril, unb auf ben neueren and) baß fJBort

Mos. (Mogimlia) beiaefügt. 9cach bem ^unjpraule*

ciium fofiten bic 2llban^gu!ben Pon ungrifdiem Äorn unb

Oiereicht fenn. ©ic finb a6er bod) nur, wie bie gewobn-

litten feutfeben (Holbgulbcn, ju tS Äarat 6 eiran auf bie

raube SJearf Somifd), ober ju f Carolin, ausgeprägt wor«

ben. — Saß ©tift bat biefcö «Wömrecftt pom j. 151»

an biß auf bic neueren Seiten ausgeübt, bod) nid)t jähr«

fid), fonbern mit oft langen Unterbrechungen,,
auch nur

mit ber im ÜJrioilegium enthaltenen Sefcbranfung , baft

ndm(id) nur im ©tiftc nach gefallen bie geprtoten ®a*
ben am ©t. Sllbanöfeffe au^aetbcilt mivbm^ ©tefe W*
Teilung gcfd)ah wdbrenb beö Äochamteg unb $war fo,

baß jeber Gapitular jwei ©tuefe, ber «))rcbigcr ein« cr-=

hielt. Sie 2Ifbangaufben finb alfo nie eigentlich in

Umlauf gefommen, fonbern olö Senfmunjen anjufehert.

21uch Tollen jnreeifen boppefte geprägt worben fc^n. —
3. €6. 3tcutejr hat iu SBfttiirj im 3- 1790 eine ©ebrift
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unter Um Stiels 2(lban8\iulbcn, mitÄupfcrn, obttbiel«

iTict>r fll$ Vignetten in Stupfer gcfredxneu S0?ünjcn unb

©eqcln, and) einer Krfunbenfammlung, beraue-gegeben,

roclcbc, neben btfEorifcf>cn Deacbricbtcn pon ©t. 2ilban,

aud) anbre antiquarifd)c,
f
numiematifebe unb fpbragifti*

febe Untcrfudwnqen enthalt. t>. jrnoldi.)

AX.BANUM PRÄDIUM mib MUMC1P1LM,
remifd)c SRunictpqlfrabt, cntftiinbcu auö ben herrlichen

Tillen &cö ^ontpejuö b. ©., bcö libcritiö, (Jaligula wnb

Somitianttö, fo wie aud) auö biefeti anbern SanbfiBfn

vornehmer Keiner ; tiefer am Serge ben ütfbano am h>ej!>

lieben 2lbhangc bcö äu§ertn(Eratcrronbcö feinet; ©eeö> war

von großer ÜSicbtigfcit für bic ©ieberbeit Slcmö in rmlr»

tarifeber Ätnfid)t burd) ein Castrum Praetor, nab «n ber

Via Appia, pon bem nod) eines* ber J^aupttbore, einige

©cfditgmffe unb große Heberreffe ber llmgcbunge'maucrn

Dorbartben finb *). (gegenwärtig 31 Ibano, ©i(j eineö

€rgbifd>ofö mit 2-100 <£. , unb fe&r befuebt in ber beißen

3abrcö}cit wegen ber großen ©efunbbeit feiner Stift, fei-

ner reijenben Sage **) unb ber 9?icngc ber 2lltcrthümcr in

ibr unb um He herum, unter benen ftd) bie Ucbcrrc|te ber

fBilla })ompcjuö beö ©., beöSomitian, baß 2!ti!pbitbca=

ter, bie Kotouba unb baß falfd)lid) fo genannte ©rabmal

ber £ora$ier auöjeidjnen (f. ©icfler'd große gbarte

unb Betreibung ber (iampagna t>on SCom, mit »ier

Slnfiebten. Korn, 1811). lieber gebort aud) ber Älba-
nus lacus unb A. mons ber 2lltcn. %tntr war ein rings*

umber mit 300 bis* 400' hoben Grarcrufcrn umfcbloffener

Sergfee im 2llbancrgcbirgc, berühmt bureb fein ßrmiffet»

rium ober ben über eine teutfd)c r>ölr*e ©tunbc langen im»

terirbifeben 2lblcitungs
,

fanal, ber in ben früheren Seiten

ber romifcb.cn Kepublif hier, wdbrenb ber Belagerung

t>on23cji, angelegt warb unb nod) in Poflfommen gutem

3u(tanb erhalten ift — Albanus mons wirb borjugö»

\\\iü nur ber wcftlidjc bocbje ©ipfcl bcö 2llbaner = ©cbir*

ges\ jef-t klonte GaPo genannt ; ehemals* mit einem £em*
pel bcö Jupiter Safiariö auf ber bödmen ©pi£c , wo bas*

jjauptopfer in ben gcriis* £atiniö pcrricbtct warb, an bef*

ftn ©tcHe jeßt ein $aftioniften'Ä(offcr Hebt (f. über beibe

© i tf l c
r

' ö große Charte u. f. w.). (Sichler.)

ALBANUS, ein Jjaupfffuß bes* alten Albanien

(©cbirwanö unb Sagbeffanö), nacb^folcmduif unter 45=
ber Breite, 2 ©rabc unter bem gluß 21lonta CJcrcf).

SSRanncrt »erfleht barunter ben au£ rufftfd)en Charten an*

gegebenen §luß Bilbana norblid) über ber SRünbung bcö

Äur'ö (anbcrwdrfö burchjießf r>ier ber 35 data, bas*

j)cißt ber weiße gluß, ben Stftrict ©cbamad)ic, beffen

Spante eine falfd)e Ucberfefcutng bcs> SBortcö 2Ubattus* ju

fcpn fefjcint). (SRannert 2b. IV). — Sie ©tabt 211»

bona unter gleicher Breite lag nad) ^JtolcmdujJ [einen

©rab unb mehrere Minuten wcfilidKr als* ber gluß (Slf

ber Sdngc), jeboch nicht ganj gleid) mit Bafu. SUcrgl.

Alanms. (.Ronunil.)

ALBANüS MONS, bei $toltm<Su* Akßxvov opot,

*) Cicero p. Milone C. 20- Tacitus Agr. C. 45- Plinii«

Ep. L. IV. Ep. II. Procopius L. II. Gotli. C. 4- Riccy Mem.
«t. «fett- ant. Cittä di Alb. Long. e. d. Albano Moileruo. —
**) Die Üßtinberäe liefern einen «li fenrifl gepriefenen roeipen

ttnt wtben 2Detn.

bie 6flfid>ere gortfefeung ber ?!fpen bureb Sfllmatien, bie

ee? bon Kroatien unb Bosnien febeibet, b\$ jttr Quelle
beö 2?erbaö, ber-Dbcr»unb üh'cbcr^annonien trennt.

tSfrabo (VII, ö. 2) fennt bie£ ©ebirge unter bem Tanten
Akßix opy. 3?od; jeßt beißt c£ 21 1 b c n. (Rh-klefs.)

ALBANY, giuß in ben Jjubforte'bailanbern, ber

ben ©ebirgen jwifeben biefem großen 9)?cerbufeu unb bem
Öbcrfee entquillt, unb ftd) in bic 3£ameöbai münbet. 2ln

feiner 5)iüubung liegt baß gort 211 bann.
ALBANY, eine ber norblid)(Icn ©raffd)affen beö

Qtaatcä 3Jewporf, jwifd)en bem 50iobawf -- unb ijubfon«

fluiTc, bem ©ebirge Äaberö ÄiQ uub bem ©cc Utfagan»

tbo, bie in i^rer gegenwärtigen ©roße, ba »on 3eit J»
3eit betrdd)tlid)C Stürfe bauoii abgeriffen, uub ju befon«

bern ©raffd)aften erboten , ober ju anbern ©raffdjaffen

gefd)lagen worben ftnb, nod) gegen 50 engl. Q. W. ent=

f>dlt, auf benen 1812. 34,661 SRenfcbcn lebten (1756 hatte

fic bei einem »iermal fo großen §ldd)euraume nur 14,148
Bewohner.) ©ie f>at guten 5Bicfcwad)ä unb trefflichen

Sücijcnbobcn, aber baäÄlima ifl falt, unb felbft bie burd)

beflänbige (?übwinbc herbeigefübrfe ^»ilje beö ©ommcrö
wcdjfclt mit febr falten 3^dd)tcn; bic hinter finb heftig

unb Pon langer Sauer. Scnnod) i(t fte frudjtbar an
aüct'ien, 5)?aiö, ^»ülfenfrüd)ten unb £>bfi; aud) bat fte

gute iBalbitn^cn unb bcbeutenbcBicbjucbt, unb beraub«
fon »erfefjafft ihr für ben Ucbcrfluß tbrer i})robuffc einen

leid)ten unb bequemen 2Jb}ug. ©ie<i;ittwobticr finb groß«

tenthcilö i?oHdnbifd)cr unb "Jeuffdjer 2lbfunft. SSßcijen»

nicbl, jum 2beil toon »orjügliebcr Reinheit, ©tabbolj,

Breter, bie auf ihren jablrcicbcn ©agemübfen Dcrfcrfigt

werben, 9?ott= unb ^))crlafd)e, <p6fclflcifd), Safe uub

^eljwcrf ftnb bie pornebmftcn ©egcuflanbe beö ^anbcl^.

Sie gleid)namige .^aupf flabt, nad) 9^ewr>orf ber

wid)tig(tc *|)la§ im ©taafe ton 3?c»nerf , liegt am weff«

lid)cn Ufer bee? fd)iffbarcn ipubfon, S5 geogr. 3Jf. Pon

Öuebecf unb 35 toon 3?ewnorf. Ser eine Ibeil bcrfcl*

ben liegt auf einer 2inb6hc, ber anbere amgttße berfelben.

Sie meiften ©fraßen ftnb frumm, ohne Raffer unb baber

unreinlid); bie ^dufer, toor benen Bdume fJcbcn, ftnb in

ben dlrern Xfjcilcn ber ©tabt in altem bolldnbtfcbcn ©c*

fd)tuacf unb mit ihren treppeuformigen ©iebclbddjern

nid)tö weniger als" fdion; bagegen empfehlen ftd) bic

neuem 2!ubauc burd) ein fchr gcfdlligeö 2lnfcben, unb

ihrer finb bei ber erftaunüri) geftiegeneu Be&olfcrung fo

piclc, ba§ jene altern SBobnttngen faum nod) bemerfbar

werben. 2Jußer bem ©tabtbaufe unb bem, nur pon ^olj

et bauten, großen Jpofpital ftnbct man hier 2 pre^bt)tcria=

nifcb,c, 4 hollanbifd) , reformirte unb uod) 4 anbere 5?tr=

d)cn für 5?atbolifcn, (Epiflopalen, 9Ret(>obiffen unb 0ud»
fcr. Sic ©tabt, weldjc cbemalö febr ungefunbeö SBaffer

hatte, jeßt aber burd) einen 5 engl. «Bleilcn langen 21qud.

buft mit" gutem Srinfwaffer perfeben wirb, würbe 1623

pon .<poüdnbern angelegt unb gort Drange *), 1664
aber Pon ben (Engldnbern, benen eö ftd) ergab, ju €b»n
bcö ^»erjogö pon 5?orf unb 2llbanp mit ihrem gegenwär»

a\i ein

retfatlen

•) T>*i Sort felbft trurbe eine Zeitlang »on ten ffnoläntern

ein SJoUirert gegen bie Snbianer untertmlten , tft «bet jeft
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(igen OJamen belebt. SMc meiden (Einroefjner finb baf)cv

Pon bo(ldn.bifd)cr abfünft, fo wie fie auch ber gamilie

tan SXcnffclacr einen hohen ©runbuntf für ihre 2Bob»

nungen entrichten foUctt, ber aber feit langer 3<if m'djf

mehr gefebert wirb; nad) i*>nen finb bic £eutfd)cn bic

jablreicbften; aud) haben fid) fcicle Hamiden auö 3?cu»

Cnglanb bisher gewenbet. 3br Otbaraftcr war in ben

gr iftaatcn felbfi verfchrien; in>m warf ihnen Jjabfucbf,

bezüglichen Sinn (ben tf>r lang« ununterbrochener £au*
bei mit ben cf>r!icf)cn nnb arglofcn ijnbiancrn Peratäafjt

haben foll)*), (Piacnnuf?, Änicferci, Sicbloft'gfcit gegen

grembe, unb Mangel an JBilbung bor. £>ic Stabt hatte

1712 nur gegen 4000, 1810 aber 9356 (Einwohner, unb
bic %al}l ibrer Jpäufcr flieg febou 1797 auf 863; bat

aber feit biefer 3«it febr «ugenommen. 3br ©cfnef 5e»

tragt * geogr. Q. 53?.; jur Segi^latur fcitbet fie 2 5lbgc»

orbuete. — 2>er gabrifffeiß ift, wie in ben meiften Stab*
ten ber greiftaaten, noch fcbivacb, bod) waren 1794 gute

^Bierbrauereien, Senf » unb Siappcc^Äüblen, eine Cbocola*

bcnmüble, Sabafsfpinnercicn , eine ^apiercapeten •» eine

SRdgelfabrif unb eine ©laebütte im ©ange , auch würben
gute Jjute, ©ewebre unb Schwerter Perfertiget. Sie
bie|igcn 2>rucfereien lieferten bloö einige Leitungen. —
©ie in furjem fo permebrfe SBePÖiferung in ben weftlid)en

@raffd)aften hatte aud) bem jpanbcl Pen 2l!ban» neueä

Jeben gegeben, unb cß befanben ftcb mehrere Äaufleute

bafelbft, bu ihre Spcfuiatiencn fo weit auebebnfen, baß

fie if>re Sßaaren nicht mehr pon 3ccwporE besogen , nic-

wol biefeä noch immer bic meiften lieferte, fonbern, um
fie auß ber erften JQanb ju haben, unmittelbar Schiffe

nad) »Ißeftinbien , €ng(anb unb ftollanb fdiicftcn. örinc

hier befiiiblicbe, unter einem sJ)räfi;>cnten unb 12 Sircfto*

ren beftehenbe, $anf mit einem GapitalPcrmogen oon
260,000 SoIIarä, bitfcontirt ju 6 ?)roc. jährlich 2lffigna«

tionen unb QBecbfcl, bie in 45 lagen fällig finb. gür
bic Schiffe finb am gluffc 2lnlanbcn unb Scbijftflagcr ein«

geriduet. 2)cr jjubfon ift pon hier auö für Sloopä eon
30 Sonnen fchiffbar. Socb finb 8 ober 9 engl, teilen
Pon 2llbanp binabwdrtä bie fogenanntcu £Werflaugbe»

eine für bie Schiffahrt bcfcbwcrlicbe Stelle. €ine 9??en*

ge 3nfefn unb Sanbbänfc machen bafelbft ben Strom febr

feiebt, fo baf? febwer belegene gabrjeuge nur bei ber glufb

burd)fommcn Formen. £aö gabrwaffer ift an ber SSefl«

feite. 3?ad) bemSbampIain unb nach ben n>cftlid)cnSecn

*) SJormaW mar bie ^tebt ber JöanrtiTf) be* fd.jfaü&el*',
bar* nuldxn fie un^epeure t^nnimrn on |i* jea, ba fie tag
femtV T^Uwerf für Älcinigteiteu, j. ^5. grobee! Stua), Äpraücn,
turf.mee P'erätb, ^lulvtr unb s3Mei, Oiimi u. berg!. von bm be--

n«*b«rtfn i«bionff*en Grammen einfaufre, ur.b jn bo&t-n y>teU
feii an bie Europäer Icsifdifna adt-jn biefer ^anbef, ber feiner
9iatnr na* «U;iitirlicf) mubfamer urrben imb fid> retmiiibern
11111'; , mar feit bem amerifaniftben Sreit'eifefriece bi* auf t»f=

niae Hehrreite in bie S\\nt>e ber Cnalanber libergertangen, bie

tbm befnitntli* in Äanab« imb in btn ijnbfrn^bailiirbcrn einen
febr fluten Bo fanj jii geben aercnft bal-en. 3>c* hoffte man.
bap ftd> na* ber oct einigen ^ufcien erfdgten iKiirfgate ber »01»

ben tfnal.mbern feit bem $at;fet trieben rotberrecbtli* jurutfi
gehaltenen Jett* an ben Seen, burefc n'elcte bae iKerfelir ber
3«bianer mit ben ^eircbnern ber ffrefftaaten |ange gebemmt
woibeii imt, ii<f lüften» ein £t)fil bei VelitinbeW'ti'ieber nact)

ilbsni) jiet)en ivurbe.

bin finb in neuerer 3oit 5?andfe gegraben tporben, nnb

nach Scfteneftabi) fuhrt eine febr gute , burd) ben 53alb

augelegte 8anbfTra§c, bic über 3i geogr. 90?. lang ift.

Albany i\i auch ber 3?ame einer Drtfd)aft in ber

@raf"fd?aft ^erfö in ^cnufi)l»anicn, oftlid) pom S6ui>f»

fifj. (F. Herrmann.')

ALBARRACIN (16° 20' t 40° 32' S.)» Giubabc

in bem fpan. Äonigr. 21ragon, Si^ be^ bapon benannten

Gtorreginu'ento, am linfen Ufer be«S Xuria, mit 3 yfaxr*

f ircf)en , 2 Sloftcrn, einem Jjofpital, 4 2lrmcubäufem,

1800 €iun?. , einem unter bem €rjbifd)of ju ©arragoffa

ftebenben JBi«tbum, 5}?ant!faftnren Pon braunem fcanb*

tuefte unb wichtigen €ifcnn>crfcn in ber fSlafyc. — 2lud)

treibt bic Stabt J^anbcl mit einer guten Sorte SBoIIc, bie

pon ihr ben Dcamcn führt. {Stein.)

ALBAS1N (ATbazin), eine ehemalige ruffifdje

Stabt unb ©renjfeftung liegen China, am (infeu Ufer beö

Slmur, ungefähr 2fX) Sßerfte unterhalb ber 9)?ünbuug ber

2lrguna. DHS bic Äofaftn lfiöi bic ©egenb be^ obent

21mur einnahmen, ber hier Reiten mit (leb führt, wählten

fie ba# Stäbtd>en beß fleineu gürfien Üllbafa ju ihrem

ipauptguartiere , machten eine flcine geftung barauc» unb

nannten fie Sil baf in. ©eil biefcö ScranlaiTung ju

Streitigfeiten unb fogar ju einem Kriege jwifdien Kuß»
lanb nnb Qbim gab (wegen beö bafigen jobelfangeö unb

ber Spcricnfifcficrci in bem 2lmur), trat Dvußlanb biefen

Ort 1689 nad) gcfdlotfcnem grieben an China ab, worauf

er pon ben SKuffen Pcrfaifen würbe, unb nod) biß jeßt,

ungeachtet bic ©egeub febr fruchtbar ift, nid)t wieber bc«

»ebnt wirb, außer ba$ einjelne Streifparteien fid) bann

unb wann barin niebcrlaffcn. 2luf ben chiuefifeben 5!anb=>

cfjarten ftef)t an ber Stelle Pon Sllbafin, Salifa.

S. Sänge, öieife nach. <£()ina> JcffepeJ Sieifen,

u. a. m. (/• Ch. Petri.)

ALBATEGNIUS (Mohammed Ben Geher AI-
batani), pon Satani in 50?efopotamien, weld)en 2-aIanbe

unter bie 20 berühmteften Slftronomen jäblt, unb ipatfe»

einen 90?ann Pon bcwunbernöwürbigcm@cni« nennt, lebte

in ber jweiten Raffte beä 9ten 3<Jbrb- Sr war Statthaf.

ter ber Ähalifen in Sprien, unb ftoflte feine aflrcnomi-

fd)en95eobacbtunacn tbeifö juSIntiocbien, tt>ciW$u31racta,

einer Stabt in 90?efopotamien, an, wooer er auch ben

3?amen Muhamedes Aiacfensis hat- €r bat burd) bie

Pom 3. b. $. 264 (877 n. dr)t.) biß 51t feinem Sobcöjabrc

317 b. Jp. (929 n. Chr.) fortgefefeten Seobadjfungcn bic

Söiffcnfrbaft in berXbat bebeutenb weiter gebracht. Steint

2>orrücfen ber 3?achtgleid)en fetzte er 70 3«bre für einen

©rab an, untcrfud)te bie (Eccentricität ber Sonnenbahn

auf^ neue, feöte bic Sänge be^^b"^ auf 365 läge, 5
Stunben, 46 50?in., 24 See, unb bemerfte ^uerfi bie 33c=

wegung beß Sonnenapogeum^. £)ic leßte Sutbccfung

brachte ihn auf bic SScrmutbung, baf? aud) bei ben anbern

«Planeten äbnlidn* Ungleichheiten Statt finben fonnteu,

unb eeranfafite SJerfeeffernngeri ber Iheorie beß <{)tofc*

mäui?, woburd) neue Safein entftanben. €nblid) Per»

bient noch bemerft ju werben, baß er bei biefen geome=

trifcbcnUnterfucbungcn juerflauf ben@ebanfcn fam, flaft

ber Sehnen, wie ^tolemäutf, bie Sinu^ ju gebrauchen;

wenigftenö füti&ct ficb Pen biefer aSeränberung feine ältere
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Nachricht, ©fiw Unterfudnmgen ftnb fecraitögefommcn

unter bem *itcl: De scientia stdkruta, lateimfd) »Ott

qüato ^ il» u r t i n ti ö unb mit ^ufafecn twn Siegto*

£ontan""uS, ju^lcid) mit iUfr^anu*. Rar*. 1537.

'"»lud)
2Ub«tcgniu* aHein: Mahometis Albate-

nii de scientia stellarum Über, c. aliquot additionibus

/ ResiomonttUtL Bomm. 1545- 4- (Schaubach.)

SLBATERA (15° 564 & 38" 22' $0, ©tabt im

fem. S6niflc Valencia, mit 2400 €., einer prächtigen

Sirdic unb ©eibenbau. (&«//.)

Albati. Pen Alba. Gborbnubc, f.
Alna.

\LBATT, Alb), Dealbatores, ber lateimfcbc Sta*

nie rcliaiofcc ©fftafc&affe'n b*u »u§«h auö aßen ©tdn=

Je», bie 1399 unb 1400 tablreic&c »|#ittn^
(kB aufteilten unb wegen ihrer weißen »ußficibcr 2Be iße

genannt würben. 3&tt ©cfcbichtc finbet man unter htm

ülrt ihrc£ 3eationalnamcn$ Bianchi. (Cr. ii. fem.)
'

Albatros, Äricg«fcbiffd»o9el, f. Diomedea.

ALB WEN, <|)farrb. an ber (Emmc, in bem preuß.

^ea SBe*. SRinfccn, txexß J?6rtcr, mit 136 Ä. unb looq

Ä.€inW., worunter Pielc 3ubcn. Die Seinweberet

Saft.«.tf)ieran90etuf)[e (v. fl<W)
ALBA.YDA (i6° 14' %. 38° 58' »r.), SMa im

f«an Äoniqr. Valencia, im ©oftierno bc ©an gclipc,

mit bem <Mtel eines* SKarquifatS, mit 3200 (Einwohnern,

ff6»arto.""unb £einwanbfabrifen, 5ßach0blcid)e, ecifen.

r J" .: (Stein.)

Aibazin , f.
Albasin.

ALBECK, ALPF.CK. o alte <£tf>l6flRr an ben (En*

ben ber fcbwdbifd)cn Sllb (2Upen); baß eine jerfaHen bei

€uU auf bem redeten ftedarttfer, baß jweitc 2,©t. _»on

Ulm an ber ganbflraßc nad) £aibenbeim, nod) in feinem

einfügen Umfange , bie «Bcamtcnwobnung eine« tvirfem*

bcroifcfien OberamtmannS. 2fn beut »ergabbange liegt

baäetabtcbm 311p cd , mit 59 *., 332 <E., nebft einer

»anttfiur »on 839 Sicherten. Sind) unter ber fon.g .

Werfdien ««icqirung war 2llped ber ©tfc ctncS fomgl.

I bgTricW u weld,em nebft bem ©tdbtd)en 2llpcd,

Itt «Blarft Ülltheim, 14 «Pfarrborfer, 5 anbere Dorfer,

io «Seiler unb 7 (Einüben, mit G717 €. geborten. Sßcbft

Sieftn Drtcn fegreift baö jefeige nun Donaufrei$ gehörige

fonietf. wirtembergifebe Oberamt SUpecf noch bie im

°t 1810 unb 1812 twn »aiern an 9ßtrtemberg abgetre*

tenen Orte Pon bem ptmualigcn £anbgerid)tc (Eid) in»

aen, namlid) 2 Cftdrfte, 7 $farrb., 3 anbere Dorfer unb

o Sßciler mit 13,767 €• 2llp c d ifi ber ©tammort einer

Bormall reich begüterten gamilic, bie mehrere tf [öfter

ftiftete.
(Kaiser.)

ALBEMARLE, ©raffdjaft mit 18000 «Em», im

norbamerif. ©taate «Sirginien. 33on ihr hat ben tarnen

ber 2U bem arte» ©unb, ein SRecrbufcn in 9<orb fcaro.

liua 60 engl- 9R- norbwart^ »om ^amlifofunb. ©eine

»reite ift 8 bi$ 12 engl. ?»?. (Er geht jiemlid) tief m bog

£anb hinein, unb bie gtöfle SRoanof unb Cihowan croteßen

fid) in ihn. &
•
Herrmann.)

Albemarle, ©rafltnb£crjog f f.
Keppelu. Monk.

ALBEN heifjt l) in Ärain ein quetfftlberbalttgcS

© c birge (aud) Monte deCasso genannt), wie auch ein

auf bemfelben entfpringenber glufj, ber inö abriatifebe

5?eer mwnbet, wnb ein an bemfelben gelegener Sieden.

i — ALBENREUT

2) 3 1" ©aljburgifdjen ein au£ ben 5Btnfefn be*
j?intcr>©ceö jufatunicnlaufenbcr unb bei Jpaßein in bie

©al$ad) faßciibcr »ad), aud) 2Ubenbad) genannt, unb
ein gtug, h)eld)ct tu ber ©cgenb beö Dberfeeö ciufpringt,

alle »ac()e pon »ird)teögaben aufnimmt, unb nad)bem er

beim baugenben ©tein einen Xheil für ben in bie ©tabt
©äfjburg führenbeu ganal abgegeben hat, bei 9?ieber»

Silben in bie ©qljadj gcf;t. — ~2Iud) h^'fjt fo ein Sorf
unweit ©«(reiben, mit einer fd)on feit 1555 beftanbe«

nen 3}icariatö».^ird)e f ju weichet über 1000 ©eeleh gc»

hören, Pon weldjem früher eine abelijc gamiiie fld) bc*

nannte. (Roder u. ICinkelhofer.)
ALBENDORF. 0;in 2>orf im wunfd)elburger St-

firict ber ©va^fchaft ©laö, non etwa 600 (Einwohnern,
beut ©rafett 9)?agnt$ gehörig. SScgen cineö foqenannten

wunberthatigeit SÖiaricttbilbcö wirb biefer Drt jdhrlid)

Don fielen taufenb aSallfahreru , meifl auä bem fxmä)=
harten »ohmen, befud)t. 2)ie 5?ird)e, in wdd)er baß
»ilb fteht, ift ein fd)6nc£, nid)t bloö al^ £)orffird)e auö*

gejcid)netc^, ©ebdube, baö mit SSotibffüden jum 9inben<

fen ber burd) hier eerrichtcte^©fbct erwirften wunberba»
ren Jpeilungcn angefüUf iff. 2luf einem bcnad)bartc n Jpü»

gel, 3'°" genannt, ftnb 60 Heine Äapeflcn jum 3lnbenfen

ber gebend > unb Seiben€gefd)id)tc 3efu unb perfchiebener

^eiligen errid)tet, meifi nad) 50crbdlfni|fen unb £0?afi(fd>

ben, bie man fid) au$ 3ernfalcm ober anbern Orten beä

heiligen Sanbeö $u »erfdiaffen gewußt hat. 2Jße^ tragt

hier ben Stempel beö 2lbcrglauben$, ber jebod) auf ben
Sharafter ber €inwoh"cr nid)t fo nad)tht'ilig, afä mandje
©chilberungcn erwarten laffen, eingewirkt hat. <Sic be»

flehen attä heitern unb frcunblidjen ^?enfd)en, wekbe bit

taglid) mit einem wcincrlid)cn ©efang heranäiet>euben

©chwdrme frember 2iubdd)tiger an unb in ber Kirche if>r

CBefcn treiben laffen, ohne feibfi oon »igotterie unb 5?e$»

jerf>a§ befangen ju femt. Sie Stiftung bief r Saflfahrt^
ortetf , bie einige in fehr frühe Seifen öerfrfccn, batirt fid)

nach ber gewiffern Slngabe »on b. 3. 1 ro», wo baß wun»
berthdtigc S3ifb oon einem blinben »ettfer in einem Sau*
me, worin c£ feit 3abrbunbcrten »erborgen genxfen war,
baburd) entbedt warb, bau er ploölid) bit ©cbfraft wie=

ber erhielt. 5)?au legte <$ in jener 3cit t>on ©eiten beß
6flerreid)ifd)* £eopolbiuifd)en .<?*fö bavauf an, baß nod)
por furjem g>m5 proteflatttifche £anb ?u fatboliftren , unb
begünftigte baher bergleichen ^»ilfömittcl ber frommen
Slbficht nach beflem SScrmogen. Uebrigenö ifl bie erfle

wunderbare GErfd)einung bcö »ilbe^ bamalö nad) allen

gcrid)t!id)cn S 0|*men unterfucht unb erwiefen worben,
unb für bie Teilungen, wcld)C, wicwol in abnehmenber
3ahi, nod) fotrbaiiernb bewirft werben, wirb eine 9)Jcnge

3lugenjev.gen angeführt. (Menzel)
Albonespara, f. Albimespara.
Albeaga, f. Albium Ingauiium.
ALBEMIEUT, (Neu-), ein jur £crrfd)aft C^er

gehörige^, frcifdfftgeö großeö 2)orf itt »ohmen, (Eß*

bogner Ärcifctf, 3 ©tunben Pon (Eger, mit einer Pfarre
unb (Eifcnhammer, (ber fogenannte © d ti c r l i n g =J? a m*
mer) wo militdrifche, unb mit 2lu^nahme pon ©enfen
unb ©icheiu, 6fonomifd)C SBerfieuge Pon (Eifcn üerfer»

figt werben. £aß (Eifen bejicht er auß ber nahen Ober«

pfalj; bic2ßaarcn finben Porjüglid) 2lbfaö mSvegctt^burg
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unb Kgcr. 3" ber Stabe ift 2Hf * Silbeureut, wo
fonft S?cr ti6au betrieben würbe. (Andre.)

Albenser Gespanuschaften
, f. Weifsenburger

Gcspaims( haften.

ULBER, Alberus, (Erasmus), ein bureb Schicf-

fale unb ©ergriffen, vorjüglicb ober buref) feine Wibcr*
feßlidjfcit gegen baS 3ntcrim befannter Xbcolog and
ben Reiten ber Deformation. QBann unb wo er, ob
in einem SSetterauifcbcn Orte ober ju Sprenblingcn
im Sarmftdbtifcbcn, geboren würbe, iff noch ftreitig;

gewiffer, baß fein SBater juerft Schulmeiffer, bannen*
biger auf bem Suebcfelfcben ©utc (»rngelrotb roar. der ftn*

birte ungefähr 1520— 21 bie Ideologie ju SBitteri-

berg unter gutber, welcher ihm auch fpdter (i.543) bie

tbcologifebe £>octorroürbe erteilte, unb ihm immer alS
einen feinem eifrigflen Anhänger Picl greunbfebaft er*

wicS, — roar gegen 1525 an ber ©cf>ulc ju Urfcl,

1527 ju #clbcnberg bei einem bitter von J^afffein, führ*
te bann in bem ©rcieicbifcbcu ©cbiefe bie Deforma»
tion ein unb war bafclbft ^Srcbtger ju ©oöenbain unb
Sprenblingcn. Spater roarb er auf furje %eit S}of<

prebiger bei 3oacbim IL pon 2?ranbenburg, halb aber
roegen fcincS tfifcrS gegen bie ben ©ciftlicbeu auferleg»

ten 2lbgabcn roieber cntlaffen. (Eben fo Perließ er eine

im % 1541 ju Sttcubranbcnburg angetretene prebiger»

ließe roieber im folgcnbcn 3 a bre , würbe barauf ''ßre*

biger ju 3>abcn in ber Sßetterau, ging Don ba 1545
als prebiger nach SSabenbaufcn im £>auau = ?id)tenbcr*

gifchen, roo er Kirchen unb Sdmlcn refermirtc, erlieft

aber auch bort noch in bcmfelben 3abre feine €ntiaf*

fung, rourbe einige 3cit barauf (1548 ober 1549) tyrt'

biger ju SOTagbeburg , mußte aber auch, biefe Stelle halb

roieber aufgeben, roegen feiner ißiberfeßlid)feit gegen

oaS Interim, würbe jeboch cnblid) — uachbem er 1552
in jpamburg prioatiftrt hotte — 1553 ©cneraLSu*
perintenbent ju 3L-nbranbenburg, fiarb aber hier halb,

noch in bcmfelben 3- 1553 ben 5ten 9)cai. 3111cm 2ln=

fcheine nach roar bieg rocd)fcloof!e Scbicffal bie gofge

feinet afljugroßcn (EifcrS im 2l(Igcmcincn, unb juleßt

infonberheit, roie auch auSbrücflid) angegeben wirb,

feiner Wiberfcßlicbfcit gegen baß 3ntcrim, baß er münb=
lieh unb fcbriftlid) beitritt, ülud) fchrieb er febr fati=

rifch gegen bie Äatbolifcn unb ocrtcuffcbtc, bod) ohne

tarnen, bcS3)imoriten SBartboI. 2U6ij$i berüdnigteS Such
Conformit. S. Francisci acl vitam Jesu Christi mit

Slnmcrfungen unter bem Xitel: „£>er Barfüßer Mönche
(Sulcnfpiegel unb 21Icoran , mit einer SSorrebc 5D?t. £u=

theri" baß anfangs ohne 3^hr unb Srucfort, bann
ju Wittenberg 1542- 4- u. ju granffurt 1542. 8- ber=

auSfam unb oon Äonr. 35abiuS , ber baß ©anje £u=

rbern jufchrieb, inS £atcinifcbc unb granjofifebe über=

feßt unb fehr vermehrt würbe, (juerft ©enf 1560, bann
öfterer.) 2lußcr mchrern anbern tbcologifchen unb in=

fonberbeit polemifdicu Schriften gegen bieSatbolifcnuub

ShitbcrS geiube, fchrieb er auch gci|tlicbc £iebcr unb
fabeln für bie 3 ll9 cr| b .in (feutfehen) keimen. S5gl.

außer 5lbelung unb 3 od) er aud) Stricberö fief>

fifdfre @efehrfeugefdiid)te lr Sh- (H.)
ALBERCHE, fleiner §luß in ber Span. ^roo.

Xolebo, ber bei Diaoacabeja entfpringt, unb nad? ei=

a«4. (Encvclw. i. SB. B. ä. ü.

nein ßaufe t>on 245 Weilen bei 5B?onearragon in ben

'tajo faDft. (Stein.)

Albergaria. f. Atzungsrechf.
ALBERGOTTI, i) granj, «uß 2lrej|o, einer

ber gelehrtcfTen 3)tduner feiner 3eit, ber nicht bloß um
fer 33albu£ bie Ked)tc, fonbem auch, mit gleid>em Qu
fer <Pbi(ofepbie, ©efchichte unb fd)6ne Literatur f!u=

birte. Seine Seitgcnoflfen gaben ihm ben Sitef: soli-

dae veritatis doctor. 3m 3- 1349 begab er (ich mid)

glorenj, unb bie Kepublif oertrauetc ihm ©efehetfte eon
ber größten SSichtigfeit an, bie er fo glücffid) auß-

führte, ba^ er in ben Sfbcljtanb erhoben rourbe. €r
ftarb ju gieren} 1376. 23on feinen Schriften Pcrbic*

nen Semerfung : Comraentarius in Iibros dicestorum
Lyon 1538. fol. Seine Kommentare über einige 3?ii=

eher biß tlobej: ftnb roabrfcbcinlid) noch nidu gebrurft.

Seine Consilia', benen Sartolo großem Job crtheiltc,

erfchienen juerft Veu. 1541- fol. — 2) Sein Sohn Sui>=

io ig tvirb ebenfalls unter bie gelehrteren Slnriften ge=

jdhft- — 3) Warcellin, Sifdjof oou ^Ircjjo, leiiu-tc

bem Zapfte 3nnocen} IV. gegen ben Äaifer griebrid)

II. große ©tenjle, fo roie 4) 3fhann 21., ebenfalls

S5ifd)of Pon Strebe, bem ^apft ©regor XI. in bc(Ten

ipdnbeln mit ©aleajjo 25ieconti, ^jg. ju Wailanb. (//.)

ALBERICH, Alberico, ein fiombarbifcher Pon
Slbel, würbe, nachbem er oon ber ^artei ©uibo'S ju

ber Serengar'S I. übergegangen, oon ?eßterm ju €nbe
beS gten 3^hrh. jum 5>carguiS Pon Samerino ernannt.

Surd) feine SSermählung mit 3J?arojia, tochtcr Xhco<
bora'S, (f. biefe) erhielt er bie Äcrrfdjaft Pon 9Jom,

unb Pereinigte nachher nod) mit ben SSefTfjungen feiner

©emahlin baS .^erjogth- Spoleto. 3m 3- 916 50g er

mit bem SPapffe 3oh^nn X. gegen bie Saracencn, tit

fidr> am ©arigliano gefefet hotten unb ihre 2jertvü(?im=

gen biS an bie £borc t>on ?vom auSbehntcn. Ungeach-

Ut er fie jurücf gefdjlagen , würbe er boch nachher auS
?tom Perwiefen, unb man bcfchulbigte ihn, ba^ er auS

?iacbc gegen 3ohann X. bie Ungern nach 3tdien gc»

rufen. 3^ad) bem fviicfjucjc bcrfelben warf ftd) -2Ilbc=

rid) in bie Stabt Drta, wo er gegen baS 3- 925 Pon
ben ?\6mcrn ermorbet würbe. Sein unb ber 5>?arojia

Sohn ifi Sllberid) II-, oeffen Butter fid) nach 2llbc=

rid)S I. 2obe nod) jweimal vermählte, u:er|t mit ©uibo,

WarfiS t>on ioScana, auS welcher <£l)e ©er nad)mali«

ge ipao(t 3chann XI. entfproß, unb bann mit Äugo
»on vproPence, .Sonig oon Stoßen. Sllberich, ber fid)

als WarfiS uon Santetino am -f>ofe .ftup'S befanb,

fühlte halb bellen Sparte. -211S er ihn aber cir.fT, weil

er ihm 5Saffer jun. ÜSafchen fd)led)t aufgegoifct, gar

inS ©clkht fi)lug, ba fühlten bie Körner, bie fd)o»

Vorher bie 9iohhcit ber prownjalifdicn Umgebungen
bcS ftonigS übel empfunben hatten, biefe, bem erftett

Sharon bcS SicichS wieberfahrne Selcibigung fo Uef,

baß fie in 5lßuth ju ben Waffen griffen, unb ^»ugo

notbigten, fid) in bie (LmgelSburg ju retten, auS wel-

cher er nachher mitteilt einer Stricflcifer entfloh. —
SRarojia warb inS ©efdngniß gefeßt, unb felb|t 3o=
bann XI. unter ftrenger 2lufftd)t gehalten; 2llbcricb aber

als Acrr von Diom mit bem Xitel eineS ©roßco:iful5

ernannt. 211S J?ugo, um bie iperrfchaft fiomS wieber

44
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jn erlangen unb fid) unb feine §lud)t Jit rdeben, ?iom
belagerte, leiffefe Sflberid) tapfer» 2Sibcrfranbv £in
Cccbcinfrieb? rcarb gefebfoffen; £ugo Penndbltc" feine

Rechter 2llta an 21lberid), um burd) 8i(t ju geroinnen

waä er mit ©creaft nicht erreichen fonntc; nie aber er»

laubtc Sllbericb feinem Schwiegcrpatcr nach 3vom ju

fommen. 23 3<>hre fang regirte Silberief) bie alte £aupt=
ftVtbt ber ffitft ju einer jjeif, reo baä occibentalifcbc

Sic ich ohne Jpaupt, unb ba£ orientalifcbe ohne Wacht
rrar. €r allein richtete bie 53licfe Pon gaitj Stauen
auf ftd), bie Zapfte roaren ohne SInfef>cn ; 2Ubcrict)g

(ibaraftcr aber roar geachtet unb fein ©eift Perbürgte

bie Uuabbdngigfeif feincö SSafcrlanbcg. €r ftarb 954-
vr ein *rohn O c t a » i a n , ber bie weltliche SKacbt Storni

ererbte, vereinte bamif jroei3af)re fpater bie geiftiiebe. in.

bem cralö Johann XII. ben pdpfrl. S-bron beftieg. (//.)

ALBERICH. Albericus, pon Jibeimö, ein

Schüler bcö 2lnfelmu$ PonSaon, Jcitgeneife »nb ©eg=
ner bc£ 2lbdlarbö, ein fpißfinbiger Scnfcr, ber crftn-=

berifeb roar in 2luffucbung neuer gragen unb ©cbwie*
rigfeifen, mit eigner bod) unbefannter 2lnftd)t Pon ben

allgemeinen Segriffen, benen er Realität beilegte. (Er

geborte ju ben fogenaunten Dvcad'ften, unb feine 2ln«

fjanger biegen 2llbcr icaner. {Tennemann.)
ALBERICH, Albericus. ein ©efcbicbtfcbrcibcr,

um bicSttitte biß I3tcn3abrb. wirb gewobnlid) für einen

(iiftircicnfcrmönd) in ber 2lbtei des irois fontames in

Champagne gehalten, unb baber auch Monachus trium
fontium genannt; wabrfcbcinlicbcr aber war er ein regu-

lirtcr Chorherr be£ b. 21uguftinu3 ju SReumünfter ober

Neuf - Moutier bei Jjui) im Sütticbfcbcn. Sftan t>at

Pon ihm eine Gbronif pon ßrrfebaffung ber SBclt biß 1241,

eine ber auöfübrlicbftcn 2lrbeiten btß ganjen Mittel*

altera, grogtcntbeilä au£ $um Ifytil pcrlorcn gegan»

genen ScbriftfccUcrn gefeböpft. Sie iff reich an 5Jidbr»

eben, (Srrfcbeinungen unb anbern ttn&cbeutcnbcn Singen;
unb in berCEbrenologic Perroorren unb unjuperldffig, aber

mit Pielen ©efd)lecbt£regiftern burcbflocbtcn , roeld)c bie

©efd)id)te ber feutfeben unb fraitjeftfcbcu gamifien erläu-

tern. 2iucb gibt ber SJerfaffer manche brauchbare 9?otij

»on Scbriftftcßcrn unb tf)rert Schriften. Seibniö bat biefe

€r>ronif juerft aaß einer 2BolfcnbütfeIfd)cn £anbfcbrift in

ben Accession. histor. CHannov. 1698. 4-) T. II. pag.
1 — 592. abbruefen (äffen; pcrgl. bamit bie Lectiones
emendatiores et aucliores Chronici Alberici ab a. 960
ad 1241- in /. B. Menlcenii Scriplt. rer. Germ. T. I.

37—90. S. JjambergerS jup. 3?acbr. 4 £b- 381.
31belungä Sirecforium 121. (Baur.)

Alberich, Alberic d' Aix, f. Albert.
ALBERICH, Alberico de Rosate, (Rcociati), auö

Bergamo gebürtig, einer ber berühmte ftcti 3\ccf)tögclcfjrtcn

beö 13- Sabrb- lieferte einen oft gebmeften Gommcntar
überbau 6- Such bcrSccrctalen, cinDict. jnr. civ., einen

Kommentar über b. >panbeffen it. a. — ©raPina ermahnt
auch pon ihm einer (Erfldrung ber gottlichen Gemcbie pon
SDante, wr-ooitficb bie ipnnbfchrift ui'pariä beftnbe. (//.)

ALBERN, ALBERNHEIT. <£$ fann hier

jroeierlei in §rage fommen: bie Sache unb bag 9Bort;

benn c6 i|T nicht au^gemadjt, ju roelchem ©efchlechtc baö

SSort Silbern gehöre- 21m »abrfcbcinlicbftcn leitet e^

grifd)Ponbcn<Effcnber,bcren Äonig (Dbcron) burch
einen unfferblidjen Sichter unfferblid) geroorben, unb bc«

reu ^amemit bem tarnen beö 21 Ip, ber noch jeßt feine

©laubigen bat, unb fte bafür &cö9?acf)tö juroeilen brücft,

urfprünglid) einerlei, nur burch eine anbere 2luöfprad)t

abgedubert, unb Pon 21 Ip in ber Sebeutung einer i&era«

fpi^c hergenommen ifl, rocil mau bie Clfen Porjüglicf)

auf hohen Sergen häufen lieg. Qö waren aber bie €Ifcu
jwar muntere, gcfcbdftige unb gefchwdßigc 50efen, aber

©eifter Pon niebrigem Stange, an SSerfianbeöfrdften un«

(er ben 9)?eufchcn, unb mußten gewöhnlich ben machti»

gern Seen bienftbar fenn. SKan gab ihnen *Sd)ulb, bog

fie ben SÜenfcbcn Äinber raubten, unb bafür ihre migge«

ffalteten unb geifleefchwadjen Äiuber unterfd)6ben. £)a»

her fam cö, bag man bann alle geiftegfebwacben SWenfcheu

nach ben Slfen« ober 2llpen^inberu albern, ober

wie man im 3?icbertcutfd)en, im Jjalberftabtifcbcn j. SB. fagr,

c l b i fcb nannte. 3n ber golge, alö man bie perfd)iebenen

2lrten Pon ©ei|teöfd)wdche beffimmter unterfd)icb, würbe
auch ber 21ti6brucf 211 bem blotf auf eine beftimmte 2lrt

bapott eingefebranft. 2iber auf welche? Saö führt auf
Betrachtung ber <&ad)t.

Uitfcre Urtbeife ftnb entweber burch objectiPe ©rün»
be netbwcubig bcflimmt, ober fte ftnb bieg nid)t, berge»

flalt, b.itl cö ber Urtbeilefraft frei bleibt, fo ober anberä

ju urtbcilen. 3m leßtern galle fönnen fte freie llrtbeile

genannt werben. Sae Vermögen {U folchen freien Ur«

tbeilen, unb befonberö ein auegejeichneter ©rab beffel«

ben, ifi bie Seurtbeilungöfraft. Sicfc fann alfo

ihre Urtbeile nicht gerabeju Pon ben ©egenftdnben her

nehmen, inbem biefe feine netbwenbig beflimmcuben
©rünbe baju enthalten; fonbtru fte mug fte mehr burd)

ftd) felbft erjeugen, unb ju ben ©egenftdnben hinbringen.

Siefeö i\i baä, roai bie ®prad)e burch baö 95 e im 33 c«

ur tbeilen anbeutet; fo we fte auf ähnliche 21rt, in

Sßefehen, Scfuchett, Segiegcn, u. f. f. burd) baö
5?e bie Dichtung ber ipanblung auf ben©egenftanb autf»

brücft. 9ßenn bae ©efc($ auf ein gewiffe^ 23erbred)en be«

ffimmt 4 SBochen ©efdngnigffrafc fegt, unb ein Singe»

ffagter biefeö 93erbrechenö überwiefenif!; fo braucht ber

9\id)ter gar feine Seurtbeilung^fraft baju, um ju bem
21uöfpruchc ju fommen, bag bicfer21ngef(agtc42ßocbcn @e»
fdngnig crlciccn müne. SBenn aber baö ©efeß bem €r»
meffen biß 9Üd)tcr£ überldgt, nach 93ewanbtnig ber Um«
ftdnbe 4 bi^ s SBcchen ©efdngnig ju perbdngen, fo

bat berfclbe SScurtbcilungefraft ttöthig, um ben' reditrn

2lu£fprud) ju thun ; benn hier fommt cg auf ein freietf

Urtbeil an. — Surch Seurtbeiluugefraff nun dugert ftd)

porjugg'weife cor fogenannte 5)?utterwi6 (Secmula Pc-
tri), unb, im ©egentbeile, ein auffaflenber SD?angcI ber»

felbeu macht bie 211 b c r n b e i t au^. 3eber , bem eö au
53eurtbcilungöfraft fchr merflid) fehlt, fo wie 2lflc£, wor»
in biefer SO?angcl ftd) offenbart, wirb albern genannt.

SBer offenbar unfchulbigc €d)erjc übel nimmt, unb ftd)

barüber finbifeb geberbcf, ober wer, umgefebrt, grobe

©djmeichelcien unb augcnfcbcinlicb Pcrfiellteö Job für

€rnff halt unb mit Oclbfracfdlligfcit aufnimmt, ober wer
in ©efetlfcbaft auf harmlofc D^ecfcreien, bie ftd) feid)t ab*

webren liegen, 3?id)f6 ja erwiebern weig, fonbern perle*

gen, unb uttgewig, ob fte für <£nift ober für ©d)crj ja
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nehmen fct>en, mit einem cinfdffigen, grinfenbeu fadjefn

bafißf, ber jcigt ftd) albern; eben fo mit ein oereifelfcg

9Rabd)en , bag ebrenwertbe Srcier fd)ii6be bcbaubclt unb
fiel) tfoit ©eefen bulbigcn fdf?t, ein a l b e r n c g Sing beif? f,

unb Kit tß eine a I 6er nc 2lntwort jener grau tvar, bfe

ibrem Wanne auf feinen JKatf), baß fic nad) feinem Sobe
ibren 3?ad)bar ^ciratben m6d)te, erwieberfe: bafj fit baß
and) febon gebad)f babe. 3» allen fofdjen %aütn ndmlid)

offenbart ftd) 5D?angcl an 95curtbciluugefraff.

€D?it bem Mangel an 95curtbeilungöfraft fann ubri*

geng eine gewiffc ßebbaftigfeit befteben, weldje ben 9)?en«

fdjen munter, gcfdjdftig unb gefdjwdfcig mad)t. 3ngbc»
fonbere i|i bamit eine lebenbige Einbilbungäfraft Pertrdg*

lief), inbem biefeg SScrmogen Pon ber Urtbcilgfraft gdnj«

lid) Pcrfcbicbcn, unb ton i(>r junaebft nid)t abhängig ift;

unb bfejenige ?cbbaftigfeit, bie ber 3J?enfd) [)at, mufj fo*

gar burd) Mangel an 95eurtf)eilunggfraft nod) beforbert

werben, inbem er algbann allen 2leußcrungen berfelben

o()ne Unterfcbieb freien ?auf laßt, eon wclcbcn er, bti

mebr 95curtbci(unge
5

fraft, oicle jurücf galten würbe; fo

wie er j. 95. in ©efettfebaft 2UIeg, naß i'bm auf bie guh»
ge femmt, beratig fd)Wa£t, aud) wenn eg lappifd) unb

(ad)er(id) iff. 58er nun "an 95eurtf>eü*unggfraft mcrflicft

Dftangel leibet unb babei burd) eine gewiffc gebenbigfeit

beg (Setfteg gefcbdftig unb gcfdjwdßig ift, fo baft er eben

barum febr oft in lappifdje unb (ad)crlid)c hieben ober

#anblungcn Pcrfdllf, ber ift albern in bem engern Sin*
nc. Ohid) biefer engere 95egrif beg jefjigcn (Spracbgc«

braud)eg febeint mit bem oben erwähnten, erften Urfprttn=

ge beg Söorfcg 2116 er n genau jufammen ju fangen.

Denn bicSllpen ober Elfen waren jwar febwad) PouSSer»

ftanbe, aber beef> munter, gcfd)dftig unb gefdjwdgig.

liefen engern begriff {)at aud) 5?ant Por Slugcn,

wenn er fagt: „Silbern ift berje'nige, ber bcftdnbig fa»

feit." 3njwifcf)en wirb bod) fjieburd) nur ein dnßereö

£cnnjcid)cn ber Silber n bei t, nid)t baß innere SBefcu

berfelben angegeben; nur beffimmt, woburd) fre ftd? of>

fenbare, nirf>f , worin fte beftebe.

9luö t'brcm 2Befen folgt nodj:

i) 3«bcr Silberne Ijanbclt unb rebet f I> 6 r f cf> C ober

gar ndrrifdj, b. i. ber 2Seigbeit ober Slugbeit juwiber,

fobalb biefe eine gewiffc 95eurtbcilunggfraft poraug fegen.

Slber nieftt umgefebrf. DM)t jeber £bor, nid)t einmal

jeber 9} arr ift albern. Sind) burd) Scibcnfdjaft, u. f. f.

fann ber 9)?enfd) ju Xfjorfjcifcn unb 3?arrf)citen ocrlcitet

werben, wenn eg if>m aud) gar nid)t an 95curtr)eihtngö=

fraftfcf)lt. <Sß fann bal>er geiffreid)« ^f>orcn, fogar

gei|lreid)e Darren ge6cn, wie tß benn bergleid)en Jjof*

narr en wirf lid) gege6en f;at; aber ein geiftreicher 31 U
6erner ifl nidit benfbar. Senn ef>ne 53eurtf)eilungö»

fraff fann 9?iemanb geiftreid) fepn.

2) £>ie ©ippfdjaft, ju weldjer bie Silbernen ju«

ndd)f! geboren, begreift aud) bie Einfältigen, bit

Summen unb bie 95 lob finnigen unter ftd). Sie
Senffraft btß Einfältigen fann immer nur auf €i»
ne ©aefte geridjtet fepn; tß mangelt il)r baß 23ermo=

gen, 93iefeg ju Pergleidjen unb jufammen ju faffen.

95ei bem Summen gebrid)f tß ber Scnffraft an bem
SSermogen, in Etwaö einjubringen, fte ifi ftumpf, wie

fd)on ber Sluöbrud bumm, efjebem Dunib unb Tiuub,

worauf wir aud) uufer ftumpf gemaefttfjaben, f)icr-

auf i)inwtiftt. Ser Senffraft btß 951 ob finnigen
mangelt fogar baö 23erm6gen, ©egebeneg aufjufaffen.

Senn 6 lobe im cigentlidjen (Sinne ift berfenige, beffen

@cfid)tc baß Vermögen , gegebene €inbrucfe aufjunef>«

men , merflid) mangelt. Sie 95 1 6 b f i n n i g e n nun,

bie Summen unb bit Einfältigen muffen ftd) oft

aud) albern jeigen; jwar nidjf immer im engern, a6er

bod) allemal im weitern (Sinne. Senn unmoglid) fann
bie Senffraft gehörig 6curtljeilen, tvaö fit nid)t gehö-
rig aufjufaffen, ober }u burd)bringen, ober mit Slnbcrn

}u pergleidjen Permag. 216er nid)t timgcfcfjrt. Ein
Silberner ifl nid)t immer einfältig, ober bumm,
ober gar 6lobfinnig. Senn if>ni fef)lt, alä folgern,

bloß baß 2jerm6gen ber f r e i e n Urtf)cile. 3" 0(;n Ur»
tfjeifen ber anbern Slrt fann er gefd)icft fepn, unb bie

baju erfoberlidjc Äraft, aufjufaffen, einzubringen unb
ju perglcidjcn befreit. Er fann baf;er fogar in foldjen

Ä'entniffen, wo tß auf freie Urfbcile nid)t anfommt,
fid) augjeidjncn, unb j. 95. ein guter 9J?ef?funfllcr wer«

ben, inbem ein foldjer nidjt mit freien, fonbern mit

o6jectio notf)wenbig beftimmten Urtpcilen ju tf>un i>at.

Sag 6cftdtigf -bie Erfahrung. Eg f>at 9)?e|ifunf{ler ge«

geben, bie Ü6rigeng aI6erne 9)?enfd)en waren, unb
befonberg in 2lngelegcnf>citen beg gemeinen £ebeng ftd)

albern betrugen.

3) 21 1 b e r n f) c i t gcf>6rt ju benjenigeti geiftigen @e»
bredjen, bie am alferfd>werffen ju fj?6en finb, ba ft<

fd)led)terbingg alle 95efferung burd) 95clef>rung Per»

fd)md()ct. Eg ifl an ftd) unmöglich, freie Urtf>eilg.

fraft — beren Mangel 3llbernf)eit ifl — burd) 95e«

lef;rung fyttbor ju bringen, ober aud) nur ju Pcrnief)*

rcn. Senn fofern ber COienfd) nad) irgenb einer em=

pfangenen 95elef>rung urtf>cilt, if! bag eben barum fein

freieg Urtbeif. Eg bleibt baber fein anbereg ?0fittel

gegen bie 211 ber übe it übrig, afg ffei§igc Uebung im

freien Urtbeilcn. 9Bie biefe am jwecfmdiigfleu einge«

ridjtet werben, unb befonberg nad) bem ©efefce bec

©tetigfeit, Pom £cid)tern jum Scijwererit allmdblig

fortfdjreiten follc, muß man aug ben ©runbfdj»
jen ber ©celenlebre entnehmen. 3fl eg 2llbernb«if
im engem (Sinne, fo muffen mit jener Uebung aud)

nod) alle bie drittel Ptrbunben werben, woburd) ber

Wenfd) baran gewobnt wirb, ftd) Por Uebereilung ;u

büten. Senn audj bit fd)Wdd))te 95eurtbeilunggfraft

wirb um fo weniger 93ii§griffe tbun, unb überbaupt

ibre ®d)wdd)e um fo weniger oerratben, je mein*

fte bag eorfd)neUe Urtbeilcn Permeibet. Slad) biefe

lefttern Mittel muß bit (Scelenlcbre an bie Jpanb gel-

ben. (J.G.E. Maafs.)
ALBERNAU, amffdfftgeg Freigut an ber 9)?ul<

be unb am Siefenbadje im Erjgcbirgifcbcn Ärcigamte
»Sd)warjenberg im ifonigr. (Sadbfcn, nur mit 40 flei»

neu Mufcrn, aber eigner ©erid)tgbarfeit, unb mit ei«

nent unweit booott am guge beg (Stcinbcrgg gelegeneu

95laufarbcnwerfe, bag 1.575 öon Jpang ^^m^fd) unb
3onag j?arrcr gegrünbet, 1649 aber Pon Eragmug
(Sdjinbler, einem reidjen 95ürger ju ®d)necberg, gefauft

unb fo vergrößert würbe, baf? eg je£f baß (Scbinb«
lerifebe 95laufarbcuwerf genannt wirb. Sag juro
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teffcrn35e friede bcSSBcrfeS 178S-90 mit einem Slufwan»

!>c t?cti?0002^r. biagonal gegen ben Strom gebaute f!ci=

nemo 3R u I b e n w e b r bient juglcid) ber fouigl. US i I $ f cf>«

unb ^ittlbcnfloße alS Kedjcn unb wirb Pon ÜSajfer«

baut?crft\inbigcn fe()r gcad)tef. SSgl. 21. 25 e n e rS S3citr.

ju Q?ergbauf. ©reiben 1794- S. 296. f. unb 551 au fei r»

b c n ro c r f e. (Engelhardt.)
ALBERONI, Julius. Garbinal unb crfler Sttmi»

f?er
vPbilippS V. bon Spanien, — einer ber außeror*

benfIicJ)f?en unb tbatigftcn Banner feiner 3«'^ 0Cl
'

por ^unbcrt3ar)ren burd) feine rcoolutionäreStaatSfunft

f>alb Europa gegen fid) bewaffnete, um bic innere 25er»

waltung aber fid) fiele 23crbicnfte erwarb, — war ber

Sofjn eincS armen SBcingärtncrS jm sjjiirmcfanifcben,

geb. b. 31- $?ai 1664- waf)rfd)cinlid) in bem SJörfe Sio»

rcnjuola. 2US Sapcllfnabc bei einer ÄirdK in Spiacenj«,

lernte er bon feinem Pfarrer Sefcn unb (Schreiben, bann

in ber Sloftcrfcbulc ber 25arnabitcu etnaß £atein. Sie

3)?6ncbc liebten ben muntern jtnaben , ber fid> einju»

fcbmcicbcln wußte, unb oerfdjafften ibm bie ©teile cincS

©lotfncrS bei ber Somfircbe. 2luf bie Smpfeblung ber

Domherren erhielt er bie <J>vicfrcrrccir>c , unb trat barauf

alS ©cfcllfcbaftcr in bie Sicnfte beS SSice« Segaren Storni

ton Komagna ;u Üiaöenna. Siefcr würbe 25ifd)of pon

tpiacenja, unb übertrug bem getvaubfen Sllberoni bie Sluf«

fd)t über fein £auSwcfcn. Sllfein er Pernadjlafft'gtc bie«

feg ©efcbdff; fein ©onner nabm cS ibm baber ab, unb

terbalf ibm ju einer <prdbcnbc; jugleid) ernannte er ibn

jum Qürjicbcr feincS SRcffen. Saburd) lernte ber Slbbe

Sllberoni felbft <}Jbilofopbic, ©cfd)id)te, 9ved)tSwiffen»

febaft unb granjofifd). Sann fübrtc er feinen S^'ii'Ö

nad) Cioni, unb bilbefe fid) hier für ben Umgang mit ber

»ornebmen 5ßclt. jpicrauf febrte er nad) -Piaccnja jurücf,

wo er fid) burd) fein gefälliges 25etragen bie ©unft beS

©rafen Koncapcri, 35ifebofS Pon St. Sonniuo, erroarb.

€S war bic Seif beö fpanifeben €rbfolgcfriegS. Scr jper»

jog Pon 2>cnbome battc ben £>bcrbcfcbl über baS fraujo»

fifd?e #ccr in 3talien, unb ber£>erjog Pon Marina feilte

fieb für ober gegeH granfreieb erflären. €r fd)icftc beß^

halb im 3- 1703 ben QMfcbof Pon St. Sonnino, einen gc»

6i!befen Staatsmann , in baß franjöfifd)c Jpaupfquartier.

SN'cfcr nabm ben Slbbe Jllberoni als Kaplan ober Sllmofc»

ttier mit fid), weil er gut franjofifrf) fprad), unb im Um»
gange jene Seid)figfcit unb ben lebhaften beitern Sinn 6e=

faß, bic ben Sraiijofen gefallen. 3uglcid) roar 2llbcroni

ber @e[)cimfd)reiber beS 35ifcfeofö, ber ibn ju mebrem
Senbungen braud)fe. S)er muntre 2lbbe, im ^»auptquar»

tier nur ber ^laifantin genannt, erlangte balb bie ©unft
btß ^erjogö. ffr wußte ibn nid)t allein ergoßlid) ju un»

terbalten, fonbern and) feinen ©aumen burd) feine Sva»

goute ju fijjcfn. 23enbomc ernannte baber feinen lieben

Jlbbe ju feinem Caplan, unb fd)cnfte ibm boöeö23ertrauen.

Kun roanbte ffcf> , Wer nur bei bem i?cr$og etwaä fuebte,

an ?!lberoni, unb ber 55ifd)of bon St. Sounino, bem ber

€i)!n0mu5 bc$ franjöfifd)en gefbberrn mißfiel, rietb felbfl

bem Jperjog eon ^3arma, ben 2lbbe ju feinem ©efcf>aftö=

füf'rcr bei 23enbomc ju ernennen, ©ieß gefdjab im %af)V

1705. 2HS ber fran;6fifcbe gefbberr im 3- 1706 jnruri»

berufen reurbe, folgte 2l(bcroui, bem feine Sanb^leute

nid)t febr woblwoliteu, feinem neuen ©onner nacf} IjJanS.

hierauf nabm ibn ber Jjerjog alöSecretar mit fid) in bic

9}icbcrlanbe. 55ei feiner 3luctfer>r nad) ^Jariö cmpfabl er

ibn £ubwig XIV. alS einen braud)baren Siplomatifer,

unb 2llberoni erbieft ein föniglid)eS Sabrgelb. 3m 3abt

1711 ging er mit 9Senbome nad) Spanien, wo ibm ber

jjicrjog auftrug, im £anbc berum ju reifen, um ba$

SSolf unb bic ©roßen bcS 9ieid)ö für bie Sact)e beS Kö-

nigs Philipp JU gewinnen. Sieg tt)at üllberoui fo ge»

febirf t, baf? SScnbomc felbft geftanb, er Perbanfc eS feinem

2lbbe, baß 2lrragonien unb SJalcncia ^bilipp V. crbalten

worbcu waren. 3^ 8ro§et baß Slnfcbn war, in weldjera

25enbome ju SJIabrib alß ber üßiebcrberftcllcr beß Xbro»

ntß sPbilippS V. ftanb, beffo mebr galt aueb 2llberoiii,

ber überbieö burd) ben Ion feiner febonen Stimme , bic

er gefd)irft nad) ben 23erbältni|Ten ber «perfon unb Sad)e

erbob ober milberte, jebermann für fid) cinjunebmm

wußte. Ser ^erjog braud)te ibn bal>er alß 35eobad)ter

bei J?ofe, befouberS gegen bic ^rinjeffin t>on Urfini,

welcbc beim Sönig unb ber Königin alleö galt. 3nt>e§

far> Sllberoni balb, baß25enbomc bic ^rinjcfßn nid)t flür«

jen fonnc; er füd)tt baber ibre 21d)tung ju gewinnen, um
burd) fic in Spanien fein @(ütf ju madjen. Sß gelang

ibm. IPbüiPP V. gab ibm ein 3af}rgc!b, unb bie ^rinjef»

(in bebiente fid) feiner SJcrmittelung, um fid) mit bem Jpcr»

jog t>on aScnbome auS;uf6bnen. So wurbe Sllberoni bet

SScrtraiite aller Parteien. 2lucb bic gebeimen D?ad)rid)ten,

wcldie bie ju UtrcdU eingeleiteten griebeiiSuntcrbaiibiun«

gen betrafen, tbeiltc ibm 23enbomc mit. Um biefe 3eit

fjatti iDeflrcid) bic Siepublifen SSeiubig, ©enua unb Suc<

ca, nebft bem i?erjoge non Marina, gejwungcn, beu^rj«

berj. Sari alö Äonig oou Spanien anjuerfeimen. $pbi*

lipp V. bob bcSwegcn aHen23erfebr jwifd)cn Spanien unb

jenen Staaten auf, fo baß and) ibre ©cfanbteu baß Sicid)

ücrlatfcn mußten. Dhir in Slnfcbung <Parma'S mad)te er,

auf 21fbcroni'S SBorßcllung, ba% fein JanbeSberr ber @c«

walt l)abc nad)gcbcn muffen , eine SJuenabme. Ser Piel»

termogenbc 2lbbe faub jefet ©efegenbeit, noct) tiefer in

bie ©ebeimniffe ber 6'abinetSpolitif üon Europa unbSpa»
nien eingeweiht ju werben. 2Senbomc würbe ndmlid)

5D?itglieb beß fpanifd)en Staaföratbö, ber bie Kcdjte

^)biIippS auf bic Erbfolge in granfreid) unb bic Utred)tcr

§ricbenö»orfd)la'ge unterfueben follte ; aüein unter bem
Manien beß gclbbcrrn arbeitete fein 23ertrautcr, ber tbd»

fige Sllberoni. €r begleitete .bierauf ben /?crjog nacb Sja»

Icncia. ^»ierftarb SJenbomc (n.3»"- 1712) ju 23ina*

taß, in Sllbcroni'S Sinnen. 3m 95efTee ber gebeimften

Rapiere unb mit ben fegten 2Juftrdgen feineS S5efd]ügerS

eilte bcr2Jbbe foforf nacbfScrfaißeS ju£ubwigXlv., bem
er über ben 3uftanb Spaniens 55crid)f erflattcte, unb ju

ber t>erwitfwetcn ^erjogin, weld)er er ben legten SBillen

ibreS ©emablS überbrad)tc. Sein ©lud in granfreid)

fd)ien gewiß ju fci)n; ein größeres tief ibn nad) Spanien
jurücf. Ser iperjog bon Marina febirffe if>n 1713 alS

feinen Svefibenten an ben Jjof ju ?9?abrib, unb erbob i'bn

in ben@rafcnßanb. Sllberoni wußte abermals fid) in bem
SJerfraueu ber 'jprinjcffiu Urßni ju befefiigen. 95alb bar»

auf (15- Scbr. 17140 tfarb «pf>ilippö ©cmablin, 5)?aric

£uife eon Saüonen. jRtm berrfcfjte bic ^rinjeffin am
Sjofe unb im Staatsrate. Sic war gegen eine jweife

SJermabluna, beS ÄönigS; Slnberc fdjlugcn eine öfter-
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reid)ifdjc ijJrinjcflTn cor. Mein QUbcroni, ber £>efferreidj

f>cigtc , nnb eben babHrd) bei ben fpanifcheu ©regen unb
bei $pfeiltpp\ • Vertrauen fanb, arbeitete im ©ritten an ei»

nein 'Plane, ben er auf fßhilippä (ärmpfinblidjfeir über ben

SScrluft ber troficntfcf>cn ?prot>injcn (im Ufrccf)ttr grieben)

berechnete. Ohne 2>orwiffen ber <Prin,$cfftn Don Urfini,

entbetfte er fein 23orh>ibcn bem jperjege t>eti Marina, bef»

fen DJicbrc, (flifabcth garnefe t>on partim, in jcber £in»
fid)t eines' Sbroncs würbig, nnb überbieg bic &b\n ber

©raaren beß finbcrlofcn jjicrjegö war. ©er £er$og er»

fcicfr leicht burd) ben Garbinal SlquapiPa, bem 21lberoni

ben geheimen ^lan nu'rgcthcilt hatte, bie Juftinumitig beß

$npf?ee Steinend XI., wcldjer bic £chnähobcir bee remi»

fd)en ©tuhlö über >parma, gegen £)e|tcrrcich am betten

burch jene iBcrbinbung beö j?aufce garnefe mir ©patiieu
gelrenb ju meinen glaubte. Sarauf biUigre auch hibmig
XIV. bie CScrbinbung. Sllbcreni heitre nämlich gcwtigr,

fich unter bie geheimen biplomarifdicn Slgcnren aufnehmen
julaffcn, welche $ubwig an bcni fpanifften £ot"c untere

l)ieir, um pou 2IIIcm in Äenntnig gefegt ;u werben. Ücnn
fcbltig ber päpfrlidK D?untiu£ bemftenig^h'Iiop bic fd;6»

ne (Elifaberh jur ©cmalin vov, nnb bie <Prinjcffm Urfini

erfuhr bie ©adie nidjt eher, als ba fte fchon cutfdHcbcn

war. JÖK 2>crmab!ung erfolgte in SParnw ben 1?. ©ept.
1714')- Sie junge Königin tvar fing, ©ie rannte unb

fürchtete bie Urfini. 2luf ihrer Steife nad) ©panitn fcf>rt'c6

fie, wabrfd)ein(id) auf2Ilbcroni's3iarb, an tvnÄonig ih»

ren ©cmnhl, unb bar ihn eben fo jarrlich als beftimmf,

bie Urfini, wcldx fiel) bereite ju ihrer Öbcrbofmciffcrin

r>atrc ernennen (äffen, ui entfernen. Philipp mochte feiner

©cmalin, bie er mit ©ebnfucht erwarrete, bie erfie Sirrc

nid>r abfchlagcn. ©dwn Idngfi harre er fclbft bie .£crr>

fdwft ber Urfini etwas läftig gefunben, unb fie bereits frü»

her einmal fortgefchiefr. ©ie war überbieg ben fpanifchen

©rogen Perhagr. 2lud) ber Dhintius unb ber ©cfanbre
£ubwig6 XIV. arbeireren ihr enrgegen. (iß würbe baher

Sllberonrn, ben ber fiönig um 9\arh frogtr, (cid>r, benfei»

ben ju bewegen, feiner ©cmablin bie 2lrt unb 5Scifc ber

€ntfernung ber Urfini $11 überlaffen. 21Ibcroni ging ber

Königin bie »Pampluna enrgegen , unb bie Dbcrhofmcifte»

rin warb ju ihrem Empfange biß an bie ©renje üou da*
friIicnPorausgefd)icft. £)er £>berfre ber Leibwache aber,

1) ?i»cö bei £»ut le St. Simon Mem. II. 175. mar
bie Trinjeffin Urlint bie Stifferin biefer Jneirarft, ebne 2>cr--

wi|Ten Swbn'iflö XIV. 2Iu* J^iiclo^ nimmt bieö nn (a. a. Ü.
I. 53) ' äillein bie ^Stograppen tHtbeiont'ö unb ber Serf. be^
Slrt- aifcercnt in ber Biogr. umv. Psr. 1811 fugen einftimniig,

lai 3ilf>ercni ben $(«n jener «JSerbinfcung c6ne SBiffett ber Ur=
<?ni gema*t unb anfgefübit fial'e- Ueberbieg roiberfpredien fi'cf)

^t. Linien unb 2>idoi in einjelnen UmtWnbcn, unb erjä&len
lai benehmen ber <prtnjef|Tn Urfini «nf eine 2trt, roeld>e fidj

mit ben ülbfittten, bem Sparafrer, ber Äluabeir nnb ben 5Jer=

l>«Itnt(Ten btefer ^ran nicht gut vereinigen liipt. S^abin gebort,
waä iDiicIo^ erjdblt: bie Urfini babe obne b«^ ^Ubilipp barum
geiru§t, einen geurier na* 3>arma gefebietr, mir bem 93efeble,

bie ÜJermäblung , rcel*e ben Xag nadj ber Wnfunft ted Eilbo-
ten oor ficb geben folire, aufjufioieben. £>it Äerjog unb 2TI&e-

ront (legerer befnnb fiep aber in ?Wacrib) ba'tten beu Courier
mit bem lobe bebrobt, ipenn er e&er, ali 24 ©tnnben fpäter,

«a*bem bie a>ermal>lung fajon gefdjt^en, bei ^>of« (io) «igte
u. f. w.

welcher bie Königin geleitcfe, erhielt ben geheimen 25e«

fehl, attetf jn rhun, toaö bie Äonigin »erlangen würbe,

©iefe, burd) Qllberoni pon allem unterrid)rer, empfing
hierauf bic ^rinjcffin Urfini mit einer folchen ifalte,

bag bie fiofje unb riefgefranfre grau, welche ftd) nach

aUbcroufe' ©chilberung unrer ber (Elifabeth eine uner=

fahrne , nachgebenbe junge gürflin bad)te , bie fchulbige

Slchrung gegen fte Pergag, worauf bie S&nigin foforf

ihr befahl, fid) ju entfernen, unb bem Öberffen ber

©arbe einen »om Äönig unterjcid)neren SBefehl jufiettre,

nach weid)cm er bie SPrinjefitn Urfini über bie franjo=

fifd)e ©rcn$e bringen feilte , mit bem SScrbote, je wie-

ber nach ©panien jurücf ju fehren. £)icg gefchah auf
eine jiemlid) bcöpotifche 5Irt, unb ÜUberoni hatte ge=

ftegt
J
). ©od) forgte er bafür, bag ber aSerbannren

ihr 5Qcrni6gcn nachgefchiefr würbe. Sluch übermachre

er ihr ein ^)anbfd)reiben be^ Äöuig^, bas' ihr ein an»

fehnlichcö 3 fl f)f9e(b juftcherte. Sie Äonigin war banf»

bar. ©ie fofgre ganj ber Scirung bc^ erfahrnen 2Ilbc»

rem, unb gewann baß Dolle 2>ertraucn ihre^ ©entalö.

2)ae bisherige Urftni'fdic SJiinifierium würbe nad) nnb
nad) oerdnberr, unb 2iIberoni, ber fid) bem trübfinni?

gen Philipp alf eihciiciuba- ©cfcltfd)aftcr nnentbehrl.ch

gemad>r, rrar in baß (iabinet ein. S5alb regirren bie

Königin unb (£r bie ganje 9??onard)ie. tfloct) hatre bie

ehemalige 2immc ber Königin, bie ©onna Saura 5Pi^»

carori, grogen (Jinflug auf ihre ©cbicrerin. Scr cr|re

9)iinifier aber, ber alte Garbinal bei ©iubice, that

nichtö, al^ wöö 2Ubereui im Diamen beß Äenigö mit

©enchmigung beß fonigl. S?eid)toarer^, Porfdjlug. 5ffiah->

renb biefer rharige unb fd)arffid)tige Italiener baß 25er»

trauen ber ifalienifchcn sJ5arrei am Jpofc befag, unb
burch finge SJerficffung bie franj6ftfd)c, wie bie fpani»

fchc Partei nach feinen 2Ibftd)ten ju fenfen ober ju enf»

fernen wugte , umfagte er juglcich bie innern unb du»

gern 3(ngclegcnheitcn ber 5>ionarchic mir üoßer 2eben»

bigfeit. üiuf feinen Siath erlieg ber Äönig b. 10. gebr.

1715 ein Sefrct, wekhes" 3 cc e ruI(11'n erlaubrc , bie eor^-

haubenen Unorbnungen in ber fficrwaKung bei bem
©taartfrarh anjujeigen. ©ein Watt war, ©panien Pom
Sluslanbe unabhängig ju raadjen, unb bic Marion an

2) 2>iefi ifl ber n>.iprfcpeinücbfle Jufammenbnng ber ©ad)f.
SEaÖ bie HJstoire publ. et secr. de la cour de Madritl g. 226.
anfiiprr, ba§ ber Äontg gar nicfctö baron geivn&t, unb baß bie

tlriint im ©oupernanten^Slone bie 5l6nigin «ngerebet, worauf
biefe in ber '-üufroaUung bei Sornei ben 95efebl lie fortjiifcpttf:

fen gegeben pabe, reiberfprtfDt aüen «Detbiiitnifien be^ ^iofeö

unb bem ü'barafter ber banbelnben Tevfoncn. ©r. Simon be;

gnügt fi* , £ubipi'g Xiv. unb ipbilipp V. als bie einjigen Urbe*
ber bei $aüei ber Urfini anjnfeben. Wan babe ber Königin
bie 2trr ber 2JoBitebung uberlatTen; Sttberoni b«fre nitbtS baoon
gttvuH, fonbern, rote er felbft ersäbir, erjt »on ber Königin
auf ber Oieife erfahren, Mi fie in änfebnng ber »erbauten Ca-
marera major befttloffen- {&• Simon a. a. O. U. 188. flg. tt.

jt>üchi I. 53-) Stüetn Stlberoni erja'bire bieg , alt er ani «p«=
nien perbannt, nad? Stauen reifte, reo bie Urfini in 9iom lebte.

<5r fürefetfte ben £aS biefer grau, unb ftetlte baber bie @a<pe
fo »er, ali ob er an ber ajenveifung ber Urfini ganj unfepulbig

feo, unb be^tjalb fogar ber Königin <?egenoor(ieaunaen gemaepr
babe. 2Ilberoni tpar fing genug, um in bem, ipaiJ er unrer-
nabm unb bur* >ünbr* tbun jieft, ben <So)eiii feiner SWttwIr*
fung ju vermeiben.
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Arbeit j« gewebnen. (ES gelang i6m, bie Seemacht
wicbcr bcrjufiellcn unb bie 2BoUmanufaftur burd) nie»

bcrldnbifcbe Arbeiter in Spanien cinjufübren. So ent»

ftanben burch 9llbereui, ber fleh baju beS Harens Pon

Sipperba bebiente, bie noch blübcnben Sucbmanufaftu»

ren $u (Suabalarara unb Segeöia. Um bie @unfl beS

remifeben Stuhls ju gewinnen, fud)fe er bie (Streitig»

feiten beS fpanifeben JjofcS mit bem SjJapfie über bie

geifllicbc ©cricbtSbarfcit auf eine bem ^apffe jicmlicb

verrbeilbaftc SSeife beizulegen. 2Jucfj perfprad) er <i(c*

mcnS XL ben frdftigcn SJciffanb Spaniens gegen bie

Surfen, welche bamalS 3talien bcbrof)ten. 9hm warb,

auf ber Königin unb üllbcroni'S betrieb, ber Karbinal

bei ©iubice nach ?\eni jurücf berufen, bamit ber auf

baß wicbcrbeltc Verlangen beS fpanifeben .£ofcS Pon
(ElemcnS XL nur ungern unb ohne (Ertbeilung beS

J?utS (b. 12- SNt 1717) j'.im (iarbinal ernannte i9lbbe

Sllbcroni erfter SDtiniffcr werben fonnte. £>er 5?6nig

battt ihn bereite jum ©ranb Pon Spanien ber erffen

Klaffe erhoben ; jefct ertbcilte er ihm ncd) baS reiche

3>iSthum SWafaga. 9US aber ber Karbinal fpdterhin

(ich <mcb baß (ErjbiStbum t>en Sevilla geben lieg, Der«

weigerte ber t>on ihm h'ntergangene ^apft bie 2>effdti*

gung. 91lbcroni hob baber am (Enbc beS 3- 1717 ade

biplematifcbe Sßerbinbung^jwifcbcn Spanien unb bem
romifchen Stuhl auf. — Seine SScrwaftung beS 3nncrn
roar burchgreifenb. Sic erho6 baß foniglicbc Slnfcbn

unb bie Äraft ber Station, ohne bcSpotifcb }u fepn,

auger wo eS galt, Unorbnungcu abjuffcHcu, ben Stolj

ber ©rofjen ju bemüthigen, unb auswärtige Unterncb»

mungen ausfuhren. Schon Por Süberoni'S Eintritt in

baß 5Riniftcrium waren bie Stechte ber Stdnbe in 2lra-

gonien, Katalonien unb SSalencia, bie man alß erober»

te ^Jroöinjen bcbanbcltc, Pcrnicbfct worben. Sefet Per«

wmtbefte ber fübne Sftmiffer auch bie SvegirungSform

in ein eigentliches KabinetSregiment, beffen Seele fein

Xopf, beffen Spannfeber feine Sbdtigfcit, unb beffen

5BitIe in £inftcbt ber auswärtigen SJerbdltniffe grogcu»

tfjeilS bie Äonigin war. 2>er Staatsrat!) unb bie ho*

f)en Kollegien würben Pon bem ^rincipalminiffer t>ellig

abhängig. £aß ginanjwefen erhielt burch fluge (Er*-

fparnitfe, Porjüglicb im jpoffcaate, unb burd) Serein»

fachung ber ©cfcbdfte, £rbnung unb geffigfeit, ebne

ba% bem SSolfc neue Steucrfaffen aufgebürbet würben.
Sllbcroni jog reicbbefolbcte müßige Aemter ein, unb be»

feßte bie wid)tigften Stellen mit tüd)tigen Bannern.
(Er erhöhte bit StaatScinfünffe burd) bit SScrbcffcrung

btß 3">lltarifS unb burd) baß noch beffebenbe SabafS»
monopol, worüber jcbodj in ber Jpapannab ein Auflauf

entffanb. Am meiffen gewann ber .fytnbcl burch bieüßerlc*

gung beSiSerfebrS mit bcnKofonien PonSePilla nacbKa«
bij. Sabij Perbanft bem Sarbinal 2llbcroni bie großen 2lu«

lagen für baß Seewcfcu. €r errichtete bafclbfl eine

nautifd)e Schule für 400 Seecabetfen, auö welcher febr

unterrichtete Dfficiere hcrt>org fg*ingen pnb. So lern»

ten hier burch ihn bie Spanier wieber Schiffe bauen.

Cr fanb nid)tö eingerichtet, unb bod) entflanb in Sfur»

jem burch feiue Ihdtigfeit eine neue glotte. 3"glcic(
)

legte er bie erfle regelmdgige ^Joflfchiffahrt nach 3lmc*

tifa an. €ben fo wirffam formte er für bie jjerfttllung

beß ÄriegsJwefenS unb ber SricgSjncht; bie ^annfehaft
würbe orbentlich bcjaf)lf unb gefleibet; Pier Stüdgiegc^
reien würben angelegt, unb bu eingegangenen ©croehr»
fabrifen wieber hergcflcllt uub Penncbrt; enblid) Wur*
ben auch bie geftungen in beffern Staub gefeßt, unb
mehrere <?inrid>tungcn jum heften btß ianbcß' Porbe»

reitet. SlflcS bieg gcfdjab ohne augerorbentliche S5e«

fleurung bcö SÖolfö! 3lber mitten unter fo wobltbdti«
gen (Entwürfen umfpamite ber Kbrgcij oeg mächtigen
S)iinifterS gan$ (Europa. Seit feiner Erhebung jum
Karbinal War Sllberoni ebtn fo heftig, ftolj unb feft,

alß er vorher gefchmeibig, nachgebenb unb gefällig ge«

fd)ienen. Sein (?Iücf beraufdjtc ihn; fein Stolj riß

ihn hin, baß ^6d)f!c }ti wagen. €r r)af?tc Dcfferreich

mit boppelter ^eibenfehaff , alß Stalicner unb alß Spa»
nier. 9cocb fchmcrjte Philipp ber Serlufl 2D?aifanb$,

3ceapclS, SicilienS unb SarbinienS. ©ie eben fo ffolje

alß ebrfücbtige Königin fanb tß unerträglich, baf? ihre

beiben S6l)iie Unterthanen ber Sohne Philipps »on
feiner erffen ©cinablin fepn feilten. Unruhige ©efebdf.

tigfeit unb ber ©cbanfe ftd) unentbehrlich ju madjen,

trieben baber Sllberoni an, auf bit äßünfcbe ber }u 211«

lern entfcbloffcncn Königin') einjugefjn , woburd) er ftd)

unb ben <Btaat in €ntwürfc tjerwicfelte, bit bem 3ca=

tionalftolje eben fo fehr fchmcichelten , alß fle ben ge«

beimen üeeigungen btß unentfchloffencn ÄonigS entfpra»

dnn. 2>ie £age €uropaS fchien bem unternchmenben
?9iannc, bem bisher alleS gelungen war, unb ber jc(?t

über bie Ärdftc einer grogen COionarchie gebieten fonn»

te , jur Ausführung feiner >})lane günffig ju fenn. (Er

fah in Deffreid) unb granfreid) feinen gürffen auf bem
Sbrone, beffen ©eiff unb Kharaffcr ihm hatte Sichtung

abnetbigen fonnen. 2)icfe Staaten waren erfchopft uub
fd)lcd)t Perwaltet. 3n (Englanb gab eS eine flarfc ip«r»

tei gegen (Scorg L, ber ftd) nod) nid>t auf bem 1bvc>
nc befeffigt ju babm fchien. Subwig XIV. war geffor»

ben. Sein Nachfolger, ein fd)Wad)lid)eS Äinb, ffanb

unter ber 9vegentfd)aft eineS tragen, ben (großen beS

SieicbS Pcrbagten 5BollüfflingS, beS ^erjogS Pon £>r«

leanS. liefern bie SXegentfd)aft ju entreißen, war 911»

beroni'S gebeimer <J)lan, um baburd) ^hil'PP V. bie

3?ad)folge in granfreid) ju ftchern. ©er Regent fei»

ner ScitS umgab ben fpanifchen £wf mit ifunbfchaftent,

unb gegenfeitigeS Mißtrauen erzeugte gegenfeitige gali'd).

beif. £>arum bot ber Svegeitf eon granfreieb ju einer

SSerbinbung mit ßrngfanb bie fyar.b, maß man am 9D?a=

briber Aefe für unmöglich hielt- 9Jucb fonntc eS nur
einem Spanne mit ©uboiS gelingen, eine folcbe 9lnnd«

hcrung jwifchen granfreid) unb ©roßbritannien ju be>

wirfen. 53?if Deffreid) war Spanien nod) nid)t auS»

gefobnt. DcicbtS fd)icn baher 9llberoni leichter, rcd)t»

3) Sr äußerte ßa> felf>(t über bie Äftnigin gegen ben <Z$na--

liet 5)i«rctfn fo: Si la Keine, qui a ]e aisble au Gorps, trouve

im bnn General , eile troublera l'Europe : il lni est facile dr>

gouverner son mari qui des qu' il a dit ä voii Lasse, je veux
itre le maitre moi, tinit par obeir, et 4 qui il tri; fant qu' uu
prie-dieu et les cuisses d' une femme. II ajoutoit qne lui,

Albemni , loin il'avoir excite la guerre, s'y e'lüit toujours op-
po»e. @. Jiuclo« a- «• O. II. 45. n. >it? e5a>i[6etttng WlW*
V. II, 29').
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mdgigcr unb t?ort^ci'ff>affcr , alt ben^ Utrechter ^rieben

uinjufrogcn, wenn Spanien bat erfdjcpftc £)cftrcidj an>

grifft« rcel(f)c^ eben in einen Arie«, mit ber Pforte »er«

tvicftlt war. Sa auch SJciicbig »on ben Surfen bebrängt

würbe, fo bcbccftc Silber oni, unter bem SSorwanbc, 3t<"

lien, »oni <p.ipfte bierju aufgeforberf, gegen ben (Erbfcinb

ber €()ri(teii5eit ^eiftaiib jii Ieiflen, feine ijMane unb bie

Stiftungen Spanien^ mit bem Sdjleicr bet @ff>cininifTeö.

©efäufcbf burd) bat 35crfprccbcn, bag Spanien gegen bie

Pforte fid) bewaffne, berechtigte Glcmcnä XI. ben j?6nig

burd) eine 5Buflc jur Sr&ebuna, einer grogen 23cifrcucr ton
ber ©eifilichfcif. ©amit rüftetc Qllbcroni bie glotte unb
ein jpeer ati£, weldjcä auf franj6fifd)eu gug gefegt rcur-

be. (Spanien entwiefefte icfjt eine Straft, wie man fte

feit ^bil'PP II- nid)t gefchen. 9Uö SUbcroni 511m (iarbi«

nal ernannt war, ließ er bie ?Kaf?fc fallen 4
). Uncrwar«

tcl griff bie fpanifdje glotte, nadjbcm Spanien b. 8. Slug.

1717 an ben (£rjhcr<eg von £)c(terreid) ben Sricg crflärt,

Sarbinicn an, unb bemächtigte fid) ber 3nfcl b. 22. Slug.

1717. SUbcroni wußte feinen Monarchen ju biefem ent»

febeibenben Schritte ju bewegen, weil Deftcrrcicb ben

fpanifdjen ©roßinquifitor CDcolincj, ber ohne öfircid)ifd)e

$pä|]c »on Siem burd) bat Mailänbifcbe nach Spanien
reifen wollte, hatte »erbaften laffen J

). Scrgebcnä mach«

ten granfreieb unb €nglanb, bie fid) tcöt nebft ber nie«

berlänbifcbcnSlcpublif burd) bie am 4- üjten. 1717 gefd)Iof.

fene "S-riplcSltlianj (S. b. Slrt.) jur Slufrccbthaltung bet

Utrecbfer griebenä »erbunben hatten, 2>orftctlungcn gegen

biefen griebenäbrud). SSergcbcnä befchwerte fid) ber

*J>apfr in einem (Schreiben an Philipp V.» baf? Spanien
fein Sßort nicht gehalten , unb bie Skiftettcr ber Äircbe

»ielmebr jur Üntcrflügung ber Pforte alt ju ihrer

Sßefdmpfung »erwanbf habe. Sllberoni fc&fc feinen Sin»

griff fort , unb trat fogar mit Siagojji , ber alt SicbcH

in Ungarn geächtet unb t>on ber Pforte befehlet war,
im gebr. 1718 ju Slbrianopcl in SScrbiubung, um
burd) bcnfclbcn bie Pforte »on einem grieben mit

jDcftrcich abzuhalten ; hierauf (anbete ein fpanifdjcö

^ecr in Sicilicn, bamalä bem -fpcrjog »on Sa»
»o»cn gehörig, unb eroberte -Palermo b. 1.3. 3W £718.

Ju gleicher %tit lieg Sllberoni burd) ben fpanifd)Ctt @e«
fanbten in SjJarig, ben sprinjen »011 €ellamarc, bem Sie»

genten ein »ortbeilbafträ 3>üubnig mit Spanien antra«

gen, wenn bcrfelbe mit bem£onbner pefe bredjeu wollte:

allein biefer fd)log burd) ben Slbbc' ©üboiä bie £>_ua»

bruple« Slllian j (f. Triple- nnb Quadruple-Alli-
«nz) mit ©rogbritannieti unb £)c|trcid) ben 2. Siug. 1718
ab, ju ber, uno.eadnet Qllbcroni et 511 »crbinfcern borTfc,

auch bie 9<icöcrlanbe traten, (ben 16. gebr. 1719). £>ie

Cerbünbctin geftanben ben Söhnen ber Königin »on
Spanien ba^ €rbfolgcred)t in tyavma unb 2.oöcana ju,

4) Ueoet anbfroni'tf €nfrcürfe f. ^hcIp^ Mem. 1. 230 u. 257.
b) 2i([ieroni fflbfl faqt in ffiner ajrrtfte ibiauns^fffcrift : ba§

»er Äonig (eiaentlid) bie tfoniain) ben angrif auf Sardinien
wiber feinen Öf^ Sarbinal« sXatb befcfclcffen, unb beruft fid»

be»6alb auf baiS ^eMgnip be^ 95eid)t»ater$ bei Äeniß«, b'Subeni
ton, ebne beffVn ^nfiiuiniung ber .fienig nidjtrf gettian. (5r felbft

habe mir au? ©ebotfam grani bfn f6niali*en Sizilien iM*gfge;
bin ; jener Slnariff aber fenbc nottwenbig «De fratern £teigni(fe
jur joigf gehabt.

bagegen feilte Spanien an ©aoonen bie 3nfcl ©arbiuien

abtreten, Sicilien aber an Oeftreid) fommen. Sicfec

2>ertrag beleibigte ben ©tolj ber Königin uub 2llbcroui'ö.

2>eibc wollten ©efeije geben, nicht empfangen. Philipp V.

»erweigertc baher feinen beitritt, unb trofcig foberte fein

SJiinifter Europa gegen fid) jum Kampfe herauf. <£c

wollte 33unb gegen J5unb flcllcn: bie Pforte auf £)cftreid)

werfen, 3tuglanb mit Schweben auäfo&ncn, unb beibe

gegen ©rofbritannien bewaffnen; hier ben $6nig, in

granfreich ben Stegenten abfefecn. SlUein £)cftreid> hatte

mit ber Pforte ben grieben »on ^affarowifj gcfchloffen,

unb Schweben unterlag ber Sftacbt Svuglanbö. Serge«

benö fuchte Sllbcroni ben 6jar gegen Dcflreid) aufjurei«

jcn.- So ftanb Spanien, obne SSunb^genoffen, allein.

2)a bot üllberoni bie hößifd)e 50Jad)t ber re»olutiondren

©iplomatif auf. 3n €uglanb hefte er, ju ©unflen be^

Jpaufeö Stuart einen Sürgerfricg ju erregen, in Neapel

bat S5olf jum ülbfafl jn »erleiten, unb in granfrtid) ben

fScgentcn burd) bie lln$ufricbcnl)eit ber ©rogen nnb ber

Deation ju flürjen. ©affelbc »erfuchte ber Regent in

Spanien. Ser franjöfifchc ©efanbfe in 93iabrit foflte

bat 93crfraucn btt 3efuiten b'älubenton, bcö 35eid)t»a»

terö <)3hilippö V. gewinnen, ihn mit 31l6eroni entjweicn,

unb unter ben unjufricbenen Spaniern eine Partei gegen

ben 50iinif?cr bifben, auch burd) 35cfled)ung bet @cr>cim-

fd)reibcr(J bie @eheimni|Te b(t (Earbinalö erfunbfdjaften.

Weit fu^ner war Sllbcroni'tf Slnfchfag gegen ben <))rinjen

Svegenfen. 2)icfer foüte »erhaftet unb alö Staatögcfan«

gencr in bat ©eblog »on Scgo»ia gebrad)t, an feine

Stelle aber Q3r>ilipp V. Siegent »on granfreieb Werben.

5>cr fpanifd)e ©cfanbte in «pari^, ber «Prinj »on geüa«

mare, fanb fchon unter ben geinben bet Siegenten eine

mächtige «Partei. Die Selc berfelben war bie ^erjogin

»on SÜiainc ; ju ihr gehorten ber Sarbinal i))olignac, meh>

rere 35ifch6fe, angefcheue <Staattbeamtt , uub »iele Offi»

cicre
6
). 2)rei&unbcrt alt &avbct ,bu gorpö »erffeibete

S)tdnner fofTten fid) ber «Perfon bec^ Siegenten in ber

5D?effe «m Mitternacht »or bera 28cihnacbt$tagc bmad)>
tigen, unb ihn nach Spanien entführen. Sltlcin Sellama»

re befag nicht bie Sigenfchaften , um einen foldien <pian

ftd>cr ju leiten. «Einer »on ben 9ibfd)reibern, berener

fid) ju feinen geheimen Schriften bebiente, SRamcnö 3?ü«

»at, gab ba»on bem 2lbbe' S)üboi^ 3cachrid)t, welcher

ihn nun alö Äunbfchaftcr brauchte, um baäücäbere ju er«

fahren 7
). 211$ bierauf %üvat ben ganjen $lan , funfjig

»crfd)iebene Sdiriften, abjufchrciben befommen hatte,

jeigte er bem SDiiniftcr Süboi^ ben Hauptinhalt biefer

Rapiere an, Keldn ber 2Jbbc' ^orto ^"arrero nach SKabrib

überbringen follte. Süboiö lieg ben 9lbbe' ju ^>oitierö

6) Slaffan Hist. de la di'plom. fran«. 2 Ed. IV. ©. 473.

fagt jrcar, ba% bat 5)ii!itär fid) neutral »erbalten Sab»; allein

in ben »on £>tibois aufgefangenen papieren bei <priHjen dttla:

mare bffanb fid) ein öifTjeicbniS «on vielen franj. Dfficieren, bie

fämmtlid) in fpaäii'cbe 2>ienfte übertreten roollten.

7) 9ia* ben 5D?em. bei Siic be 6t. Simon (Supplem.
1. Lor.dres 1789- p. 290 ) entbecEte bie 2?erfd)robrnng ein öffent«

liebet ?Oi«bd)fn, 2a Siüon, unb jeigte fie bem 21bbe Süboi« an.

2>affelbe fagt ®üclo6 a. a. D. S. 29a flg. Z)ct Sßerf. tiefe?

3lrt. ift Xlaffan gefolgt. ©• beifen Hist. de la diplom. irai^.

2. Ld. IV. 470- fig.
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^«l 2. 35cc. 4718 Wr&affrn» wo matt alle ©chriffcn, bic

fid> auf bic Verfcbivorung bcjegcn, bei ihm fanb. ÜUs*

(iefiamare bic» erfuhr, feberte er tem Kricgeminiffcr 2c»

blanc bic Rapiere jurücf; allein biefer crfldrfc ifjm im

tarnen bes" Regenten, baß crSxffbl habe, feine ©ob»
nung in ©egenwart be»" 21bbe' 35übois" ju burd)fud)cu.

©er ©efanbtc «oute bae" V6lfcrred)t gcltcnb machen;

allein er hatte felbfl feiner SBürbc alle 2ld)tung bergeben,

©ein JPalaft war bereite befeßt. Sttan eröffnete feinen

©ebreibefifd) unb pcrftcgcltc feine ^Papiere. (Er würbe

bewacht unb ben 23. San- 1719 nach, Splotö geführt, wo
er, bis" jur Siücffcbr bes" franjeftfeben ©efanbtcn am Wa»
briber £efe, unter 2luffid>t blieb. Nod> ehe bic»

1

in $)a»

riö gefchaf), batte (Ettglnnb, um nad) bem Inhalt ber

Quabruple^Wianj bie Neutralität 3taliene' ju bebaup»

ten, eine glotte unter bem 2lbmiral 35ing in bas" mittel»

Idnbifcbe §D?ecr gcfd)icft. 35a alle VorfMungcn gegen

ben Pon ©panien auf ©teilten unternommenen äingriff

nichts fruchteten, fo fam ee* ben 10. ülug. 1718 beim @ap
gJaffaro ju einer ©chladjt, in wcldjcr bie faum erfdjaffene

Seemacht ©panien»" faft gdnjlicb pcrnichtet würbe. 3«"**

crfldrte 2llbcroni bicfeii Singriff für einen fd)dnblid)ctt

gricbcns'brud) , unb ließ ba# (Eigeutfnim ber englifcben

Kaufleutc in Spanien wegnehmen; allein baburd) reißt«

er — ganj gegen feine (Erwartung — auch bie briftifd)e

Nation gegen ftd) auf, bei welcher nun um fo weniger

feine Kdnfc ju ©unften biß pcrtriebcnen Jgaufc»" ©tuart

(Eingang fanben. Vielmehr hmbigte (Englanb ben 27.

See. 1718 ©panien ben Krieg an. Um biefc 3ctt war
ber febon langfl für fein Volf unftebtbare König ipbi»

lipp V. fo franf , baß man für fein Sieben fürchtete. 35er

SKarquis" be Vitlcna, £erjog Pott (Es"calone, wollte jeßt

fein 2(mt als" SDiajorbom in bem 3imracr bes" Könige Per»

walten, warb aber jurücf gewtefen. 911s" er beffen

ungeachtet einbrang, führte ihn 2IIbcroni hinaus".

35a gefebab es", baß ber barüber entruffetc ?01arquiö

mit feinem ©toefe bem Garbinal einige ©cbfage gab,

was" bie Verbannung biß SKarquiä jur golqe hatte,

üilbereni lic§ hierauf ben franfen König ein Scffamcnt

unterjeiebnen, in weldjem bic Königin jur Sücgentin er»

nannt, unb ber Garbinal alß erffer SOiiniftcr beftdtigt

würbe. 35er franjöftfcbe ©efanbtc, bereue bc ©t. 2lt»

gnan, welcher Pergcbfn»" ben beitritt Spaniens" jur üua»
bruple » iHßtanj »erlangt hatte, unb auf ben gall, baß er

nichts" ausridrten fönnte, jurücf berufen worben war,

äußerte ftd) über bie ©ültigfcit beß leftamentc»' auf eine

ilrt, baß ber Carbinal, ber Pon ber Verhaftung gcllama»

rc'3 in •Paris' nori) nichts
-

wußte, ihm anbeufen ließ, 2fta»

brib binnen 24 ©tunben ju Perlaffen. 55ie Königin unb

ber übermütbige 5)iini(tcr boten Pcrcinigt allen ijinber»

niffen Xroß , bem £aiTe ber fpanifcbeu ©ranben , wie ber

Un$ufrtebenijeit be» Sßoltß, bem ber SErieg in Stalten alß

jwcctlo^ erfebien. 2luf feine S3orfteflung würbe geachtet.

^9?an hoffte burd) ben großen ©chlag in s}Jaris' alle» ju

gewinnen. 2>a fatn bk Nachricht bon ber (Entbctfung

ber 95crfd)w6ntng. 3«t>«!H'n ">or ber 25uc be ©t. 21i*

gnan fd)on abgereift. 2llbcront ließ ihm fogleich nadjfej»

jen; allein ber 2>uc entfioh mit feiner ©emaliti auf

53?au(thiercn nach, ©t. 3can ^icb bc })ort, wdbrenb fein

Äammcrbiencr ttnb bie Kammerfrau tmSSagctt Blieben, bie

f:d> für ibre ©cbicter ausgeben folltcn. ^?an holte ben

SBagcn ein, unb führte ben Bcrmcintlicbcn©cfanbten nadj

SKabrib jurücf. 3u bt'cfcr boppeltcn Ärdnfung fam nun
nod) bic Äriegöcrflarung pon ©eiten granfreiebä ben 8.

San. 1719, in welcher bem fpanifchen SNinifter, unter

mehrern SBewcifen feinet planes', aud) folgenbe ©teile

au^ feinem Briefe bom 14. S»ec. 1718, an ben ißrinjen

geflamarc, jur £af{ gelegt würbe: »SJitf ben gall, baß
(Ew. (Erccllcnj gcjwungcn werben foßten, Pon $ariö ab'

jureifen, laffen ©ie Porher alle Seinen fpringen." —
alllein nichts fonnte ben ©tarrfinn ber Äonigin unb be$

Garbinal^ bred)cu. 3" bm öffenflidien Srfldrungen unb
anbern ©chriften, bic ba$ fpanifchc Äabinet perbreitcu

ließ, berrfchte eine feibenfchaftlichc©prad)e, weldje bicNa»
honen gegen bie Siegicrungen, bic an ©panien ben Krieg
erfldrf, aufwiegeln, unb fclbft bie Gruppen jum 2lbfaf(

reißen feilte. Philipp V. trat jeßt öffentlich als" ber 3je«

fd)ußcr bc^ ißrdfcnbenten auf. 9)?an rief ben Stifter ©t.
©eorg nach ©panien; allein bie für ihn au»gerü|tete

glofte, welche bercitö mit Sanbungötruppen unter bem
Jöerjog pon Drmonb nad> ©djottlanbg Äüftc ( im S0?dr{

1718) abgefegelt war, würbe pom ©türm jerftreut, fo

baß nur jwei gregatten mit etwa 400 Wann Iruppctt

(anbeten. 35er pon ihnen erregte 2lufftanb aber warb in

feinem Urfprunge erflicft. 55arauf (anbete eine englifcbt

glotte in ©alicien, bemdd)figte fid) einiger feften $ldßef

unb fehrte nad) einigen Penaten mit großer Seutc unge*

binbert nach Sngfanb jurücf. 3" gleicher 3«it brang ein

franjofifchcö jjeer unter bem ^erjog Pon Scrwif in

©panien ein, unb ber Regent Pon granfreid) crfldrte,

er werbe nicht eher bic 2ßaffcn nicbcrlcgen, alö btö ber

€arbtnaf aüß ©panien perbannt fcr>. 35iefer bewog ba*

gegen Philipp V. fclbft ju gelbe ju gehn. 35er (tnfef

£ubwigö XIV., glaubte Sllbcroni, würbe burd) feine bloße

©egenwart bk franjoftfd)cn Dfftcierc entwaffnen. 5lud>

bic Königin feßte ftd) ju s})ferbe. 35er darbinal aber be»

gab ftd) in bas" £ager in einem fcd)»fpdnnigen S33«gen,

»on 400 €bellcuten begleitet, ©ein gelbgepdcf trugen

200 SDiaultbicrc. 35ori) fein Öffkicr trat auf ^hi'iPP^
©eitc, unb bic granjofen bemächtigten ftd) eine»' feffen

ißlaßeö nach bem anbern. 9lud) in^icilieu mad)ten bic

Öefireichcr gortfd)rittc. 35ic Icßfe Hoffnung be» Sarbi»

nalß auf auswärtigen 35cifrmb Pcrciteltc <tm lEnbe btß

Sahreö 1718 ber Sob Karlö XJI. t>on ©d)n>cben. 35en»

nod) gab Sllberoni ttidjt nad). Vielmehr reißte er burd)

feinen Ucbcrmutb fclbft Portugal jur Sbeilnabme an bem
58unbe gegen ©panien. 2lllein jeßt perlor er aud) bei

feinem Qlnfjangc bie3Jd)tung unb baß Vertrauen, in wel»

d)en er biöbcmodjgcftanbcn. 35er Konig unb bic Konigin,

bie ftch fortwdbrcnb in feinen juprrficbtlidnn Hoffnungen
unb 55crcd)ntntgen gctdufd)t fahen, machten ihm Vor»
würfe. 35och ber darbittal feßte allen, bic ihm wiber*

fprad)cn, fclbft ber Konigin, eine rauhe geftigfeit cttfge»

gen. 55a er fdmmtlidje ©cfdjdfte allen beforgte, baniit

ber Konig nichts" pon bem3uffanbe biß trfchopften 9Jcicb$

erführe, fo blieb Pieleö liegen, unb mit ben llnorbnun*

gen mehrten ftd) bit Klagen, ©eben wollte er ben S5eid)t»

Pater bes" Königs", ben «Pater b'2lubcnton, flürjcn, unfc
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bic©omta Uma 8
), wcfdic bid SJcrfraucn ber Äenigin

bcüiK/ nad> Italien jurücf (Vl)itfcii; ba Warb biefe hüb*

fücbtigc giiiu üom (forbinal ©jJboiä gewonnen, ttub bor

j?crjog SKegcnf btroog ben Jbcrjog »on >}3arma, btird)

einen außeroibcntlid)cn ©cfanbtcn bcni $8m'g unb ber

Äbnigiu eine SJorflcllung überreichen ju [äffen, in weldjcr

mau ben SWintfter 2llbcroni alt* baß eitrige Jgfinbernig

eines? fricblicbcn SJcrcintf anffagfe, i;nb bie Entfernung

beffefben jur erflcn 33cbiugung bei* griebenö maebte. ©er
parmefanifcbc ©efanbfc, 9)?ard)cfc Scott', «erlangte eine

gcbeinic Slubicnj, bie Silberom nid)f üerljinbcrn fonnte.

Sfut übergab er, in ©cgeuwart beö 53eid)tt>atcr$, jene

Sd)riff, nebft bcmScbreibcit feines .f)crjogtf, unb mad)te

fo briugenbe üSorfMungcn, baß cö bcni 23eid)tPafcr ge*

fang, bie Königin unb ben Äenig ju SHbcroni'ö Entlaf»

fang ju fceftimnien. SJJ&ilipp ging bicrauf mit feiner ©c*
malin (ben 5- ©cc. 1719) auf ba«! 3<igbfcbloß ^rabo,

"unb fofort madjte ber Staaföfccrctdr, 9J?arqui3 be %ok=
fa, bem Sarbinal einen 00m Jvbnig untcrjeidjncfcn 55efef>I

begannt, bind) weldjen er feiner Slemter entfeßt unb be=

beutet würbe, binnen 8 2-agcu 93?abrib unb binnen 3 9Bo*

djen baß itonigreid) jtt Pcrlaffcn. ©ergebend bat 2llbe=

roni ben 5vcnig unb bie Königin um eine Untcrrebung;

auf fein Sd)rciben erhielt er ben münblidien SBefcbl, of)ne

3>crjug ju gebordjen. Er reifte ab. 58cil er aber nie!)»

rerc wichtige Sfaattffdjriftcn, unb baruntcr — wie gefagt

Wirb — baß Seffamcnt Sfarlä II, worin ^bilipp jum
SRadjfolger cingefeßf war, mitgenommen !)aftc, warb er

auf ber ©renje angehalten, unb mußte unter »ielen Sc»

febimpfungen alle feine Rapiere fjcrattggeben. ©anj 3£a>

brib feierte feine 2lbreife aljf einen Sefttag ; unb in ber

^rooinj fd)üßfc ihn nur mit 9JTüf)c feine bewaffnete 95c-

glcitung »er ben 9)iißbanblungen beß SSolfg. Einen

Angriff Pon 200 SJiiqnelotä, bie tr>n berauben wollten,

feblug er felbft an ber Spiße feiner .50 SJJann ©arbe unb

feiner ©ienerfebaff mit mutbiger Entfd)loffcnbeit juriifi.

©urd) granfreid) warb er t>on einem Dfficier biö an bie

©renjen 3talicn£ geflirrt »). Sein Sdjreibcn an ben

Stcgcnfen, worin er um eine geheime Untcrrebung bat,

warb nid)t beantwortet. Äaum war er im @enucfifd)en

angelangt, alö i(>n Glcmcne? XI. cor ©eriebt 50g. 2lud)

lieg if)tt bie i&cpublif auf btß 9)ap(tcö 2(nfud)en perbaf»

ten, gab iljn jcbod) bafb wieber frei, weil man bicö alß

eine SScrleöung beö 2S6lfcrred)t6 anfab- 9?un würbe er

nad) 9vom bffentlid) oorgelaben; bod) Scicmanb wußte,

wo er ftd) Perborgen bielt. 5)?an glaubt, ba^ er bamafö

in ber italienifd)cn ®d)Weij einen 3uffud)töort gefunben

r>abc. 3»bcffcn fjatte ber fd)laue unb reid)e 2llbcroni

aud) unter ben (Jartinalen, bie feine Siebter waren, Piele

greunbe, bie feinen *)3roce§ in bie £dnge jogen. Günblid)

befreite ibn ber leb beä ^apffc<? (13. €Oiarj 1721) Pon
allen Semutbigungen. Üluf bie Einlabung ber darbindle,

begab er ftd) ju bem Sonclape nacb 9iom, unb bielt ba*

felbft ben 7. 3lpril 1721 feinen feierlichen Einjug. 9^ad)

geenbigter ipapflambl würbe fein <Proceß forfgefe(jt. 6ar»
bindle fyabtn fd)on al$ fold^c in ben 2lugen ber Äircbe

8) 2?gl. <ct. Simon iM^m. III. ist fg«. unb T>uclt& a- «.
O. II, 42 fäg. 9) ©, Smloi ». a. D. II. ©. 45.

atiijj. «iicuciou. d. SB. 11. Ä. 1J.

eine gewiffe llnbcrfeßfidjfeif. 2lfberoni f>ciffe libcrbieß

gegen bie 5?ird)e felb|t, wie er in feiner 25crtbcibiguugä»

fd)rift auöfübrte, nid)tiJ wrfdwlbct. SSJiäd)tigc greunbe

fpradjen für ibn. £>er tyavft 3"no«n5 XIII. war ibm
gewogen, unb bie Königin (Elifabeff) würbigte i'bn wieber

ibred befonbern Sdjtiße^, ungeaebtet ber 3?eid)tüatcr beS
Äonigö b'21iibeuton bis? an feinen "Job (7. 2lug. 1724),
ju 2!!beront'$ tbdtigften geinben geborte. iPbifipp V. unb
felbft ber £cr$og Siegent Pon granfreieb erließen im Sept.

1723 ©ebreiben an ben <papft 511 ©unfTcn be^ Carbinal^.

2lucb bie Garbindle 2lguaPi»a unb Dttoboni, pon beucn
jener bie fpanifrijen 2lngcfegcubeiteu in Korn beforgte,

biefer aber $Protector üon ^ranfreid} war, bebanbefteu

ibn mit 2ld)tung. ©0 erfolgte enblidj ben 20. t)cc. 1723
bie ebrentjofle Soöfpredjuug biß (Earbinal^, unb ben 12
3an. 1724 warb ibm, ber feit 1717 twentbalfcne, rorr)e

(i'arbinalöbut feierlid) aufgefeßt. ©ein 2lnfe()en flieg Pon
neuem, dlad) Jnnocenj XI11. tobe (7. 59?arj 1724)
erbieft er jcr)n Stimmen im (£onclat»e ; boeb fagte barüber

ber romifd)e *))a^quino: II cielo vuol Orsini; il Po-
pulo Corsini; le Donno Ottoboni ; il Diavolo sllbc-

roni. 3nbe§ benabm fid) Sllberoni fchr befcbclben unb
trug jur Ernennung bcö @arbinal£ Örfiui bei, ber unter

bem 9iamcn Senebictö XIII. ben römifeben Stitf}! beftieg.

Seitbem üer|tarftc er bie fpanifdje Partei in Korn, arbcU
tete fortwabrenb für bit &ad)c bc3 ^rdtenbenten, unb
blieb ein geinb btß jjaufeä öeffrctcfr- ©od) fiel er bei

Senebict XIII. in Ungnabe, al^ er eine ^crücfc ju fra»

gen fortfubr, ftaß biefer ^cipfr allen @eifflid)en unterfagt

bafte. 2llbcroni ging baf>cr mit feiner ^erliefe auf feine

^jerrfdjaft Saftel Dlomano, tmb febrtc crfl nad) bemSobc
bc£ ^Japfieö (ben 21. ^ebr. 1730) nacb dlom jurücf. ©er
neue ^Japff (Element XII. braud)te ibn biel in ©faat^-

facben unb ernannte ibn 1734 jum Legaten öon ÜvaPenna.

^)ier i>idt 2!lbcroni (Treng auf %l(cf)t unb Drbnung; ec

nabm ben 3X6rbern bie greiftoft in ben Äird)en, unb Per*

fubr, wk er felbft fagte, nad) bem ©runbfaöe: meno
Shirri, piü foi'clie ; „weniger Jpdfdjer, mebr ©algen."

2lud) mad)te er fid) um KaPenna burd) einen (i'analbatt,

jum Sbcil auf eigene Soften, ber bie llcberfcbwcmmuit*

gen Pcrbüfete, fe(;r perbient. ©ie ^roüinj ebrte ibn ab»

ibren QBobltbdter, weßbalb ber ^)ap(t fein fiegatenamt

auf brei %a{)t verlängerte. 3ug(cicb war er mit tl)dtig

bei ber ©elangung bc^ Infanten ©on Sarloö 1735, jum
SBeftß beiber ©icilien; aud) nabm er 1739, in Stuftrag

beß >}Japf{eg, Sefiö Pon ber Keinen Stcpublif <B. SÖiari*

no, wo eine Partei fid) für ben ^)ap|t crfldrt ^atfe. ©er
garbinal'Segat perfubr ober bierbci ju rafd), unb feine

Iruppen begingen Piele llnorbnungcn. ©a nun ber befr

fere Ibn'l ber Bürger ffanbbaft bit <&ad)t ber EKcpubliE

in 9iom Pertbeibigtc, fo flelfte ber J)).ip(! furj Por feinem

<£obc (ben 5. $ebr. 1740) bie greibeif Pon ©. 33?arino

wieber ber. ©er 76jdbrige 2llberoni wobntc jeßt bem
4ten (EonclaPc bei. ©arauf ernannte t'r)it ber neue s})apfl

beneblet XIV. jum Legaten Pon Bologna. 9?ad) brcU

jdbriger Verwaltung biefer Stelle, bie im Saufe btß oft«

reid)ifd)en Erbfolgefricg^ fchr febtoierig war, 50g er ftd)

pon allen ©efdjaffcn jurücf, unb lebte feitbem ju i|)iacen=

5a. ^ier fjatte er bereift Por 10 3abrcn auf feinem

Sanbgute S. gajaro aixß eignen Mitteln ein großem Se*
45
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minarium jur <>:r$icbung unb wiffcnfchaftlichen Bilbung
einer beftimmten Jabl Junger ^annefaner getaut, unb
mit binldnglid)cn (Fiufünftcn auSgcffattet, ihm aud) feine

Äwfdjaff SafM Romano gefcheuff. 3c§t baute er baö
pen ben oftreichifchen Xruppm ganjlid) jerftörte Qauß
mit einem 2hifwanbe von 90/000 Scubi von ©ruub auß
neu. 3m 3- 174S erfolgte cnblich , waö er cinft mit fo

großer Clu|trengung erjielt hatte: ber jweife Sohn ber

ifenigin (Jrlifabcth, Sen Philipp, nahm vermöge beß
iladmcr griebeuä »on >}Jarma unb «piacenja Bcftfc, unb
warb von bem 85jährigen (iarbinaf äübereni alö Regent
bcwittfonimt. Sa$ Jjauptgcfchdft biß muntern ©reifet
blieb bic SBoflcnbung biß Seminariumg. (£r vermachte
bemfefben burch feinen leßten SBiÜen feine ©üter in ber

£ombarbci, bie man auf 600,000 Sufatcu fdjdßfe; baS
übrige SJcrmögen aber, weichet auö liegenben ©runben
in ber Komagna beftanb, unb auf mehr alä eine 59?ifl.

Sufaten gefchdet wurbe, feinem Setter <£dfar 2llberoni,

unb wenn biefer ohne Qjrbcn fturbe, bem Seminar. Balb
barauf ftarb 21. ben 26. 3»ni 1752, nach, einer 5?ranfr)ci£

»on wenigen Sfunben, in einem 2ltrcr »on 83 3af)«n.
Siefer außerorbentliche 9)?ann war Hein bon ©c=

ftalt unb bief j fein ©effcht groß unb breit ; bic 3?afc

furj unb dumpf ; bie gefchloffcncn Sippen unb baß $inn
jeigfen fefle Söirrcnöfraff; bic Slttgcn ©rege unb <?rha«

benf)eit; ber Blicf ben £crrfd)cr , bod> burd) grcunblich*

feit gemilbert. 3"» Umgang war ber Ion feiner ange»
nehmen Stimme fcf>r einnehmend Sabct befaß UUbcroni
eine bauerhafte ©cfunbhcit, bie felbfi baß illtct nid)t

fcbwdchte. Sftiehttf unferbrad) bic Shdtigfeit feinet

Äopfä; fein ©cnuß von irgenb einer SSoKuft. (Erlebte
mäßig, aß ju Slbcnb gcwobnlid) nid)t, unb arbeitete tin*

ermübet, alß ?0?inifter oft 18 Stunbcn täglid). <£r hafte

feine geibenfefjaft a\ß bic (ärhrfucht, unb feine Äraft artete

tvt>f)I in £drfe, £ro£ unb llcbcrmuth aus; aber, obwol
er nidrt bergab, nie in graufamc SBtfifur unb Siacbfudif.

Scu Stolj cincg fpanifdjen ©ranben wußte er burd) jene

©efebmeibigfeit, bic bem 3t<diencr eigen ift , ju milbern.

3n alle SScrhaffniffc brang er lcid)t nub mit ungewohn*
lidjem Sdjarffinn ein; bid) tdufditcu ihn feine Bcrcch=
nungen unb baß ©lücf. <gc fanntc bic 3J? cnfd)cu ; nur
ben brittifd)en Qtaat, baß brittifebe Soff unb bic Äfug»
f>ctt ©eorgs' I. begriff unb fanntc er nicht. Sarunt fdici*

tertc bieburd) am mci)len fein Entwurf, Spanien groß
ju machen. 2lud) trafen if;n 3"fdße, bie nieijt in feinen

Berechnungen lagen. Senn watf twn ihm abhing, Ici»

ftttc er ganj, mit23orfid)t, 25erfd)Wicgcnheit unb Scharr.
Jichfcit. 3n ber tfunff ber 2>crf!cffung war er ein 50ici=

ffer, feiten fagte er, voaß er bad)ti, noch tbat er, wa^ er

fagfc; babci fehien ber fd)fau berebfe Wann benuod) offen
im ©efprdch. 3'« orange ber ©efchafte war er heftig;

alß 93iiniftcr feft unb frdftig. Sern Stofje ber Nation
fefete er einen noch großem entgegen, ben ber£ird)e unb
betf ©eiffcö. 2lbcr in Ütom warb er wieber, waß er »or
feiner Crbebung gewefen, ber hoffidtfte, bcfdjcibcnftc unb
babci ber großmüfbigffc «prdrat. i?aß unb 9?eib haben
ihn öerkumbet; ber Spott hat fein (Fmporfommen auß
bem Staube btotf unb affein in niebrigen Mitteilt aefucht,

ober fein Sieben burd) eine ^enge 3crrbifbcr bem ©efaef).

ter Spreiz gegeben: aber fein 23cr6red)en, alß baß ber

Solgcn feiner 6:5rfud)f unb bc$ ®ciftcß ber bamalö r>crr-

fehenben ^abinetepolitif, wie fic gubwig^ XIV. Scitaltcr

au^gcbilbet, f^oftet auf feinem Slnbenfen in bec ©cfd)ich=

tt. — S5?an Pg(. Histoire du Cardinal Alberoiii et de
son Ministere jusqu' ä la fia de 1719. Pai' Mr. J. R.
(Rousset) 2.Edit. a la Haye 1720- 2 vol. 8 Sie ©e*
fchid)tc bes* weltbcfannten €arbinal 3«'- 3llhcroni, biß

auf beffen Slbftcrbcn; von £>. mit feinem 5>ilbe. Qaüe
17.53- 400 S. 8- ($cibe Schriften fmb berworren unb
weitfehweiftg; bod) enthalt bie lefetere cinjelne gute 55e*

lege). Sa^ fogcuanntC Testament politique du Car-
dinal Jules Alberoni, recueilli de divers Memoires,
Leitres et Entretiens de S. Em. par Mons. A. M.
U-ad. de l'Ital. par le C. de R. B. M. Lausanne 1753«

460 S. 8 ift eutffanben aüß 3^otijen, welche 2)ürcrcn'£

Rapiere enthielten; auß bcnfclbcn jog 55cau ba^ Test,
polit. herauf, unb ber 3lbbe' (3°f>- £einr.) 5J?auberf,

gewohnlid) alß Serfaffer genannt, war babei niebtä alß

ber 6»pift, ober ber 3ufamnicntrdger. S. (ülbelung'ä)

©efd). ber menfchl. Narrheit. 2 £h- S. 403. Siornßfihlö

Keifen. 3- 1t>- S. 87. (Ilasse.)

ALBERSCHWENDE, SSoraibcrgifchcS © e r i d)t,

nach bem fonigL batcr. Svegirungöblatt pom 3- See. 1806
bem £anbgerid)tc Bregen j jugcthcilt, enthält

5,587,204 0. Älaftcr, l $farr= unb 8 anbre Sorfcr,

20 Ofinobcu, 253 £dufer, 1368 €inW. 3?ad) ber

Doralbcrgifcben BcPoIfcrungSliffc »om 3- 1802 befaßte

balTctbc mit l Pfarre, 45 Sorfern, SBcilern unb €inobcn

239 £• »nb 1446 €inw. 3?ach bpn ftatiflifd)en Drtß*

»crjeidiniffc »on SSoralbcrg enthielt biefcö ©crid)t außer

bem ^farrborfc 2f. noch 2 Heinere ©orfer, 29 Sßeilcr unb

13 (Amöben. (/iaiser.)

Alberi, Stabt in granfreidj, f. Ancre.
ALBERT ober ALKRECHT, (jufammen gejo«

gen auß Adal [Adel] bert, unb ber Verleitung nach

begütert ober cbel geboren), ift ber 9?ame vieler BJcgenten

unb @el?hrten. 3m 2lflgcmciucn war früher bic erfte,

fpdfer bie jweitc gorm bic gewöhnlichere, boch werben
beibc 9iamen aud) fegt nod) ücrmifd)t gebraucht; baher

ftnb mit ben hier vorfommenben ülrt. über Albert, außer

Adelbert, bic über Albrecbt ju vergleichen. (H.)

Albert, — gewöhnlich Adalbert ober Adelbert
genannt — war ber erfte, vom Äaifer jDtfo bem ©roßen
im 3- 968 angcfc£fc, €rjbifd)of von SWagbeburg.
früher war er ^Jiond) im Äloffer 93?arimin bei 'Jrier.

£)ann warb er junt SKifftondr für bic Svuffcn beftimmt, —
jum Bifchef geweiht, — fam aber halb nach vielen SOiüh»

feligfciten unb Lebensgefahren jurücf , ohne etwas anß>

gcndHft jH haben, unb warb nun 2lbf im Älcfrcr 9J3eif=

fenburg bei Speyer. Sarauf wählte ihn Dtfo jum €rj=

bifchof beß neu errichteten €rjftiffg 9)?agbcburg. ffr

warb am 18. Pct. 96S ju 9iom vom ^Japft 3oh<mn XIU.
jum<2rjbifd)of orbinirt, unb erhielt jc§t baß crjbifchofTidje

Pallium, bic 5H?ürbe eineö sPrimaö von Seutfchlanb, nie

aud) gleid)en Kang mit ben (Jr^bifcoofen von 9J?ainj,

•Sricr unb (ioln, ben SSorrang über bk ^räbifchöfe ju

Safjbura unb Bremen. Sie bamalö neu errichteten Bis»

ihumer Branbcnburg, JpaVclberg, 5ficrfeburg, 3<ib unb

-SDictgen, ja fcfbft fo{cn, würben ihm tnifcrgeorbnct, unb

baß ganjc ßanb ber JSJcnben am 6fllicf;crt ober rcchtftr
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Ufer ber £l6e, biß nach ^okit hinein, feiner gciftlichen

2luf|7d)t unterworfen, ©djon am 21. See. 968 warb er

eon 2 pdpfilidKit geraten ttnb bem S5tfcf)of Pon falber«

ftabt fc(>r feierlich eingeführt. (Er orbinirte an ÜScihuach'

fett bie erften £ifd)6fe ju 2D?erfeburg, 9)?cißcn unb 3ci(5;

unb führte beti erfien Dcmprc-pft in 9)?agbeburg ein.

Otto fehenfte ihm nieftt nur ben faiferf. ^alaft in SSiagbc*

bürg ju feiner Duftbenj, fonbern Pcrmchrfe auef) bie pie=

len unb reichen ©chenftiugen für fein (Erjftift 61Ö ju fei'

nem Xobe im 3- 973« nad)bem er ihm noch furj Porter

alle Scbenfungcn feierlich unb fräftig betätigt hatte. —
Dicfc betätigte ihm aud) ber Äaifer Dtto IL im 3un.
973» befonberö bie ber grabt SDcagbcburg, beg faiferlicben

S?ofeß barin, piclcr Dörfer in berGorbe, unb im füb=
lid)cn £f)cil beß ©aalfrcifeä, — unb tt)af noch neue bin»

ju. 2luch öerliet) er auf fein bitten bem Domfapitef bie

freie 53abl künftiger (Erjbifrfiofe. Slbclbcrt Pcrwaltete

feinen wichtigen Soften rühmlich biß inö I3tc3<if>r. 2luf

einer SSifitationäreifc im ©tift 5D?erfeburg warb er unter*

wegeg plötzlich franf, tonnte fid) nicht langer auf feinem

SPfcrbe galten, warb auf freiem gelbe auf eine Dccfc f>irt=

gelegt, unb Perfd)ieb am 21. SOPai 981.
§ür jene Reiten War er ein fchr gefd)ieffer ttnb ge=

leljrtcr 9??ann, befonberä ein guter Gibelerfiarer, ttnb ju»

gleid) tt)dtig unb treu in feinem Starte, (Er uitferrid)tcfe

bie 5ßcnbcn redjtö ber (Elbe fleifftg im (»briftenthum, unb
befchrte aud) Pielc baju. (Er öifuirte feinen Äirchfprcn»

gel, befonberg bie Slofter forgfdltig. Oft tarn er in ber

©tifle ber Stacht, nur t?on 2 ^erfonen begleitet, balb in£

SKorißfloffer ju SDiagbcbttrg , balb in$ bcitari)bartc Jvlo»

fterGcrgcn, um ju fcfjcn, ob man aud) bie grüljmctten

orbentlid) abwartete. Girr hielt befonberg auf Örbnung,
auf guten Unterricht ttnb (Erjieljung in bcnÄfofterfcbulcn,

a\g bie cinjigen Sct>r « unb (Erjiehungöanfralfcu für bie

3ugcnb in ber bamatigen 3eit. Daher würben unter ihm
fowol im Otforifjflofter burd) beffen bamaligen berühmten
3\ecfor Öthrifüö, alß im Älofter bergen, eine 3ttcnge

berühmter unb für jene Seifen gelehrter Statiner gejogen,

tpcfcbc in ber gofge bie widjtigffen QMgthümer unb anbere

aeifflidje Slemter mit 9iut)m Perwaltetcn *). — 5ßir

Faffen hier foglcich bie übrigen SDiagbeburgijchctt (Erjbi=

febofe biefeß 3tamcn3 fofgen.

Albert II., ber l8te (Erjbifchof }u SBcagbeburg
com3. 1205— 1233, Pcrbicnt alö Erbauer beß prdcbti»

gen Domo in SKagbcburg, alß ©rünber unb (Erbauer

beß norblidjcn Drittheiltf SOtegbeburgg unb berütauftabt,

alß thätiger X^eilnc^mcr an ben gro§en Gegebenheiten

feiner 3cit, befonberö in 2eutfd)Ianb, unb alß bidbmub*
genber ©ünftling einiger 5?aifer, bag Slnbenfen ber 9?arf)»

tpelt. (Er trar ein geborner ©raf pon Äefernburg in

Thüringen, ober nad) anbem, ein ©raf Pon J?aHcrmunb,
ober Pon Äirchberg. 3um geiftlid)en Stattbe beftimmf,

erhielt er burd) gürfprache mächtiger 2>er»anbten balb

eine S5om()errenfteQe in 5)?agbeburg. 311* Domherr ging

er nod), Stubireng t>albcr, auf bie bamalä berühmte h»he

*) <B. Dittmar. ap. Leibn. p. 335— 3t4- Chron. Magd,
ap. Mt-il). Tom. II. p. 273— 277- Ssgitt. bist. Magd, in Sßöiv

fen 6ift- 9)f<i(}a jitt S. ÖO— 180- -\aualista Saxo ap. Eccard.

P- 302—329.

©d)ttle ju $arig. 93on ba berief man ihn nad) 5J?ain:

juni ^Jropfre beß ©fift^ uuferer Jieben grauen. (Erbrachte

cö aber bafb barauf ju ?iom baf)in, baß ber berühmte

*j)apft 3nnoccnj IIT. if>n burd) einen Sftachtfprud) , ohne
9öal)l beä $apitc(tf, feiner ©elehrfamfeit roegett, jum
.Dompropflc Pon 5)?agbeburg ernannte. 2iW folcher bejog

er noch ©tubireiW halber, bie hohe (Sdutfc ju Bologna.
unb war nod) bafclhft, altf man ihn im 3-1205 jum ffrj«

bifdjof Pon5)?agbeburg toaMfe. Der bamalige jfaifer ^h' 5

lipp Pon ©d)n?aben bclich i&n fogleid) mit ben roeft*

Iid)en Geftgungen beß (Erjflif'fö, lief? burd) ihn baä fti-

nemSegcnfaifer, C'ffo pon^raitnfchtvcig, entriffenc fefte

©chlof? Lichtenberg am^arte, entfeßen unb perproPian«

tiren , ttnb brauchte ihn bann 511 ben Dtcichöfagtfgefchäf'

ten in Slugsbtrrg. 9?od) im 3ahre 1206 am 24. See
tvcit)te ihn ^apfl 3nnocenj III. jum (Erjbifchof, unb er«

nannte i&n jum (iarbimil, um ihn bon ber Partei bef?

it)m »erha§ten ^aiferö ^h'üpp abjujichen. Sllbert blieb

aber ein eifriger 21nf)dngcr btß ^ohentlaufüfchen Äaifer«

häufet bi^ an fein (Enbe. ©eine 2?erfud)e, ben Äaifer mit

bemipapft au^ufohnen, blieben fruchtlos. 3,m 3- 1207 am
©onnfage ^)almarum, fyitlt er einen prächtigen (Einjug tu

SKagbeburg. (Ein i)Jaar Sage nad)hrr, gcrabe am Ghar»
freitage, ben 20. 21pril, entftanb eine heftige geuerg*
brunft, burch bie aud) ber Dom mit allen feinen 9}cbcnge»

bduben unb bem alten Sftorifsf(öfter, gdnjlich nieber-

brannte.

3m fofgenben 3- (1208) fegte Gilbert, burd) reidj»

liehe doflccten unter|tüßt, ben ©runb ju ber noch jeßt

(tcheuben prächtigen Domfirche ju 3)?agbeburg , in @e»
gemvart jtpeier papfllichen Legaten unb Pieler anbem gro«

gen Ferren, an ber ©teile biß 53?ori|ffofter^, nach einem

fo großen, fofibaren >}Hane, bag bie Soften balb bie erj-

bifd)pflid)en ©d)dße unb Sinfüuffe überfliegen, unb bafj

ber Gau beffclben, jumal bei ben balb folgenben Ärieg^=

unruhen, nur fefjr langfam pon ©tatfen ging. (Erf? nach

I56 3<ihren, im 3- 1364, tparb ber neue Dom fo weit

fertig, bag er eingerpeihet tterben fonnte, aber noch biß

biefe ©tunbe ifl er nad) bem erften 5piane nod) nidjt ganj

audgebauet.

D^ad) ber (Ermorbung beß gaifitß ^hilipp im 3-
1208, trat cnblid) 311bert, uad) bem fehnlichen 2Bunfchc
beö s})apft 3nnoeenj III. auf bie <5eite beß Äaifer*
Dtfo IV. attö Graunfchrpeig. Dicfer mugte aber bem
(Er$bifc()of bafür ^cuhalC'enöIeben, bit ©ommerfchen-
bttrg unb anbere £chngüter, abtreten, bem (Erjftiffc alle

53rt'pifegicn beftdtigen, unb anfehnliche ©ummen ©cfbeö
an ben (Erjbifchof jaljlen, tfjn aud) überall ju Svathe ju

jiehen Perfprechen. 2llbert beroirfte burd) fein älnfchcn

eine neue 2Baf>l Dttoß, brachte balb faft gan? Seutfch«

lanb auf Dfto'3 Seite, begleitete ihn jum £ficicb£tage

nach 2lltenburg 1209; unb pon ba jum «pftngftfcfte na^
55raunfd)roeig. ^ier betoog Gilbert ben Äaifcr, auf bie

bisher ber faiferlidjen Äamntcr jugefaflcne 5)JobiliarPcr<

laffenfehaft Pcrfforbencr €rjbifd)6fe unb auf bie (Einkünfte

ihrer ©teilen, wahrenb bcrSßacanj, tvicberholt 58crjid)t

ju leiflen, unb fte ben $ird)cn ober ©fifteru ju überlaf«

fen, beögleidjen Pon 5D?agbe6urg unb anbem ©tdbteh
beß €rjftifteö, roo eftoa ein Sveichötag gehalten würbe,

nicht mehr fo, wie bisher, bie 30?ünj= unb 3oHeinfunfte,
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nwfcrenb bes ?veicf s?tags ju »erlangen, auch feinen Bitten

Soli ober Wünjc, ohne ffint»iflia,unfl fce^ <2;r5b:fcf>efd, im

€rjflifte anjulegen, ferner nie trioer bes £r$bifd)ofs 51s3i[=

Un Sieferungeu für (ich unb fein ©cfofge 51t »erlangen , ja

nid)t einmal feinen 2lufentbalt ober fein .öoflagcr m
SDcagbcburg ju nehmen, unb ftcb nid)t mehr, wie bisher,

bafelbü bcroirtben ju laffen. 3m Sommer 1209 beglei*

tefe 2 :.lberr ben föufcr nach Sofien, ©et beu Saifer

Otto b;sbcr fo febr begünfeigenbe >})apft roarb a6er halb

febr unjufrieben mit ihm, als er feine faifcrlicbe Söürbc

nnb ©ereebttame gcltenb machen trollte, unb that ihn fo=

gar im 3- 1210 in ben Bann. Gilbert jerfücl auch febon

in Stauen mit bem Äaifer, »erlieg ihn, unb eilte noch im

3. 1209 nach Scutfchlanb jurücf. Ser ^Japft bad)te nun
»ornebmlid) burch bit Wacht unb bas 2lnfehen becj^rjbi-

fd)ofs bem ^aifer ju fchaben, unb feine Bannflüche ge»

gen ihn geltenb ju machen. (Er erhob ben Srjbifchof 511m

pdpjluchen Scgafcn »on Seutfdifanb, unb trug ihm bie

Bcfaniumac.'umg bes Bannes auf, woju fid) aber 2llbcrt

erft im 2f. 1211, naehbem ihm ber $papff es 511m britten

Wal, unb julefet bei SSerluft feiner Qlemter unb S3urben
befohlen hatte, entfeblog, 50g aber fich unb feinem Zankt

baburch einen frfmicren »errcuftenben 7 jährigen Äricg ju.

Otto lieg fealcicb burch feinen Brubcr, ben SPfaljgrafen

Jöeinrid), auf bem ?icid)8tage ju jjpalberftabt, ben 'ßrrjbi«

fchof ungebort in bie ?icicb6ad)t erflären. £csrc>cgen

»ertreigerten ihm nun ber Slbcl ober bie bitter unb Sa»
fallen ihren Bciftanb, unb jum 2,beil fogar ihren ©eher*

fam. 216er bie Bürgerfdmft i>on Wagbeburg Icificte ihm
befto treuere unb tbätigerc ijülfc. — £urd) 23erbinbung

mit Dtfo's mächtigen ©egnern vuugte fich Slfbert gegen

ben Äaifcr ju ftärfen, unb burch feine Klugheit unb ibä*
tigfeit bie SBar>I griebriebs II. »en £ohenftaufcn jum
©egeufaifer im 3- 1212 ju Stanbc ju bringen.

Otto, ber »on nun an in Scutfcbfanb faft nichts

mehr als feine <?rbfanbe behaupten tonnte, befeblog nun,

ben Aaupturbcber feines Unglucfs ,_ ben (Erjbifcbof 211=

bert, feine ganjc tKachc fühlen ju lauen. &t ruefte jtvci

Wal mit anfebndeben beeren bis an bit Sborc »on Wag*
beburg, unb »ertruftete bie ganjc umlicgenbc rcid)e @e*
genb burch Siaub unb Branb, fdilng auf einer »erffelltcn

g'nchf bas ihm un»orfid)tig uacbeilcnbe Sptcv bes ßrrj«

fttffcg am 11. 3un. 1213 bei Kcnferslebcn »ollig, nahm
300 Wann Wagbeburgifcbe Sruppen, unb barunter

Sri Ju'ttcr, gefangen; aud) tvurbc ber (?rjbifcbof fclbff

noch burch einen fatferl. Dtfücicr, beim Ucbcrgauge über

bie Silbe angehalten, unb auf bas ehemalige Scblog
©rüreberg, nicht rccif »on $iptdtbm, gebracht. 21l'e:n

bie Burger bon Wagbeburg beftürmten ©rt'inrberg fcd)S

Sage binburd), bis" man ihnen ben €r$bifcbof heraus

<\ab. 5UoH 2SerbrufTes barüber, ruefte Dtto jum ätreiten

?3?al bis an bit Sbore oon Wagbeburg, unb »erheerte

alles weit unb breit, bis an bit 3J?aurcn unb S.bore

ber gtabt ')•

Siefe 9Sera>ü|lun8 ber 93orftäbfe OTajbebnrj^ unb eini=

itr r.ahen Dörfer, warb min bie nd*|te ^franlaffuna jur <St:

rvcirtrnng nnb ^ev^rei-erurp ber <Pf«fcc bur* b>e neu anfleleg:

tfn Äitdjfpiete Sr AatKuinen, 9Jetri unb Jawb, rveriti fii
ku t\e unglurfl'4'fn Cjim»c{)i:er ber ol'jebrnnnten 23crftiibte

SajDttfl im 3. 1214 als Bunbcsgenog (Jnglanbs,
bon ben gran;cfen bei Bob in es eine groge JRieberlagc

erlitt ; fo befam Gilbert einige ütuhc. 2Jber im .fpcrbftc

1215 fiel Dttofticber insOTagbeburgifche ein, lagerte fid)

»orÄalbe, unb »erheerfe bie gan?e nmliegenbe Gkgcnb,
ging <mdy über bie &bt unb »cranifiefe ben ganzen 3e-
rid)owfd)cu Äreis. SJiit Jpiffc bes Äaifcrs griebrid) aber

notbigte er Otto jum ?iüdfjuge, heibc fielen ins Brautt=

fd)»eigifdK ein, unb »crbccrtcn es eben fo, trie es Dtto
im Wagbclurgifdjcn gemacht r>attc. 9htr erfl burd) ben
2ob bes Äaifers Dtto (1218) warb biefer Perhcercnbc

unglückliche Ärieg geenbigt. 2lBc 2lnhangcr Dtfo's t>uU

bigten nun bem Stufte griebrid}, unb es warb in Xeutfd)^

laub griebe unb Siube.

griebrid) bejtcitigte nun aus S)anf6arfeif bem Srjbi-'

fchof unb ber Stabt 9)iagbeburg alle ihm ton Otto fehon

verliehenen Freiheiten unb s})ritulcgictt, ernannte ihn int

3- 1223 bei beffen abermaligem Aufenthalte an feinem

^ofe , in feiner 2lbWcfcnhcit jum Dieichsoertrcfer in ben

fäcbftfd)en Sanben, unb übertrug ihm bie bolligc 2lus=

Übung ber faifcrl. 6eroalt — Sa fpäterbin bit jungen

59?arfgrafen t»on Branbcnburg, 3°h a"n unb Dtto, ba$
Örrsfnft mit einem niof)(gcrüfrctcn ^»cere bebrobten, fo

rücffe ihnen ber ?rjbifd)of entgegen, grijf einen Zfytil

bes feinblichen Jjecres an, fchlug ihn, unb nun ergriff

<md) ber anbere 2Xcil bie g!ud)f. — 3m 3- 1232 he»

roirfte er fid) »om ^apffe bie Wacht, alle bie fogleid) in

ben Bann 511 tbun, n?cld)e ftd) an feines (Erjftifts ©ütcrti

»ergreifen roürben.

€r fiaxb im 3- 1233, ober gleich ju Slufange be$

3- 1234, nad) einer 28jährigen fehr thateneollen Sicgi«

rung J
).

€r war einer ber grogten, flugften, thätigffen, Per*

bienftreidjften unb mcrfirürbigfh'n ffrjbifchofe, ttelche

93?agbeburg gehabt b,at. ©einem thätigen, »ielumfaffen»

ben ©eiffe war ber ©efehäftsfreis feines €rjftiftes »icl

ju enge, — baljer er auef) au allen nichtigen 3vetchsge»

fchäften unb Begebenheiten Seutfdilanbs ju feiner Seit

ben fraftigften unb toirffamfleu Slntheil nahm. Sein
Slnfebcn unb fein Beitritt gaben ber gartet, t»cld)c er

nahm, halb ein cntfchcibcnbes Uebergctvid)t. — 2ludj

»ugfe 2llbert fid) bei ber bamals immer reicher unb mäch«
tiger »verbenben Bürgerfcbaft in Wagbeburg eine fo

bauerhafte €brfurd)t unb iitbt ju enterben, baß man

unb Werfer roteber anbauten, aibert lief tiefe •fiirrt>fpiele, fo
roie bie ^jciirtabt, mit SCVauern umgeben, Iie§ 2 neue jbere,
bat Äröfcntfirr nnb bie fiotje $forte, anlegen, unb gab ber
(Btabt iWagbeburg bie ©r6§e, roeld'e |le nod) je^t bat.

=) Uiuer feiuer Otegietung im 3. 1234 famen bie JDomini=
caner = 9)(6nd)e na* ?C(agteburg

/
bauten |'i* baö 'fauliner-- &k=

fler, iüo jeljt bie tentfd; -- teformtrte Äir*e ftebt, unb blieben ba
b'ii jitr Deformation, äfud) bie fyanüstwei ober 55arfu'er*
9)f6n*e famen 1225 na* OTagbeburg, unb baueten fi* ba ibr
Slrfter, wo jefct bie aitftäbter @tabtr*sle ift. Sie giftercien*
fer-9Jonnen im @ertnibenflorter an ber €li'e bei Söucfan r>ev
fe^te er 1228 in ba* bamaln neu erbaute 4,'gnrten ' Älofter in

ber 9?enftabt. 2Ind) (tiftet* er im 3 1230 in ber alten ^tirg»
grafen 5Purg ba* Marien --5)(agba[enen = itlo'}er bei ber <petere?=

fit*e. €r »erbanb mit bem Stifte sperri unb Vavü nerf*iebene
anbere fleine Stiftungen, unb wieö b.'irfelbcn Jie oon ibm er^

baute unb bem beiligen Wicelaut geweidete «pfarrfitebe jum ©ots
teebienile an-
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unter ibm bei berfefben feine Spur Den SDiberfcfcfidjfcit

unb llnacborfam fiubet, bie balb nad)bcr ju 9)?agbebui-g

unb in anbercu großen Sfdbten, befonbere gciftlicber

gürfren, fo bdufig unb gcw6f>nticf> würben. 3"' ©lücf
unb llnglücf biug Wagbeburg feft unb (reu on ibm. lln»

ter ollen £r>bifd)6fcn bat ober aud) feiner fo oitl für

SOuigbeburg getban unb gcwi'rft, alß er, unb er (lebt

barin rubmfotl bein ftaifer Otto bem Großen jur Seite.
— 2>aö Don ibm neu angelegte £rittf)ci( ber Stabt 2D?ag=

beburg, bie DJcuftabt, unb baß ebrwürbige pradjfpolle

£)omgcbdubc, ju welchem er,- nad) ben in 3toIten gefelje»

nen SKuftcrn, ben ©runb legte, fmb feit einem falben
3nfjrfaufenb 3'ugcn bauen. Sei biefen SSerbienften »rar

er aueb ein fefjr gutiger, mcnfd)enfrcunblid)cr Surft, ber

nidtt leicht eine Sitte abfdjlagcn fonnte, ber eß mit jebem
gut meinte, unb bieg aud> gern tbatig an ben lag legte*).

Albert III., ber 33fte <ä:r$bifd)ef pon 2)? a g b e b u r g,— ein C*5raf
:
oon Sternberg auß Sobmen, Sifdjof von

$eufemifd)el unb Rat!) ÄaiferÄarlä IV., — warb burd)

einen t>en biefem ifaifer bewirffen 9}?ad)tfprudj beß *)3ap=

Heß Qrrjbifdjef. (?r jeiebnefe fid) in feiner furjen Rcgi»
rung betf (Frjffiftö Pom 3- 1368-1371 nur baburd) auö,

tag er aug £abfud)t bebeuteube ecbloffcr unb ©üter
beß (Ertfiftß »erpfanbefc, »erfaufte, unb jutfefet gar

bit Eebnoberrficbfeit btß <£r$(tift£ über bie 9?iebcrlau*

fi§ für @clb bem S?aifer überlief?. £>a er aber enblid) ba-

pon bie übelftcn golgen befürrbten mußte, fo gab er baß

(Srnftift auf unb febrte a\ß Sifd)of nad) 2eufemifd)cl ju>

rfttf **).

Altert IV., ber 3fif?e €nbtfd)of $u SP? a g b e b tt r g,

Pom 3- 13S3— 1403, anß ber in 5J?aabc6urg febon fange

febr angefeilten unb beliebten gamilie ber Ferren Bett

ßuerfurt, regirfe 20 3af)re unter lauter Unruben. Sei»

ne Rcgirung jeiebnet ftcf> auß burd) SeVftprjing mebrercr

Raubfcbloffcr, burd) uuaufberllcbc ffeine Äriogc mit ben

Staubrittern in feinem ?anbc unb in ber D?ad)barfd)aff,

befonbero in ber bamafö faftganj berrrnfofcn9i)?arfSran=

benburg. 25crgcbeng flickte ber (ürjbifdjof ben ju feiner

Seit oft gefd;loffencn, aber aueb eben fo oft wieber gebro*

ebenen, Sanbfricben ju ermatten; fclbfl alß 5?anjfcr beß

bamaligen fd)wad)cn 5?aifer3 SBcnjel in Sobmen fonnte

er eß nid)f bewirfen. 2(ud) bie fürdncrlicbc .^inriebtuug

eineö ©rafen von SBcrnigerobc burd) bie SScbmgcricbtc

fdirccfte bie Raubritter niebf. — £>urcb feine bcrrfdicnbc

Steigung, Sdjafje ju fammefn, ließ fid) ber (?r$bi<"d)of

»erlitten, fcb(cd)tc €0?ilnje fcbl^gen 511 laffen, woburd) ber

bamalä blübenbc Jjanbcf in 9)?agbcburg febr litt, unb
enblicb am 15. Sept. 1402 eine effentlidic Empörung ber

mcfjrejtcn jjanbwerfä 3nnungcn erregt würbe, wobei

*) Chron. Montis sereni in Menken. Script, rer. Germ.
Tom. II. pag. 220- 3üi- ad a. 1204-1225- Chron. Msgd. ap.
Meibom. Tom. li. p. 321). 3.30. ?Waflt>. <£d)op»en = <£bronif , ad
a. 1205-1230. — Pomar. ©ä*fifd)C efttcnif. g. 297-319. —
Pauli Laugii Chrou. Citir. au. Pistor. Tom. I. png. 797. —
Sagitt. bist. duc. Magd, in >8pnfen 6i(tor. ^lagajin" 2ttn ©t.
€• l'iT-136. Arnold. Lufeec. chron. blav. ap. Leibn. Tom. II.

lib. 6- 7. v 712-743.
") 9)iaab. ©choprm-^brontf ad a. 1368-1371.— Chron.

Magd. ap. Meifa. p. 346- 347. Alfa. Kranz. Metiopolis. Ufa. 10.
•• 1-6-

jwar fein Sj/tit bergoffen, ober beffo mefjr geraubt unb
geplünbert würbe, befonbero bei ben geiftlidjen Ferren in

berStabt. ScurmitSlnwenbung aller geifllid)en unb wtlt=

lieben 9XitteI, befonberö beß Sännet, fonnte man enblid)

biefen JlufiTanb beimpfen *). Salb nad) €nbiguug biefeä

Slufflaube« ftarb ber tfrjbifdjof am 12. 3uni 1403 ")•

Albert V., ber 42ffe ffr^bifebof ju SOragbc&urg,
Pom 3. 1.513— 154.5, aud) <£rjb(fd)of ju 9)?ainj, Si=

fd)of ju J^albcrflabf unb ^arbinal beß ?u>m!fd)en

Sfubfg, iff niri)f nur burd) bie ju feiner 3cit eingetretene

Reformation, fonbern aueb burd) eigne große SSorjügc

unb 2Jerbicnfte, in ber ®efcbid)fc merfroürbtg geworben.

Qv war ber jüngffe Sobn beß im 3- 1499 Pcrflorbcnen

iviirfürften 3ofi<"i"cö Cicero oon Sranbenburg, unb ein

Srubcr beß bamalö regirenbeu Äurfürffeu Soadjfim I.

533iewol erft 24 3af)re alt, warb er am 30- Sluguft 1.513

feierfid) unb einmütbig Pom S'omfapitel jum (Erjbifcbef

Pon 9)?agbeburg gcwdblt; porber fd)on war er Somfjcrr

ju 9)?agbeburg, fo me ju 9?Tatnj unb Irier. 21m gten

Sept. poflulirte i^n aud) ba£ Somfapitel ju ^alberffabt

{um 5lbminiftrafor beß Stifte. (Jine gfdn^enbe ©efanbf»

fdiaft beiber Stifter nad) Rom bewirkte für if)n, febodj

mit großen hoffen, bie pdpf!(icbe Konfirmation unb baß

crjbifeftoflicbc Pallium. 2!m 9- Wdrj 1.514 warb er aud)
jum Srjbifdjof unb 5?urfürflen t>on ^ainj crwdb^ft, unb
erbielt burd) bie gürfpracbe feinet Sruberö, beß Äurfür»
flen3cad)im, unbbegÄaifcrg?)?ariiiiilian, of)nc SD?nf;c bie

pdpßlidjeSeftd'tigung. Sa er aber juSKainj unter ber 9>c=»

bingung gewd'bff worben war, baß er wegen ber Srfcb,6p«

fung unb berScbnlben bc^^rjftiftg baß Pallium unb an*

bere Sef?dtigung^fofIen mebrent^eif* aut^ eignen ?0?ttfeln

mit etwa 30,000 ©olbgufben bcjablen folfe; fo mußte er

bie Summe pon bem reid)en %acob gugger ju Slugöburg
borgen, unb erbot fid) unb erbielt — jur Scjablung biefer

unb anbererSd)ufben feiner €rjf!ifter, befonbero beß (?rj»

ftift^ 5Deainj, — ju Rom bie drfaubniß, af^ pdpftlicbcr

^"ommiffarin^, auf 3 3 fl f)re in feinen Sanben unb in ber

55?arf Slbfaß vrebigen unb Slblaßbriefe anßtbeikn ju Iaf=

fen, feboeb mit ber Scbi'ngung: baß er nur bie eine £dlf»
te ber <£innabme baoon für fid) behalten, unb bie anbere

Jjdlffc jum Sau ber ^eter^firefie in Rom abliefern laffen

feile. 5>a aber ber ^apff bie Slbfaßbnße ibm bureb ben
Äaifer 9)?avimilian einbdnbigen ju laffen für gut befanb,

fo mußte Sllbert bem »affer, ber bie Sacbe untcrftüf?t

paffe, audy ncd) bei ibrer ?lu^f;dnbigung ein £>ar(cbn

Pon 3,000 ©ufben Perfprecbcn unb bejablcn. — Gilbert

wdbfte, jutn iprebi^en unb Slnpreifen beß 9fbfaffe^, ben

fdwn afe eifrigen 5lblaßprcbigcr befannfen Dominicaner,
3obann Seßel. ©iefer frcllfe unter 21Ibcrt£S tarnen unb
Siegel eine Slnweifuug an bie *ßrebiger auß jur Slnprei*

fung bc^ 21b!nfTeö, jog überall im Jaube mit großem @e*
rdufd) unb 21uffcben umber , fam aud) nacb 53?agbeburg,

ging nad) Sfeffer Sergen unb betrieb ba feinen Slblaß»

*) 3n ganj gKagbehirg unb in ben 93orfläbten roarb wegen
bei 3?anne« fa\\ ein galtet 3a6r Dintmrcb fe jne Kirche, fein

Ootte^tienit, fein älbenfcma&I gehalten.
**) 9)fagbel». ©eboppen = gfirontt ad a. 1383-1403. Chron.

Magdeb. ap. Meib. p. 350. 351. Alb. Kranz Saxonia. Üb. 10.

c- 6. 7. 13. 14- 16-
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fram mit ©lücf. (?r ging »on ba weiter nach Jpalle unb

3ütcrbegf. Sa er hier in ber Dcdhc »on SSittcnbcrg auef)

aus biefer Stabt »itl Julauf befam, unb babei bic unfm»

ni^rtcn Singe lehrte, fo fchlug Rüther, bell lebhaften Un=

willens unb (Eifers" über bicö Unwefcn, am 31. jDctobcr

1517 feine befannfen 95 Sdfce bagegen an, unb foberfe

icbcn jur SHSibcrlcgung auf, bei baju im Stanbc wäre *).

Shtthcr, ohne nod) recht ju wiffen, baß albert biefen 21b»

laßfram »eranftaltct habe unb begünfiige, fd)itftc feine

Säße aud) an ihn mit ber bemüthKjcn Sitte: alß einer

ber oberften ©eiftlichen biefem Unwefcn ju ftcuern, unb
bem Solle rid)tia.cre begriffe barüber beibringen ju faf»

fen. 2llbcrt, augcrfl betroffen über biefe unerwartete

Störung feines" ^Jlans", ©clb aufzubringen, hielt es" furo

Se|tc, gar nicht barauf ju antworten; »erlangte aber

»on ber Unipcrfttdt ju 5Ö?at'nj ihr ©utadjtcn über bic

Qady;. Sicfc cntfdjulbigfc ftdj bamit, bag fte über bes"

SJapffö ©ewalt nidn urteilen unb bifputiren bürfe. —
Sie Uni»crftt_dt rietfj aber, £utf>crö Shcfcs" unmittelbar

an ben Dömifchcn Stuhl gelangen ju laffeu, weldjes' Uli«

bert auch that, unb baburd) juSiom groges" 2ütffcf)cn er«

regte. Euther fehrieb unter bem 4. gebr. 1520 abermals
an Gilbert. 3cun anttvcitetebiifer fttji uiifbe uub ftljpiienb.

Scr ^Vipf! aber, um ihn ganj für ftd) unb feine Sache ju

gewinnen, hatte ihn auf Setrieb feines Sruberä unb bes"

Saifer^ SMarimilian , auf bem Stcidjs'tage ju Olugs'burg

im 3- 1518 jum €arbinal erhoben. — 2Ubcrt fanb aber

fclbft inSKainj genug ju thun, um bae" pdpftlichc 2lnfchcn

ju erhalten, unb ben auch, ba faft überhanb nehmenben

Seifall für Suthcrs
-

2ct)rc unb Deformation burch 2lnfe$»

jung »on £c(5ermciftcrn unb Süd)cr»erbotc ju befchrdn*

!en; jumal nachbem er auf Qlnbringcn bes" $apftcö unb

ber ©ciftlid)feit ben berühmten Ulrid) »on Ruften »on

feinem #ofe entfernt hatte.

SBdhrenb inbeffen, trofc ber Sannbuflc beß ^Japficö

u«b ber Dicidjsad)t unter bem neuen Äaifer Äarl V. ge=

gen üuther, ber jc£t auf ber SBartburg in Sicherheit

war, bie bon ihm begonnene Deformation immer weitere

gortfehritte machte, roar Gilbert barauf bebadyt, burd)

jwerfmdßigerc Mittel, alö burd) SannflüdK unb Scrfol=

gungen, ihnen ©rensen ju feßen. (ürr trollte in ijalle an bie

Stelle bes'Sominicancrfloftcrs' einreichet, mit gcfchicftcn

unb gelehrten ßanonicis" befeßtes" Stift anlegen unb biefes"

mit ber %tit in eine fatf>elifd)c Unibcrfitdt mit tüchtigen

gehrern berroanbeln, roelchc frdftige Stufen btß roan«

fenben jtatholiciömuö werben foJlten. €r »ermchrte mit

grogen Äoftcn bic für baß Stift fchon gcfammclten 3veli>

quien unb foftbaren Äirchengerdthe, berfah baffcf6e au^
ben ©ütern einiger aufgehobener Äl6f!er reichlich mit

(finfünften, lieg aud) ben Sau ber neuen prächtigen

Stiftskirche (ber jefeigen 2>om« ober refermirteu 5vird)e in

5palle) mit bem grogten Sifcr betreiben. Slllein bie bon

*) Stlbert erbtelt ben erften S8eri*t baron burtb ben 2iugu--

fluier; «prior jn Crfurt, bem £iU6er M dienet; untergeorbnet

rc«r. — albert antroortetr : Wan muji ben umiibtgen 59?6na>

in« Alofler berufen , bai gebromt beffeIben fufpenbtren , ibn mi=

ter ftrenger 2li!»fi*t unb ^ernjabrung 6«lten, bie Xfiefef* felbft

ober unb ibre -r-ertbeibiauna foglei* einfa)itfen- Obne piueifel

»i'agfe man ti vor bem fcutbern fcbi^enben Aurfurften von @«0>
fen niefet, biefe 55efeble iu poüiieben.

ihm angefteliten Sfiftöhcrren würben, f!att ber 9cefor=

mation entgegen 51t arbeiten, einer 11 ad) bem anbern lu>

fherifd), unb »erließen baä Stift. Saher ging tß 20
3al)re nach feiner €rrid)tttng fd)on wieber ein. 2llbert

nahm enblich gar auß SJerbrttg ben ganjen Äird)enfcha^

beß neuen Stifte
1

weg, unb brachte ihn in bie ©omfirdjc
nad) 9)?ainj.

211s" SJllbcrt im 3. 1521, ba. gurher auf ber 5Bart-

bürg war, in ^»atle »on neuem 2l6lag prebigen lieg, ei-

nen »erheirateten <prebiger burd) ©efdngnifj unb t>artt

Schanblitng jur Sdjcibung »cn feiner grau jwang, aud)

ben »erbienten Somprcbiger Äauyborf in «Scagbcburg,

ber neuen ?ehre wegen, abfegte, fo fehrieb Luther her-

über am 25. 9?o». 1521 fehr hart unb bittet an ben Gar*

binal, brohte, im gafie ber €arbinal SSerfoIgungcn unb
2lblafiprebigen fortfcöte, mit öffentlicher Sefanntmachung
feiner Sd)cinhciligfeit unb feiner unfeufchen 2lu^fd)Wei«

fungen, unb »erlangte binnen 14 'Sagen beftimmte 2lnt>

wort. 21lbcrt antwortete am 21. See. 1521 burd) feinen

aufgefldrtcn jjofprcbigcr Qjapito dugerf! milbe unb gna»

big: ba$ baß, worüber Rüther fo hart fid) befd)Were, ab«

geflellt fep, bag er ftd) fünftig, xoit tß einem frommen,
geifflid)en unb chriftlichen Surften gcjicme, betragen

wolle, aber wol wiffe, bag er alß 9}?enfch nicht fehlerfrei

fen u. f. w. ßapito fehrieb für ftd) an Suthern : ber 6ar^
binal habe barum fo glimpflid) geantwortet, bamit £uthcr
nid)t gegen ihn fdjriebe. Sttther antwortete barauf: £>u
haft an Suthern einen freimüthigen S3erdd)ter , wenn bu
unb betn Sarbinal fortfahren, mit ©ottcö SBijrt einen

Spott ju treiben. 2ßir wollen bit göttliche £er)re »er«

fedjten mit allen ^raffen, es" mag ber Jpimmel ober bit

jpollc jümen. Suther oerfprad) aber bodj, je|f nid)t

wiber ben Sarbinal ju fchreiben. Sapito fd)eint übet«

geniJ ben Sarbinal für bic Deformation geneigter gemad)t

ju haben. 2lßcin »om »ofJigcn Seitritt jur Deformation
hielt ihn wol bamalä fchon am meinen bie Scforgniß ab,

feine hohen geiftfichen SBürben, unb bic reidjen, ihm fo

nothigen, (Einfünfte feiner Siöthümer ju »erlicren. Sein
^lofprebiger Sapito aber warb halb nachher luf&erifch,

unb »erlieg ben Sarbinal unb feinen J?of.

Salb aber erregte ber im 3- 1524 auch in Thüringen,
wie an anberu Orten, aus'gebrodjenc Saucrn=2Jufftanb beim

garbinaf gurd)t unb Schrccfcn, fo wie bic Seforgnig,

feine Sdnber, als" geifltidje Seft|ungen, ju »erlicren.

Siefe Scforgnig bewog ihn, fid) eine Zeitlang auf ben

ihm »on ben 25afallen unb Stauben, befonbers" »on ber

9iitterfd)aft beß (Frjftiftö 5)?agbeburg unb »on einigen

Stdthcn feinet Qofeß, gethanen 3Sorfd)lag einjufaffen:

bag er nach bem Seifpiel feinet Setters", bc^ lutherifd)

geworbenen ^od)mcifterö QJlberf »on !Preugen, ben geift*

liehen Stanb »erlaffen, lutherifd) werben, fich »erheira»

then, unb feine geiftlichen gdnber, wenigflen^ ba^Srjftift

9J?agbeburg, fdeulariftren, eö alö ein weltliche^ Surften»

tf>um beftecn, unb eß auf feine SRachfommen »ererben

fofltc. — "
S)iefe Sacfte betrieb bcftnberä fein ©eheimer

3iath Stühcl, Luthers 2>erwaubter, ber Suthern aud) be*

wog, beöwcgen an ben ßarbinal (ben 2- 3unl 1525) ju

fchreiben, ihm briitgenb bnju ju rathen, unb ihm bie gro«

gen uub wohlthdtigcn golgen btefcs" Sd)rittcs frdftig

»orjuftcUen. iuther felb|t ging if;m butet) feine eigne
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Eeirafb mit gutem 23eifpicl bor. £)er darbiual aber fic§

£utbcrö 35ricf unbeantwortet, unb blieb, waß er war;
alß ein fluger gürfi fab er wol ein, wie febwierig unb rote

roenig ausführbar bie ©ad)C in £cutfd)lanb, bei ber,

9)?ad)t beß 5?aifcre\ unb fo bicler eifrig fntr>oIifd>cn §ür>
(tcu, fet)n würbe, anberer ©runbe ju gcfd>weigcn.

Jllbcrt war febrn im vorigen 3abre auf Sitten feiner

Untertanen bon 93iain$ nad) JÖalle gefommen, unb fam
nun auf einige geit bon Stalle nad) ?0?agbeburg, um bk
ibjn 00m €rjfriftc bcrfprod)cnc Seibiife an @clb ju crbal*

ten, woju bie ©tabt £0?agbeburg anfänglich nichts (»er«

geben wußte, aber bod) cnblicb nad) einem, 1525 ben 15.

2lug. abgefcbloifcncn, bortbeilbaffcn 23ergleid) über ir>re

<Pribilegicn unb©cred)tfamc, ibm einG5cfd)cnf bon 10,000
©ulben machte. —* Scr in ber ©tabt borgefaßenen ?ie=

ligiotts"bcrdnbcrung warb in bem SScrglcicbc gar nid)t ge»

bad)t. 2lud) traute er fid) nid)f, etwad in ber JUtftabt

burcbjufübren; in ber ©ubenburg aber, wo er mehr
©ewalt hatte, feßfc er einen lutbcrifcb geftnnteu Äaplan
ab, unb einen eifrigen Äatbolifcn au beffert Stelle.

£>er Garbinal unb einige anbere fatbolifcbe Surften

hatten, bureb ihre Älagen über ben febneßen Fortgang
ber Reformation beim Äaifer, balb heftige (Schreiben

beffelbcn unb bcbcnflidje Schritte heranlaßt, ja ibn cnb«

lid) fogar ju einer äJcbttfcrfldrung gegen SKagbcburg bom
30. Sept. 1527 bewogen, weld)c aber ber (Earbinaf jeßt

noef) uirücfbielf. & fing aber jeet an, in S?aUt ffrenger

alö bisher gegen bie Reformation \u berfabren. Scfon*

bnß erregte bie ©acbe beß, wegen feiner lutf)erifd)en

(Jkcbigten unb 2tu£fbcifung bc£ 2ibcnbmabI3 unter bei»

berlei ©eftalf, nad; 2lfd)affcubtng geforberten, unb auf
ber Rüefreifc im 2Balbe, 2 SDieilen bon 2lfchaffcnburg

burri) »JKcucbcfmorbcr umgefommenen, Eaflifcbtn Jpef'

prebigerä, ©corg 53inf(er, großeö 21uffcbcn unb flarfcn

SScrbacbt gegen ben Sarbinal. £>cr (Jarbinal ließ an Su=

tbern febreiben : baß er (einen 2Scrbacbt gegen if>n haben,

unb feiner fd)oncu mochte. Sutbcr fdjonte feiner *Perfon;

fdjrieb aber beflo warmer unb frdftigcr gegen bie ©ache.
— Sind) an einem borgegebenen Sünbniffc einiger fatbol.

gürften gegen bie >}3rotcftantcn foßfe ber (iarbiual 2Jn«

tbeif baben. (£r Idugnctc eß aber, fo me baß ganjc,

wabrfcbeinlid) erbiebtete, Sünbniß ; jabltc jcbod) bem Sanb=

grafen bon Jjeffen jur £ntfd)dbigung wegen feiner btßKt>
gen gemaebten 5?riegs>ü|tungen, gnebentf falber, 40,000
©ulben.

Slad) ber Uebergabe ber 2Jug$burg'fcben (Eonfcffton

am 25. 3»ni 1530, rietb unb betrieb ber (Earbinal auß
aßen Gräften gütlicbc gricbcus'unferbanbfiinge.n }wi_fdjen

ben Satbolifen unb ^rotcflanren. £utf>cr batfe ibn in ei=

nem »Sdireibcn bom 6. 3uli b. 3. felbfl gebeten, Sriebent^=

Vermittler ju fei)tt. Sa bie iprotejlautcn niebt überaß
nachgeben fonnten unb wollten, fo fam cß ju einem bar*
tcu itcicbäabfcbiebe gegen fie, welcbcr ben gcbmalfafbi»
feben 3?unb ber ^)rotejtanten beranlafite. £»er Seitritf

5fagbeburgö ju biefem 55unbe braebfe ben (Sarbinal fo

auf, baß er bie 6tabt beim Saifer t>nrt berffagte unb ei=

nen barten faifcrlidjen gtrafbefebi gegen bie (ztabt auß*
wirfte. ülßein auß $urd)t bor ber ?Ö?acbt b(ß öcbmal.
faibifeben S?unbc^ wagte ttß aud) je|t niebt , ibn ju boff=

jieben; fut)r biefmebr nacb feiner friebd'cbenben ßHfmü»

thigen Senfart fort, juM'fcbcn ben Äatbolifcn unb $rote»

flauten ^rieben ju oermittem, braebte tß aud) ju OU'irn»

berg am 23- 3"' 1 1532 glüctiicb ju einem 2Jerglcid)e, ober

eielmebr jum erften Reiigioucfrieben, weldjen ber Carbi.

nal bureb bie Seputirten SOIagbeburgö mit unterfebreiben

ließ. (L*r braebte aud) ben wiebtigen 23erglcid) beß ß.uv>

fürften bon Sacbfen mit bem romifeben Äonig 5"&inanb

ju Qaban am 29- 3uni 1534 }u gtanbe.

Üilß er aber nod> im Sabre 1534 ju Qaüt lfi neuge»

wablte Ratbdperfonen au^ ber Stabt berweifen lie§, weil

fie baß aibenbmabl nid)t nad) fatr>o!ifcf>er SBeife nebmen

wollten, fo gerietb er baburd) mit bem Äurfür(ten bon

eaebfen über beffen Sitd)U alß Burggraf ju ^aljc unb

5)?agbeburg, unb über bie @erid)töbarfcit be^ <£d)6ppeu*

MIß ju .^aße in große, weit aueTcbenbe Streitigfeiten.

3lud) bermebrtc baib ein anberer Umflanb feinen Unnuitr)

gegen bk Reformation unb Sutber. Gilbert \)atte am 21.

3uni 1535 feinen biöberigen ©ünftling, Sammcrbicncr,

Üvecbnungsfübrer unb Dberbaumcifter, fyanß bon Scbe«

ni$, ju ®iebicbcn|!cin aufbangen laffen, weil er ib» be»

trogen, aßerlci Untcrfd)leif begangen unb (Scbulben int

Manien feinet iperrn gemad)t baben foßte. Siefcr fd)rie

aber biß jum legten Slugcnblirf u6cr ©croatt unb Unrecht,

unb baß man ibn niebt gebort babe. Sic offenbare Un»

gercebtigfeit biefer Einrichtung behauptete nid)t nur bc$

J^ingerid)tcten trüber, welcher ju beffen 9ied)tfcrtigung

wichtige, bem (iarbinal gar nid)t jur (Et>rc gercichenbe,

Briefe unb Slctenftücfc berauögab, fonbern Sutber nahm

fid) auch ber (Sache an, gab im 3- 1.539 eine fcf>r harte

unb bffn'ge ©chrift gegen btn Sarbinal beraub, fabelte

barin bitter, ba§ et in biefer ®ad)e tfldger unb Ridjter

jug(cid) gewefen fen, unb bem ipingeridneten ju biet ge=

tban habe, unb hielt ihm feine 25erfd)Wenbung, feine Un»

reblichfeit unb feine Unfeufcf)f)eit obne (Schonung unb fo

hart bor, ba§ ber flurfürft bon (Sachfen unb anbere gür>

(ten febr unjufriebcn bamit waren.

3nbe(Ten erfd)icnen auch je|t einige lid)terc ^eitpunefe

für ben (iarbinal. 3m 3-1536,— in welchem er feinen ci=

frig fatbol. SSetter, 3obann 2llbert, gebornen S)?arfgra=

fen bon Slnfpad), einen trüber btß ^erjog^ Gilbert bon

Preußen, ja feinem Goabjutor unb SKad)folger im £rj»

ftifte 9)?agbeburg unb im Stifte £albcr(?abt erwählen ließ

unb ibn balb nad)ber jum (Stattbalter bafelbft befleßte —
fd)loß er auch ein a>ertbeibigungöbünbniß mit ber (Statt

5)iagbeburg , wornacb biefe ibm mit 600 -SRann unb 12

Kanonen ju ^ilfe ju fommen berfprad), wenn er bc$? <Jrj.

ftifteö unb 33urggrafn)tim$ wegen angegriffen würbe.

©leid)c J^ilfe berfprad) ber er^bifchof ber (grabt, wenn

fie in weltlichen 3lngelegeubcitcn angegriffen werben follte.

2lud) fd)loß er im 3. 1538 , auf Setrieb btß faiferlichen

Skefanifer^ ^elb, mit einifleu anbern fatbolifeben §ür=

ften bie fogenannte beilige ^iga auf 11 3 flbre gegen ben

mddjtigen ©chmajlfalbifcben SBunb. €nblict> gelang ibm

auch einSJergleich mitSOcagbeburg wegenber freien Reli»

gionöübuug feiner proteftantifeben Untertbanen. €r ga6

ibrem bringenben SSerlangcn nach bcrfelben cnblicb unter

ber Sebingung nach, ba§ fie (ich einige neue Sluflagcn

gefaüen laffen, unb nebfr bem ©tift ^alberftabt, feine auf

500,000 ©ulben (ich befaufenben ©cbulben übernebmen
unb bejablen foüten, ml&itß auch enblid) nach langem
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3Httn unb Steigern tc^ (Tarbinafi? unb feiner ?Idtbe,

im 3- 1541 auf bem ranbfagc ju 5talbc ju Stanbc fam,
we;u bie ©tabt i>T?iia t>cburg ancitt 44,OOC> ©uiöctt jat)lcre

mußte.

Sa übrigeng SllfiÄt 511 jjalle tvebec bic Deformation
hatte vrrbmbern, nod) fein nettee? fatbolifdjcä Somffiff
jii ©tanbe bringen rönnen, fo Pcrlicß ermäße mit bitterm

Unmut b. — jBon nun ein jeigte fid> feine Abneigung gegen
bii Deformation immer mebr. €r war nun unb bewies f?tf>

weit weniger dg foitft geneigt jum ^rieben, mißbißigte
ouef) bic 23erfud)c big Saifevg , burd) Kefigionägefpräcfjc
unb SiSptiriren bt'e Äatbolifcn unb sproteffanfen einanber
mebr ju nabern, unb rietb jefct mebr jur ©etWfc unb junt

^riege, a\i jum grieben. (Er bewicö fid) bagegen a\i
einen greunb unb $cfcbü6er ber, bamalä erft 1540 ge*

ftifrefen, 3«fuifen, unb er war ber (Erfte in Seutfefolanb,

ber fie (ju ?V)?.iinj) aufnafjm unb unterftüfjte. Qllbert er»

fdjien nod) imf bem Dcicbsfage ju ©pencr im 3. 1544/
»0 man bic Protestanten noeb dußerlid) mit guten freunb-

lieben Porten r)inbiclt, aber bcinrlid) fdwn Slnftaltcn unb
SSerabrcbungcn jum Kriege maebfe, ber aud) balb nad)»

ber au^brad).
Sllbcrt fhirfc aUv , fca fiJ; allcö fclion jum <?cf>nial«

falbifcbcn Kriege neigte, am 24. Sept. 1545 im 56ffcn

£eben£ - unb 32ffcn DegirungSjabrc ju Qlfdjaffenburg,

reo er bie 4 legten 3ar)r« feinet £cbcnS mebtcntbcilä ju»

gebraebt unb febon 1.540 fein Scffantent gemaebt batfe.

(Er Warb im Som ju 90?ainj begraben.

2übcrt wirb t-on fßtf>oIifcf)cn ©ebriff ffeifern als ei«

ner ber beffen unb porjüglicbftcn @eiftlid)cu feiner 3ci^

als ein guter Äatbelif, a\i «in SScrcbrer unb Skforbe*

rer ber Dcligion befebrieben. Set feiner $rad)tlicbc

biclt er febr auf <Scf)6nr>cit ber Jvirdjen unb auf foff=

baren 5?ird)cnfcbmucJ. <Er Pcrfab bie crjbifdjoflicbert

25errid)fungen beim ©otteSbicnff oft in eigner ^erfon,

tbeifte fclbft bai Qlbcnbmabl au£, biclt off felbft SDfcffe.

wei'bfe Äircbcn, orbinirte unb führte ^rdlatcn ein. (Er

war ben ©ctftlidjcn febr gewogen, unb lieg tg an mil»

ben Stiftungen unb 5>ermdd;tniffen für fte niebt fcblen.
l
})rofcffanfifd)e ©d)riftflcßer abex äußern mebr bittern

Säbel alö £06 über ibn. SJufbcr felbft fabelt ni'cbt nur

feine £cttd)efci, ©ebembeiligfeit, Unfeufd)&eif , gurd)t<

famfeit unb ©rattfamfeit , fonbern wirft ibm fogar —
aber wol ju bitter unb unbewiefen — Por, ba§ er, a\i

ein ed>ter romifdjer Spricftcr, gar feine Dcligion f>abc,

unb feinen (Soft glaube.

21n ben ©faafö * unb Degimngtfgefdjdfteu Scuffd)»

lanbß iiabm er, befonfcerö alö Äurfürfl üon 5)fain5 unb
^rjfanjler bei Pieid)^, einen febr tbdfigcn unb wirffa»

men 2lntf)eif. 2$aft auf aßen in biefer Seit gebtilfenert

Dicidyetagcn war er gegenwärtig. (Seine Stimme galt

auf benfclbcn t?iel bei bem Äaifcr unb ben 9teid)öffdnben,

unb er wußte fte <jud> bttref) feine SDicifjigung, 5flugf)tif

unb S?crebfamfeifgeltent ju mad^en. 3ur 9)?ilbc unb
jum ^rieben geneigt, erwarb er ftd) baß groge 9Scr=

bienft, burd) fein unabldfftgcö 5Bemüben unb feine Älug»

beit, ncbfl bem Äurffirften t'ubwig uon ber «Pfafj, ben

dugern Sfifben jwifcr)eH ben ^atbolifcn unb ^rote(?an=

ten, »iele 3^b l- c binburd) bii an feinen Sob 511 erbal»

tcn. 3iur in ben legten 10 3ab«n feineö Scbeitö t>er»

wanbeffe ftd) au^ febon attgefübrfen ©rünbeu feine bii'

berige Xolcranj, D?ad)ffdjt unb 9)?ilbe gegen bie ^)rote«

(tauten in bitteren Jpafü unb geinbfefigfeif gegen fit,

unb fein ^tof ju 3ttainj war julcßt ber ©ammclplag
ibrer bitferffen ©eguer.

Sie tftccjinitjg feiner Sdnber fiberfieg er, wegen
feiner oftcnTslbwcfenbcit, mcbrentbcilö feinen Stdtbcn

unb c£ ging barin oft fef;r unorbentlicb ^er. 2Soc

allein aber bradjtcn feine ^racbtliebe, fein ungebeurer

Slufwanb unb feine 2Serfd>wenbting bic ginanjeu in

bic größte Unorbnung. ©ein ^of war ber gldttjcubffe

unb prad/t^oßffc in ganj Seutfcbfanb. 9luf ben 95au

ber 5)?ori£&urg, unb ber für jene Jeifcn fcf)6nen unb
prdd)tigcn 6tiftöfird)e in Jjaffc, unb auf bic Slnfdjdf«

fung unjdbliger Sicliquicn unb Äoflbarfcifcu für bai
neue (Stift perwanbte er uncrnicglid)c ©umnieu. 90? it

freigebiger £anb t>crfd>enfte er fo lange er etwaö i)attc.

£)a%et and) bie anfebn!id)cn Sinfüufte jweier rcidjcc

(Jrjlliffc unb cineö rcid)en Stifte nie ju feinem großen

Slufwanbe unb 35crfcbwenbung jureidjeu woßten. Sa»
ber nabm er gleid) im 21nfangc feiner SKcgirung feine

3« flu di t ju bem fcbdublid)cn 3lbfafifram, unb nad)bcr

jum <2
r d)u!benmacbcn unb ju brücfcnbcn 2luflagen auf

feine Unfcrfbancn. Surber warf i'bm im 3. 1539 fror:

bafj er baß Srjftiff 9)?agbcburg unb bai (Stift J?al6er*

flabt fd)on 24 55?al angerorbentlid) beffeuert babc, unb
bod) mitgteu tin S^brc 1541 feine Untertbanen nod)

500,000 ©ulbeu (Sdmlbcn für tr)rt bejabfen. ©ein urt*

mdgiger Slufwanb perfeitete ibn ju ben enfebrenben Un»
reb{id)fcitcu, wcldjc ibm £utr>er, befenberö in feinem

SScrfabrcu gegen ben ^anö oen ©cljenig, eorwirff.

Ucbrigcn^ waren bod) ©utmütbigfeif unb 93?ilbe#

mit eiclcm SJcrffanbe unb großer Älugbeif öerbunben,

bie ^aupfjüge in feinem perfonfid>en gbaraffer. Siefc

waren cö v wdd)i ibm faft aüe, bit um if;n waren unt>

ibm bienfen, dttßcrfl jugetban unb ergeben maebfen.

Sabci bifaft er Piefe SSercbfamfcif, unb eine, für feint

3cit unb für feinen ©fanb niebt geringe, ©clebrfamfeif.

^r wax ein großer greunb unb Seforbercr ber Sßiffen*

fdjaften, ffiftefc fd)on in feiner 3"gc"^ mit feinem 35ru*

ber im 3<»&" 1506 &" UniPcrfttdt ju granffurt an icr

Dbcr, b^tte and), wie oben bemerft ifl, gern ju S^aüt

eine- fatbolifebe UniPcrfttdt geffiftet. €r ad)fcfc unb
liebte bie ©elcbrfcn, fyattc fit gern um fld) unb an fei«

nera fyofc, unterhielt 25riefwed)fel mit ibnen, unb utt*

terftüljfc fte mit großer greigebigfeif, wie 2 Porjügfidje

5)?dnner feiner Seit, Ulrid) Pon puffen unb (ErasmuS

pon 3\otferbaut, pou ibm rübmen *). (Rathma/m.)

*) Seckendorf Comraent. de Luther, lab". I— III. SIeidani

dp statu rel. et reip. lib. 1-16. Chytrae! Saxon. Iib. 7-16-
2>repr)<utj)t'il QJefdjtriii. bet Saalfreife«. £b. r. ®. 183-2W.
St7— 850. Zanzbant ©efeb. beö 3. 1524 (9?efcr.)- ®uu
9?t(iäbt'b. (Zbrcaiit. @- 280— 298 (OTfcO. g«tfeij. &n ©a>6ppen=

ebronir. ©. 509—541 (OTfcv.). EutberV @*tiften. 2lltenb.

SlUÖg. Zb- 7. ©. 382— 397- Sag?tt. lilstor. Magdeb. üb. 7-

Qötnntgftebt'Ä .^alberiT:. (JftroiiiF bei Slbel- ©. 370— WO.
Waitb. i>cemi. I. p. 8—34. «obmaiin'i« biploma tifd?er 95ei=

trag jur ®efd)icbte bei v«PKli4en ^übelahtifct bei bev O!efor=

niation 2ntt)erti. 3« be« 9£tfbfU5nn. flattern Hier SBanb.

2te* CUmrtal. ©• 286— 339.
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Albert ober Alberic von 2lir in ber Provence, wo
er nad)bcr Onnonicus würbe unb um baß 5- H20 in bem
SJItcr von '0 3abren ffarb, ift ber Söcrfoffcr einer @c=
fcbidnc bcs> erften Ärcu^ugd , bie auü jicmlid) guten

Guflfcn gefchopft ift. Seine (Erjdblung wirb burd) viele

(Einjcfnbcifen anjicbeub; nur liebt er bieSSunber ju fer)r

unb cntftcflt oft £>rt$* unb <pcrfoncn *9?amcn. SHeincc»

cius" gab biefe ©cfefjidjtc |uetft (£elmftdbt 1.584- 2 V. 4.)

heraus", unter bem Xitel: Chrenicon hierosolymita-
mim, mit einem (Eommentar, wcld)cm er nod) Denier»

fangen von ©reifer beifügte. SBongarö bat fie in bie

Gesta dei per Francas V. I. aufgenommen. (H)
Albert von Stade. 21bt beeJ ißenebictiner » J?loftcrs

95. SO? arid in ber 23orftabt von Stabe 1232 bis 1240;
bie Söiberfpenfligfcit feiner 3>?oncbe Veranlagte ir>n, in

ben Drben ber granciscancr überjufreten ; er ffarb nach

1260- (Er bat ein (ibronifon, n.vld)cö biö jtint 3- 1256
reid)t, gefammclt aus Drofius, ber bistoria miscella,

(Eginbarb, 21 bam t>. Bremen, £eImolb, Jpcrman
(Eonfractutf, Gonrab v. £id)tenau u.a , oft verftogenb

gegen Sfifffdmung, ohne prüfinbcn ©eift" unb mir un»

verfennbarer SSorf iebc für baß 2Bunberbare ; aber cß ift

wichtig roegen ber barin aufbewahrten DJacbricbten von
einjclucn gamilicn unb ibrer Slbframmung. jjerausge»

geben würbe biefe (Ebronif von Kein. Sicincccius".

Spdmft. 1587; SBitrenb. 1608- 4.; in Kulpis- Schilter

Scr. r. germ. T. 2. p. 123 seq. — 2)ic gortfeSung ei»

nes Ungenannten 12<>4 big 1324 gab herauf 21. £ojcr.

SCopenr). 1720. 4-; Vcrgf. F. D. Haeberlin Analecta
med. aevi. 9?ürnb. 1764. p. 609 seq. S. Tob. Ech-
hard vjlaA. ©oelar 1726- 4. *) {TVachler.)

Albert der Grofse, f. Albertus Magnus.
Albert (Heinrich), geb. 1604, geft. 1668, war 51t

feiner 3 c| t einer ber bcliebteften Sicberbicbter, unb unter

allen Siebercompom'ftcn ber verbicnftlicbfte unb bclicbtcffe.

2US ©iebter febeint er ftcb ben Did)tcr Simon £>acb $u=

ndcbfi junt SSorbilbe genommen ju haben; alß SD?ufifer

fdjöpfte er auß ftcb felbfl. SBic febr er vornehmlich in leß=

ter jpinftebt geachtet, aber auch, roie eifrig bamalä ber

Siebergefang in leutfcblanb geübt mürbe, lagt ficb fd>on

barauä abnebmen, bag feine jahlreicbcn Sammlungen
noch bei feinen Scbjciten, bie 9?ad)brütfe ungcreeljnet,

fünf biß feebg mal neu aufgelegt, viele feiner Sieber, reebf

eigcntliebe 2Soffs"gefdnge, unb perfebiebene rcl'giofc, audj

biß auf unfre %cittn in bie Äircbengcfangbücbcr aufge*

nommen würben. SSon ben (eifern fübren wir nur an:
„©Ott btß £>immele? unb ber (Erben;" unb „(Einen guten

Äampf hab" ich auf ber SBelt gefampfet." 55eibe bat er

jugleicf) gebiebtet unb in 9)iufif gefefet, unb t$ lagt ftd)

auö ihnen fdjon gewiffermagen fein 3>erbienft in beiberlei

*) 2Bd« refonbetbett feine <8t<m(t>laxUit für bie ®ef#t*t<
»cn SBrenien betrifft, fo ift er wm t>a an, roo abam 0. ^re--
tn e r, ben er fa-1 luorrü* «l^efcfcrieben b(tt, aufbort, für bie fl3efrtii$te

feiner §tit i*apbar, er «Hein bat bie Genealogie ber St«bif*en
©rafen aufb-iuabrt. €r irt aber parteitfefr fiir bie y<i\>\\e unb
roiber bie |rtd>iii*en .^erscae, nrb (lebt im SSerbartte, uifte Ur--
tunben erbidjtet jm baben. Sein Jortfefcer bat für bie 33rem.
®efdM*te rcenig g)?ftfn«iirb{ßi-«i aeiutVrt. fBei-gl. «d* aufer
<£<xiwb ». Seelen unb £appenterj <J)vatit'i ^criatb- Bremen
unb Serben. (SchlichtAvrst.)

«Dg. gncuilc». b. SB. u. Ä. II.

Jjinftd)f beitrfbeilcn. Ucbrigenö war' er auö bem fdcbfi

feben Sßoigtlanbe gebürtig, unb (ebte alä Drganift ju ^6=
nigeberg in breiigen. (Rocklit*.)

ALBERTI, ein flowafifeber VMtft. in ber «Pcftber

Q5cfp. in 3?. Ungern, mit fatbolifeben unb coengclifcben

€inw. , beren S5efricbfamfcit eine von bem ©runbberrn
gretberrn P. Sjelefefn angelegte Kolonie febr empor ge>

bradit f)at. Unter ben jjanbwerfcrn gibt c^ mehrere $<>

berarbeiter. 2lucb wirb guter 2ßcin gebaut. £)ie ©runb>
herrfd>aft bat vor vielen 3a ^ rc» &' Cr C| " 93erforgungö^
3n|Tifut für 12 alte ?Oidnner errichtet, bie abweebfefnb

Xag unb 3cadit 5?etftunbe halten muffen. (Rumy.)
Alberli (Benedict),

f.
Florenz.

Alberü (Leon Battista). groger 93a«tneiffer aus
gforenj, qcberen in bicfcrjjauptftabf ber wiebererwacben'

ben Äunft 3talienö im % 1398 (jufofge ber Novelle
Letl. di Firenze 1745. col. 452), ober nad) 33ocd)i

(Flog. cart. 50) im 3. 1400; auö einer vornehmen unb
angegebenen gamilie, bu febon einen (Tarbinal unter ihren

©liebem jahlte. Äünftlcr unb Scbriftffcü'er über bie

&w.\ft war er au£ iJieiauug; fein cigcntlicbeö 2Jmf war
baß eines ©eifilicbcn. 3 n ber Sctf e ber ©aßerie 9J?ebi»

eis in glorenj gel;t man ihn im geiftlid)en Druat mit ber

lonfur, unb in ben 2lrcbiven ber ^»auptfirdje Pon glorenj

ober von @. 93?aria bc' giori finbet man, bag er im 3-
l4-t7 alß Canonicue? an berfelbcn angeftellt war. 21ebn»

lidjc Banner unb Vorgänger, b. t. 2lrd)ifeften, bie ju»

gleich and) ©cifdicbe waren, bietet befanntlid) auch unfer

leutfcbianb, granfreid), (Englanb k. bar. (Er flarb in

einem beben 2llter (1483 ober 1484; nirgenbö ift fein

Sobcöjahr angegeben). Segraben liegt er in ber j?ird)e

S. Sroce }u gieren}. Unftreitig gebort er ju ben ausge=

äeichnetftcn ©eiffern feineö 3'ibrbunberfö, unb mit Siecht

warb er immer von ben 3talieuern als" einer ber ,£>aupt*

lebrer ber ©eomefrie , ber *))erfpcftive unb ber 2Jrcbitcftur

bctrad)fet. berühmter unb ungleich nüßlieber warb er

burch feine Schriften, alß burd) feine Sunftwerfc, ob«

gleich euch bie leötercn jum SKuftcr bienen fonnten,

3Jach feinen Üiiffen unb Sfcobelleu würben erbaut bie ju

ber bamaligen %eit boebberühmte Äird)c biß S. grancig-

tuß ju SSimini, mit vielen Kapellen unb ©rabmdlern
barin; ferner, bie ^auptfeite ber Äirdje S. 9JovcDa 51t

glorenj; ber tyalaft DiucceUai cbeubafclbft; bk jfapclfe

Siuccellai in ber $ird)c S. <))ancrajio ebcnbafelbft; bit

Äircbe S. 2lnbrea^ ju 5JTantua u. f. w. Unter feinen

Sd)riften wirb alß fein gaupfwert angefehen fein in la»

teinifefier Spradjc gefd)riebeneö ?ffierf : ile Ke aedifica-

toria L. X. Flor. 1481 ; jum erffen 93?al in itafienifcher

Ucberfeeung von ^ief. £auro5)?obanefc berausgege«

ben ju 23enebig 1546 unb benmd) oftcrö wieber aufgc*

legt. (Eben fo fcbdßbar für bie bamaligen Jetten war fein

SBcrf: de Pictura et Statuts L. in., ebenfalls" von ihm
in lateinifeber Sprache gefebrieben unb befannt gemacht
ju Safel 1540 unb 1649 von (Eljcvir in ^»oflanb. Davon
ift bie neueffe in 9^cap:[ 1735 mit ber Schrift beß Sco»

narbo ba 2>inci über bk SO?alerei beforgte Jlu^gabe jur

Seit wol nod) bie beffe. (Eine frühere Ausgabe beiber

Sd)riftcn, von bugreöne beforgt, erfefiien ju tyaviß

1651. f ine italicnifdu Ueberfcßuiig berfelbcn war früher

fd)on veranffaltet worben von Sobov. Domcnid;i ju

46
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SSenebig 1547. 3n tief« Srtrift jeigt ftd> 8llterti m
großer Optittt unb würbiger iSorgänger unb Ecbrcr bc$

Jeonarbo ba SGinci. 2>on feinen optifdjen 23crfucbcn jtim

$ebuf ber Malerei erjagen alte 35crid)te eiel 2luffatten»

t>c$. Siucf) foll er unfern fogenannten Stord)fd)nabef,

ober bie ?vebuftionä> unb 23ergr6ßcrung$mafd)ine, fd)on

trfunben unb in einer eigenen Schrift befebrieben haben,

irie ber Siom. Herausgeber bc$ Safari bemerft. Siud)

bcfdjdftigtc er fid) mit ber SKalcrci, unb ob er glcid) barm

nid)tß -2iuSgcjeid)ncteö für feine Seit geleitet, fo war eß

fcod) bemerfenewertb. Uebrigcnö hinterließ er nod> meh-

rere anberc, eine lange Seit binburd) in Italien febr gc*

fd)dfctc, 5Berfc pcrfdjicbenen 3nbaft$. 211$ SBeUetrtff,

taß Suftfpiel : Plülodoxcos fabulam, in feinem jwanjig»

tfen 3at>rc, baß UJlbuö SKanutiuä ber jung, unter bem

tarnen Lepidus comicus vetus herausgab. — SSergl.

Cinelli Bibl. volante, Cart 56- Sllö £beolog, bt'c

DeipMra ober la fvrga del mal princrpiato amore. —
SScrgl.ijpe/z-Bibl. pliilosopb. 2U$ip&u'olog, bieSdjrif»

ten: de Commodis litterarum atejue incommodis;

ferner : de Familia ; ferner : Momus uub bie Xifd)ge=

fprddjet Vidua. DefuncUis u. f. W. 3113 Surifl, de

Principe, unb Trivia senatovia, fo wie mehrere anbere

«Serfe, bie entweber nid)t ganj mehr erhalten worben,

ober unter fremben Slamen in Umlauf gekommen finb.

man behauptet übrigenö, baß er feiner eigenen Butter»

fpraefte nieftt fo mdd)fig gewefen fco, alö ber latciniidien,

«eil er in feiner °tugcnb mit feinem pertriebenen SSater

fid) größtenteils in granfreid), ober überhaupt im 2lu$*

taube aufgehalten habe. Sflerfwürbig ift in bicfcr S}in=

ftdjt fein SSerfud), ben lafeinifdjcn iperameter unb ^enta*

meter, ober überhaupt bie latein. 2Ser3maße in bie ita»

lienifebe «poefic einführen ju wollen *), {Sichler.)

Alberti (Aristot.), f.
Fioravenli.

ALBERTI (Leander), geb. ju Bologna 1479;

geft. 1552, «ProtJtttctoI ber Dominicaner, SSerfaffer mcb*

rerer 2cben€bcfd)reibungen ber jjciligen unb anberer €r-

"iauungöbücher , lieferte and) mehrere bifarifd)e Sßcrfe;

auger perfebiebenen beitragen jur@cfd)icbte Pon Bologna

(in ital.) unb ber Svepublif Senebig (in latein. Sprache)

f>at man »on ihm eine nod) jefct häufig gebrauchte De-

flerizione d'Iialia (juerfi gebrueft 1550. gel- unb nach»

$er öfter aufgelegt), bie, wiewol eß ibv an Äritif fehlt,

fcod) biel 3ntcrc|fante$ enthalt. C«0

ALBERTI (Salomo), ein berühmter Jlnatom beß

16. Sahrb-; er tvar 1540 ju Sfcaumburg geboren, warb

3)rof. in Wittenberg, bann furfürftf. fa'chftfcher 8«iöar$f,

unb ftarb 1600. Sein berüf)mtefte$ Sfficrf ift bie histona

plerarumque partium humani corporis. Viteberg.

(1583. 1602. 1630.) 8. <B enthalt mehrere gntbechur

gen, unter anbern bie erfte £efd>reibung ber fogenannten

SBorm'fcbm Sn6d)eld>en beß Sd)äbcl£; eine ber/rflen

Nachrichten ton ben Älappcn in ben SSencn ber äußern

©liebmaßen unb ton ber klappe, bie ben biefen bom

») <Beröt- tte Vita Leon. Bapt. de Albcrtis ex CoJire I.

Cl XXI M3S. Biblioth. Magliabechijnae Florentiae. Vos-

,iu's de scient. Math. p. 299- 463- Jovius Elog. n. 31- Va-

»ari Vite etc. Vol. V. p. 55-69. ed. di Milano 1809.

bünnen ©arm fd)eibet, unb bie unter bem Staaten bec

^aubin'fd)en befannt ift. 2lud) bic^ Slbfonbcrung^tpcrf»

jeuge ber Ibrancn uttb.bie <Samenbldöd)en fannte er ge«

nauer alß feine 2Sorgänger. Sinc6d)rift ü6er bcn©cftar»

bod (Scborbnti bistoria. Viteb. 1594. 8.) JCUgt, bafj

er benSSorurtheilen feiner^eit hulbigte; bcnncrbcfdjreibf

barin fcorbutifd)e Spibcmicen, bie man bamafä faulid)fc

6:pibemieen jn nennen pflegte. Slucb finb Pon ihm Sieben

unb ^}oefieen (Oraliones. Norinb. 1.585. Viteb. 1590.
8.) befannt. 23gl. 3 od) er u. Slbelung. (Sprengel.)

ALBERTI (Valentin), gc6. ju Sahn in Schlcfien
ben 13- See. 1635, gefl. olö «Prof. ber <pbifofopf;ie unb
Sbeolcgk ju Seipjig b. 19. See. 1697. €ine^ S|3rcbigerö

(gobn, ber früh »erwaifet, in Sauban unb Seipjtg fo tfya*

tig bie Sßiifenfcbaften trieb, baß er fid) nach unb nad) bie

bödmen theologifebeu Slemtcr ertvarb unb fed)ämal baß
Siectoraf genannter UniPcrfita't pertvaftete. ^olemif mar
bamalö ein Jpauptflubium ber ©elebrten; Sllberti tr>ae fid)

barin befonberö bf^er unb Perfertigfc mehr al^ 200
€trcitfd)riften, worunter fid) blog 33 gegen ben 3cfuifen

3oh- ©c^ über bie augöburgifdx Sonfeffion befittben.

Sind) ift t>on ihm nod) ein bem s}Jufcnborffd)cn entgegen«

gefefeteö, oft gcbrutftcä J?anbbud) btß 9?aturred)tjJ Por=

hanben. 93on "feinen @ebid)ten finb mehrere in Jpofmannä«
walbaue unb anbern Sammlungen aufgenommen. 2Jon
einer auf ihn gefchlagencn 30;ebaifle fiinbet man in $unb*
matiuö berühmten Sd)ltfictu inSDiünjen einen Äupferfticb.

?5ergl. jPippins Mein. Theo?. Dec. V. pag. 669 «nb
Slbelung ju 36d)er. (Baur u. K E. Fischer.)

ALBERTI (Michael), ein 6erübmfer Schrcr ber

jpaüifcbcn Uniberfitat, geb. ju Nürnberg am 17. 9?ot>.

1682, tvarb 1710 ^profeffor in £aHe, uno $atb b en 17.

3?o». 1757. <£t ifi jitPorberft befannt wegen feiner 3ln«

bang(id)feit an baß Stahl'fcbc Softem, roeldjeä er fer>r

geifiloö ju »ertbeibigen fuchte. Sabin geboren Porjüg«

lidj feine mcbicinifdjcn unb pbilofoph. Schriften. J^alle/

1721- 8-, fein $Berf de haemorrhoidibus. Hai. 1719.
4., unb meit über 300 SiiTertafionen, bie, unter feinem
§Sorfif,t pcrtbeibigf , ihn jum 95erf. haben. Sann ifi fein
Systenm iurisprudentiae meebcae. Hai. Tora. 1— 3.

1736. 4. noch immer brauchbar, wegen ber ©ufadjten
ber Jpattifcbcn gaeuftdt über mebicinifche S?ed)t$fdac.

Slud) fdjrieb er eine Commentatio medica in Consti-
tutionen! criminalem Carolinam. Hai. 1739. 4-, bie

jebod) feinen befonbern Sßertb hat. 3n ben Slcfcu bei?

botanifchen ©arteng erfebeint SJfberfi in einem fcr>r nad)»
ttjeifigen £irf)te. 6:r hatte fafl 20 3abre lang (1729—
1749) bie 3luffid)t über bie\eß bamalß noch febr Pernacb«
laffigfe ^nftitut, beffen §onb^ größtenthcilö in einer 916«

gäbe ber ju promoPircnbcu Sanbibafcn (2 tbfr. Pon einem
3cben) beftanben. Ohne biefe ßrinnabme in Svecbnun«,

ju bringen, foberte er <£rfa£ feiner Sluölagcn öon ber
Unioerftfdt, unb rübmte ftch, Picle ©emdcbfe Pom gelbe
(Tblaspi Bursa, Verbascum Thapsus), aud) botanifebe

Sorncn unb Sifteln, hinein gepflanj' ju ba6en. 93on
einem Stubenfen, ber ben greitifd) genoß, ließ er für fid)

botanifebe SJorlefungen halfen, biß enblid) ber fierübmte

3oh. ^einr. Sd)ufjc, auf gr. ^offmann'ö Smratben,
fpdterbin Strumpf, biefe 33orlcftingeu nügfidjer ju ma*
Cyen fuebten. -< €in auöfübrL S3erjeicbniß feiner großem
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tmb ber ffcinern Arabern, ©griffen liefert ^(bcfttittj jum
36dur unb ©leufcl'tf ßer. b. P. 3- 1750—1800 Pcrftor»

benen teuffchen ©d)riffft. (Sprenge/.)

ALBERTI (Georg Willi.), geftorben altf sprebi»

ger juSünbcrn im .<?annoPcrifd)cn am 3. ©ept. 1758, in

bem ülltcr Pon 75 3*d)rcn, bielt fid>, nachbem er in ©6t*
fingen bie pf)ilofop[)ifd)c£octorwürbe erlangt fjaffe, mcf).

rerc^n^rc in €nglanb auf, unb mad)te ftd) mit berSpra»
d)c unö ber wi(fcnfd)aftlic{)en Gultur bietet Sieichä fo wobl
befannf, baß er nicht nur in Sonbon felbft unter bem 9?a>

men cineä Aletophilua Goiting. gegen jjumc'ö SRatur*

Sieligien in englifcber ©prache (1747) fdjricb, fonber»

auch nadj ber Siüctrebr $u Jpannoocr eine „9?ad)rid)t oon
ber Dteligion tu ber D.uäfer\i750)," unb „Sriefe befref.

fenb ben alfcrneucften Sufanb ber Sieligion unb ber 2Bif*

fenfebaften in ©roßbritannien, 1752

—

54- 4 Sbc. 8."
(>erau£gab, bie allgemeinen Scifa!! fanben. (H.)

ALBERTI (Joh.), <Profcffbr ber Geologie in Sei*

ben, geb. in bem Sieden Qlffcrt in ber Sanbfdjaft Srenffje

ben 6. SOcärj 1698. €r trieb bie afabemifrhcn ©fubien
Pornamlid) jugraneefer, benußte baneben audi benfeftrift»

lid)cn unb münblicben Unterricht anbercr berühmter Sfjeo«

logen unb Sp&ilologen feinet 2Saterlanbe^, würbe juerft

93rcbiger ju jjochwoube in 2Bcf:frie$lanb, nad) einigen

3abrcu ju frommen , unb bann ju hartem. Sie Gura«

toren ber Um'oerfitat Seiben übertrugen tf>m 1740 ein theo»

logifd)e£ Scbramt , tt>elcf>eö er 6iö an feinen £ob, ber ben

I3.2lug. 1762 erfolgte, beffeibefe. €r war ein grünblid)

gelehrter, cinflchföoollcr unb gemäßigter Sheolog, unb in

ber alten Literatur unb Äritif behauptete er eine e&rcn«

pofle ©teile neben anbern PerbienftöoUen ©efcr>rfcrt feincö

SSafcrlanbetf. ©ein literarifd)er Svitbrn grünbet ftch f)aupt»

fäcblid) auf eine (PonSiu&nfenPolIenbctc^eicblid) auögc»

ftattetc, fpleubibc unb fofibare, aber fd)ou jiemlid) feltenc

2ht£gabe Pon Jpcfnchiuö ßerifon, bie (mit 9?ic. ©djoro'ö

©upplementen. Seipj. 1792. 8.) alle Porberigen 2lu£ga«

bin Poßig cnfbcbrlid) macht, unter bem Xitel: Hesychii
Lexicou cum notis doetorum virorum integris , vel

eclitis antehac, nunc auetis et emendatis etc. Ex
autograplüs partim rec, partim nunc prinium ed.

auasque animadv. perp. adj. Io. Alberti. T. II. Lugd.
B. 1746 unb 1766- fol. (»ergl. (grnefti'g tbcolog. Sibf.

7. Sb. 127— 144). 3U t>crfcf>icbencri Slu^cjabcn <tri'cdr>.

©chriftftcü'cr feilte er anbern ©elebrfen Seitrage mit.

2J13 moberatcr Sbcofog trat er in bie guß|tapfen feinet

Sebrcrö 23itringa, unb fd)tieb: Observati. sacr. innov.
Test. Lugd. B. 1725- 8- Glossar, graec. in sacros

novi foed. libros, ex Msc. primus edid. notisque
illustr. I. A. ib. 173.5. 8- SJicle ülbljanbliiitgen Pon i()m

(leben in ben Miscellan. observ. crit. unter bem Dramen
Gratianus de S Barone. ©. ©frobtmann'ö neue«!

gel. Europa. 14- 2.1). 281- 18- £6. 479- Saxii Onomast.
Vol. VI. 387. (Baur.)

ALBERTI (Jul. Gustav), «prebiger an ber ©t.
Satbartnenr/auptfircfjc in Hamburg, geb. ju JpannoPcr

ben 16- 2Jugu|i 1723- ß:r ffttbirfe in ©otfingen, würbe
1753 sPrebiger ju ©roßenfd)neen unb 1755 ju Jpamburg,

wo er ben 30. 3J?arj 1772 ftarb. €r roar ein tiefbenfen»

ber, grünblid;er unb berebter ißrebiger, ber rübmlid) unb
mit Erfolg jum beffern Unttictdjt unb ber Reinigung bc$

(Ef)ri(tent^um^ miftpirffe, roa^rftcit0fie6enb, »ofdwoßenb
unb recfjffcftaffen. Unferfennbar ij? in ber ©ammluug
feiner «prebigten (Spamb. 1762 u. forfgefe(?te ©ammlung
ebenb. 1775. 8.) bie treu^erjige Serebfamfeit, mit tt>el«

d)(v er feinem grunbfidjen Vortrage ein gefällige^ 21n=

fe^en unb feinen tieffinnigen (Jkbanfen $id)t ju Per»

fefiaffen wußte, fo roie eine große Sfentm'ß be^ menfe^-

lid)en ^erjen^. ©eine Einleitung jum ©efprad) über

bie Religion, in furjen ßdöcn (Jgiamb. 1772- 8.) roar

jur 3 e 't it>rcr 6:rfd)einung eineä ber be(!en fatcd)etifd)en

Sel)rbud)er. Sie Pjarte unb unbillige Seurt^eifung bie=

fcö 35ud)ö t>on feinem Sollegen 3°(J- 3)?eld). ©o^e unb
beffen ©cf)riften barüber, finb mit SRcdjt üergeffen. —
©. 3?6lting'^ Scicfyenpr. auf il>n unb If^ieß Jjam.

bürg ©e(. £er. 1. Ib. 8- {Baur.}
ALBERTI diVILLANOVA (Franz), befannt alt

SJerfafler eineö ber befTen oft aufgelegten italienifd)>fran$.

©orterbüdjer unb eincö Diz. umV. crit. enciel. sulla

lingua ital. (Succa 1797), roar ju 3>Jij5a 1737 geboren unb

ftarb, mit einer neuen -Slutfgabe beä legfern SBerfeö be«

fdja'ftigt, ju Succa 1800. (ff.)

ALBERTI (Joh. Christoph Ludw.), ©eneral in

fonigL holldnb. Sienfeen unb Suffer beö fon. Drbenö ber

Union , geb. ju <$orbad) im 2Salbecfifd)en ben 20. Cef.

1768, fam in feinem 16fen %af)n al^ Unferlieutcnant

ju bem fünften S5ataillon 25albccf in Ootlanb. Sienife.

2ttö Hauptmann ber 3dger»€ompagnic bkfeä Sataißon'j

folgte er 1802 bem ©cneral 3a"!Ten^ nad) bem 23orgc«

birge ber guten Hoffnung, wo i^m im Slpril beö foU
genben 3a&r^ ber £>bcrbefe&l über eine Sruppeuab*

ff>eilung anpertraut würbe, bie Pom Aap au£ nad) ber

San 2Ugea gefenbef, burd) Sefefeung be^ §orfg grie«

brid) bie rcbclfifd)cn Raffern unb ^otteufoffen ju fdtref«

fett beftimmt war. Salb barauf ernannte tr>n ber ©ou=
Perneur 3an(Ten£ jum Sanbbrojt beö ©iflrict^ llifen*

f)age, wobei i^tn jugleid) bk Scforgung ber fafferfetjen

unb botfenfotfifdjen 2Jngclegen5eifen überfragen warb,

bei weldjer ©clegcn^eit er mehrere Sveifeit in batf 3n>
nerc bctS ganbeö mad)fe unb ftdt bleibenbe 33erbicn(Tc

um ben Slnbau beffelben, j. S. mit Srobforn, Kartof-

feln unb £>ülfcnfrüd)ten erwarb. €r tarn im hinter

1806/7 nad) £olIanb jttrücf, wohnte 1S09 im fpani*

febetf Kriege mebrereu btgigeu ©cfed)fen bti, ging 1810
nad) 3«tM/ würbe bort im 3lugu|ti81l, bei (Eroberung

ber 3ufel burch bie (Engldnber, alö ernannter ©eneral

fd)Wcr perwunbef, unb ftar6 bin I2fen 3nni 1812 in

englifrher @efangenfd)aft auf 3aPa. Slttf ©erlangen

be^ 5?6nig£ Pon\<?oBaitb b«ttc fr feine Seobad)tungen
über bit Äaffern, tn'ä granjofifdjc überfeßf, bruclen

lafjen (Descriplion physique et bist, des Cafres.

Amst. 1811. 8.), baß feuffd)e Original aber, ein in^

tereflanter Seifrag jur £dnbcr= unb ©iffcnfunbe, er«

fd)ien crfl nad) feinem Xobc : Sie Kaffern auf ber ©üb»
füfte »on Slfrifa, nad) if)ren ©itten unb ©ebrdud>en
au^ eigener 3ln(td)f befeftrieben. ©otf)a, 1815. 8. (Sin

geraber unb rechtlicher ©inn unb ein gefunbeg Urfbcil

fpricftf ftd) im ganjen Suche au£. 9Sgl. jlttgem. älnjeiger

ber £eutfd)en. 1815. 3?o. 118. (Baur.)
Albertiner, f. Albertusthaler,

Alberts, f. Albrechts.
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Albertus Aqnensis u. Stadensis, f. Albert.

ALBERTUS MAGNUS, (Albert der Grofse),

au$ bem ebcln ©cfcbl-cbtc ber oon 33olIftdbt, geb. ju

£ a tt t n <t c n an ber £>onau in®d>roaben, im J. 1193, ober

tote Slnberc wollen, 1205. £cn 53cinamcn beg @r oßen,

fca nicf)t erroiefen ift, baß feine gamilic bcnfclbcn gefuhrt,

erroarb ihm f>cdift roiir>rfcf>einIid> roiffciifchaftlicber 9iuhm
bei Jcicgeiioffcn unb ber 3?acbroelt. <?r jtttbirte ju^3a»

bua, reo fein 5Bobnummer noch gegenwärtig Dicifenben

gezeigt wirb. €inc fabelhafte SOioncböfage läßt ihn al£

Jun.ding anfangt ftumpfftnnig fenn, biä chft, in ber

S3frjnjcipung an gdbigfeit uir 2Bi|fenfcbaft, bie b- Jung-
frau Ovaria ihm in ©cfcllfcbaft breicr fchoner grauen
<rfd)ien, unb ihn, eon ber ©ciffeäfchrodchc befreienb, jur

gertfeßung feiner Stubicn mit ber 23erbeißung ermunter»

tf.
r

er roerbe bie Äird)c erleuchten, unb bennod) fo recht,

gläubig fterben, roie er bamalä ju fenn rodbnte. <£ben

l»tc £caenbc fügt, fich trettblcibenb, binju: er baberoirtlicb

fcurd) 33er mittel u n g ber Sftaria fünf Jahre Por
feiiem Xobe alle s})bifofopb:e eergeffen, unb fen in ber

Jtcdngldubigfeit feiner Jugenb eerfchieben. j£>icreon baß
<Sprid)tPort: Albertus repente ex asino factus plii-

losophus, et ex philosopho asinus. £>bnc Slücf ftcf>t

<mf bie gegenbe iff nicf)t ju leugnen, baß 2Jlbert fid)

mehr burch eine jeben barge6otenen ©egenftanb ber Acne«

ni§ eifrig ergreifenbe unb auffaffenbe 2Bißbcgier, eerbun»

fcen mit raftlofcm eifernen gleiße, a^ b\\rd> eigene erfin*

fcerifdje ©enffraft augjeicbnctc. SBeil glcitfjrool jener

€inu unb Sharaffer ihn ju einer mannicbfaltigen, in ib*

rem Umfange außerorbentlicben, ©elebrfamfcit führte,

bie man Pont ftumpffinnig febeittenben Jünglinge nid)t er»

roarfet hatte; fo gab bie 35erounberung ber 3eitgenoffen

2Inlaß jum ©lauben an eine babei eingegangene überna*

türliche (Einroirfung; welcher ©laube, picfleicbt burch ei»

nenXraum beftdrft, ben 211 ber t fclbff gehabt unb greun»
ben erjdblt haben mag, jur obigen (Sage roarb. 3öa£
21 1 b e r t e n über fein Jettalter erhob , roar, baß fein <Stu»

bienfkiß fief) nicht, roie bei ©eifilicbcn bamalö gcroobn»

lieh, bfoä auf s})bifofopbie unb Xbeoloaie bejog, fonbern

auch auf phnfifalifcbe unb naturbiflorifcbcSifciplincn auö*

behüte, rocld)e man im abcnb!dnbifd)cn (Europa nach bem
Skifpiele ber 2lraber erff ju bearbeiten anfing unb ber

Steij ber Sfteufjcit im boebfren ©rabe empfahl. €£ hatte

biefeö a6er et'njig ©runb in ber lebhaft gleit feiner 5Biß»

begicr unb ber baburch gefpannten Xr)attgfett; feinegroe»

ge£ in einer höheren ©cnialitdf.

3?ach beenbigten afabemifd)en (Stubien }u <})abua
trat Gilbert im J. 1223 in ben £>rben ber s}3rebigcr*

mönd)e; roar Sebrcr ber<)Jbilofopbic unbXbeologie in ben

Sfofterfcbulen beößrbenä ju S} Übe ö heim, Siegend»
bürg, Köln u. a. Drten Xcutfcbfanbö, begab fich je-

boch halb nach ^Jariö, roo er auch öffentlich lehrte , bie

ofabemifchc SBurbe erlangte, unb burch Schriften aDge»

meinen Üterarifchen Stuf ju geroinnen begann. 21uf ber

leereren .ftochfebufe hielt er unter anbern bem Verbote ber

Kirche juroiber, 23orlefungen über bie i21ri|ToteIifrhen 53ü'

tf>er; permuthlid) reeil ba^ 33erbot fchon »on SSorgdn«
gern nicht befolgt roorben, ober man bie Slriftotelifcbe

^Jbtjfif unb Sfi?etaphi)ftf nicht mehr für ben $ird)cng!au*

Un fo gefdhrlid) anfah, »ie ebebem. Jm J. 1249 warb

er ber @d)ule ju Co In borgcfefjt, unb 1254. jum ^to>
pincialen feinet Dibcnö in Xcutfd)fanb ernannt, rocUhcä

aimt er biß j;im J. 1259 uerroaltete. ^ier roar ihoma*
bon Slquino fein Sdtülcr, an pbilofophifeben unb
theologifd)in Schriften nicht minber fruchtbar alö er.

$ßaö man ton einem ©affmable burd) Saufierei er*

jdblt, n>eld)cö 21lbert in Soln bem römifeben j?6nige

SBilhc Im, ©rafen pon jpollaitb, ber ihn mit einem
55efud)e beehrte, gegeben haben foD, ift »on einigen 3?eu=

cm fd)lcd)tbin alö <5rbid)tung »erroorfen roorben. 3>ie

Srjdhlung ift unfireitig inö 3Bunberbarc übertrieben;

boeb barf fit beö(>alb nid)t burcbciuö für ein SDidbrcbcn

gelten. 21lbert beroirthete jener Srjdhlung nad) ben

hohen ©aft rodbrenb eine^ heftigen ÜBinterfroftr^ im@ar»
ten feinet Älofterö. ®o lange bie 'tafcf bauerte, blühte

biefer alö ob grübling fep; nach aufgehobener Xafel Per»

febroanb ber grübling unb ber QBinter febrte in ben ©ar»
ten jurücf. Sie Xbatfache, roorauf fid) biefe Ueberliefe»

rung ftüßt, ifl roahrfcheinlich, ba§ baö ©afimabl in einem

großen Xreibbaufe beö Äloßergarten^ peranftaltet roor»

ben, roo2llbert burch fünftlichc 9Bdrme 53dume , @e»
rodebfe unb33(umen benSBinter binburd) unterhalten ließ.

Je neuer bamafö biefer Xheil ber Äunffgdrtncrei roar,

befto mehr mußte bie 5Birfung überrafchen ; unb Gilbert
mod)te ßrinricbfungeu getroffen haben, um bie Xdufchung
nod) mehr ju beforbern. t)tv 35efuch beö romifeben So»
nig^ Söilbelm bei ihm roirb nicht bejtveifelt. €d)roer<

lieh hatte boeb bcrfelbe eine anberc ülbftcbt, alö ben groß»

ten 3?aturfunbigen be^ Jahrhunbcrtö unb beffen ßrntbef»

fungen naher fennen ju lernen. 3u biefen geborte aber

eermuthlicf) bU Anlage big Xreibhaufeö im Äloftergartcn,

roo 31 1 b c r t ben Sonig beroirthete. €inc je|t allgemein

befannte (Erfdicinung ber Äunflgdrtnerei roarb Pon bem
unroiffenben 23olfc für 3<» ir,erroerf angefehen, unb pon
ben fpdfern Urhebern ber ?0f6nd)ölegenben burch hinjuge*

biebtete Umftdnbe al^ folche^ bargeflcllt. 3luf d()nlid)C

2Beife Perhielt eö fich auch roohl mit ber ton Sllbert an»

geblid) erfunbenen ®prad)mafd)inc , einer menfeblicben

Sigur Pon 5ftcfall, an beren jufammenfeßung er »iele

Jahre aearbeitet habe, roeld)e einige SBorter ober artifu=

lirte lone herporbringen fonnte, fo baß S,h»maö pon
3lguino, alö er fie uim erftcnmalc nnpcrbofft erblicfte

unb fpreeben borte, bapor erfebrodfen fen, unb mit bem
(Stocfe nad) ihr gefcblagen habe. 2>ic SRafcbine «ar baß

^Jrobuct einer meebanifeben Kombination, roclcbe bamaljS

in ihrer 2lrt unerhört, über bie gaffungöfraft abergldubi»

fcher unroiffenber 2lnfcbauenbin, Pon benen fclbffSbo»

maö Pon 21 quin o noch feine Slu^nahme machte, bii.»

au^gehenb, biefe in bem Srfinber leid)t einen ©chroarj»

fünftler argroohnen ließ.

Jm % 1260 roarb 21lberten eom iJJapft 2lleran»

ber IV. bau 23iöthum ?u 3tegen^burg überfragen;

allein er gab nach jroei Jahren bem ^apfte Urban ben

SBifcboföftab jurücf, ging roieber nach Köln in fei"

neÄloficrjcllc, unb lebte blotf ben9Biffeafd)aften. <Er flarb

bafelbft im J. 1280. naebbem er fchon einige Jahre cor«

her bie ©eiffeöfrdftc «erloren hatte.

2)ie (Schriften 2lfbert^ roclcbe gebrueft roorben,

— benn mehrere berfelben, ober ber ihm beigelegten finb

nur hanbfdjriftlid; porhanben — baben gegenwärtig für
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untf weniger burcb ihren 3"h<*lt, a{ß in bifforifchcr jjin>

(lebt 3ntcrc(Tc; föfrrn fic einen jicuilich^ genauen 9ttaß>

ftob ber qcfanimtcn Literatur beö abenbldnbifcbcn cf>rift-

licfKtt (Europa in feinem 3citatter gewahren. Sic bc»

treffen alle Ibcile ber JJbilofepbie nad) bem arifloteli»

feben Begriffe, bic 2Iuelcgung ber niciffcn biblifchen

2?iirf>cr fowobl beg alten, alö bes neuen 'Jcffamcntä,

bie Ibeologic unb firchlichc Sogmatif, bie Olaturge»

febiebte unb mit biefer Perwanbte (Hcgcnffanbe ; folglich

obngefdbr bic ganje KuciKlopabic bamaligcn gelehrten

2Biffcn£ ber lateinifeben Khriffcnbeif.

3njt»ifcf)cn iff eß größtentbeil^ 6foö Sammferar»
btitfamfeit, bie man an Gilbert ju rühmen bat. Kin
tigeneä philofopbifchcä ober tbcologifcbctf Snffcm hafte er

nicht. Bei SSorffcHungäarfcn , welche man urfprünglich

ibm felbff jufchrcibcn ju bürfen wdbnen fönnte, iff

boch ungewiß, ob fie eon ibm berühren; nicht x>'\tU

mebr au$ irgenb einem altern Kommentare ju einem

ariffotelifchen Söerfe, wohl gar pon einem neuern 23or«

garnier, entlehnt finb. Qluch eine originale Bebanblung
unb 21u$fübrung pbifofopbifcher £>iöeiplincn fcrpor>I alß

cinjelncr Materien wirb in 91 f 6 er rö SBerfen Permifjf.

Kr i(! entweber nur Kommentator ci'ncö ariffotelifchen

Buchet nach einer barbarifch lateinifeben a\xß ber ara«

bifchen Ueberfeßung gemachten Qjerfioit ; ober dorn»

pilator pon Meinungen unb Behauptungen 91nbc»

rer, wobei feine eigenen eingeffreuten Bcmcrfun«
gen fparfam unb unbebeutenb finb. £)ie grie d)i»

febe Sprache Perffanb er nicht %u>ar fügt er ben la*

teinifeben Äunffauöbrücfcn in ber Ueberfeßung ber ari«

ffotclifcbcn Schriften febr oft bic griecbifcf)cn 536rtcr

bei; boch erhellt offenbar auß ber fehlerhaften Schreib*

art, unb juroeilen auß ber Krfldrung, baß er ihre wahre
Bebcittung nicht rannte. 2>on inß 2ateinifche überfeß*

ten gricd)ifchen Schriftffellcrn bat er auger bem
2Jriffotcle£ nur ben ^fcubo=£>i ounfiuö 21rco*
pagi ta, unb ben <Pfeubo=J?erme3 I riömeqiffuä
benußt, unb beirußen fonnen ; ba nod) fünft feine fa»

teinifeh überfeßt waren. £)ie gricdjifdicn üluölcger beß
•31 r i ff o t e l e ß , welche er anführt , ben X b e m i ff i u ß,

^rofluä u. a. citirte er ben arabischen Kommcinato*
ren nach. £*en ffdrfffen Bcweiägrunb , laß* er in ber

grierbifdien Literatur grcmbling wir, iff feine auffaflcnbc

Unfunbe ber ©cfdiidnc ber altern griechifd)en Sp6ilofo«

phie, bie ein paar iproben barlcg/n mögen *). — SSen

altern rom ifeben unb l afein i fch en Sd)rifffffl!ern

hatte er bie 2Berfe mehrerer Sirchcnodter, namentlich

beß 2iuguffinuä, beß Boetbiuä, unb aud) einige

*) „Cie epifuree r," faat et, „baben baber ibren 9?a=
ntfii, weil fie auf ber faulen 6aut (.supra cu-em) lagen; ober
fid> um unmipe JMnge befiimmerten (supercurantes -. @o \>t;

nrtbeilre nämli* ber grope Raufen bei ben Wrietben bie typu
kfopben, br6 gab tbnen befbalb lene Benennung. 3n ber §oi-
ge rerltanb man unter Spifureern pK'rflä*Ii*e Äopfe, bie
Hiebt tief einbrangen. — 2>ie gtoifer waren na* albert
£eute, roelie £iebrr ma*ten (radentes rantileuas), unb in ben
6äulen,iänaen atben« fid) umber trieben. 2)ie erften ifbilcfo:

pbm fleibeten ibre ©ebanfen in Serfe ein, unb fanaen biefe in
ben r>aUen ab; bab« rontbfu fir »jallenfttber (©totfer)
genannt.

Schriften be$ Cicero unb be^ Slpulcjuö ftubirt.

3lm belefcnflen war er in ben SBcrfen ber 2lrabcr

unb ber SHabbinen, fo biele bapon inö ßafeinifchc

überfeßt waren; benn pon ber arabifchen unb bebrdi.

fehen Sprache fclbff frheint er ebenfalls gar feine Äent«

nif? gehabt ju h^ben; wiewof er auch oft arabifdje 2Sor«

ter anmerft, boch wieberum fehlerhaft gefchrieben unb

erddrf. (5r beruft fid) auf ben 2lPerrboe$, 21 1> i c c n*

na, Qllfarabi, üjfgajel, 2lPempace, Sibubcfr,
2ibicebron, ben Siabbi €0?ofcö S?cn 50?aimon,
SX. Dapib, K. 3faar u. a. £af? er bem Stubium
ber altern S ch o la ff if er ebenfalls Porjügliche 21uf»

merffamfeit unb Sorgfalt gewibmet habe, bebarf faum
ber Erinnerung, weil beiß fiebramt in feinem Zeitalter

bie^ notbwenbig machte. Sowohl aud ben 2ßerfcn bie»

fer, altJ benen ber erwähnten Slraber, bringt er weitlduf*

tige ülusVige bei, feßt ihre Streitigfeiten, j. 93. ber Üeo»

m i n a l i ff e n unb 3i e a l i ff e n über bit U n i » e r fa l i e n

,

mitOrünbcn unb©egcngrünben auöeinanber; erfldrf fid)

felbff für eine ber «Parteien, ober fuchf fte nad) feiner 2in<

ficht fchiebörichterlid) mit einanber auöjugleichen. 3" ber

fird)lid)en£>ogmatif war ipetru^au^ berSom»
bar bei fein gührcr unb Buffer; ju beffen im ?Diittelal»

ter fo berühmten 2ebrbud)t; Magister sententiarum

auch ein ffattlicher (iommentar unter feinen SBerfen fid)

beftnbet. 3n ocr rationalen ifo^mologie unb

X h t o l o g i e hingegen perwebte er mit ariffotelifdjen 93e<

griffen, nicht feiten auf wunberliche2Beifc, Pornebmlicb bie

mnffifd) fchwdrmerifche23or|lelIungöart be^Dionpfiuö
bc^ Slrcopagitcn nach bem Vorgänge bc^ 3 » h o n

n

Scotuö (Jrigcna u. a. älterer Schoiaftifer.

Ungeachtet beö Pcrhdftuißmdßig febr geringen 3ln«

fpruchö, weld)cn fcwol bie firchliche ©ogmafif, alß inö»

befonbre bie ^pr>ifofop^>ic Qllbert^ auf Originalität hat,

inbem bie leßtere iti ber Aaupffache nichts weifer, alß ein

auö benSd)nffen arabifeber 2Jue(cger gejogener Kommen»
far jur ariftetelifchen iff, unb biefe fo barffellt, wie e^

fid) Pon ber Q3efchaffcnbeit jener O.ueUcn erwarten laßt;

fo galten beibe bod) feinen 3f'tgcnoffen unb ben ndcbfffol»

genben Scbolaffifcm für claffffch , unb würben $u berr»

fchenben Snffemen ber pofitiecn Iheoloaie unb >))bifofo»

phie unter ihnen. (£ß warb bie§ baburch beioirft, ba§

bie £ebrPorfrdge unbSdjri'ftcn ülfbertö alle ©cgenfidn»

be thcclogifdKr Stubien, ber biblifchcn (Frcgefc xr>ie bec

firchlichen Soamatjf, in beseitigen SSoflffänbigfcit, pon
welcher baß 3 f| talter nur eine 3°ee haben mochte, unb
jualeich bie ariffotelifche sPbilofopbie in ihren jpauptbc»

ffanbtbeifen, welche por Silber tß (Epoche im abcnMdn»
bifchen Kuropa, (wo ba$ frühere Mittelalter hinburch fid)

nur eine lateinifche Ueberfeßung bes Drganon in ben

Älöffern erhalten hatte), wenig ober gar nicht gefannt na>
ren, unb welche jener felbff erff auß lateinifeben Ucber»

feßungen Pon Sdiriften ber Slrabcr fennen lernte, abhan»

belten. ^ier?u fam nodi ber wiffenfchaftl:chc Kifer, wo»
mit oon ihm für bie 3?efanntwerbnng auch ber naturhiffo«

rifchen Schriften beei Qlriffotelcö, unb ber Intiniftrten

arabifchen Kommentare barüber, in feinem Greife gc'orgt

würbe, toaß feine 5Serfe um fo fchdßbarer unb gefuchter

machte. Kbcn weil er fid) angelcacntlich mit Scaturfunbe

tefcbäftigte, unb burch. bie Kinfich.ten, welche er fid; bar»
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in aui ben Sdjriftcn bes~ Slriftotclctf erwarb, fo roic

burcb praftifcbc Pon if>m fcl&fl 5ur2Jnrocnbung unb€rroci*

tcrung jener angefüllten SJcrfudjc, eine fcltncre unb ben

unaufgefldrtcn3cifgcno|fcn unbegreiflid) febeinenbe lieber»

legendi* bctfäSitTenä errang, warb er ber fd)warjcn$unft

bcfcbulbigt; fo ungegrünbet bic 53efd)ulbigung aud) War;

cbglcicf) er t>i>n einem neugierigen Jpange, ©cbeimniffe ber

Jauberei ju erfahren, faüä cß beren in ber Zfyat gäbe,

niebt frei geroefen fepn mag. Späteren veranlagte ber

atifCllbcrt geworfene 58erbad)t ber €0? a g i c , baß man
ihm mef)r 33ücbcr, wclcbc 3au*crfunffc , 3}etromautic,

ben Stein ber SSeifen unb SBunberarjnci jum 3nb<dfe u.

3wccfcbaben, beilegte, woburd) wieberum bic aÜgemei*

nere Verbreitung jencö 55erbad)tg bei ber ndd)fien 3?ad)»

weit beförbert, unb biefe noeb mebr barin beffärft würbe.

§ür unö bat ber n at ur (jiftor ifcfje S.f>etl ber Sd;rif*

ten 2llbertö ben befonbem 3?ufjen, baf? fic mittelbar

jur Sttit& beß ©runbtcrteä ber biefclben©egenffdnbc an*

gebenben 21 r i fi o t e I i f d> c n 53 ü d) e r , sur 33erid)tigung

Berberbter Steifen unb Grrgdnjung pon £ücfen barin bie»

nen mögen.
©enaucre SSerjeicbniffe fdmmtlid)er gebruefter unb

lingebrucftcr Sd)riften 21 1 b e r t ß t>abcn 3- Q. u e t i f unb

5. €ebarb (SS. ord. Prnedical. recens. T. I. p. 162.

sq.): flud) 5 apr ' c,u 3 (Bibl. Lat. med. ei inf. aet. v.

Albertus Magnus T. I. p. 44.) geliefert. Sie gebruef»

fen finb: 1) Kommentare ju ben 1 g i fd) e n , pbnfita*
Iifcben, mefapbnfifcbcn, etf)tfcf)en unb po«

I i t i fcb e n 2Berfen beß 21 r i ff o tele 3; nebft ncunjcbn
Sücbern biefeö Pon benSbicrcn, wo$u nod) fie»

ben Bon 2llbert binjugefommen finb; 2) Söerfc pbi)»

ftfaltfcbcn unb naturbifforifd)cn 3nf)alt$, j. 35. libri V
de mineralibus, de vegetabilibus et planus; Specu-
luru astronomiae, in quo de libris beitis et illicitis

u. a.; 3) Gommmenfare ju biblifdjcn 23ud)ern, ben ty{aU
men, bem 3eremia$, bem 53ud)e 53arud), bem
Sanief, ben jwolf He inen ^ropbcten, ben

oier gpangelifien, unb ber Offenbarung 3» 5

banniö; 4) Xbeologifd)C SBerfe: Sermones de Tem-
pore, Sanctis, et Sacramento eucharistiae; Coni-
mentarii in Dionysium Areopagitam; Comm. in

libb. IV. Magislri Sentenliarum ; Siunma theolo-

giae ; Summa de creaturis ; Mariale s. super evan-
grliuni Missus est Quaestione.s CCXXX. De laudi-

bus B. Virginis libb. XII. Sem 2U b e r t untergefebo*

benc Scbriften finb: Compendium tbeologicae verita-

tis: Tractatus de conditione creaturae rationalis;

Bibba Mariaita; De appreliensione et apprehensio-

nis modis; De alcbymia libellus cum scripto super

arbore Aristotelis (Tbeatr. ehem. T. II. p. 423- Ar-
gentor. 1659-): De Secrelis mulierum 11. a. 59?cbrcrc

biefer SBerfe finb im I5tcn unb löten 3«brbuubcrt offer

cinjefn berau^gegeben, unb einige 2luöga6en geboren ju

ben ^ncunabeln ber 55uebbrucferei. Sie »oflffdnbtgfte

2luÖgaf>C ifl: ß. Alberti Magni, Ratisbonensis Epi-
sropi, Ord. Praedicat., Opera omnia , edita studio

et labore Pelri Jammy. ejusd. Ord. T. I — XXI.
fol. Lugd. Claud. Prost. 1651. 35on 21 f 6 e r t Ö Tra-
ctatus de falconibus , asturibus et aeeipitribus cum
Friderici II. Imp. de arte venandi cum avibus libro

f>af ueuerlieb 3ob- ©oftlob ©ebneiber eine befon*
bere fcbdgbare 21uggabc beforgf.

lieber i>aß Seben, ben fcbriftftellerifdKrt Kbarafter,

unb bie SJerbienftc 2l(bert^ um bie 23Ji|7enfd)aften f.

Rudolphi', Noviomag. de vita Alberti M. libb. ÜI.
Colon. 1490- — Bullarti Acad. Scient. T. II. pag.

145- sq« — Bayle Dict. liist. et crit. v. Albert le

Grand. — Brucheri Hist. crit. pbilos. T. III. pag.

78S. sq. — 3 o b- 21 n b r. 6 r a m e r 6 gortfeßungen »on
S5offuetö2ßeltgefd)icbtc C2«ip}ig 1759 - 86.) 53. VII.
— Xtebemannä ©eifl ber fpecul. ^Pbdofopbie 53. IV.— Comment. de fontibus, vnde Albertus M. libris

suis XXVI. de animalibus materiem peüerit, in ben
Commeutatt. Soc. sc.Gotting.T.XII. p. 96. {Buhle.)

AEBERTUSGÜLDEN, (Aureus Albertinus),

rear eorbem bie 53enennung mebrerer ©olbmünjen, alö:

l) einer 5»t a i n j i fd> e n be^ €rjbi[cbofö 2Ubert eon 1525/
roeldje ju ben rbeinifeben ©olbgidbcn gebort; 2) einer

53ranbenburgifcbcn bt$ 5S)?arfgr. 2Hberf »on 1544-
1557, tvelcbc bic SJitttfer ©ofte3 mit ber Umfcbriff: Al-
bertus D. G. Morchio (Mai'chio) Brande, unb auf ber

Diucffcifc ein Silicnfreti} mit ber llmfdirift: Honor ma-
gistH jastib'äm diligit fubrf , bem 333ertr)e nad) ein ein»

fadjer ober boppclter Suvaten tff: 3) einer 53urgnnbi»
feb cn be£ €rjberj. 21lberf Pon 1620 mit beffen 53ifb unb
tarnen auf ber einen, bem burgunbtfcbcn SSappcn auf
ber anbern Seife , roeldje bem 2U6ertu3tba(er gleidj galt,

fpdfcrbtn aber auf 1 Zf)k- 10 ©r. flieg , mitbin ein balbec

(ober ber boppelte ein ganjer)©tifafen roar. (Schmieder.)

ALBERTUSTHALER, Albertiner, Kieuztlia-

ler, Burgunderthaler, nennt man bicjcntgen £r>a[ec*

ftuefe, roeldje nad) bem Perbefferfen 53urgunbifcben 59?unj»

fu§e Pon 1598 geprägt roorben finb. isftacbbem 5}>f>tlipp

II. pon Spanien bem 6ftcrrcid)ifcben£rjberjog2ilbertVTI.

mit feiner -Xod)ter3fabel!e((Elifabetb) bic nod) unferroorf«

nen fublidjen JJiebcrlanbe übergeben fyatte r tarnen bie biö

babirt inbengefammfen3tieberlanben gangbaren tyfyiliwg*

tbaler ab. ©ic Percinigten SKieberlanbe prdgfcn feifbem

Sorcentbaler nacb bem gufje ber 5JJ&ilip»$tf)aIer. 3" 53ur»

gunb würben jn?ar aud) Quiatonß nad) bem §uge bec

«Pf)ilippett;aler ausgeprägt; ba aber biefer guf? ju bem
bamaligen 3ietdj^fufe (Pon 1559) niebt pa§te unb barauS

Piele lluanncbmlicbfciten im Jpanbel cntflanben; fo gab

man 1599 5«m beutfeben .^anbel neben ben Smfafontf

aud) anbere Xbaler au$, beren 5Diünjfuß bem 2ieid)£fu§e

angepagt rourbe. Sicfe finb bic eigentlichen 2llberfincr

ober 53urgunbertbaler. 3(>r ©cl>oft mar 13 Sott) 8 ©rdn
unb cö gingen 8f Sfücf auf bic raube , 9i auf bie feine

c6(n. 5D?arf. Sa fic etroaS geringer alß bie 5|)bilippStb<«*

Icr waren, galten fte anfdnglid) nur47StuPer, fliegen

aber naebber auf 48 StuPer (5 Sdr'üing fldmifcb) unb

roerben mit 1 Zb^- 71 @r. 6onp. perglicben. 5Bon eben*

bemfelbcn Sdjrof unb Äorn hatte man aud) r>ol6e , SSier-

tcl unb 2ld)tcl. 2lÖc fübrten auf einer Seite baß gefron*

tc 5lBappen mit bem SSließorben. Umfc.'irift: Albertus

et Elisabeth D. G. Archiduces Auslr. Duces Burg.

Bra. Z. 2luf ber 5Kücffcifc ffcf)f baß 53urgunbifd)c gro|e

21nbrcadfreuj (bai>on bie 53cnennung: ÄrcuU^afer) mit

ber Umfcbn'ft; Pace et jusüüa. ginige ©epragc führen
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bie belogenen Manien Aunb E (n bctiSBiufcln bcjJÄrett»

$c$. 2)itfe SMirgunb ifeften 2llbcrfu$tbaler würben
naebber burd) ben Qanbtl in mebrern anbern fdnbcrn
gangbar, befonbetä inSurlanb unb £icflanb, wo fte nuef)

Sllbertttägclb frieden, in $olcn unb ber Xürfei. ju
©unften bc$ $anbciö würben fte t>cdr)a(6 mebrmafd
nadjgcafjmr. 5>ar>cr ^at man aud) braunfdjrecigifdK,

ungarifebe, prettgifdK, furldttbifcbc unb bolftcinifdje 211=

bcrfuöt&akr. 3n 33rauttfd)wcig lieg £er$og tfarl

1747 ©pecietftbafer nad) bem gug ber 2Jlbcrfiner fd)la»

gen, um bie 3ablungen an nicberldnbifd)C ÄaufTettfe auf
ber 33raunfd)weigcr Stoffe ju erleichtern, ©iefe ©pe»
cicö fuhren auf einer Seife baß Jjerjoglicbe 33appcn,
über wclcbcm ein grogeg ^urgunt)ifdr>cö 5?rcuj liegt,

mit Jjcrjogl. 9}amcn£umfcf/riff ; auf ber Kucf feite ba$
^Sappen bei- ©tabt 2<raunfd)wcig. Ilmfcbrift: Nach
dem Fufs der Albertu.stbaler. 3af>rj. 1747. gut
Ungarn lieg bie föu'fcrin $flatia Xbercfta 1752 in

tfremniß, ©pccicötbaler nacb bem 2llbcrtu£fuge autfprd*

gen, bie jum polnifd)en unb turfifdjen £anbcf beftimmt
würben: weil man in (Erfahrung gebracht fyattt, bag
beibc 9}ad)barn bie faiferlicben SJoppclgulbcn niebt bo=

6er al$ 2Ilbcrtincr annahmen, wobei man am ©tiid: 2
JJreujer »erlor. ©iefe ©pecietf fuhren ein 2lnbrca$*

freuj unter bem Ungarifcbcn SBappcn. Sie jpolftet*

nifeben lieg ber ruffifdje ©rogfurff s}Jeter 1753 alg

jjcrjog »on jjolftciu fcblagcn, um bie Jpanbcl^ocrbin»

bimgctl beä Jf)er$ogtbum$ mit Äurlanb unb Sieflanb üu

beforbern. 2)iefe fuhren fein $reuj, fonbern auf ber

Svucf feite um ben rufftfd)cn 2lbfer bie Umfcbrift: Nach
dein Fufs der Albertiner. £>ie ty r cu gifeben ftnb

»on jweierlei ©cbldgcn. 3uerft lieg griebrid) II. 1767
begleichen jur 2?cqucmlid)feit btß £>ftfccbanbcl£ nad)

Äur « unb gieffanb fcblagcn , welche auf ber Svucf feite

baß preugifebe üBappen mit einem barauf liegenben 55ur»

gunbifeben Ärcuje fuhren. Umfcbrift: Nach dem Fufs
der Albertusthaler. 2Jon biefett gelten 8i ©tcf.

ouf bie raube unb 9§ auf bie feine colnifebe 9)?arf.

Späterhin lieg griebridj QBilbclm II. 1797 noch ein»

mal ©pecieä »on bemfelbcn ©ehalte fefdagen, beren

Siücf feite um ben trüben SBappenbafter bit Umfcbrift:

Ad normam Tlialerorum Alberli fuhrt. 5?eiber(et

©orten ftnb in ^reugen felbff fcljr feiten, ba ihre 23e»

ftimmung fic balb jerftreufc. §ur bie rufftfeben J?er»

jogtf)umcr Äurlanb unb Sicflanb ftnb enblid) eben»

faDö in bcrfdjiebencn 2f^5re" eigne 2llbertu£tljalcr au^*
gevragt roorben , auf bereitJKcbcrö bit SBappenfdjilber

»on Äurlanb unb £'icflanb über bem Slnbreaefrcuje lic^

gen. Umfdjrift: Mon. nov. ai-g. Duc. Curl. ad nor-
mam Thal. Alb. Sabrja&l: 1752—1780- 50fan red),

net ben Sllbertutftljalcr in Sviga ju 90 3llbertu^gro=
fd)cn unb 30 fold)cr ©rofdjen nennt man einen 311»

iertuägulbcn. ipolnifdje Sllbertuötbafcr gibt c$
eigentlid) nid)t; aber bit polnifcben ©peciestfiafer gel»

ten in ^olen mit ben 2llbcrtuötf)alern glcid), roierool

fte freilief; nur 1 Sfjaler 6 @rofd)en innern SBcrtb f)a«

ben. (Schmieder.)
Alberus,

f.
Alber.

ALBI. gjuger jroei ©fdbfdjen in Stauen, roobon
baß eine in ber fat>onifd)cn ^)roü. ©enepoiö liegt, baß

anbere in Slbrujjo ben Xitel einer ©rrtffcf). füf>rf, beifit

aud> fo ober 21 1 b n ber Jjauptort ber ehemaligen ©raf*
fdjaff 2Jlbigeoiö, »on t»elcf)cr bie Sllbigenfcr ben 3ia«

men fitbren , f. Albigenscr unb Alby.
Albi, Dealbatores,

f.
Albati.

ALBIA, Akßix oprt unb AA,3/o« Ui ©fra6o';,
6et ^Jtof. *) Akßzvov ojjo?, nod) l). }. 1. 2U6ctt, i(t

nod) *ptolemduö bie 6ftlid)cre Sortfeöttttg btß Dfragc»
birgetf , ober ber 3uUfcf)en 2llpctt , welcftc J^crgfottc ftd)

biß jur öuellc beö 3Scrbaö, burd) Salmaticn erfrreeff,

unb fict) nad) ©trabo ') betrdct)tlid) l)6ber al^ jette^

©ebirge erbebt, ©ie gortfe^ung biefer Sllpenfctte »onu
93crba^ biß tu ben ö.ucllcn btß ©rino nennt er ba^
^cbifd)e ©ebirge. £)en füboftl. burd) Jp6l>c unb 3iau-

f)tit au^gejeid)ttetcn Xbcif um bie üticllcn bcö 3?aro biß

fitblicb gegen bcnSufcn»on€attarobina6, bcrl)almafien
in baß Snncrc unb baß Äüftcnlanb fdjeibct, f). }. Xage
SKonte D^cgro, nennt ©trabo ) »on ben 3lrbidcnt

baß 2lrbifd)e ©ebirge (Apfoov opot), lagt aber tU
nen 2irm ©farbug ftd) weiter füblid) erftreefen , bie

bei <))tol. 5
) baß ©farbifebe ©ebirge beigt, bet

ben?v6mern©cobrtt^ bit dugerjte febr t>o^c ^ergfette,
bie, c£ »on ©arbanien tt. Woftcn febeibet

6
). (Ricklefs.)

Albicius,
f. Albizzi.

Albienser,
f. Albigenser.

Albiga, f. Alby.
Albigaunum,

f. Albium Ingaunum.
ALBIGENSER. ALBIENSER, ein Äcöername/

ber feincöroegö eine beftimmte Qtctt , fonbern mebrere
in ber Dppofttion gegen baß romifebe Äircbcntbum unb
bit gefammte ^)ierard)ic, wie im Q?cftreben, bie uc
fpritttglicbe (Einfalt btß biblifeben unb apo|tolifcbcn ebri=
ftentbum^ roieber bcrjurtcllen übercin(timmcnbc, »Ott

t'bren ©egnern al^ 9)?anid)der gebranbmarfte Äceerbau»
fen, bctuptfdddid) 5?atbarer unb Qfialbenfcr, (f.
biefe 2lrt. , tvo bie ßebre unb innere 53erfa(fung ber fo»
genannten Sllbigcnfer am fcf>icfltd>ftcn bar$uffcllcn ift)

bejeiebnet, bie in Sangucboc unb ber ^Jroocrtce, befon«
berö in ben ©egenben ber ©tdbfe 2ilbt), Scjiet^, dar*
caffonne, 2l»ignon, 3?arbonnc, Xaraöcon, g3?oiitauban,
Seaucaire, Souloufe u. f. t». ftd) gegen €nbe btß 12.

Sabrb- febr »ermebrt unb bit ©rafen 3lat)munbVI.
»on Xoufoufe, ^mjmunt, Bon goijr, Kogec
»en$5ejier^, ©afton »on 25earn unb anbere pro»
»cncaljfd)e Sarone, in bjeren £dnbcrn fte lebten, ju
3?efdntßern, aud) »iel »omnicbernilbcl (bons honnnes)
ju Sreunbcn batten. 9^ad) ber Sanbfcbaft Sllbiaeoiö
(©cbiet »on Sllbi, jeßt 2llbt>), wo fte am $ablrcid>ften
waren, würben fte »on bem Ärcujbccre, baß ber pdpft»
lid)e gegat iO?ilo 1209 gegen fte anfubrte, -2ilbigeii*
fer genannt*). €in (Ebclmann, ber tß mit ibnen bitlt,

hatte ben fruber mit ibrer ^Belehrung unb 55cftrafttng

btfcffaftiQt gewefenen 2mam'fttor unb Legaten ^)cter »on
(Eaflclnau (Chateau neuf) 1208 im ©cbiet btß ©rafen
»on Souloufe ermorbet. 2>a»on nabm ber ^apf! 3tt»
nocenj III. aSeranlaffung ju biefem Äriege, bem erflen,

o) II, 17- 6) Lu: XLIV, 31.
*} Peter de Vaux Cernay Hist.

Script. Franc. T. V. p. 535-
Albigens. lei rjucliesne
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ben bie romifche £ird)e gegen 5?e$erci tit ir>rcm ©choo*

fe führen ließ. €r tvar Dornehmlid) gegen Sianmunb

VI. con Seuloufe, ben mdd)tigftcn jener ©6nner ber

Äefccr gerichtet, beffen Äübuheit nnb Xolcranj gegen

biefe ©cparatiften bie Siache ber s})ricftcr Idngft »er*

wirft hatten. Sine fchimpfliche Buße, bie er am @ra*

tc bei ermorbeten Legaten »on beffen 3?ad)folgcr 5»?ifo

erlitt , bie Ucbcrgabe Pon 7 ©djloffcrn in SSenaiffm,

eine Reif« naef) üvont, rooburd) er fid) juglcid) Pon ber

ihm aufgebürbeten Slnführung bei Ärcujhccrcä gegen

feine Untcrthanen loemadjte unb pdpftlidje Slbfolution

»erfebaffte , nid)t£ fonntc ben einmal empörten sJ3ricficr*

haß »erfohnen. Sic Äirchc roou"tc bai Blut ber Äej*

jer, ©elb, 2anb nnb Satte ihrer Befdjüßcr. Sic 25er*

heißung großer Slbldffc für 40tdgigen Sienft im $rcuj*

hecre hatte bei .50,000 au£ allen <))roPin$cn granfreichS

unter ihre gähnen gebracht. 3m ©ommer 1209 bc
gann ber Äricg mit ber Belagerung t>on Bejicrö. €$
rourbc mit ©türm genommen, gcfd)(eift, unb wai bar»

in lebte (an 60,000 Einwohner) ohne llntcrfchicb bcö

©laubenä umgebracht, ©elbft bie beu ©iegern im pric*

jterlichen ©d)mucf mit hellen Sobgcfdngen pomphaft

entgegen jiehcnbe fathofifchc jtlerifei hieben fie fd)0*

nungöloö nieber, ba ber tüfiercienferabt Qlrnofb, ber

aü erfier Segat ben Oberbefehl führte, gefagt hatte:

©chlagt immer tobt, ber £crr fennt bie ©einen ')

!

(Einem ähnlichen ©chicffal entflohen bie Einwohner toon

Garcaffonne burd) einen unterirbifdjen ©ang; ber ©raf

Svoger aber, hintcrliftig ini Säger gcfotf't, ftarb im

©cfdngniß, roabrfcheinlid) Pergiftet. SOiit gleicher ©rau»

famfeit, boch abrocchfelnbcm ©lücf, weil bie Ärcujfah*

rer feiten über 40 läge aufhielten, tpurbe nun biefer

Ärieg gegen bie ©rafen üon Soulottfc unb goir fort*

gefefct. 3hr Bunbeggenoffc tfonig ^etcr h eon 2lra*

gonien fiel 1213 in einem ©efecht bei 9tturct. eine

©nnobe ju «DiontpeOier fprach 1215 bem gclbherrn bc$

Äreujheereö ©imon eon SDcontfort, ©rafen Pon

Seiecftcr, ber ben Blufburft unb €hrgci$ ber Legaten

theiltc, bie in Sangueboc eroberten ^enfdiaften ju,

welchen Bcfchluß Snnoccnj III. beftatigte. ©leichrool

fam SDionfort nie in ben ruhigen Befil} biefer Sauber,

ba bie Untcrthanen immer roieber für ihre alten £er*

ren aufftanben, unb 1218 fiel er fclbft bei ber Belage*

rung eon Xouloufe. Scr <))apft roußte inbeß teieber

neue Ircujfabrcr aufjubringen; roo feine i?eere nicht

roütheten, brannten bie ©d)citcrf>aufen feiner 3nquifi*

toren; ber £aß gegen Sianmunb M., ber 1222, obrool

im Bann ber £ird)C, bod) mit bem Siuhme cincö auf*

gefldrtcn (ibriften unb treuen 23atcrö feiner Untcrtha*

nen ftarb , erbte auf feinen ali Siegent unb gelbhcrr

größeren ©ohn, Sianmunb VII. fort. 3tuö (Eroberung!**

(uft nicht weniger ali aui grommigfeit traten bie Ä6*

nige Pon granfreid) Subroig VIII. unb IX., beffen

SRutfer 1226 bem Äreujh«re neue Söerftdrfungcn ju*

fehiefte, ber ©acht bcö «JJapffeö bei; unb mid)bcm in

ber 20 jährigen Sauer biefeä blutigen friegeä bie

fchonflen <j)roPinjen bei füblid>en granfreid)ö Pcnvüflet,

bie polfrcichflcn ©tdbte niebergebrannt unb Perobet

j) Caesarn v,H«Utirbash Di^logg, de Miraculi» L. Y. c.21»

roorben, unb ^unberttaufenbe ton Seiben ©eiren ge*

fallen nmren, erhielt cnblid) ?Janmunb VII. 1229 ei=

nen grieben, inbem er ber 5?rone granfreid) 3tarbon,
nc mit mchrcru ©raffchaften überla|fcn, feine übrigen

(Erbldnber für ben gall \cimi lobtß feinem €ibam,
einem Brnber bei ifonigö, jufagen unb feine ülbfofutiou

Pom Äirchcnbannc mit einer für jene £cit ungeheuer«
©elbbuße erfaufen mußte*), gür bie Äefeer, bie ftd)

bisher unter ihren Siegenten nicht feiten mit ©lücf f>er=

theibigt hatten , roar biefer griebc bau ©ignal jum Pol*

ligen Untergange, ©chon ihre Ferren mußten bei ben
oftmaligen Untcrhanblungen rodhrenb bei 5vricgeä unb
noch «rtcf> bem grieben oon bem ©rtmbfa^e ber Älcri*

fei, ba^ Äcfecrn feine "Jreuc ju halten fei), emporenbe
(Erfahrungen machen. 3hm aber, ba Sianmunb unb
feine Bunbcögenoffen felbft burd) ben grieben }ur 33er*

folgung ihrer irrgläubigen Untcrthanen eerpflichfet

roorben roaren, in einen ganj rochrlofen 3uffanb Per*

fefef, fahen fich bie fogenannten Sllbigenfer bem Befch*
rung^eifer bei Sominicancrorbcn^ unb ben Blutgcrid)*

ten ber 2inquißtion ohne Sicttung tyveii gegeben. Senn
biefe beiben neuen ©tü£en ber Hierarchie roaren im
Saufe bcö J?ricgetf entfianben (Pergf. b. 2trt- Domini-
cus Gusman unb Inquisition). Beibe roenbctcn bie

größte Strenge an, bie Sieftc biefer Äeöcr roie in

granfreid) unb ©panien, fo auch in Stallen unb Xcutfch»
faub ') auf ihre Scheiterhaufen ju bringen unb aud)
benjenigen, bie fid) befehren ließen, burd) fehroere ©clb*

unb Scibcöflrafen ben unocrfohnlichcn ©rimm ber Äirche

fühlbar ju machen. Sod) Perfchrcanb feit ber COiitte

bei 13. 2fahrf). nur ber ohnehin blo^ protiinj!el!e JRa*

nie ber Sllbigenfer, ber ©eift bei Sßiberfprud)^ gegen

bai romifche Äirdicnthum lebte aber in ben neuen ©ec*
ten unb 2Serbrüberungeu, roefd)e au^ ber 5lfd)e bei

§!atl)ariimui hervorgingen, unb burd) bie nie ganj

Pertifgten SBalbenfcr fort, um unter ben ^ufßtifchen

Unruhen unb im 3ahrhunberte ber Sieformatton roieber

in helle glammen ausbrechen. (G. JE. Petri.)

Albigi,
f. Albizzi.

ALBIN. 2Jon biefer burd) SBcrncr erf! furj bor
feinem lobe aufgehobenen, in bie ©ippfchaft bei 3eo*

lith^ gehörigen goffiliengattung, liefert Breithaupt (in

Sßernerä le^tem 5)?ineralfpffcm @. 37.) folgenbe Be*
fehreibung: garbc fd)nec*unb gelblicbwciß — nur fro*

ftallißrt in fpijjcn red)troinflid) »ierfeitigen Soppclpn*
ramiben , bie e>eitcnfldchen ber einen auf bie ber anbern

aufgefegt, bie ©runbeefen flet^ ffarf abgeffumpft, $u*

2) lieber bie ©efc&icfcte ber 3Jlbi)jenfer unb biefe^ Ärie=

ge* veral. außer bei gegen fie febr purtettfdjen SÄond)*
Peter de faux Cernay Hist. Albigetis. bfi Duchesne 1. c. nO(J)

Guill. de Puilaurence, Gaylatii bei ©rafen »on Itonloufe, biüi*

getej clironicon super hist. negot. Franc, adv. Albig. ab a.

1199-1271 tn Histoires des Conites de Tolose p. Guill. Catel,

Tolos. 1623- Ulld) bei Duchesne T. V. Tissiers Bibliolb. Ci-

sterc. T. VII. DOl'ilijlid) Histoire generale de Languedoc, Paris

1740-45 T. III. unb bie Perrins hist. dp Vandois folgenbe be-

tebte Qrrjäbumg in gramer^ Briefen über bie 3n<)ui|Ttion 1784

ir 95b. ©. 31-103 berichtiget burd) ©djrötfb *ri(tl. Äir*en=

gcfd)i*te %t). XXIX. 6. 567-72- U. 618-636. 3) ZtiU
tenbeim ad a. 1215 in f. Cliron. Hirsauyiense @t. W«Ue«
1690 T. I. pag. 525- , wo fie 9W<mid)äer 8««'"int werben.
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weifen fo frarf, bag bic ÄrpftaHe ein bobefacbrifdjeS

Slnfcbcn gewinnen, bic (Enbfpißc mehr ober weniger

abgeftumpft. — ©Idnjcnb unb wctiiggldn^enb ton tycvU

routtcrglanj. — SSrucb blättrig/ ein jicmlid) t>oflfomm =

Bet unb beutlid)cr £mrd)gang gebt ber 'ippramiben

©runbflddK parallel. — 2ln ben kaufen burebfebeinenb

Rad) ben Pollfommenen Unbfpißcn bin biß burebfebei«

INnb. — .Sjalbharf. — Deicht foubcrlicb fprobe — febr

lcid)t jerfpriugbar — nid)t fonberlicf) ferner, ans ßeicr>tc

greujenb. — Qlnf Sftatrolitb aufjettac&Yen ftnbcf er

f\d) in ben Sfafenrdtmten eines ^lingftcinS mit Sftaria*

berge bei älufig in 356bmen. 2lud) unter ben geolitben

t>on gerro fommt er pur, unb ber 3d)tbnop()tbafm
Don SraPifea im Sannät, auf ©ranat unb Äalffpatb
aufji&enb, ift cbcnfaflei bieber |tt reebnen.

G;r fofl nach SJreitbaupt einerlei mit Jjaun'g Me-
•otype epointee fenn, ben gud)£ unb ©eblen für 31b-

anberung be6 ijdubiwpbfbalmt) (Schnee iggcrö neue»

3ourn. für (Ibcm. unb ^bhf- XVIII. 1.) crfldren. —
£)ie in ben brufigen Staunten beß faferigen ^rebnits?

im gaffatbale porfemmenben tafclartigen jvrnftalle

be£ Scbtbnopbtbalmg fdninen ebenfalls biefem goffilc

anjugeboren, beffen fnftematifcbcg 2?erbdltnig $um
3cM>nopbtbalin nod) einer genauem tinferfucbung bc-

barf. (Germar:)
ALBIN, eine Stabt im fran$. £>cp. 2lPeiron. 95e*.

2>iflcfrand)c, jwifeben ben beiben £dd)cn (Dfle unb ?iaof.

Sic bat mit bem Äircbfpielc 31-50 ßiinw. 3« ber

üidbc liegt bic 21launbütte gentaneö, welche jährlich

300 Str. 2Jlauu liefert. (Nasse/.)
Albinagii ius. (droit d' Aubaine) f.

Fremd-
lings -Recht.

Albinespara , f.
Albimespara.

Albingaunmn . f. Albium Ingaunnm.
ALBINIANA (Castra), Drt in Belgien in ber

jjfdbe Pen gepben, efllidi am fibein, wo jefet ba£ Öerf
2llpben oberüllbcn liegt. Sei -ptelemdutf, in bemltiner.
Anton, unb ber Tab. Peuting. fjerrfebt 2>crfcbicbcn»

beit ber £e£art: Albaniaha, Albiniana, Albimana.
Albamana. JJft bie 2>ermufbung rid)tig, bag bier

(i'lebiuä 2Ubinu<J ein 2ager f>at te ; fo ift bic ScJart Al-
biniana borjujieben. 25gl. VeSär. I. 281. fh (H-)

ALBINO, glecfen am SurSfutfle eincä €änafe beä

Serio , unweit 95ergamo , in ber £rob, (£>elega$.) 35>cr^

gamo beß £ombarbifdv33enctiauifcben ?uicb$, burd) bc-

beutenben Seibenbau unb Sciber.banbcl au<?gejcicb>

net. (Röder.)
ALBINOS, (Blafards, Dondos, Kakerlaken.

Lencaeihiopes). nennt man 3nbipibuen mit milebweu
ger £aut unb paaren, unb rod>cn 2lugcn, bereu «Stern

fidi_ ööci(lireub
t
$ufammcn5iefjt unb erweitert. <£ß ifl

bieg bie gcw6bnlid)e golge bee? urfprünglid) man=
gelnben ober in anbern 2>erbinbungen auegefonberten
Äoblen(!off^, troburd) ber fyaut unb ben iSaaren ber

fdrbenbc Stoff abgebt, unb bie 2lugen wegen btä fef)-

tenben febroarjen pigmenti, Pon ben in ibren Rauten
fkb ansbrcirenben, jefet mebr fiebtbaren SMufgefdgcn
tttb erfebeinen. ^cr ]\x heftige üvcij be»i Sid?tö, baii

tbcüö burd) fein fdirearjtö jpignient Perfcblncft wirb,
tbcilö roegen ber ^ureb)td)tigfcit ber Kegcnbogenbaut

ÜUi. <lnwUt. S. 38. u. 8. II.

unb be^ (£trablenf6rper^ in größerer 33?<nge in bae
innere be^ 2lugeö bringt, Peranlaßt bie tranipfbaften

Döcil/attonen ber gefärbten i)aut bc£( 2lugc6 3ritf),

wobureb foldjc 3nbiuibucn niebf foivol, wie anfänglich

bebauptet würbe, ragblinb werben/ fonbem thtt einen

gejtcigerttn Sinn für Sicbtgrabe unb ba$ pofarifebe 93er-

bdltiug ber garben befommen. (G. T. L. Sachs,
Hislor. natur. duorum Lcuraetliiopum auctoris ip-

sras et soioris ejus. Salisb. i812 ]>• 57-) — £*.: bor

angegebene 3"f^a»b 6ei farbigen Sftcnfcben Piel auffaf=

lenber iffaUS bei (Juropdern, fo würbe er aueb früher

bei SRegern unb ben llrbcwobnern Pon 2lmerifa bewerft,

biß man bureb aufmerffamere ^eobaebtungen eine^ 53hh
menbaeb, Storr, CÜeicbaeliö unb 5Hf>obe fanb, bag
er aud) bei uuö uiebt unter bie größten Seltenbciten

gebort unb aud) bei Picrfü§igen Sbieren, 336ge(n, —
t'iel!cid)t aueb bti gifdien Porfomme. — Spätere Txt'h

fenbe fänben aud) unter ben ^opuö unb auf ben ^äbs
fee«3nfeln ^nbioibnen twu ber ndnilidjeu 5?ei"cba)fcn=

beit. 2luf Slmboina, \vt> man bemerfte, ba$ Md)c 5)?en=

feben bureb if>rc 2JuiJbfinfrnng einen ©erueb verbreiten,

ber bem einer bort häufigen Schabe ähnlich ift, neri»

neu bie ^o!'dnber biefefben Äaferlafen. 2lm baufiaffcn

trifft man Sllbinoii unter ben Slmerifanern auf bem 3]^
muß POlt Manama, (Lionel JVafer new voynge
and description of the IslJtmus of America, Lond.
1699) unb unter ben Siegern in fioanba unb ^Siafara

an. (La Croix relalion universelle de rAfrique
ancienne et moderne, Lyon 1688 Tom. III. pag.

382.) 5?eibc ©egenbeu fmb jugleicb wegen ihrer Un=
gefunbbeit befaunt.

?)?an würbe fid) irren, wenn man betfwegen, weil

ber 3uftanb cineö ilfbinc? meiff angeboren unb für
bai ganje geben bfeibcnb ift , benfelben für einen bc-

fonbem, (treng abgefdlo|Tenen anfeben wollte. €^ ha-

ben j»ar SKe^rert bie -ilbino^ für eine Spielart er>

flart unb eß nicht für eine Äranfbcit gelten föffcrtj

aber »irllich ift biefer gwtanb burd) mannicbfadie pa-

tbologifd)e llebergdnge Permittcft. Sdwn bic meiften

febr blonben ^enfeben, bie ebnebief? mit ben Jllbinoö

itubcmerfbar perffiegen, haben eine grogere ©eneiafbeit
51t .^aufaffectionen, unb manche Qilbiuosj, befonberö
bie auf ber 3ufcl Jci)aö bei Sumatra, ftub entfebieben

für behaftet mit einer leprefeu Jnautaffcction ja bal=

ton. (93gl. «Diaröben'^ Sefcbr. p. Sumatra S. 201.)
ßrnblid) fehlt eß aud) auger bem Pon 33furaenbacb an=

gegebenen galt nicht an weitem Scifpiefen, bag ira

Verlauf biß itbcnß manche Üleaer, unb nad) Sonnini
ein 3legnpticr auf ihrer j^aut (feffenwefö jn Slbinoß
würben; boeb weig man bis* jeßt feine gdüe, bag bie

ben 2Jlbino£ eivjentl)ümlid)e 53efcbafcnbeit ber 2lugcn

(ich cr|t nach unb nach au£aebifbef hatte. 2llbino5

jeugen auch feiten ihnen ähnliche ivinber, unb bie bt-

fannten Sllbino^ b<mcn feine 2llbino£5 ju Altern, ba*

gegen bat Sacbö cß Pon fid) fclb|I unb feiner Scbwe»
(Ter febr wabrfcheinlid) gemacht unb auch noch anbete

gdlfe angeführt, wo ein 93erfcben ber 3)?utter, wab»
renb ihrer Scbwangcrfd)aft, bic Urfad)e- biefer ab*

normen 5>cfd)affenbcit beß nachher gebornen ÄinbciJ

War. (Schnurrer.)

47
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ALBINOVANUS. (Pedo), romifcbcf Sicher,
il'cnn er gelebt, laßt (ich nach cin$clnen Angaben un»
a.cfdbr flffo beftimmen. 21n ihn nämlich richtete Doi*
bius, als" an einen feiner treueften greunbe, einen

Brief \n ber Sammlung ber Briefe aus" bem 'ipontus"

(IV, 10.) , im 6tcn 3«bre feiner sSerbaunung, alfo Picl»

feiebt 766 ober 767 n. E. K. (13 ob. 14 n. 6b.) 3US
Scneca ber jüngere ben 122. Brief an gucilius' febrieb,

»inb barin eine »on 3llbiuooanus' erjdbltc 3lnefbote er»

»ahnte, war biefer fdjou geftorben. €0 mag er als"

ein Siebter jur 3cit beg 3lugu|tus unb Sibcrius gc=

nannt werben, üuintilianus (X, 1.) führt ihn mit
Kabinus" als aebtungewertben epifeben Sid)ter auf.

Sßenn baber £>»ibius a. a. 0. erwähnt, es habe 3116.

ben tbefeus" befangen, fo mag bieg mit Siecht anf eine

Shcfcibe gebeutet «erben. j$nf geringerer Sicherheit

fcblicßt lumcbue aus bem bon Doibius (ex Ponio
IV. 17, 6) gerodelten Beiworte sidereus, baß er ein

©ebicht über bic ?'|trologic gefchrieben habe, ba bieß

SSort nur im Slllgemeincn bic 'Ireflicbfcit, nicht ein»

mal, roie ©nralbus, Bccf unb 2üern£borf wollten, ben
hohen Schwung bes Slusbrucfs bejcidjnet. DTfartialiö

nennt ihn II, 77- als SScrfaifer »on Epigrammen gro=

peren Umfangt, baber er ihn auch V, 5- mit 6atnlhi$

unb COJarfatf jufammenftelJt. 2lus feinen ©ebiebfen hat
nns Seneca ber altere ober ?tbeter, Suasor. I. ein

Fragment als CO?uffcr febenbiger Sarffcllung aufbebal»

ten, welches eine malerifdjc Sd)ilberung ber Schiff*

fahrt bes Srufus ©ermanicuö auf bem norblicben

Ocean (aus bem 3abre 769 n. E. St.) enthalt. Db
es auß einem heroifeben ©ebiebt öon bin Sbaten beß
©ermanicus entnommen fen, laßt (Ich Permutbcn, nicht

behaupten, fo wie bes Sicbtcrs SBertb baraus nicht

»ollftdnbig abgenommen roerben fann. 3l(s elegifcbcn

Siebter fennt ihn fein alter Schriftfteßer ; bennoeb neb«

men <Pitboeus unb 3ofcpb Scaligcr an, ba§ fowohl bie

anter ben SSerfcn bes Doibius aufgenommene Conso-
latio ad Liviam Augustam de moi-te Drusi Nero-
nis, als auch bic Elegie auf ben Sob beß SJcdccnag,

welche fich in einigen ^»anbfehriften ber Calalecta beß

2}irgilius finbet, Pon $cbo 21lbinoPanuS herrühre. Sie
©rünbe biefer Behauptung lagen nur in ber 2ßillfür

ber 3lnnabme felbft, welche um fo unftatthafter erfebeint,

ba biefe beiben ©ebiebte nicht t>on einem SScrfoffcr bcr=

rühren fonnen. Saß baß Sroffgcbidjt an ?it>ia Pon
JDöibius Perfaßt fenn bürfte, bleibt, beim SDJangel au=

fet>r ©rünbe, nur SScrmutbung. 2>ie Elegie auf ben

S.ob btä 53idcenaö fertigte ein fcblechter Siebter ber

fpdtcftcn %cit, wie bie Äritifcr einfahfn, welche S5ur*

mann $nr AntLol. Lat. T. I. p. 251- önführt. ©c=
gen SBcrnsborfö 59?einung, al^ fen bieg @cbicf)t furj

nach 3)idcena^ lobe gefchrieben, fpriebt bcfiTen ganje

Erfmbung unb ber eine fp^tere Jett Penvthcnbc Stnl.
3lu6er ben 3lu5gabcn biß Seneca i|l baß grngment ab*

gebrueft unb bchanbelt worben in //. Stepka/ä frag-
inenl. poet. pag. 4fT,. : in Pilhoei Epigramm, et

pcx in. vet. p. 239«; in Tos. S<aligeri Catalect. p.
i\?>. ; in Burmanni Anthologia Lat. II, 121. 5 llt

SSBernöborf^ (ramndung ber fl. lat. Siebter, Sb. 4-

Ioan/tes Clericus (Jeaii le Giere) gab imfer bem 3Ra*

men Theod. Govallas tS$ befonbere 6ammh«ng G.
P. Alb. elegiae III. el fragmenta mit 2innierf. 3lm»
(lerb. 1703 lt. wieberholf 1715 beraub, wooon ein 316»

bruef ohne D^oten D?ürn6. 1771 8. erfehien. {Hand.)
Albinse, Albecliowa, f. Albgau.
Albintemelium , Albintimiliujn

, f.
Albium In-

temelium.
ALBINUS, ein «plafonifcher ^bifofoph, unter 3ln»

toninuö tyinß unb ben folgenben Äaifern, »on bem man
eine Einleitung in bie «Dialogen bei tyU\to bat. Sie
i(l in gabricii griechifchcr Biblictbcf 2n B. unb in gi»

fcherö britten 3lusgabe ber »ier crflen Sialogeu biß

SPlafo abgebrueft. (le/i//emann.)
Albums, rom. gelbberr, f. Severus, Äaifcr.
Albinus, Alcuiu,

f. Aknin.
ALBINUS, (Peter), geb. ju Scbnecbcrg, <m$

ber gamilie ber 55eife, <profc|Tor ber Sichtfunfl 5»

SBitfcnberg unb faebf. ^)i(Ioriograph, t>om ^aifer Sttaj;

geabclt, ge(t. 1598, war ein fleißiger Bearbeiter ber

fdchftfchen unb twrjüglicb meißnifeben ©efebichte. Seine

Schriften hat 2lbcfung jum 36cber forgfdltig öcrjeich»

net; feinem Urtbeile $ufofgc fallen beren gehler mehr
bem ©efebmaefe ber 3cit unb bem Sftangcl an .f?ilf^mit<

tcln, alß ihm fcl&|t jur Saft. (H.)
ALBINUS, (Bernbard), ju Scß/au 1653 gebo*

ren, feit 1680 ^rofcffbr ber COiebicin in granffurt an
b. Dbcr, nad)her ?eibarjt unb ©ebeimerrafh biß großen

ÄurfüriTcn griebrieb Höilhclm, unb §ric brich
III. , feblug 1694 eine ^5rofe|Tur in ©ottiugen au^;

boch auf crnfllichcö 3lnliegcn biß ©rafen Pon 9Baf<
fenaer, Eurator an ber Seibner üniPcrfitdt, erlaubte

fein £anbeöherr unb ©onncr, bamalä febon Äonig Pon
Preußen, bem 3llbinu^ bic Keife nad) ?enben, wo er

ben 19. Dct. 1702 bit orbcntlidK i)Jrofe(fur ber JöeiJ»

funbc mit einer Siebe: de ortu et progressu Medici-
nae antrat. Er (larb 1719 unb hinterließ einen Sohn,
ber ihn- weit übertraf. Siefcr war

ALBINUS, (Bernhard Siegfried), ber größte

Slnafomifer feiner 3o't, Porjügiicb groß in ber £>ftco»

logie. Er warb 1697 in granffurt an ber Ober geboren,

unb fam mit feinem 2>ater nad) £cnben. 3n feinem 22.

3«brc beferberten ir)n feine feltencn Talente junt

£ector, unb 2 3abre nachher (1721) an bie Stelle btß

Perfl. 9iau, «um 0rofeffor ber 3lnatomie unb ebirur*

gie auf ber ?epbner Unit>erfitdt. Seine Slntrittsrebe

1719 umfaßte baß nachher fo »iel bearbeitete gad) : de
Anatomia cennparata. %m 3- 1743 berief man ihn

vergebens" nach ^»alle; 1746 würbe ihm auch bic mc=>

bicinifd)e ^rofcifur aufgetragen, bic er mit einer Siebe:

de natura bumana antraf. Sein J^auptwerf ßnb bic

Tabulae Sceleti et Musculorum corporis humarii,

L. B. 1747. gr. gof. Schon 1744 hatte 3llbinttö bie

anatomifeben Safcln beß Euflachtuö, bic 1714 erfi

in Svom ber 35ergcjfenbcit entrücft waren, jum Bebufe
feiner 3 u ')C' rft tieu herausgegeben» Poch ber ?D?aßffab

biefer Tupfer war ihm ju fiein, unb bie Äupfcrpiche

weber febon nod) genau genug. 5)?it unpglicher 0Ktis

be Perfcbafte fich 3JlbinuS ein Sfeleff in ber gebort
gen Stellung, um eß auß bem ju feinem 3wccf bienli«

cben©cftcl?t^punfte befrachten m fonnen j mehrere 2>ai)tt
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arbeitete er nun (in ber £ar|tcCTung bicfcti ©fcfeffS öott.

»orn, Pon hinten unb f on ber ©eife, wobei er für bic

3cid)nung unb beit 5viipfcrf?icf> batf feltcne ©lücf hatte,

«inen ftuu|iicr (3San bclaar) )u ftnbctt, ber in feinem

gacbe bem 3lnatomifer glcid) fam. Swfcr Perwarf
alle Tupfer, woran ber gerinetffe gehler fid) fanb, unb
ba fein 5)ud)bdub!cr ftcf) ben Soften ber Verausgabe un»

terjicbcn wollte , übernahm er fic ffit feine £Rcd)nung ; fic

foftefe ihm über 30,000 ©ulben. ©0 fam affo ein Sßerf

ju ©fanbe, weldjcS burcbauS cinjig ifi, unb fid) ber

äJoflfommenbcit nähert, fo Piel ntcnfcf>Iidr>e Slrbeit bieg

»ermag. SBenn Malier bicfcS QBerf citirte, fagfe er Al-
binus seu Natura. 3m 3. 1748 ga& er ©ieben Äupfcr
mitber2lbbifbung einer in tfinbönothen geworbenen grau,

1751 eincS gofuS, 1753 bicÄupfer ber einzelnen Änocben,

nad) einem noeb, großem SDiaßtfabe (Tabulae Ossium
humanoram L. B.) t)crau$. grüber hatte er baö ana»

tomifebe (Jabincf feines trürbiaen 2ebrcrö Stau, welches

biefer ber UniPcrfifdt Permad)t hatte, nebff beffen früher

»nbefannten 5D?etbobc teö ©tcinfcbneibrnS, bcfdjrieben

(L. B. 1725- 4.) unb eine 2ib&anbfung über bie Änocr/cn

herausgegeben (1726). ©ein gleiß im ©eciren war fo

groß, baß er ben Slnfang ber Offification in einem jofl»

großen gotuS gejeigt tyat. ©eine übrigen 5Bcrfc finb:

Historia Muscnlorura corporis liumaiii L. B. 1734.
4to*). Dissertatio de Arteriis et Venis Intestinorum
hominis, 4f-°« Disscrl. seeunda de sede et causa
coloris Aetliiopum et c;stterorum homhmm, L.
B. 1737. 4*o. Icones ossium foetus humam", acce-
dit Osteogeniae brevis historia. ibid. Annotatio-
nmn Aeademicarum Libri VIII. L. B. 1754. 68- 69-

4to, (worin er, ungefähr gleichzeitig, einige ber berüfjm»

ten Jj»aDe»)fd)_fn (Fntbecfungcn niebcrlegt**), Tabula va-
sis chylileri cum vena azyga, arteriis intercostali-

bus, aliisque vicinis parübus L. B. 1757 fol. maj. De
Sceleto bumano Liber. L. B. 1762 4to. 2llbinuS Ct»

tirtc Wenig auger fid) fefbff , weil er mciftenS bloS feine

{igencnSntbecfiiugcn ober Beobachtungen befebrieb. 3iad)

feinem Sobc faufte bic Uniöerfttdt feinen 3iacf)lag anato»

mifd)er ^3; aparate ; biefer, mit ber Stau'fd)cn unb nach»

ber »an Sococrfcbcn ©ammlung mad)t ben ipauptfcbafc

beS Sepbner anatomifeben IbeatcrS auS, welches 1793
ton ^rof. ©anbifort befebrieben ift, ber aud) einige 3k=
ridjtc wegen 2I(binuS unb beffen Präparaten binjugefügf

Ijat. SilbinuS ftarb 177O unb feine ©feile nahm fein Sru»
ber griebrid) *Bernfjarb ein, ber bei pieler @efd)icf*

lidjfcit bod) ihn nicht erreichte. Sie 2lbbilbung 95ern»
barb © i c g f r i c b S fhibct fid) fror ber jweiten 21uSgabe

(1761 gel ) feiner Expücutio Tabularum Anatomica-
rum b. Eustachi!. (y, Kampen,)

Albion, in ber SSptboI. f.
Alebion.

') 95ei «Her 5>o([fommen^it ber 3etdmimgen in biefem
?DerFc i|t ti boeb ju bebauern, 6a(j bie 9Sn«f.In «Ue nacb einem
SWajftate geieidjnet finb r fo bap bie fleinften nidjt beutli* se=
nug rrfebetneu. (Spr.) •*> @je enthalten bie treffidjilru

2>atftfHunnen von ber £«ge bee: Jtinbetf im 9)iutterleibe, ber all;

«tabl'.geu Sluöbiibting ber Änodien nnt» ber @efä£e ber ©arme.— 3(ud) war er ^erauög. ber 2öetfe be^ i'efflliu*, Siibrij »on
Stotupenfcente nnb SufracbtH^. (Apr.}

Albion, in ber ©cegrapfjie, f.
Britannien u. Ncu-

Albion.
ALBION, ber berübmfc J?rerfübrer ber ©ad)fen,

in ben Kriegen mit Äari bcm@r., ^eitgenoffe unb grrunb
üßittefinbS, mit bem er nad) ^orbalbingicn flüd)fetc, wo«
bin i^nen ÄariS 2lncrbietungen folgten, betten fic enbficb

©ef)cr gaben, ©ie unterwarfen fid) 785, gingen nach
granfreid), würben bort gut bc&anbclt, unb liegen fid)

ju 2ittignt) taufen. S>on 16m leiten alle ©cneafogen eon
21nf)alt bicfeS gürftl. ^attS ab. 3lße 2luf)ctlt. Gbronifcn.
fd)rciber bebaupten : er unb @raf 2lribo (2lribcrf) IV. 5Bc«

ringer fepen gine ^erfon. 2lf6ion woljnte aKerbingS bif»

feitö ber €(6e, unb war nid)t @raf Pon 3?orbal6ingicn
(^offiein), unb moglid) ifi'S, bag er im beutigen 2!nbaft

@üter hatte; aber bie grdnfifd)cn 21tinafi(Ien fagen bat>on

nid>tS. (£r foß SBiftefinbS £od)ter ober ©djwefier, i?a.

fala ober @ifela jur grau gehabt, unb ^arl ber <Sr. ihm
auf SJorbitte cintS ©rafen ^cinrid) Pon ^euneberg feine

alten ©tammgüter am ^arj unb an ber SBefer wieber gc»
geben haben, ©eine jweite ©emalin fen eine ©rdftn 5?er»

tha Pon £enncberg gewefen; feine Äinber Pen ber erfieu

Srmengarb, Permahlt an einen ©rafenSerolb ben2IItcnP.

fftaffau, unb 2lribo 5?chn'nger V
T
. <£bm fo un6ewicfeit

unb unwahrfd)einiieh a(S biefcS, ifi, bag 2Iribo IV. an
ben Äreujbcrgcn bei Seffau 785 eine Qd)kd)t gegen bie

granfen öerlorcn habe. €ccarb poiü ben for.ft »orfem'
menben ©rafen Unwau ju 2UbionS ©ohne machen, unb
gibt biefem ©ifeia, Xocbter beS aud) in ber ©efebidite

wirflid) Porfommcnbcn©rafen unb .frerjogö ber Dflfakn,
Steffi ober (L

:
ftfo, jur ©emaiin. ©o aud) galfe, nur

nennt er 2l(bionS ©obn, ton bent bic 2(nhd(t. gür|Icn ab»

ftammen, Dbbo ober Dbo I., welcher ©üfer, iik er pon
feinem ©rogöatcr ipeffi geerbt, im Serfingau, S'Jort«

tbüringau unb #artingau befeffen. SJergfeidje bic

2irt. Anhalt, Aribert, Karl d. Gr., Sachsen, Wit-
tekind, (de Mare'es.)

ALBIREO, ein ©tern brifter ©roge am ©chnabel
beS ©chwanS, bei glamfteab ß. (ger. 2luf|I. 990 50'

n6rb. £ecl. 27
3
35')- Ser Urfprung feinee SRamcnS ift

ungewiß, unb febeinf fid) Pen einem Ucbcrfc|crfch(cr her--

jufchreiben. (Fritsch.)
Albis. Dom. in, f. Alba.
ALB1S, bei Sio ÄaffiuS falfd) AA/3<c«. bie Gib e,

ber oftlichfic gtug, ben bic Komer auf ihren 3ügcn in

£cuffd)lanb , iebod) nur in feinem norblldjen Saufe fen =

nen lernten. SrufuS, Siber unb ©ermanifuS famen
nid)t weifer; nur SDomitius ShcnobarbuS brang über
benfclben inS 3nncrc Pon Seutfcbfanb t>or *). tytolcmduS
unb ©iofaffiuS (LV, 1.) fennen beibe bie wahre ö.ucße

ber (?lbe, SacituS aber (Germ. 41) permccbfclf entweber
bic ÖncEfe ber (?ger, bic vielleicht aud) <£lbc hieg — Alf,
Elf ifi in ber alfgermanifcben ©Drache ging — mit ber

ber (jlbe, ober bic jpermunburcr jogen erje fpdtcr auS
SSobmen nad; Dftfranfcn. 55ergl. Elbe. (nicL-lefs.)

ALBIS. 3m weiteren ©inne eine Pen 9c. nadjeD.
bfngS ber 5!3e|tfcitc beS 3ürichfeeS fireid)eiibe, 6 ©t. lan»

gc SSergfcttc im ©cbweijer g. 3ürid). <^it bejtcht aüä

*) Tac. to*. IV, 44.
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Saubficin* unb Mergclfcbicbfcn ttnb ift biß gauj hinauf
tbcilä bcwalbet, fbcilg angebaut; ihre boebften ©ipfcf

finb: i) ber ÜtlibergQjütlibcrg, Uto), eine St. ton
sürieb, eine ftagclffubfuppe, 2S02S- über bem Meer, mit
reidjer 2ludfid)t, wo bic bem greif), öon ?icgen$burg gc»

borige, 126» oon ben Sürcbcrn unter üiub. ton jpabri*

bürg jerftorte 2ntrg ftanb (f. Äellcr'ö <)Janor. oom Ütli»'

tcra ;
— 2) &aß Jllbig im engeren Sinne, SlSeifer tt.

SQSirtfr&auä 3 St. ton 3ürid), Pfarre Langmut, an ber

Straße nad) £u$c:n, 2630 §. üb. b. CDJccr ; t>i'er hgerfc
Mafjcna im Sommer 1799 > inbeifeti Siuifen 3ürid) be=

fegten;— 3) Scbnabelberg, 2834 8- üb. b.M., eine

halbe St. ton Qllbig, wo eine in ber 5Hutracbc um jfaifet

Sllbrecfct I. 1309 jerftorte €fd)cnbad)ifd)c 25urg ftanb,

unb eine ber auögcbrciteteftcn unb fcf)6nften 3luöfid)fen

ber Scbwcij iß, oem Sdntig 6ig jur Jungfrau, wem
Sura bis £obentroicf, beren SPefdjrcib. unb 3eid)nuug
>id) in Sbel'^ ülnfcif. bie Scbtvcij ju bereifen 1. ib- bc*

pnbtt 3<v'Td;cn ütliberg unb 3Mbi$ ift kalbern,
cin2£eilcr, reo cinc33urg war, bie öftere QSobnung 2 üb.
roigs bei* leutfdn'n, wcldjcr N63 ben 2llbiö, faxestrum
nofitrum, A. nomine, bem ton- ihm für feine "Siebter

.<j>ilbegarb unb sßcrtfja gelüfteten grauenmünfter in3ürid>
»ergabte ; nadibcr Seftßtbum ber Kcgcnäbergifdjeit grei«

beim, burdj üittb. ton Jpabgburg 1268 jerftort. 21m
oftl. guße bcö QltbiS fließt bit Sif>l nad) 9J. tmb liegen:

bie ©artcnanlagc j? 6 et l e r mit ber j?iuine 5)? a n n e cf, im
14. 3af)rb\ oaä Sd)(oß beö 3ürcb«ifd)cn SjfirgcrmeiifcrS
unb Minnefdngcrä 9uibg. oon Matinee; bie ©orfer
31 b I i \d) w e i I unb £ o n g n a u ; ber S i b l ro a l b, ber St.
3ürid) gehörig; Sal. @eßncr'£ unb feinet Sohnes

1

gonrabCHcßner mehrjähriger Somracraufcntbaft ; auf
ber »eftlidjcn Seite fließt bie Keppifcb auß bem Sür*
Ierfee nad) ber fiimmaf; bei Ädpfnact) (oftl.) unb
äugfr (roeft!.) wirb Sieinfoblc gegraben. (ff'irz.)

ALBTSOLA. gfeefen am <R«er, im ©enuefifeben,
mit »iclcn Sanbfjdufcrn unb einer gaoeticefabrif. kß i f£

baß alte Alba Docilia. (Röder.)

ALBISSOV, frcnj6ftfd)er &fo(fötatf) ju yaviß
unb bitter ber Ehrenlegion, geb. ju Montpellier 1732,
befannt alö ein einftdnsDoÜcr ?Ccd>fi*qcfcf>rtcr burd; fein

reid)baltigcs' 2Serf: Loix municipales deJUanguedoc.
Paris. Vol. IV. 1784—87. 8-/ unb bureb feinen 2ln»

tbeil an bem unter Sftapofeoit erfeftieneiieh Crimiualßobfr
unb anbern neuen franjofifdjen @efcöbüd)crn. €r (iiirb

ben 21. 3'^nuar 1810. (Baur)
ALBIUM IXGAUNOI, aud) Albingaunum

unb Albigaunum genannt, (ine fefrr atte Sfabt an be'f

Sigurifdicn Äüftc, ^irifcften ©cnua unb Siljjo, am alten

§luß SO?crufa. Sic wirb genannt r-en 2. Sioiu^, $. 28
unb 30, roo öon ber 25crbinbung beä COfago, J?a:ni(farö

Sobn, mit ben 3iigfiu«ifd)cn£iguriern gegen bie ?iomcr
unb oon bem ^rifbenefdilufic jroifd?en filteren unb bem
rom. e«tfttl5pu6f. Muß bit iXcbc ift, unb anbern alten

Sdirift(?iflern •), Giegcurodrtig r>cißt ber Cvt lllb euga,
u. ift ber Si& cincö S23ifcf>ofö mit 4000 <£. $Jie ©egenb i|t

*) Strabo L. IV, p. 139- Tacitaa Hist. L. II, c 15. Mela
L. II, c. 4. Plinius mit Ptolemaeus.

reid) an Oel unb .f)anf, aber ungefunb. 2>crgf. . Alberti
D. d'Ital. p. u. ,. (Sichler.*

ALBIUM INTEMELIUM, aaet, Albinteme-
lium, Albiiitimiliiun unb Albhiiniinium, eine alte

Stabf an ber ligurifdjen $ü|te, jn>ifd)cn bem heutigen
Monaco, ober bem alten ijJortuä £erculiä Monocci unb
bem heutigen 3Ubengana, bem alten '2llbinganum , am
gluifc Diotta, cbemalö JKufuba genannt; crrodbnt Don
mebrern alten ScbriftfleUcrn*). Sie ^cutingerfeb,« 2afel
gibt bafür 3llbentimillo an. 3e|t beißt ;bic mit ci=

nem feffert Sd)lo(fe cerfebene Stabt SSintimiglia/
unb fyat ungefdbr 5000 €., bie üorjüglicb gifdjerei trei»

ben. ßrbebem roar ftc ber Siö cineö SSifcbofV. SSergf.

Alberti D. d'Ital. p. 11. (Sickler.)

ALBIZZI (ilegli Albizzi, aud) Albigi genannt),
eine auegejcidjnete gamilic inglorcnj, fpielte in ber ©c»
fd)id)te ber (lorentimfd)cn Diepublif, im Äampfe mit ber

gamilie Mcbici^, eine fo roidjn'ge ?ioBc, baß mebre ber»

felben längere 3 f it bic Staat^oertvaltung großcntbeilö

ober allein füf>rtcn. 3&re ©cfd)icbtc ift baf)et aud) in bie

ber florcntincr Sicpublif unb ber SOeebiciä fo genau ticr»

flL'd)tcn, ba§ wir ftc in biefen Qlrtifcl üerweifen. ^icr
beben roir nur einige Scbriftfrcfler biefcg D^amen^ anß.—
All.izi, Albicius, de Albizis ober de Albitiis (Bar-
tliokun.), 33?inerit ju *pifa, bab*r er aud) öftere unter

bem SRamen Bartholomaeus de Pisis oorfommt. £r
war in ber er|tei! Jpälfte beä Uten 2fabrb- ju ?vi»ano im

£oölanifd)en geboren, trat oor 13^3 in ben Minoriten»
orben, unb ffarb ju tyifa b. 10. ©cc. 1401. Sein D?ame
lebt in bem berüchtigten, mit tinglaublid)cn Äinberpo||cn

angefüllten Stiebe t>on ben 51ebnlicf)feiten beö beif. ^ranciö«

fuß mitjefu Sbriffo (libercoöformitatwni vitae S.Fran-
cisci ad v. Jesu Christi), wcicbcö er 1385 berautfgab,

utib ba«? auf cincnr©enernlfapitel ju 3lfftft 1389 bie @c»
ncbmbaltung bcö ganjen Örbrnö erlangte, unb in beffen

ßonoente t?on jeber eine f(affifd)c Scfcret aba,ab. 2luö«

jüge euß biefem oft gebrückten Anette bat €raöm. Silber
gemacht (f. oben), wc!d)c fpalerbin 6ftcr£ fafeinifeh, fran«

joftfeh , tcutfd) , unb ju Slmftcrbam 1732 in 2 Cctaübän«
ben franj. unb fat. mit f«6r fdwncn Äupfcrftichcn beraub
gefommen fmÄ. 2lm grünblichften ^anbeft oon biefem

bcrüd)tigten ^ttchc, feinem 25erfaffer, Inhalt unb fcer»

fcbicbcncn3lui!gaben 2?aumgarten in ben Diad)r. ton einer

JpaÜ. SMbliotbef l. $b. 286— ^59- SBergl. Semlcrs*

bi(t.t6col.Samuif. 1. 55b. S. 57. leutfche^Mufeum 1781.

2. 35b- 393**)- 93on Sllbiji hat man aud) Sermoues de
conlemlu mundi. Milan. 1488- 4- De vitaet laudi-

bus b. Mariae virginis lib. VI. ^
T

en. 1.596. 4. U. a.

jtnu 2hcil nngebrurft. — Anton Albizzi ober Al-
bici auß glorciH, geb. ben 25. D?ot>. 1547, ber feit 1601
grcßtcntbcilö in Scnffdjlanb febte, jur eoangelifchen Äitche

überging, unb ben 17. 3ult 1626 in.femptcn ffarb, febrieb

(außer einigen anbern) mit tiefem 23eifall eine jiemlid) ge«

nauc ©cnC(jlogie meif) feutfeber gürftenbdufer: Princi-

*) Plinius Lib. III, c. 5- Strabo L. IV, p. 139- Tacitus

Hist. L. II, c. 13. Lucaiius Pbnrs. L. II, v. 422; in einet

Iuscript. Span. MiscelL p. jf55-

»*) ^in ätnti\<i)c$ 2ßer( lieferte fpater (1G81) t« fpimiftft

SriinjifSfuner Mva y Astorga f. «nten.
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pum clirislKiiiornin sli mmata. Kempten, 1600; cd.

\. j (>17 . foL tcttffd), ©tratfburg, 1612; 1627. gol.

©. F. D. llatbtrlin Dis*. de A. Albizio. Gulting.

1740- 4- (Baur.)
ALBLASSKRAVAARD, em SBerber ober©iitrict

in ber nicbcrlcinb. SpreDinj j^cüanb füblid)cn Xbeilä, Be$.

©orfum. (Er liegt $wifd)cn beu gluflen COfcrme unb l'ccf,

wirb Pen bem -211!blat; burd>ftrcmt unb enthalt 16 ©6r«
fcr unb bic Baronie fcicepclb. 2luf bcmfclbcn wirb bor

bcfic holldnbifdK Jganf gebaut. (Hassel.)

Albo, 2lbt juglcur», f.
Al>bo.

ALBO (Joseph) j auö ©oria, in QUrcafrifien, ein

fef>r gelehrter Siabbine, wcfdjen feine ©laubcntfgcnofllm

nicht o()ne S3ett>cifc ber größten Dichtung anführen. Sei
ben <£f>riffcn (lebt er, alö ©cgner ber cbri|tlid)cn Meli*

gion, in feinem fo guten 2utf, unb manche, nicht jufric*

ben, ibnwibcrlcgt ju haben, glaubten aud) noch bicöiedjts

liebfeit feinet <£r)nraftcrö in Slnfprucb nehmen $u bürfen.

(fr war einer von jenen üiabbinen, welche im 3. 1412 ber

berühmten Unterrebung beiwohnten, n>eld)c in©cgeuwart
beß ©egcnpap|tC6\ Bcncbift XIII. 'Jpieronpmuö a ©t.
§ibc mit ihnen gehalten. 5Bcil bamaftf bie Jjub.'n für

uberwunben crflarf würben, fo machte 2llbo, um feine

(Ehre unb bic (Ehre feiner ©faubenägenoffen jit retten, ju»

gleich aber aud) bie über biefe 9?iebcrlage betrübten ju
treffen, fünf 3abre t>or feinem, int 3- (ihr. 1430 erfolg»

teu, Sobe, eine ©ehr ift beiannt, welche er o^pv'o (li-

ber fuiulanienioruiii) betitelte; ein wirflieb febr inferef*

fantetf SQßetf, in weldjem er nicht nur bic @runbfa£c ber

jfibifdien Sicligion ju ftüßcn unb ju erläutern, fonbern

auch mehrere ©ctßc ber chriftlichen anjugreifen unb ju

wibcrlcgcn Dcifucbf. ©er erftc £bcil, gfeiebfam bic (Ein»

tcituiig jum ©anjen, hanbclt Den bem gunbamenfe ber

Perfcbicbcncn Religionen unb ©eefen. Jjier fuhrt er aU
leß, nicht, roie SOuiimonibcg, aufbreijcbn, fonbern nur

auf brei Jjaupt* unb ©runbgefeße jurücf, nämlid) auf bie

•£ebren Pom©afcnn ©otteg, Don ber ©6ttlid)feif bcr@c*
feßc unb Don Befpbmingcn unb Strafen, ©er jweife

Sbcil entwickelt bie Bcwcife für baß er(!e ©rtinbgefcf? unb
hanbclt Don bem ©afenn ©otfcS; ber britre befchaffigt

ftd) mit bem {Weiten ©runbgefcfc unb fuchf bie@6ttlid)feit

beß mofaifchen ©efeßcö tarjutbun (hier ift bauptfacblicb

baß 25(te Kapitel biefeg Zheilß ganj ben abritten cnfge»

gen gefefcf); ber Dierte enblid) hat baß britfe gunbamenf
jum ©egenffanb, unb hanbclt »on ben Belohnungen unb
Strafen ber 5)?enfchcn in bcm jufünffigen Sehen. —
«Di« cr(teu. überauö fcltcne 2Iu^gabeerfchienSoncino246
(Ghr. i486); unb i(! »on b e Sft o ff i (Annal. bebr. (vp.
See. X\ r

. p. 44) roeitlauftig hefrhrieben. ^Bicbcrholtc

3luflagcn fmb ißeneb. 378 (fe'hr. 1618) unb 384 (£hr.
1624) Subfin 357 (£hr. 1.597) unb mit bcm Gommcnfar
beä 9i. ©ebalja ben ©alome W,v yv betitelt SBcncb.

378 (&*hr. 1618). (Hartmanri.)
ALBOCELLA ('AA/3oxeA.A«) . eincetabt best alten

Jg>ifpanieu im ©ebiete ber SJaffaer*), biefefbe, roelchc

0ol»biuö **) 'Apßavxxk); nennt, roie fchon Ortet, in

Thes. Geogi-, permuthet. ©ic gehörte ju ben Porjüg>

lichcren ©fabten, fci|?cfc bem ^annibal tapfern unb rart-

gen *) 5H?ibcrfianb, unb tvurbc »on ihm roahrfdjcinlid)

3crfl6rt. (Friedemanri.)
AIIjo Hacrad, i) j?rciö in ber fd)web. «probinj

©dienen, nicrfroürbig burd) bie bort befinbliche berühmte

£)pfcrfirche ©t. Dfof f. St Ofof. — 2) Äreiö in ber

fehroeb. <prot>. ©mälaoib, Sßerio $an, einer ber 5v reife,

bic unter Södrcnb begriffen finb f.
VHtpiid. (M.)

ALBOINj Äonig ber Songobarbcn, unb ©fif»

tcr ifyni ?£cid)^ in 3 falien. ©er ©tiftcr einer großen
unb bauernbeu ^icrrfchaft, ift immer eine impenireflöe

Ctfdjeinung, unb man iff geneigt, nicht nur 5fühnl)cit

unb ©lücf , fonbern and) 5Seitfheit unb morafifdje Äraft
bcm Urheber eineö 2ßerfö ju jufdjreiben , rockheä bcm
©d)icffa(ö|lrom ganjer 3S6(fcr für niele Wenfdienaltcr

feine Dichtung gibt, unb in ber allgemeinen iöeltge»

f ch i d) tc einen fefbffdnbigen fyU% behauptet. Sie 3ct'teri

jeboch unb bic Umftünbc, worin 2llboin auftrat— ber

aufgclöfte Snft'tnb eines? fallenbeu 2ßclfreid)g, ber 9)?an=

gel feftbeffchenber polififd)er ?3?acf)fc unb ein chactifchcö

©eroirr entfefftltcr phpfTfdjer SStäftt unb roilber 35effrc=

bungen — mochten aud) ber bloßen Äübnhcir unb bcm
(Hinten ©lücf' erlauben, eine Scmbcrniaffe unter ber ^err»

fd>aft einetf Kduberö ju percinigen, unb eß machte (ohne

fScrbienff ober ©chulb be^ ©fifferö) bie ?aune bef*

©chieffaf^ bcm Sßerfe Scftanb ober früh Untergang
bereiten. — 2Ufo iff auch 2llboin roohl über Scrbienf?

gepriefen roorben t>on feinen barbarifchen 3c^8e'i°fi^n»

bic alß fofd)e nur ber roilbcn trafr ihren Beifall joUceu,

unb Don Dielen uachfolgenben ©cfch(ed)tern dhnlid)cr
Barbaren, r»e(d)c baß Sob beß unperjagten, glürffidjen,

freigebigen, ruhmgefronten longobarbifchen gelben, ben
alten Barben mit tbeifnefjmcnbcm ©em.üthc nachfangen

1

).

©ie Songobarbcn häuften bamalö in i))annonien,
roeldje^ Äaifer ^uftinian (um .527 ober .548) ihnen,
unter ihrem Äonig 21 üb o in, Derlichen hafte, bamit fte

bie ©renjen gegen bie norblidjen Barbaren fd)irmten.

3hrc ÜJachbaren in £)ffen roaren bic ©epibe n, ein go=

thifdjer ©famm, unb jenfeif^ berfclben roeibeten bie

2loaren. ©er ©ohn 2iuboin^ war 2llboin. ©chon
alß Jüngling thaf berfelbe burd) tubne Shatcn ficf> her»
Dor, unb erlegte in einer glücflichen ©chfachf ben ©epi»
bifd)en ^onigöfohn. 2IW bie fongobarbifdjen ^iäup=
fer ihren ^onig erfuchfen , ben fapfern «Prinzen am ©ie=
ge^feff Zfcil nehmen ju laffen, erinnerte SJuboin ftc an
bie ererbte ©ifte, wonach baß Svechf, an beß f6niglid)cn

SBater^ lafef ju fteeu, nur 3fencr crfiingfc, ber Don einer

fremben f6nigfid>en -f?anb feine Lüftung empfangen,
©oforf jog 211 b o i n mit 40 mufbigen ©efahrten an; ben
£of bes ©epiben = ^6nig, beß ehnpürbigen ©reifet, 1u»
rifunb, ber ihn gafffrcunblich aufnahm, unb, unge»
achtet ber fdjmerjlidjen (Erinnerung an feinen gefallenen
©ohn, unb ungead)tet beß Somß feinet? jweiten ©ohncö
Äunimunbä, nad) ben ßiefeßen barbarifd)er ©ro(5=
muth, feinen Perhaßten ©äff mit ben SSaffcn bcö <£rfd)ia*

genen befd;enfte. Uneiugebenf fo ebler Behanblung,

*) Ptolem. I, 6. Anton. Itin. p. 43t. **) III. 14, i.
rpcber Sterh. Byz. t. v. feine «otii entlehnte-

*) «ei Liv. XXI, 5., ber J>ic* «n« ewW, l>m (ie Aa-
bocal.i.

ftml Sßrtrnefrieb i, 27.
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bitte »töoin faum ben Sbron feinet SSaferä hcfcicgcn

(3- Gbf- 567)/ alä ec wibcr bic ©cpibcn einen Äricg

erbeb, unb um fie gewifier ju Pcrberbcn, mit bm 21 Pa*

ren ein engeä unb »neuer bejabltciS Sünbniß wibcr fic

feblog. Äunimunb, jefet Sonig ber ©epiben, rücffc

mit ber ganjen SOtocbt feineö SJolfctf juerfc ben £ongobar>

ben, &ie er al£ bie gcfdbrlichtten erfanntt, entgegen, wur=
be aber nad) einem eer$wcifiuug£poü'en Äampf eon bem
jjlütflichcn üllboin überwunben unb getobfef. 3rcubig

befrachtete biefer baß abgefchlagenc Aaupt feincö geinbcS

unb, nach echter Barbaren Sitte, lieg er ben (Bdjdbel jtt

einem Bcd>cr formen, au$ welchem, bei feierlichen Srinf«

gclagen, ber (Ebrenwein folftc gefrunfen »erben.

£>aß Sicid) ber ©cpibcn hörte mit biefem Unfall auf.

3(jr £anb, nad) bem 3nbalte &eä Sünbnifleä, warb ben

3learen überladen; ben Songobarben blieb bie £dlftc

ber reichen teilte unb ber ©efangenen, unter tiefen bie

fchonc Sofamunbc, £unimunb$ Xocbtcr, welche bem
93?6rber ibreä 2?oterö unb ibre$ £>beim$ burch 2lnnabme

feiner jjmnb ju eerjciben fchien. Schon früher i)atfe<Er

—

»ach Sbeopholaf tuä Simof attaö ctn>o^ eerbdd)»

tigern Bericht — SKofamunba geliebt, unb— ungeachtet

fchon »erlobt mit (ilotfuinba, beß frcnfifd>cn Äönigä
(tblotbariuä £ochter — ihre (Entführung, jeboch ecr*

gebend, »crfucf>f. 3e(3f war ilotfuinba, bie er bann gc«

«blicht hatte, tobt, unb er freute fkh ber — burch baß

SSerbdngnig für ihn eerbcrblidjcn — Erfüllung feiner

Sßünfdje.

Salb reifste ein Unternehmen eon größerer 2Bid)fig<

feit Sllboinö Sbatluft. 3?ad) Realien, bis an bcfjcn

Pforten er berrfebte, nach bem fchonen reicf>cn Italien,

bem ©arten ber Sffielf , richtete ftd) fein Blicf. — Sielen

feiner Untcrthanen, bie cor 15 Sahren im £ccr beß

JRarfcä wibcr bie Dftgotbcn gefriegt hatten, war bie

£crrlirf)feit beß Sanbcg fchon befannt; 2lnöcrc würben

burd) Darreichung festlicher Sübfrnd)te beim königlichen

stähle lüftern gcmadif. Sarfcö, ber rubmgefronfe

(Eunucbe, rachebürftenb ob ber, eon ber Saifcrin 6o<
pbia, empfangenen Schmad), hatte bie fruchte gefanbf,

wie 9)aul SBarncfricb erjdbff, um bie Sarbaren $um (Ein«

fall $u bewegen. Sofort fteefte ällboin fein glorrcid)e$

panier auf, unb ton allen Seiten ftremten bie Sapfern

ihm ju. Bulgaren, Sarmaten, jerfircute ©epi»

ben, bie oerwilberten <proeinjialcn $)annonicn$ unb

SßorifumS, unb cor allen bie fnegerifeben (Stamme

berBaicrn unb Sachfcn (20,000 ber lefetem famen

mit SBeibern unb Äinbern) eilten herbei, bie (Ehre unb

ben ^JrciiJ fo großer Unternehmung 5» tbeifen.

23otI 3uecrfid)t beß Siegel überlieg 2J(boin fein

(Erblanb ben 2iearcn — boch gegen bie feierliche Sufagc

ber gSürflieBun« im Saß bc$ SSiiglingcuä — unb flieg bie

3u!ifd)en Ollpen herab, um — faft ol;nc Äampf

—

5?cfi$ t>eu bem neuen Seiche ju nehmen. Senn ?5.irfc£,

ber feir.cn 23erratb nod) bereut ju hoben fdjcinf , tvar gc=

ftorben, unb Songinu3, ber neueffrard), burd) 3lb=

ncigung beö Sßolfeö unb ^eere^ jur 23crtheibigung un>

f^hig- ^«r einige Seften unb Secpldfie wagten ju wi.

berfiehen. 2>ie jagenben (Einwohner hulbigfcn, ober

perbargen fich in 5ßälbern, Sümpfen unbÄlüften, bie

fruchtbaren ©eftlbc würben perwüffef, Werfer unb Sf4b^

ALBON

te infort ober gepfünberf. 2(gtti(eja, 95ert>n«.
5)iatlanb, äffe ©tdbte big Sinneulanbe^, baß ganje
weite ©ebief toon ben ülfpcn biö in bie SRdhe Statten«
na'd unb ^om ,

ß f unterwarfen ftch, mit einjiger tlud«

nähme tyabia'ß, baß eine breijdhrige Belagerung auä«
hielt, grgrimmt über fo harfndefigen SBibcr|lanb, fdjwur
2llboin, alle (Einwohner ohne Untcrfcbtcb biß ©efd)(echfeJ

unb üJftcrä ju tobten: nur aberglaubifcbcr ©chreden
über ben ©turj feinet «Pferbcö im Slugcnblirf be^ (Eiu=

jug^ in bie eroberte <Stabt, hielt ihn öon ber 2>olljicbung

biß barbarifchen aSorbabcuö ab. tyat>ia warb nun jmn
Äonig^fig gewählt, unb blieb tß biß jum Untergang ber

(ongobarbifchen ^»errfchaft.

3iur brei 3ahre unb fedjö Sttonafe bcf>errfchfe tlf«

hoin fein neues Seich *); ba würbe er getobtet burch

5Keud)elmörber, weld>c fein SSeib gebungrn. — Senn,
alß einft bei einem feicriiehen Srinfgelage im «|Jala(t ju

SJerona, ber Äönig, »om Slßein crhi|t, feinen (Ehren«

pofal, ben Sd)dbel Äunimunb^, herbeibringen, ihn her«

umgehen, juleßt aber ber Äonigin barreichen lieg, mit

ber graufamen 9fuffoberung , ihn au^utrinfen jum @e«
bdehtnig beß SSatcrö: ba fchwur bie im 3nnerjten (Em«-

porte ben £ob beß unmcnfcblicbcn ©äffen, unb erfüllte

ben geheimen ©chwur burch ben 2lrm ihrer Suhlen

—

Jrjelmicbig, beß Äonig£ 9Saffenfrdger, fchon fdngec

ber ©egenftanb ihrer ehebrecherifchen Siehe, unb $erc«
btviß, ben fje burd> febamlofe Si(t in ihr S^efj gejogen,

würben »on ihr in bau ©emacb beß fchlafenben ©atten

gefuhrt. Sie felbft hafte jupor fein Schwert m ber

Scheibe hcfejtigf. üilß er erwachenb anffprang jur SScr«

tbeibigung, öermodjfe er fold>eö nicht ju cntblogen, unb

fiel, nach fümmcrfidjer ©egenwehr mit einem Stuhl, utt»

tcr ben Stoßen ber Sftörbcr (3- €hr. 574). (Er warb
mit großem SBehflagcn ber Songobarbcn unter bemXrep»
penhaufe beß ^Jafaffcö begraben; feine 9R6rbcrm aber,

bie ju bem €?arcbcn gonginu^ floh, ftarb am ©iff,

Welche^ fte Qelmicbiß reichte, aber felbft augjutrin*

fen üon bem ben 5>errath erfennenben S5u()len gcjwungen
Warb. (Paullus Diacomis de ges'us Longobard. I. \'L

übrigen^ f. SWeufcI« Bild. List. Vol. V. P. II. p.

181 fgg-)- (.*>. Rottet lc.)

ALBON, (Jacob von) 5Jtftrqui<> t>cn gronfac,

5)?arfd)all Pon St. 2lnbre', unter welchem legten Dia»

men er am befannteften if?, flammte auä einer anfehn*

lid)cn franj6ftfd)cu gamilic in ber ©egenb eon £»on.

Sehr jung fam er an ben fiof §ranj I., unb gewann

burd) fein liebcn^roürbigc^ Setragen, feinen ^haraftcr

unb feine xapferfeit bie ©unft bcöSauphin^, ^einr;d)ll,

ber ihn 1547 jum 3Jiacfd)Äß unb erften ^ammerjunfee

machte, nadibem er bei ber Belagerung eon Boulogne

unb hl bem Ircffen bei (Ecrifolcä iö44 au^gcjeid)nefcn

SOiiith bewiefen bitte. (Er begleitete 1552 ben 5?önig

nad) £othringen, comnianbirte bie (Hrmcc in Ghampague/

hafte großen ?lntbci( au ber (Einnahnu Pen SOJarienburg,

pcrwüf!cfc(Ehoteau=<:a!iibrefiö, unb ertang auf bem Sücf«

i) g?«d> germ(intfd)er ©itte Ratte er ba* erebetf« in ff«*

nere 2^ucate oi?er .iöf-3oat()iimet gcrbeilt, tie tt ben £«pferi«n

ju 2c8n sab, «nb fcie« ift 6er lltfpruua In vielen «einen .ver;

5Pgtbi;:ret in 3t«l'en -



ALBONA ALliORDJ

Suge »on Cmctfnoi) unftcrblid)cn SRubm. Sie ©d)fiid)t

ei ?uuti ö»ib ibm neue ©clcgcnbn't fid) <M$Jujfid>neft,

aber in bem Ireffen »on ©f. Qucntin 1557 gcrietb er in

©efangonfebaff. 3» *>cm grieben »on @bateau = (i"ambrC«

fie> ber 1559 mit ©panien gefcblotTen tvurbc, trug er oiel

bei. D?ad) bem Sobe .fccinricbö II. miljni er bie Partei

ber ©uifen, war febr tbdtig bei ben innerlichen Unruhen
jener 3«if, unb würbe eine furdubare Seifel ber Jjuge«

netten, biß er t562 in bcmSr-ffen bei ©reu? crfdjoffcn

würbe, ©eine 3citacno|Ten erblichen in ibm ben liebentf»

würbigffen (favafier, gcfcbmücft mit griccbifd)cr unb
romifdxr Urbanität. (fr war furdubar am £age ber

©d)(acf)f, ober außerbem ein grctiub bei Spielt, ber

53ciber, bcrSafel, beä 8uru$ unb jcber 2Jrt ffnnlicbcn

©enuffctf, wobureb er fiel) in ©cbulbcn f?ürjto , bic ifen

$u Schritten verleiteten, weldje feinen (Ebaraftcr bcfitU

fcn. — ©er (ürjbifd)of von 2»on, 2lnton »on üllbon,

geb. 1507, war fein 2>crwanbtcr, unb jciebnefe fid) eben»

fatiß burd) feinen <?ifer flehen bie jjugenotten au£. €r
bat bic @ebid)tc beö2Jufeniug biet »ollftanbigcr, alß man
fic »orber batte, befannt gemaebt, unb auf feine Sofien

beä Stufinuä 2lu$(egung ber >])falmcn (2non 1570 gel.)

au$ einem febr alten SÜcanufcripf jum erften SO?aI bruefen

ktffen. ©ein Sob erfolgte ben 14. Sept. 1574. — €in
Slbfommling tiefer gamilie ift (ilaub. @iimillu$
§rauj, ©raf »on 2lIbon, gürff »on 2?»ctet, einem

gJerfen in ber 3?ormanbic, geb. ju Spen 1753. £>6ne

bic 31nfprHd)c ju gebraueben, bic ibm fein gamiliemume
gab , lebte er in ftißer Slbgejogenbeit ben Oßiffenfebaften,

warb 93?itglieb mehrerer gekbrfcn ©efcflfcbaflcn, unb
ftorb im Dcf. 1789 auf feinem frinbbaufe ju grancobißc.

©eine ©ebriften, feine 3lnbang(id)feit an hneinan, ben

Urf>ebcr bei pbnfiofratifcbcn ©oftemg, unb ea$ ebren*

teile Segrdbniß, baß er bem gelernten (Eourt bc ©ebclin

auf feinem ©ute §ranco»iße »cranftaltete , erwarben ibm
eine 2ld)tung, bic er aber roieber burd) feine jum Xbcil

febr fonberbaren 3&" 11 » einen ctmatf bijarren S^arafter

«nb feine SDcifantbrepie, febwaebfe. 2>cn meiften SBcrtb

unter feinen fcbrifrjteflerifd)en (irrjeugmffen (jaben bk
Di.scours sur l"histoire, Je gouvernement , les usa-
ges, la lilteratiire et les arts de plusieurs natioiis de
l'Euiope. Amst. 1782. Vol. IV. i% Jpoßnub. cbetlb.

i785— 88- 8.; aud) berbienen bemerFt ju »erben: Elo-
ge de Mr. Chamoussct. 1776. 8. Eloge de Mr. Court
de Genelin. 1785. 8- (Banr.)

ALBONA. ©t. am 9>?eer, fn ber 6ftcrrcid>ifd)cn

f}rob. üjit r k'n » auf einem ^ugelani 3)?ecrbufcn 0uarna=
ro, bat ein Kaflcd auf einer (frbjuugr, bit ben gebaebten

©olfo unb ben^anal Sirfa madjt, mit einer CelJegfatfirdK,

233 &. , 950 €imo. (Ruder.)
Alboiia. ©rbirg, f. Abnoba.
ALBOR, ALVOR, bemauerte 5SiD\i am a,k\<i)>

namigen §fufjc, mit bem Xitel einer ©raffeftaff in bem
portug. Äoniijr. SHgaroe, im ßorrc caö bc §aro, auf
einer Slnbohc, nabc bei ber ©tabtSagoä, mit einem ecr»

fallenen Äaflell, 162 geuerffeffen, einem jiemlid) guten
^infcn, ber af^er eine fdin^cr.- (Fi'nfabrt h-t. einer Stbebe,

Skinbau, gifd>crei, ©dljbercituna , 'Winn-algucllcn. —
£cn3?amcn Silber fübrtaurbcinc^abamainfel. {Stein.)

Alborai,
f.
Muliaimned.

ALBORAN, C14 39' 5" 0. 1, 35' 57' SR. 85»)

3nfel im mittcfldnb. SKcere jum fpon. Äenigr. ©rauaba

geberia , unb bloö bon gifebern bewobnt. {Stein.)

ALBORDJ, (Bordj,) ein 3cnbn?ort, mit SSor»

feöung be£ arabifd)cn Qlrtifel^ al, bebeutet einen

beben Serg. 3n ber pcrfifd)cn ^oömelegie ift 2llborb?

ber erffc, alteftc, r>6cf>fic Pon allen Sergen. €r reud)^,

alä bk ffrbc gefebaffen roar, auf Drmujb 2ßiüen auä bem

SStttelpunct ber (?rbe in 200 Saften bi^ jum €ternbim*

mel, in andern 200 Saferen jum ?D?onbbimmel, in ben

britten 200 3<»!)rnt jur ©onnenfpbdre, in bem vierten

•»OO 3abren biö jum Urlid)te, fo baß er 800 '3abre ju

feiner Sollcnbung brauchte ')• ©'^ ^immclögebirge

erbebt fid) in Ät;unnerct^, ober in bem ficbenten €rbtbei«

le, um roclcbe bic fcd>£ übrigen (Srbtbeile, Äefd)par«J

genannt, berum liegen. %cbev ber fiebcn 1\)dk ifl von

ben übrigen getrennt burd) baä Sßaffer, toelcbeö in ber

frübern ©d)6pfung^jeit ber ©tern Xafcbter über bic <frbe

goß *). 5?b«nnerctö tvnr unter allen (frbtbeilcn baä erfte,

böcbftc, portrefliebfte Urlanb, roclcbe^ Drmujb mit attem

tvaö rein i(r, verkben unb baju beftimmt bitte, baß m
bemfelbcn baä perfifebe @efc$, b. i. 2lPe|la, offenbart

unb »on ba ju ben übrigen Äefd)»arö gebracht roerben

foßte. 3n bkfem £anbc, roclcbe^ bober lag, alö alle

anbere Sdnber, empfing aueb 3eroafter baö (StU§ 3
).

Jgsicr mußte fid) aud) jencö fegclformigc Siicfeugebirg er»

beben, wcld>c$ über ©onnc, ?Wonb unb ©ternc binau^»

ragenb, jum reinfren, o6crfteu llrlid)t fid) erfeob, unb

pon Drmujb ju feiner ?icfibenj erfebaffen roar. (?$ f)cigt

babet 2id)t6erg, Srbnabcl, erbabenfter Üneßpunct, ber

reine, gro§e^orbj, Ormujb = öcfd)6pf, ber ©eligfeiten

©ife.
"
2U6orbj fcöt bemnaeb bie feocbftc oberfTe tlr^id)tt»eff

mit ber nicbcrn€rbe in roccbfclfcitige 2>erbiubung. £>enn

»on ibm »erbreifen ffd) ©egen, Srud)tbarfeit unb bie

bimmlifd)cn ©eiffer auf bic 6;rbc. Unter ober »on bem

Ibrone Ormujb'^, tpcld>er auf 2IIborbj fid) befünbet,

fließt bic 0uefle ber beiligen reinen SJrbuifur, bie aud^

unter bem Silbe eincä mutbigen ^elbenroffci« »crfinnlicbt

tpirb 4). Xaufenb binnen unb lOOO überfließenbc 2ler=

mc ergießen ftcb von ibr burd) 2llborbj, rocteber burd)

99-990,000 ©eitenofnunaen bai »om ©inb? getriebene

2ßa|Ter ben 7 J?efd)»arg btr <irbe mittbeilt, biefe berodf»

fert unb aßen fiueßen in betfelben Urfprung unb 3?ab*

rung giot ').
,

Siefcr ^rbnabel, wegeti feiner fcgcn^reid)en Seroaf*

ferung, Öuefl ber ©ebopfungen unb »ieler ©üter ge=

nannt, ber auf feinen oberften $bf)tn bie Jpimmclöburg

bilbet, wirb »on ©onnc, COionb unb ©fernen umgeben.

Siefc fabren mit SRajeftdt »011 ben furebtbaren ^ofecn

2llborbj auö, unb erleucbten bie 2ßelt; aud) bie rcgen=

bring :nben ©ferne jieben »on r>ier au^ unb febren babin

jurücf. €ben beöroegcn beißt er ber große Sorbj ber

Seiten, Xage, Wonben, 3abre, »eil um ifen bic ©ferne

iferc Sabncn nebmen, unb »irb enblid) auf bie 3eid)en

1) ®un--£ef>ef# 12- 2) «8nn-Sebefa) 11. 3) ®un*
T>tbe(<b 11. 2>enb. J. 5 nnb 21- «) 3«f*t 2t»an 84, l-

6) ^jffd). S?a- 1, 68. 84. 3efd)l« 84. €«b- 33, 87. <£«&•

2, t, S8«n=»^. 18- %tif. 2 »BP 6.
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bcg Sbiccfrc ifcg fefbft gebeutet
6
). 2luf bem ©ipfel be$

Sllboröj ift nicht Staut, ftroftwinb, £ißc, gduinifi, £0=
tfgfurcht, Hebel, Se*g ©cfdjcpf, fein troßiger geinb,

cg ifl ber hohe, burd) ber Scbcnbigen SScrfammlung

glanjficbtc $crg ; auf ihm wohnen bie £eere berühmter

geruerg, über welche^ ithra, alg #aupt » imb ©cbuß=
Waducr gefeßt ift

7
), hier aud) bie Pier £immclgPogel,

welche alg ftreitferfige 2Bad)tcr nad) ben Pier jjimmclg*

geaeuberi auggefteüt finb: nämlich 1) Grorofcb Der £im*
ntclsrabc, welcher mit ftarfer Stimme jum ©dircdcn beg

j>arpant< 95 er in beg j^immclg rrineö Slßort rebet. 2)

J? u f r a fd> m b a b aud) *}J e r b e r fd) , in 9)? cnfd)en=

fprad)e Ächrfag genannt (ber fiarfe Jpiminc(ghahu), wel»

djer ben fügen ©eblaf ber bimmlifd)cn SBcft fefet
8
) unb

ben Sorben (bie SBobnung 2lhrimang unb ber Scpg)
fcfilaat

y
). 3) £erofd)aep (21blcr, Wabrfd)cinlidj St*

morgb) wclcftcr 6 2lugcn, einen langen 5>old) unb große

©tarte unb ©cwalt bat
,0

). 4) Olfcbtrengab, belfcn

SSortc Pfeile finb, Pier .£>immclgo6gcl, Iicbttvctßcr gar«

be, mit golbcuen güficn, bie mit Sicinigfcit reben unb

wohl unterrichtet finb, über wcld)e jeboch ?Diitbra, ber

gebußborr aller geruerg ber 5Bclt unb 55cfd)üßer ber

«Jobfen unb Scbcnbigen bcg £>rmujbi?olfeg gefeßt ift, wie

öenn tiefe« mäcf)tigfte 3jcb jum Surften 1 unb Mittler
ton SUborbj ") wie ©erofd), ber nitr ücbengwort im

SBtnnbc führt, Per ?lSeg jum @utcn ift, unb 53affcr unb

beerben fegnet jum Äonig Pon 2Ilborb| hefte 11 1 würbe

(f.
Amsehaspand). Sluf biefem ©iß erhabener ©clig=

feiten, befineen fid) auch ©erotmom, baß bimmlifche

^Jarabicg, wckbcg bcm£>ujafh, ber£o&*e, entgegen gefeßt

ift. (Sine 2>rücfe: Xfdiinerab führt nämlich Pop bem

©ipfel beg Sxrgcg Pollenb'g hinüber ju bem Ort bodjftcr

©eligfeif. lieber bie Srücfc ift aber ber Sujath, in bef«

fen tiefen 2lbgrunb alle »Seien ber 2jerftorbencn, mld)C

in biefen Sc6cn nicht tugenbhaft gewefen finb, umutfhalt»

bar binab|türjcn.

2llborbj ift übrigeng jufolgc beg <)Jerfifd)cn ©nffcmg,

n>cld>cö alle homogenen ©ebopfungen aug einem erfien

Äeim entftehen laßt, gleichfam 33ater aller übrigen @e*

birge. 2lu^ bcmfelbcn rouchfen binnen 200 3ahren 244
anberc 9?erge ber (£rbc herpor ").

Sporfcj i\i nun biefer Sxfcbreibung jufofge aflcrbing^

ein S'crg ber (Fiubilbttng, trcnigftenö in fofern er biä

über bie ©effirne erhaben gebad)t wirb. £r mufj jebod)

aud) SSirflid)fcit haben, ba bie treflicheu SBeiben unb

ipeerben beleihen gerühmt werben ''), unb ^oroafter auf

bcmfelbcn fein On-feß befommen haben foll '*). 5Cit toie*

ler ajaf)rfcheinlid)feif feßt ??(>obe
' 5
) ben erfreu unb ur^

fi>rüng!id)cn Sllborbj nad) 'Sibef , aiß bei Urfiß ber 2lrier

(f. Arü). 2llfein eö ift unleugbar, baß ber 3camc SSorbj

foetter bei Qluöbrcitung be^ 3Solfed auch mehrern hohen

Söcrgcu beigelegt »orben ift
,6
). 55orjugöroeifc werben

6) 23enbib. <?abe l. Tvot. ff 9Sent>. S- 21. 3ef*t« 92.

€. 02 sq. iSun-Cefi. 12. 7) 3«tf*« 89- & "" &• 92 ' 2 s l-

») 'lefdjrt <?. 64, 6g. g) 3rfü>te; 8H unb 64 unb 89. Ciarb 24.

»öl ib. (£. '26. 11) 3ef*t0 80. (£ 23- 12) *un.-£>efc. 12.

i"*$5 jci'tftb 89i 2- 4. 1*) $rnbib. Sarg. 21 — 22 vgl. 8eb.

jSoroufter ui ^eutfeb 3enb 31u. III. p- i(i. iSj liebet' älter

unb Oüettb einiger moraenläubifcben Uvfunben ©• 26- 16)

"enb 21». 1. 9-

ba^ 6ebirge Äattfafuö swifcfjen ben fafpifdjcn unb
fchwarjen SJJecrc, unb befonberö bie erbabenfte ©pi^e
beffelben unb eine anberc bei £)erbcnb glburö genannt.
Sieben bcmfelbcn finbef fid) aud) ber 9?amc bec? £onbe5
Sranöcbj wieber. ©a£ perfifdic ffiort SBur^: $crg,
ift aue jfeorbj gebilbet. jRachftbcm wirb (mit bem ^ei»
faß '^ireh in <PehlPi unter ober n i e b e r) unter % i r c f>

2liborbj baö 6vWrge Sauruö Perf!anben * 7
), weil c$

a\ß cinShcil beö 3llborbj niebriger al^ biefer ift, ob eÄ
gleich wd) ipugucr, b. i. hoheö (Sebirgc genannt wirb.
Slußerbem heigt in einem 'J.bcile ber Sjebalgcbirge, bem
Grrwcnb ober €lwcnb, eine iSpilje unweit ^amabon
wieber Porjugöwcifc (Flburtf (Perunffalfet Slbruet) ">),

auf weld)em£>jcmfd)ibgcucrfcmpel errichtet haben foll '»>

Qrnblid) ift aud) ber 2llbor£ berühmt in bem@ebirge2lpra»
ftn, unweit ber ©tabt 3 e j b, wo big jum i7ten 3ahrf).

feit 3500 baß Setter in bem bort ftcbenbcn'S.cmpcl unaug»
gelofdit gebrannt hauen foll "). (P. Fr. Kanneietser.)

ALBORNOZ, (Aegidius Alvarez Carillo,)

ßarbinnl, a\xß Suenja in Jccucaftilicn, entfproffen aug
bem alten unb eblen @efd)led)tc Pon 2lragona, ffubirte

ju loufoufe baß fanonifchc 2Red)f , würbe bei ^onig Sil»

fonö XL pon (iaftilien Sllmofenier, 2lrcf;ibiaconug Pon
€alafrat>a, juleßt ßrrjbifdjof Pon Solebo, feifTete bem
Äonige im Äriege gegen bie 5)?aureit wichtige £»ien»

fle, unb rettete ihm in ber ®d)lad)f Pon Sarifa bag £e.

ben. Sei feinem 3?ad)folger, <)}etcr bem ©raufamen, fiel

er in Ungnabe, weil er if)n Pon einem fd)dnblid)tn S5ci«

fd)lafe abjuleiten fud)te. (?r nahm feine 3u fUtd)t nach

2loignon, wo er Pon Slcmeng VI. 1360 jum (Earbinal

erhoben, unb Pon beffen 3?acbfofgcr 3nnocenj VT. nach

Stalien gefchidt würbe, um bag jerftüdelte Qrigcnthum

ber 5?ird)c wieber h«juftellen , wag ifjm benn auch, fo ge*

lang, bafj Urban V. wiebernm feinen ©iß in ?lom nch»

men fonnte. Samalg l)ielt er ftch. lange in Bologna auf,

weldjeg noch jeßt bie 9Jortheifc geniefit, bie ihm bie £Re*

girung biefeg einfid)tgPoffch unb wohlwottenben iprctla«

ten perfdjafte. Unter anbern 2lnffaffen für bag gemeine

Scfte, bie fid) großtenfhcilg big auf unfere Reifen crhal.

fen haben, begrünbete unb begüterte er Pon feinem eige»

neu 2>erni6gen baß Kollegium ©t. (Elemeng fef>r anfel)n»

lieh, in welchem 24 ©panier anftanbig unterhalten unb

forgfaltig unterrichtet werben, ©eine leßten 3ahrc brari)=

tc er ju 33iterbo ju, unb ftarb bafelbft ben 24. 2lug. 1377.

(Er fcf) rieb eine Historia de bello achnini^trato in Ila-

lia per amios XV. Ejusd'em statuta collegii Scnola-

sticorum Ilispanorum quoil ipse Bonnoniae erigi el

dotari curavit, nee non Alhornolii testämentnm.
Bonon. 1550; ex ed. I. G. Si-pulvedae. ib. 1628-

fol. *). ©. Sepulveclae de vita Alb. libri III. m
Sepülv. Opp. Col. Agr. 1602- 4- p- 1- Vie du Card.

Alb. par de Leseale. Par. 1629- 8- 25gf. 2lbelung

«um 3öcher. (Baur.)

ALBOURN, ©tabt in Qrnglanb, in QBilffh., »on

1,269 (Einw. mit 'Sud)manufafturen. (Hasse/.)

17) SBflbl e-804. 18) 9BaW @.S23. 19) 93un=®. 17-

20) Stnbaiia jum ^enb Sfoeft. 2. Zf)- <S- 95.
*) 3n feinem ieilantente »crorbnete er, bafi ifiiu »011 ben

SWöncben 6'),0OJ Äelenmeffen gelefen tverben follten.
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Albrac, f. Aubrac.
ALBRECHT, (St/, ober TENK1TTKN,) ein

(Dorf in Dfrprcußcn unweit bem frifchen .<?a|f, in bor

SJcdbe pon Sifdjbaufcn, wo angcblid) btr heil. Qlbalbcrt
am i4- 21pril 997 von ben OeibnifriKn Preußen ermorbet

würbe. Sie Sivdyt, Pormate ein berühmter Wallfahrte»
ort, im 5- *537 abgebrannt unb 1575 nn'eber erbaut, »er»

fiel nachher ttnb würbe uid)twicbcrcirid>tcf. (v.'Bacubö.)
— St. 3llbrcd)t beißt audi ein SlecfenldngtfbcrKabaune
lSDceifc PouDanjig, mit93J&.un566o€itrn>. mit i farbol.

Äirdjc, bebeutenben Qkaitntwcinbrcnncreiett unb 3Mcr»

brauereien. (Blech.)

Albrecht im 3f8gemeüten< f.
Albert.

Albreclit pon 51 n f) a 1 1 , f.
Anhalt *) unb Al-

brecht, SJfartVaf bon 33 r a n b e n b u r g.

ALBRECHT IV. ober ber Seife, Jperjog in

§5>aiern Pen ber Smt« 3)? uncfjcn » Straubing, ein r'n ber

©efcfji'ehfe biefeö £anbc$ merfauirbiger §ürfr. £r war
ber Sobn betf Jöerjotte 3llbred)t III. ober beö frommen,
unb bejten ©Ymalin Slnna t>on 33rminfcl)wetg ; geboren
am 15. Dec. 1447. Sd)on frühjeitig begab ftcf) ber ta»

lentPoQc $Prinj nad) Koni, reo er fieb, begeifiert Pon ebler

SBißbcgierbc, unter ber 9lnfcitung berühmter 2chrcr ben

Stubicn mit bem gfücflicbfien Sortgange wibmete. 3«
ber Äcutniß ber (atciuifd)cn unb iralienifd)en Spradje,

fo tvic anberer feinem Staube angemeffiner 53iffeufchaf»

ttn, tbat esS ihm in ber geige feiner Pon b(ti Surften fei»

ncr %iit jupor. «Seine (Sclebrfamfcit tvar bamate nod)

eine fo fcltenc (Erfcbcinung unter ben (Großen, i>a$ bie

unwiffenben, nur mit bem iQianbwerfe btß Äriegcö bc»

fannten, Kiffer ihn nur ben Schreiber nannten.

Schnelle unb richtige llrfbcitefraft, (Einführen, Klugheit

unb ©ewaubtbeit machten ihn unter feinen 3citgcnoffen

jum ©egenftanbe ber allgemeinen jpodiacbtung ; in allen

fürfifieben 3irfeln war er bie 3ierbc beö Sürffcnftanbcg

;

in feinem £anbe burch SKilbe unb fanffeg, einnchmenbeö
betragen bie Sreube beß S?olfc£.

& war nod) minberjafjrig, alß fein SSafer am 28.

gebr. l460fiarb. Die gemeinfebaftfiebe Kcgirung über»

nahmen bie jwei altern S6&nc bcffclben, 3or)ann ITT.

unb Sicgmunb; allein erficrer fiarb unpermdblt fdjon am
18. 3cop. 1463, unb 9llbred)t IV., bem £erjegc Steg»
munb unter feinen 33rubern ber ndebfre an 3af)rfn» warb
im 3- 1465 in einer öerfammlung ber Sanbftdnbe , alß

volljährig, jum 93?ifrcgcnten erflarf. Doch. nid)t PolTc

jroei 'ijafyve bauerfe bie gcmeinfdjaftlidje Kcgirung. Sieg»
munb, ein Srcunb beß iScrgnügcntf, unb nid)f ffarf gc»

nug, fcblaucr 3?crebfainfeit ju wiberfteben, jog fid) in bie

€infamfeit jtuücf, unb überlief? bie Kegirung feinem
trüber 31lbrecht allein , nur mit Vorbehalt gemeinfamer
2anbc£?r>or>eit in ben ©eritftebejirfen Dachau unb Sfa»
renberg, unb in bem Schlöffe ;u ©rünwalb. 2l[(e(nrcgi=

rung war immer baß 3icl, nach wcldjcm 9l(bred)t frrebte;

öieHeicfyt weil baß 3?ewußffei)n Pon feinen bortrefhdjen

*) (Ebtn fo finb bie ubrwrn SKe.^enten unb frühen ilcfci
•Jiamen«, bie biet nid>t befcnOerö mfoefityrt |Tnb. unter ben
Üanbern, beiien fle ange()6tfii, ocer in an&ern fdjlcr»i*?n 3irtt=
fein ufcer metfmütiye ^ewonhte un& beBfroürJjje iBegtlens
beiten, in ipcldjen fje einr OicBe fpielten, ju fuajen. 'ji.)

«11». Cuci)c!oi>. 6. 5B. n. Ä. II.

<9ciftcuga6ctt ihm fagfe, bafl er ber anbern würbig fen >?.

bcrrfd)cn. 5Bol modjtc aud) bie öorftcHung jener Uebel,

Wcldje bie 3rcictrad)t bei Sdnbertheilungen, ober bei ge-

meinfdjaftlichen ftegirungen gewoh;nlid) erjeugt, feinem

©emiitbe biefe Dichtung gegeben haben. 3Kit biefer 9Ser»

füaung w^iren aber feine beiben jungem 53rüber nicht ju«

frieben; fic perlangten 9)fitregcntfd)aft für fid). Sßefon»

berö traf (Jfjriftopf), ein feuriger, fühner ^3rcnj , bereite

Slnftafr, feinen 3wecf burd) bie ©ewalt ber SBaffen }u er»

reid;en. 6;in 5^unb ber im baicrifd)cn 5fi>albe angefetTe«

neu rXittcr bifbete ftcf) für ihn; betm ben rauhen SXttfent,

bie nur für 'Xuruier ober Äricg Sinn hatten, war 311«

bredittf llcberlegeuheit an ©eifi unb (Jmfidjt, unb bcffcit

ftittfliebt unb eblere Scbens'wcife örunb jur Qlbneigntig

gegen if)n. Sllbredjt berief firh auf einen Sd)iebfprud)

if)reö gemeinfdwftlichen 95ettersJ, bcö ^»erjogcö 2ubwig
Pott 5?aiern«?anb^f)ut, unb ber Sprud) fiel ju feinem

SJortheile au^. Sie 2Jcrfud)c ber unruhigen Stifter »ur«
ben burch Sift unb Gewalt Pereitclt; feine 35rüber, C£f)ri-

ftopf) unb äßolfgang, wußte ber #er$og burd) eine Keife

nad) Italien ju unterhalten; benn eingeweiht in ben

fünften ber feinen ^Jolitif, trug er fein 55ebenfcn, fid)

berfelben ju bebienen, wenn bie 3coth ober beg ganbe^

SSortheil e^ ju erfobern fd)iencn. Da aber in ber xSol$t

bie Segicrbe ju regiren in bem ^rinjen ^t>riffopt) neuer»

bingS erwachte, ließ 3llbred)t i(>n iinpcrmutf,et im $abe
überfallen unb gefangen nehmen. 2?crgeben£ fd>idfte ber

Äaifer auf bie i?fage, welche ber^*erjog SBeffgang er^ob,

jweimal (jornmiifare an 3lfbrcchtab, um ihn jur £o^laf=

fung bc^ ©efangenen ju bewegen ; Pergebenö pfTog hier«

auf ber Äaifer felbft in biefer 31bfidjt ju Kegeneburg eine

Unterrcbung mit ihm; 3lfbred)tö unwibcrf!ehlid)e lieber»

rebung^funft, Pereint mit einem offenen, geraben 53enef)»

men, baß feinem 3Serbad)te eine^ ungejügclten (Ebrgei»

je^ ober einer fcinbfeligcn ©efmnung gegen feinen 33ru»

beriKaum gab, entwaffnete bie (iommiffare, unb jufef?t

ben Äaifer felbft. Der J?erjog fefete feinen 5>rubcr auf
bie allgemeine 93itte aller 3Jerwanbten nid)t eher in gret»

f)tit , a{ß biß, nach ungefd^r 18 Monaten ber (Sefangcit'

fchaftbcffelben, 36?iitter ein ruhige^ betragen Ctr)riflopb*5

für bie Jufunft verbürgt hatten.

3m ungeflorfen 'Sefiß ber 3lUeinherrfd)aft fuhr nun
3(fbrccbt fort, burd) Belebung ber Äünfte ben SBohlflanö

feiner llnfertfjancn ju Pergroßern, ben 33ebrücfungen bea

gemeinen ^anttc^ pon Seiten feiner ^Beamten burd>

fdjarfe Verbote Qrinßaft ju thuu, feine (Finfünfte auf eine

nicht brücfenbe 31rt ju Perme^ren, Stücf e 2anbeö, bie ct)e«

bem Pon 35aicrn abgefommen waren, wieber t>:r bei ju

fehaffen, unb neue ju erfaufen. »Ißeldier fluge Staate»
wirth er war, beweifet ber llmftanb, ba§ ex Pon bem
Zapfte bie (frlaubntß bewirftc, einen ober jwei ber ge-

fd)icftefieu Domherren Pon jebem Domfhfte alß Käthe
an feinen Jbof ju jiehen, unb um bem Staate eine bebeu»

tenbe Shtegabc ju erfparen , ihnen ben ©enuß ihrer l)rd«

benben ju München anfiatt einc^ ©-.hafte anjuweifen.

3lte bie Domherren ju Kegeiteburg ih^rem (iofiegen, bem
Dector ber Kcchfe, 3obann D^euenhdufer, ben 3!lbrerht

alß feinen Katl) nad) >Diüud)cn gejogen hatte, feine i)3rd-

benbe porentbalfen wollten, fo legte er 33cfchlag auf alle

biejenigen Kentcn , welch, e baß (Eapitel aite 33aicrn ju be=
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jicljcn f)attt, unb jwang ftc baturcf), ftcf) feinem Sßi'lfen

gu fügen. £111 wichtiger ©cgen(fanb feiner Slufmcrffain«

feit waren bie Sl6(fcr, roorin er Sittlichfeit nnb £>rbnung
— eine 511 feiner %tit in bcnfelbcn unbefannte Sache —
bureb itrcnae ?{cformcn wieber berffclltc. 2>aß er mit
großer Strenge gegen ftc verfuhr, benahm ihm nichtä

von ber Zuneigung beö 35oIfeö; beim allgemein war man
»on feinem aufrichtigen (Eifer für Sittlid)feit unb SReK«
gion nicht weniger überjeugf, alö von bem ärgerlichen

i
?cbcn£roaubel ber 9)i6ncbe unb Tonnen. (Ein fühucr
Sdjritt für feine 3 i t war cß allerbingtf, baß er von ben
reichen Äloftcm gelungene 2lnlcif>en erhob; aber tß ge»

fchab jum heften bcö &mbc$. §ur bit Summen, bie fic

ihm auejablcn mußten, lofctc er ncb(t anbern ©ütern im
3. 1-iSi bit Stabt am j?of, weld)e feit einiger 3eit an
bie Jiciche'ftabt ?icgcneburg verpfänbet roar, an,5?>aicrn

wieber ein. (Ein fein angelegter »JMaii fjatfc beinahe bei

biefer ©efegenheit auch bie KcicbSjfabt ^egeneburg für
immer bcmJpaufe 23aiern unterworfen. 2>ic Bürger von
SicgcnSburg, auf einer Seite bureb bit abftd)tlid) außerfi

milbe 23ebanblung ber (Einwohner $u Stabt am S$c?f, bie

Cor ihren Sagen in 5Bohlftanb unb 3ufricbcnbeit lebten,

in (Entbufiaeimuö für bie baierfebe 3?egirung vrrfe(5f ; auf
ber anbern mit OBcbmutf) fiiblcnb, rcie fic bureb bie mäd)»
tige 3cacbbarfd;aft immer mehr in ber 21uöübung ibrer

grribeiten unb in ihren Gierocrben befdiränft würben;
uns überbirß bearbeitet bureb ben von bem iperjogc ge»

roonnenen Stabtfammercr Scbucbffeiner, unb einen jabl»

reichen 2lnbang bcffelben, fei'ftcten ihm bereite im 2lugu(f

i486 bie £ulbigung. 5Rur baä SOiacbtroort btß erjürn»

ten tfaifrrö, rocktee fogar burd) ben 2lufbrud> cincä

Ncicbebecreis unterftüpt werben mußte, vereitelte ben 35c«

ffanb biefer 3jeränt, erung. Ser £crjog mußte Siegend»

iurg bem 9icid)c jurücf" geben. Um ftcf) burd) eine an«

bere (Erwerbung 511 vergrößern, erfoufte er im 3- 1493'

»011 bem i?aifer SRarimilian bie bcfräcbtlidie 9icid)t<berr=

febaft ?lbcnöbcrg mit aßen baju gehörigen ©ebj&ffern unb
©ereebtfamen für 32,000 ungefifebe unb 20,000 rbeini*

fcfjc ©ulben. Slud) burd) (Erbfdjaff auß ber 3>crlafien=

febaft feineö SSerwanbfcn , beß #crjog$ ©corg bcö 3tei»

eben von 93airrn = 2anb8f>ut, vermehrte er feine Sanbe,

boef) erft nach einem blutigen unb vcrbccrcnbcn Sriege

mit bem pfäljifd)cn Jjaufe. Sind) einen 2iueTprucb beß

Äaiferä
j
u ßoftnij im 3- 1507 erhielt ber Jperjog Süfbredjt

ftwb^b'it unb 3?urgbaufen mit 14 anbern Stäbten, unb

33 ÜJiarftflecten unb ©eriebtsbejirfen.

3u biefer geil jdhlte ber ^erjog Sifbrecht, ber ftdj

erfi im 3. 1487. im 40(ten feine ö 2iltcrö, mit ftunigunbf,

Xod)ter beß Äaiferö grie:rd)lll. vermählt hatte, bereite

brei <))rinjcn, SBilhclm, ?ubroig unb (Jrnft: ©runb genug
für ihn, burd) eine fräftige Slnfialt einer verberbd'chen

Shiifung fein r Räuber, ober einer nid)t weniger bebenf»

liehen gemct'nfcb.utlicbon SSegirung vorjubengen. €r
fonnfe 5r0.tr felbff ber 9?othro.nbiafeif nicht tviber(!thcn,

nad) bem lobe ©legmunbä im 3 1001 ((Sbrijtopf) tvar

bemfelben fd)on im 3- «493 voran gelangen) feinem

nod) unv:niial)(tiii 93ruber 'iöolrgang bie 9>?tfrcgirung ju

t16erla|fen. £>pd) cüu bic'cg 95eifpiel baß I pte biefer

21 et in 33aiern Cei)n. T»?it ©enehmigung be;"e(ben, unb
mit freubigci ßinwilligung ber ^anbjtetnbe errichtete 4v

im 3- 1506 ein für etvige Seiten Verbinblicbeä fy au S«

grunbgefc^, nach n.'elchem fünftig in 33aicrn jcbcrjeit

ber ältefte iprinj allein im 3?eftße be^ ganjen üanbctf unb
in ber 9vegirung bcifclben nach bem 3ved)te ber €r|tgcburt

folgen, ben übrigen ^rinjen aber, a!£ ©raren, jährlich

eine beftimmte Summe ju ihrem Unterhalt au^grjahlt

werben foBte. Statte 91Ibred)t I\'. außerbem roährenb

feineö ganjen Svegentcnlebenö nichts? von Sichtigfeit un«

ternommen: burd) bie £rrid)tung biefer pragmatifchen

Sauction allein würbe er beu ißeinamen bee Sßeifen,
ben bie iRadjwelt ihm ertheilte, verbient haben. Surd)
fte würben innere Jerrüttung unb Sntfräftung bc£^ £an»

bc£f für immer vermieben; if>r hat ber baicrifche <BtMt
feine geßigfeit unb Sauer 511 verbanden. SHbrecbt (färb

halb hierauf, am 10. 9)iärj tSöB/ olö Safer breier »})rin»

Jen, unb brei noch (ebenber ^rinjcffirincn. (Quellen unb

Hilfsmittel für bit ©cfchid)te btg Jjtrjog 2llbicd)tö IV.

finb: PitiÄrnpech Cfaron. JJoicor. ap. Pez Tbesaür.
Anecdot. T. III. L. III. 2lvcntind Chronica.

L,adisl. Sunthemü Fainilia Duciiin Bavariae etc.

ap. Oefele Script, rer. boie. T. II. unb Adlzreiler
Anual.' boirae «ent. P. II. L. IX.) (Miibiller.')

ALBRECHT, ober Adelbert, in ber Kcibc ber

©rafen von 55affen|fäbt ber 7tc biefeS Scamcntf, aber ber

er ftc alö Sttarfg-raf von 35ranbcnburg; mit ben

93einamen ber 3?är unb ber Schöne 1

;. (Er war ein

Sohn Dtto'ä beö üteichen, ©rafen von 3?allcn(fäbf unb
21fd)cr^lcben unb ffihfö% ältefter Jcchter 3}fagiiU£j, ^»er»

jogS von ©nd)fttt> bc$ lefjten au£ bem 95iDungfd)en

Stamm, ber 1106 (färb, in bemfelben 3«^r1' wo Sllbredjt

ju 5?aÜcnftäbt geboren würbe. 2öabrfd)einlich erhielt er

von feiner 93iurter, einer burd) ©ei|t un^ /per} auSgc*

jeichneten grau, eine gute Crjicbung. 3w3« 1123 folgte

er feinem SJater in ber Kegirung als? einziger Sohn unb
(Erbe betf SanbcS, unb nannte ftel) nun ©raf von iJlfcherS«

leben, ©leid) beim 2lnfritt feiner Siegirung f>nttc Äaifcr

^einrid) V. bie Sftarfgraffdmft 9)iciffeu on 5ffiipred)t

(JlBicfbert) ©rafen von ©roijfd), unb beffen (Oearfgraf»

fd)aft ?auftß an .^errmann von 5ßinjenburg verliehen,

ohne Sotbar, ben ^erjog von Sachfen, ju fragen. £>aä
verbroß biefen, unb er fcfctc 1124 feinen greunb unb
SScrwanbten Sllbrecht mit ©cwalt in biefclbe ein, ber ficf>

von nun an 5}earfg raf nannte. 9?ad) ^cinrich^ V.
Xobe warb Sotbar auf bem ISahltage ju SÜcainj 1125
jnm Äaifer gewählt, wo 2llbrecbt aud) war, ob unter ben

10 Wählern i(f ungewiß. £>a empfing er oie friufifj alt?

iXeichölchn. 3'n Kriege l'othar'ö gegen Sobieölav, Jjer»

jog von 336bmcn, focht er tapfer bei €blumccj 1126,
warb gefangen, erhielt jebod) im grieben halb feine grei»

heit wieber. 2Jon nun an war öllbrecht fa(f be(fänbig

bei Jothar, unb nahm vcrmutblicb aud) Xheil an feinem

Streite mit ben J?er$ogen von granfen unb Schwaben,
©ennod) übertrug ber Äonig 1127 baß .^erjogthum Sad)«
fen, worauf 2!lbrecbr, alö Sohn ber ältc(fcn Sod)tcr beß

legten Jperjogö SOTagnuö, 2lufprüch,c machte, bie auef)

1) ?f^fern — and) ben bei ©re'ren — »on feiner ©eftolt;

erflern na* alter nor&i|'*er ©itte, oDer <tud; im (SMern'aOe Jtt

^einrieb bem Uwen, ®er Sßeitiame 95 4 r finbet (1* in feiner

«Itcn lltfunbe.
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fcf)0tt bom Äaifcr £einrid> V. feinem 9Safcr Otto 1108
beftdtigt waren, bem ©ohne ber jungem Socbfer, Sßulf»

bilb, bem Jpcrjog ^einrieb bem ©toljen bon Skiern, ber

eben 8ctf)ar'ö einjige "Jodler ©eitrub geheiratet hatte.

3>alb barauf 1129 unb 30 warb 24Ibrccf>t in mehrere geh»
ben »crwidclt, wobei Ubo »on granfleben, CDiarfgraf

ber norbl. Wart, erfchfagen würbe, unb an welchen auch

©raf j?cinrid) 511 ©rcijfcb, S5ur<iqraf 51« OJTacjbcburg,

©obn 5ißiprccf>ttf , 'Ibeil nahm, ©ic norbl. SO?arfgraf»

febaft erhielt ©raf Äonrab »on SHSgfau; ©raf Jpcinricf)

»on ©roijfd) flncjtc gegen 2Ubrcd)t wegen ber 2aufifj auf
bem 3vcid)ötage ju £ürtid> 1131/ unb bie giirftcn fpracbcu

ihm bie Sftarfgraflcbaft 511 »>. 2Jlbrccbt febeint biefen

93erlu(t leicht »crfdmicrjt ju Ija&cn, unb auch bcßbalb

nid)t mit Sotbar jerfaflen jufenn, wie »ielc erjagen, beim
er ffanb um biefe %cit bem SMfcbof £>tto »on Bamberg in

ber Sjefchrung ber ißenben bei, unb begleitete 1132 So»

t&ar auf feinem Siomcrjuge, um ben er ftch bier mehrere
SJerbienflc erwarb, fo baß er ihn 1133, alg ©rafÄonrab
bon^lö^fau bor Sftouja im ©cailinbifeben geblieben war,
jum OJiarfgrafeu ber norblidjen 9R arf ober »on
©oltwcbel (©aljwcbcl) ernannte. 2ll&red)t erhielt aber

erff nach ber Siiuffebr a\iß Valien 1134 baß l-anb, wo
er »on feiner SRutter ©lifo her fd)on »icle ©utcr befaß,

obwol ber grSßte Xbeif ber (?rbfd)aft ber jungem ©cbwe»
flcr 2Bulfbilb {ugcfaQen war. 33ci SJcfttjnabme biefer

£dnber gerictf) er mit SJJribtelab, Äonig ber Sßenbcn, in

©freit, ber 1136 in ©achfen einfiel, aber balb juriidfge»

fchlagcn würbe. 2l(6rcd)t »ei;i uftetc nun beffen Sanber,

unb machte fchon jeßt anfehnl:che (Eroberungen jcnfcit£

b:r (Elbe, im £a»cKanbc unb ber fJriegitig. ©arauf be»

gleitete er ben Äaifcr, in beffen llrfunbcn er oft »orfommf,
jum jweiten Sttiile nach Stallen unb war bei ber S?cla»

gcn.ng ©alerno'tf 3
). 2luf ber ?iücfreifc flarb Lothar

1137. 2Ubred)t »erwüftefe noch in bemfelben 2Binfcr bie

wenbifchen Sauber unb machte neue (Eroberungen in ber

SRittelmarf. ©ehr wirffam jeigte er frei) gegen 2otbar£

©cbwicgerfobn, ^)erjog Heinrich ben ©toljen »on Skiern
unb ©ad)fcn, ber bie KeichePIcinobien in Verwahrung
genommen hafte unb Äaifcr }u werben hefte, ©ie meinen
Sciitfchen, befonberö bie faehftfehen Surften, fanben ihn

ju machtig; 2llbrecbt aber war mit ihm uneinö wegen
ber Shciluna ber S>i[Iungfrben ©uter unb vocc\tn ber Sk*
leihung mit ©aebfen, unb oerhi«b«rte baher bie »on ber

»erwitwefen Äatfcrin Su'cbenja 1138 au£gefd)ricbenc 23er»

fammlung in öucblinburg mit ©ewalt. SScfanntlicb warb
Äonrab 511m tentfeften Äonig erwählt 1138, für ben fid)

oud) SUbrecht crtlarfc, wcfihalb er eon Jpeinrid)^ greun«
ben Äonrab 3)iarfgraf 511 5)Jci(Ten, bem ipfaljgrafen grie»

brich unb bem 9J?arfgrafcn IHuboff ju ©tabe angegriffen

würbe, bie er aber beiSSRimirberg fchhtg. 9?nd> manchen
©treitigfeiten warb enblid) Jjeinrich aanj ungerechter

SBcife in bie >2Jd)t crfldrt, ihm bau ^erjogthum ©achfen
genommen, unb an 3ilbred)t gegeben 1138, ber auch £u*

2) 9S8l. üßerbö neue« 2(rd)io füv Me ?au(T!< I, D9S. 303
5) änfcre l'eSaapten, er feo in feinen Äänbern imürf geblieben,
unb Votiiar babe tbn foflflr beim Ärtege gegen bie- 2B-nben un<
terfhiljt; ber bei <&aletnt>$ JBt'iaaenina erroäbnte ?Xarfgr«f %U
l'ert mülTe ein anjKt fefn, <SwiJ»l;r.8 @ r 2«.

nebtirg, 55arbewnf unb Bremen eroberte unb ben ©rafen
21boIf üon ^olffein ber jagte, unb ftch nun Jg> e r \ g öon
©ad)fen nannte. 2U(ein ^einrid), t>on ben eben er«

w<$bnteu gilrften unb bem (Erjbifchof Äonrab bon SRagbc»

bürg unterftufjt, fdjlug 21lbred)t balb auö ©odjfen hf'
auö, fiel feJbft in Slnhalt ein, eerbrannte 1138 ©cm»
bürg, U39 ^pioßfau. %war jog ihm Äonig Äonrab
ju 4>ulfe, fanb eö aber gerathener, mit ^einrid) einen

©tiUftanb ju fchüeßen, woburd) biefer ©adjfen behielt;

aber balb nachher jtarb biefer ju C.ueblinburg, ehe ber

SSergUrch ju ©tanbe fam. ^ftün glaubte Silbrecht feinen

Jwerf Icidjter erreichen 511 fonnen, ba jpeinrid) nur einen

lOjdhrigcn ©ohn unb 3cad)fo!ger h'nterlaffcn i)attt, —
£einrid) ben gowen —-\ er jog nach Bremen, um hier

baö Eotbing ober £anbgerid)t ju halten, fonnte ftd) aber
faum mit ber g(ud)t barauö retten; bie fdchfifdien §ür»
fien nahmen ftch biß jungen jpcinricbä an, Dcrwufieten

fcfbft 211brechtö €rblanber 1140, üerbrannten ©rouingeu
unb ©chlofj 2luba[t, unb »erjagten ?übred>t anß allen {tu

nen $5efi(5ungen , fo baß er jum Äonig Äonrab püchfen

mußte 4
J. ©pdter finben wir 2Ubrccbt auf ben D{cich^=

tagen ju 2Borm$ unb granffurt, wo enblid) 1142 bie

fdchftfchen ^dnbel bei ber Vermahlung ©crtrub'ei, ber

SRutter i?einrid>ö beß £6wen, mit bem SKarfgrafcn ^»ein-

rieb 3°d)famer »on Deßcrreid) t)6llig beigelegt würben,
.^einrieb ber £6we behielt baß ^erjogtbum ©aehfen, 211»

brecht mußte ftch mit feiner alten ?D?arfgraffchaft 3corb»

fad)fen begnügen, jur €itffchdbigung gab ihm jeboch

Äonrab ba^ ©ebwabifebe Srjfammerercmt, unb erhob

bie ?Rarfgraffchaft alfo ju einem unmittelbaren <Er$fur»

ffenfhum, baß nicht mcf;r unter bem Äcrjogtbum ©ach»
fen ftanb. 2l(brecht febrfc nad) einer öfdbrigen Wbmtfciu
heit in feine £änbcr jurud, unb berbanb nun mit benfef-

ben feine (Eroberungen t>on ben 5i?enbeit, bit er um biefe

Sjeit nod) bergroßerte '), ließ ßd) bamit alö mit einem erb«

liehen Sehen bom Keichc belehnen, warb fo ber ©tiftec

cineö neuen <Btaateß, Sßranbcnburg, wojubnmafS
befonberö bie*))riegni^ unb ^ittelmar? gehörten, ber erfft

berSranbenburgifcben SKarfgrafen, aber noch nicht ti*

gentlid) Äurf ürff. 2IIbrcd)t war nun bdufi'g am Jjofe

Äonrabö, 1 144 ju Äocbcm unb .^)irfd)felb, in welchem 3abrc
eraud) einen ©treit Jj)einricb£ beß Sowen mit bem <J)ropjt

Hartwig üon Bremen, ©rafen »01t ©tabc, wegen biefer

©raffebaft beizulegen fudite; 1140 in 93?agbeburg unb
(Jortjcn, in welchem 3af)re er aud) in einige ©d)enfungcn
©rnf 2?crnbnrb'$ »on ^lo^fau an baß Äloftcr ^ecflingen

4) 3n bemfelben 3«bre ftarb fein «Setter, ber 9JfaIjgraf

ÜBilbetm, (<Fobn feine« *ater*bruberö , be6 ffaljgrafen @ieg=
frieb , f. Bertram'«! (S)ef*i*te von anfjalt Ib. L e. 306) , be«

be(fen üobe er n>abrf#einli# jjegenmärtig nat, »on fceifen ®u-
tem um Oibein er jraar nicbW erbte, »ermutfjlicft aber bo*,
menn er fie aud) je&t nod» nid;t im 95efi? na&m, bie OrI«mim?
bifdien ©üter, auf bie er wegen feiner ©rojmmtter 2lbelbetb,

StodJfer bet- trafen Otto von Drlamünbe, ®emalin »JllbredjW vi.

©rafen »on sPaflenjtä&t, feine« (Srofoateti, 2tnfprüdie batte.

5) X>ie grjdlihing, als habe itjin <Pribi«Ia», Äonig ber 2ßett=

ben, 1142 na* feiner 3<efebning feine gänber »etmadit, tffc

roaljrfd'einli* falfd), ba 9llbrrd?t fid) fdjon 1144 TOarlgraf »on
55vanb?nburg nennt, unb «prtbtöla» erft 1147 ftarb; ani) etjäftlt

Äelmolb L. l. c. S8. p. 612, bap er biete £anber erobert

labe.
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willigte. Offs im 3. 1147 auf 3urcbcn beS heil. Gern*
barb'S 5vrnig 5?enrab unb Diele tcutfdK gürficn ju einem

Sfrcujjuge noef) SPaldfüna ftd) cutfchloffen, wählten bic

fdrf>fifcf)cn Surften lieber einen Jug gegen bie Sßcnbcn 6
),

bem and) Jilbrccht beiwohnte, jcbod) ohne Erfolg. ©ar«
auf fud>te er mit bem Qrrjbifchof Don 9)?agbcburg unb

mehrern fächfifeben Surften Unruhen in iJJofcn bcijulcgcn,

bei welcher ©clegenheit bie Tochter bcö poluifebeu jj)cr«

jogS GolcSlab, 3»°'tf>' mit feinem Sehne £)fto Dcrlebt

würbe. £er alte Steift mit Heinrich bem Soweit brach

11 50 Don neuem in einen Sricg auS, als" Jfpeinrid) 9?aierit

wieber ju erobern fudrte. 2Ubred)t unb anbre Surften

belagerten Sßraunfcbwcig , S&nig Äonrab fam ihnen ju

jjilfe; alß aber £cinrid) ficf> in bie Stobt gefd)lid)cn bat*

te, jc-gen ber Scnig unb bic Derbünbeten Surften ab, unb
ber Stieg fcheint ein ßrnbe genommen $u haben. 2llbred)t

war auf ben Reichstagen, wo ein Kömerjug befchloffcu

würbe, aber Äonrab frarb Dorber Hol- 9?ad) Sonrab'S
SiSunfcb roarb fein S^rubersfohn griebrieb I. einmüthig ju

granffurr am 9)?ain erwählt, wo auch QlI6red)t jugegeu
war, ber als greunö ber Jgebcnftaufcn ju tiefer 3Babt
mitwirftc. ©raf 3?ernbarb Don $pio&fau war auf Son*
rabS Srcujjitgc in 3lficn H47 gcflorben, unb ^»errmann,

©raf Don aßinjenburg 1152 ermorbet worben; aufiBei*
ber Sefiguitgcn mad)ten Jpeinrid) unb 3(I6rcd)t 3inn>rücf>c.

Sricbrieh I. fud)te Dergcblid) ben Streit auf bem ?Ceid)S=

tage ju Sfterfcburg ju cntfd)eiben, auf bem ?ieid)Stage ju

SBuriburg Dcrglicbcn fich jcbod) beibe, 2U6rcd)t befam bie

*)M6$fauifcheu, £ciurid) bie asinjenburgifchen ©ütcr.
2>em Jiomcrjugc §ricbricf)ö i. 1154 wohnte SKbrecht nicht

bei, man weiß nicht warum; er (tiftete in biefem 3«hrc
baß Sloftcr Sic&fau, baS ber (Erjbifdjof ai?id)maun in fei»

»er, feiner ©emalin unb feiner 6 Sohne ©cgcnwartii55
einweihte. Um biefe %cit warb er noch einmal in einen

fehweren Äriefl mit ben 51Bcubcn Dcrwicr'elf, ba 3<<$fo ober

3<ifjbr ein 3}cffe Sonig g)ribi3lao'^, ftd) ber Sänbcr befiel»

ben wieber bemächtigen wollte, waS ihm auch junt £beif,

mit Jjjilfc ber pommerfeben £erjogc, gelang. 3nbeffcn
eroberte 2llbrcd)f balb Meß unb 1157 aud) iSranbcnburg
wieber, wag er Don nun an behauptete; er wufltc fich

aber nid)t anbers Süihc ju Dcrfcbaffen, als burch eine fafl

»ollige 2lu8roffuug ber Sßcnben, bie er nach bem Geifpiel

•»Der feutfehen Surften, mit ber dußerften Sparte behau*
tdte. 2Heil aber baburd) baß 2anb fafl g.iuj ctitDolfert

6) jSeinri* ber Sbne jog mit 40,ono Wann gegen bie

Cbotvitm, ~Mbrea)t mit 20,0'jo Wann, burd) Äonrab, Warf*
ßraf von Weipen, bnrd> bie «Pfitljgrafen Sriebrid) unb jjerrs

mann, bureft ben erjbifcbof Sriebri* vort SWagbebura , bie ©U
(dicr'e fRuOelf ron £alberftabt, at>erner von Wiinfter, OUinftttfr
von WlmebKXS, Wider vou ©ranbenburg, Sinfelm von fjaoel«

berg, ^»einri* von £)(muß, unb ben -Jibt SSJioalb von eorvep
bi« su 60,ooo Wann vtrftarft, gegen bie Sommern, äu* eine

biinifcfce flotte mit lOn,ooo Wann unb 20,000 ^oleu famen ju
Aülfe, aber vermnt&lid) fmb alle Safilen ju bod> angegeben.
25ie iPolen unb Jiänen »enuufteten ba^ üanb furebtbar, ivas ben
c?ad)fen nidit gefiel, bie et febon al^ bat ihrige betrachteten;
bk Belagerung von Jvnimin mipglücfte, unb bie grofien iSn*

ftrengungen braditen gar niditi ju ©fanbe; vorjügli* ivegen

ber fingen Waptcpdii be« Kurilen ber Dbo'riten, O^iflot; bie

verbünbetrn Sfutfte« ivaren uneinig, reie e^ fd)eint, unb jogen
iniiber ab, nadWm fie eiren 'üergicia) mit ben Tüeitbcn ge-

f*loiTen, ben biefe itiodj nidjt luelten-

warb , fo fliehte er neue Bewohner in baffcibc ju $iehen,

unb lub baher bic Anwohner beß 3vhcinö, bie bamalö
burch große Ucbcrfchwcmmungen außerorbentlich gelitten

(jatten, mit Juftdjerung ihrer alten Siechte, ©ewohnhei«
ten unb Scheiten ba\)in ein. £>ollanber, Secldnber,

SBrabanter, gutnbret unb ?ihcinlanber famen, t>ier mit

bem gcmeinfdjaftlichcu Dtamen S'ö"'^nbcr ober glaniin«

gcr genannt, in Sd)arcn hifher; ließen ftd) an ben Ufern
bcr^lbe, i?aBcl unb Spree nieber, unb erbauten toicle

Stabte, bie fic juni Shcil mit t>aterldubifd)eu 9tamen be=

nannten: 2lfen, Berlin, Solu an ber Spree, 35rücf,

Äemberg, üermuthlid) auch Spanbau, ^Bernau; SSran«

benburg unb Stenbal würben erweitert. SBdhrenb biefee

SJnflaltcn unternahm er mit feiner ©emalin, bem ÜBifchofc

Ulrid) oon Jpalberflabt unb mchrern (EbcKcuten eine 5ißall»

fahrt nach ^aldflina, Pon weld)cr er fd)on 1159 wieber

juriicf gefehlt war; alfo aud) auf bem jweiten italieni»

fdjen 3uge begleitete er ifaifer Sriebrid) nid)t. 3n tyala'

ftiua l^tte er bic 3<>hannitcr bitter fennen lernen,

pon benen er einige bewog, il>n in fein Sanb ju begleiten

;

er fchenftc il;ncn bie Pou ihm 1160 gcfliftetc Äirchc 511

aüerben, 6 .ftufen Sanbeö unb ein £ofpital, bamit fie

bae £anb gegen bieSBcubeu fd)uipcn möd)fen. Sbcn beß»

halb nahm er auch Tempelherren auf, bic Seniplin

erbauten (f. bic Qlrt. Johanniter,, Sonneuljurg. Tom-
pelhcrren). H64 hatte JWOf 3llbi'cd)t Heinrich bem £6»

wen gegen bic £>botritcn beigeffanbeu, inbeffen bauerte-

bic ginigfeit nid)t lauge; fafl alle teutfehen dürften bc»

neibeten jpeinrid) um ben ^efift ber beiben Äerjogthümer

Sachfen unb ^aiern, unb waren mit griebrid^t I. (Ent*

fcheibuug gar nid)t aufrieben. Sie (Jrjbifdwfc »on
9)iagbcburg unb Bremen, bie 95ifct>ofc »on £>ilbctf»

heim unb £übecf, 2llbred)t, ber Sanbgraf oon Thüringen,

£ubwig II. u. 91., perbanben fiel) baher insgeheim ju

Stcerfeburg HG6 gegen ihn, unb waren anfangs im Krie-

ge gh'icr'lich. 2lber im neuen gc[bjugc fd)lug ^emrid)

fafl alle feine Scint'c, Pcrhcertc aud) 9Ubrcd)t£ .^arjldn»

ber; biß cnblid) Äaifer griebrich nach feiner Siürffcbr

auö Italien 1168 auf bem ÜKeiri)6tage ju Bamberg bic

Streitigfeiten enbigfe, ohne boch eine aufrichtige 5luS=

fohnung ju bewirfen. 2!lbred)f war nod) auf bem?\eid)ö»

tage ju Bamberg 1169, wo .fwinrid) 511m lomifchen So«
nige geroahlt wurtc. 3" ben legten 3ahrcn hatte er fich

porjüglid) noch bie Unterbrücfung ber wenbifchen Spra=

che, bic (Einführung bcö (Ehriflenthumö unb ber teutfehen

©efege unter ben 2ßenbcn angelegen fenn laffen. 3Jbcr

nun t>on ben Dielen 3>efd)werbcn feineö Scbenß ermübet,

überließ er 1169 feinem Sohne jDtto bfe meiflen 9\egi'

rungßgcfdjdfte , theÜtc bermtithlid) feine ganber unter

feine Sohne unb flarb 1170 ben 18. ober 17- D?.oö. ju

SBallcnfldbt, wo er auch begraben warb.

(Er war einer ber außgejcichmtfleii gürffen feiner

3cir, burd) Sapfcrfeit, gclbhcrriiflughcit, .^errfdjenveifiU

heit, grommigfeit unb nicht übertriebne 9)iiibtbdtigfeif

gegen Sird)en unb @eifllid)fcit ; mcrhvürbig burch feine

jbafen unb Gegebenheiten unb alß Stifter cineS neuen

ju hoher 9)?acht'empor ge|liegncn Staats, wie als 2Jhn=

herr eincS nod) bhthenben aftfür|l(id)eu JpaufcS.^

Seine ©emalin war Sophia, nad) ber gew6bnlid)cn

Slngabc eine ©rdfün Don Svefttcif, wal)tfd)cinlid)cr eine
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Scbwcftcr tfönig Jfonrab'e* III., bic bcrmutblicb 1160
ftarb. Sie gebar ihm 6 Söhne. Otto, bcr dltcfte,

warb Warfgraf pon SFranbcnburg ; Jjerrmann erhielt

bic Orlamünbifchct: ©titcr *), itnb warb ber StamntPa»
tcr bcr (Srafcn Pen Orlamünbe, bic nad) 1476 autfftar»

bcn. Siegfricb trat in ben geiftlidKn Stanb, warb
ÄanonifuS ju Wagbcburg, 3Mfcbof ju SJranbenburg uub
ii?9 nad) langen! Streite (Jrrjbifcbef wn Bremen. €r
»crfd>afte feiuem Smibtr ba$ Jäabtfer i<mb unb feinem

Crjftiftc bu ©raffd)aft Stabe ; ftanb bei bem Äaifcr felw

in ©naben, ber if)n 1182 alß ©cfanbten nach Sanemarf
febicife, um bie SPnnjcfpn (Ebri|tina, jfanrab'ä 25rauf,

abjiibolcn; bie SDomberren Pon Bremen pcrflagtcn ihn

pcrgcblieb beim Spapfi ; er war aud) Staatsmann nnb
Srieger, nnb ftarb US4. i? ei und) wählte ebenfalls

bcn geifilirbcn Staub, war Domherr $u Wagbcburg uub
ftarb pcrmutblidj früh. 2llbrcd)t fommt feit 1147' in

Urfunben »er, julcftf 1170 alß ©raf PPti^aflcnfidbt. ffarö

»crmutblicb $11 gleicher Seit mit feinem 23ater, tinb hinter»

lief? nur eine iod)tcr. 2\crnbarb bcr jüngfte erhielt

3Iut>alt (f. b. eignen 2lrf.). £>ie trid) ober Sbcoboricb
nennt fid) gewöbttlid) ©raf Pon ^Serben, Pcrmutblicb

5>urg SUetten bei Diaumbtirg; er erhielt alfo wohl bic

©litcr feiner ©rofjmuttcr (jilifa, ber bicfcS gehörte.

5>on 2 Söd>fcm bcrraa^Ite fiel) bk eine an ben -ftcrjog

Jbeobalb Pon Nehmen , beren Socbter ben ©rafen grie*

brid) Pon Sirene bn'ratbete; bie janitc, Jjebwig, war ©e«
malin beß Warfgrafen Otto btß 2uid)en ju Weifjen, nnb
warb bie Stammimmcr bcS Sdcbf. .vjaufeS.

9>gl. bic 2eutfd:cn, SM-anbenburg. tmb 2itibalf. ®e*
febidjtfdjr. ; bie Slrt. Anhalt, Brandenburg unb Hein-
rich der Löwe: unb 3. SJ). »Ott ©unb fing Sehen 211»

6rccbt'S beS erften Warfgrafen Pon Sxaiibcnourg. 33crf.

1730. gol. (de Mareen)
Albrecht IL, -Warfgraf ton ^ranbrnburg

twn 1205 bie 1220- €t war ber jmigfte Sohn bes -Warf»

grafen Otto I., f)iclt ftcf> bei Schreiten feiucS dlteftcn

^rubere Otto 11. gewöhnlich 511 Slrneburg in ber 2lltmarf

auf/ unb warb beewegen © raf ju 2! r n e b u rg genannt.
D?ad) bem £obe feincö SSrubttd Otto, bcr ÄinbcrleS
120.) ftavb, folgte er ihm in ber Kegirung, unb jeidmetc

fich burcf) geftigfeit beö Gbaraftere, ärhrlitbfcif unb 2reue
Dorjugliri) aus*. 2Bie fein trüber Otto hielt er cS mit
bem Saifcr %>r>iftpp tum Schwaben, unb nur nad) beffen

(Srmorbung burd) Otto oon SSittelgbad) im 3. 12(.'S trat

er auf bic Seite Otto I\ . 3lud) if)m blieb er unroanbel»

bar treu, ba bei feinen 3?enn'ibinuicii, bic 51ml teutfd)cn

Tieidi geborigen italicuifd)en Stdbtc unb Sd>lc|Tcr, »0«
vor. bcr$apff mebrere 6efc6t fyattt, »ieber .11 Jeiitfd)»

Ianb ju bringen , auf pdpftlid)cS 5lnf?i'"ten fall alle teut=

fd>cn Surften griebrieb U. bon §c^enfwufe«> Jpein=

rid)S \ I. Sofjn, jnin Gegenfaifer gewählt hatten. <Et

»crtfjcibigfc Otto'S ©ercchcfamc, unb 5üd)tigtc bcn mag»
beburgifd)cn <?rjbifdjef, bcr ben päpfilicften ^annflud)
gegen ihn fclbft befannt gcmacf)t hatte. ?i!S aber §ric»
brttf) II. Pon nettem 1215 511 Siachen gefront roarb, unb
Otto fclbft }u ^raur,fd)ivcig , bem /pa'upforfe feiner €rb»
guter, alc ijJrioatniaiin in ber Stille }u leben anfing, unb

') SSetjl. Ofcen 3*Pte i. @. 37y unb Orlamunde.

längere 2lnheinglid)feit an Otto i&m unbermeiblidjeö 23er»

berben bereitet hatte, ba unterwarf er fid) bem Sfaifcr

griebrich, bec feinen Gharafter ebrenb, ihm bic £chnö»

berrfd)aft auf ^ommcrn erneuerte, welche ihm Äönig

^nitb IV. pou £)ancinarf ftreitig machte. 23orjüglich i^

unter ihm bcr Clnfang jener Streitigfeiten mit bem (Er}*

biStbum Wagbcburg merfwurbig, burd) welche im l3ten

unb l^tcn 3ahrh- bic Warf Sjranbenburg fcf>r Pcrwüftct

Kmbt. Sein 33rubcr Otto II. hatte, auS übertriebener

grcmmigfeit im 3. 119(> mit (?inwil[igung feinet? Sfru»

beru Qiibreeht unb mit faifcrlid^cr Skftdtiguug ben an»

fehnlidjften Shtil feiner Sanber, unb jwar beinahe bie

ganje Qiltmarf, befonbers baö £anb über ber Slbe, bon

bcr Wittclmarf Jeeubranbcnbttrg unb bie 3aud)C baß

ianb Scbolenj (unter Svathenau ober bat* nachmalige

Stiftifcbc) unb bie Spfaljgraffcbaft So<ninerfd)eburg (wcl»

che in bcn ©ufern bcr ehemaligen ©rafen pon galten«

ftein nnb ©roijfcb beftanb) bem heiligen Wori; unb ber

Svirdje ju Wagbeburg jum (Tigentbum gefdjeuft, unb

nadibem ber (Erjbifdwf Subolf ben bamaligcn ©efefcen

jttfolgc biefe ©üter cm 3"br unb fcd)S SSochcn binbnrd)

verwaltet hatte, ftc Pom grjbifchof wieber als Sehn gc»

nommen. SSäbrenb Otto'S iibwefenheit beunruhigte

Sllbrecht, bcr halb mit biefer Sd)cnfuug b<>cf>ft unuifrie»

ben wurbe, bie Skfißttngeu fcincS SörubcrS, uub n^rf)

Otto'S Xobe brach bcr Wagbc bürg ifd)C 5?ricg aus".

Sllbrcd)t baute balb barauf baß Scbloß ju aiMmirfräbt
an ber Ohre, um bk 2lltmarf gegen bie 2lnfdüc beS (J:rj»

bifcbofS Pon biefer Seite ju bcfcbüt?cn, unb brachte and)

baß Sdjloß Oftcrbitrg Pom ©rafen Stcgfrieb Pou 21lten»

hänfen wieber au fteh. 2l(lcin biefes Sd)(cß warb im
Wai 1208, wahrfchcinlieb Pom Srjbifcbof jerfiort, bcr

überhaupt bk JSechte bcr ihm aufgetragenen £anbet?hcrr»

üehfeit fo weit alß möglich auSbcihnte, bcn S(fd)ofen in

ber Warf befonbrr bcn Sanbcsbcrrn bclcibigenbe Sorrcd;»

te gab, unb ben 2lbel unb bie llntcrtbauen Pen ben ^flieh«

ten gegen ihren Sanbeehcrrn loSfprad), bcr alß Jlnbän»

gcr Otto'S IV. in 'T^aun war. 2llbrcd)t jog baber in

bemfclbcn 3ahrc mit Äaifcr Otto gegen ihn 51t gelbe, unb
berwufrefe poru'tglid; bk crjbifchofliche Sfabt Sßurg.

2llbrcd)t ftarb 1220, unb würbe in bem pon feiuem

25afer geftiftefen Ciftercicuferflefter Schnitt begraben.

3u ber ?i(girung folgten feine Söhne 2j°b<mn I- unb
Otto 111. (Stein.)'

Albrecht, mit bem Beinamen 2lcbiIlcS unb Ulnf»
ftß, Warfgraf Pon3?ranbenburg Pon 1470 biß i486-
€r war bcr brittc Sohn gricbrichS I., biß erffett ilurfur«

ften von ^ranbenburg aue' bem Äobe!t;cI!erfd>cn j?aufc,

unb 511 Sangermünbt bcn 24- 3?op. 1414 geboren. Seme
förpcrlicbc ©röge unb Scbönbeif gaben ihm ein majeffd»

ti\"d)cß 2lnfchen. (?r war Pon 3»gfnb auf in ben SBafftn
cr,ogen, unb fein liebfler SeitPertrcib waren furniere, in

benen er ftefö ficgte. Selbft unbewaffnet, nur mitSd>ifb
unb $?clm gefd)üßt, warf er 17 gebamifebte aittcr 00m
gjferbe. 6;r war bcr berühmteffe ^efb bed 15. Sahrh.
gaft fein ganjcS Jcbcn war nur e i n i?ricg. Ungern uub
höhnten, Sd)leftcn unb «))efen, unb aUc 'Sheife Scutfch»
lanbS würben Jettge feiner Siege. Saher nannte ihn aud)

tyapü tyiuß U. bcn teuffeben 2lcbiflc£i. Wit biefex

tapfnttit berbanb er ciitä ju feiner jcit feirene Sfuflbcif,
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unb nid)f wenige nannten ibn baber audj bett tcutfdjen

Ulnffeä ober t eutfd)lanb$ gud)$. 21u"e gürffett

ffuroponö Regten für ii>n bic größte £od)ad)fung , nnb

tfaifer griebrid) m., ber ir)n aud) nachher ju feinem Jpof.

mciffer mad)fe, regirfe, nad) ber bamaligcn offcntlicben

©timme, burd) i^H unb burd) beffcnSintb s})ctcr 5?nor»

rc ba$ gan$e ?icid). 2lucf> jeiebnefe er ftd) baburd) auS,

baß feine ?vcligiofitat ofenc 'Aberglauben war. 2113

er 1481 mit bem 5>ietf)um Bamberg wegen ber 3ebntcn

unb anbrer ©efdtte in 3rrungeH gcrietf), unb feibft ber

qjrtpft feine mdd)tigen 55annftraf)(cn auf tbtt fdjlcuberte,

t>erad)tete er biefetf ').

2ilbrcd)t brachte bic erffen 3»gfnbjnfjre {um tfjeif

in Saiern ut, roo er mit feinem SSettcr, bem $rin$cn Sub*

roig, jugleid) erjogen rourbe. (Er ging bann im 3- 1430

an Äaifcr ©iegmunbä .<?of, unb genoß ben Unterrid)t bei

burd) bie 23cfrf>reibung feiner Reifen unb burd) feinen

aUtfentbalt ju (Eoftniö berübmtcn 3of>ann Pon SSattenrob.

3}ad)©icgmunbö'£obe trat er in Äaifer 2llbrcd)t$Ärieg$*

bienfte gegen SBobmen unb ^ofen, unb würbe ©taffljalter

in @d)leftett. 9*ad) feinet SSaterö Xobe im 3. 1440 er»

r)iclt er, Permoge bei Seffamcnftf, bic franfifdjen £anbcr

unterhalb bei ©ebirgg, unb fanb r>icr balb ©clegcnbeir,

feinen friegerifeben SRubm ju bewahren, 3>ie ftoljen $a«

tricier ju Nürnberg macfiten ibm Pcrfd>icbene burggräf.

liebe Rechte flrcitig. 2)urd) ©djiebtfrid)tcr in Bamberg
fonnte bie ©ad)e nid)t aus'gcmadjt »erben, unb bie ©fabt

wollte ftd) auf 2llbrcd)t$ goberuugen burd)au$ nid)t cin-

laffen. 3?un fünbigte er i(jr 1449 ben $rieg an, uub fd)loß

mit 17 rceltlid)cn gürffen, 15 3Mfd)6fen, 40 ©rafen nnb

faft ber fammtlicben franfifeben SXitterfdiaft ein Süttbniß

gegen bie ©tabt, weldje fid) ibrerfeitö burd) eine SScrei»

nigungmit 2Utg$burg, U(m, 3}6rb(ingcn, 33?euimingcn

unb ben ©d)wcijern »erftarft batte. 3" «d)t ©d)iad)tcu

fkgte ber Sftarfgraf, anb obgieid) bie neunte bei «jJilln»

reutfr ocrloren gina, fo wünfd)te bic 5)icid)öftabt bod)

je£t ben grieben ernftiidjer als* Porfjer nach, ir)rcn 3?ie*

besagen *>

Cr fcfcrieb an feinen Hauptmann auf bem ©ebirge, bev

ihm gemelbet hatte, bie <Pf«ffe" wollten niemanben tearaben,

no* 'Seidjte boren: „Wan mufj fitf bet 2eufel« wehren mit

bem heiligen Areuj. 2Sir wollen ntd)t lame jemanb unbegra=

fen liegen laifen. man ftnbet tuol 2eute, bie fie begraben; i(t

e«i bo* ber neun fremben ©ünben eine, ber tt ni*t tfcut unb

»erraag«! 'Bie tf>at ®eba(lian »on ©erfenborf, bot et im ®terb

mar ju Sulmbad), unb ber 55if*of 3nterbict barlegte V €r lieg

bie Siebten bem Pfarrer int &aut tragen, wollte ber ben @e=

ftanf ni*t leiben, unb bie nacbfelgenbe SSeforgnift fiaben, er

mnfte fie rocl begraben laffen. @o mufi man am legten (Enbe

jebem 55ei*te bbttn. ®te ßiitten gern ba« roeltli* ©cbwertju

bem geiftlictien. Aatte @ott ein ©djreert wollen ftaben, er hatte

ei alt reol t6nnen erbenfen al« ümei. Gr war gar ein meifer

Wann. 2Beun wir ben aSanu fo bo*ad>ten foUten , alt fie gern

fähen , nnt bamit »on unferm ritterttdjen (Erbe ju bringen, wie

lange meinft 55n, ba^ bie Sannbriefe aufen biteben ber $ebn;

ten balber ? Cenn fie meinen, fie fepen aUe ibnen unb uielletdjt

bie neun ltl»eile baju, unb fo »iel fie baran befrdftigen mögen."

a) au* uerfönlidie fcapferfett bewies aibredjt in biefem

Äriege. 211« er einfl an ber ©piße feiner 600 Oteiter bie feinb=

li*.e 8IX) Wann ftarfe «eiteret erblicf te , fo jagte er mit jroef

tarfern SKittetn auf bie geinbe lot, unb bafmte (ia>, ba er ni*t

wu?te, bag feine @efi6rten f*on getöbtet waren, bat ©Awert

in ber £anb, einen 3Ceg bur* beo feinbii<6en Äaufen, <£t ex-.

©o tarn tß 1450 burd) SJcrmittclung faiferl. Com«
miffarien jum grieben , unb balb barauf bielt 2ilbrcd)t ju
aWrnberg eine* ber anfer)nlid)(tcn furniere. Surd) beu

1464 erfolgten Sob feinet 58rubcr£ 3oi)ann erbicitSU*

brcd)t ba£* ?anb oberhalb bcö ©ebirg^, uub 1470 burd)
bic 'Abtretung feiueß ^ruberö griebrid) Tl. bag j?urfur«

(tenfbum ^raubctilutrg, mit roefdfem er nun feine fran-

fifd)en £anbcr bereinigte. 2lflein mebrere Umflanbe ^iel»

ten ibn ab, foglcid) in bic 5JJarf ju reifen, unb er über»

trug bafjcr feinem 16jd^rigen ^Jrittjcrt 3ol)ann, ber au
beö Äurfurftcn griebrid) ^>ofc eon feinem jrociten 3abre

an erjogen roorben roar, unb ba^ 2anb, bic (£inroof)ner

unb bic SKcgirungggrunbfafic bc^ gürften »on 3"gcnb
auf fennen gelernt battc, bie Su-flirung. SScim Äaifer

griebrid) III. fud)fe 2ilbrcd)t bic ^elcf)iiung mit 35ranben»

bürg unb Sommern nad) unb crbiclt iit, ben pommer»
fd)cn jperjogcu rourben ernfiiicbc SBefeble jur 9iaumting

beä (treitigen Sanbcö gefd)ict't, fo roie offene patente au
bie pommerfdjen Sanbftanbc, in rocldjen fie bem Äurfur»
ffen ju Skanbcnburg unb feinen Srbcu bie gcröobnlidje

^»ulbigung ju feiften angeroiefen rourbett. ©ie /perjogc

fud)tcu nun jroar auf bem Kcgcngburger 9vcid)ötnge im
3- 1471 eine älbdnberung ber furfürfllicben ^clcbnung
mit Sommern ju erbaften. 2iud) unterfud)te ber Äaifcr

ir>r 95cgc()ren auf 6ffentlid)cm SXeid)ötage. 3lbcr allc^

fprad) für ben Äurfürften, bic £anb(tanbe würben uody
male? an if>n geroiefen, unb ben benachbarten SKeicböfür»

flen anbcfafjkn, im n6tf)igengall bemÄiirfürftenül(brcd)t

{Bin 2>cfi(j ber pommerfdjen Sanbcr ju »erbeffen. ©er
Äurfürft batfc inbeffen bie „fpulbicjung in ber 9)Jarf ange*

nommen, unb woDte fid) tum mit ©croalt Sommern tvr»

fd)affen. Slbcr burd) SJermittclung be^ £crjogö fyeinrict)

bcö getten »on 59?ecffenburg, weldjer 2llbrcd)tö ©d)roe=

(ler ©orotbta jur &iemaltn batte, wnrbe im 3«ni 1472
ju ^Jrcnjlnu ein für ben Surfurfteu tiort^eill)aftcr griebe

gefebioffen , inbem er bie Pen feiueiii 55ruber griebrid) IL
eroberten pommerfeben i&nbet berieft, unb mit ben ubri«

gen bie £>crjoge C?rid) IL unb SBrafitfiab X. bclcbntc.

Einige 51£>od)cu nad) Öftern 1473 befraftigfe ber Ziffer

ben 'ißergfeid), unb bcbre(jte biejenigen, wcld)c 2llbred)t

an feinen ?icd)tcn franfen würben, mit einer ©träfe Pon

looo ft'mb lotbigen ©olbcö, wobon bic ^älfte an tr>n r

unb bie anbre an jenen bejabit werben foUte.

3?un erft fonnte er feine Seit unb Ära'fte ber 5)?arf

febenfen, in wclcber, fo wie in allen ^Jroüinjen Seuffd)»

[anbst, bic SHatibcrcicn bei 21befö unb ber Sanbfrreicber

bic crfenf!id)e ©id)erbcit (Torten. ©ercitS im 3- 1472.

erließ ber Äurfürft 211brcd)t eine fd)arfc aierorbnung gc«

griff eine 9iürnberger %a^ne , unb rief mutßig: „Wrgenbtf tanu

t* rübmlirtier freiben, alt hiev" SsoO 9J?utb folgten ihm feine

Gruppen, unb etforbten, bin* fein 23eifpiel ermuntert, ben berr=

licbften ©ieg. 2tud) bei ber Belagerung ber ©tubt ©räfen*
berg nahm er ba, wo bet ©tabtgraben am breiteften unb tief-

flen, unb bie 9)faucr am bödmen war, feiren ©tanb- U ber

&X) ©olbaten unb bie ganje ajürgerfebaft «enbeibigtcu beu Orr.

Unter allen ©olbaten war Sllbredjt btr zweite auf ber OTauer,

unb ber erfte, ber in bie ©rabt hinein fprang. 2?en ffeinben

umringt rettete er fid) an einen in ber 9iäbe ftebenben ©aiim.

unb fiimpfte fo lange, bi« feine ©olbaten ihm $u f?Ufe eilten,

unb mit ihm bie ©tabt eroberten.
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gen bic Sträßerirouber. £r prrbof einem jcben ebne litt«

tcrfcbiYb beö ©tanbeä begleichen Unfug uub ba£ SJerbcb*

len beflclbcu, unb befahl jeben ?idnbcr ju perfelacn unb
foalcid) $tt betrafen, unb befenbers' auf bic eittrößig
Jrabenben *21cfi t ju geben, b. i. biejenucn, n-clcbc allein

ebne ©efettfefinfj im Sanbc nach aeenbigtem friege herumrit-

ten, tvorauä in ber geige ber Xitel ber ©arberciter Xra»
bauten entftanb. 3 1,| 3- 1482 unb 1484 rcurben bic2Scr«

orbnungeu unb befehle in ber $riegni{| unb 2lltmarf rote»

herholt unb gefebarft. 9)?it allen benachbarten Surften

friiloß bie Kegirung 5JergIcicbe unb SM'inbnifie, um bic

vrtrafienrduber gcgcnfeitig ;u beitrafen, unb bie offen t*

liehe Siebet beit ber gKcifenben gegen (in ju erlegenbeä

SBcgegclb ju erhalten, ffrdftigcr hanbclte nachber noch

ber Äurprinj Johann. £r machte bureb beti friegeri»

fchett SSiftbof »on JpaPefberg, SSebigo £anä »on ^utlip,

unb ben Slanbcdbauptmann ber 2l!tmarf, Sßilhelm von
$J)appenbcim f482 eine allgemeine 2fagb auf bie Ndubcr in

ber ^riegniB, reo fte ftch am hdufio,!? n aufhielten. SJicle

Pen ibnen rcurben bingcriebtet unb funfjcbn ihrer jKaub«

fdilolTcr jerftert. älflcin auch t>tcö erbielt bie ütube nicht

auf immer.

5l!breef>t befeftigte 1473 bie ßrrbrinigung mit

Sacbfcn uub Reffen, friftete eine neue jroifchen 2>ranbcn=

bürg unb 3?6bmrn, unb enttrarf am 2-t- gebr. bcfTclben

3ahrce cic fo mcrfrcürbigc ^au epcrorbnung, Per»

jüglid) bic abgctbeiltc Erbfolge in bcrSttarf unb in

granfen betreffenb (f. Ansbach u. Baireuth), bic big

auf bic neuejtcn Seiten ein ©rnnbgcfee bcö" ?>ranbcnbur«

gifchen Jjaufcä blieb. >2llbrrdu übertrug bann bem Äur»
prinjen^obann bic Stattbaltcrfcbaft , unb eilte ins"

SReid) jurücf, reo er alle in biefen Seiten gehaltenen

?veich^tagc befudite. 2lber b.ilb riefen ibu bit nach

(Fr;d)ö Xebe in fßommcrn au<*gcbrod)enen Unruhen in bie

€Diarf juruef, unb nur mit Wfyt rcurben biefc beigelegt 5
;.

3) CJri*g (penn ^ogitflao X. roollfe, »on feinem Cheim
SBratifla» X. aufgemnntert, niebt beu Sebn^eib «Hegen 211=

breit ergriff bie ÜDaffen, fiel in Hemmern rin, nnb Magerer
ben jjerjoa ©ogie-Ia» in Vptij. tiefer entflob bureb Jnilfe rineö

53auettf, ber ibn mit 2eten?gefabr c-ureb einen v?i'nirf führte.

£>a um biete $t\t '.Mrecbt ben OberbcfcM über ba« öieidjebeer

gegen ben Jöirjca Äarl von -Burgunb erhielt, fo beb er bie 33e=

lagermig auf. unb übergab feinem ©ebn ^cbsr.n, lern ©t«tt=

Dalter ber $farf, ben poramerfien Ärieg- gtreifjüge roaren

bie einjigen -ibaten bess gelbjugee. 7>ie meeflenbnrgifchen fytx--

goge ?Wagnu6 unb ©altbafar Pt-rmittelten b«!b einen !2Saffen|UD=

ftarb, ber bi< jnr gnrücthinft be^ .Surfurfien aibre<bt banern,

ttnb bflnn eine mne SrifbeneunterbanMnng jiir Solge beben
foilte. £*er -2Daff. nftiüftarb batictte big i47fi, roo ^[bred't iu

»ie ???art iuruetfam. ui;b ii'J} neb|t ^ogi^lau unD ben j?erjogeB

sen 5)tetflenrurg jn Trcn^loro roegen Beilegung ber Stwitigfei:
len einfanb 9Van fam überein , bafi Sogitflao beö ÄurfnrfJen

friebrieb II. oenuitro.te Joci ter »Beargaretba beirarhen, feine

anber burd; rinen .öanbfeblag oen 'Xlbretbt jur £cbn nebmen
unb ibin »on ben ?tanben bie ^ulb.gung leiften laffen lollte.

T r Jhirfnrft bot ^em ^ttjog bie 81 -eben^binb nnb iagre: „Bie-

ter Cbcim. bi'tmit verleibe icr (fitd; iünb unö ?eute." Slber

S?ojirlav inarf untf-.ihim ftiiie fyanb iveg, urb ritt mit feinem
geivel'niidvn reb ibaften Sind): ,Ba iolltn eber bret fieben Zeus
fei burebfabun; ti ift ni*t fo aemeii't," fort ju ("»irrm Obeim
tiad) l^afeiralt, ber feine jugenblicfr? <?^B>' notb mebr amadire.

Sbc bie >> tjoai' von iOteeffenburg reiften ibm nad>, nnf kdd);
t(n ibn burd) Pttituufttge i-oi Heilungen fo weit, Dag er na*

Slud) bie ?u-cbtc in iTvfcfjung bev ^ifchoffiuble ber^

theibigte 2llbrcd)t ftanbbnft. Wach, bes ?>ifchcf6 SMef*

rid) Pon^ranbenburg Xobe hatte baeSomfapitel Qlrnolb

»on ^urgeborf jum neuen 25ifd>of gcrcdblt, obne bem

Äurfürftcn baron iRachricht ju geben, ber boeb al^ ?an=>

besberr baö ffrnennungöredit hatte. 2>cr neucrrcdblte

SMfchof mu§te bem permcintlicbcnüBablrccht btß ©ornfa*

pitels entfao.cn, fich uon bem Surfürften Pon neuem er=

nennen unb nach ber ÜBabl beö Äapitclö beftdtigen laffcn.

2lltcr nnb (rdwdcbc beftimmten ben Äurfürf!en im 3-

i-i:r> |ld) in \"cmt frdnfifchen 2dnber jurücf ju jicben, bie

immcrrcdbrenbc etattbalterfchaft ber 3Rarf aber, bie er

bureb fe'ottbuö t>crgro(5crt battc, feinem Sobnc 3oh<J" n

aufzutragen, ber fid) bereit^ burch feine Kcgirungöta*

lentc bcrübmt, unb burd) feine 3?erebfamfeit ben Tanten

61'ccro errcerben batte. 2Jüein Pielc^ traf jufammen,

ibm bic Saft unerträglich ju madten. 3?ad) bem Xobe

^erjog ^einriebö XI. pon ©fogau, ber feiner ©cmalin

Barbara, einer furfürftlicben ^rinjefftn, feine Sdnber ©lo«

glau, ÄrciTcn u. f. rc. Permacht hatte, nahm biefc, auger

anbern kompetenten, aud) ^erjog 3obannII. Pon Sagan
unb ^riebuö. ipeinrid) XL «Satergbruber, (ber aber burd)

Patcrlicbc Xbcilung oon ber €rbfchaft auegcfchlofjcn

rcar, jum *rd)aben feiner gamilie 1473 baö i?erjog=

tbun: ©agan an ben Äurfürften €rnft Pon Sad)fcn

für 50,000 Zutaten perfauft r^attc unb nun afö 2ibcn=

tbeurer berumirrtc), in ülnfpruch, unb fuchte ftd> burd)

Untcrftüßung bei? £6nig£ 3??atbia^ Pon Ungarn in SSeftfs

berfelbcn 511 feecn, rcorauö ber Pcrbccrcnbe ©logauifd)=

ÄroiTcnfde Srieg entftanb. UnPcrmogcnb ftd), dßf'n

gegen ben J^erjog »on 6agan unb auch gca.cn p ''

c Qtu

joge Pon Sommern ju Pcrtbcibigen, rcelchc bei biefer

©clcgcnbcit bem Surfur^etj feine gegrünbeten JSccbte

rcieber abbringen rcelltcn, befonberö ba er rcenig Un*

ter|lü(5ung bei ben ^ranbenburgem fanb, rceil 2llbrecht

fie rccgcn Mangel an SMlbung Pon ben rcichtigfren 01cm»

tern au6fcble§, unb biefc mit granfen befe^fe, auch

jur 2?e$ab!ung ber ?anbc6|"d)ulbcn ungcrcohnlicbc Olbga-

ben unb unter anbern einen neuen %oü einführte , brang

3obann (Eicero auf bic ?vürffcbr beö 2?atcr^. Sluch

fam biefer fclbft 1478 au^ ben frdnfifd)en «dttbern in

bie ?Warf , machte bie beften 23orfcbrungcn an ber fd)lc-

fifchen ©renje, unb ging ben Hemmern entgegen. thi=

terbcfjen Perbccrte ijcrjog 3ebann fertbauernb bic SRerf,

aber ?Warfgraf Soft 1™" überfiel ibu in bem S.igcr bei

greiftabt, tobtetc feine Reiterei, nahm baß meifte gi'.f»

polf gefangen, unb bradue cö ncbjt bem erbeuteten ©c=

pdcl nach granffwt. 5^cr .<?er5og 3obaim rcdrc nun

Pollig Perloren gercefen, rcenn fich nicht ber nngarifebe

Äoni^g gjiatrbiaö feiner mit SRacbbrucf angenommen,

unb burch 1800 J&nfaren b.iä ©logauifebe unb bic an=

grenjenbe Sftarf fchrccflich hatte pcrrcüften la|Ten. —
C-ublich tarn febod) im 3- 1482 burch ben ©efanbtcn

bee" Äönig^ SRattbia^, ©eorg Pen Stein, porldtifig

ju jpeineberg in Unaarn, unb bann Pellig ?u Äamcnj

ber griebe ju Stanbc £er Jjcrjeg 3»h>Jnn erbielt

frfnjlan äurücffam, unb burd> <Srief nnb ©ffgel ben 2JergIei*

befräftigte. Sie ebe roarb baib b«r«wf »oBiogen.
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m$ .öerjogrlium ^focjait auf feine Jcbenäjeit; nad) fei*

uem Sobc foflte tß n'd)t an feine lecbtcr (Sohlte hatte

er riicH) , jbnbern <w &ctf Äonigi* 9D? attbiatf ©obn 3o>

f)ann €orbin fallen, ©er Äurfürft iwu Sranbettburg

erhielt Svrofltii) <3u1I(d)au« ©ommerfelb unb Softer«*

fclb pxm $Pfän&e ber 50,000 Sufatcn, beren ißcjabtuncj

b;e SBrcberjjflfee iWtdi fiel) jieben feilte. Qürfc 1538 er*

bi.lt Su'tffirfi Joachim IT. jene S.inbcr erb» unb eigen*

tbümlid), wicwol alß bcr>intfcr)cef Sehn; bod) würbe

auch baß leßtcrc 1742 aufgehoben ).

£urj juuor war and) ber pemmerfebe Äsieg getn*

bigt werben, iperjeej Sßratiölaö hatte nämlich 14/7

wctftrtnb btß froffcnfd)cn <£r6foIgcfriccjeö fid) »on beit

furfiir(tlicf>cn Stechten auf "^omnicrn ju befreien gefud)f,

unb crlldrt, t>n% er an niduS gebunbcit fei), weil er

in bett Icßtcu 33ergfcid) nid)t mit cingefcbloffcn wäre.

SÜnd) $>eaishp läugncte, bat; er frcf> ber bratibcnbur*

giütcn Schnetn'rrfd)aft unterworfen habe, unb altf il)nt

&ttfei burd) bic t>en ihm ati£gcffe(lteu Briefe unb Sie-

gel beroiefen würbe, fo behauptete er, man muffe if>m

einen SBetrag gcfpielt unb etwa! juc Untcrfcbrift Por*

gelegt haben, wopon man in ben münblid)cu Unter»

banblungcn nichts gefagt ha6c. QBrati^lao bemdduigte

fidi burd) Sin bei Pon SJIarfgraf Johann nod) mehr

pefcfiigtcn <5d>toffe3 ©arj. 51ud) 2>ierrabcu unb £6fc=

ni§ gcriethen in bic ©ewaft ber Jjcrjogc.

211bved)t fam im 3- 1478 nad) ber SOcarf , crmahnte

bic ^exjogc, ihrem in *))rcujlau gekitteten Scbn^eibc nad)»

jufoinmcn, unb brang, alß biefeg nichts frud)tetc, felbft

in Sommern ein, belagerte $war @«rj »ergebend, nahm
aber bod) Sicrrabeu, Sefcnifj, Bahnen, ©afcig unb

Scrnfrcin ein. 3m 3- 1479 ftarb ber griebenäftorer

Sßrdtisfäi) ohne (rrben, unb bic Kubc würbe bett 25.

3JJarj# Porjüglid) burd) ben ju @ar; gefangenen Som*
mantanteu iScrner twn ©dmlenburg wieber bergeffetff.

SKij'n legte ben •prendauer ^rieben jum ©ruube; spemt*

num behielt öarj unb ©afeig, unb überließ bem SJ?dtf-

grafeu wfenig, Sßierraben, 2>ern(tein, Sorgclow unb

einige anbre Öertcr. Z<n Vermittler ferner Pon

©cbulenburg belehnte ber .fturfürft mit ber erblid)en

£auptmannfd)aft iwn Sofcniß, unb ber £er$og gab

ihm bic ©tabt fenhm unb bic 9r>cfc5IefjaC>erfteüe Pon

Stettin- Seit biefer 3cit führten beibe SKcgentenbdu»

fer nie wieber Stieg mit einauber, unb legten bic cut*

ffebenben ©treitigfeiten burd) gütlidjc Utitcrbaublun»

gen bei.

25er Äurfürft 3llbrcd)t reiffe hierauf wieber in ba£

Kcid), unb ging i486 mit bem Äflifet gricbricf^JIt.

auf ben 3teid)ötag nach granffurt am $)lain. Sein

kütiß ©efchdft war bi« bie 333?itcrwc'ihluug SStafimU

lianä jum r6mifd)cit Äonig. £>enn nid)t lauge nach

feiner 31nhtnft ftarb er ben 11. SDJarj im Sominifa»

nerfloder, wohin er (ich hatte tragen laffen, an einem

Sd)la$flu|Te, wdhrenb bc& -3abcö, in feinem 72. 3<if)rc

i) jo(i«nn ton ^«8«n ronrbe tu ber TioUt feiner ©raiifam=

feit ivegen ven f?inen Untcrtbaaen vettrtebrn, irrte [trage um=

ber, unb fiiüö cii«)lid) in gwntfurt an iex Qxv ^djrg ar.6 lfn=

rerfait.

Olli fein iiorpet nachher Pott ba nach ^eifbrunn abgt*
führt würbe, fo begleiteten ihn ber 5faifer unb alle an*
wcfcnbe SRetd)ä|tdnbe bi<8 an bic Ufer btti ÜJcainä;

3llbrcd)t war jweimal »ennalti jiterft feit 1446
mit ber ^rinjefiin 3)t a r g a r e t h a , Xorhter bcö üJJarf'

grafen %<rfQb «on Sßaben, unb all biefc 1457 \1atb,

mit ber ^rinjefftn Sinn«, Sochter bc$ 5vurfür)Ten grieb-

rid) II. Pon @nd)fen. Slufier ll Sodjtern erhielt er

»on beiben S ß6l)iie, oon besten bei feinem iobe noch

3 am Sehen waren; au3 ber erfren (2l)e 3 o bann, bev

ihm ai$ Äurfürft Don 95ranbeuburg folgte, unb auö
ber jweiten griebrid), ber ba$ 5;ürfteuthum Qlnöbad),

unb v3 i c g m u u b , ber ba£ gtlrfientbnm Saircuth
erbte. (Stein.)

Albrecht, SOJarfgraf pon ^ran beuburg, erftec

^erjog »ou Preußen, Snfcl biö 2llbred)t '2ld)iffc(J,

(£ol)n bc^ 9D?arfgrafen griebrid) Pon 2lnöbad), unb
®d)tvefferfobu beß j\6nigö ©igi^munb Pon ^olen,

geb. ben l7ten 3Bai 1490, war oom (frjbifdiof /?err»

mann Pon 5?6ln erjogen, h^tte bort eine 2>oniberr|tc(fc,

befanb ftd) aber, ungeaef/tet feinet gei(tlid)cn ©tanbe^,
bei bem J>):erc bcö 5?atfer^, al$ er, borjüglid) awf
Qrmpf'ehliuig biß Äurfürffen 3oacl)im Pon 55ranbcnburg,
am 5ten 3^n. 1511 jiim .^odmieiffer bc<J tcutfd)cnDr«
benö erivahft würbe, ber, wenn er einen teutfehen Sur-
ften au feiner Spilje f>attc , fiel) ber ihm fo ld(tigeu

£ehn^abhditgigfeit Pon ^olctt mit ^iffe biß tcutfdjeit

?vcid)s$ ju entwinben hoffte 2tlbrcd)t fuchte baPon nach

feiner Sluhiuft in <Prcu§en 1512 burd) 5lbgcorönefe Per»

geblid) bic €ntlaffiing, unb fcbwdd)tc bic 3)jacht bcö

£>rbtn$, alß er im 3- 1513 bem Sanbmeiffrr in ßief»

lanb gegen eine Xonnc ©olbc^ bic bisherige 3lbgabc

unb 2lbhdngigfcit Pom £ocbmci|tcr erlieg. Um Sran»
benburg $u gewinnen unb aud) einigeö @clb ja bem
bcporftcheuben Kriege ju erhalten, begab er fid) 1517
beß (Jinl6fung?jrcd)tö ber 3^eumart, unb rüfJcfe fich

jum Kriege, ben 0ofen, in mancherlei i?dnbcl pcrtiMt*

lelt, fd)cute. €r begann baher erft 1518, unb" ba^
Äricg^glücE war biß jum Piertdbrigen 52affcnfiill(tanbc

1521 großtenthcilö auf ©eifen ber <J3elen. SUbrecht

reiffe nach
<

Scutfd>lanb , fab ein, baß fein Drbcn Pen
bort ceinc Jg> i'Ifc $n hoffen fyait, unb lernte Djtauber

unb ?utber tennen, ber ihm ^reußen in ein weftlicheet

j^erjogthum ju pcrwanbeln rieth- £utbertf @runbfdi?c

hatten bort, wo ©eorge Pon^olenj, S5ifdjof Pou (5i::u»

lanb, ber erffe S5ifd)of war, ber (Td) für Suthcrn er*

fldrtc, untern allen ©fdnbeii, fclbff ben gittern beö

teuffd)cn Drbcnö fchncll Eingang gefnnben, unb \m.;

ben, nad)bem 21lbred)t burd) ben ^rieben $u 5?rafau

am 8. Slpril 1525 Preußen allein weltliche! ^icr*

jogthum Pon 'ijjolcit jur Sehn erhielt, burd) ihn alt--

gemein bcrrfdjcnb gemacht- Sein burd) bie Porljerg*»

gangenen Seiben tiefgebeugten Sanbe war ber griebe

unter jcber 33ebingung wilffonmicn, nur bei ben mit

ben neuen Auflagen unjufnebeucn unb auf 3)cfcf)l beß

^erjog! entwaffneten Säuern, entfprang burd) miß«

perftanbene ^rebigten über eDangclifdje greibeit im 3.

1525 ein üluftfaub, öer Pon Sllbrecht geffillt, unb mit

Sfrenfle beftt'üft würbe. Sie geheimen fl'uu biß teut«

fdjen Dibeitö, fid) wieber in 0reußett feftjufe^cn, fdjei»
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terten burcf) ihre (Üntbctfung , unb bi'c ??cid)!nicbt,

BDeld>e bcr Drbctt am istcn 2fan. 1531 gegen 2llbrcd>t

auiMvirftc, harte bei bcr 8age, worin flcf> bamalä
SeittfcbLutb btfanb, feinen 3?acbtbcil $ur golge. (l'in

Sßcrfud), ben £cr$08 Girid) Don $raunfd)wcig mit }u*

fammcngcwoibcucn Sefbncrn 1563 gegen Dftprcugctt

wogt;, mißlang/ »eil tiefem Jöeer allcö fehlte , bie

$ücid>K( gegen ihn gcbcd't würbe, unb Qüricb, bellen

mtbe;iii)lte ©olbner nad,ber auecinanber liefen, fid)

burdi 12000 Ibaler, bie ihm Danjig, unb ein 3af)r»

gelb ben 20CO Xf)afcr, neiget ihm fyohnß Äonig gab,

abfiubcn ließ, ©tr letzte SSerfud) bcö Scutfdmteiflcrtf,

ber im 3. 1563 fieb Dem (fjar 3»an, £iefianb, wenn
tß Don ir>ucn gemeinfd)aftlid) erobert wäre, jttm £cf>n

|u nehmen erbot, unb ber von bort anü <prcugcn ju

betrügen bcctbfidjtigte, blieb 060.19 untoirffltm. — Unge»
frort tonnte bafier 2llbred)t feiner Steigung gemdg bie

SBiffenfcbaften itr}Jreugen beferbern unb Sutberi? (?>ruub*

fafec befeftigen. £)ie älnfunft bcr iBiebcrtdufcr, mit
welchen 1531 ein SWigionägefprctd) 51t Sfoftcnburg ge=

galten würbe, unb bie bcr Sebmifchcn trüber feit

1-548, hatte auf bie bcrrfdn'nbc DieligienSpartei feinen

€influg. 2llbrccbt aber legte feit 1539 (Stabtfcfjulcn an,

Worin bie latcinifcfje Sprache gelehrt würbe, ftifretc

1540 tin @i»mua|ium 51t 5\enigöbcrg, beffen Dorjug*

lidjftc Schüler auf auswärtige Uuipcrfitdtcn gcfdjicft

würben, errichtete 1543 bie UniDcrfitdt ju 5\önigSbcrg,

bie, als bcr s
+>apft unb Äaifer mit bcr bei ihnen gc*

fudjtcu 3?eftdtigung jauberten, Don tyeltnä 5v6nigc Si=
gülmunb am 28- SKari iöt>0 befidtigt würbe unb alle

2Serrcd)te ber ilfabcmic ju 5vrafau erhielt. SMefe J5e»

ftafigung würbe am 28. Scptbr. 15C1 feierlich befaunt

gemacht. 2ilbred)t erwarb ftd) ferner ein grogeä 2>er=

bienft um bie cingebornen vprettfkn, ba er 1548 ba<?

erfie Sehrbud) ffir ben Dveligion3unterrid)t in ber alt=

preugifd)en Sprache brurfen ließ, unb um ihnen Seh*

r« ju febaffen, crtl)e;(te er bin Scibeigncn, welche fid)

btn SBiffenfcbaften weiheten, greibeit ber ^Jerfon unb
©üfer. 2illcin jwifdjen bcr Unieerfitat unb ber preugi*

fdjen @ci|tlid)feit entfprangen balb mannigfache 3dn»
fercien, bcfonberS mit Cfiimbcr, bcr 1549 nach tyvcu*

gen tarn, wo er am 17. £>ct. 1552 frarb. £r unb
fein ccbwiegcrfobn gunf, S5cid>tbatcr 2llbrcchtS, bc--

fagen be|Ten Önabe unb 3u triU,en, würben aber Don
einem grogen Iheile ber ©ciftlidjfeit, befonberö Don
3)Jorfin unb Hegemon, »erfolgt unb pericfjcrt. 25ie

©pnoben 1554 unb 1556., bie i\ird)enorbnüng 1558,
fo wie <)3rcugcn$ Don 33?6rlin 1566 abgefagteä fpmbo=
lifcb,eS Sud) Repetitio corporis doctrinae Pruteiii-
cae machten nicht allem ©ejanf ein €nbe, weil fich

bintcr ben tbcologifchen Parteien politifche Derftecffcn.

Sllbrecht ndmlicb betrachtete fid) nur al$ einen »on
$olcn abhängigen Surften, hielt bie goberungen ber

etdnbe für gingriffe, unb bit SRitgliebcr beö 3lbclS

unb bt$ Drbenö, bie jur Deformation mitgewirft hat*

ten, burd) bie ihnen ertheilten Schngütcr unb Slemter,

baß ©nabenpriöilegium Don 1540, baß fleincrc @na»
benpripilegium Don 1.542 unb bie Kcgimentönotel 1542
bjnreichenb belohnt. Sie ©tdnbe hingegen waren eifer*

füchtig auf ihre bem £>rben jum 'Xbeil abgebrungeneu
*D«. €Dq)f(»p. i. m. *. ä. II,

?Öorrccf)fe, unb ber ülbcf wollte fytü&ni Ä;rpg nur

in bem 3Jerf)dltnig gegen fid) betrachten,' worin ber

Äodjmeifter DormalS gegen ben Örben geffanben f>atte.

?iUu-ed)t, ohueljiu jum tWigtraueu geneigt, nach feiner

2lnficht burd) Unbanfbarfeit gefrdnft, überlicg fid) 3tuö-

Idubcrn, W ihm jum Sf)eil fein (rebwiegerfobn, ber

Äerjog Don ^edlcnburg , empfahl; unb ba Wigmut!)
unb ifn$ufriebcnbcif ihn ju ben 'Irolcuugcn bcr ifeli*

gioit leitete, fo wugte ein fdjlauer 95ctrügcr, <)Jaulu^

(gcalid)iuö, ber fid) für feinen 2>era\inbteu vzn WRut*

terfiite ausgab, unb 15G1 aaß lübiugcn nach ^)reugen

gcfoininen war, ftd) befiett Zutrauen unb anfehnlid>e

©cfd)ente 511 enreibcn, unb fttebte, wahrfrijeinlid) burd)

9?ii)ftit nnb yüatk, ihn wieber jum SwitboficiSmu3 ju

leiten. Silbrecht aber wollte auf bem ßanbtage 1566
einen entfeheibenben Schritt wagen, unb lieg insgeheim

burd)' einen Slßobef« in Jeurfchlaab Solbner werben.

SIBein auch bie Staube berfrfjöfffen fid) 2lnbang in ^e»
len, wcld)cö immer grogern Hinflug in *)3reugen fuebte,

unb eine ibnen ergebene, bod)|t pcirtfiifcbe polnifche

(iiMumiffion bebanbelte ben J?erjog l)6d)ft unwürbig,

betfen jidtbc gttnf, Sd)nell unb i?or|t nad) einem uu*

gerechten Urtt>ct't am 28. £)ct. 1566 enthauptet wur«
ben. Sfeinbad), tin Diertcr Datf), würbe JianbcS Der*

wiefen, bcr fcblaue Scalid)iuS, bcr ftd) entfernt b"ttc,

Dogelfrei erfldrf. 93on ben ihm nun burd) bie polni*

fdie Sommiffion unb feine Stdnbe aufgebürbeten 5Hdtf>en

abhängig, waren 3l!brccbt£ leßte Sage f>6cf)ff fummer*
»oll. — & batfe ftd) im 3. 1527 mit Dorothea, Xochtcr

bed 5?cuig$ griebrid) I. Don Dducmarf, Dcrmdbft; fic

frarb 1547, unb bk mit ihr erjeugte ioebter 2luna

Sopbia würbe ©erhalln bee Äer,ogß Don 5)?cflenburg.

3um jweiten 9ial Dcrmdhlfefid) 2llbred)t 1550 mit

2lnna COcaria, Xocbter Q;rid)S bc$ altern Don Sraun'

fchweig, unb ein Sohn aaß biefer <Ef)e, 21 Ib recht

griebrid), würbe bcr } weite ^erwg ^reugenS *).

*) 3>iefer Stlbrecbt Sriebrttb, 9iefe be^ vottgen, ge5.

«m 29ten 2(pril iöö3, tuurbe, tueil «Pteupenö £>berritbe b«r*
«Polen« einflug beinabe unetnaefebranft tvaren, ven t&nen, nela)e

ba« üäterltcbe Jeflument ju •Eornuinbern ernannte, im l.jten

3ü6re für mtfnoia ertlätt, um 196« Sulp 1569 mit <J5reu§en

l'elebnt , irofret Seorge griebtta) von SinSbacb unb ber Äurfürfl

iJourbim II. bie 5XtrteIe&ming erbtelten, unb ivurbe, b« ibra

Äaifer STOftrimilian bie OTttbelebnung auf ?5raiibenbutg gab,

fcierbur* ftiUfcbroeigenb ton fcc~t Oiei*«acfet entbunben- (?r »er«

rietb il'er^anb unb Neigung felbft ju tegire«, aber bduftae Änin^
fungen bur* bie Oberrdtbe, bie etänbe unb bie janfüicttige

©ciilltcbfeit au* ipoI unja'erftnäBtge2irjneimtttel batten @cbn)et:

mutb , julegt QSIbbftnn bei ibm jur fitlie. Saber < rbielt 9)latb

graf ©eorg Sriebrtd) 1577 bie (Entatel; nach beffen 2ob am
26- april 1603 aber Äurfürft 3oa*im Jriebria) uon «ranben*
bürg, ber mit eieonora, ber »ierten Soiter aibre*t Jrieb*

ri*« »ermdblt war, am 11. W.irj 16)5. Ovaria Cieensta »ob

eieue, bie ©emalin aibre*t Sriebri*«, bur* «el*e 3iran=

benburg 9fnfpru*e auf (£Ie»e erbielt, ftarb 1608. Son ibren 4
Sctbtern roar ätniia bie «(tefte an ben Äurfttrften »on ®ranben=

bürg ^obann ©igi^munb »ermäblt, ber nacb bem iobe feine«

S>ater* bie (Euratel im 3. 1609 über aibred?t Sriebria> erbielt,

ber uugeaa>tet feiner traurigen ®emüt&«|timmung bi« jum 8ten

9Jug. 16I8 lebte- 9?a* feinem 'iobe fam breiigen, bem er

feinen männli*en Stbea binterlieg, an ba« Äurbau« SBranben*

bnrg. (9?a* j?artfnoa) iaite« unb 9ieue« <preujien, be(Ten

Strd;enäefcÖ-f Acta Boruss. n- Dogiel Codex Dipl.) (v.Baczke.)
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Sd)on 1529 hätte in ^rcufjcn bic cnglifdK Schweife
franfbfit, woran bic ßjrfrauftcn innerhalb 24 Stunben
ftarben, 30,000 SOicnfchcn getobtet- 3m 3. 1568 wü*
tbetc abermalä eine Seuche, woran Sllbrccbt am 20.

SJcarj iöt>8 ju S,apiau, tinb feine ©emalin 2lnna ?0iana

um 16 Stunben fpdter ju 9?cubaufen fiarb. (Rad)
£artfnod) altcS unb neueö »Preußen uub beffen

5?ird)cngcfd)id)tc, — 35 od i5ct>cn bc$ -iWarfgrafcn 9Ü*

bred)t.) (v. Baczko.)
Albreoht Alcibiades, ein Urenfel beß Äurfürftcn

2Übrecbt 2ld)illeö, Sohn beß Sftarfgrafen Gafimir t>on

33ranbcnburg, geb. 28- SOidrj 1522 ju 2ln6bad>, erhielt

bei ber SSerloofung ber frdnfifd)cn Sürftcnthümer 1541
ju feinem Ülntbcil baß 53aireutbcr Sanb. €r war ein

dußerje »crrcabrlofter, bem Irunf unb ber 2luSfd>wei=

fung ergebener, unwiffenber unb graufamer gürft, ber

fiel), um feine 33ebürfniffe r>crt*ci ju feftaffen, ohne U\u

ferfebieb alö Dampfer für jebe Sache feil bot. Sht*

faiuvo »erfaufte er fid) bem Jperjog 2116a gegen bk
ißrotefianten, n>urbc aber 2. SKarj 1547 ju Dvod)lie

»om Äurfürften t>on Sad)fen gefangen, unb erft burdi

bie Schlad)t bei Sttüblbcrg tvieber befreit, hierauf
ließ er fid) neuerbings? »oni faiferl. CWiniftcrium gebraut

cfien, ben beilegten proteftantifd)cn -SntnbcSftdttben, be»

fonberä aber feinem eigenen £anb baß 3nterim aufju*

bringen, unb 1551 unter Äurfürft SWcrij bic ^Belage»

rung ton 5Kagbeburg ju übernehmen. 1552 fd>licfit er

ju (ibamborb, nun auf einmal für bie ^rotefian»
tt n, ein Simnbniff mit granfreid), übcrjicbt aiß ein

franjofifeber Parteigänger bie fd)wdbifd)en unb frdnfi»

(eben Ärcisftdbte, infonberbeit aber jwingf er 55ürj*

bürg, Bamberg unb Nürnberg ju anfel)nlid)eu Sdnber»

Abtretungen an ihn, unb »erlauft fobann al£ ein Ue*
bcrlaufcr feine Sienfte abermals an bin Äaifer mit
bem 3kbing, ba§ ihm biefer feine fanbfriebbrücftigen

Eroberungen beffdtigen foUe. £>er raifcrlicbe Jjof fanb
feinen 2lnfianb biefcä ju tbun, bk »erjwcifclten Stdn»
bc 2£ür$burg, Bamberg unb Nürnberg festen fid) je»

bod) 1553 mit (Behalt wieber in ben S3?cftß ihrer £anbc,

feblugen burd) ihr mit Sacbfen, 2>raunfcbwcig u. f. w.
»erbünbetcö J?ecr ben Sttarfgrafcn 211brcd)t (9- 2!rril)

bei SicberSbaufcn im jpannöberifeben, biß wohin f;e ir>n

verfolgt hatten, auf3 £aupt, wobei jebod) Ämfürfi
Woris auf ber ißablfuitt blieb, befeinen barauf baSi5ai=
rcutber Sanb felbft, unb eroberten unb bemelirten (22.

3nn. 1554.) bk 23efte «pfajfcnburg. 3J?arfgraf 2ifbrcd>£

50g einige %tit fang nlö ein geddueter gliicbtling bei

einigen fübtcutfcbcu £ofen herum, unb fiarb cnMici)

an ber Scbwinbfucbt bti feinem Schwager bem ySlaxi*

grafen. »ioin 25aben in ^forjbeim am 8ten 3an. 15-55

ohne mannlid)e €rben. £)en Diamen 2l!c;biabeö haben
bie fpdtern Qanß = unb ^)ofpancgnrificn bermtithlid)

wegen feiner jttgenbfichen glüchtigfeit unb SScrruinming

ihm beigelegt. Seine gebend- Jfc>of= unb 2iegicruno,^ac»

fd)id)tc ift umftanblid) befdycitben in Sanaö neuer
CHefchid)te b(ß §iir|icntf>um0 iBaircuth U. Xheil, &ct--

fingen 1801 S. 151— 290. (V. pang,")
ALBRjECHT der €rofse

?
J^erjog ju 3? raun*

fd)weia unb Lüneburg 'geb. 1286, geft. b. 15. Ciua.

i&<$h fette fid) <\l$ I6jabnger ijjiigling für fid) unb in-

Sormmibfdjaft feiner 5?rübcr (1252, affo unter if>ncn

bamalö ber <5ro§e) auf ben gürficnfiuhl feineö «Barcrö
(Dtto bcö Äinbeö) über bic €rblanbe , welche naef) ihrer

Uebertragung feit bem 21. 2luguft 1235 afö ^erjogthum
bon Äaifer unb Svcid) ju gehen gingen. £>cr erfte Streit
beß jnngen .^erjogö, bk Sefeftigung bon Harburg unb
Dttcr^bcrg gegen bin ©ertrag mit bem 25ifd)of »011 Bre-
men betreffenb, würbe halb ausgeglichen; bk Stdbte,
SSraunfchweig , SBremen unb Hamburg, fd)ciuen baju
mitgewirft JU haben, roenigfrenß ftnb Ürfunben[t)on 1254
unb 1256 borhanben, worin ben Q?raunfd)wetgifd)cn

SKarftleuten 2>ermogenefd)u^ in Bremen unb Hamburg,
aud) wdhrenb ber gcjjben jWffchcn ben Sürfien jugefichert

wirb. £erjog 2Ubrcd)t forgte im SBeffjfchen ©eift für
Stabt= unb Sanbgemcinen, hielt nad) altem ©ebraud)
6ffentfid)cö @erid)t mit Srnfi unb Strenge, beögleidjen

gemeine Sagfa^ung mit bem 2lbcl gcifilid)cn unb weit«

liehen Staubet unb mit ben 21eltcrmdnncru (meliores et

majores) nad) ber 25erorbnung ÄonigS Jpeinrid) VII.

bon 1231, gab ben 9ftarftleuten gutcS ©efeit, unb half

ben klagen ab, ba§ ?lßege unb Stege im fd)lcd)ten Stan=
bt unb bie Straßen unfid)er fenen. 211S er in (Snglaub

war, erwirlte er für bie jpanfeftabte neue ^anbelSbegün»
ftigungen, uub baß @ilbercd>t ju Sonbon. Seinen lanb=

v Hameln
ihn jum Sd)uö()erren unb bk rcichSfreie 2lbtci €orocp

jum Sd;irmboigt wählten.

So ftattlich, fraftoolf unb tapfer ber Jperjog War,

fo fann er boeb im l6tcn 3af)re unmöglich ben böhmi»

fchen Kitfern eine Sd)lad)t abgewonnen unb fid) babet

bie ?vitterfporen Derbienf hüben (Script, rerum Br. 3.

356); er warb biefmehr nieftt auf bem *td)lachffclbe, fon»

bem auf bem Surnier ju i£raunfchweig bd feiner 55er»

mahlung mit fflifabeth »on Trabant jttm Kiffer gefd)la«

gen, unb t>crfud)tc fein neueS Sd)Wcrt wiber bic ftoljeit

QBaffengcnoiTcn btß Jfaifer^DtfoIV., wiber beffen Irucb,--

feg ©ärtjel ju tytina, unb triber 53uffo , ben Gerrit biß

5elfenfd)(offeS 2l|feburg. 2US er biefe geffe belagerte, er»

hoben (ich mehrere Jjerren ju ihrem Sntfaf? (bie J^oBen«

fiaufen hatten Keichefreiheif wiber bk gürftengeroalt 6e«

günftigf) an ihrer Spifje ©erharb, ffrjbifchof oon^ain^,
geb. 5Bi(bgraf oon (fppfrein, unb jogen plünbemb in baß

©oftingfrhe herab. £er borfige ©rogooigt 25ilfe bott

33obet>haufen tk§ bk Sfurmglocfc lauten, unb bon ber

ungeübteren frmbwcßr baß fficft^felb öerheeren, iubrü er

mit bem Äern ber ®annfchaft plotlid) auf bie fcmblid)e

£ecrfd)aar fiel. €r madjte btn (Erjbifdjof unb ben ©ra»
fen »on Qrberficin ju ©efa'ngeneH, unb fanbte fk inß her»

joglidie i'a;.5er bor ber 2i|Teburg. ©er (prjbifrbof roarö

nach 95raiinfd)n.H'ig in £aff gefd)icff, unb erfaurtc feine

Freiheit mit bem Qidbi, wofür er feine Jvurfrimmc an

$iid)avb bon ^ornwalliö berfaufte, unb mit ©ifelir erber;

ber ©raf »on Eberffein aber warb btß Srnibruchö an fei=

tum £ehn«berrn ongrflagf unb t>or ber Slffcburg bei ben

3üi;e!i aufgehangen (ber Ungfücfliche fof! fünf tage in

gu ilöoÜ'tti Sobe^fampf jugebracht fyaben). 2)er %tuVy-

jting auf ber 2lifeburg entfiel baburd) ber 03itith nichf,

imb fie erhielt, wo nicht noch güufn'gcrc ^cbitigungcii,
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»tnigfrentf freien Slbjug (1^58). SBolfenbüttel war
früher erobert, bie oon Riefte übergaben baß Wainjifdje

©d)Ioß ©teina, unb burd) bie SBabl pon SUbrecfjt'ä $5ru»

ber, £>tto, jum 3?ifcf>of pon jj)ilbcäbcim warb ber Streit

über biß £rud)fcß ©uiijcl SSerfauf oon speina an baß

»Stift beigelegt

3nbe|Jen hatte ber £er$og (1258) für feinen fünfti»

gen ©d>wager, Jp:inrid) oon JficfTcn, um Xhüringen, tot»

per ben SRarfgrafen Heinrich pon Steigen bie Sßaffen

glüdlid) geführt, unb begab ftcf> nun auf einen Siittcrjug,

bei welchem eß ben ©d)ti(5 unb rool felbft bie $?ani> einer

.Konigin galt. Sie ©rafen t>on £olftein unb ©d)le£roig

hielten bie Konigin Wargaretbc Pon Sauemarf ju ijam«

IJurg unb ihren minbcrjdbrtgen ©ohn, Konig (frif, ju

32orburg in harter ©efangerrfcfjaft, fonuten fid) aber

barin gegen 2Ubred)f nidjt behaupten, ber burd) bie

Kricgäfuitft ber £übecfcr unb burd) bie Untcrbanbluttgtf=

fünft ber pdpfilicbcn ©cfaiibfen unterftufet , unb Pon ber

oefreieten Königin {um Sie:d)3-©tattbalter ernannt Warb.
Socb nun fab bk Königin , roie bei ©d)Wad',jinu unb
SSeijbarfeit ju gcfdnbcn pflegt, in ihrem eigenen Sicich

mit 9vad)c auf baß Sergangene, fratt mit gürforge auf
baß Koramenbe ; unb gleich unglücflid) bienten ihrer Dtad)c

fcer pdpfrlid)e©cnbbote juSXatl) unb bie teutfdjenDveiftgen

ja S.bat. €3 folgten Sßcrfd)wörung unb äMfäaufftanb
(©cbbarbi'ä ©efd). Pon San. I. .553). Ser £cr$og ging

jurücf, bklt ju Lüneburg (1263) ein glditjcnbctf Sur»
nier, unb entbot bie Surften unb bitter mit ihm nad)

Thüringen aufjubrechen. Sort mar ber SBibcrftanb ge«

ring, in Weißen aber tbat ?\ubolf ©cbenf »on 23argila,

»ie ber ©roßpoigt Bobcnbaufen bei ©ottingen getban,

brach plöljlid) mit bem Slufgcbot auß bem ©cbirge auf bk
Sagcrftdtte beß £crjogö unb nahm ihn Pcrmunbct gefan»

gen. Ollbrccbt erhielt feine greibeit erft burd) ben 95er-

gleid) über Sbüringcn unb ijcfjcn (1265) mittclff eincö

Sofegelbcä Pon 8000 Warf ©ilber, unb ber 2Jbtretuug

oon ber @raffd)aft SBerra, welcfye an Reffen gegeben

würbe unb ihm perblicb.

Kaum in greiheit, ging er nad) Qrnglanb unb Per«

mahlte (ich mit 2lbelbcit Pon Wontferraf; fein J5rubcr

3obann Pcrmdbftc fid) um bicfclbc ?eit. 2?cibo hatten

feit 1258 gemeinfd>aftlid) regirt, unb Pcreiuigten ftd) nun
am 3tten Wdrj 126; 511 23raunfd)weig über bie (ErbtocU

lung ber Sanbe. 3lle> bie S,f)ei!ung berebet war, gefd)af>,

baf? roegen ber 2?erroirrung im faiferlofen Skid) bie \M)--

fifeften Surften ftd) |u D.ueb(inburg Perfanimcften (1269),
um nad) alter ©ittc „bei bem bohren Q^aume'' (ßeuclfefb

antiq. pr. 49) Sagfaöung 51t galten. £>ier trugen aud)

bie bcibeni?er<ogc if)re6;rbtf)eiuiug Por, roeburd) 2lfbred)t

ba^9?raunfd)roeigfd}e, ©otfingfd^e, @rubenf)agcnfd)e unb
einen tfytil Don Qiaienberg, 3orjann bagegen ba«J ßüne«
burgfdje, baß Sanb 5tpifd)en bem Seifcer unb ber Seine,

mit ^.inuoter, aud) in be£ JbruberöSanb ben Sicfrtenberg

unb Irieflingen erhielt; bie 9ied)te aber über bie ©tabt
3)raunfd)roeig , über bk @runb^errfd)aften (©tanbetf*

^>errfd)aftcn) , unb bie ?virtcr[ef)ne mit Perfd)icbcnen an«

bem @erecf>ffamcH gemciufcfjaftlidj blieben.

©eitbem fud)te 01Ibred)t fein 2anb burd) Sefe^bun«
gen ber 3uid)barn, unb feine ©croalt burd) €injie()uug

ober Slnfauf ber öruubl)crrfd)aften ju perme^ren. ©aö

«Jnbe ber gelben mit bem €r$ftift SXagbcburg unb ben:

©tift ^ilbe^beim erlebte er nid)t; unb ob er Pon ben

©rafen ju ©djroerin unb aßernigerobe irgenb ertrag bleu

benb erroarb, ifl feljr ungcroi§, roie benn überhaupt bie

gelben ben Seftßftanb im ©anjen roenig percinbert haben.

^nbeß brarf)tc er an fein Qaug baß ©d)frf? ©ruben^a-
gen abS Prrroirftetf £el)n, ben %oll unb baß ©eleit auf ^cr

SStfer« fo tpeit cß bie ©rafen Pon £>affel befeffen, alß

Kaufgut, unb bie ©raffdjaft 5Bit(ingenftabf alß 3ieid)$»

fetjen (außer bem, naß oben genannt). (£r würbe aud)

Pon beg Kaiferö 9iu&o(f I. aScrfafjrerr, n>efd)cö ben ©e-
geufaft beß Jöol)cnftaufifd)cn bifbete, unb bie £attbe£r)err*

lid)fcit gegen bie ©luub^crrlidjfeit (ober baö ?WebitHifT=

reit) begunftigte, größere 2>ort()eiIe gehabt baben, nenn
er nid;t erff (1277) jtvci 3abr por feinem S.obe ben fai«

ferfiefjcn Auftrag erhalten fyattti in D?icbcrfad)fen über

Die ?x;id)ögtifcr bk 21uffid)t ju r>n£>cn (alß Svcicf;oftdbte

werben nur iübeef uub ©o^lar genannt), an be£ Kaiferö

©tatt über unmittelbare unb mittelbare 9veid)£angebörige

ju ridjfen, auf gute Drbnung jubdteu, unb alleö, roa^

pom 3ieid)e gefommen, roieber an baffelbe ju bringen.

(Sinen dbnlid)eu Auftrag befant in Dberfaef)fen ber faifer«

liebe ©djroiegerfobn 3tlbred)t H., roopon fid) -t>er jog 9iu«

bolfl.^faljgraf nannte), ©feidtjeitig mit biefemSiuftrage

warb2Jlbred)t2>ormunb überDtto, feinetfQjrubertf ©ehn,
unb roar nun ber mdd)tigfte .perr in 9?ieberfiid)fcn, worin
er, wie überhaupt bamaltf in Seuffchlanb Pon ben (Trb«

furflcn unb aflmahlig, af£ naef) (^rbred)t gcfd)ah, bie

bifc()6flid)cn "©tühle 51t Jpilfccöbeim unb Serben für feine

SSruber erlangt hatte (1269 warb bebungen, ba$ Konrab
nur fo lange jährlich, 500 Warf aug ben Sanbeöcinfünften

bejichen folle, biß er 600 Warf geifllid)cr(?infünftc habe).

S)od) biefeö 3lu^fuufti?mittel dnberte bk feinblidje ©tel»

lung unter ben gciltliri)cn unb weltlidjen gürflen nid)t,

unb hob nod) weniger ben ©iberfprud), worin bk reut«

fdjeKirdjc al^ gefürftet unb bewaffnet mit fich fefbfr ftanb.

?llbred)t führte fogar mit feinem trüber Otto Krieg, unb
beibe ftarben in bcmfclbcn 3ahr. Sie Erbitterung btß

Jperjogö 3llbredjt gegen bie geiftfidjen §ur|tcn, unb feine

9iid)tad;tung if>rer Bannflüche, bicSinh^cit unb Örbnung
ferner, weldjc in feiner Sanbegpcrwaltuug atifblicfcn,

unb ba^ @cno(7cnfchaftlid)e, wckheS er unter ben ©emei«
nen einer unb berfclbcn Drtfcftaft, unb unter ben ©ewerb*
feufen beforberte, fd)cinen auf eine Umgebung mit?vdtheu
ju beuten, welche unter ben Jjcbenftaufen ober Pon beu
Tempelherren gebilbet waren. Sie festeren fonnten pon
Sllbrccht'^ £of(agcr nidjf aii^gefdjloffen fci)n, weil fie in

feinem £anbe reich begütert waren, unb fie muffen bei fei«

nen ©obnen C"inf(uß gehabt haben, weil einer Pon biefen

lempelherr uub Komfbur ju ©üplingenbttrg war. 25gl.

?\ed)tmeier"^ Braunfd)W. Gbronif. 491 fg- 3Jentu=
riiii'^ ^anbb. ber Paterf. &efd). 201 ff. (v. Bosse.)

ALBRECIIT I. ober ber II., jjerjog ju S9I e cf f e n<

bürg, ein burd) Salent au^gejeidjneter unb burd) ©lud;
begünftigfer Surf!, Slbnbcrr be^ gegenwärtig regirenben

gro§herjoglid)en Qauftß. 95ei feincö ißateriS, beß gür»
ffert ^einrichö III. Jlbleben (1329), war er minberjdhrig,

übernahm 1335 bk biß bahin Pon SSormünbern geführte

SKegirung, unb jeidjnefe fk burd) glücflich,c Ueberwinbung
ber, ju einem hohen ©rabe gefliegenen innern SBefcbbua*
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gen »orffjeilbaft aus. Slucb an ben 2lngelcgcnbeifcn beg

tcutfdjcn Kcid)S nahm er tbatigen 2lnfbcil unb »craniale

baburch ben 5uiifcr Äarl IV., baö bisherige £anb SSe<f»

lenburg jum Jperjogtbum unb ben gür|?en 2llbred)t ncb|t

feinem SJrubcr 3obann am 8- 3ufi 1348 ju Surften bee

Duicbs" unb ju jjicrjogcn »on CtfTccflenburg ju erbeben.

JDicfcmnacb ift er als Jöcr^og ber erftc, als gürft ber

jvoeife feinet Diamens. €r »creinigfe 1359 nad) bem
2lue|Tcrbcn ber ©rafen »on ©ebroerin bie ©raffcf>tift

©ebwerin mit feinem 2tmbe, erlebte bie ^cr)e&ttng feinet,

mit feiner er|ten ©cmalin, ber S))rin jeffin (Eufemic »on
©chweben, erjeugten, {weiten ©ebnes 2Ubrcd)t auf ben

fcbwcbifcbcn Honigs s^bron unb |krb am igten gebr.

1379- {v. Kamptz.)
ALBRECHT, «prinj »ort Sflecf fenburg, würbe

»on ben fd)webifd)en Dvcicbsjtdnbcn, nadjbem ber $6nig
S9?agnuö Srtffon, jttgleicb mit feincm©obne #dfan,
für unfähig jur ?iegirung crflart worben war, am 30ften

D?o»br. 1363 jum Äonigc »on Schweben erwählt. Sen
2!nfmg feiner Kegirung beunruhigten bie abgcfef^tenÄenige,

inbem fic fief) baS Svcid) burd) ©ewalt ber iBaffett wieber

unterwerfen trollten; aber nach einer blutigen ©d)lad)t

geriet!) SOfagnuS in fcbwebifd)C ©efangenfebaft, unb
Joäfan, ber »erwunbet würbe, rettete fid) burd) bie

§lud)t nad) Dcorrcegen. ©ic wicberbolten ?Serfucbc bcö

Se&tcn, »on Überwegen aus unb unterflü^t »on bem $6»
nige Sßalbcmar t>on ©anemarf, feinen SSatcr ^cag»
nus ju befreien unb 911 brecht Dom fd)webifd)cn Ibrone
ju »erbrangen, »crleiteten biefen ju einem für baß 2ieid>

febr ttacbtbciligen SJcrgfeicb mit Sßalbemar, nach rocl=>

d)cm Schweben einige feiner bellen ^roöinjcn tbeilS an
©dnemarf, tbcils" an 211 br echte Sßatcr, ben Jperjog »on
SNccf lenburg, ber feinen ©ofcn in ber SKcgirung über

©djwebcn bisher untcrßüßt hatte, überließ. Sin neuer

(Einfall ber Tormänner in ©chweben im 3. 13"L ber

»on foldjem Erfolge war, bag Jjnfan fcfbft bis »or

©toefbofm brang unb 2llbred)t s Scftbcnj belagerte,

leefte biefem, um nur bas Qro$t 9)iiß»crgnügen bes

fehwebifchen 2xeicfjöratr>cö mit feiner SRcgirung ju beben,

SSctfprccbungcn an ihn ab, wobureb er fid) fafl aller fo*

niglicben fechte begab, unbgcwt'lfermaßcn ju einem bloßen

SSafallen ber ©cifflidjfeit unb bes 2lbcls berabtvürbigte.

3ntcffcn hatte biefcs" für Spat an bie golge, baß er bei

feiner Unternehmung gegen ©d>weben frdftigern SSSibcr*

jfanb, als bisher, fanb, unb ftd) nod) in bemfelben 3ßf>r «

ju einem grieben mit Silbrecht genothigt fab, in wcl»

ebera er mit feinem 2Sater alkn fernem 2lnfi>ntd)cn auf

bie febwebifche Ärone entfagte, wogegen ?tf\ignu$ in

greibeit gefefct würbe unb ju feinem Unterhalte batf ©tift

©fara erhielt. — Sie norreegifeben Unruhen waren
aber nid)t fobalb ge(tißt, al^ 311 brecht bie Unjufriebcn.

heit bcö 2faicb0"ratbe$ unb ber ganjen Nation babureb

aufö neue reijtc, bag er feine feiner »orbin gegebenen

35erfprecbungen hielt, btclmeht beu2lbel unb bie 6iei(]lich»

feit brücftc, bie ©üter berfelbcn on fich jog, barf SJolf

mit immer neuen 2luflagen vla^te, eine 5)?enge Qluelan»

ber, ohne Diäcfftcbt auf ihre guten ober fchlcchtcn (Eigen»

febaften, inö ?anb jog, unb überbieö burd) übertriebene

$rad)f bei feiner ^weiten 35ermdblung, burd) große @c*

fdjenfe an Sremblinge, burd; 2Serfcl)Wcnbungcn bon aUtx,

2lrt — bie ©taat^faffen g^njlid) crfdwpffe, bie er bann
burd) allerlei @clbcrprc|Tungen wieber anzufüllen fud)te.

3u allem bem fam ein Slrieg, ben er im 3- 1382 ganj ge.

gen ben SBillcn bee fdjwebifchen Meichsratheö, nadjbem
jj&f an ge|torbcn war, in ber 2lbficbt mit Norwegen an«

fing, um bie ^roPinjen ©chonen, £allanb unb Sie*
fingen, biefen bejldnbigen %anUpfü jwifchen ©cbwe»
ben, 'Norwegen unb Sdnemarf, wieber bem fdjwcbifdjcn

Xbi'onc ju unterwerfen. 3>t ben crflen 3ahrcn würbe
biefer Ärieg mit abwed)fclnbcm ©lüde gefübrt unb er

fd)icn feine für 21 Ib recht ungünftige 2Benbung nehmen
ju wollen. 2118" aber nach beß jtonigö »on Norwegen
O luf im 3- 1387 erfolgtem lobe bie 5?6nigin 93? arga=
r c t f> a »on Sdnemarf ben thdtigffen 2lnthcil an bem
Kriege nahm, ©ebonen, jpallanbunb SBlefingen
befefete, fid) aud) bafclbft foglefd) bnlbcnlieg, unb ihre

2lbfid)fen auf bie Svcgirung »on Norwegen unb felbjt

©chweben beutlidj ju erfennen gab; fo fab fid) 21 Ihre cht

in bie 3?otbrocnbigfcit gefeßt, eine anfcbnlicbe Äriege'*

inad)t in Seutfchlanb ju werben, unb mit beren .^ilfc bie

©cfabr, wo möglich, abjuwenben. 3e^t mad)te er bie

bittere (Erfahrung, wie miglid) bie £age eineö 9vcgenten

in ber 3}otb fei;, bem es" an ber 2ld)tung unb £icbc feiner

eignen Untertbanen fehlt. ^id)t 2)dncn nur unb 3?or*

mdnner, fonbern fe!b(l bie große 3<i&l ber mit feiner 3ve*

girung mißoergnügten ©d)Webctt, (teilten ftd) gegen ihn

unter bie SBaffcn. 5Son einem fo ungleichen Äampf , gc=

führt »on feiner ©eitc mit einer fall nur auä gremben be»

(tehenben 2lrmee, ließ ftd) fein glücflieber Slu^gang »er»

fprechen. €ine einjige 31}iebcrlage, weldje er am 2lftcn

©eptbr. 1388 bei galfopping erlitt, brachte ihn um
feine greibeit, um feine 2fnfprüche auf ©ebonen, £al*
lanb, Siefingen, um bie ganje Siegirung üb«
©chweben! 2113 ©efangener ber Königin ?9?arga*
retba, bie er burd) ©pott gegen ficf) erbittert fyattt,

brad)te er nun fein Sehen ju Sinbholm in ©ebonen ju,

biä burd> bie Übermittelung beß .f)erjog^ 3

o

bann »on
gjiecffcnburg im 3- 1395 jwifchen ihm unb ber Ä6uigin

ein 2>ergfeid) ju ©fanbe fam, nach welchem er gegen <?r»

legung Wn 60,000 SKf. letbigen ©ilber^, ober in €r»
mangelttng be^ ©elbc^ (t»ie ju erwarten war), gegen

2Serjichtleiftung auf © f o d h o l m unb ganj © cb w e b e n,

bie greibeit erhalten follte. 9?eun .^anfeltdbtc übernah»

raen für ihn bie £Sürgfd)aft unb befc&tcn burd) ihre S.rup«

pen injwifd)en ©tocfhclm. 2(fö aber nach SOerlauf »on
3,^ab]xen, binnen welchen jene ©umme bejahff werben

follte, 2llbred)t (ich (>tcrju außer ©tanb fab, fo willigte

er fclbtf in bie 3lbtrefung »on Stotfbc'fm ein,, welche^

nun Kamelie ber Königin Margaret ha in £Sefi| ge*

nommen würbe, ©cci) erfolgte crfl im 3- 1405 feine

formlidjc Sntfagung aller 2lufprüd)c auf bie ?{egirung im
9^orbeit, worauf 2ll.br echt ftd) in tag flofter Do bbe»
ran im Sttccflcnburgfdjen begab, unb hier, naebbem et

noch im 3- l4ir> einen legten »ergebiieben SJcrfuch ge*

macht hatte, ftd) an ©dnemar-f wdhrtnb beö Äriegc^,

ben eg mit Jpolftein führte, ju rächen, fein Sehen bc*

fd)loß *) (v- Gehren.)

*) ®- Ol S> a 1 1 n « ©efdjidjte tti Dietcbrt @*tt)eben, noa)

JDäbtifrt^ tetttf^er Uelu'rffwing. ib. 2. ©. 414— 486- 5Bg|.

m. Siolltxti £>w. öieiajsbift. i£6. i. e,4Wff.
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Albreeht von Meiosen, f. nachher A. v. Sachsen.
AL.BRECHT I. von Habsburg, (Jjrtrjog bon

Öeftreid) ic. nadjhcr tetttfeber $6nig), ivonig

Kubolpbä dltcffcr Sohn, geb. £248/ warb 1281 Statt*

kalter, unb am 27. See. 1282 crbfid)cr gebensberjog

ber burd) feinen Safer bem teutfehen ?uid)c au$ bcöBob«
n:en tfönigö, OttoUi-pcimiSH (Gewalt (1276) jurücf

«

eroberten SjJrobtnjcn Deffreid), Steiermark Ärain nnb
ber roinbifeben SOTarf ; Samten nnb bt'c £erjogswürbc er«

hielt (1286) Slfbrccbts Scbwiegcrbatcr/ber um Seutfcb*

lanb unb feilten 5\6nig berbiente ©raf 9)?ainbarb bon SDU

rol. — 2llbrcd)f, umgeben bon lanbcr - unb babfüchtigen

9iad>bam, Ungarn, Böhmen, Baicm, unb balb auch

Salzburg, feinen Untertanen fremb burd) ©eburt unb
SOIunbart, büfier, feinen Swang bulbenb, bedj reblid)

unb gerecht auch gegen geinbe, fuebfe ben 2lbcl in feinen

£dnbcrn, bcfonbcr£ jenen in Steiermark
1

, fid) tiefer 511

unterwerfen, ba biefer burd) lanbcsfürfflidK unb laifer»

liebe >)Jribilcgien , burd) mehrmalige Slusübung aller Sie»

girungs"gcwalt nach ber Babenbergcr Slus'ftcrben (1246)
unb burd) bicrmaligc Verfügung über ba? Sterbt ber San»

besbeberrfebung, nad) $aifer griebriebs" II. Sebc (12-50)

ju ©unften BaicmsV Ungarns", Böhmens unb ^mbSburgs",

ju mäcfirig geworben war. ©ewarnt bor bemfclben, ber»

traute er bt'c Staatilgefcbdfte aflmdbfig ben ibm befann«

teru Schwaben, tmb fchon anfangt feines" Vaters" ©üufc«

linge, bem ftcienriärfifdjen ganbfebreiber, ^einrieb %bt
bon Slbmont, einem bielgcftaltigcnSttanne, berbiefe, in

ben friegerifdjen Reiten entzogene ©üfer $ur herzoglichen

fiammer roieber brad)te, bes Jgerjogö Urbar mehrte, tmb
in ben bernacbldfftgten jjciringer Silbergruben reiche

ßuellenfür ben praebttiebenben unb aug Vcrgroßerungä*
fucfjt fricgcrifcftcn 2llbrccbt öffnete, ©iefett bem £crjoge
aus drigennufc unb (Ebrfudjt ergebenen Siener, ber nad)

Cftolo's" bon Sclbcni)Oben Xobe auch nod) S'anbcsbaupt«

mann geroorben roar, rcijfe 9vubefi>b, Grrjbifdiof bon
Saljburg, uuflug burd) ungewöhnliche unb große Söffe

nnb Steuern, bie biefer eon ben nbmontifeben llntertbfl'

nen in feinem ©ebicte, fo roie bon ben Saljburgcm, for«

bertc. ©er bem €rjbifd>ofc abftdtlid) bieffaeb gefrdnffc

5lbf, ber jenem aber auch reichlid) bergalt, fanb balb

Sduife bei ivonig Suibolpb unb noch mehr bei Jjcrjog

Sllbrccbt, ben ber (Erjbifcbof burd) bie Verweigerung ber

Belcbnung mit ißeißencef, bas" boch bic borigen Jjcrjoge

befeffen hatten, bureh bie Ummaucrung Jiatftübt's" , ge»

genutet ber freierrarrfifchen ©renje, auf einem bormals
abmoutifeben £anbfirid)e, worüber ber i?er$og, als" Vogt*
herr beß ^lofrcrs" ülbment, fein Ducht nod) immer nid)t

aufgegeben hatte, unb burd) ben, nur ju beß 3ibtö £ciu«
rieh Uuterbrürfung, bon ben Sifcbofen burd) ßrifc crli(?e=

ten filjbtirger (Eoncilienfcbluß (12&8), rooburch er biefen

roiebtigen Wiener 3llbrcd)tö bom ^iofe ins Älofrer treiben

rooüte, aufgebraßt hatte Silbrecht, ber, ?vab|tabt ge»

genüber, nir Jöemmung ber (Saljburgcr Streifercien in$

ffnethal ea£ Jbergfchlog (Fn^burg erbaut l)atte, auö WtU
chciü oft« K-.nib;ügc inä Saljburgifche gefdjaben, jog

nun bic fal^burgifchcn ©üter in Steicrinarf unb Dcffreich

ein, unb 11 bm einige SJafaDen be$ €rjbifd)ofeg auf; ba
überfiel biefer (Jrnsburg, jerftorte es, unb 50g berbeerenb

burd;ö gn^tbal bi^ ^roning f;erab. 2Jlbred)t, bem bit

eteiermdrfer mitten im Sömfer gegen ben ^irn (SBer^l

ju ^ilfe eilten, brannte S«'Tod) nieber, unb roarf 3an»

florfö ge(tc in edjutt (1289). £>iefen gelbjug unter,

brach bie gajlcnjeit, unb ein 3ug gegen 3ban bon ©ünfj,

roeld)cn 2l!bred)t für bic aScmn'ijtungen unb für ben roic=

berhoften ?iaub an SJ?cnfd)en unb ©ütern aus' ben 6fr*

reichifcbeu Kantern, unb für bit große SKicbcrlagc £anbcn=

berg^, ber fid) bon ben erfahrnem |teitrmärfifd)cn ©renj=

beroohnern über bie 3lrt mit ben berittenen fluduigen Un*

gam ?u fanipfen, nid)t belehren ließ, burd) bie 2!bnabme

bon 15 fefteu gleißen jtraftc, worunter SUtenburg unb

©ünß, (5tabt unb Schloß, waren. — ftacb 33ccnbigung

bitfei gtlejuges' roarb ber jwifd)cn bem jjerjogc unb (£x^

bifchofe fortbauembe Streit, ben beiöe nad) beut Slus
-

«

fprudjc berSd)icb^richtcr beijulegen, im SSorciud bcfcl)tvc=

ren haften, nur noch heftiger, ba biefc ju t\n\ ganj jlt

bcö Srjbifchofc^ ©uuften, auf Beibehaltung sfficißencrfd

unb auf bcö Slbts ^errocifuug in fein &lcfter gefprochen

hatten, ©er 2lbf, obgleich, nad) ben Bitten be$ i'aubeg,

bon 2llbrecht feiner 2lemter cntlatfen, roaib, auf bcö So-

nigö Befehl, in biefclben, nebft einem ftrengen Serweife

an SHbrecbt, wieber eingefebt; er war nun roieber auf

feine 2(rt bcimJjerjoAC tl)ätia,, unb bewog biefen, bic 35er=

glcid)öurfunbe 51t berwerfen. ©ic geinbfefigfeiten bc=

gaunen nieber. ©e^ an iSaffcngcroalt fd)wdd)cm (£r$*

bifchofe^ Bann unb SSnfcbkt gegen 2llbrea')t nnb fane

Sdnber, mehrte (bei bem SBibcrforuchc bc^ Sefauer unb

^JajTaucr Bifdjofeö unb ber übrigen ©eiftlid)fcit, bie So«
minifancr aufgenommen,) bic gegenfcüige €rbitterung.

3war fara ber friegsfatte £rjbifd)of, bon ber ^erjogin

unb bon bes\C)cr$og8 Mathen heimlid) gclaben, nach5yicn,

boch er fanb bee ^»erjog^ goberungen burdj bie €inwir*

fung beö borjüglid) ben eigenen 25ortt>«iI bercdjncnbcn

Slbte^ nur immer hoher gefteigert, unb jener, ber ohne

ficbercs' ©efeit gefommen war, mußte greibeit unb ftd)e»

res ©efeif nach Saljburg burd) Vernichtung bes Sinjer

Vergleichet unb bes Sal^burger CLoncilicnfcOIuflee erfau«

fcn. Seine Slage beim Könige über betJ ^erjogi! 2Jcr»

fahren hob fein plofelicber Sob auf (1290). — Sllbrccbtg

Slnfprüche auf Ungarn^ Äroue nach be$ elenben $abi^«

laus bes Sumancrs' 2obc (1290) unb bes" neuen Sonigs'

Slnbrea^, be$ Venefianer^, roicbcrholten, unb mit Staub,

93?orb unb Branb jroifdien ber £eitba, SBien unb 3Reu«

ftabt unterfrüeten gorberungen unb Surüclgabe beß bem
3ban bon ©ünß im Vcrtbcibigungefriegc abgenommenen
iianbftriehe^, fd)lo(fen fid) mit ^urüctgabe bT gefoberfen

Janb|lredc an Ungarn, unb mit einem grcunbfdjafts'«

bünbnnje mit Slnbreaö, ber einft, aB ^idtenbent bon

llngarnö .Srone, Sllbrechfen bom ©rafen Slrnolb bon Iri=

gau berrdtherifd) überliefert, bem .^erjogc bic Rettung

feinet Gebens" unb fürftliche Bchanblung, bamalö tmbanf-

bar für beibeß, jetjt beglich banfte.— 3cad) bem 2lbjuge

ber Ungarn berfangten Steiermark Stdnbe, roie fdjon

öfter, bom ^erjoge anfangs" febr befd)eiben, bann brohenb

bie Beftdtigung ber erf! nad) bom Könige Kubolph (1277)
feierlid) anerfannten greiheiten beß £anbc^. 3cad) beß

tybteß unb Sanbcnbcrgs" Kath, gegen SBallfee'ä ©ufach«

ten, roeigerte er fid) auch jeßf. t>aß 3Kißfingen bes" 2Scr*

fuche^ ber 3Siener, Sllbrcchtcn bic Beftdtigung ihrer grei»

heiten abiittrotien, bie bureb feine 2>erfii<jiingeit bpmwh--
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(enbergc aus, bem <&ibt 2lfbrcd)tS wahrcnb bis Olufftatt»

beS, burch junger b;Ib gcjwuugcn waren, bie 2>erjei>

huna bttS JjerjogS mit Aufopferung ihrer fdwnften grei*

Stilen ja erlaufen (1288), — bicS lehrte bie mifioergnüg*

fen SHbcfigen StciermarfS, (id) mit bem, burd) 2lbt J?cin--

ridc- Sanft gegen btn j?cr;og gereijten neuen (Erjbifcbof

tten Saljbtirg, 5?onrnb, unb mit bem £erjogc Otto von

Baicrn ju »eroinben, welchem man einige Stabte, fo wie

bem Sohne beS ebenfalls perbünbeten ©rafen Ulrich von

jpeunburg, €ibamS ber unglütflicben jjtrjogin ©ertraub

pon Liebling, baS 8anb Steicrmarf ju übergeben Der*

fpracb. Sie SScrbünbcten nahmen Oiettcumann, 2l6monf,

unb Scobcn, unb brangeu ftegenb big Brud t>or, baS

.frcrrniann Pon Sanbcnberg burd) fcf)fnuc Unrcrbanblungcn

mit ben Belagerern bis jur rettenben ülnfunft 2llbred)tS

behauptete, ber gegen bie Empörer unb ben Saljbtirgcr

nur beSbafb fo lange nieht aussog, um burch ben ießtern

nid)t bit geiftlid)cn Äurfürften bei ber bcporftchcnbcn 5?ö*

nigSwabl gegen ftd) ju ftimmen. ä>or 2llbrccbf flohen

Saljburger unb Baiern in ihre Jöcimatb; nur wenige ber

Stciermarrcr wiberfc§tcn ftd), unter biefen griebrülj öon

Stubenberg, ein Häuptling bcrfclben; er fiel im Kampfe

in SanbeabcrgS £anb. Äeinen ffraftc 2llbrcd)t am 2e*

ben; er gab ihnen grieben, unb jc§f, ungebeten, bie

Bcftätigung ihrer greibeiten (1292). 2illein, wäbrenb

JUbrecht bie ihm jugefieberfe, burdi beS Sföainjer €r$bi.

fcbofS ©erbarb Kante aber ülbolphen Pon fRdffaü juge«

rcenbete teutfd)C Sronc, Pergeblid) ju empfangen eilte,

unb hitrauf ben gofrnißer Bifcfjef , ben ©rafen Pon 9hl»

Icnburg unb bit 3ürd)cr für ben bem Saljburger l£r$bi*

fdjefe Kubolpb gegen ihn geleiteten Bciftanb jüchtigfe,

^atte ber ©raf b. #cunburg beu Srieg gegen 2Ubrcd)tS

Schwiegervater, 9)iainhnrb, in $?arnt(jcn fortgefefef, ben

Sohn biefeSlcfjtern, Subwig, burd) 2?crrätberci ju St.

Seit in feine, unb bann in beS Saljburger £rjbifd)ofcS

jpanbe gebracht. 2lfbred)tS ©emalin glifabeth erflehte

tnblid) grieben jwifeben £>c|treicb unb Saljburg, unb ba*

burd) greiheit ihrem Brubcr Subwig unb ben übrigen

Kriegsgefangenen (1293)- &*ti fdwn nari) 3 Sahren

f lagte Äonrab , als 21lbrcd)ty auf 2(bt £einrid)S Sath jn

©efadi an jenem Berge Safjpfanncn anlegte, ben ber <Erj*

bifd)cf auf faljburgifcber Seife bearbeiten lie§, bei bem

gegen 2llbrcd)t parteiifchen König 2lbolpfj, jcrjtörte, alS

er OUbredjtcn burd) bat ihm gereid)te ©iff, (129-5) baS

ihm ein 2lugc raubte, verloren glaubte, bie Salinen unb

Sraunau, unb fd)leubcrte, ba ber wiebergenefene £crjog

baS erlittene Unrecht mit Sßaffen rad)fe, wiber ihn ben

Bann; bod), ohne j?ilfc Pem ohnmadjtigcn Wenige, unb

bem Untergange nahe, fanb er fo wie ber aufnihrerifche

6ftcrrcid)ifd)e'aibef, ber, in ber Äofnung auswärtiger

Untcrfmßung, twn 2llbred)(en bie$c(tatigung feiner greu

Reiten unb bie gorffchaffung ber Schwaben 51t ertro&en

fuchte, nur burd) bie gewöhnliche gricbentfftifrcrin €lifa=

heth 25crföhnung unb bauernben grieben (1297). 9hm
enblid), bie eigenen ganber beruhigt, in enger greunb»

fdjaft mit Saljburg, mit feinen ®d)wagern, bem Könige

in Böhmen unb ben .^erjogen Pen Sachfen, Baiern unb

Äarutbcn, gehwiegereater beö ÄonigS oon Ungarn unb

bcö jungen 3J?arfgrafcn Pon Branbenburg, ben iM'elt»cr»

mogeuben (Prjbifchof ©erharb Pon 9)Jnin} burd) große

Summen crhanbelf, in ganj Jcnffchlanb burd) Seichthum
unb burd) bie $u jßrag, 5Bien unb ©raö gejeigte f6nig»

lidie sJ)rad)t berühmt, fiegreid) gegen feine geinbc; fo

franb 2llbied)t bem armlidjen Ülbolph gegenüber, ber burd)

englifche Subfibien jum franjcfifchen Äricgc, nach btn
bamafigen Begriffen ftd), ben erfTen Sonig ber (Ehriften»

heit, t>or ganj (Europa, jum Solbner hcrabgcnM'irbigt

hatte, unb ber burch 5?auf unb Süaffcn einen elenbtn i"a>

tcr, 2llbrcd)t ben Unartigen, feine Söhne um ihr €rbc,

Thüringen, bringen half, eerad)tet, unb «uä Jf?obfud)t

»erfolgt, »orjüglid)t>onbemjeuigcn, ber il)tt auf benX'oron
hob, verlor er an 2llbred)t im Kampfe jwifd)en ©elheim
unb Diofcnthal ifrone unb geben T1298). 211$ Äonig be»

lehnte 2llbred)t feine Sohne mit btn 6fterrcid)tfdjen San*
bern, unb übergab bie 9icgiruug, boch immer unter fei«

ner €inwirfung, bem aftefren, SSubolph- 2)cS jpilbe*

branbifdien ipapfleS Bonifaj \ JH. 5ßeigerung, 2llbred)fÄ

Äonigöwahl alö gültig anjuerfennen, brachte biefen ju

einem engen Bünbnitfe mit bee ^apjted furchtbarem geinbe,

Philipp bem Schonen Don granfreid), wclcheö burch Blan»
ta'ä bt$ Äonigä Schwefter 2Jermahfung mit 2llbrcd)tö

Sohne 2uibo(pb, fich noch enger fchlog, beibeS wiber ber

Äurfürfteu ißillcn, bit fjd) aber burd) 2l(bred)f6 Bemühen/
taö Sonigreid) 2lrclat fcinemSohne?iubofph ju t>crfd)affcn,

bann if>u mm romifchen Äbnige wählen m la|fen, wiber«

fegten. 2lüein 2llbrcd)t hatte nun auch über bie wieber»

holten klagen ber ^>anbelc)tabte, t?on bem 5?urfürftcn bit

2lbtrctung ber wibcrrecbtlid) angemaßten, uub willfürlid)

jum tiefen Verfalle btß ^»anbelS erboheten Khcinjoße ge»

forbert, gleich unerfchüttert gegen bie brobenben Sd)ritte

bcö *)3ap|tc$ unb ber Äurfürfteu, bit feine QBabl für an*

gültig ju crflarcn fliehten. Seinem 9?ufc fanbfen freu-

big bie burch bicSihcinjolle gcbrücftcn Stabte unbDiitter,

feiner Söhne Sanber unb Salzburg machtige Sd)aren,
mit weldjen er ungefaumt ben <pfnl$grafcn ?iubofph , ben

boebfabrenben Srjbifd)of ©erharb, unb fpatcr jene oon
Xrier unb Äöln bentütbigfe, bie Dihtmfd)ijfahrt frei machte,

unb baburd) mannigfaltige SSortheile begünftigten ^aw
be(S fchuf (1301 unb 1302). 2llbred)tS fc(tbcgrünbctc

?0cacf;f"in Seutfchfanb burd) bie tiefe Scmütbigung ber

Äurfürficu, fein Bünbuiß mit ben Königen Pon granf-

rcich unb Böhmen, ben macbtigjtcn ©egnern btö tyavfttß,

biefcö fieöfern tiefgefunfenee 2lnfehen bei ben Ungarn, be»

nen er Äarl Slobert, 2llbred)tS Sd)weftcrfofm, jun : .'iö-

nige aufmuöthigcn fud)te, waren ©rünbc für btn iPapft,

ben gefurehfeten 2Jlbrccht, burd) feierliche Betätigung

bejfeibcn alö teutfd)en ÄönigS, ju feinem greunbc uub jum
©egner ber bisherigen BunbeSgenoflfen bejfeibcn umjufdiaf»

fen. 2Ubred)t felbfl burfte jur Sicherung ber öjtcrreid)!»

fd)cn ^auelanber, baS fd)on burd) ^ofenö Bcfiß mach«

tige Böhmen nicht nod) burd) Ungarns Erwerbung für

ben Äronprinjen iSenjef ju einem übermad)tigen 9ead)bar

empor wachfen laffen. 2lIbrcd)tS gorberung an ben Bö6»
menfönig Süenjcl, auf bie fronen ton Ungarn unb. beS

bemfelbcn Pon ihm felb(t im 3. 1300 feierlid) jugepcher»

ten ^olenS 58erjid)t 51t thun, 5Keif?en um bie Saßfumme
hcrauS ju geben, unb ihm bie neueröffneten reichen 5?ut^

tenberger Silbergruben auf 6 3abrc ju überfalTeu, ober

fie ju »erjehuten, jcrriifen, ba beS fn'ebliebenbeii5H?cn^

J«IS angebotene Dpfer abgelehnt würben, baS Bünbniß
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mit ©obmcn. 2llbrcd)t jog mit bcr 9\cid)0armee »er ©üb*
wciö, unb »crcint mit bcn Deflreidjeen, unb mit 5?arl

SKobertö Ungarn unb fd)rccflicben Rumänen »or Surren«

bcrg ; bcd) bcr bclbcnmütbigc SBibcrffanb bcr Suftcnbcr*

gcr, Wangcf an Lebensmitteln, Saite, 5vranft>eitcn, unb

baß anrücfcnbe ©ebmenbeer, nofbigten 2ll6rccbfcu 511m

Svucfjuge nad) Dcftcrrcicb (1304). Sßcnjclö lob (1305)
bradjtc grieben. Ungarn blieb »on ©öbmen getrennt,

SRcifcn unb.Sger tarn <m$ ?uid) $urütf. — £cu ©unb
mit granfreieb brach, ncfcft betf «J)apffc0 2lufforbc-

rung an 2llbrcd)t, (wie einige wollen) bcö Icöteru 3Scr«

bad)t, bafj Senig «jjbilipp am mcucb(erifd)cn ipfanc auf
2llbrccbt3 Leben bei bcr SufamAettfÜnft mit Johann »on
Slocänctf, bcr 'nad) 3of)aung »on jpelfanb Job (1299)
»ermoge (?rbred)t2llbrcd)tcnJpelIanb, ©eclanb unbgrieö*
(anb abttritt , Ibcil genommen habe. — $lad) biß jun*

gen finbcrlefen 51Scn$e(tf (Ermorbung (130G) 50g 2l(bred)t

5?6^mcu alß crleeigtcä Sicicnölcbcn für feinen »erwitwe»

fen ©obn ?ütbolpb ein, bcr beß altern 2&cn<tr( SSJititJC

(Elifabctf) cbeliditc, unb, »on feiner unb feine« Vater«
Stfmee unterftüßt, burd) bic 2öabl ber angefebenen 3f>6f> s

men bcn Jbron bot £cr$og joeinrid) bon Sarntben, @e«
mal 2hmcn«, bcr altern ©ebroefter beß leßten Äönig«,
errang, bcn aber Jjcinrid) nach ?iubol»b0 lobe (1307)
bod) beffieg, uugeadjtet bcr ß:rb»erbrüberung jwifdjen

©obmeu unb Oefterreicb, unb ungeachtet alle« QBiberffan»

biß »on 2Ubred)t, ber, wie »ormafß, burd) Mangel,
Jfdltc unb ©terblid)feit genötigt, »on Äuttcnberg unb
anß Böhmen abjjteßen mußte (1307). £>aö ©cmüben
2llbred)fß, fleh Jbüringcn« ju bemächtigen, naß an
Svubolpbcn fo fdjwcr gcabnbcf worbm war, würbe bureb

btß jungen Warfgrafen gricbrid)«©icg bei Lucca vereitelt

(1307). ®o febeiferfe auch ber «plan, baß 5«b<?burgifcf)e

Dbcrfcbwabcn ober J?cl»ctien fammt bm bajtvifcbcn lie»

genben reicbßfrcicii ©ebicten für einen feiner ©6bne jum
£crjogtbum ju ergeben, (f. bic @efc(>tcif)fc bc« fd)wci$eri»

feben ©unbc«). 211« er au« Sfjüringen jur Unferbrücfung
btß fcbwcijcrifcbcn ©unbc« berbei eilte, warb er öon fti»

ne« ©ruber« Sittbolpb« ©ohne, bem üicJfticf) aufgerefj»

fen 3obann, (bem er bie oftgebefene £crau«gabe feiner

(frbgüfer verweigerte) unb »on bcn Witöcrfcbworenn btfr

fclbcn, Kubofpb »on ÜBart, USaltbcr fron €fcbenbacb mrb
Ulrid) öon «palm , in ber Sftdbc »on £ab«burg ermorbet

(1308). ©ranfam war bcr fonft fanffen Königin (?lifabetf>

unb ibrer Xodjtcr 21gncS, Söitwc ÄonigS 2lnbreaS »on
Ungarn, Süad)t, fclbft an ben fcbiilMofcn 2lngcböriacn bcr

Wörter. 3°bann foll in einem Äfoftcr ju ^3ifa geftorben

fet)ii. SJergf. ^orncef, Petz. tem. HF. iturj,
Öcftwid) unter Dttofar unb 2!fbrcrbt I., an t>ortref=

liebe« 5Öcrf. Q t i tt r i d) ß Scutfdje SfeetcftSgefd>id>f« 6te

2l6tbci(ung, jc. (Warlinget-.)
ALBRECHT IL. ber Labme, Äouigö SilbrcrbtL

»ierfer ©obn, geb. i29S, übernabm nadj feineß Sru=
berS LcopolbS Scbc (1326), bic Verwaltung ber SSor»

lanbe, unb nad) Sricbiid) bc«<5cböncn Job (1330), halb

barauf geldbmt burd) Vergiftung (1330), an Wilcbcr fei'

ntß einj igen jungern äBrubcrg Otto erfte ©cma.'in tffifa»

betf) ftarb, bie Dt.cgirttng aller (ja&sbnrgifd) , 6ftrcid)ifcbcn

Ldnber, bie er noeb oermebrte mit feiner ©emalt'n ijoban»
na Erbgut, ber @raffd>ift "pfürt, mit t»cm ©ebietc Xri>

berg, unb burd) tfonigö 3obann bort Jöeßmcn <8ttmittj

Jung su i?agc!iau mit ?Cf)cinfclbcn unb ©d)aff)aufen unb,

fiatt 3ürid) unb St. ©allen, mit 35rcifad> unb bem »er»

gebliri) wiberftrebenben :^cuburg alß SvcicbSpfantfd)aftcu

Don Äaifcr Lubwig für bie Soften jcncS ÄncgcS, weldicn

2ilbred)t£S ©ruber Ctto auß altem ^ag gegen bcn ©aicr

Lubwig feit ber £>eppclwa&l für bie teutfdje Streue (f-

Friedrich der Schöne), unb jefct »om «|)apfl 30.

bann XXII. burd) baß SScrfprcdien »on 50,000 ®oIb*

gulbcn aufgeregt, unb burd) neue 33erbüi'betc unteiltulit,

gegen bcn bannbefabenen, 5" fd)wad>cn Äaifcr, mit bcr

Belagerung »on Colmar begann. Scr griebe mit bem

Äaifcr fübrtc bk Dejtrcid)cr 511m ©ünbmg mit bcnclbcn

eobnen, Lubwig »on ©ranbenburg unb etepban »on

©aiem, mit beffclben ©ruberoföbnen, Svubolpb unb Ku»

preebt, «Pfaljgrafen, unb mit beffelbcn €tbam gricbn*

»on Weißen, ©eftdrft überbieß burd) »unbrnffe mit

«Polen unb Ungern, brangen bic Dcffrcicbcr benfcobmen,

nad) gegeufeitigen Verheerungen bcr örendanber, bte

»onDeftrcid) abgetrennten etäbte, iaa, SBeitra, örggen.

bürg, unb anbere Orte ab (1302). — 9?*id) beS |ol)nlo.

fcn7?einrid), ^»erjogö »on Äarntben, 'S.obc (1335), jog

2»bred)t baß pfanbweife »erfeUtc Srain ein, unbbcHBte,

alß btß »erfrorbenen ^einrieb ed)Wcftcrfob)i, Sanitben,

»om 5taifer bamit alß erlebigtem ?-.cicbßlcl)cn belehnt,

obglcid) Jtonig °vobann »on ©öhmen feinem jweueit

©obne '"vobann ^)cinrid), burd) bejfclbe» V rnuv-'ang

mit Wargaretba Waultafcbc, bcr altern Xod)fer bes jijen

jogS ^einrieb, burd) bicfcS leßtern Verfugung U327Ji

unb büreb beä 5?aifcr« 2lncrfennung ber weibltdicn ^ib<

folge in Sa
c

rntbcn unb Sorol (1,330), bicfe L^nbcr ocr.

fiebert ju baben glaubte. £>cr jwifeben Dcllrci* unb

©öbmen barüber «ntfranbene »erbeerenbe 5?neg entugtt

ftd) burd) ber .^erjoginSobanna Vermittlung; Deltrctd)

benielt 5?drntbcn, gab ?naim, baß $cirotf>$«iir tiW&t
bcr {weifen ©cmalin Otte'i, an ©öbmen, inrol blieb

Wargaretben (1336). ©l« goberungen beö Nürnberger

€d)fo6prdfcctcn Johann, eineS UrenfeK £er$ogß Wem.
barb »on Ädrntben (1337), unb bic fernblieben 9}ngnjt«

©raf 3obann ^einrieb« »on X»rol (1338), w\ti 2llbred)t

frdftig jurücf. Wit Äonig Äorl wn Ungarn, bem 25un«

beSgenofJen ©obmenö im fdrntbncnfd)en €rbfolgcrncge,

würbe wegen bcr Vcrwüjtungcn in Dcftrctcb er|t 1341

»olligcr griebe gcfcbloffcn. ©0 bcr ©ranbenburger £ub*

Wig bic »on 3ob'inn ^einrieb gefrbiebene Waultafd)C Qtj

ebclid)f unb fid) nun ^cr^og »on 5?drntl)en febneb, aud)

ftd) »on feinem Vater, bem unftdteu Äaiter Subwig, mit

Ädrnfben bclcbncn lief?; fo nabm Ollbrecnt, um allen 2hn

fprüdjcn unb Unruben »or;nbeugcn, bic ceremonicnreicbe

Jpufbigung »on Stdrntbcn (1342); er enbigte fchneß bctt,_

wegen 2(nfauf ber @raf ed)cllingifd)cn ©ntcr mit ferar

(Eberbarb »on SBirfcmbcrg entfianbenen, Äncg (1342),

bann bcn, einen frbweren ffrieg »on ©obmen brobenben

©freit jwifeben bcn SBaflfecrn u«b ?iofcnbcrg:ru bureb

Sine Untcrrcbung (1343) mit Sari »011 Wabrcit, uad)=

maligem Saifer, unb glich. b:nd) eben bic|eß jtarlä Vcr»

mittfung (1351 unb 1356) mit beffelbcn ©ruber, Nile

lanß, «Patriarchen »on 2!guilcja, ben alten ©treit wegen

einiger aguilcjifcber Sehen in Sraiu auö. 2llbred)tcn

foberte (1335) 5Papjt ©enebiet XII. alß Vcrmittlei- auf
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tut Stu6fol)Httng 5?a[fcr gubtrt'gö mit ber £ird>c; bei 2tl»

6recj>t fudne (13373 Sonig SP&ifipp »on ^ranfreief? 2ki*

fianb gegen bat S?<ufet Eubwrg iinb bcffclbcn Skrbünbe»

t:n, tfenig gbuarb ton (Engfattb; 2!lbrcd)t febüßte (133S)

ben patJauerSMfehof gegen bic aufrübrerifeben Bürger »on

flafjäu, iinb bemüfbi'gte fic; er glid) Äonig Subtvigg t?on

Ungarn alten Streit mit ber altern 9D?argarctba Pen £»»
rel über ibt*£ciratf)s>gut auf? (1356). Seine Sreiie gegen

t>cn verfolgten 5?aifer, obglcid) ton biefem wegen Ädrn»
tbcn fehver beleibigf, (1342) crfd)ütfcrfcn weber bei? t)ef«

tigen S^apftcS Glcmend VI. brobenbe gebermtgen, nod)

beß feinen ©egenfonigtf ivarl IV. ©cbmcidjelcicn, ber

aud) fernen (Eibam, £ubwig Pott Ungarn, bcebalb nad)

SBiett befchieb; aber feine Srenc warb nad) beö Äaiferö

"Lob (1348) eben fo feft für biefen Äarl, ba man Seuffdj»

lanbs JTreneSbuarben Pon Qrnglanb unb bann gricbricf)Ctt

tum CDIeiffcn antrug; bafür unterwarf 5?arl 2llbrcd)fen

wiber baß aufrurjrifcf) geworbene 93reifad), eiflarte alle

ben jDcftreichcrn nadnbeiligett SJcrfüiittngcn Äaifcr £ub»

wigg für ungiffig, unb nabm ftd) eifrig, obglcid) nid)t

uneigennützig, ter fdjwcrcn Jpdnbcl 2ilbi'cd)t3 mit ben

©djweijcrn an (1351 -1358). (©.bieöcfd). begSdjweis.
Sninbeg). 3« r Sicherung bcS äußern griebentf unb ber

Innern Drbnung fd)!of? er mit Äarl Don Sttabjren (1341),

unb mit Subwig Pon Ungarn (1345) 23ünbni|Te, baf? fie bic

flüchtigen SScrbrcdjcr auöben6|tcrrcid)ifd)cn£dnbern nid)t

aufnahmen. 9?ad) einem fpätern Vertrage mit Ungarn

(1356) feilte baß SScrtbcibigungtfbünbnif; mit bemfeiben

<mcb nod) nad) 2llbrcd)t£ lobe jefjn Sartre fortbaucrn;

für bie eroige Eintracht feiner ©eime (benn fein ©ruber
Cito war fdjon 1339 1 unb bcffclbcn ©obne, griebrid)

unb £eopelb, 1344 geftorbcu,) ocrpfTid)tefe er bie £anö*

jtdnbc ju @ewd(>rleiftem. Sßon if>nt haben bit ©teicr*

mdrfer baß nod) jefet wichtige ©crgbüdjel, unb bit 35er»

teutfdjung (1339) ber ?iuboIpbiuifcbcu ?anbl)anbfefte Pen
1277, bie Ädrntbncr aber ifore Sanbbanbfcfte unb üied)fe,

ben (teicrmärfifd)en nad>gebiibct, erjjaltcn. ©eine öfter»

reiefiifcben Sdnbcr würben unter feiner Dlcgirung burd)

»ertjeerenbe Ueberfd)roemmungen, Erbbcbcn, SDcißwachß',

jpeufdwccfcn unb *)Jcft beimgefuebt ; fein ©djufc für bie

allgemein gcl)a§ten unb blutig »erfolgten 3»ben, unb baß
er baß gegen iljn fcinblid) geftnnfe, burd) Grrbbcbcn jer»

ftertc ©afcl (1356) aufbauen i)alf, jeugt Pen feiner Senf»
art. Er flarb £358 *). (Itarlinger.)

Albrecht III. , jpcrwg pon £)c|tcrrcid), ben S5cina=

men mit bem 3°Pfc**) füf;renb, ein ©of)n btß ^>er«

jogö Sllbrecfitö JI. biß £a()men ober Ärummen,
von beffen ©emafin 3ob;annc, btß ©rafen Ul»
rid)ö von SJ3 f t r t (Srbtod)tcr, würbe 1348 geboren,

unb folgte feinem SSater 2llbred)t II. in ber Siegirung

1358, nebft feinen Srübcrn Suibolph, IV., griebrid) HI.

unb üeopolb III. griebrid) 111., ober ber ij)rdd)tige,

würbe »on €(>rcnlieb t>on ©ottenborp auf ber %aa.b ben

9- See. 1362 erfd>offen ; unb ba er feine Üeibetferben fjin*

-) WroStetitJeiW nad) ©teperet bearbeitet.
**) 55iefen ^Beinamen befom er »on bem lonaen 2)opptU

jepfe. ben er trug, unb ber, nai> einigen ©*rift(leüern , aut
lern j?aar beftanb, roeldje* ftd) feine ©emalin «bgefdjnitten, unb
Um bamit befefcenft fiatte- <&. gugqer unb uon SJirlen
©pieflel unb Cbren iti Qr^witi Oefletreicb @. 3ö9.

terlicf, fo fiel bc(fen Q:r6t^cil an bie brei übrigen Srüber.
Siefe erhielten aud) 1363 »cn ber ©argaretf;c Sföaul»
tafd) nad) beren ©obncö 5)f aiuf>arb Sobe, welchen fie

mit £ubwig bem 3lcltcrn oon S3aiern erjeitgt baite, bie

llcbcrgabe üon Snrol, woburd) bie efierreid)ifd)en San»
ber anfcljnlid) Pergroßert würben. 2lfö nun Dvubolpf) IV.
btn 24. 3" 1 - 1365 ebne ßeibeöerben ftarb, fo tbeiltcn ftd)

2Ubred)t III. unb Scopolb III. efter in ba^6.in,;e, oon
weldjem jener enblid) bei ber 1f)ci(ung pom 3- 1379 baß
eigentlidK Dejterrcid), biefer aber ©teiermarf,
Ädrntljcu, S-i)rol unb bie JBcftguugen in ©djtvabcn
befam.

2ilö Süegcnf madjte ftd) 3lfbred)t befonber^ buref)

bic pflege ber Äünfie uitb iötffenfd)aften um fein £anb
perbient. Unter ben Äünftcu fd)d^te er Por allen anbern
bic 9>aiifunff , unb jcigte feinen @efd)mari burd) bie 2ln«

läge beß ©d)(offeö fcajrenburg. £>ie aBi)Tenfd>aften

ober perbanfen ibm befonberä bic Erweiterung bcrUniuer«

fttdt £ßien, weldje fd)on 1365 war geftiftet worben,
aber burd) ba^ ^rieilegtum be^ «Papffe^ Urban V. nur
bic juriftifebe, mebicinifcfjc unb pf)ifofopl)ifd)C gacultdt

erhalten bafte. Surdj 2U6rcd)f£ Semübungcn bewilligte

«JJapft Urban VI. attd) bie tf)eo(. gocttltdt unb betätigte

fte 1388. 2)a 2libred)t befonber^ bic allgemeinen 2Bi(fen»

jebaften, al^ bie ©runbfagc aßer übrigen fd)d(?fe, namettt*

lid) bie 9)uitf)ematif; bic er fclbfl eifrig fhtbirtc, fo forgte

er PoniebmÜd) für bic Skfcfjung ber pbilofopl)ifd)en §a«
cttltdt mit tüd)tigen-5)?dnnern, unb warb barin ein nad)»

fibjnunggnnirbigeg 93orbifb für fpdtcrc Svegentcn.

€r PermdOlfc ftd) jtvei S3?af. 3ucrft mit ber (£li*

fabet^, Äaifer 5?arl6IV. Sodjter, weldje ben I9ten

©ept. 1373 ftarb, unb bann mit ber Sjeatrir gric*

brid)ö IV. Sntrggraf pon 3Hrnberg Sodjtcr, weldje iijn

überlebte. €r ftarb ben 29- Slucj. 1395 ju jaren«

bürg. (//.)

Albreclit IV., genannt ber Gebufbt'ge, ober

aud) mirabilia mundi *), ber einjige ©ol>n btß Port'»

gen, würbe geboren 1377, unb folgte feinem iäSafer 211»

brecljt III. in ber Siegirung 1395. ©a er mit ber £f)ei=

hing ber ofierreieftifeben Sdnber, wclcbc biefer mit feinem

SSruber ßcopolb III. 1379 gemad)t batfc, (f. Al-
breclit III.) nid)t aufrieben war, fo würbe iljm, naeft

porf)ergcgangenen Unterbanblungen mit ben ©ebnen fei»

neß Perftorbenen Dbcimtf Jeopolbö III., baß gurfieH»

tbum Ära in wieber abgetreten, unb ju bem cigenflidjen

jDefierreid) hinzugefügt. 2?ei feinem Jpange jur
?
©d)t»dr»

merci unb jum 2lbcrglaubcn ifi c^ leicht ju erfldrett, ba§

er, troö ber 2lbmaf)nungen feiner SO? utter unb Piclcr@ro*

fen, eine 9Baflfabrt nad) ^Jaldftina unternahm, alle fo

genannte Ijcilige Dcrtcr befud)te unb ftd) 1398 in 3eru*

falem jum Stifter fdjlagcn ließ. 2in ben ©freitigfeiten,

weldje ber Äonig ©igiömunb psn Ungern mit feinem

©ruber bem Äonige SBenjel, pon S6f)men, füt)rtc,

nabm er in fofern 2lntbyCt'l, baß er ben legten, ber auf

© i g i ß m u n b ß SScranffalfung war gefangen genommen
worben, in 5öerwabrung nabm, aber bod) freunblicf) bt--

^anbefte, unb ju feiner Befreiung beitrug. £)enÄ6nig

*) Siefen Setnamen erbtelt er son feiner gefaftrltcben, ober

aluttli* iufiitf geleiten 28«Uf<t&tt ngeb <p«(«ftitia.
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©fgietoumb untcrftüöfc er 6ftcr in bcfTen Arielen; altf er

ober mit ihm gegen benSttarfgrafen von Wahren s}3ro*

copiuö jog, utib bic Sfabt Snaim belagerte, fo ließ

if)tn biefer ©ift beibringen, woran er foglcid) erfranfte,

nnb fid) in einer Sanfte nach, 9?cuburg tragen lief], wo
er ben 25. 2lug. 1404 ftarb. (//.)

Albrecht V. Don Defterrcid), in ber Keifte bor

teutfdjcn Äaifer 21 Ib recht 11. bcr3ifte ungrifd)e 5?6nig,

geb. im 3- 1397 r erbte nad) bem Sobc feineö SSarcrtf

21lbrcd)t'$ IV. im 3- i404Defterrcid), rocgen feiner SRite

bertaprigfeit wurbe c£ aber Bon uerwanbten 2>ormünt>crn

regiert. 3n feinem l4tcn 3 i1 ->rc bradjte ihn einer feiner

SJormünbcr nad) Dfcn ttnb Pcrlebtc ihm (Elifabctb , bie

2od)tcr bcöÄonigöSigmunb, mit welcher er fich nachher

im3- 1422 Permdhlte, unb nid)t nur fahren altf Witgiff,

fonbern and) 21nfprüd)c auf Ungern unb Nehmen erhielt.

3tad) 23crlauf eineö 3 Jhreö übergab Sigmuub feinem

Scbwiegcrfobne 21lbred)t Wahren. Um bieg £anb in 85c»

f?6 51t nehmen unb bie .fjnffiten ju pertrriben, begab fiel)

2llbred)ti424 mit einem in Defterrcicb jufammen gebradv

ten Jr>cerc bahin. Sigmunb febieffe ihm ungrifrhe Irups
pen ju J>>ilfc. ©er berühmte 2lnfüf)rer ber £uf|lten

3iöfa (Sifd)fa) ging ihm auä Böhmen fefbft entgegen,

'ftarb aber plofclid) bei bem Schlöffe <))r<ibis[aw. 2lud)

1431 war 21lbred)f gegen bie rinffttcu glürilid), namentlid)

erfd)lug er bei bem Sd)loffc 9)caibhof4000 bcrfelben, unb
nahm 600 gefangen , bic er nad) üfiicn führte. (Eben fo

glücflid) gegen fie war er im folgenben Sfahrc in ber 9}d»

f>c eon 3naim ; boch trafen ihn auef) mand)C Unfälle.

3m 3- 143-5 führte er bit £>cere Sigmimbä gegen bic

Surfen an, unb jwnr mit feld)cm ©lücf, ba$ er 18000
bcrfelben tebtere unb bic übrigen anß Ungern Pertrieb.

3113 Sigmunb ftd) feinem Sobe näherte, empfahl er in ber

Stabt 3naim feinen (£ibam 2llbrccbt ben Ungern jum
Könige. 2)ie Ungern befolgten SigmunbS Üiatf) fogleid),

unb fronten ihn fdjon 13 Sage nad) ber QBabl ju Stuhl*
»eiffenburg unter ber Sebingung, baß, wenn er jum
Äaifer erwählt wütbc, er biefc53ürbc nicht annehmen fofl»

te, weil ba$ Äonigreicf) burd) Sigmunbö 2lbwefenheit

wie! gelitten hatte. 3ubeffcn bei 2ilbrcd)t bennoef) jum
5?aifcr gewählt würbe, gaben bie Ungern auf Sitten beä

cfterrcid)ifd)en £crjogä, atid) wohl bewogen buref) bic

Hoffnung baburd) mehr Sffiicfjfigfcit ju erlangen, jene

•goberung auf, unb 2llbrecf/t würbe am 31. 50?ot ju

heften alä Äaifer gefront. Seitbcm blieb bic Äaifer»

frone bei feiner gamilie *). 2lud) ben Sobmcn hatte

*) älbrecbt geborte «I« Crjberjog ton Oeftrei* unb ali
teutfiet Aaiicr jn ben auöaeäet*tieten Oieaentcn. ?ur 9iegü
rung von £eitreid> gelangt, mupte er febt Mb bttreb Strenge
bie bi^er ganjli* mnatflänigte @icberbeit bee= Stenbe* bereit:
fteHen. 3(10 Äaifer gab er auf ben Oieitbätagen ju «finrnberg
unb 9)tatnj eine «Menge ©efefie jut Crbaltung ber 6ffentlid>en
anb ^rioatrube, »erbefferte bie ®ere*tigfeit(tpflege> «nb futfte
»ie 2.>ebmgfri(btc reenigften^ eitijufd'ränFen. 2tut6 bie päpitlid'en
Jür.mafjungen fcef.impfte er megiid-fr, unb viel baffe fid? nod> »on
ibm enrarten iaiTen, bätt« itjn nidjt ber icb iu früb ftinge-

taft. <ftur einen gebier mug man «1$ Slrcten in feinem dba»
racter tetraebten, bie in ©raiiüimreit aitfartenbe 3nto!erani
gegen bie x>ut|lten unb Suben; fie U9t fid> aber aui ber 55eiiä
lungSart feiuer 3eit eben fo ieidit erflären M entfebuibigen.
SSetgl. bei $ej T. n. 5. 675. Anou. hist. de »orle et event.

311«. e-Koilop. f. SS!. «. X, II,

Gignmub feinen (Eibam jum Äönigc empfohlen; oflefii

eine Spartet wd(;'te ^afimir, ben Q3rubcr beö polnifdjcn

Äonig^, unb biefer Iicfi gegen 2l(bred)t einige fauftnb

^)olcu nad) Böhmen ciurücfen. 2Ubred)t blieb ©ieger

unb wurbe am 20. 3un. C<438) ju $rag gefront. 6o
errang 2l(brccbt in einem 3dh« brei Äroneu. 3 n°cffen

Dauerte ber "Swift mit 'polen fort unb enbigte fid) autf)

nidjt bei feinen febjeitcn. 2U£ er auö 5S6hmen 1439 naef)

Dfcn 5itrücr' f ehrte, fchrieb er einen Xeicfjtftag au^, auf
Welcftem jum Xheil neue ©efeßc gegeben, 511m Zbtil bit

alten eerbeffert würben. Unterbeffcn fielen bie Xürfen in

Seröien ein unb nahmen ba<* Scblog ©jenbro ein. 21I--

bred)t fd)!of? mit bem ferbifchen ©efpoten ©eorg S8ranfo«

wid) auf beffen Sitte ein Süntuiß gegen bit Surfen, unb
jog mit feinem Acere gegen Serbien ; aber afö er bafelbfi

anlangte, 50g ber türfifdje ^aifer 2lmurat i»on ba ab unb
wanbte fid) mit feinem »erroüftenben^eer gegen ©riechen«

lanb. £>a 2l(brcd)t im heißen Sommer, in weldiem im

füblidien Ungern unb in Serbien oft falte 3cdd)tc eintre=

ten, lagerte, würbe ein großer Sbci'1 feinet Qtcrö Pen
ber ?iuhr befallen, unb Piclc Ungern eilten baher nad)

£aufe. 2lud) 2Ubred)t wurbe Pon ber Kuhr befallen,

unb jwar, wie Sonfin erjdhft, Pom unmäßigen ©enuß
ber Helenen #

). ^a er biefc Äranfbeit für toblid) hielt,

eilte er nad) 2Bien , ungcad)tet ihm bie ungerifeften Slerjte

bic^eife wiberrathen unb Kühe nebft bem ©ebraurbc oon
2lr,jnci empfoblen hatten. 5Dcr £ob ereilte ihn auf bem
2öegc, er ftarb ju DJegjmc'fn in ber Äomorner @efpan=

fchaft am 27. £>cf. 1439/ unb würbe }u Stuhfweißen«
bürg in ber fonigl. ©ruft beerbigt. €r hinterließ jwei

S6d)ter, 2inna, bie ben fdcbftfchen ^)er;og SBilhcfm, unb

ßrüfabeth, bie (Eafimir heirathete, mit weld)cm ihr SSater

2llbrecf)t wegen ber boftmifeben Ärone gefriegt t>attc.

2lud) blieb feine ©cmalin (Elifabctlj fd^wanger, unb gebas

naef) feinem Sobe einen Sohn, ber in ber golge unter

bem SJcamen Sabiölauö V. ober Sabislatiö ^offftumuö auf

ben 6(terrcid)ifd)en, bor)mifd)cn unb ungrifd)en Sbron
gelangte. (Rumy.)

Albrecht VI., ber 25 er fdj we nber, ein Sohlt
btß ^erjogs? <Evnft bcö Sifernen, Pon ber Sfcpermarfi»

feben ßinie, unb Srubcr griebrid)^ beö günften
(alö Saifer: griebrid)^ III.) wurbe 141S geboren.

5>a er beim Xebe feiueö SSatcrd 1424 noch minbcrjdhrig

war, {0 führte fein Srubcr griebrid) für ihn bie Kcgirumj

biö jum 3- 1438- Sei ber Ibcilung in bic ödterlidjen

gdnber erhielt griebrieb V. Stcpermarf, Ädrn«
then unb Ärain, 2lfbrcd)t VI. aber bit Porber*
6fferrcid)ifd)cn £dnber, um beren geiftige ßiiftur er

fich bitrdj bie Stiftung ber Uniöcrfitdt grcpburg 1452

fehr tHrbicnt mad)fe. 2lfö 2 a b i ß l a u ß, ber D?ad)gcbsrne,

Äönig Pon Ungern unb Sobmcn unb JQcrjog »on Defar*

reid), ein Sohn 2llbrcd)t^ V. ohne ieibeöerbcn fearb

1457, fo fiel baei Jjcrjogtftum jDcfterrcid) an bie

Alb. II. nub 3. 8. OB. SSenf hist. Alb. II. (Lins. irro. 4.)

wie aueb auSer ben betannten öftr. ©efdndjtfcbr. *)?6li§ ©cid).

bei cüt. Ä«ifertb. («eipjig 1817) @- 72— 7-t. (ä.)

') ^ad: anbern ftnrb er an ©ifr, weltiti ifim feine ©cbwie-

germiitter Barbar«, cbet bie fceneiianer reiben liefen.

ÖO
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brci grinsen ben ber Sfcnermarfifcbcn Sinie: ©igitf*
nt u n b b o n 2 1) r o l , g r i c b r i d) \ . (al£ Soifn : grie*

brich 111.) unb 51 (brecht M., }u &tffe*35ejren ©igifi*
raunb ouf bil (Erbfcbaft Scrjidn leiftete, wofür er einen

Sbeil »on Kärntben, griebrid) V. aber, auf ben
Slntrag ber Sanbflanbc 1458 Sciebcrofrerrcicb, tmb
Sllbrecbt M. Dberofterrcicb erhielt, ©ieJbaupfc
jlabf iöien blieb ben beiben Brübern unb ihrem Setter
tgigiömunb gcmcinfcbaftlid) , fo baß fie allen breien

febweren mußte, unb jeber bon ihnen feine befoubere
55obnuug in ber Burg befam. £»a£ gute f8erncf>men
jwifeben ben beiben Brübern bauerte inbeffen nid)t lange,

ba 2llbrcd)tö (Ebrgcij unb Scrfdweiibung if>n antrieben,

feinem Bruber, bem Kaifcr, 9? ieb er 6 fr er reid) ju ent=

reiffen. (Er unterftüßte baber beffen nufrübrerifd)e trtan»
bc 1461 unter bem Sorwanbc, baß er bei ber SanbcSfljci*

hing ben 1458 berfprodien habt, bie ganbfianbe bei ihren
gretbeiten ;u frbüf?cn, wobei er fid) auf feine SSunbeäge»
neuen, ben König ©corg bon Böhmen unb ben ßerjog
£ubw ig ben Baiern 'ganböbutbcrlicß. <Eö würbe j»ot
burd) ben erden ein Stiliftanb bermiftelt am 6. ©ept.
1461, welcher biß ju 3obanni3 beö folgenben 3abrc£
bauern, unb imterbeffcn ein griebe abgcfcbleffcn werben
feilte; aber (rtreitigfeiten jwifeben ben bürgern bon
SBien unb bem Kaifcr um eine Beifteucr ber erfren ju<-

ülbbejablung ben bcö legten Solbncrn gaben (Gelegenheit

ju neuen fricgcrifd>cn Sluftritfen. Scr'Kaifcr würbe bon
ben bürgern ju 2!3icn, naebbem fie ihm o(ö (Er^erjc-ge

ben Drftcrrcid) ben ©eborfam aufgefünbigt baften, in

feiner Burg ju 5ßicn belagert, unb fätbtidyt ju jpülfe

gerufen, welcher feinem trüber bart jufcf?fc. 3Uö in*

bellen griebrieb imJRob. 1462 bie ju Scegcueburg ber»

farameiten Sicicbtfftatibc bon feiner bebrangten gage be>

nachr.dnigfe, fo befebloß man ibm pfifft ju fdjicfcn.

(Ehe biefe aber bem Sieidje gefeiftet würbe, rütffc ber
König @eerg bon Bobinen jum (Entfaöc herber unb jwang
2Hbred)t VI. bie Belagerung aufjubeben, unb ju Korn»
3c eu bürg am 2. See. 1462 einen Vertrag ju unter»
fcbreiben, in welchem er berfprad), alle ©ta'bte unb
^djßficr, wtld)i bem Kaifcr geborten, jurücf ju geben.
£>a e: aber benfelben nicht erfüllte unb ßd) fogar allein ju
2öien t)üft>jgen ließ, fo würbe er auf griebrid;^ Slntrag
bon ben ?ieid)öflanben im 3lpril 1463 in bie Siebt crflärt.

3war appcllirfc er bcöwegcn an ben <papfi iJJiuö IT.: bie*

fer aber rcieß ihn ab, unb tl>af i'f>n fogar in ben Bann.
31 16 recht ließ ftd) baburd) nicht fd>reden, unb berwarf
alle Sorfcblage jur gütlichen Beilegung ber ©adje. (Enü=
lieb burebfrrid) feine tylane ber Xob, ber ihn am 2. See.
1463 überrafchte, unb roa&rfdjeinlidj eine golge bon bei-

gebrachtem Sifte war. £>a er feine rcd)tmaß'igen (Erben
hinterließ, fo freien beffen Sanber an feinen Bruber ben
Äaifcr griebrich HT. (//.)

ALBRECHT, bon fparern ecftriftffcBern ber
©tolje genannt, auö bem ^)aufc SBeftin, sflearfgraf
bon COccißen (i 190 biß agö), Sobn unb Nachfolger
Dtto beö 9vcid)cn, mit wefdjem er, nachbem er ihn,
um fein (Erbrecht gegen feinen bom SJater begünffigten
lungern Brubcr, £>i<trid) ben Bebrangten, ja
behaupten, gefangengenommen, auf Befehl beö Kaifcrg
aber wieber in greibeit gcfc$f, einen heftigen Krieg hatte

führen muffen. — (Er nahm bon bem Slffar ber 3ungfrau
53?aria im Klcffer 3lften»3clle eine bebeuteube @tm«e
(bon 2O0O Vf. Silber nad) @!afet>, nad) bem Cliran.
MonlisSer. 300,000 9D?arf, nad) bitter 30,000 SOcarf),

bie fein Safer bafelbff niebergelegt hatte. Sein Bruber
Sietricf), bem fein Safer bie @raffd)aft ißeißenfclö r>tu-

terlaffen , nmebte wabrfd)ein(id) and) barauf 3lnfprud),

unb hielt eä mit 2llbrecbtö geiuben, ben (Geifrlicben. 211=

brecht brdngfe ihn baberfo, baß £>i?frid), um ben Bei'

ftanb beß J.inbgrafen Hermann bon S.()»ringcn ju ethab
fen, ftd) mit beffen locbtcr 3utta, „bie gar häßlich war"
(119!) , bcrlobtc. Beibe fchlugen 2llbrc"d)tö älngriffe ju*

rücf im 3an. 1 195. hierauf ging 3llbred)t nad) Sofien,

um ben ibm abgeneigten Kaifer ^»einrieb VI. für ficf> ju

gewinnen, unb wiber ^ermann einzunehmen. Slllein br'cö

gelang ibm nicht; benn ber Kaifer, welcher ben Bergbau
in ganj Xeuffd)lanb alö ein Siegale in 2lnfprucb nahm,
trachtete nach bem Bcftße beß erjreidjcn Meißner 2anbe<J.

Sor bellen heimlichen 9cad)fte(lungcn gewarnt, tebttl 311»

brecht fcbnell nad) SO?er§ei! jurücf , unb traf Sertbeibi*

gung(?anfta(ten; ffarb aber noch bor bem (Einrücfen ber

faiferl. Gruppen, ben 21. 3'w- 1195 ohne mann(id)c (Er=

ben jit bintcrlaffcn, an @>iff. ®?o»i hatte bcßbalb 23cr=

baebt gegen ben Kaifcr unb gegen bie 9D?6nd)e bon 3Utcn»

%i:lie. Balb barauf warb bie 9}?arfgraffd)aft Weißen bon
ben Xruppcn beö Kaiferö befet^f. 2l(bred)t unb feine ©e-
walin, Sophia ben Böhmen, bie 30 "£age nad) 2llbred)t

ebenfalls» an ©ift ffarb, würben in 2llfcn> %eüe beigefet^t.

3wei Bledjmünjen bon Sllbrccht in /?olj gcfdjniften, f. in

©d)(cge(: de Cella »et., fo wie bie Sibbiibung feinet

@ra!'|re:'ni?, auf weldjem man eine ber altefieu <£pureu

beß mcifit!ifd;en 2ßappenö entberlf. (Nasse.)

Alhrecht, ber Unartige, 31 u ßa.

e

arf ete, (de-

gener), geb. 1240, auö bem jpaufc SBeffin, Sanbgrof

in^büringen feit 1262, 9)farfgraf ja Weißen bon

1288 biß 1293, ftarb 1314. 3llö ber altere Sohn bc$

Warfgrafen bon Weißen, Jjcinricb beß (Erlaud)*
ten, befam er in ber bon feinem Safer 1262 gemachten

Sanbcrtbeilung, Sbüringen unb bie fadjfifcfje »JJfat't, ; fein

Bruber Sietrid) bie Warf Sanb^berg unb baß Dflerlanb.

3llbred)t'ö Schert if! ein 3rrfal blutigen gamilien'Jöa»

bevß, ber großcö Unglücf über ba^ Sanb brad)fe. 3«
jener rohen 3eit entjweifen ßd) bie Meinen feuffdjen gür^

ften oft über ben Beffß be^ gamifienfanbe^, baß biele Kit

ein <})ribat - (Erbgut betrachteten. <£ß war ber gefcglofc

Kampf ber £cbndfofge = Örbnung unb beß gamilicn*€i«

gentbum^, auß weid)em ßd) alfmablig bie Sorftclluug

ben Staat unb Primogenitur cnfwicfcife. — 3llbred)t

war forgfaftig erjogen. Um baß 3. 1254 bermabftc er

ftch mit Wirgarefba, be^ Kaiferö griebrid) II. au£ bem
Spau(e Jjohenftaufen Sochfer. gür bie 50?itgift berfclben

(10,000 Warf) warb bem £aufe SBettin bag ^pfeißncr«

fanb berpfanbet. ßanbgraf 3llbred)t zeichnete ftd) alß

tapferer Krieger in bem tbüriugifdjcn CErbfofgefriege, ben

fein Safer führte, unb um baß 3- 12i ;8 auf einem 3"ge

wiber bie Ungläubigen in Preußen auß. ©eine Dtcgining

war loblid), biß ihn bie £<-ibcnfcbaft. für Kunigunbe bon

€ifenberg fo tief erniebrtgte, baß er feine eble ©emalin,

bie ibm3€6f)ne, J^einrid), griebrid) (ben (Sebitfenen)

un£ Sictrid) ben 3w"9eren (Siejtnanii) unb eine Sodjter
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2(gncö cic6oreit, auf 3lntrieb jener 5£ublcrin, mit welcher

er beu Sofort 3lp:ß erjeugt, auf ber üBarthtrg ermorben

laffen tpcllte. OIIK-m ber uon ihm gebungeue Stterbcr be»

fannte ber gürftin bas SSerbabcn. (Sie cntflor> noch in

btrfriben Ef2acf>t C24. 3un. 1270) nach granffitit, n>o fie

balb barauf (8. 3lug. 1270) in einem JUeftcr ftarb. 3bre
(Sehne nafym ber Wafgraf Sietrid) ju fid). SRit ihm
unb felbft mit feinem Safer lebte ber ftreitfüd)tige 2il.

brecht in SttifibcBiafeit. Sem SSflter mufjtc er fegar

(2. 9ttai 1270) ciblid) ocrfprcdjen, ibjn n:d)t nacbjuftcl-

len, noch fein Banb anzufallen, ncd) feine Didtbc aufju»

fanden u. f. w. '). Sllbredu permablte fiel) jeßt mit Äa>
rtigunbc 1272, unb gcbari)tc feinem, uid)t fotpel alö

90?antc(finb, fonbern burd) ein faifcrl. Diefcript legitimir»

tax *Sobn 3lpiß bic Erbfolge in Sbüringen jiijutpcnben;

naebbem er feinem dltcftcn vSobn £ciurid) baß *JMci§ncr=

lanb, unb bem streiten, griebrid) bem ©ebiffenen, bic

$|}falj (Sad)fcn hatte abtreten muffen. SBaf^rfdreinfid) gc»

rictb er bcfcbalb mit feinem trüber in neue 3)iif?bclligfei»

ten, bic 127Ö einen ivrieg $ur geige hatten, in Welchem
31fbrccbt bie Dberbanb behielt, darauf nahmen beibe

trüber alö 5?unbcögcnoffcn Dtfofarö ton 336bmcn, an
beffen Äricge mit bem Äaifcr Kubolf I. biö 511m griccen

1277 Qlntbeil
2
). 2ßid)tiger war bcö Sanbgrafen Sricg

mit feinen fc ebnen, bie ihr ?iecht auf 'thüringen gegen

b:n .öalhbruber behaupten »eilten. 3m &»»f bcffelbcn

»erjagte 3llbrecbt feinen Sohn Heinrich fdx>n im 3- 1281
auö bem 3?cftßc beß s})lei§ncr[anbeö ; bod) femmt nad)

£cinrid)ö Xobc, Sicjmann feit 1283 alö jjerr biefer *pre=

»inj Per. griebrid) ber ©cbiffene aber warb gefangen,

unb pon feinem Safer auf ber SSartburg 1283 dufierft

hart hehanbelt. Sieö hielt ihn a6, fein mütterlid)cö

Credit auf bic Skfißungcn beö 1269 erlefcbcncn beben»

ftaufifdicn j?aufcö in Italien gcltenb ju machen. Dtad)

einjähriger @cfangenfd)aft entfloh griebrid), lin0 fl'ß te

mit Siejmanu ben 5\iieg noch einige 3a f> rc 9 c9 fn ben

Safer fort. Um biefe £eit ffarb ihr £>bcim Sictricb,
bem fein Sohn gric brich 2utta(ber (Stammler) 1284
folgte. Qliich £cinrid) ber €r fauchte ftarb 1288,
tporauf Silbrccbt ber Unartige unb griebrid) lutta Pen
Sflcißen 3?cftß nahmen, mit Sluönabme ber (Stabf Srcö»
ben unb ibreö Umfreifcö, bie .^einrieb ber (Erlauchte fei-

nem (Sohne bntter Crbc mit einer SOiiniftcrialin, griebrich

bem kleinen, überlaffcn hatte J
j. 3!uö jener 25cftßnahme

entfianb ein neuer gamilienfrieg. Siejmann entri§ fei»

nein fetter griebrieb bem (Stammler, auö bem großpa»

tcrlidicn D?acbIa)Te, bic Ü?ieberlauftß 1288, unb griebrieb

ber ©ebiffene nahm feinen JSater, ber an 2lpißen einige

35cjirfe in Sburingen abgetreten b<rtfe, unb überhaupt
febr Perfchwenbcrifcb ttM'rtbfchaftctc, im offenen Äriege

gefangen. Sllö 3Ubred)t hierauf feine greiheit bureb ben

Sertrag 5U Siocbliß (1. 3an. 1289), welchen bie t&ürin*

gifdjen @ro§cn Permitteltcn unb Perbürgten, mittelft 31b»

tretung wichtiger 2anbftrichc im SKeißnifchen an griebrid)

ben ©cbiifencn njieber erlangt, Pcrfaufte er auö Erbitte»

rung, roaö ihm in SOieiffen noch übrig war, an feinen

lieber Mffen merfroürbigen 2?erälei* f. Sßeifir'« ©e*
f*i4te ber epHtfätfcf. Srjaten IF. <B- 6- 2) g. 2tt>eluii8'*

Ditector. @. 132- 5) ®. OSeije a. «. O. «. 20 flg.

D?effen griebrid) Xutta. 31ud) Perdußcrte er mehrere
(Sd)loffcr in tfywcinstn, Woburd) Porjüglid) bie Stabt
(Erfurt ihr ©ebiet pcrgrofjerte. 2>ieö bewog griebrich

ben Web., feinem SBater ju ffifenaeb (5. 31ug. 1290) baö
55crfprcd)cu abjuiiotbigcn, of>ne bcö (Sohneö Suffimmung
Weber tqnb nod) tttttt, (Sd)lö|Ter, (Stibte, nod) weniger
fein gi'ii'ftep.ti}iiiu ju perfaufen ober ju uerpfdnbcn. Sic»
("er iuTglcicb würbe Pon ben grogen 25afaflen befldtigt

unb nnrcrjcidmct. Um bicfclbc 3«'< (1290) traf Äaifrr
riubolf I. 511 Erfurt frdftigc Slnffalten jur Sißiebcrber»

fcellung bcö Eanbfrubtn^ in tbüringen. 311$ hierauf,
naebbem griebrid) Zuita (ben 1.5. 3Jug. 1291) ohne mann»
liehe grben geftorben war, griebrich unb Siejmann beffeu
tauber, ohne 3uj;c()uiig ihreä 9Sater$, in JBefiß genom»
men, Pcrfaufte biefer poH jjag gegen feine (Söbnc, uid)t

nur 1291 bie SRarf Sanbebcra an $raubenburg 4
), fen»

beru cud) 1293 bie £anbgraffd)aft Xbüringcn m10 f jnc
3lnfprüd)c an Zeigen , für 12,000 SRarf (Silber an ben

romifdjen Sönig Slbclf pon Diaffau. Sa fid) griebrid)

unb Sicjmann mit ibren 93afallen biefer Slbtretung wiber»

feßten, fo brang Slbolf 1294 mit Scwalt in Sbüringeu
unb Zeigen ein 5

). D?acb einem eben fo Perbecrcnben,

alö bärtnätfigen Kampfe, ber nach SJbolfö Sobc 129.S
mit bem D^adifolgcr betreiben, bem teutfciien Sfönig üil»

bred)t I. big 1307 fortgefeßt würbe, behauptete fid) grie»

brid) ber ®eb. in bem ^efiße ber pon feinem Safer an
Slbolf pcrfaufte» Sauber. Sein Srubcr Sicjmann irar

im See 1307 ju i!eipjig geftorben, ober burd) 5)?eud)e(»

morb umgefommen *)• Slurf) 31piß war fd)on (jroifchen

1298 u. 1306) geftorben. SerÜaubgraf31Ibred)t aber hafte

ftd) 1290 511m britten SOiale mit Slifabett), Pcrroittwefen

Srdftn Pon 31rnöh^»g, vermählt. Siefc gürffin würbe
1299 bie Sdjwiegermutfcr ibreö (Stieffohnö griebrid)ö

bcö @cb., unb beroirffc eine 3lrf äluöfobnung jroifchcn

bem 35atcr unb (Sobnc; tpenigftenö begünffigfe fcanbgraf

Sllbrccbt nicht ben Äonig Sllbrccht I. in bem Kampfe um
CWcigen. Su'c^t trat er gegen ein Sabrgclb Thüringen
mit ber SSartburg an feinen gohn griebrid) ab, unb jog

nad) Erfurt, wo er 1314 ftarb. 3Jgl. ben 31ct. Frie-dricli

den Gebissenen. (Hasse.)

Albrecht ber Sßeherjtc, Animosus, jjerjog ju

Gracbfen, geb. 17. 3ul. 1443, ber jüngere (Sobn bcö

Äurfürilcn $u (Sachfcn, griebrid) bcö Sanftmüthigen,
warb nebft feinem altern SSruber ßrrnft im 3. 14-55 001:

Äiiitj Pon Häufungen entführt, Pon bem Nobler vSchmibt

aber in ber Sftdhc pon @rünhai)n im Srjgcbirge, befreit.

(Sinen 1i>eil feiner 3u3"tb brachte er am faiferf. £ofc bei

feiner 5)iufter Srtibcr, bem juiifer griebrid) III. ju, roo

man ihn für baö ^tittt^ft bcö ipaufcö jpeftreich gewann,

fo baf? er nad)ber einen großen Xf>ctl feincö £ebenö bem
Sicnffe biefcö .fjaufcö wibmete. €r pcrmdbfte fid) 1^6-t

mitjebena (St'bonia, ©tammmuftcr beöje^t regieren»

ben tonigf. Jpaufeö (Sacbfen), Äonig ©eorgö Pon ^obie»

4) @. SSSctüe a. a. 0. @. 27. 5) ®. 2Seipe a. a.

C. S 30- 6) ©pdtere ®d>rift|leller betmupten bat letztere,

mt Uli* 2lbelu»j'« 2>ir«tor. ®. 146 fi* m*t ertveifen

läpt. T>od> füfjrt SS eifje a- «. O. @. 35, eine &ttüe anS
ben fuft gUicfcjeitigen Amial. Vet. Cell, an, bie ben SÄotb «ui*

brüctli* ewabnt.
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brab pon £6bmcn 1cd)tct, bic 1510 l. gebr. auf ihrem

2Sittwcnfi6c Sbarant, nach bem Bericht bc£ Sßinutifcfyen

9)?önd)$, in ^ietöcr 2lnbacbt jtarb. 9?acb bcö State«*

Sobe 1464/ regirten €rnft unb 311 brecht gemein*

fcbafflicb in ben ererbten meißnifeben unb tbünngifeben

(Stammldnbcrn bt$ 1485. (2llö Äurfiirff regirfe €rn(t

allein im £erjogtbum (Sacbfen, ober im Surfreife, bem
Sßittcnbcrger ßanbe). %n S-büringen regirte ihr Öbcim
Söilbelm 1H., hierauf nach beffen £ebe 1482 (Ernft

unb üllbrecbt, feine Neffen unb (Erben, big fie burd)

perfebiebene SNißbclIigfcitcn baju pcranlaßt, ben 26. Slug.

1485 ju feipjig bic Ibeilung ber gefammten meißni»

feben unb tburingifdjcn £änber nacb (Sacbfcnrcd)t P0U50»

gen. £)er altere trüber tbeilfe, ber jüngere wählte, unb

jwar wiber (Erwarten beö altern, Steißen, weichet befier

angebaut war, alß Sbüringcn. ©od) liefen bie perfdiie»

benen Sanbcgthcife fcr>r burd) einanber, benn c£ würben
tbüringifebe Slemter jum meißnifdicn Ibeil gefcblagcn,

unb bic^ergwerfe blieben ungetbcilt. 9)?an r>ofte nämlich,

baß bei entftanbenen gamtlicnjtvificn , feiner be£ anbern

8anb perwüffen tonnte, ebne jugleicb feinem eigenen baran

jtoßenben ©ebict ju fer/aben ').

So warb üllbcrt £er jog ju Sacbfen in €0? c i=

ßen, ber (Stifter ber Jüngern, ober albertinifeben (gc»

genwdrtig 1 6 n
i
g l i d> - f ä cb f i fd) c n) £inie ; Äurfürft

€rn(l aber, jjerjog ju Sacbfen in Xbu ringen,
ber Stifter ber alteren, ober erneftinifd)cn (gegenwärtig

her joglid) > fach fifeben) £inie bee £aufeg 2öett in,

ba£ beißen, Sbüringen unb Sacbfen befaß. SBdbrenb

ibrer gemeinfcbaftlid)en 3vegirung eroberten fie 1466 bie

Stabt planen, al3 fie jpeinrid) 2tc Sieuß pon flauen mit

©cwalt ju Kccbt unb £>rbnung Pcrwcifen mußten; and)

errauften fie mebrere ^errfd>aften , (j. 53. baß fd)lefifcbc

Jjcrjogtbum Sagan 1472, für 50,000 ungar. ©olbglb.),

inbem bie Scbncebcrgcr 5>crgwerfc (roo man febon 1316
auf bem gürftenberge baute), feit 1471 fef>r ergiebig

Würben. 3n ber golge (1492) gab aueb ber Sd)reden*

berg Piel 2lu£beutc , weßbalb man f)tcr bie Stabt 2lnna«

berg erbaute. (Ernft unb SJlbrecbt ließen baber Sd)ref»

fenberger * ober (Engclgrofcbcn mit QMlbniffcn prägen,

welche juerfl 1492 auf ben Jroicfauer 3inegrofd)cn er«

febienen. Socb ifi eß nacb 2Jbelung'ä Sircctor. ©, 220 ein

(OfdbrdKn, baß Jperjog 2llbrcd)t in bemSt.@corgen Sdiacb»

te an einer auä (Einer Silbcrltufe aufgehauenen Safcl

gefpeifet habe. 3nbcß war er aflcrbingg febr reid), unb liebte

glänjciibe Slufjuge. <So ritt er ju feiner Xrauung nacb ffger

mit einem (Befolge t>on 3000mei|t abcligen ^erren ju ^Jferbe

ein. 3m Slpri' 1471 jog ber unternebmenbe unb friegeri*

febe 2llbred)t mit 5000 Sieircrn naebiprag, um nad) bem So»
t>c feines (ScbtoiegerPatcrÄ, beäÄonigö @eorg *))obiebrab,

bie bobmifcbeÄrone ju erbalten, roclcbe ibm ein "Sbeil ber

Stäube angetragen fvntfe; aütin er febrte febon im 3Ju»

gufi jurücf, al^ bie SKebrbeit ber Nation ben pofnifeben

5)r;njen3ö(abiölauö rodbfte. hierauf fübrte er als2>un=

beßgenoffc be^ Äaifertf griebriefj HI. 1475 ein fdd)ftfd>c$

1) ©. biefe 2beilimg in SBeifie'rf @ef*- b*r cfiurfadjf.

©Maren II. (?. 356 Am-, unb ben »cm Äaifer Jriebrid) III.

(24. gebr. i486) befiätigteH ftecef; felbft in üvmiä't öieia)«*r*.

P. spec. U. ©, 2J7 P«g-

Acer mit Siubm gegen ben Jjerjog 5?arl ben 5lubnen »on
S&urgunb. 3'» 3- 1476 maebte er eine Svcifc nad) 9u>m
unb sPaldftina -). Slad) feiner SHütffcbr unteritufetc er

(im 3- 1460 flg.) ben Äaifer mit Sruppen gegen ?9iattf>i<iö

(»L^rPinu^, itonig pon Ungern. 3n jenem Äricgc über=

trug ibm ber $aifcr in 3tbjvcfcnbeit feince SBruberö, beä

(ErjmarfdjaQö, bic gübruug 6cö Dvcicbebauptpanieri*.

(£r warb bcömegen beö Äaifcrö gewaltiger 5)?arfd)all unb
SBannermcifter genannt. Sind) warb ibm im % 1487, auf
bem D\eid)ötagc ju Nürnberg , ber Dbcrbefebl über bie

9veid)ötruppen gegen 9)Tattbiaö Pon Ungern übertragen.

Qv tbat ben €roberungeH biefeö gurjlcn €inl)alt, fo ba§
CWattbiaö fagte: er fürd)te ftcb Por bem^erjog 2Ubrcd)t

mebr, alß por ber ganjen oftreiebifeben Wiadbt. Mein
ber Äaifer unrerffüfcfc ben .fperjog weber mit ©elb noch

mit Gruppen binlanglicb- €r mußte baber einen Sßaffen--

ftillftanb mit bem5vönig ?0?attbia^ fcbließcn, roeld)en aud)

ber Äaifer genehmigte. Seine Qluölagen in beibeu Srie«

gen würben ibm niebt erfeßt. ©od) batte ibm ber Siai--

fer febon ben 26. 3uü 14,83 bie SPcntualbelebnung pon
3üüd) unb SScrg ertbcilt. Sllbrccbt maebte ftd> barauf im

3. 1488 um ben romifeben Ä6nig 9)?arimilian febr Per»

bient, inbem er a(3 J^cerfüfjrer ber 9ieid)^truppcn jur

©ämpfung beö Slufrubt'^ in ben 3<iebcrlanben Picl bei»

trug. (Seine Solbatcn (gebungeue San^enfnecbte unb
Leiter) nannten ibn wegen feiner "Japferfeit ben beutfdjcn

Stolanb. Äaifer griebrieb III. mad)fc ibn baber jum
(Statthalter in ben 3?ieberfanben, unb ber Äaifcr sDcari»

milian gab ibm (20. %uli 1498) bie mebr laftige alö por»

tbcilbringenbe Söürbe eiltet €rbj!attbalterö pon
grieölanb, welche jebod) beö Äaifcr^ <Sobn, bcr€r$»

berjog Philipp ber ©dione, a!ö €rbe pon ^urgunb wie»

ber einlofen fonnte. 2il(ein in 2llbrcd)f£ 2lbwefenbcit cm»
porten ftd) bie ^riefen gegen feinen al6 SSiceflatthalter

eingefefetcu jweiten (Sohn ^einrieb, unb belagerten bctt=

felben in granefer. Sllbred)t bcfrejte ihn jwar, unb er»

beutete bic (jefct in ber fonigl. Soibliotbef ju ©reiben
aufbewahrte) Äeffe, an wefd)cr fte ^einrieb aufjtibdngen

gebrobt hatten, allein ©rouingen warb Pon ihm pergeb«

lieh belagert. 5§alb barauf ftarb ^)erjog Sllbrccbt auö
3Scrb-uß unb Äummer wegen ©elbmangcl *) ju €mben
ben 12. (Sept. 1500, unb warb ju 5>?ei§en in ber §ür»
flcnfapctle begraben.

%>iä jum 3- 1480 hotten beibe trüber in ©reiben
gewohnt; allein bamalö wählte 2U6red)t Sbarant ju fei^

ner Hofhaltung. £a£ wid)tiafto ©efeß, welche^ beibe

SBrübcr, auf SBeranfaffung ber Staube erließen, war eine

spolijciorbnung pon 1482 um ber bamafg überhanbneb»
menben Ueppigfeit unb Äfeibcrpracbt ju feuern. 2lud)

fcblofTcn fie wegen ber (Scbufchobcit ber faebfifdjen gurffen

über (Erfurt, am 3- §cbr. 1483 einen widrigen Scrtrag

ab *); Nad) ber 2-heilung 1485 würbe ©reöben, baß
bamaf^ 4 — 5000 Einwohner jahlte, bie Stefibcnj bt&

albertinifeben Jpaufeö s
). Sllbrecbtö öftere Slbwefcnbeif,

Wcßhalb ihm aud) bie Stänbc 33orffellungen machten,

2) @. biernber bie Triften in Slbelung'« ©ireetcr. &.
217. 3) P. ab el« na a. a- O. ©. 232- 4: fErraf.

2ßeige a. a O. ü. 3.53 ffaa- 5) <&. bafüc'g biplomat.

«efU). iöreeben«. 2. %b- ©• 75 ftaa. unb über 2>ntb<ni bamfl-

liae ©ri^e unb 83«u«« ©• 83 unb iw..
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war bem frwbe nadjthcilig. Saher übertrug er 1488 bic

SRrgirung bes Jpcrjogthuniö feinem dlteftcn ©ohn ©corg,

ben er forgfdltig hatte unterrichten fäffen. (Er fclbff war
nach einem großen 95ranbe 1-491 dußerft thdfig für bic

315icbcrherffcIIung Qxeibeni, unb gab eine sSauorbnung,

noef) welcher jeba- cincö ©cmad)iS hod) fteinern bauen unb
mit Siegeln beefen fofltc 2lud) legte er ben großen Seid)

bei Xorgau an. fjnäbefonbre würbe wdhrcnb feiner 3\e»

girung bai boppeftc Jf)ofgcrid)t 511 Sveöben unb <Ecfart£>

fcerga in (Ein für beibe Linien bcfichcnbcö Dbcrhofgcridjt

ju Scipjig feit 14S8 Pcrwanbclt, unb in Srec'ben eine

janbetfregiruug, unter einem Äanjfcr, feit i486 er*

richtet. 3}od) iff 21lbrcd)tö £eftamcnt merfwürbig 6
);

eigentlich ein mit 3uftimmung feiner ©ohne ©corg (bcö

Bärtigen) unb J? e i n r i d) (betf gromnien) unb mit 3ura=

thcjieljung eincö lanbfd)aftlid)cn2luöfd)uffetf, ju Waftridjt

gemachter unb C 12- ©cc. 1500) Pom Saifcr betätigter

(Erbbertrag Pom 18. g^ebr. 1499» burd) welchen @e*
erg in ben meißnifef) = t^urittgifcficn (Erblaubcn, welche

fünftig luigctbcilt bleiben foflten, .fteinrid) aber in grice^

lanb bei 2}atcre> Nachfolger würbe. 2luf ben gafl , baß

€iner fein Sanb pcrlorc, fofltc ber 2lnbrc ihm ein ©tücf

Don bem feinigen „mit aller Dbrigfcit" einräumen.

OBenn aber bic Sdnber beö einen Srubcrg an ben anbern

fdme, fofltc ber dltcfte ©ohn «Hein fuccebiren, unb

biefer feine trüber bloä mit einem Sheilc ber Sanbeäcin«

fünfte abftnbcn. Saburd) warb jundeftft ein ©cniorat

bcabftchtigt, bic Primogenitur Erbfolge aber in ©achfen
wenigftcnö Porbcrcitct ?). 2llbrcd)ttf britter ©ohn gr ic=

brid) (,geb. 1474, ftarb 511 9tod)li$ 1510) war 1498
£od)mciftcr bcö teutfehen Drbenö in Preußen geworben,

©eine Tochter Katharina Dermalste fid) mit bem <Erj=

foerjog ©igiömunb pon Öcftrcid), unb jum jweiten SO?afc

mit (Erich bem Sleltcrn pon Sraunfcbwcig 8
). 5öon feiner

treuen 2lnf)dnglid)feit an Äaifcr unb Üicirf> 9
) gab er Picle

Scwcifc. ©0 batte er blöd auf ben nicberfdnbifchcnÄricg

aui eignen Dritteln unb außcrorbcntlid)cn ©teuer ber

©tdnbe 300,000 ©ülbcn Pcrwanbt. JUli ihm fein Kcnt«

meifter ©tatthalter wegen ber erfd)6;>ftcn @affc 2Sor|tcl>

hingen mad)te, äußerte er, ba§ er ftdj aus Siebe für ben

Äaifer fangen faffen wollte, wenn er if>n baburd) retten

fonntc. ,,3di wollte, fagfe iperjog 3llbrcd>t, baß alle

mein Sanb unb ©ut, fo id) auf (Erben b,abe, ju ©eibc ge=

mad)t waren, id) wollte meinem ^)errn Äaifcr ?Karimifian

foldftc Sienffc tbun, baß man babon ein taufenb 3a&re

fofltc ju fagen unb ju fdjrcibcn fjaben." €r feßte nod)

ALßRECHT

6) 311 güntfi'd OJfid)#rtrtM», P- sp*c. S. IV. p. 34 sqq.

7) 9Sgl- 2ß ei ge 0. a. O. III. e. 215, unb $eiurtaV0
Ä«n&b. ber fdd)f. ©efcfi. fortgef. ucn V>bli§- 2 ifi. ®. 291>.

Unter anbern beifit <i in biefem (Jrbvertraae : „ roo ber Sielte*

ftt, n«* 2i*tunö 3brer Sanbe unb £eute, ;n regiren
nidjt rnglid) feo, ber nea>|le bei altere: batmia) bie Oiegirung

feer 2at\be b«ben fo!!." 8) @. Ge. Spafatini vita Alberti,

ducls Saxoniae, bei 9)fenf T. H. p. 212t flgg- unb Vieh Bo-
jemi vita Alberti aiiimosi. Lips. 1586- 4- mit Änmetf. 000
€4ur jfleif*. SMrtenb. 9?. % 1698. 4- ferner 2ßeifie
©efd). ber dnirf. (£trt«ten II. unb III. uub .^einritb'^ ,f?anb=

lud? ber fädjf. @ef*. forfgef »on yöty £&. II. ©. 291 flgg.

9) Zach. Hartmann Diss. Albertus anirnosus, clux Saxoniae,
tidelitatis in donium augustam et imperiuni cxemplar. Kilon,
4726- 4-

f)inju: „€d ift 6e(fcr, baß alle gürten ju ©adjfcn nad>

SBrob gebn, benn ein r6inifd)er Äaifcr. " (Ein anbreä

3)ia( erffdrte er: ,,3d) meine ja baö Siefrf) mit ben

Xrcuen, ba id) wüßte, bafi i()m mit meinem £obc modjtc

geholfen werben, fo wäre id) ganj unbcfd)wcrt, mid) ju

gorberung beö 9tcid)C8 ißoblfafjrt f)enfcn ju laffen." —
2)icfe 21nhdnglid)feit an bat fyauä Deftreid) würbe politi«

fcheö <Sn(tem beö a(bcrtinifd)cn ^aufeö, unb erfidrt jum
1l)cil baä betragen bcö ^erjogö ?0?ori§, bei <£nhlß KU
bredHg, in ber Seit bes ©ct)malfa[bifd)cn S5unbeö. (33gf.

ben 2(rt. Einst, jfurfürft Pon 6ad)fen, uub Georg bet

bärtige, ^erjog ju 6ad)fen). (Hasse.)

ALHRECHT, (Joh. Wilhelm), Softor ber

5)?ebicin, erfter orbcntlicfter <Profeffor ber 21natomic,

Chirurgie 'unb 95otanif auf ber Unipcrfttdt ©öttingen ic.

war 511 (Erfurt am 11. 21ug. 1703 geboren, wo fein

Sater, 3of). Olnbreaö 2U6rcd)t, 3)}itglicb be$

©tabfratheö war. 9lad)bcm er in ben bafigen Qd)iu

(cn ben ©runb feiner ©tubien gelegt batte, bcfud)tc er

nod) eine 3cit lang baö ©ofhaifchc ©pmnaftum, unter

3>ocferobt, (tubirte bann Pon 1272 an bie #cilfunbe

ju 3ena unb asiftenberg, unb fud)tc ftd) bann nod)

eine 3eit lang in ©fraßburg unb ^Jarie in ber 2lna*

tomic unb Chirurgie ju perpoflfommnen. tüad) bet

2Hürffef)r in feine SSatcrftabt, erhielt er 1727 nad)

SScrthcibigung einer 3naugural»25iff"ertation de mor-
bis epidemicis , bic ©oftorwürbc 35alb burd) feine

ungemeinen gdhigfeifen unb Äcnntniffc auögcjeicftncf,

erhielt er fchon im 3- 1728 baä Sanbphnftfat , unb

1729 eine außerorbcntlid)e ^3rofe(fur ber SJJcbicin, wor=

auf er ftd) 1730 mit einer 1od)ter bei ©eniorß D.

«Pfeiffer pcrhcirathctc. 25on biefer 3cit an hielt er

unausgefeßt Sorlefungen über Perfd)icbcne Xheife ber

93iebicin, gab auch mehrere anatomifdje Scnionßratio^

neu, 511 benen er jcbeömal burd) eigentf angcfd)lagene

Programme cinlub. 2Jud) feine ©chriften jeugten oon

feinen reifen Äcnnfniffcn, feiner feharfen Beobachtung^
fünft, unb originellen Qlnfichten; er würbe baburd) im

Sluelanbc bortheifhaft befannt, unb erhielt 1734 einen

chrenPoflcn Svuf ali orbentlid)er ^rofefibr ber 21nato«

mic , Chirurgie unb Sotanif auf ber neu errichteten

unipcrfttdt ©öttingen, welchen er annahm. Jiiii bet

etile bort anfommcnbc ^rofeffor ber ©icbicin übernahm

er auch jugfeid) bas Sefanat ber mebicinifchen §a=

eultdt, unb hielt in biefer £igcnfd)aft im 2)ecbr. 1735

bic erfte mebicinifdK Softorpromotion. & Uli fleißig,

nieftt nur in faft allen Shcilcn ber ?Kebicin, fonbent

auch in ber Oftathcmatif; aber eben burd) biefen gar ju

großen gleiß fdjabete er feiner ohnebieg fd)wdd)lid)cit

@efunbf>eif; nodh mehr würbe biefe aber burd) bie ana=

tomifchen Scmonfirationen jerruttet, bie er bei ungün»

fligcr QBittcrung, in einem dußerff fchlcchtcn Sofale

helfen mußte, unb bie ihm noch überbieß ben grobftett

S?efd)impfungen unb SJerfolgungcn bei bamedi nod)

fehr ungcbilbctcn ©otfinger *))6bclö auöfeßten. S>cr

SScrbruß ü6er bic festeren war roenigftenä h^ehft wahr«
fdicinlich bie .^aupturfache jur 33crfchlimmcrung einer

Äranfheit, bie fchon ben 7. 3an l?36 fein Sehen en»

bigte. Sei ber £>cffnung feiner Seiche jeigten fid) Per«

fch.icbcne organifefte gehler, worunter befonoere bemer»
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fciiC'ivcrth fdvinf, bc§ man in oerfcbicbcncn 2>lutgc=

f&fcn, 6efonber$ m £opfe, jtemlid) bebcutcnbc ?uft=

blafeu fanb; auffallen» fccs^alb, weil 2llbrcdit in fei*

nen SJorlefnngen immer behauptet hatte, cß muffe ftd>

£ufr im SBlure beftnben, tvaö bod) nad) ben ©efefeen

bes
1

gefnnben Organismus
1

nicht ber gall fenn fann. —
©eine ©chriften finb, außer ben (Programmen, bie er

in Erfurt jiir 2lnfünbigung feiner 5)orlefungcn jtvar

in jiemlicbcr 2lnjabl, bod) nur auf fjalbc Sogen, in

gorm öffentlicher 2lnfcbldge, bruefen li'ß, folgenbe:

Observ. anatom. circa duo cadavera masculina. Erf.

1730. 4- Tract. phys. de tempestate, cid subiungi-

tur observatio circa vasa lymphatica ventriculi. ib.

1731. 8- Tract. phys. de eifectibus musices in cor-

pus animatum. Lips. 1734- 8. Progr. de vitandis er-

roribns in doctrina niedica. Goetting. 1734. 4- Progr.

de vitandis erroribus in med. inechanica ib. 4- Diss.

inaug. de spiritu vini . eiusque usu et abusu resp. C.

H. Popen, ib. Progr. de loco quodam Hippocr. de
natura, quae nulla praecedente discipüna, quae
opus surrt in homine, perficit, male explicato. —
Paraenesis ad artismed. eultores, dum duorum ca-
daveruni masculinorum sectionemprimnm obiret.

—

21Ue Goett. 1735. 4- — 3m Commercio litterario

Nor. a. 1735. befünbet ficf> oon ihm : ©. 153. Observa-
tio de campborae usu in purpura et inflammationi-
bu.s internis. ©. 321. De vulnere capitis cum laeso

cerebro, trepanalione sanalo. A. 1736- ©. 91. De
vi corticis peruviani in .sistendis gangraena et spha-
celo a causa interna natis.

Sein Sehen befchreibt 50? o f fd) m a n n , gel. dürfurt,

3. gortfeß. ©. 361. unb 4- gortfefj. ©. 563. Gesner
Biogr. acad. Gott. Vol. I. p. 1^7. et seq. 3d) habe

ober außerbem nod) anbere, tbeil3 fdhriftl. tbciltf mtmbl.
SJca'cbricbtcn benufien tonnen. (fi. A. Erhard.)

ALBRECHTS, ALBERTS, in ber Solfcfpracbe

9ftalmcr£, ^farrborf in ber preuß. <))roo. ©aebfen,

im bennebergifchen 5vr. bes 35ej. ber Sieg, ju (Erfurt,

im 2lmtc ©übt, am guß biß S'omenbera.eg mit 133
£. unb 740 €inro. unter beucn ftd) 52 Sarcftcntroeber,

41 Siagclfcbmicbc unb oiele anbere fprofefjtoniftcn bc»

füubcn. 3n ber Oeabe liegt bic ßrifenfteiugrube, ber

©lucföffcm, bic 3>rauneifenod)er unb, 33raun(tein lie<

fert, ber in SSlauofen, um n?ci§cö ?iebeifen ju gewin=

nen, mit oerfchmoljen, unb aud) ju ©ebmiebeeifen, @e=
wehr * unb Scbwarjblecb, bcfenbcnS in ben ©übler
gabrifen, Ocrarbeitct wirb. £ie bieftge 'üfiirrfircbe,

fonft eine Äapcfle, ju wcld)cr bie SJSrffer Sttcbenborf

unb Sicjbaufcn a\ß Filiale geboren, eine ber aftcflcn

in btr ©raffd). ^»enneberg, würben feben 1116 oon
©ebbarb »on D?orbc<f ju (Ehren btß heiligen Slitlaß

erbaut *). (Stein.)

ALBRECHTSBERG, beißen 4 Orte in Defter*

reich; wooon 2 unwichtige Sorfer ju bem Sanbc ob

ber €nn$ geboren. — 3m Sanbe Unter ber £nn£ i|t

2llb. an ber Sremtf im Äreiö über ben 9ttann()arfe%

*) © @pangenfcerq# ^enneberg. Stjr. ©. 145 unö ».

@*u(teö 55ef*r. t« ©rff*. ipennebetfl. ©. Vi.

berg eine altt 95ergbeftc, ^»errfdjaft unb auä 53 ^.
bcitcbcnbeö «pfarrborf mit 374 €. — unb 2Ub. an ber
"iMClacb unterhalb €0?clf im 5?r. ob bem Sßienerwalb,
ein geräumige^ ©d)loß, toclcbeö ber 2Jcrroaftungeifi§

einer eigenen Acrrfcbaft i(r, mit einem auä 32 fy. be»

ftebenben unb oon 256.3J?. beroobnten fd)iNt auö bem 15-

3id>rb. berltammenben Sorfc. (Th. f. Liechtenstein.)

ALBRECIITSBERGER, (Joh. Georg, geb. 1736'
geff. 1809-) 2)iefcr um bie Sonfunft oieloerbiente,

»vürbige 9?iann war bei 5Bien geboren, unb brad)te

fein gan$c£ Seben in biefer ©tabt ju, reo er julefet alg

jlapclfmeifter ju ©f. ©tcpljan angcfteflt roar. €r tont

als treflieber Drgelfpieler berühmt, unb aud) feine jiem«

lief? jablrcidjen (Eoiupofitionen, bie großtentljcil^ biefem

feinem 3*itfumcnfe gereibmet waren, werben mit SXecfjt

gefebdet, obglcid) fic fid) reeit mehr burch grunblidje

firenge Aufarbeitung, a\ß burd) (rrfinbung, Sigcntbüm»
lidjfeit unb 2luöbrucf au^jciebnen. ©ein größte^ 95er*

bieufi aber, tvc^balb veir feiner aud) hier mit <El>rcn

gebenfen, roar ba$ eineö überaus grunblidjcn, fleißi«

gen, freuen 2ebrer3 in ber Sompofttioit. 2!lö fold>cr

[>at er biele trefTidic ©cfiulcr gebogen; ja fafj alle 03iei«

frer biefer Saiferjfabt genoffen entn>ebcr eine 'Seit lang

feinen Unterricf)t ; ober bebienten fid) bei ihren t>or$üg<

lid)crn 2!rbcitcn feinet 9vatf)ö unb Urtf)eil£. S)abei

blieb er ein faff biß jur 2lcngftlicbfeit befebeibener, ju»

niefgejogener COJann, ber eö ber iSclt gar niebt glaiu

beu tonnte, wenn fie feine 23or$ügc rubntfe. 9luö fei<=

nen Unterricbt^inmben in frubern 3a^ren bilbete er

fpdtcr fein 5ßcrf: @r unb liebe Qlnrceifung jur
Sompofition, (Seipjig 1790 4-) welch,eS — wenn
aud) nid)f ooflftanbig, noeb weniger in ffreng foftema«

tifdjer Crbnung — baß enthalt, t\>aä tß oerfpriebt,

unb üieQeicht in ben jablrcid)cn, forgfam au^gearbei»

teten Seifpielcn feinen größten Sorjug bat (Roch/iiz.)

ALERECHTSDORF, f irchborf ber Serrftfcnft

©orau in ber 3?. 2auft§ an ber oberhalb bem Sorfc
entfpringenben Zubuß (Subft) bat, außer ftarfem Dbftbau,

bebcutcnbc Sager oon Svafcneifenftcin. (Engelhardt.)

Albrechtstlial, f.
Weilertlial.

ALBREDA, ein großem 9?egerborf am ©ambin
in bcni 2Regerreid)e JSarra auf ber Äüfre oon ©cne»

gambien, baß gegen 7000 €inw. jdhlt. Sie granjo»

fen beftfeen bafclbft ein oon bem gort ju ©oree abf;du»

gige^ Somptoir. (Hassel.)

ALBRET ober LEBRET, eincS ber dltcften £du*
fer in granfreid), baß feinen tarnen oon ber Sanbfd).

2llbret in ©a^cogne ableitet, welche ^einrieb II. 1556 ju

einem £erjogfb. erhob, ju ©unflcn 2lntonö oonS5onrbon,

btß Sßattrß S?timid)ß IV., unb ber 3»h<mna oon 21U

bret, feiner ©cmalin, ba^ aber 1642 gegen bie £errfd)aft

©cban an baß fyauß Bouillon oertaufebt würbe. £>aß -f?auö

21lbret war febr fruchtbar an berühmten Scannern unb

grauen, oon benen wir folgenbe bemerken: 1) Aar l oon
21 1 b r e t , <£onnctablc oon granfreid) , ©raf oon Sreur,

95icomtc oon Sartaä. (£v begleitete 1390 Subwig 'L

iperjog oon Sourbon ouf ben 3ug nad) 2Jfrifa, würbe

1402 (Eonnctablc, ocrlor biefe <5ttilc, weil ef ihm

nod) an ber crforberlicben Erfahrung unb gdh^igteit
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fehlte, 1411/ er&telt fie jebocfj 1414 wicber, worauf er

b. 2ö- Oct. 141.1 in bor Sd) lacht bei 2tyinco»rt gesell

bic (Engldnbcr feinen Sob fanb. 2)2ubwtg »011

Sllbrct, geb. 1422, würbe SPifcfjof ju (Eabocö, 1461
@arbinal, «nb (tarb (465 in Korn, wegen feiner 33c<

feheibenbeit ttnb J?entni|7c allgemein geehrt unb geliebt.

3) 3ehann »on 3Ubret, König Don 3caDarra, auc?

£>bcr- ober bem fogcnauutcn fpauifcbcu Dlaoarra oerfrie»

ben »Ort Äonig gerbinonb Don 2lrragonicn (bem j?a-

t^olififjen) 1512; ge|t. 1.516. (Er war 511m Sjcfifc biefetf

((einen Königreich^ burd) feine SSermahfung mit Ka»
tbarina dou goir, Königin Don DeaDarra, gelangt. 4)
<£ba rlottc ooii 2llbrct, bc$ Dorigcn Scbwcftcr, Der-

malst mit fdfac 2>ergia, einem Sohn SPttpIt 2llcran-

berö VI., bie fugenbbafte ©attiu cineä berüchtigten

SSöfcwicbtö, ftarb b. 11. 3)?ai 1514. 5) 3o&anira
Don 21 16 ceti bie SJeutter König Jpcinrid) IV. , Ifldncr

unb (Erbin £ciurid)e H.KöuigöDon ücaoarra, geb. 1531.

Sic beiratljefe 1548 ätnton Don Skmrbon, jpcrjeg Don
SScnbomc, einen inbolentcn ^ritijen, ber ftetö jwifdKit

ben Parteien fdjwanftc, bie bamalö grantreid) jerrut»

teten. Johanna war Don ganj entgegengefeßtem §t)a'

rafter: doü «Dcutb unb (EntfcblofjTcnbeit, gefürchtet com
franjeftfeben .fpofc, geliebt Don ben v}5retc|tantcrt, gc»

ehrt dou beiben Parteien. 9)?it ben grauen batte |Te

«id)tö a(£ ba£ ©efd)lcd)t gemein; ihr .(per 5 war mann-
lieb, ib«* @ei|t faf>iji , bic febwerften ©efd)dfte 51t be=

banbcln, unb feine ©efabr fenute ihren SJcutb beugen.

©ie war eine trcfiidie Du'gcufiu, bic forgfaltigftc unb
roeifeffe (Erzieherin ibreg Sohncg, unb in ibrem burd)

Scctitrc unb (Erfahrung gebilbefen ©eift fanb f!e in jcber

SScrtcgcnbeit £ilfe. SOccrfwürbig ift e£, baß ft'e ju eben

ber 3eit bic reformirfe Religion annahm, alö ihr @e=
mal fatbdifd) würbe, unb ba§ fic im Scfeuntuiß ber

• neuen Religion (bm fo ffanbbaft, altf if>r ©emaf wan-
fenb war. »Sie gab ben Derfofgtcn <Protcftanten SJciitb,

t>erfc(?fe in (Engfanb ihre 3uwefen, um bic Partei ibreä

Sobncg mit ©cfb ju iintcrftüßcn, unb lehrte fid) niebt

<m bic Srohungen granj II. unb Karld IX. 3U früt)

für bie gute Sarijc ber s}Jrotcfianten ftarb fic plößlid)

b. 9- San. 1572 , jwei Monate 6er ber ^arifer 23lut=

hocbjcit. £>a£ ©erücbf, baß burd) eergiftete £anbfd)iibe

ihr
l£eb beförbert werben fei), Dcrbicnt feinen ©lau-

ben. 3n ihrem lefiamentc t>attc fie ihren einjigen

£of)n ermahnt, ber refermirfen £ebrc ftanbbaft erge»

ben 511 bleiben. (Er folgte ihr in bem Reinen ftonig*

reiche :3iayarra, wclcbctf er 1589 mit ber franj. Äronc
Bereinigte. 6) Gafar <n& 66utf »on 21fbret, 5ftar=

fchall üon granfreid), ©raf t>en 50Hoff&nÖ. & lernte

ben Ärieg in Jjoffanb, unb bientc fange bafefbff an
ber @pi(5e cinc$ 3nfantericregimenf^. SRacb ber ?vucl=

fefir nach ^ranfreid) würbe er 1646 5)?ared)af be (iamp
unb wobnfe^balb barauf ben JBefagerungen Don 5)?ar-

bnf unb fofinfireftert bei. (Sein (Eifer für bie Königin
SOfutter, 21nna Don Defrcrreicb unb für bm 5?arbinal

5f)iajarin wdbrenb ber Unruhen ber groh'be, unb bie

Xapfcrfeit, bic er in Gefahren bewies, »erfdiafften ihm
165-t ben Warfd)afle|ta6. (Er würbe 16:0 ©ouDcr*
neur Don ©uienne, unb (!arb 1676 in feinem 62- Safjrc
ju 55orbeaur. tct. (Eorcmont unb (ccarron haben i^n

unter bem Spanien tfjiofjanö, ben er bamal^ füfwte, ge=

priefen; aiibcre i)abcn ihm mandjc SSorwiirfe gemacht
unb feine froben Sßürbett mc()r feinen ^toftaleiUen, al^

feiner iapferfeit jugefebrieben. @. Ansdme hist. ge-
m'al. T. \ I. N'(jii\. Diel. hist. tt. Biogr.univ. (Baur.)

ALBRrC'II. (Johann,) Soctor ber 9}?ebicin ju

Äronffabt in Siebenbürgen, gefi. 175D-, burd) bic 3&e=

fdireibuug ber Don ihm alei Sanitdtöbirector beobachteten

Sronfldbter 'ipeft 1718-19 befannt unb wegen ber ba=

maligen S3erbien(te in ben Äronffabtcr Senat aufgc»

nominell, ift aud) 3Sf. jweier numi£matifd)ec Briefe

an Sd)ult3 im Numophylacio Schulziäno von 21 g«

nctblcr (jpallc 1746). 21uch fammclte er bifforifd)C

SBcanufcrtpte unb hinterließ einen goliobanb Don 2lnna=

fen, beren Inhalt .fporänpi in feiner ISova Memoria
Hungaroram et Provincialium sciiptis editis noto-

rum, Pest 1792 @. 69- anjeigt. (Riunv.)

ALB -SEE, See unweit .^ohenfebwarjau int

ßanbgcr. Scbongau beö itgr. Saiern. (**• Hazzi.)

ALBUCA, eine SPflanjengattung auö ber natup

Iid)cn ganulie ber 3lfpbobe(cn Don ber feeböten 2iun<J =

fd)cn klaffe, ©er ©attnngö^haraffer befteht in einer

feebötbeiligcn SSfumenbufle, bereit brei dufierc (Eiufd)ttitte

offen fiel)«, bie brei innern jnfömra.en flappeit unb mit

perbiefter Spißc Derfeben finb. Unter ben 6 Staubfd=

ben finb bei 6 unter 14 befaunten Slrtcn nur brei fntebt»

bar. Saö*piffin ift umgcfcl^rt pnramibalifcb < ^ ^ ar>s

be mit breifacbem Stad)el umgeben. Sie fdmmtlicbcn

Slrten waebfen am 23orgcbirgc ber guten £ofnung. 3n
©arten werben gejogen: l)A. altissima Jacqu., mit

blaugriincn fangen linienformigen, mit einer Kinne Der*

febenen flatterigen SBldttcrn. Sie 4 3«ß 6eben Slu»

tbcnftcngcf fragen weißgrüne Blumen auf langen Stie»

len. 21bgcbi(bet in Jaqu. ic. rar. 1. t. 63- 2) A.
major, mit lanjetfinienformigen platten Slattent/

bie jurücf gefebfagen finb, fonft ber Porigen 21rt gkid).

Slbgebilbct in Jacqu. ic. rar. 2. t. 443- 3> A.JL/r-
eida Jacq., mit lanjeffinienförmigcn flattern, bit

fdiief gewenbet finb. 2lbgebifbct cbenbafelbft t. 444.

4) A. minor, mit linienformigen pfriemenformig juge«

fpii?fen flattern. 21bgcbilbet in Redoute lili^c t. 21.

5) A. viridiflora Jacqu., mit (infett = pfriemenformigen,

auöwcubig fd)arf behaarten, mit einer 3ünne Derfehc=

nen ^Blattern. 21bgebilbcf in Jacqu. ic. rar. 2- t. 446.

6) A. coärctaia Dryaudr.. mit linienformigen plat-

ten glattem, unb einer gebrdngten ^lüthentrattbe, wo
bic Sracteen fo fang alß bic einjefnen SMütbenfficle f^n^.

£><e\c 21rten haben alle ben gemeiufdiaftlichen 6i)arafter,

büß nur brei Staubfdbcn fruchtbar, bie 2Mumeit gelb*

grunfieb, uub bic Spißcn ber innern Kroneubtat«

tet brüfig unb perbieft finb. Sei ben folgenben finb

ade Staubfaben fruchtbar. 7) A. fast ig /ata Thnnb.,
mit linienformigen flattern, bie weit langer al£ ber

niebrige Sfuthenfchaft finb. 8) A. caudatd, mit linicu*

fanjetformigen flattern, bic fürjer alß ber ^füthenf

febaft finb unb honjontaf ffebenben, nicht niefenben

SSIumen. 2Ibgebilbet in Jacqu. ic. j-ar. 2. t. 4^2-

9) A. setoxa, mit borftigett Sdnippen ber jfnoten unb
aufrcd)t (tebenben Blumen, fouff ber A. fastigiala

gleich,. 2lbgcbifbet in Jacqu. ic. rar. 2. t. 440. 10)
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A. abyssinica Jacqu.. mit liHicn = lan$etförmigcn, ffci*

fcn, mit einer 3tfnm tfcrfchcnen flattern unb fchma*

len 3?ractcen, bt'c langer oXi bie 3>lütben fttib. 2lbge=

bittet in Jacqu. ic. rar. 1. t. 64. 11) A. fragrans,

ber porigen 2lrt gleich, nur baß bie SSractccn fc$c fürs

ftnb. Slbgcbilbct in Jacqu. hört. Schönbrunn. 1. t.

84. 12) A. viscosa , mit fiebrig paarigen SMättern.

21bgebilbef in Jacqu. ic. rar. % t. 44.5. 13) A. spi-

ralis, mit febarfbaarigen, an ber Spiße fehrauben*

förmig gebrehten flattern. 2lbgcbilbe( in Jacqu. ic.

rar. 2 t- 448. (Sprengel.)

Alhucasis, f. Alml Kasem.
ALBUERA, £)orf im fpam'fchcn (Eftrcmabura,

fublicf) Pon 5>abajoj , an einem gleichnamigen §luffc,

wo am 16. 9Kai 1811 bie bereinigten (Eorpä ber Q5rt=

ten (8000) (Spanier (11,000) unb «Portugiefen (7000)

unter bem $iarfcball JBercäforb (unb ben ©cncralcn

Sßlafe unb (iaftannog) einem 20-24,000 SJJann ffarfen

gorpö ber franjöftfcben 2lrmee unter Soult, ein £ref=

fen lieferten, (in welchem biefc an 9000 S0?ann, jene

nicht »iel weniger Perloren) unb baffclbe jum Kücfjuge

nach Scbilla nöthigten. (ff-)

ALBUFEIRA, (g° 31' 8- 37° 7' 95r.) 25illa in

bem portug. Königreich Qllgaree, in ber Gorreictfb bc

Sagoä, an einer fdai mit einem .<?afcn, ber bie groß»

ten »Schiffe aufnehmen fann, unb burch ein KaffcH unb

Stranbbattcrien gefchüfet wirb, ftc hat 962 J?. 3181 <E.

1 Kirche, 1 .<?ofpital, l 2lrmcnhaug. (Stein.)

AliBUFERA, ein mephitifebev See in bem fpan.

Königreiche Valencia, 3 fpan. 3JJ. lang, unb l Sfteile

breit, pon bem Sftcer burch eine fchmale fanbige Sanb»

junge getrennt, unb burch einen Kanal, ber fich leicht

pcrfcblicßcn laßt, mit bem 9Üccr perbunben; auch fann

er burch Kanäle mit ber SKhebc Pon (Jullera unb ber

Stabf Valencia bereinigt «erben. (Er n>arb üou ben

SKaurcn gegraben, bewäffert bie fc()öne (Ebene bon 25a»

lencia, unb iff fchr ftfehreich, befenberä an 2lalcn, fo

baß ber (Ertrag ber gifeberei jährlich 15,000 Tfjlr. be=

tragt. £>ic tiefen SBaffcrPogel, Kaninchen unb 9vep=

hühncr pcranlaffen f)dufügc Sagben unb .fpeßcn. Um
bcnfclben i(i eine fchöne Domäne »on 100,000 tblr.

(Einfünften. 2Son ihr führt ber franjöfifchc COfarfchali

Suchet, ber burch, bit Kapitulation bom 9- 3an. 1812

Valencia eroberte, ben Xitel eincä Jpcrjogö Pon 211»

bufera. (Stein.)

Alhuginea unb Ahrago, f. Auge unb Hode.

ALBULA, iff bei ben altern 3chthnologcn ge<

wiffermaßen eirt ©atfungöname, unter welchem fte mch»

rfre gifche auS ben heutigen ©attungen Salmo unb

Cypvinus begriffen, golgenbeg rft ein SSerfud», bie in

ihren (Schriften genannten Slrtcn ju beuten. A. nobi-

lis, S. major. S. lautus pon ©eßner, 3onfton unb

Sdjoncbclb iff bie «Ocaräne ober 2lbclftfch i
Salmo ma-

raena Lin. A. coerulea, Pon ©eßner unb 3Bil=

(ugbbn iff baß SMaufcfcben, Salmo Wartmanm Bloch

A. parva, Pon ©eßner unb 2llbrobanb fdjcint berfelbe

gifch im frühern Sehen. A. minor, Pon SchonePelb

unb ^onfron iff bcrAlburnus ber mebrflen anbern gleich*

jeifigeu 3chtl)i)ologen; Cyprinus Jlburnus Lin., Uef=

fclci. A. minima färomtltcber genannter Scbnftffel<

ler iff Salmo Albula Lin. 6". Maraenula Bl. , tue

fleine 3J?aräne. ?0?it 2lugnabmc bcö Alburnus gcbo=
reit biefe bei 2lrtcbi fdmmtlich jur erjten unb Jtpeiten

9lrt feiner ©atfung Coregonus. S9?it bemfefben SRa*

raen hat nun aber auch fpdter ©ronop (Zooph. 102.
n. 327.)einen gifch belegt, ber jmifchen ben ©attungen
Salmo unb Amia mitten inne ffcf)t unb ivefchen ®loch
be^balb ht einer eignen ©attung erhoben unb Albula
gonörynchus genannt hat. jpättc er eine gctfßoffc

auf bem Mücfen, fo würbe er ju Salmo ju jdhien

fei>n, unb Pom Amia iff er nur burch bie geringere

Serbbcit bcö Kopffnod)en - ©efügc«J tmterfebiebch.

2lud) ^Jlumier , Kenarb unb 2lnbcrc fcheinen biefen

gifd) gefannt ni haben, baher Slod) auf ber Slbbil*

bung il)n Albula Plumieri benennt, unb ihn fo, im
Sßibcrfpruch mit ftd) fclbf?, unter boppeltem 9}ameft

aufführt. (Lithtenstein.)

ALBULA, Elbuk, 55erg norböjlf. »om 3u»
lier, in ber .^auptfette beö d. ©ünbten im ©otrhauä*
bttnbe, mit einem wegfamen, boch im grühjahr wegen
Sauincn gefährlichen ^Jaffe Pon ßhur inö (Engabin;

feine beiben ©ipfel, ber fübf. ©ranif, ber nörbl. Kalf*

ffein, ftnb mit beffänbigem Schnee bebeeft; auf bem*
felbcn entfpringt bei bem einzelnen ?S5irthöhaufe 9Bei=

ß c n ff c i n ber § l u ß 21 1 b u l a ober (E l b 1 1 e n , ber twn
(Eififur baß 25aPojlcr = S.auwaffer, unb Pon liefcnfaffcn

itm Dbcrhalbffeiner = SHbcin bem JQintcv « Rheine ji:*

führt. {Wirz.)

Albula, bor ältere 3?amc ber Xiber, f.
Tibcris.

ALBULAE AQUAE, Albüna, Albunea, jefef

acque zolfe ober bie 3°'fatara Pon Siooli gc=

nannt, ein ffeiner äußerff ffarf gefchwefefter 23ad),

welcher in ber (Ebene Pon Siboli (Tibur) bem Sago
bclla Solfatara entguifft, unb ßd) in bcn2lnio er»

gießt, weshalb biefen fefbff Sifiu^') fchweflich nennt.

2ln ben Quellen biefcö Schwefelbad)^ foll bie Depmpl>c

ober Sibpfle 2lfbttnca, Pon welcher bie größte Quelle

ben DJamen führt, nach SSirgil
2
) J?oraj ') fiaetanj +)

unb Sibull s
) einen S,empel, domus, gehabt haben,

ber Pon bem ^Jlätfchcrn ber Quelle wieberhallte, unb in

bem babei bcftiiblicbcn jpain, lucus, ba^ Qrafel bcö

weiffagenben gaunuö gewefen fepn. Slllein weber Pon
biefem i?ain, noch bon bem Sempel ber Sllbunca ßnb
nad) Kephafibeö 6

) ©puren Porhanben. &aß (Erb»

reid) iff fo mit Suff überjogen, baß e^ aller SScgefa*

tion üößig unfähig i(t, unb cö iff jwcifelhaft, ob hier

jemals ein^ain eriffiren fonnte, ba man nicht cinfiebf,

warum ber Suff ftd) er|t fpätcr über baß (Eibrcid) ge.

jogen haben feilte, inbem ber See unb bie barauö fließen«

ben Quellen unberänbert ffnb unb auch ganj Siboli

ncd) pöllig feine üppige frifdje iöegetation hat. £i»

gentlid) liegt aber ber Sago bclla Solfafara nebff

feinen 9?ad)barn Sago belle Golonelle unb San
©iobauni gar ni<$t iu ben frifd)en ©cbirgcu »on

Sabium, fonbern in ber oben Steppe, bit ftd; bont

i) Sil. Ital. XII, 538- 2) Aen. VII. fil-84- 3)

ot. i, 7. 12- 4) l, i. 5) II, 5, 69. 6) SHftiY burd? 3t«-

liert «n6 6ijilien I- £b- ©. 137- 1W.
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gug bcrfcfbcn bii 9iom fjingretft. ©efc&f aber oucf),

ctf wdrc hier ein jpain Porbanbcn gewefen, wie formte

ffiirgil
7
) fagen, bag er ,,«ub aha Albunea" gelegen

hatte? £>iefe jD.ucllc mugte i>telinef)r unter jenem Jjaiu

liegen, ba gd) ber 2ago bclla 3 'fatara 'n ber fröllig*

gen (Ebene befinbef. €ä febeint baber Serpiuä 8
) 95c«

merfung nicht fo abgefd)macft $u fc»n f wie (EluPcr meint,

bag nämlich bie Sllbunca beöroegen alte beige, »eil fic geh

auf bem hoben 9?crge, ouf welchem lipoü liegt, befunben

b«6c; bagegen hatte jn unferer 3 f| t J?e»ne @lupcrn
nid)t ohne SBcitcreä nad)fd)rciben foffen, bag bie Quelle

wegen btr unergrünblicben Xiefe beä Secä, bie aber

(und) (iabral unb gaugo bei 9ve', Sxfdjrcibung »on
Sipoli) nid)t mef)r altf etwa 120 gug betragt, alta gc>

ngnnt worben fen. €nblid) aber fonnte 23irgi( auch

nid)t fagen: „Albunea sacro fönte sonat," nod) aud)

Jjoraj ben etwa t)ier liegenben Xempcl ber Albunea
j^doraus Albuneae resonantis"' nennen , ba ber %ad)
gauj gill auö bem (See fliegt, unb eine tönenbe öuefle

gar nid)t gebtbar, fonbern eine fülle blog auf bem 9?o«

ben btß ?Üicer^ ju Pcrmutbcn ig. Stritte folqlicfj nid)t

ber Sdjrocfelgcgauf für bie ^olfatara , fo mürbe man
fein 25ebenfen tragen bürfen, bie Quelle ber Albunea
in bie walbigften £6hen Pon SiPoli ju perfef?cn, wo
fieb Jpainc, unb jrvar unter ber Albunea, Pon tonen»

ben Quellen burd)raufcbt, in großer Anjabl befmben
fonnten. 3?immt man inbeffen auch an, bag ber Sago
bclla ^olfatava bie Quelle ber Albunea fen, fo folgt

barauä nod) feinegwegg, bag hier aud) ihr ton £>oraj°)

erwdhntcä foneubeä Jjauö geganben l)abe. 3war gn=
ben fid) hier aud) Sdulentrümmcr unb bergfeidjen Por,

allein tbeilö liegen biefe Kege mehr am ßago belle <£o»

lonnclle, tbcilä mögen ft'c wol eher oon ben S5abem
bc$ Agrippa, bereu ftch Augug bebiente, alß Don bem
einfachen Tempel einer Stympbc berrübren. £dttc auch
übrrbieg Albunea hier an ihrer Quelle, wag leid)f fenn

fann, obfd)on 23irgil nicfjtö bapon ermähnt, eine ©rotte

ober Xcmpcl gehabt, warum follte fic nicht an einem
anbern Drte noch ein jjeiligtfjum gehabt hoben? Unb
wem fonnten bie £iburtincr jene Jpaße, über welche ber

Anio (f. biefen) gürjte, mit grbgcrm Siechte weihen,

al& einer 9}pmpbe, unb namentlich ihrer eingebornen

©oftin Albunea? £>oraj aber geigt in feiner ganjen

Skfcbreibung Pon ben Kctjen £ipoli£ niemals in bk
oben Steppen ber Gampagna herab, in weldier Weber
ber J?ain beä Xibttr, noch bie waffcrreid)cn Dbggdrten
ju fudjen waren; auch hatte ber flache Sago bella %oU
fatara, felbg Pom febongen Jf)ain umfehattet, nie bie

äiu^jeicbnung pcrbieucn fönneu, unter bk Porjüglid)»

ffen Schönheiten Xieoli^ gered)nct ju werben. £^a nun
tnblid) £oraj ben §all bc^ Slnio fo eng mit bem baf»

Icnbcn £>aufe ber Qllbunca Perbinbet, fo fann man wol
annehmen, bag er jene ©rotte wirf (ich meinte' ). (H.)

ALBUM, (\evnuux bei ben ©ried)en), bieg bei

ben Svomern überhaupt jcbe weige Xafel, tbeifg jum
3wccfe 6ffentlid)cr Sefannfmadjungeu, tbciitf jur 3Jcr»

jeichnung pon Staartfangefcgcnhcifcn. JBeinamen er»

hielten ge pon Perfd)icbenen 5)fagigraf^perfoncn. 2)aö
nlbiun Praeioris biente jur 93efanntmad)ung Pon (Ebic-

ten, ba^ album l'ontificum jur 2lufjeichnutig poii

<gfaatg»5)ierfwürbigfeifen. ffrg in 9)?unicipicn, unb
feit Sluguguet audj in fvom, hntte man alba $u meh«
rerlci offcntlid) bcfnnnt ju machenben Stcgigern: album
Decurioniun , albtun Senatorum u. a. ©er ©ebraud)
ber neuem 3cit, bie 5)?atrife(n unb fdjwarjen 2?rcte auf
Uuipcrfitdten, fo wie Stammbücher jc. burd) album j«
überfeljen, erfld'rt fid) au^ bem Obigen Pon fclbft. (//.)

Album grarcum unb album m'grum s. Mucerda
winbcn Pom Aberglauben im sOTiitefalter angewenbet.
£)aö (Frflere biefer nngdthigen Mittel, ber /punbefoth,
wurbc bciSBecbfclfiebern, j?olif, 9iu(>r innerlid), bei per«
fd)iebencn ©efd)WÜlgen unb ©efdiwüren dugerlid) gc.
braucl)t; bd^ Eefcfcrc, ober ber ?D?aufefoth, galt für ein

gufeö ^Jurgirinitfcl. ^Jctultnuö gab 3?ad)richten über
biefe unb ähnliche 9)iittcl (Srecfapothcfc, Diürnberg
1694.) (Burdach.)

ALBUNEA, eine ©attung Pon Ärebfen, bie juerf!

*on SaQborf aufgegellt unb nadjmaW Pon gabriciug unfe

^atreiüe in untcrfcbicbcncr 53ebeutung angenommen wür-
be. Wad) Setferm begehn bie Äennjeidjen in folgenbem:
bie innern Wühler um Pt'eleö langer al$ bit dugern, bati

Porberc ^ngpcar gatt ber Sdjcercn nur mit einem beweg,
lieh eingelcnffcn QaUn Pcrfchcn; baä ferste gugpaar fefjr

ffein. — 9)?an gellt biefe ©attung in benSogemeu ju ber.

Fangfd)wdn}igen Ärebfen, bod) macht fie nebg einigen
perwanbten gormen ju benfelben eigentlich nur ben Ue«
bergang, inbem nidjt fowol berSchwanj, alö Pielmehr
nur bie festen 3lnhdnge beffelben lang fmb, ohne jeboefe

fid) fächerförmig ju gegalten, me bei ben gemeinen Ärcb«
fen. S)?an fertnt nur eine 3lrt: A. Symm'sta Latr. f

Cancer Symnista Lin. , Cancer dorsipes Herbst. A.
Symn. Fabr. fjnbet fid) im inbifd)cn Dcean. A. scabra
Fabr. ig Ranina serrata Latr. A. dentata Fabr.
ig Corystes dentatus Latr. A. dorsipes Fabr. ig
Ranina dorsipes Latr. (Lichte/istein.)

Albunea, 9?t)mpbe, f.Albulae aquae.
ALBUNESPARA, aud) Albenespara. afemanni*

fdjer ©au an ben dachen, rocld)c bk 3>nauqucllcn unb
bie ber 5Butad) bilbcn. 9iotf)enbad) ') wirb 846 babiu
gefegt *), tok noch In einer fpdtern Urfunb. pon 1123 ')

gricbewciler, Raufen, tetreö Üofftnacn unb töggingen.
2Ufo im Scfanat 9ji(lingen beö fonganjer 2Ird)ibiafo-

nattf por bem SBalb 4). — (Ein anberer alemauni»
fcher ©au, Albuhespär'a, Albinespara. am fübog»
lid)en Sonauufer, wo Äirchbiclingen unb heftig,

hofen (?) barin genannt werben, alfo im Kapitel Saup«
heim beg 2lrd)ibiafonatö Sücrgau; mit bem Porbergehen«
ben fann er alfo ber Sage nach nid)f perwechfelt werben.
£ag er Pon einem 2llboin unb auibrücffich einem in 9
3afjrb. lebenben ©rafen 2l(cmanien^ benannt ftp, ig bie

SBcrmutbung iRcugart^ s
). Siehe bie €6arfc pon 2lfc*

manien. (De/ius.)

j) Aen. VII, 62- 8) »d Aen. I. c. pl Orf. I, 7, i2.

10) gjgl. 5)oufletten Steife in bie claffifäen (Sejcubeti Diom«,
uberfe^t oon ©«ille, SBb. I. €.315-331-

fflll«. (EiicijcUp. ». SB. ti. Ä. II.

i) in ber tpfatrrf S&fp'ngen. 2) Cod. AU. I. @. 253.
3) Gerheit Hist. Silv. Nig. T. 3. p. 51. 4) Neuocrt. Episc.
Const. I. XXH. 5) Ep. Const. I. XXIII.
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ALBUQUERQUE, 1) fefle, aber verfallene SBiffa

auf einem J^figel im fpan. Eftremabura, an ber portugief.

(Srcnje, jwifcben ben ©tobten <£haß nnb 2ikantara(ti°
40' t 38° 52' 2?r.) mit 2000 £., 2 iJJfarrfirdjcn , 2 JUS»

(lern, üSoflbanbd. Sic ©tobt bat ben "iitcl ein?g Jpcr*

jegfbumtf, unb gebort ben ©rafen oon Sebe^ma auß bem
Jjaufc (iuepa. — 2) ©tabt in Dvcufpanicn , in ber 3" s

tenbantfdjaft iftcumerico, mit fiooo S. (Siei/i.)

ALBUQUERQUi:. (Alfonsod), mit bem Sem*
menbes ©roßen, jweiter ©o()n ©oitjafo'3 b'2llbuquer.

que, geboren i4T>3, frafrig, mutb^oü, ruhmbegierig, auf»

gewaebfen im ©lanj unb©d)all ber großen Unternebmun»
gen, weldjc S ia$ (i486)» SSaäco bc ©ama (1497) t>oll*

führten, nnb in bcr2>cgciftcrung, woju tuf)nc©cefabrten,

große (irntbeefungen, Ausbreitung beß ^f)rnlcntr>untö in

entfernten -2Befttbeilcn, Erwerbung üon ©djaß.n für bic

Erbe unb ben jjimmcl ben feltenen Jpof ber porfugiefifd)cn

Könige fjbbonn unbEmanucl unb alle empfänglichen jper»

jen auf baß Jjocbftc entflammten. Portugal brannte ba=

malß cor SSegierbe, tß ben beneibeten Spaniern, bie im

SBcffen, in 21merifa, golbne Jleicbc entbeeften unb erober»

ten, im Öftcn jufcor» ober bod) gleicb ju tbun. 21m Jgofc

3o bannet, be^ 35cginnerö ber afneanifeben lüften»

fabrten, «erlebte 2llbuqucrquc, al£3üngfing, feine Ue»

bungSjabre.im Sccbicnff. Emanucl, bcr@roße, 3'o>

fjannö 3?ad)folgcr, erfannfe in 2J(buqucrque balb ben

Wann, gefebaffen, burd) 5?übnf)cit unb Äraft ju erobern,

burd) ?lBciör>eit unb ?J?i!be Erobertet ju fiebern unb tr>or>t

ju uerroaften. ©old) ein Wann fam eben jeftt ibm ()6d)ft

gelegen. Senn nad)bcm Gab ral, ©ama'g 3ead)folgcr,

nun aud) (1500) baß reidje ^rafilien enfbeeft, unb bann
äufber gbatifdicn Jjafbinfel unter ben Sftalabarcn bic 2
erften portugiefifcben jpanbelsnieberlaffitngcn, ju Äob»
fd)in unb Äananur, angelegt, unb barnarf) @ a m a auf
feiner jweitcngabrf aud) auf ber africanifdien 3nfcl 3Rft>

fambique eine^icbcrlaffung geffiftcr, unb ju5?obfrf)in unb
Äananur bic21ngefegenbeitcn geforberf r>atte ; ba gerietben

©arajenen unb Söcnetiancr in unqebeurcö ©ebreefeu, ba$
bie unermcfjlicben 93ortbe:'Ie, wclcbc ibncn ber alte jpan»

belöweg über 2legpptcn bisher eingebradjt batfe, auf ber

neuen, portugiefifcben Weerftraße um baß SJorgcbirge

ber guten jjoffnung binreeg mit einem Wale foQten ent»

füftrt roerben. 5taum war tß nofbig, baß bk SSenctiancr

bie ©arajenen unb befonbere
3 bm malabarifcbcn Dbcrfür«

flcn in Salifut in bie 23affen riefen; »on felbft febon

brad)en biefe gegen bie neuen, iinwißfemmnen , fübnen
Safte foö. 3 c 6t galt tß für bie ^Jorfugiefcn Q5cf)auptung

burd) Äampf. ©tar? burd) Äriegöfun|i ju SSafier unb
ju Sanbe, burd) 5)?utb unb auögejeicbnete Slufübrer,

fdieuten fte ben Äampf nid)t. ©ie fudjtcn iljn, um eben

burd) Waffen noeb grogern SSubm unb nod) reidjere

©cbaße ju geroinnen. 3^ rc gelben, 55ad)eco, ©oa»
r e j , -51 1 m c i ba , 31 c u n b a, (ba (Eunfta) 6 a ff r o unb t>or

«Uen Qllbuquerque, fefifugen faft rounberbar mit ge»

ringen ©efebtr-abern nnb SD?annfd)aften ungebeure gfotten

nnb Äeere. JUfbuquerque iuebefonbere begann feine erfte

cftinfcifcbc ©eefabrt 1505> balf bie SRieberlaffung ju Äob»
febin, roelcbe tyad) eco fo eben mit^unberten gegen ^au»
fenbe ber Äalifutfcben 9)?ad)t ftegreid) Pertbeibigt fyatu,

tefejtigen, ftiftete.eine jroeite ju Äufatt; lief) ben falifuf»

feben 3amorin fo fdjarfe SOBaffcn fübfen, baf? er fd)on je(?t

um grieben bat, unb febrfe mit oftinbifeben ©d)deen, mit

Duibm unb froben D?acbrid)tcn ju feinem Könige jurücf.

— £>cn roieber aupobcrnbenÄrieg führte inbciTen $ ad) e«

co, unb nad) ibm 2llmciba, Sktcr unb ©obn, unoer«

jagt fort. — Samit aber bic ©arajenen eon ber SbeiN
nabmc an biefer gebbe abgebaltcn unb jugleid) bic alte*

^anbeleroege immer nacbbrücflidw gefperrt roürbcn,

fanbte €manucl feinen Eicbling 211buquerquc jum jweiten

SJfale (1507) gemeinfebaftlid) mit2lcuur)a (bo4"unl;a) nad)

Öftinbien ab.

Sucrfl mürbe bie 3nfel ©ofofora im Eingänge beä

arabifdjen 5)?ecrbufenö erobert unb f>terburcf) ber ^aupf=
jroeig ber alten ^)anbelöfiraf?e gefperrt. Sann fegefte 21.

für fid) allein mit einer Slbtfjcilung ber glotte nad) bem
perfifeben 9)Tecrbufen, unterroarf burd)@üte obcr@etvalt

bic Äüftenplär^e Äalajatc, Äuriatc unb COuiofafe, unb
wagte bann auf eigne .£>anb cineUnferncbmung gegen ben

©cblüffel be^ perfifeben ?D?rcrbufen^ unb bcn©ammclp(a(5
aUtt Äauffabrer, bie fefle 3nfel Cirmit^. ffiut 7©d)iffc
unb 500 5)iann ftarf griff ber fübne ^>elb fit, ba bie @iüfc

jurücf geroiefen rourbc, mit ©croaft an. Sie 400 großen
unb fieinen ©d)iffe unb bic 30,000 »on Kriegern , roeld)c

ben ^>afen unb bie Äüffcn erfüllten , febrerften if>n niebf.

59iitfen in ben ungebeuern ©djroall brad) er ein, jerfeboß,

enterte, uerbranntc, pcrfcnffe©d)iffe, ffeci'fcbie©tabtfelbft

in glamnien unb febreefte beu jungen gürflen©ai>f> abbin

bergeffalt, ba§ er fieb unterroarf, bic portugieftfebe gfagge

üon feinem ©d)loß roebenließ, ji"^ bejablte unbbcn3>an
einer geffe auf feiner 3nfcl gefiaftete. 21ber al^ 21. bicr*

mit fo rafllo^ bcfcbdftigt roar, ba^ er überall fefbft J}anb

anlegte, binberte ibn eine fcbdnblid)c Meuterei an ber Soll»

enbung. ©aurc 21rbcit obne augenblicf(id)en Sobn, 3>e«

gierbe nad) immer neuen 2lbentcuern unb tdglicber ^cutc,

aud) beim(id)e35cftcd)ungcn bergeinbe bewogen 3 ©djifftf»

bauptlcutc, ba^ fit unter bem 33orroanbe, fte fcijcn nur
jum Äreujcn, niebt aber jumgdnbererobcrn unbgcftungg«
bau auögcfanbt, ploölid) bapon fegeltcn, alö i'Or Söefer>f^=

baber eben baö Jcben baran fefete, einen 21ufftanb ber 3n=
fei gegen ibn ju bdmpfen. Um nid)t ilUtß ju üerlieren,

befonber^, ba ber SSicefeuig 21(meiba ibm allen ©eißanb
tecrfagte, mußte er für jeßt nun wol einiget fabreu laffen,

eilte mit bem.Häuflein bcr@etreucn nad) ber t>orf bebrob«

fcn3nfcl ©ofofora äurücf, unb entfeete bic belagerte 5Mtrg.

9?ad)bem er nod) einige ^dt vor bem alten ^anbelfa^egc

ab« unb aufgefreujt war unb reiebe Scute gemaebt baftc,

begab er fid) (1.508) nad) ^anauur an ter maIabarifd)CB

Äüfle, um (Emanueltf inbeffen angelangtem 95efebfe ge»

maß, ben alten 21 Im eiba (iperjog »on 2lbrante^) in

ber ©fattbalterfdjaft cjbjulofett. Siefer aber brannte jcljt

eben oor 55egicrbe, ben "Job feineö in einer unglücflid)cit

©eefd)lad)t gegen bie ©arajenen bei Sfcbaul gefallenen

©obncö?orenjo ju rddjcn, unb burd) eigene Äraft bit cm=
pfangene ©djarfc au^juwefien. JRicbt eber, erffdrte er,

würbe er fein 2lmf einem anbern abtretet. Dbne 2llbtiq.

^»ilfc anjunebmen fegelfe er alfo gegen bie ftegprangenben

geinbe, jerft6rte Sabul, unterwarf Sfdjauf, jer«

trümmerfe bie ganje farajenifebe glotte (1509) «nb eer«

bttitttt ein fold)c$©d)recfcn, baß fd)cn mehrere mdebtige

Surften ber gbatifdjcn /;albinfel um bie greunbfd)aft bep
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iPorfugiefcn nad)jufucbcn anfingen. D?un aber langte ein

neueö Vcr|cdrfuug£gcfcbwabcr auö Portugal an unb for»

Ocrtc ben greifen 2ümeiba auf, ohne weitere SSerj&gcrung

juiüdju teuren. (Er gebordHc, »crlor aber unterwegö in

einem unborbcrgifcbcncn »Streit mit ben Äaffcrn clcnbig»

lidr> fein rubmbolicö ü.ben. 2übiiquerque, jeßt mit bem
iDbcrbcfcbl befleibet, machte unferbeffen, auf (Emanuclä
SBcfer>(, einen 3ug gegen tfafifut, um biefen .»pauptfam»

mclpfaß ber geinbe 51t jerfreren (1510)- £roß betf bef»

ftgffcn iBiberfianbctf ber Dcairen (Äla'ffe ber Ärieger) lan»

beten 2000 iportugiefen in 2 Raufen unter Qllbuquerquc

iinb(iotitibo an jau'i berfd)icbcncn Stellen, unb fdjon war
5ilbuq. mit ber erfreu (Icgrcief) in bie Stabt eingesungen,
afö (Jotinbo, ergrimmt, bnß ihm jener juborgcfomnieii,

blinb in baö fürftlidje (Schloß (türmte, ohne bie 21nnäbcs

rung ber @eiio|fen unter 2llbuq. abjuwarten. ^Bdbrcnb

fid) <£ofinf)0 ber Siubc unb feine Sdjaar bem spii'iubern

überließ, famen ober bit 9cauen ju laufenben jurücf,

fiele» über bie Unbcrwabrfen unbSxutebelabeiicnbcr, tob»

tcfcnGotiiibo unb biete ber ©einen, unb trieben ben flüd)»

tigert Ucbcrreft fo gewaltig gegen 2llbuqi!crqitcn bin, ber

eben jur Jpiffe herbeieilte, bau auch er mit in ben

Strubel hinein gerictr) unb ton ferneren SBunbett nieber»

geworfen, baibtobt faum noch in bie (Schiffe jurüd geref*

tet werben fonnfe. — 2Jber nidjt fobalb hatte er ju Äob»
fd)in fid) wieber bcrgcftcllt, alß er auch fchon auf'£ neue

mit 21 Schiffen unb i7OO50?ann ju einem noch wichtigem
Unternehmen in See ffad). @oa, gelegen auf bem <£i»

lanbc lifuari, am 2lu3fluß bc$ ©aftm, hafte er fich bor*

genommen ju erobern; benn fein 'plaß febiefte fid) mit

biefer, ju einem 9)TittcJpunft unb einer Sfiißc beß portug.

Jjanbcfö in Öftinbicn. 3Kit Beihilfe eincö fübnen unb
mächtigen ivorfaren biefer Shnbe, btß 'Simoia, über»

cafcOte Jübuq. ©ea, überrumpelte bie beiöeinScbloffer btß

ttafencingaiigd, warf bie S^rajenen au£ ber Stabt, unb
würbe bon ben (Eingeborncn mit greuben empfangen (16.

3*-'br., 1510). (Er machte ihre (Erwartungen nid)t ju

Sdjanbcn, ließ fic bei ihren alten (Sitten unb Stechten,

unb bcbaitbcltc fic al£ portugiefifche Bürger, fo übel bic>

feß auch feinen beutegierigen Äriegcrn gefief. 2lberploßlid)

fab er bie (Stabt neuerbingö »on einer uugeheuern feinb»

liehen Ucbcrmacht bebrobf, feine ißorfugiefen unluffig

juv mübfeligcn Söcrtbeibigting, unb bie ©efabr nahe, bon
ben (Schiffen abgefebnitten ju werben. (Er wich für ben

Qlugenblicf , aber nur, um fich in Äananur ju bcrfidrfcn,

fehnett wieber ju fommen, bureb einen plölstidjen (Sturm

fcen unachtfamen geinb {um jweiten 5)?al auiJ ber (Stabt

ju werfen unb twn btefem Xagc an fic auf immer ju be*

haupten unb ju feinem £iebling£aufcntba(t ju mad)en.

Sfefet aber »erweilte er nur fo lauge, n(£ notbig war, bie

Söertbeibigun^ewcrfc ju boüenben ; bann flog er gen (Sü=

ben nad) 5)?alacca, um oon bort au£ ben portug. 5jan«

bei auch bi£ ju ben ©ewurjinfeln, 3apan unb (ibuia auö*

jubreiteu. (i'in t>crrätherifd)er Uebcrfall, wcldjen furj

jmwr portug. griebeneboten eon ben 5)?ala»en erlitten

haften, unb wofür biefe feine hinreidienbc ©enuathuung
geben wollten, bered)tigfe 2llbuqiierque'n, bin Sftalapcn

gehbe aujufagen. (Er griff .'24. 3«'- 1511) bie Stabt mit

feiner gewöhnlichen 3vafcht>cit an, lanbefe, ließ bie Äricgö»

elcpbanten jwtfd;en feinen Sc^aaren hinburd;, brachte

fie bann bnrd> Sdüffe Pon allen Seifen in bieSIuct^f, unb
richtete burch fit eine große Verwirrung unter ben gciit-

b. ii fetbft an, behauptete bann im ^weifen Sturm bie

3 nidc über ben gfuß, braug burch Äugeln, Pfeile unb
«iöurf'pieße in bie Stabt, jagte ben geinb nach ber 3ufel
SPintüing, eroberte 3000 (Scfcbüee unb befeftigte fich in

ber ©cfdwinbigfeif fo gut, ba^ ben geinben alle nachma.
ligrn iüerfurhe einer ißiebcreroberung fehlfd)fugen. Sie
Könige oon ty«\n unb Siam ffauufen ben gelben an unb
fuditcn feine greiiubfdjaft. (Er fdiicfte ein ©efchroaber
nad) ben -Oftoluden, machte bie Äüffeu bon (Fepfon jin^=
bar, unb hob ben portug. 3?amcn ju einer folchen ^6h«,
bafi felbff ber Äalifutifdie 3amoriu ihn bei feiner ^ücf»
fünft einlub, eine bofeftigte gaftorci in Äalitut felbff an*
julegen; benn eö war fd)on bahin gefommen, baß wer
nicht mit ben >})ortugicfcn ^aubcl trieb, allcg ^aubcld
beraubt war. — $aum hafte ber uuermüblidje Jf?c(b bie

neuen (Eroberungen im Si'iben geficherf, altf er fdwn wie»
ber im Oiorben, in ber COiüubung beg arabifdjen 3)?eer>

bufen^, erfd)ien, um beu Arabern ben fefteu Äüffenpfag
21b e n burd) einen ©efdjwinbgriff ju entreißen, unb bott

hier auß baß rothe 5)?cer ju beberrfd)en; aber bie Unter»
nchmung fri)citertc an ben hohen unb ffarfen dauern bie«

fer Stabt, unb er mußte ftcf) begnügen, bie^iafcnbollwerfe

gefprengt, bie 'ßlcttc jerffort, unb baß Sd)rcdfen ber por»

tugief. 2Baffen biö in baß %nnitfit beß 3)?eerbufen^ ge»

tragen ju haben. — 93effer glücftc ihm feine jweite Un«
fernehmung auf £)rmu£, woju er in affer Stille ju (Sca
ftd) rüifete, bann einen abermaligen Jug gegen 2lben bor»

fpiegcltc, aber auf einmal (26. SKarj 1514) bor Ormuö
erfchien unb bie 2nifcl fo brohenb auffoberte, ba§ ber

gürft foglcid) fid) unterwarf. Diun würbe bie Seßung
fertig gebaut, alfeö Ckfchüß ber 3nfet hinein geführt,

unb fo bie (Eroberung gefiebert. 23on hier aaß berbreifete

fid) ein foldier Schall biß portug. O^amcuö nach Werften
hinein, bafi ber berühmte Sd?ab Semacl ©efanbfe mit
reichen ©efchenfen fdu'cftc, unb ben ^erfugiefen ein

grcunbfdwffebünbniß anbieten lit^. 2fa, alß 21lbu»

queique, enblid) erfchopft unb franfefnb, fid) auf ben
3iüdn>eg nad) ®oa machte , ließ ihm 3$niaef mefben , e^

fei) auß Portugal ein neuer Statthalter angelangt; Ktnn
aber 3Jlbug. baß .(?eft in .^anben behalten unb fich unab»
hängig madjen wolle, fei) er bereit, ihn mit aller $Rad)t
ju uiiterßüßen. Db tß nun gleich ben &vciß fchmerjfc,

fid) jurücf gefeßf feben ju muffen, wollte er benuoch lie»

her Unbanf leiben, alß ben 25orwü<f ber Xreulofigfcif,

wicö ^örnacl^ eintrage bon fid), langte fchon ßerbcnb
bor@oaan, empfahl noch feinen einzigen Sohn 33la$
21 1 b u g u c r q,ue (nadimalä gfeichfaffö 21 f f o n ß genannt)
bem Vorige unb feine Sefe ©ort, unb berfchieb 16.

Sept. 1515 auf bem OTTcere, weld)-^ er mit feinem $ub»
me erfüllt hatte, iftoeb lange 3-d)re nadber ftub bie 3n»
bier ju feiner @rabßcitte in ©oa gpWt'Üra^rfef, unb haben
ju ihm, alä ihrem Schut?geiß, geßchet, fj'e bor ber 3>ar»

barci ber nachfolgcnb.n Statthalter, unb befonberö ber

blutbürßigcn Äeßcrrichter ju fchirmen. (2Sergleid)e
Comnientario.sdogranrleA. d'Alljoquerque. — Oso-
rio. — Maffei. — Bsliios. — Castanliedty — Ray-
uaj. — Lafitau.)
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ffin früherer SHlbuqucrque, (£>.3uan2nfon$0
war Winijtcr be$ 5?6nig£ ^cter beß ©raufamen »on Sa»
(Wien, unb fpdtcr Gebell gegen feinen Jr>crm f. Peter. —
€in fpdteror, $Ratt)iaß, ©raf »on jtfcgrcfta, baftc be»

beutenben 2lntbcil an ber9ic»olution, burd) bie batfjriauä

SSraganja ben 2(>ron 'portugalä erijielt, f. Braganaä,
3n beu gclbjügen , weld)e er leitete, jeid)ttctc fiel) noef)

einanberer 21. (2lnbrea$) auä, ber in ber ©d)lacbt »on
glüaß 1659 blieb. Sin €buarb 21., 3)?q. t»on $ajto,
©raf »on >})crnambuco, ber ficf; in bem brafilifeben Kriege
gegen Die ^ollänber auöjeidjncte, blieb, alei 2>rafilicn an
Portugal fam, auf fpanifeber «Seite, jog ficf) nad) 9)?a»

brib jurücf unb febrieb ein Xagcbud) biefetf Äricgö (1>?a=

brib 1654). £r fiatb $u VRabtib 1658.
9?od) einmal ffralte ber SKame 21 1 fo n ß 211 b ti q u e r»

que in alter ©forte auf im 3. 1810. 2>cnn alö SSitona«

parfene ?Warfd)dlIc ©oult, SSictor unb Sortier in baß
füblicbe Spanien cinbracben, fdwn (£crboua, ©e»illa,
©ranaba, SDeallaga erobert haften, unb ben fpanifoben
Srieg für geenbigt bieltcn, maebre ihnen 9üfonö b'2Jlbu»
querque alle Hoffnung juuicbte. €r bartc in Sil 4000 üB?.

jufammen gerafft, ben gegen Sabir binab eilenben gran»
{ofen einen SSorfprung abgewonnen, unb ft'd) (4. gebr) in

biefeß unbejwinglicbe ©ccboUwcrf geworfen. 21uf ©oulfö
2Juffoberung jur Uebergabe antwortete er: „5öir wer*
ben bie üßajfen nidn cber nieberlegen, alß biß wir unfere

Sfücbte wieber erfdmpft f;aben, unb »er!ad)eu in biefer

3nfelftabt alle eure Angriffe." — ©iefe ^ßaffaauug
würbe erfüllt. 3abrcfang rieben bie granjofen ttor Qiabir.

ibre beften Gräfte »ergebeng auf, fd)wdd)tcn baburd) ihre

SOiacbf in anbern Xbcifen Spanien^, unb ocrloren barüber,
bat? fie gewinnen wollten, naß fie niebt hatten, juleßt
flud) naß ftc hatten. (Chr. Niemeyer.)

ALBURGH, (ffiffff. (n ber ©raffd). ©ranbitfle im
Staate Vermont in 3corbamerira »on 1100 €inw. , mit
bem einzigen Jjafen ber ^Jrooinj. (ZA)

ALBURNUS, Mon.s. £obcS ©ebirge »on guca»
nien im unfernXbcile »on 3talien, im Mücfcn »on <))ofi»

bonia ober 3J äff um, mit großen traüertinartigcn ©fein»
brüdjen, aui benen bie foloffalen ©dulen ber uralten
Sticfcntempel biefer ebemafigen ©tabt genommen fiub

(»gl. Pästum , bat gegenwärtig feine auß ©tccbcidjcn
ober £icinen (wie SJirgil tß febon angab) unb tfaffanien

beftebenbe SBafbungen nur auf ber 3iorb*unb Dftfcife.

©enannt befonberö »on 2Sirqil. Georg. L. III, v. 146
unb »on ©eröiug über biefe.©fcflc. 3eßt beißt ber
2krg Monte Capaccio, ober aud) Monte di Posti-
glioiie. 2Scrgl. Äepbalibe'g Öieife. II. 144.

Albuinus, poitus, Jpafcn nahe bei <]3äftum.

(Sil kler.)

ALBUS, 5Beißpfennig, i'ff eine filbcrne ©d)ci.
bemünje im wcfllidjen Xe >.tfd)fanb, beren Benennung im*
frr Sfiifer Sari IV. um 1360 üblid) würbe. Um biefe

Seit fing man namlidb an, bie Pfennige, bie bi^ bcibin

gute ©ilbermünje gewef'i waren, in mebrern ©egenben
»on »icl acrina rm ©ehalte ausprägen, fo baß enblicb,

ba man bie öi rfupfcrung immer weiter trieb, nur ein

Äupferftücf übrig blieb. Ühtr bie rheinifdjen SfrünsfJdnbe
widjen wenig »on bem gewohnten guße ab, wt$b.a\b man

ibre Pfennige, jum Unferfd)iebe »on" jenen »erberbten

(febwar^en) Söittpeuninge (denarios albos) nannte.

Um biefen SSorjug beffo fteberer ju bebaupten, »erbanbeu
fid) im 3- 1409 bie Äurfürfccn »on ^ainj, Srier unö
ßoln ju gemeinfd)aft(id)cr 2lu^prdgung guter SBeißpfen«
nige »on gleid)em ©ebalte. Sicfem 5)?üu5»ereine ttattn

fpdterbin bie "pfaljgrafen am Kbcin, bie Sanbgrafcn »on
.Reffen, bie i?erjoge »on 3ült'cf) , bie ©rafen »on Jjauatt

unb anbre gürffen bei, weil er für beu UJerfebr biefer

D?ad)barftaaten febr »ortbeilbaft war. 4?ie gemeinfebaft»

lid) ausgeprägten 2llbuö|fücfe führten auf einer <&titt

Sßappen unb ÜJamcn beöjenigen gürflen, ber fie ausgab,

auf ber anbern bie im 55riepaß ober 2Sierpaß jufammen=
gefteflten Scbilber ber »erbunbnen gür|!en. 2lußer t>ic>

feit einfad)en unb dhnlicbcn halben gaben bie rbfinifeben

5lurfür)ten aud) größere 21(b;iäf?ücf'e an$, auf beren 2Sor»

berfeite über bem ©djilbc beö Sftünjbcrrn Sanft 'iPcterö

5Bruftbilb ftanb. £ue ©xbilber ber Siücffeite ffanben in

ben SSinfeln eineS ÄrcnseS, baß ein Äreiö umfd)Ioß.

3irfel unb Äreuj bifbeten v-ifammen bie gigur eineö 9ia«

beß, wo»on mau bkfc ©tüeife 3labber» C3väber) albuö
nannte, ©ic galten 3? 2l!bu£ unb waren bequem jur

©dKibung alß 2lcbtel btß rbeinifeben ©ulbcnö (©olbgül»

btnß), ber öamafS 28 2l(bu£ galt. J>ie einfachen 211bu£

waren namlid) jwolflotbige ©ilberffücfe »on § Quentd)cn
@ewid)t (genau Tg- auf ein Soff», folglid) über jwei unfrer

©rofd)cn werth. SJTan fcbdfnc bitü 2l(buS bamalö ad)t

anbern Pfennigen unb, ba bie £affifd)en Pfennige ttod)

fd)led)ter alß bie ubrigat waren, jwoff .^eifern gleich,

we!d)eg SJerhdltniß ficf> biß auf ben beufigen Sag erbal«

fen fyat, wicwol in ber golge ber ÜBertb ber Sllbusffücfe,

befonberö feit 1511 , immer tiefer berabfanf. Sic 9lab=

beralbuö würben enblicb ben ftaifergrofeben (3 Äreujern)

gleid)- ®cr Sofnifdic unb Srirrfcbc 21lbu£* faur

ebenmäßig unter ben s3ßertb cineS Sreuierö herab, wit»

wol er ben JRennwertb »on 12 #eOcrn behielt. 3" Soln

batfc man fogar neuerlid) außer biefen fogcnannteu gu«

ten 2J T 6 u c? noeb geringere (eiebte 2llbuS »on y|^el=

lern. Keffer fyidt fid) ber 2lfbuS in ber tyfaU, in Sttainj,

granffurt unb J^anau, wo man ihn bem 9xeicl)Sgclbc an=

pafjtc unb 3icid)öaibuS nannte. sDiefer würbe feit

1761 auf ben 5ßertf) »on 2 5?rcujern feßgefeßt unb beß*

halb bort man heutige*? Sagcö in jenen ©egenben weni»

ger »on 9?eid)SalbuS, alß »on balben hatten fpredjcn.

©er Jjcffifdje 2llbuS erlitt bie gcringße 2lbnabmc \mb

beurfunbef barum fdjon burd) bie Slnffcbrift: Hesseti-

albus, baß er mit feinen entarteten trübem nichts mebr
gemein babe. ©einen Sffiertb beffimmte Sanbgraf CDIcri^

1632 ju tz btß KeicbeifljalerS, wcld)c£ man auf ben 211=

butfftücfen »on 1623—1680 bemerft finbet. ©abei ifl

cß biß jeßt geblieben, fo baß ber ^effcncjlbujS neun

guten Pfennigen ober brei freiem g(eid) ßebt, mitbin

btinab ben SJabberalbuS erreiebt. S)ic jeßt umlaufen'

ben einfachen unb boppelfen 2lfbu^ßücfc fiwb alle tin»

ter ber Kegirung fanbgrafen grieLrid)^ II. i"tn

1T70— 1782 geprägt unb mit befjen 9?amcngjugc F. L.

bejeiebnef. (Schmiedet.)

ALBUTIUS (Titu.s) ftubirfe ju 91thcn bie ariecbi=

febe ©pracbe unb bk <pbilofopbic biß (i'pifurS, n»b war

auf feine griec^ifdje Silbung ftoljcr alß auf feine romifdje
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Sprache, worüber er manchen Spott ftch jujog ')• 21

W

$roprator ging er muh Sarbinicn unb befugte bafclbft

eine ?uüubcrborbr. ©einen Sieg feierte er mit ©epränge
in Sarbinicn, fennte aber BDffl (Senate nidjf bie (Erlaub»

niß ju einem triumpb in D\om erhalfen
1
). Slfä er nad)»

her wegen txruntrcuter Stae>t£gclbcr angesagt unb pon
?Jem Perwt'cfcn rcorben war, jog er nach Sltbcn '). (Er

iff nicht mit anbern Sllbutiutf {u tcrrcertfcln , beren einer

(Cains) Alluiiins-Silus unter Slugufruä in ?\om einige

3eit iProjeffe führte , unb nach einer Steife ßtiintt*

Itiirtö eine jvr)etorif gefrtrieben ju f)abcn frteinf. SSergl.

Bajle. (Tennemann.)

ALBÜZINZfvA. ruffffebe^ gort am Statur an ber

fniefifrtcn ©renjc, in ber s})roü. D?crtfct)inäf beß @outo.

3VM. (
p -J

ALBY, baß alte ADbiga, Jjaupffiobf beß franj.

•Dcpäri. tarn unb cinc£ S&ejirfif, ber 26, 46 Q. 5fl*. mit

70,054 (EinW. enthalt. Sie liegt unter 43° 55' 36" 3?r.

unb ü)° 48' 18" ?• am tarn, iff tbcill mit dauern um«
giben, tbciltf Pon bem frtoneu 3>oitkParb Sice eingefaßt,

bat -i £&ore, eine Äatbcbralc, mehrere anbre Äirrtett,

einen febenen 'ijJalafr, benoortnalä ein (Erjbifrtof beroohnte,

J9öfi £. unb 9806 (Einw., unb iff ber Sit; ber Reporte»

nientalautoricaten unb ciuci*.£ianbcli*gcrirtttf. 2>ie (Einwob»

r.cr tltib betrkbfam, perfcrrig.cn blaue unb foetße bäum»
wollene 3euctc, £rt'coi£, woDrne Werfen, ^üfe, SBachtf»

ferjeii unb Seinwanö, 58?anufaffuren , bie l(:00 Slrbciter

bcfri)aftigen, unb bembeta mit £cimranb unb SriÜid),

wopon jabrlirt 17,000 StüdS an QBort&c 292,000 ©ulb.,

abgcfefjt werben- 3» ttr 92>irtbarfd)aft ber Stabt wer»

beti tiele Saßbauben gemadjt, aud) finbet man 3 Rapier»

mühten, einen Kupferhammer unb eine gajancefabrif.

2>icfe alte Sfabf , bie febon im ,sten rjiabrb. ben Slraberu

wiberffanb unb fid) Tfij ipipin freiwillig unterwarf, war
ber jgtauptort ber ©raffrtaft 31(6» CAflbigeois), wehte
im I3tcn 3abrbunbertc an bie (Sraffrtaft leuloufc fiel.

SSon berfelbcn bat bie Seftc ber Sllbigcnfcr ben Dramen

Cf. Oben). {Hassel.)

ALCA, Slff, ^apagenfaticfier. Unter biefem

Scamen pereinigten Sinne', feine Sdiüler unb Sffadifolgcr

mehrere Haltungen t>on Zaurtoöccta (f. Urinatrices) —
unb gaben als? Jienn$eid)cn bcrfclben einen unge$a(>ncf»

ten, furjen, sufammengebrücfrcn, cout>eren, oft febrdg»

gefurd)ten Schnabel, mit einer Per ber 5i>ur$cl beeferigen

Unterfinnlabe, 3?afcnlöd)cr, weld^f hinter bem Srf'nabel

liegen, unb gewöhnlich, rrcijebige gü«~c an. Sibcr tiefe

Äennteirten ftnb ohne -fficrtb, benn l) t":nb bie ^cbe:1 bei

allen breigebiq, nr.b infofem affo baß Kennzeichen faffd).

Srcijebigc gut}« haben aber viele Srhn.vmmi.wgcf anberer

(Gattungen aud). 2) SDätj bie Sftafcnfortcr hinter ber

Srtnabclmur^el (pone rosrram) li gen, iff bei feiner

einzigen 9lrt ber goll, im ©egeütbc;' lieget» fte bei aDen

Pon ber Stirn entferne, l»r b.rfelben. 3^ ©a< t>om

Schnabel ent'.hnte itci n^edien iff vm l^cl unb'eftmimf#

unb ba$ übngc fommt otcftn SdjaM'mnwcgeln ju. —

i),Cic. de Fin. 1 , 3- Brutus c. 26- 35. <Je Ojatore III.

e. 13. 2) Cic. 'le provüic. cons: 1. 7- 10 ' ison. 3S> 3) Cic.

Biut. c. 26- 35» in Verxem c iy. T«sc. t^u. y. 37.

5t?6 bring, 55 r i ffon unb ber größte Sbcd ber neuem

Drnitbolcgen haben mit ?icd)t mehrere (Sattungen auö

biefer einzigen gebilbet, welche wir niebt bloä anjuner)»

men, fonbern auch mit einer biö je|t, fo t>icl wir wifen,

nicht angenommenen ju termebren flcnctfjigt ftnb, unb

welcbe mit ihren widiti'gffcn Unterfd>cibunge?merfmalen

wir hier angeben, ohne g(eid)WoI bie Slrten ber Sinne' fdien

(Haltung 51t trennen, roeil fo häufig biefe nach be^ großen

SKannesi fehlerhafter Sinnahme C«juainlo<iue lionusdor-

7nitnt HdiTicrus) unb <war bi^ je(?t am hdufügffen in or»

nitbologifeben Schriften aufgeführt werben; wir werben

aber bei jeber 2lrt bie ©attung anjeigen, ju welcher fie

naef) unferer Ueberjcugunq gehört.

Alca. 3llf. gettgan^. Pingouins ber gran»

Wfcn. Sic haben einen an ber SBurjcl mit einer betV»

berten CKadiebaiit bebeeften, an ber Spipe etwaö betab»

gebognen Schnabel, ber bei ben jungen 93ögcln glatt, bei

ben alten aber mit fcbraglaufenbcn gurrten eerfeheu iff,

beren 3abf mit bem Silier junimmt. 3brc «Sttunbofnung

erftreeft ffcfj biö unter ben t>orbern Slugenwirrfcf. £it

JRafenlöd)cr fieaen am torbern (Enbe ber SHartsbaut, am
Kanbe ber Cberfinnlabe, unb ftnb limenförmig 5 ir>rc

gfüael ßnb febr furj, bei einer Slrt fo furj, baß fte gar

nirtf fliegen fann; ihre Srtenfcl faff ganj beftebert, unb

ihre güßc, welcbe nur brei Sehen haben, fo geffeßt, baß

fte faff auf bk gitßwurjcl auftreten müiTcn. S'ie 3ehen

ftnb gan? pcrbunbcn. jbr fitrur Srtwanj beftebt au6

12 biß lfiKuberfebern. Sie halten ftd) nur in ben 9??ee»

reu ber falten 3onen auf, unb fommen feiten biß «ttbit

nörbfirten ©renjen ton lentfrtlanb unb £elfanb. 3w»

mer weilen fic In ber hoben See, unb fommen nur jur

^rutjeit an baS 2anb; fie niften gcfellig auf ben naeften

(feilen geifert , unb legen ein, feitner jroei große (Eier.

2) ^J uff in. Monnon fflig. Spheniscns Mohr.

Fratercula Briss. Sie ftnb ben Vorigen nahe öejwanbt,

unterfrteiben ftrt aber bttrd) ihren höheren eiförmigen

Schnabel, bie faft naefte SBartehaut bcfTelben, unb ihre

Heine, nidit weiter wie biß ?ur Stirn reirtenbe SWunb«

öfnung. Shirt bei ihnen itf, wenn fte erwachsen finb,

ber Schnabel gefurcht, ©ie SJcafettlörter liegen »or ber

SBartöbauf. 3hre glügef haben 10 Scbtrungfebern ber

erffen, iö biß 16 ber {Weifen Drbnung, unb bie erfte iff

bie lanaffc. 3bre Srtenfcl finb gan? befiebert, unb ihre

güße rcie bei ben Sllfen befd)affen. 3^r Schwans beftebt

aus* i6 tüuberfcbern. ÜSie bie Sllfen bewohnen fte bie

norbtfrten SKeere, fommen aber öfterer an baß ?anb wie

biefe, niffen aber m'rtt auf gelfen, fonbern in fohlen,

welche fie felbff in ben 5>oben graben, ober auß benen fte

Äauinch.-n »ertreiben. Sie legen nur ein einjigeö fehc

großem <£i jur 3eit, bem, feinet 5Sohlgefrtmacfeö wegen,

unaemein nachgcffellt wirb, welrteö aber bie «Bfutter mit

fo febarfen 35iTen eertbeibigt, baß fte bem uiworftrttt'gen

Säger oft ein Sfücf gfeifrt auß bem Slrme reißt. 3brc

gebern werben fehr gcfrtäßt, unb nidn bloß ihre gette

jir Sfeibuna , fonbern aud) ib« Srtnabel all Srt'i"»

unb SJmnfct getragen.

3) Starifc. Simorliynclras. ^i'c Starffen, be»

nen wir im Xeutfrtcn ihren ruffTfrten tarnen ließen,

gefifltc yallag, burrt ben allein wir bie erfte genauere

^entnifj berfelbeu baben, ben Sllfen bei, obgleich, er bei
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ein« 21« fclbft bic Undbnlid)f«tt ancrfannte, unb fte fid>

aud) Den bcn bcibcn oorbcrgebcnben ©attuugcn auffal«

Icnb untcrfchcibcn. 3&t Sdmabcl ftcigt nämlich, Dorn

aufwärts, fo ba§ feine Spifee hoher liegt, trt'c berSttunb»

winfel, er ift jcberjeit glatt unb ohne 5S>ad)öf)aut. 3(J«"e

SKunbofnung ift Hein. 3brc Jcafenlodjer liegen »on ber

Stirn entfernt, oon einer (ürbobung ber fyant eingefaßt,

welche gewifTermaßen Dcafenlöcberflügcl biibef. 3h rc

glugef beilegen auiJ 10 Sdjmungfebern ber eilten unb 16
ber jroeiten £>rbnung. SMt {mcife ift bic längffe. 3brc
§üßc fiub wie bei bcn twrigen, unb ihr furjer Sd)wanj
beftebt au£ 14 Diuberfebern. S9?an finbet fic aBein im

5)?cerc swifeben ülficn unb Slmerifa, unb ftc legen ein ein»

jigeö Si auf bie fallen geifcn.

4) Siottchen. Arctica Mohr. Sag bie SKottcbcn

eine eigene ©attung aufmachen muffen, erbeflet mol hin»

länglich barautf, baß fic Sinne' unter bic Sllfen, 53rif«

fön, Süffon, Scmminf u. a. unter bic Sommcn
(Lria) fMcn. %f)t Schnabel ift weit fürjer unb niebri*

gcr wie ber Äopf, glatt, mefferformig , fdjrcad) gebogen,

unb bie untere Äinnlabe an ihrer Sßurjel roinfelig. Sie
2ßafenl6d)cr finb runblid), unb liegen in ber Schnabel»
wurjel bon ben Sügelfebcm 511m Ibeil bcbeclt. Sie alte

Scbwungfcbcr ift bk längftc. Sic guße fteben mehr im

©Icicbgeroicbte wie bei bcn anbern Gattungen, fic geben

baber bequemer, babcit aber glcicbfaßö nur brei 3 f fJcn -

Ser furje Schwan} beftebt aus 14 ?iuberfcbern. 2lud)

bau ?iottdicn bewohnt bic norbifcftettSRecrc, fliegt frfjnelf,

ernährt fidj aud) iwn gifeben unb Gruftacccn, unb niftet

glcid)faßs in ben Jjoblen ber flippen. (?ö legt 2 €icr.

Alca Alle. Arctica Alle. Uria minor. 3^ettgc,
fducienbcg 2t Ott eben, gronldnbifd)c See»
taube, Heiner 211 f ober Papagei tauche r. Sie
einjige 2lrf aiiö ber ©attung ber üiottdjen, 8* bi& 9"
lang. Ser Sdinabel unb baä ganjc obere ©efteber, im
Sommer aud) ber gan}e5?opf unb bic Äeblc finb fd)Warj,

nur bic Spifccn ber Sdbwungfcbcrn jweitcr Drbnung unb
bie untern Xbeile ftnb weiß. Sic guße ftnb fd)wdrjlid)»

braunrotb, bie Schwimmhaut unb prallen aber fcfiwarj.

Sic glugel reid)cn faft big jur Spige bte Sdjwanjcg.
3u Seiten finbet man einige, welche weiße £ancj6|"trid)C

auf bem SSorbcrrücfen haben, ganj weiße, ttub fold)c mit

rofber 2>rufr. Sag Kottrhcn bewohnt baö giSmccr jwi*

feben (Bronlanb unb Spißbcrgen, 3ß'anb » bic norroegi»

fd)eu unb fcf)ottifd)en Äiif!cn, fcltner bie englifeben, unb
nod) fcltner foramt eö an bie norbfidjen ©eftabe oon
1eutfd)fanb, ^ollanb unb granfreid). <£ö fliegt niebrig,

aber fd)ncll unb mad)t biel @efd)rci, welche^ n?ic Mottet,

tet, Ut, tet, tef, lautet. <£$ ift nicht fd>eu, unb baber

linneu eö bk ©ronlänber leiebt mit i^ren üßurffpicßcn

erlcgcn% (£ä foll jieralid) fdjmacf^ft unb febr fett feim-

£;? cmdfjrt fid) Pon fleinen §ifd)cn unb Gruftacecn, unb
uifttt auf Sergen unb in ben <8d)lud)ten bcrfelben.

Alca aret ica , ober $ a p a g c 1 1 a u d) e r. Alca ca-
nogularis, Anas arctica, Alonuon Fratercula, ©cc<
papagei, funb, arftifd>cr ober graufebfiger
Sllf, ^Juffin, gfattfopfiger «Puffin u. f. ro.

ffr i|l ungefähr fo groß mie eine Äricfenfe unb einen

gu§ laug; fein ©cbnabel j)albfrei$f6rmig, an ber SSurjcl

mit einer fdjmalen mit bielen fleincn Utyxn burd;bo^r»

ten Si3ad)gf)aut, ubrigcnä mit einer kornartigen ^aut bo
beeft, ttjclcf)c anfangt glatt unb fdjmari, bann mit brei

bi£ ticr gurd)cn eerfc()en unb fcbarladjrotf) ift. Sicfc

gureften fehlen bem jungen 9Jogel unb in biefem 3uftanbe

iftcr35ri5nnid)c'g Alca delcta. Sic 3?afcnlod>cr I tc*

gen in bem Wintern feftrodi jlidjcn 2.()eifc. 3lm obern %iu
geuliebc ift ein bvciccfigcr, am untern ein IduglidKr f)orn'

artiger 31ugwud)ö. Ser 5?opf ift ^latt. Sic glügcl rci=

d)en ungefähr biö ju einem Srittfjeil beö faft gcrabeti

(Bcbttjanjeö. Sic gü§c finb cttva^ jufammengebrudt,
orangefarben ober rotb. Saö ©efieber ift an bcn oberen

Steilen fdjmarj, unb biefe garbc umgibt aud) bcn Qctlä

in gorm etneö ^alsbanbc^; unten ift er tvcifjlid), nur

finb bic Seiten unb bie untern Srcffcbcrn ber §Iugcl, fo

wie bie Scbroungfcberu ber crjtcn Drbnuug unb bic 9vu»

berfebern, fd)foärjlid).

Sicfer <))ufin i\i an allen norblicben duften eon Sit«

ropa, 2lftcii unb ülmcrifa Oduftg, ()dlt fid) aber gercofjn*

lid) auf ber hoben See auf unb fommt feltncr an bae fefre

Sanb alö auf entlegene Snfcln. @o fd)»cr er jum gh'e»

gen ju bringen ift, fo fliegt er bod) fdmeH, unb fdjminimt

unb taucht leicht, geht aber febr unbequem. <?r ernährt

fich oon fleincn Sifd>cn, ©djnccfen, Sruftaccen unb See»
tang. Seine Stimme foll nad) Sajuä rote ^3upin lau»

ten, nad) 'ipennant ein unangenehme^ ©cfdjrei fenn.

3m 5J?ai vertreibt er Kaninchen auö ihren fohlen, ober

grabt fid) fclbft eine, um in fic ein 2 Soll langet wcifjeä

(£i ?u legen, weichet beibc Altern gemeinfehaftlid) au&
brüten, fo roie ftc auch ihre 3 utgen mit großem SÜIutbc

fcertheibigen. Sa^ Sfcifch ift ranjig, mirb aber bod) eon
ben niebreftcn norbifchen SJolfern gern gegeben, unb ber

?ißobfgcfd)macf ihrer €ier, fo wk bk ©i'itc ihrer §cbcm
aL'gemctn gerühmt. 53?an raubt ihnen baber bie leötern,

boch nid)t immer ungefiraft mit ber JQanb, ober fangt ftc

fclbft mit gretten, ^unben ober, wenn fte ton ber See
nad) £aufe fliegen, mit D«gcn.

Alcacristatella, Simorhynclms cristatus, fd)tt>rtr«

Jet ober gchnubtcrStarife, Sccfafatu, ge«

haubter ^)apageitaud)er, bufdjiger 2llf. Sic-

fer Starifc ift nid)t großer wie eine 9)?if?elbroffel, unb 9§
3oß laug. SerSdjnnbcl nähert fid) bem kegelförmigen,

hat einen jicmlicb ftarfen J?afcn, am Sfliunbwinfel bei-

obern Äiuulabc eine rotbe unten ffadie Schmiele, unb bic

untere Äinnlabe eben bafelbft eine Surcbe, t»cld)c bcn

Sorpcr bcrfclbcn Pon bcn Schcntcln abfonbert. Ser
Sdjnabel ifl jinnoberrotf) mit meißer Spi£e. Sic Stirn
fieigt fchrag in bic .^obc unb ift mit fleincn borroarfö gc=

frümmten gebern bebeef f , au^ benen in ber 3)?itfe fid)

fechö gebern fenfred)t erheben, mcldie einen überhan*

genben geberbufd) bilben. ^intcr bcn 2lugcn if! ein wei*

ßer Strich, aut> welchem an ben Seiten bc£ Qalfeä einige

borfienartige gebern entfpiingcn. Sie glügcl reichen

Hiebt biel weiter, wk bis jum 5lnfaug beä Schwanict*.

Sic güße finb bleifarben. Äopf unb j?interbal$ ftnb

fchwarj; ber Surfen unb bie Schultern gleid)faßö, aba
braun geffeeft, ber Steiß grau, bie ghigcl fd)Warjbraun,

bk £tubcrfcbcru fdiwarj, nur faßt bic borlc|te an ber

Spise ine 9toftfarbne. Unten ift ber Sci6 brciunfichgrau.

<rr bewohnt bic furilifd)cn ^nfeln unb friedet in ©rube«
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an ben Stiften umher, in wcldjcn er aud) ohne SRö&e mit

ben Jponbcn gefangen wirb.

Alca impennia ober maiör, großer ober furj»
flügefiger 2llf, norbifdjer <penguin, ©oifu»
gel, ©arfühl, <?farof itfcf, See-Cmmcr. Sie»

fer große 2lff, beim er ift fo groß wie eine ©antf unb 25
guß fang, ift, wenn gleich mit poflfommcn gcbilbctcnglü'

geln Pcrfebcn, boch wegen ber 5l7cinf>ctt bcrfclbcn, ba fte

vom J?anbgclcnfe biß juv Spifse nur 4~ 30U
" meffen, eben

fo wenig jum gliegen fabig afe bie Spenguine (Apteno-
dytae), in ben Speeren am Üterbpol ihr Steflt*crtrctcr,

«nb, wie fie amSübpoIe, außer jur Sxüfjeit faf! nur auf
ber See, benn auch fein ©ang ift faft eben fo unbequem,
Wie ber ihre. Scr Schnabel hat einen [anglichen Umriß,

ift bei jungen SJogein gfatf, bei alten mit Üucrfurd)en

fccrfefjen, beren 3<ihl oft s biß io betragt. <£r if! fdjwarj,

unb an ber SBurje! mit einer befieberfen 33ad)öhaut be*

beeft, unter welcher bic fchmalen 9}afcnlod)cr faft oerfteeft

«m SSanbe ber obern Äinnlabe liegen. 25er Sdjwanj ift

3 pßß lang, feilformig unb bef!ef)t anß 16 Sittberfebern.

Sie §üße ftnb braunfehwarj. Sie Keinen fammetartigen

gebern b'iben am Sopfe, bem Slnfange beß Jjalfeö unb
ben obern Steifen beß Sorpcrö eine fcfjwarje garbc, un*

ten ftnb fte, fo wie ein großer eiförmiger glctf Por bem
Singe, weiß. Cr fegt wahrscheinlich nur ein cinjigeg, 5§
3oU fanget, weißet, mit purpurfarbenen Striaen, aber

fd)warjfid)cn unb rofifarbenen Sieden gejeiebnefeg @i an

ben Saften. (£r ernährt fid> uotjüglid) oon gifchen.

Alca Pica, minor, miisulcata, 2llf, bültn*

fd> nabeliger 21 If, gronfanbifd) Akpa. SSriffon,
welcher biefen SSogel nad) ber Duitur befchrieb, hielt ihn

für 23clon'$ Mergua marhuis. wcldicr hoebftwahr*

fd)cin(id) bic weißbattd)ige Sommc (Uria Truil) ift, unb

babureb perleitet, bifbeten Sinne' unb 58 ü ff on auß bei-

den ^efchreibungen einen nirgenbä Porhanbenen 2Seqef,

welchen jener Alca Pica, bie teutfeften 3taturforfd)cr

gifte raff, /je ift er äff, S d) w a r j f ch n a b e I,

fd)War}fd)iiäbcfiger Papagei tau d)cr nannten,

unb ben poflenbö £ at fjam unb <j3enuant mit bem
SBcibdxn ober 3">igcn beö lorb^llfcö (Alca Torcia)

»crwcchfelfcn, unb fo bie SScrwirrung auf baß ijechfte

trieben. Saß aber ber bünnfehnabefige 2llf eine eigene

2lrt fei;, wirb unS auß folgenben ©rünben wahrfd)ciu=

lieh: l)(?r if! großer alß ber Sorb^Slff, fann mithin fein

SBcibchcn, wcld)c£ bei ben SaudiPegcln immer ffeiner

wie baß SKannchen ift, unb baß 3unge nicht ferm. 2) Scr
Sdjnabcl beß bünufchnabefigen 2l(feg ijt pief niebriger,

3) ber Schwanj pcrhdftnißmaßig fo tvie 4) bic^güße

furjer wie beim S-orb, unb 5) haben beibc in ©ronlanb

unb Norwegen, ihren ©eburteortern, Perfd)iebenc 9?a>

men unb werben alß pcrfd)iebcnartig befrachtet. Ser
bünnfehnabefige 2lff if! fo groß wie cineSrabe, 1.5 3°H
lang, 23" breit, fein Schnabel if! nidit fo tief gefurcht,

wie bei ben anbern 21lfen, unb hat böcbftcnä jwei gur»

then. Cr if! fd)warj. Sie febrige SBad^haut üerffeeft

faf! bie 3?afenlochcr. Sie güßc ftnb »orn fchwarjfich,

hinten grau. Sie gfügcf reid>en beinahe big jur SDtitte

ttß 2| 3<>tt fangen, feifformigen, anß 12 ?\ubcrfcbcru

beftehenben, ©djwanjeö. Ser Äorpcr if! oben fehwarj,

«nten im SCinter ganj weiß, im ©Wim« hingegen ber

gan;c i?opf unb bie Sehle fdjwarj. Siefer 25ogc( fomnif

im (lüitfmccrc an ben nonvegifchen Äüffcn, um 3^mnb unb

in ungeheurer CWenge bei (Srönlanb Por, fo baß bie See
oft buref) ihn wie mit einem fdjwnrjcn Xuche bebeeft er

fcheint. (£v ernährt ftd) Porjügfid) »on Cruf!aceen unb

ffeinen gifdnn unb wirb crflaunlich fett; er mad)t eine

Hauptnahrung ber ©roitlcinber anß, unb foff jiemfid)

fd)macfhaft feijn. Seine geüe bienen jtt Unfcrfleibcrn.

€r nif!cf an f!ei(en füf!en unb Seifen, fegt $wci (fier jur

Seif, fliegt uiebrig, aber fdjucll, unb gcf>t fcr>r fchncfJ auf
bem Sanbe.

Alca psittacula, Simorhynchus Psitfacula, <&ta'

rife, hod)f!irnigcr Starife, ©eeparf it, SKeer»
papagei, <P o r f it -- <))apageitaud)er ober 2lff/

Papagei . 21 If. Siefer Starife if! etwaS gr6ßer unb

biefer nie baß ?ioffdKn (Alca Alle), <Jnb unterfd)eibct

fiel pon ben anbern 2lrtcn biefer ©aftung burd) eine

faft fenfrechfc f)or>e Stirn unb einen höheren, mehr effip»

tifchen Schnabel Pon f>ocr)rotfj>cr garbe; bie gebern beß

©eftd)fe^ Perlangcrn ftd) über benfelben. SSom untern

2lugenliebc entfpringt ein weißer Strich, weldjer burd)

eine einen 3ofl lange Socfe borftenartiger gebern, bie biö

jur b&lfte beß balfeß herabhangen, terfangert wirb.

Sie glügcl reid)cn biß ju €nbe bcö faft geraben Schwan«

leß. Sic güße unb 3ehen ftnb fchmut^ig gelb, bie

Sd)Wimmhaut aber braun. Ser Körper if! oben fehwarj,

bie Äehfe grau, weichet fich aDmahlig in bic weiße garbe

beß Unterleiber Perliert. Siefer Sfarife lebt im Speere

jwifchen Äamffchatfa unb 21merifa , biß gegen %apan hin,

if! am £«ge auf ber See, übernachtet aber am Sanbe, unb

wirb baburd) gefangen, baf; man ftd) an baä ©eftabe in

einem tamtfchabalifchen Äuflanfc ober Wautclrocfc fcl?f,

worunter fld) biefe SSogel ruhig oerfriechen unb ben fyalß

umdrehen laffcn. D7id)t feiten fliegen fte auch auf bie

Schiffe, unb ftnb ein SBarnungöjcichen naher 3nfeln ober

Slippen. 21nfang£ 3imiuö legen fte auf bie naeften Slip*

pen ein 2y 3otl fanget, alfo fehr großeö, fd)macthgfteö

€i, weichet halb weiß, halb rothlid), unb braun, jiegef*

roth ober grau punffirt if!. Saö gleifd) beß SSogelö ifl

dußerf! hart unb fehwarj.

Alca Torcia, Alca Hoicri. 21 ff, Scheermef«

f c r f d) n a
c

b l e r , fd) e c r m e f f c r f ri) n a c I i g c r $ a p a*

geitaucher, Slubaff, Xorb -- 2lff. Pingoin ober

Pingouin ber granjofen. (Er if! 14 3°"" ,ang- © e *ft

Schnabel if! biß jur Raffte Pon ber Schnippe bebeeff,

ber üiücfcn ber Dberfinnfabe an ber SBurjef ftarf cinge«

brücft, an ber Spifje conper; bie 25ebccfiing hornartig,

fehwarj, unb an ber obern Sinnfabe mit Pier, an ber un<

tern mit jwet gurchen Perfehen, Pon benen bie britte ber

Oberfinnfabe ganj, bie jweite jum Sheif weiß if!. Sic

glügcl bebeefen imi Srittheife beß auß 12 Sütberfcbern

beftehenben feifformigen Sdjwanje^. Sie güße ftnb

braunfebwarjj baß ©efieber oben pechfehwarj, nur bie

Spifje ber Sd)Wungfebcrn jweifer Drbnung, unb bie

untern %f)tile im QBinfer ganj mifi, im Sommerffeibe

aber Sinn unb Sef)fc frhwarjbraun. 35on ber «ffitirjct

bc^ Schnabefö lauft beim Männchen ein weißer Strid),

ber ben SBcibchcn fehlen foll, weshalb Srünniche au«

biefer eine eigene 2frt bifbete, bic er Alca balthica

nannte, «nb welche «Pennant für £inne''« Alca Pic»
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biclt. 23ir crfefirfen bod» bei einem fofd)cn S3cibd)cn

b:c ©pur cincö fclcften ©trtd}c£. £>er lorb bdlt firf) im

gmjcu norblicbcn iiBeltinccrc oon ©rönlanb big jitr fa»

braborifcbctt Äüfk, fclbfi au ben cnglifdjcn füllen, unb

in ber Dfffce auf, fteigif im SBinter bi£ an bie teutfd)en,

^ouanbifcbcn unb frattjojifcbcn Stuften binab, unb foH

nad) la ^ciroufc an ber ©übfüftc granfrcid)g ange*

troffen »erben. (Er febwinmif dufjerjf fd)ncu", fd)ldft

felbft nid)t feiten fdnvumnicnb , unb taud)t oft unb tief

unter, flcinc gifd>e ju fangen, welcbe er itu Schnabel

mit bem Äopfe i>aft, fo bag ftc mit ben Scbwanjen ju

beiben ©eifen fKrauefjangcn, bitf er nid)t mebr faffen

fann, ba er fid) bann ju einem Seifen begibt, fte bort

rubig ju öcrjcr)rcn. (Er ntflct gefeflig auf bem bloßen

geifert, wo fein <Ei burd) ben 2Sogelmift, ber bie Älip»

pen bebeeft, unb eine fcblcimigc Materie anflebt. (Eä

ift febr grofj, 23 big 3* 3eU lang, grün ober weif? mit

braunen ober roflfarbncn ©trieften unb glccfcn. C0?an

fiubct frifd)e (Eier, beren fie cing ober jwei legen, pom
Anfang bcö SDIai biö ju €nbe beö 3uniu£. SÖfdnncbcn

unb 2ßeibd)en brüten fte gcmeinfcbaftlid) in 14 Xagcn
auö, unb in gleicher %tit finb bic 3ungcu im ©ranbc,

ben (Eltern ju folgen. — 3bnen f*H>ft »nb ibren (Eiern

roirb bdtifüg nadjgcfteflt, unb bic garoer allein foflen

jd^rlid) 10,000 ©tücf biefer 2>6gcl fangen. (Alerrem.)

ALCACAR, Alcacer (cigentlid) Alkazar), ber

maurifdje DJamc für £öbcn unb ©cfjlöffcr Cpalafre) , be*

jeid)net cinjeln ba$ mittclfte ber 3 SJorgebirgc in Qlfrifa

an ber SDiecrcngc Pon ©ibraltar, jwifdien (Ecuta unb

langer. 3» ber $?itfe jtvifcfjcn biefen beiben ©tdbfen

liegt bie Heine grabt 21 1 c a c a r (i c g u c r , ober bai Heine

©cbjofj, fo genannt jum Ünterfcbicbc biß 21. ßuiöir,
beö großen Sd)loffeg, ebenfalls* im Ägr. gc$ am £ucco.

3iufjerbcm ftnbert fid) einige ©tabtd)cu biefeö JJamenö in

©panien unb «Portugal mit Söcinamcn: Sllca^ar be

©t. 3 ua "f söifla in ber fpan. ^Jroo. Solcbo, an einem

lleinen üanbfcc, mit einer ^Julucr* unb ©alpctcrfabrif,

unb 2llcacar bo ©al, im portugief. (Eftrcmabura am
©abo, in ber (Eorreicaö be ©etupal (9 4l'i3S l8'25r.),

mit 650 J?. unb 2200 <E-, einem feften ©d)lo(Te auf einem

(teilen Serge, 2 iPff-, 1 Äl., ©aljbercitung in uugcfdftr

900 ©ruben, banbelt mit ©alj, gifdjen unb Äorn, wie

and) mithatten, bic au$ einer befoubem 2lrt Pon Stufen

quo biefer ©egenb Perfertigt werben. (Stein.)

Alcaide, f.
Alcalde.

ALCALA ift ber 3came mehrerer ©tdbfc in ©pa=
nien, bic burd) befonbre 35cinamcn unterfdiieben werben.

©ic finb folgenbc: 1) A. de Chisbert ober Xibert

(16° 50' i. 40° 2' 35r.), ©t. in ber i})roö. 23alcncia, mit

3600 €inw. unb einer Gomfurei be^ ?vittcrorbcnö tjon

5)iontcfa. — 2) A. de los Gazules, unbcbcutcnbcr

glccfcn in 2lnbalufien, 1558 jum ^erjogtbum erljobcn

»on bem .fpaufc Snriguej be SÄiPera, burd) Jjcirotr) an

baä ^tauö 5)?ebina (Jcli gelangt (Pergl. Rivera). —
3) A. Guadaira, SSilfa in bem Äonigr. ©epifla, am
(Suabaira, mit i500Sintp., einem fc(tcn©d)lofJc, 4 $ff.,

3 Älott., ftarfem £>efbau unb grofien Sdcfcrcicn, in be=

nen t>iglid) 12'X) Zentner 9)M)I berbaefen werben. —
4) A. do Hcnares (14° 16' 23" t 40° 28' 40" $r.),

(Siubflbc in b:r ^)roP. Xolebo, im fyattibo be 211cala, am

£>cnarcg. <Bit i\i mit dauern umgeten, unb bat 8
£()orc, mefircre 95orfi«Me, 2 öffentliche ipidßc, 4 Srüf.
feti, 3 ^farrf., 27 AI., einen '•ipalaft beg 6:rjbifd)ofö von
Xolcöo, 4 jpofpitakr, 1600 §. unb 47fiO (im 16- 3a(>r«

r)unbcrtc 60,000) 6;inw. 2>U cinfl berühmte Oieflgc Uni--

bcrfTtat warb vom €arbinal Simeneä, ß;rjbifd)of Pon
S-olcbo (ber aud) in ber Uuipcrfitdt^firdic begraben liegt)

gefliffet, aber isot aufgcfioben. Und) legte biefer um
Silcala unb ganj ©panien ()od)vorbientc ?9iaun f)icr eine

fo(tbarc S5ud)brucferci an, in welcher bic BibliaCom»
plutensia (pon bem alten tarnen ber ©tabf, (Ecmplu«

tum, fo genannt) Pon 1512— 1517 gebrueft würben,
beren Original man in ber Uniocrfttatöbibliotftef anfbc«

wahrte, .©ic ©tabt I)at@erbereicn unb eine 33ulPermüf)lf.

3n ber ©egenb wad)fcn ticlc 5?crmcö» ober ©cftarlad)«

beeren. ^)6d)f! waP>rfd)cinIid) if! 2llcala ber ©eburttfort

bt$ ßerPantcö *). — 5) A. k Real (12° 26' t 37"

39' Sr.), Siubabc im Sfouigr. 3acn, auf einem £ügcl
in einer weinreidnn ©egenb, an ©ranabaö ©renjen, am
Senil, mit 2 ipff-, 6 3fl., einem ;?ofpital, 8032 €inw.
©ie geftort ber bafigen Sibtei, ber Porncfjmften in ©pa=
nien, bic mit befrdcrjflid)cn (Einfünften aud) beu SSorjug

bat, ba§ tt>r 2ibt unmittelbar unter bem Äonig unb ^apft

ffebet. — 6) A. del Rio, kb^afict glccfcn in Slnba»

lufTen, nid)f weit pon ©eöifla, an ber ^)eerf!raf?c »on
COtabrib nad) (Eabij, am ©uabalguipir. (Stein.)

ALCALDE, Alcaide, ein au£ ber maurifd)cn

.^errfefjaft in Spanien frammenber unb nod) jeßt bafclbfi

für jcbcö Scfebl^f)abcr« unb Ü{id)teramt übfidber Sitcl,

beffen SBcrtf) 00m 3 l<fa& c beftimmt wirb; fo b«ift ber

befdieibene 2>orfrid)tcr „Alcaide de Aldea," — ber Por*

nebme £ofrid;tcr „A. de Corte." ©clblt ^erfcrmeijtcr

fübren biefen Sitcl. (G. H. Ritter.)

ALCAMO, (38° 2' S?r. 30° 4.2
/ i), <St<ii>t in ©i.

cift'en , in 2>al bi ^iiajjara, 2 ©t. pöm SDiecrc, mit ttngc=

fdbr 100© (Eiuw. , weniger an fid) au^gcjcicbnct af^

burd) bic in ber Diabc bcpnblid)cn Ruinen beö Scmpefö
bon ©cgcfla. (Röder.)

ALCANEDE ob. ALCANIIEDE, glecfen in bem
porfug. (Efrrcmabura, in ber(£orrcicao"'bc©antarcm, bem
Svifterorbcn pou2loiö geborig, mit einem Gaffcll auf einem

gclfen, 500 S)., 2000 g., 1 "Pfarrf. unb 2 5?l. (Stein.)

ALCANIZ, (16° 45' t 41° 8' Sr.), SSitta im

fpan. Äonigr. 2lragon, am ©uabalope, in einer wilben,

aber an £)IiPcn, 53?au(bccrbdumeii, ^)onig unb 2llaun

reichen ©egenb. ©ic ifi ber ©iß eineg Sorrcgimicnto unb
ber ©rofjcommcntburei bc^ Siittcrorbcnö Pon (EafatraPa;

fte ift ummauert, b<*t 4 Sbore, einen öffentücben iplaß,

1 ßoflegiat» unb 3 anbre Äirdjen, 6 Älofler, 1 Äofpital

unb 4200 (Einw. (Stein.)

Alcanna.
f.
Anchusa anb Lawsonia.

ALCANTARA, 1) bemauerte ißiHa unb @rcn;fc*

ftung im fpan. (Eftreniabura, im *par*ibo be Sllcantara,

*) Alcala y ITenarps beifit ein frantfcfaer ©id)trt bc^ 17tftt

3abrl)iuiberti», ber ju ?i|Ta&ott lebte unb außer einem Vin'd. riim

anagrammaticiim 5 ^lOVfUrit fd)tti'b, 6te bilblltd) bcröflttlt tUilt'

ben, b«§ er in ifber «inen "Socal ^u vermeiben fu*te, fo tat

tr.,u «[fo in bei'etjren hin a, in ber jisettcn fdn e fanb tc. (u.)
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(10° 55' 8. 39' 44' SB.) auf einem Reifen, am tajo, über
ben eine feftone 670 §uß tange SBnL'fe führt, bic ju Den
ftdrfftcn unb fuhnircii ©cbdubiii Der SKömcr gebärt, unb
in Deren 9)?itfc fid) ein 411 guß hoher, 511 £t«janÖ (E()reu

errichteter £riumpboogen ergebt. Sie Stabt ift bon
ben Mauren angelest, iiact) alter 9lrt mit ftarfen Xbitr»

nun unb SRouern befeffigt, unb f>at 2 Warrf., .5 XL,
3000 (£inw. unb SBoHfabrifcn. 58on i!)r bat ben SJto«

men ber Siiftcrorbcn »on üilcaufara, befjTen jjaupiort fic

i|L 2) Yjlccfeu bei 2i|fabon. f. Lissabon. {Stein.)

Alcantara-Orden, einer ber brei äffen fpanifdjcn

gcißlicbcn Kriegsritrcrereen, bcfFcn Urfprung nicht genau
befannt ift. ©ewöhnlid) wirb behauptet: baß ihn im
3- 11-56 jwei SBrübcr, Suarcj unb ©omej, geffiftet hat»

ten, welche wiber bie SOIanrcn eine geftung an ber ©renje
»on (jaftilicn erbauet, bie jic St. Julian bei iperegro

Coom SBirubaum) genannt. Saß eö (in 3. 1 1 7 ( > 55tu=
ber bon St. Sulian »oni Birnbäume gegeben,

i|t gewiß, fo rote ba§ auf beu Eintrag bco
1

©eme} ber ben

Xitel cinetf f>rtörä führte, s})apft Slleranbcr III. feine

Stiftung als? einen SXitferorbcn betätigte, wcld)cä auch

ißapfi Suciau 1IJ. im 3. 1183 tfjat, reo ©omej jtcb ©roß*
nici|f er nannte. & unb feine Stifter trugen, ale 21bjeid)en,

einen rotten ©ürfel um ben ieib. Um baß 3- 1217
würbe ihm Bon bem gleichseitig entftanbenen fpanifdjen

jDrbcn Pen Galafraba, bie 3fabt Sllcantara in Eftrema«
bura eingeräumt, wohin ß'c nun ihren Gcnocnt »erleg«

ten, unb ftch nad) biefem Drte bitter bon Sfeantara

nannten, lieber hunbert 3al>re lang ftrittcu fic taPfw
gegen bic SOiaurcn, nahmen biefeu »icl fefte iJJldße ab,

unb gewannen immer mehr an Kuhm unb 9)iad)t. "Spä-
terhin fanfen |te aber barin herab, ba burch ihr Emmi»
fehen in bic ülugclcgcnheitcn ber fpanifeben Surften, 9}?iß*

bclligfciten uub Spaltungen unter ihnen entftanben.

1479 würbe Den 3uan bon 3uniga ruhiger SBcfißer bco*

©roßmcijtertbumö, i»eld)c$ er 1494 bem Konige 3er=

binanb bem Katbolifd)cn altf 2lbminiftrator übergab.

3?ad)her würbe folrf)e£ bttrd) ben ipapft älbrian VI.

ganj mit ber fpanifd>en Krone bereinigt, unb bie Siitter,

weld)e ber SKcgcl bei heiligen SBencbictS folgten, erhicl»

ten 1540 bie €rlaubniß ju heiratheu. D?od) jeßt ift ber

ßrbeu fchr begütert, unb bcftßt über soDcrtef. Sein
3eicfycn ift ein gelbcncä grüneö £ilicnfreuj, ba$ an einem

grünen Saubc um ben Jftaltf, unb in Seibe geftieft auf

bem Dtocfe unb auf bem (Eercmonicnflcibc — einem wei»

ßen SOiantcI — getragen wirb. 3hr SBappen ift ein

SBimbaum mit jwei halfen. 3lußer bem ©elübbe ber

21rmuth, beö @ef)orfamö unb ber ehc!id)cn Äeufd)heit,

muffen fte fleh anheifd)ig machen, bie un&cflcclfc Empfang«
«iß ber beil. Jungfrau ju oertbeibigen. (F. Gottschalk.)

ALCARAZ. 1) Giubabc in ber fpan. 5})ro». 53?an»

cf)a, im ^)artibo be Öfcaraj, in bem fruditharen %dtt
»on Sftonticl, nahe am Urfprung ber ©uabarmena, (15°
50' t 38" 38' SB.), mit einem Saftell auf einem beben
SBerge unb einer USafTerleifung, 5 rpfarrf., 6Älofier, 3300
€iuw., ?ud)weberei, ©almeigru&en unb ifupfcr&ergwcr«
fcn. 3n ber 3?dbe an ben ©renjen bon Söfandja unb
SRurcia, jWifcben bem Urfprunge ber glüfje ©ttabiana
unb ©uabarmena liegt bat gut bcwalbcte©ebirge©ierra

2IUg. SncBilc». t. S. U, Ä. Ü.

bc 2lfcaraj. — 2) glecfcn in bem fpan. gürftcntTjuiii

Katalonien. Sgl. Alce. {Stein.)
ALCARRAZAS, in Spanien unb Portugal, in

SIegnpten, perfien, Sprien unb China, jur 2lbfü()(ung
bee ÜBaifereS gebraud)Iid)c ©efdße, (2>afen, Krüge, $c*
d)er, Xeller u. f. w., weld)e nach i(;rer »erfdjicbeneu
©r6ße Soi'faö, iBotifa^ unb Cantaroä genannt
werben), reu fdiwach gebrannter, unglafurter unb fo fein
porefer il)ennia||e , baß baö in ihnen enthaltene ÜSaffer
nur (angfam burd)fchwißen, baburd) bic 31ußeu Dberffddie
berfelbeu feudjt, uub burd) bie Scrbünflung biefer 8cud)=
tigfeit, bc im (5cfo.$c Hinterbliebene iSJaffcrauthcil, fü(;f

erhalten werben fann. Sicfelbe (an beu Ufern beg SBa»
chcsJ Sanufere bei ber Stabt 2lnburar in ülnbalußcn »or-
fommcnbe, ungef4r)r aug gleichen Shcilcn Kalf, Iboit.
unb Kicfelerbe beftebenbe) SKergelerbe, au^ weldjer in

Spanien burd) ffarfetfSBrenncn gemeine Xopferwaare ber»
fertigt wirb , liefert unter sBeimifdjung bon Seefalj (für
Die 3arraö ungefdfjr i5 , für Heinere ©efdß 4

'
s bcffclben),

bei fchwdd)erm brennen bie 3)?affe ber Sifcarraja^. ©.
fiafieorie in Sdjcrer'ö 3ourn. ber Gbern. j

; 3 @_
251. gabroni im Joum. de Phys. VI, 228, überf.
in ©ilbcrt'g Sinn. III, 230. unb $ercp im Mag. en-
cycl. 1812. I. S. 25— Ö.5. (Kästner,)

ALCARRIA, ALGARRIA, fonfT ber 3e«me beö
nerblid)en Sheil^ ben D^eucaftiliea, ber jeßt tie ?Probinj
©uabalavara bilbct. (Stein.)

Alcatraz,
f. Pelecanus.

ALCAÜDETTE, SJilfa mit bem Sifel einer ©raf*
fdjaft in bem fpan. Sfinigr. jaen, am Qlbhangc ber Sier=
ra be ülillo, «eren ^dufer reu fd)Warjcm iSKarmor gebaut
flnb. Sie l)at ein afteö Ctaßell, 2 W-r 4 XI, 4000
€inw. unb Delbau. (Stein.)

ALCAVALA, fpanifd)e 93cr6raucbfteuer, warb
auf bem caßilianifdjcn Sveidj^tage ju SUlcala be ^enare^
bem Könige Qllfouö IL bi willigt, unter befielt lauger,

fiegreieber unb georbneter jperrfebaft bon 1312 6iS 1350
baö SHcicb unb befonber^ baß Stdbtewefen aufbiübte.
Sie Üllcabala war nur ju ber €ro&erung ber Stabt 3llge--

jiraö, unb bann überbaupt ju bem Kriege mit ben ?0?ait'

ren bereinigt, warb inbeß eine ftdnbige Ülbga6e, mit 3ebn
bom ^»unbert bcö SBertbeö jcbcö 2Baarenumfaße£ erbe.
ben, unb bon Dem SUerfdufer entrichtet. Sie traf alfo

bauptfad)licb ben 9)iarfteerfef;r, unb bie £anb6eßgcr eben

fo gut alß bie Kaufleute, fenntc aud) ihren Urfprung auö
bem Steucrwefcn ber Stdbfe, Welchen ber Kenig offene
lidjeö Diecbf unb inneren Sißoblftanb gewahrte, nid)t ber«

leugnen. Sie Steuer feßte Xrcu unb ©lauben jwifchen
©eher unb 9^ehmer roraug, unb mußte, wenn biefc fehl,

te, burch Unterfdjlcife bon ber einen, burd) (Jrrpreffungeti

bon ber anbern Seife berwilbern. £)a^ gefd)ab unter

ben felgcnbcn Konigen unb bürgerfidjen Unruben: ber

Stcuerertrag berler fid) in fcen j>)dnben ber iJJddjtcr, ober

fam aud) nid)t baf)in. So war e^, alt? bie Königin 3fa>
beüa einen 5)?ann bon außcrerbentlidjer @eif!eö= unb 5SJiI<

lensfraff an bic Spißc ber Sfaatöberwaltung ftelife.

3cimcne^ ließ unter feinen Qlugcn ben Steuert)auöbalt un-

tcrfud)cu, ftraffe bie untreuen 9ved)nungöfübrer, neben

ben Dlacbjahlungen , mit ©efdngniß, unb febreeffe ßc

burch. 'Sobctfangff. Sann berbefjerte er bie Crhebung^
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weife ber 21lcaPata , unb fdjutg bie {abliefen geridjtlidkn

plagen ober ben SBertb ber SBaaren baburd) nicbcr, büß

er bcnir.b ber Steuerpflichtigen iifö hinlänglichen $cwctö
üb:r betrag, 5>cftanb unb SPreiö bet SBaaren anutneb»

nun befahl- €r wellte fic ganj abfebaffen, unb in -210=

finbungsbetrage (2lccifc) für bic ©emeinben beroanbeln;

tiefe betrage aber , bereit (Erhebung wenige Soften ma=
cfjen würbe, um bie £alfie r>cra&fc§eit. Sein Splan fanb

im Staateratb großen SBibcrftanb, befenberg weil ea»

burd) eine Sflcnge einträglicher Stellen eingesogen wur«
ben, unb er tarn nur tu fofern jur Solljiebung, bafi eine

freiwillige Slblofung ber Steuer gemattet, ihre (Erhebung

gemilberf unb Don öffentlichen Beamten beforgt würbe.

So bauertefte, mit einigen (Erbebungen, befonberg um
bie Glitte beß lTten S^hrbunbcrfS, biß ju bem neue»

ften fpanifchen Äricgc fort, in weld>em fte bem fran»

joftfeben SlbgabenWcfen Wetdjen mußte, biß bie alte

Scrfaffung burd) bk Scrorbnung Dom 30. 5>iai 1S14
wieöcr jurüd gerufen würbe. Socf) war mit bem iöort

bk Sadjc noch nicf)t foglcid) bcrgefrcllt, wie bie Serie»

geubeit btß Scbaßcä unb ein SluSfafl Den 35 ^Millionen

in ber Staat£recbnung Don 1816 bewies. Schon früher

hatte man ben Derbcrblicbcn (Einfluß ber eiblicben (Erfid*

runden bei ber JMcaoala auf bk Sittlidd'cit beflagf.

SKarfbllier (liistoire du Cardinal Ximenez) frbrieb

1693: »/.bie UnjuDcrfdffigfeit ging Dom Jjanbcl auf baß
ganje bürgerliche 2eben u 6 e r , unb ber 3J?eineib würbe
eine gewöhnliche Sache." (Er übertrieb ohne Zweifel;

bod) ift auch nichts fo befannf alß bie Sclidblicbfeit btß

häufigen ©e6raucb$ ber <£ibt inSfeuerfadjen. (v. Bosse.)
ALCE, ein £>rt beß alten Jpifpanicnä im ©ebiete

ber (Eeltibcrer, ben ©racdiuö eroberte. (Liv. XT, 48.

wabrfcheinfieb einerlei mit Qllcc£ bei Anton. Itin. p.

445). %ekt 2llcaraj. S. SftcntcUe'tf Dcrgf. (Erbbcfcfrr.

£b. 6. ©• 336. (Friedemann.)
ALCEA, eine <PfTan$engaftung, bie Xourncforf unb

£inne' aufteilten, unb ber festerer ben (Ebarofter gab, baf

ber äußere j?ilcb fcd^thcilig fcn. Sie gefrort in bk na»

türlidie §amilic ber SDcalPaccen unb in bie l6te £innc'»

fd)c (Halte. Scitbcm (Eaeanifleö biefc Samilic genauer

unterfuebte, erfannte man bie Unterfrijicbc jwifchen biefer

©atfung unbSlftbda alß nichtig, inbem ber ytfreilige 5u'[ch

ber leßtern fieb oft aud> beiAlcea fünbet: bähet man weit

beffer ber Althäa ben (Efraraftcr cineö ftchß biß neunthei»

ligen £cld>e8 gibt, unb bk Alcea baju rechnet. Scrgf.

Adamboe , Althaea unb Malva. (Sprengel.)

ALCEDÖ Linn. , Ispida. Sott ig ßf ifclj er, €i ß>

»ogel, eine ©affung t»oit5S6ge(n,weld)e nadjmir ju bec

Drbnung ber ÄüpfPcgel (Aves aereae) unb ber Unter»

orbnung berÄonig^Pogel(Brevilingnes), nad} bem S in»

n c'i f d) e n Snffcmc 5U ber Drbnung Picae geboret. £in»

nc' bereinigte fit mit ben 3'damaren (Galbula), bie ftd)

aber oon ifrnen wefentlid) uuterfd)eiben. £en übrigen

Äonig^Pogclu ftnb fte entgegengefefet burd) il>ren gera»

ben, pnramibenformigen Sdina6el unb für je Süße,

welcfic jwei ober brei, gewofrnlid), boeb uid)t immer Per»

waebfene 3efjcn öorn unb eine einjige bintcii haben. 3bre

3?afeitl6d)er liegen febr \)t>d), nahe an ber Stirn, unb

ftnb oben mit einer leberartigen fyaut Pcrfcfrlofftn, unb

pon ben £alfterfcbertt 511m Xheil bebeeft. 3h«" Sopf i|t

groß, unb ihre ganjcScjtalt gebrungen, plump unb unau»
fel)nlid),bagegen prangt ir)r ©efiebec geniobnlid) mit glatt»

jenben garben, iwrjüglid) mit grün ober blau. Sie haöen

10, 12 ober 14 SRuberfebern» eine dußerft furje, breiedige

gütige, einen fo bünnbdutigen SOiagen, wie bie Kaubüo«
gel, unb feine jBlinbbdrme. Sie bewohnen ben beißen unb
bie gemäßigten €rbgürtel, unb Ijaltcn ftcfr enfweber au(J»

fd)ließ(id) am SBaffcr auf, ober lieben bod) bie Machbar*

fd)aft beffefben, ba eß ihnen ihre liebfte unb gcwohnlid)(tc

Nahrung, Heine §ifd>e, barbieter, weld)c fit über benüßaf»

fer fdjwebenb, ober auf einem ül|te lauernb, wenn fte In

bleiche fommen, fangen unb auf einen $aum tragen,

hier wenben fte btn graß, ober werfen ihn fo gefefritft in

bie Jjcbe/ baß er fittß mit bem Äopfe Poran ihnen in ben

SHarijen fliegt, ba fte ihn bann öerfdjlingen, unb hernad)

©raten unb Schuppen in einem ©ewollc auswerfen.

Singer ben gifdKn nehmen fit aber auch Sicptilicn, 3" 5

feften, (iruftacecn, SSRottu^fen, (Egel u. f. w., ja fclbfc

51t Reiten wtid)t <j)flanjentheile ju ftd). 3h« Stimme
t(t ein bloßeö ©efehret. Sie leben paarweife unb niften

in fclbffgegrabenen ober gcfunbnen« £öd)ern ber ^eljeti

Ufer, unb legen fünf biß ad)t weiße St'cr. — S'cad) 25 lu»

menbad), Sechffcin u.a. gehören fit ju ben fpedjt«

artigen Sogein, Picaj nad) 3 11 ig er bifben fte mit btn

SÖienenfreffern eine §amilie(AngaliroBti-es) feiner {Weiten

£>rb:iung Ambulatores, nad) Scmminf in eben biefer

Serbinbang eine eigene Orbnung: Alcyones, unb nad)

Äod) für ftd) allein, bie ber Gri'göogelartigen Sogcl;
Söilbung ber S'ingo be^ 9)?agcnö unb anbrer Zbtik, 2e»

bcnöart u. f. w. wibcrfpredjcn aber jenen Screintgungen,

unb machen tß notfrwenbig fte unter bie ÄonigtfPogef,

Brevilingnes, ju (teilen.

Ob bk Benennung Alcedo biefer ©affttng jufomme,
weld)C einige Corner für bie gricd)ifd>e 'Akxvwv anwen»
beten, iff fdjwcr 51t bejtimmen, ba biefer 3?ame fclbj! un«
gewiß ift, wie wir unter bem 2lrtifcl HaJkyon jeigen

werben. Einne' wanbte ihn juerft für bk ©attung an,

obgleid) er früher felbfl nad) ©eßncrö ^cifpiele ftd)

beß SRameng Ispida bebiente, wefdjcr wenigfienö unflrct»

tig unferer curopdifef/cn 3lrt jttfommt, unb nicht Piclbcu«

tig ift, feilte er and) wieber treflid)e ©eßner faa,t, eint

vox barbara fet>n. §ür bk unferer teuffrhen 2lrt eigen*

tbümlicbe, alß ©atfungsnamen gewohnlid;(te Benennung
(EUoogel habe id) bk Idngft befannte unb häufig cor»

femmenbe 5?buig£fifcfrer gewählt, weil id) Dramen,

bie ftd) mit bem 3?amen ber ßlaffe enbigen, nur jur 5>e»

jeichnung Pon Drbnungen unb Unterorbnungen anwenbe.
Alcedo Alcyon Linn., Jpaubenet'gpogel, ge»

h d tt 6 1 c

r

(£ i ß ü g e l, SJüffon'ö Jagnacati. ^r ij! ll*3oa
laug, fein Schnabel g.-rabe, fpife unb fchwarj ober fdwarj.
braun, boch häufig bie Unferfinnlabc an ber Sßurjcl r6th»

lieh; am ^)interf)aupte eiugeberbufd); btcgüßc fittb halb

braun, halb roth, unb bieglügel beberfen bk fyalftt beß

31 3ofl langen Sd)Wanje^, wefd;er a.t^ 12 gebertt be»

fleht. £vr obere X^et'l beß Äopfcä i|t ftahlgrau, ber übri«

gc Sorper oben bldulid) grau, mit weißen Spitjen, ju3et»

ten aud) mit weißen Sieden ber Dedfebern unb ffeincren

©chwnngfebern berS'ügel, bie großem Scfrwuugfcbcm

ftttb fd)warj mit mifitn Spi&en unbüucrfleden. Sor jebero
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Sluge ficfjt ein weißer gfeef , unb unter bnn Shige neef)

ein Heutet, £>ie untern Sbcilc beg Äorpcrä finb weil"',

weichet* balb mehr balb weniger in baä Koflfarbenc fällt,

weichet* borjfiglidj bic Seiten einnimmt, unb manchmal
twru an ber SBrufi iufammen lauft. -Darüber umgibt bie

©urgcl ein breitet* grau - blauet 2?anb, bellen geberu
manchmal roftfarben geräubert finb. 2>ad QBeißc ber

«intern Zbeik bilbet bei beu SJcanncbcn ein breitere**, bei

ben 3Beibd)en ein fdwiälerc**, boeb, nid;t immer biuten

gefddoffencs* £altS6<mb. Sicfc Qlrt Übt in gan$ 3cerb»

amcrifa oon #ubfon$6ai bit* SÄeytco, unb erfebeint iu

biefen ©renjen als* Jugoegcl. SSuct) auf Jamaica unb
©omingo ftnbet man ibn. gifdK, ffibed)fen unb Ärabbcn
finb feine gewobnlidie Spcifc. Sein (Scfdjrci i\i laut.

Alcedo amazona, fd)illcrnbcr ÄonigtJfi«
feber, 2lmajoncn»(!:if*t>ogel. S'cacb Satbam ift

er fo groß, wenn nid)t großer, wie bie oerbergebeube 9trt,

unb einen guß lang, ber faf! 3 3"U lange Schnabel
fd)Warj, bod) bie llntcrdnnlabe an ber iSurjcl gelb; fein

©cficber i|t bu nfelgrüu, Äinn, Äcblc unb 2?aucb finb aber

weiß, metdjeä einen -Hing biß jum ©eniefe bifbetj bie

Seiten finb grün gefprenfelt, unb bie Sßrufl grün gefledf.

Sie Süiöerfcbcrn finb grün, unb außer ben beiben mittel«

jten weiß geflccft; bie guge fdjwarj. (fr bewohnt Sa»
penne.

Alcedo americana, getüpfelter 3\önigi*fi»

fd)er. €r if! nid)t völlig acht 3oll lang, ber Scbwanj
beftebt nur auö jcbn gebem; (Edmabcl unb güße fmb
fdjwarj; bie cbern Sbeüc be$ Äorpcrt* bunfelgrün mit

foltenen ((einen weißen ipuneten auf ben -Decffebem, unb
Reiben weißer glccfen auf ben Sd)wungfcbcrn unb

Sdiwanjfcbcrn, unb einem weißen Spanbc auf ben brei

äußcrflen, ein («um bemerfbarer wcißlidw ©trief) jiebt

fid> Pon ben D}afcnled)ern 511 ben ülugcn; bie Äefjle if!

weiß, unb bilbet ein 3?anb, weldjcs* ben Warfen umgibt;

ber Vorbcrbals* ift lebhaft rotb , übrigens* if! er unten

weiß, nur finb bic Seiten unb SdKnfel grün marmerirf,

unb bie 21ftcrfcbem haben in ber SÖcitte einen fd)Warjeu

§Iccf. S5ei ben Jungen tfc bat* 33raunretbc am Vorbcr»

balfc mandjmal mit 2Seiß nermifdjt; bei einigen ift ber

Vorberbnlt* fdjmujig weiß. Sie @roßcnücrfd)icbcnbcit

abgerechnet ftimmt er febr mit bem Porigen überein, unb

tpirb in Ganenne, ^araguan unb am iJMatafhiffe gefunben.

Alcedo capensis, g r ß fd) n a b e l i g c r 5? 6 n i g t*»

fifefter ob^r <Sit*PogcI, capfd)cr (JriäPogel.

©iefer ÄonigsSfjfdjer ift beim erften Slnblicf an feinem vm*

gebeuren Schnabel fenntlid), welcher, obgleid) bic Sauge

bet* Vogels* nur l4§ 3oH betragt, bod) faft 3* 3°H '""g,

unb an ber Söur^ct faft einen 30Ü bief. -Diefec ift gcrabc

unb, roie bie §üßc, rotb. £>ie glugel bebeefen nur ein

©rittbeil betf auä jtvolf Kubcrfcbcrn beftebenbeu 31 poll

langen Scbroanjcff; ber Dbertbcil beö Äopfeö ift rötb=

Iid)»afd)farbcn, ber Dbcrrücfcu unb bic Scrffebern ber

glügel finb bun(eh blaugrün, ber Unterrücfcn unb Steiß

aquamarinblau, bic untern Sbeiie bcö Äorperö ocfergelb,

bic (Bchreungfebern unb Kubcrfebern finb, fo rocit fte un»

fcebeeft finb, blaugrün. Üatbam fabc einen 93ogcl biefer

Slrt, roelcbcr einen braunen Streifen binter bem 21uge,

einen braunen Scheitel unb an ben großem Scbroungfc»

bern fermjarje gnben batte. £c betpebnt baö Vorgebirge

ber guten £ofnimg, unb nnd) tuthm iv^f;rfd)ci;did; aud)

Dflinbien unb China.

Alcedo cristata, 5Binffi --Äon igöf ifd>cr, oft,

inbifeber, bufdiiger Jpauben = (£itf t>ogcl. Rie-

fet nur .5 30U
"

' i"M c 5l'6nigcfifd)cr bat gleidjmol einen

faft li 3of laugen balb rct(;cn, balb fd;roar5en Sd)nabe(,

unb 5c;d)iict |id> turd) eine bctrarijtlid); SJsllc fd)malcr

geberii aus>, welche bic ganjc /paubc bebeeft. Die glü-

gel reichen bis? 511 brei 33iertbeilen bc<> einen ^oü langen,

auö j»6lf ERuberfcbern beftebenben Schwanjcs*. 55ie

güßc finb rotb- ~<i^ ©efieber ift oben glan^cnb > blau,

rocldieö mehr ober weniger int? Violette, am Äfopfc, wo
ctf fdjwarj geftreift ift, in$ ©rüue fallt. 2Sou bem bor-

bem füugenft>in(el lauft ein glanjeub oeifchcnblauer Streif
lang«? ben Seiten bcö jjalfctf hinab, ber jeboch auch ju«

weilen ju fehlen fdicint. Uebrigcnö fmb bic Seiten beö

^alfeff unb bie untern ibeilc fuchoreth, bod) bie Äeblc.

\ve\f,, bie obern ©eeffebern ber glügcl ßub bei einigen uoii

ber garbe beö Diücfen«*, bei anbern brdun(id)«»ioIct; bie

großem Sd)n>ungfebern finb braun, bic deinem unb bit

ÜRuberfebern ebenfalls, fo weitfic bebeeft fmb; ber unbc=

berftc Shcil aber ift oiolctt. €r ift xveit Derbreitet, unb
an ben guineifdjenglüiTen, am Vorgebirge ber guten jpeff«

nung , auf 3!inboina unb ben pbilippinifdien 3nfdn ein»

beimifd). Sanbcr unb ®ok faben auf eine fonberbarc

SQeife ben gemeinen Cfiseogcl für biefe Qlrt an.

Alcedo Dea, f a b l f d) w d n j i g c r ^ ö n i g g f i fd) e r

ober (fiäPogcl, Öüöfogel üon Scrnatc. €r
untcrfd)cibet fid) burd) bie SBilbung feincö Schnabels unb
Schwanjeö fo febr t?on ben anbern Äonig(?fifd)rm, ba§

5SJJ 6b ring baburd) bewogen würbe, eine eigene Öattnng
auö ihm ju bilben, Wcld)c er Pyrrhocorax nannte, unb
ba^ ihnÄ (ein unter bemSJcamen Pica ternatana, £cr»
na tb eher ben Gebern angefeilte. £>cr Schnabel ift ndm«
lid) länger wie ber Äepf, fcgclformig, g:rabc, oben

fcharffantig , unten coni'ev unb orangenrotfj. ©i< 9?a»

fenlochcr liegen cor ben ^alftcrfebem unb finb runbiid).

£>cr Vogel if! nicht großer wie ein Staar, gleiditvol 13I
3oll lang, benn ber Sdjwanj nimmt baoon 7i 30II ein,

inbem bic beiben mittleren Dvubcrfebcrn um b\ Soll lan»

ger alö bie übrigen fmb, nelcije ftufenweife in £ängc ab-

nehmen. Ucbcrbcm finb biefe beiben miftelflen ber jcbn

nur porbanbenen SRuberfebern, fo weit fte hervorragen,

faf! ohne gabne, an ber Spi^c aber wieber mit gähnen
perfeben, welche eine länglich - c(Iiptifd)c glddjc bilben.

Die güße finb rotb, Äopf unb Dberbaltf glanjcnb'blau,

Cbcrrücfen unb Scbulterfebem fammtartig fdjwarjbraun

mit bunfelblaucr Sinfaffimcj ber gebem; bie untern

Steile unb bic Diubcrfcbem Keif,, bod) ber febmafe Ibcd
ber beiben niittel|ren SJubcrfebern, wie bie äußere Seite

ber Schwungfebern bunfclblau. €r hd't f!d) in Scrna«

tc auf.

Alcedo fusca ober gigantea, lad)enbcr Äo=
nig^fifchcr, brauner," 3\icfcn » Si^Pogef.
sBeicht febr ab in Schnabclbilbung unb Scbcntfart, wirb

aber bennoch für einen i\6nig6füfd)cr gehalten. 3f! 16/

faf! 17 3ofI lang, eon ber ©roße einer Sohle. Scr
Sdjnabel if! langer wie ber Äopf, febr f!arf, gcrabe, aber

bic Dberfinnlabc an ber Spiße über bic untere herüber

gefdjlagcn, unb an jcber Seite mit einem j!arfen Sahn
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Perfehen; ftc ift frbwarj, bk untere ober, außer an
ber SOurjcf, gefblid) ober avig(id). ©ie gebcrn ber #ou«
be Perldngem fleh fo febr, baß fie eine ffeine £oBe bil»

ben, ftnb fdjmal nnb bunfclbraun mit hellbraun geffretff,

bie Reifen bctfÄepfctf unb ber S?aU finb bräunlich - arciö
mit fd)wanbrauitctiQuerftrid)cn, unter unb f)inter bem
Sluge ift aber ein großer bunfefbrattner gierf. ©er Ober«
rücfcn unb bie glügcl finb fd)Wärdicb = o!ipcnbraun, ber
Uuferrücfcn unb bk Stcißfcbcrn braun ober bfauarüu.
Cben biefe garte crbficft man mitten auf ben glügcln
febimmernb; bie Scbwungfcbcru fmb an ber iunern Seite
unb Spiee fdjwarj, t'r>r äußerer Kanb bfau, bei einigen
an ber >löur$cl roeiß. Sie untern Steile ftnb fcbmujig
weiß mit fdwarjbrauncn Qucrfiriien. ©er Scbwanj ift

5 3*U ü um. lang, befreit au$ j»6ff fpieen ftuberfe»
bem, wckbejofifarben, glänjenb' fdjwarj banbirt unb
am Grnbc tveiß finb, unb wirb faum ein ©riftf)eil Pon ben
gfogefo bebeeft. ©ie güße ftnb grau, gelb ober braun.
Sei einem Sremplarc, tueld)eß 1' äff) am für cin2Bcibdvn
hielt, fehlte bie £offe, bie £aube roarbunfelbraun, unb ber
Unterteil», fo toie ein Sanb um ben S?alß tveiß. &:

r fiu=
bet ftd) in Neuguinea unb D?cubo(Ianb, frißt Sfttfccfen,
SBürmer unb ju Reiten Samen, fliegt niebrig unb furj
unb bat einen farbenben Son.

Alcedo Galbula, gigantea, grandis, javanica,
f. oben A. fusca unb Galbula viridis unb grandis.

Alcedo Ispida, Ispida, (Jigpogef, ÄSniggfi*
fd>er, €itfpog«{, gemeiner, (Europdifcber,
la für b taue r (SisSPogcf. ©ie cinjige eurepäifdje
3lrt bicfer fonft jaf)frcid)cn ©attung, jeidmet ff* Por
allen ihren Sanbe'fcutcn burd) ihr gfinjenbeä ©efirber
aug. ©er (Jigpogcl ift etwaS über 7 Soll fang, »otton
ber Schnabel i jofl 4 Sin., ber Sdiuv.nj etwaS über
i* ?oü lang iff, unb auß jl»6lf Siuberfebem beffchf.
©er Sd)nabel iff gcrabe, nicht fef)r bief, febwarj, bod)
bei ben erwachsenen 50?<$nndjen ber SRunbroinfcl, beim
5öeibd)cn ein großer Sbcil ber Unterfiunlabc orangefar«
ben, unb bei beiben baß innere betf COcunbeg eben fo gc»
färbt, ©er Äopf ift »orjügrich burd) bie großen gebern,
weldje i'r>n bebeefen, unb bie er Picßeid)f etwaß aufrid)*
ten fann, fcf)r groß, unb Peranfaßtcn San ber unb
©6e ben SSinfft (Alcedo cristata) nad) Seuffc&fonb ju
terfcöen. ©ie ^ebern ber £aubc ftnb bräunlich = grün
mit einem glänjenb 6erg6fa»en. beimüßeibdjen feegrunen
SJanbe. ©ie gfügel finb jimmetbraun. <£in Sfrict)
fuebsrotber gebent läuft Pen bem SDiunbwinfcl unter
bem 2tuge bin biß {um £>hr, Pom Öhr biß ju ben Sdiuf»
fem ein fdmeeroeißer Sfrieb. S^k Sichle ift weißfid);
3?ruff, *aucb unb bie übrigen untern 1f)ei!e fmb jimmt«
braun; ber 9}acfen, ber Dbcrrücfen junädjff am £alfe
unb bie Jangen Sdjulterfebem gfdnjenb bräun(id) = grun,
beim Wänncben betler wie beim 5ßeibd)en. ©er Unter»
ruc!en ift beim 5l?ännd)en bimmetbtau, beim 5Seibd)en
bcrgblau, In-i beiben mit Silbeigfanj; bie Stcißfcbem
ftnb bunffer, unb beim aBei&c&en lafurblau. ©ie ginget
bebeefen etroa ein ©rift&eil beö Sebroanje^, unb ihre
Sdjroingfebern finNfcbtttärdid), beim ?fi?dnnd)cn mit grün»
lieh, -- blauem, beim SBeiädjen mit fd)trärdid) = grünem ober
blauem Staube; bie ©eeffebern beim Wdnnchcn tiefgratf.

grün, beim iüeibd)en fcf)Wärjfid) = grün, bei beiben mit

aguamarinblaueu gtdnjenben Xüpfctcben. ©er Scbwanj
ift runb, unb bie jhiberfebcm fo rocit fie bebeeff finb unb
unten braun, fo weit fie unbebeeff finb bimmetbtau. ©er
unbebeefte Sbeit ber Sdjenfct unb bie Süße ftnb bei er«

roaebfenen 2J6gefn rotb, bei jungen fd)»ärdid).

(?in junger 23ogel biefer 2lrt fd)eint ber PonSh'if«
fon angeführte fenega(ifd)C Äönig^fifdjer, ben Q?üffon
Baboucaid nennt, 511 fenn, ber nur 6§ 3oIf laug, unb
oben aguamarinblau mit ettvaö braun »ermifebt ift; and)

jweifle id) feinen Slugcnblicf, ba§ ber 93ogel, roetdjett

^affetqaifi unter bem tarnen Corvus aegyptius be«

febrieb, unb ben Sinne' Gracula, Atthis nannte, ber ge*

meine ffiöPoget fei). (Merre/u.)
©iefer befanntefte unter ben ^6nigöfifd)eru tvirb itt

Suropa, (bod) über Ddnemort nid)t roeitcr nad) Diorben)

aud> in 2tften unb Slfrifa, angetrofen. <Sv ift einfam
unb ungcfetlig. Seine Hauptnahrung ftnb fteine Sifcbe,

bie er an ben gfüffen unb Sddjeu auf SPfdtjIen, Stocfett,

Sßeibendfren ober Söurjefn ftßenb belauert, bann, über

bem 2Baffcr ftattcrnb, pfeitfct)'neD auf fte b(tab ftürjcf,

mit feinem ftarfen Schnabel ergreift unb auf bem nach«

ften Si'ee Perjebret. 2fn ftrengen 2Binfern fommen bereu

piefe por junger um. Sie niften in i'oehern ber Ufer,

unter bett iBurjcln am ÜBaffcr ffebenber 58äume, auch in

gelfenrigen unb fohlen in ber 3?dhc flieffenber ©erodffer.

©aö 3iejl b 1̂ roeuigltenö juroeilen eine faft banbbobe lln»

tcrfa,Te Pon gifebgrdtben. ©aß 9Scibd)cn leget febr fnV-

hc Qweiltn fdioit im gebruar), 6 biö 8 glänjenb meiße,

fef)r bünnfd)alige, faft runbe ^ier, unb brütet in 14 2a»
gen fie auö, wobei eä Pom SRanucben mit §ifd>en gefüt»

tert Wirb. ©0 ein $)ärd)cn häufet, leibet ei hin an'

bereö. ©ie 3""gcn fet)en por ber Siitroicfelung ihrer

erften, befonberö tatigen Äicte g(eid)fam ftacblig au^,

werben jebod) fogleid) nad) bem erfien ?9?aufcrn faft fo

fdwn afö ihre (Elfern, ©ie Stimme, welche biefe 236gel

gcwobnlid) int gluge nur b&ren (äffen, befiebet in einem

febr uttmefobifeben ©tef! 65ief ! 5Biefctn unb SßaiTerraf*

fen {erfrören oft ihre Stritt. Sie ftnb fdjwer ju fchießen,

weil fte febr fdjeu ftnb, bod) fann man in Heinett gaffen

tmb bügeln, bie am Sßaffer aufgeftetft ober aufgebangett

werben, fte fangen, ©ie 3uugen ftnb leicht aufjujiehen.

33fau füttert fte mit ffeinen Sifchcn, and) in beren <£r*

mangefttng mit fd)mafcn Streifen robeö glcifd)ed, wefdje

ftc bafb auß ftacheft mit SSaffcr angefüllten ©efaßen felbjt

hcrauö holen fernen.

25or ?i!terö fd)rieb man biefen 336gcln mattdjerlci

SfBunberffdftc jtt, bie, vek gewöhnlich, auf fabelbaffen

Saaen nur beruhten, ©aß inbeffen beren ^aut ober gc»

frorf'ncfcr Äorpcr Pon jerftörenben 3"fff fcn ^''t teiebt

angegriffen werbe, ja gewiffermaßen unperweslid) fei), ift

nid)t uugegrnnbct unb burd) Sprenger^ unb SSorl'ö

Beobachtungen beftätiget worben. ©aber pflegte man
ftc (tiid) Pon feber, al^ Qtbweifer ber Motten ja wollenen

3eugen ju legen ober in ben lucbläbcn aufjuhdngen,

unb in granfreid) Drapiers ober Garde -boutiquea ju

nennen. (>• Wildungen?)
Alcedo macroura Merrem. AJc. smyrnensis

Var. ß Liim. tangfd) wd nj ig c r j? ö n ig ßfifeher.

Sinne' hielt ibit nach 95riffon'ö Vorgänge für gleicbartig

mit bem roftigen Äönigefjifdjer» mit bem er jwar, wi<
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aucf) Ebwarbg bewerft, in Nücfficfjt ber garbcn fehr

ubercinftinimt, von bcm er ficf) aber burch ben »erhält*

nißmaßig langem Sd)wan5 unb bie »erwachsenen Jeben
wcfcntlid) unterfcheibet. Er ift etwa loi3°D Inn^ , reo»

»on ber rotfjc Sd)nabcl li 3oß, ber Schroanj 4$ 3 (Jß
mißt. Sae ©cfücöcr ijt fuchärotf), oben bunfler, unten

heller. >Die Secffebcm ber §Iügcl finb rotblicf) - t>iofcctr

bic Sd)wungfcbcrn blau, aber bie »orber|ten fcftmurj

;

ber Jvanb ber glügcl ift blau, ganj ju dußerft weiß ein«

gefaßt; ber Steiß, ber Uuterrücfen unb bie €Uenbogen«

febern finb grünlich = blau, bic S&ücfenfebern blau inö

©rüne fcf)illcrnb. Er lebt am Sambia.
Alcedo maximn. gefti ruter Söniggfifd) er,

großer, großer nfrifauifd)er Eie*»ogeI. Sie«

fer Äonigöfifcbcr hat »ielc21cf)nlid)feit mit bem hartfebna*

beiigen CA. torquata), unb i)t merfan'irbig burd) feine

bcträd)tlichc ©reße, inbem er einer Ärdhe g(eid) fonintt.

©eine fange ift t(i 3oU. Scr Sdmabel i|t febroars; bie

gebern beö SBirbefä, unb inebefonbere bie beß Jpinter»

hauptes* finb lang, fdmtal uub bilben eine 5Irt Don ipolle.

Sic gjügcl reidjen etwaö über bie Glitte beß mittelmäßi»

gen trebwanjeö hinauf, ber auö $welf aleichlangcn ge»

bem beftefjt. ©er Äorpcr ifr oben graufchroarj, weiß
punetirf. >Son ben 5Bangcn fteiat an ben Seiten beß

jjalfes* biß (um 9?acfen ein mit mehrerem üi>ci'§ »ermifd>*

ter Streif f);nab. Sic jvchfe ift ganj weif, bic ©urgcl
unb alle übrigen untern Sbcile beim COiännchcn roth,

beim £Bcibd)cn hingegen bic ©urgcl jicgclrotb, bie übri»

gen untern 'Xbeile weiß, fdiw.;r5 banbirr. £>ie Schwing*
febern unb Sftuberfebern fmb febwarj mit weißer Spiße
unb weißen Sieden. Er bewohnt Qlfrifa pon ber guinet*

febett ©olbfüftc biö jum JQergebirge ber guten Hoffnung.
Alcedo rudis, bunter i?6nig£fifchcr ober

Eiöfogel, fehäefiger Ei6»ogeI. 51uf eine merf«

würbige SBcife weichet biefe 2Irt »on ben übrigen SonigS*

fi febern in ihrer garbc ab. Sic ift ungefähr fo groß wie

eine ülmfel unb loi^QÜ fang. ScrSdjnabel mißt ii%oü,
ift gcrabc, fpife unb fd)war$. Scr langgeftreeffe Äopf ift

oben mit fchmalen gebern bebeeft, welche ?u jjeiten eine

fdnvadK JöoIJc am jjüttferhauofe bilben. Sie g(ügcl be»

betfeit jwei ©riftheile beß 2 3ott 10 Sin. langen, geraben,

nur auß $chn 9tubcrfebern beftebenben Sdjwanjcs*. Sie
gebem eben auf bem Äorpcr finb fd)war$, auf bem Äopfc
am Schaffe roeiß, auf bem ?uitfen unb ben glügcln gran
ober iveiß gerdnbert. lieber bie Qlugm lauft i>cn ber

Sd)nabclwur$cl tin breiter weißer Streif. Sie untern

"Sbrilc finb weiß, nur umgibt bie SSrufi eine mebr ober

minber »ollftdnbige fdjwarje jßiube, unb bie Seiten fmb
oft fd)ivar; gefieeft. ©er Scbwan< ijT Weiß mit fcf)Wör5eit

Sanbcrn unb pfeifen. Er bewobnt ganj 5lfrifa, ^Jerficn

unb Cftinbien. Sonnini v>ermutf);t, bctM er ber Tro-
chilus ber 2i(rcn fcp, wclcber bem Ärefo^I ben titbeß*

bienft erjeigen foD, feinen Dvadjcn Po;t 'ilutigeln ju

faubern.
Alcedo sacra. rjei liger Äonigfjfifdicr ober

EiöPogel. 2Iuf Ötabeiti unb ben freimbfcbaftlicb,cn

Snfelu: Koato-o-u^ auf 9Jfufeelanb Pnpn, Waoru-
roa (Whonroo-roa) Gotarre. tiefer, fo wie manrbe
anbr; QIrteii ber Äonigefifcber jcigt eine große 33crfd)ie«

bcnb;cit imgarbenflcibCt fo ba$ iatfyam, weldjee ipn

juerfl befdjrieb, naefi eigener 3lnfid)t fünf, bernaef) nod)

burd) anbre permebrte Abarten betrieb, unb ibmobneSc«

benfen Sonnerafö Äönig^fifcb,crmitweißcm^)al^
banbe (Alcedo collaris Lath. we i ßbau d)iget

Eiöoogel 95edjfl.) beijabtte, obgleich, er biefen Ijcr«

nari) alß eigene 2Irt betraebtetc. SBir glauben inbeß, wie

cä f>icr gefd)icbt, nicht allein beibc »ereinigt laifcn, fon«

bem überb.-m ben blauen unb ben grünfopfigen
jvöui gef ifd)er (Alcedo caerulea unb < hloi oct-pha-

la di bloße 2Serfd)icbenf)citeu tiefer ülrt betrad)ten ju

möfjen. 2lIIe ftnb etwa fo groß wie eine 3lmfel unb nn*

gefaxt 9 3^ fang > woeon ber gerabc fpißc , wenigüeu^

beim achten heiligen Äonigöfifdier etwaö platt gebruefte

Schnabel lf 3olI mißt. Sie Slügcl, fo wie ber fa(l gc-

rabc Sdjwanj finb furj. 2>cr Äopf i|t halb glatt, balb

bat er eine jtemlicf) große .<?olle, rvat bei mebrem Clrtcn

biefer ©attung bemerft wirb, ©er Schnabel ift blcifar»

ben, bic Unrerfinnlabe aber an ber iBurjcl unb unten

weiß; bic obern IfK'lc beö Äorperö finb hellblaugrün,

bod) bat bei einigen Eremplaren hin unb wieber ba$ ©rü--

nc bieöberhanb, bei anbern finb biefe Jbeile grünlich»

fchwar?, biö auf ben Unterrürfcn, weld)er ftet^ aguama«

rinfarben ift. 25on ben DMcnlöcbern EanfE über bic iJUt»

gen ein am £intcrhauptc jufammcnltoßenber, halb rolt»

farbner, balb" weißer Streif; bic Äebjc i|t weiß. 3en
Warfen umgibt ein balb ifabeüfaibencd, balb weißet

Jr)alöbanb, unb eben fo perbdlt cö fid) mit ben übrigen

untern Steilen. 25ic Süße ftnb balb braun, balb fchwarj.

©er t?on Sonn erat befd^riebene SQogcl CA. collaris)

fd)eint fich blo$ burd) ben 93?angcl beö hellen Striches

über ben 3lugen ju unterfcheiben. Sic obern Ihcile ftnb

grünlich = blau, außer bem Diacfen, wcldjcr wie bie untern

'ifjeilc weiß ift. Sollten wir unö in ber Annahme ber

-SIbartcn nidit irren, fo triff man biefen £'6nigöfifd)er auf

allen unfein ber Sübfec ton ben molucfifchen biß ju bea

gefel!fchaft!id)en unfein an, bei beten Bewohner er in

großem Qlnfehn ficht, unb, wenigftcuö eon fielen mit an«

bern bort einheimifdjett 3lrten, unb bem Dvcihcr fu> bei«

[ig unb für einen ^atua (Sdmfcgcifr) gehalten wirb,

weswegen man jebe Serlefitung bcffclben nicht gefragter.

Alcedo smyrnensis, roftiger Ä6ntgöfifcf)cr#

fmnrnaifd)cr weißf chliger Eisvogel. Sicfer

Äenigs-fifcher, aI6 bciTen ülbart man wol mit Unrecht ben

laugfchwdnjigcit S6:iigöfifd)er (A. macroura) betrachte»

te, jeigt mand)e Qjtcrfchiebenheiten in ©reße unb garbc.

Er ift 8| biß 10* 3oll lang, fein Schnabel nod) einmal

fo laug wie ber Äopf, bief unb roth; ber Schwanj halt

5 ton ber Sdnge beß übrigen Stbrpttä, uub bie gfügei

beberfen ihn jur Jpdlfte. Sic gu§e ftnb fchmußig roth,

unb nid) J9 er mann bie 3chcu frei. Sie aflgcnmnfte

garbe feinet ©efteberö ifl faftanienbraun, unb bie Äef)Ic

ift weiß, uub SRütftn unb Steiß aguamarinblau, »on eben

ber garbc finb bic Schwungfebern uub D\ub: rfcbem, fo

weit ße unbebeeft ßub, bie bebeefteu Zbcilc aber, fo wie

bie Spipe ber erfeern fdwdrjlid); bie Serifcbern ber

glügel fmb fcbwdr.;(ich violett, bod) ber (Sngerfie Stanb

ber glügel agüamr.rinblau. Sei manchen ift ber gawt
Söorbcrhale, bei anbern auch ber 2Infang ber 5^ruft weis,

bei nod) anbern berwanbclt ftd> baß blatte bes SRücfenS

uub Sdjwanjcö in buufelgrun, unb fie haben ein heßcreS
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SStaun, unb ein weißet? Sanb über bei- Stuft. Siefe

we.t f erbreitetc Strt ftnbct man Pon 2Qiabagaefar bi$

Socialen.
Alcedo superciliosa, ffoljer Jton ig £f ifcf)cr.

Sine ber fleinfttn 2lrtcn, boebfienö 5 3$ü lang, ©er
Sdmabel langer wie ber Sopf, gcrabc, fpiß unb fdjwarj,

aber bic 2Bur$el bor Untcrfinnlabc rethlid). Scr runb»

liebe Srf)wanj f>alt etwa ein Srirtbcil ber Sänge bcS übri»

gen j&iptxi, unb and) etwa ein Srittfjcil Don ihm wirb

iwn ben §lügeln bebeeft. Sic güßc ftnb rotbjicb. Sie
Jfrauptfarbe bcö ©cfücberä ift tiefgrütt, mit frcllgrüncn

ober blaßreftfarbnen sPuncten auf ben Sccf'fcbcrn ber

glügel, nnb dbnlidjen ober and) weißen s}.Utnctcn auf ben

Scbwungfcbern unb Siubcrfcbtm. SSon ber ÜJurjcl ber

Untcrfinnlabc läuft ein wcißlidKr ober fudiSrotbcr Streif

febräg über ben JJahS junt Warfen, ber aber, fo wie ein

ähnlicher Strid) über bic 3lugcn iranchen (Ercmplarcn

fehlt- Äeble, Saud) unb Slftergegcnb fmb bei ben t>on

mir gefe()cncn €remplaren weiß, nad) ben Pianches en-
lumiiiees nber wie bie 35ru|t jener (Exemplare braunrotfj;

aufierbem läuft über ben Qlnfang ber Seift eine fdjwärj«

liebe ober bunfelgrünc Siube. Scr 2Jufentbalti>ort ift

€ancnnc.
Alcedo todina Merrem. A. ultramarina Var. T.

Daudiii. A. pusillu Shaw. Todus caeruieus Gniel.

Laih. . p l a 1 1 fd) n a b e l
i
g c r Ä 6n ig £fi fd) c r, b l a u e

r

*piattfd)nabcf. Sicfer Heine jtbnigöftfcbcr würbe ju»

«rft pon 35üfft>n unter bem Dramen Todier de Jinda

bcfrhtiebcn, unb baber unter bie (Battung ber *))lattfd)na=

bei aufgenommen, Shaw unb Sairbtn erflärten ihn aber

nachher nad) eigener 2luficbt für einen 5?6nig£füfd)er, »n»

tcr benen obnebin mehrere plattgebrucftc Schnäbel bc»

filjen. Saubin fabe i()ii fogar alö eine 2lbart beä blau»

föpfigen $6nig£fifd)crg (Ä. caeruleocephala ) an, unb

Shaw trat in ber golge biefer SOIcinung bei. £r ift nur

3* 3cl( lang, wopon ber Sd)nabel etwa 10 Sinicn, ber

Schwans 8£in. einnimmt. Ser Sdjnabcl ift etwatf p'att»

gebrütff, gefielt unb, wie bic güßc, rotbjidj. Sic §lü»

gel bebeefen ben rnnblid>crt Sdjwanj etwa jur Hälfte.

Sie obern Iljeilf- finb bitnfclblau, bic untern aber, mit

ben Seiten be$ Äepfcö unb £alfc$ orangerotf), bic Äcblc

weif?. 2Jm ^intern Slugcnwinfcl tcfinbct fjcb ein Süfdjcl

purpurfarbner gebern, ber ftd) in SaubinfS (?remplarc in

«inen langä ben (Seiten be£ ijalfcö bmlaufenbcn ©treffen

verlängerte. (Er rft waf)rfd)cin(id) au£ Sifrifa.

Alcedo tridaetyla Pallas. Alcedo leucorhyn-

cha Grael. A. albh-o6tris Shaw, brcijebigcr 3v6»

nig£fifd)cr. Sicfc 2lrt f>at nur brei 3 (i) (n > »wc > Vßrn>

eine hinten. Cr ift etwa 4§ Soll laug, ber Schnabel gc»

rabe, pierfantig unb gclblidjweiß wie bie gfifle. Scr
Sdwanj furj. 3n ber garbc jeigt ftd) eine große 2>cr*

febiebenbeit. 95ci benrienigeu, weldjen man für ba$

fiOiännchcn hält, finb bic £aube, ber Obcr^alö, ber Un=

terrücfen, Steiß unb Scbwanj roftfarben^ an jcber Seife

ber Stirn ein weißlich/ gelber glecf ; bic5vc^lc ganj weiß;

Sie Sßangcn unb übrigen untern £f>cile wcißlid)»fafran»

gelb, üln ben Seiten beö Äalfcö unter ben Obren ift ein

58üfd)d lajurblauer gebern, unb baruntcr ein cfwa^ gro»

fjerer pon weißen. Sic glügcl finb nad) 2>o$Smacr mau»

fefabl, nad) S|3allrtö rofifarbisj = fd;warj. Sei bemjenigen,

pon welchem man öermutbet, baß er baS 5Beibd)cn fco,

finb alle Xbcilc bic bei jenem bluit finb, roftrotf). & ift

nad) SSoSmae« iiiDftiubien, nad) ^allaö in Surinam ju
."öaufc. — Ser rotbfopfige (fieoogcl (Alcedo lirithaca.)

ift biefer 3lrt fo ungemein ähnlid),' bai\ man auf bie SJcr»

mutbuug fommt, eö fen bei ber Sefd)reibung berfelben
bcr9)iaugel ber britteii2Jorberjef)e überfeben werben, unb
nur Alcedo tridaciyla barunter ju oerfteben. — <£ins

obgleich »erwanbte, ebenfalls nur breijebige, aber boef)

wa()rfd)einlid) »ou A. tridaciyla Perfd)icbene Slrt iff A.
tribraehys, Shaw. {Merrem.)

Alcts, f. Cervus Alces.
Akes, im alten ^ifpanien, f. Alce.
ALCESTER, Stabt am 3ufammenfTuffc bi$ 3lfu

unb 3lrrow in ber engl. Sbirc 5L<arwicc' mit 1860 (Einw.

unb 3cäbnabelfabrifen. (Hassel.)
ATXHAEUR, Chahur, Qtabt in ber >})ropiu5

Siarbefir, in ber a(iatifd)cn Surfet', am €influß beö
g()abur in ben £upbrat, ein Erholungsort für bic Gara»

panen auö Saffora. — Sluch, führt bkfm Diamcn ein

Sluß in berfelben ^ropinj. (Stein.)

Alchata, f. Pterocles setarius.

ALCHEMIE, ober bie angcblid)e tfunff, «neble

ober robe, unreife, unauSgebilbctc $?eefa(Ic ju reinigen,

in reife unb eblere, namentlich in &olb unb Silber,

umjufdxiffcit, unb nebenbei ncd) eine UniPcrfal»5)icbicin

nid)t nur gegen alle ^ranfbeiten, foubern fclbfl gegen
ben lob ju bereiten, aud) ber Stein ber 2ßcifcn
(Lapis Philoso.phorum) genannt, fann ^icr nur l)i»

florifd) bargeftelit werben. — I. %m 2111 gemeinen.
Sie ©efebiebfe berfelben ift um fo bunffer, je mcf>r

fid) bic 2lld)cmiftcn Pon jeher ber fritifd)cn Untcrfud)ung

ju cntjicf)cn wußten, unb je mehr noch in neuern Vetren

sBiitgliebcr geheimer ©cfcllfdiaftcn bieft ©efd)id)fe felbft

in 6ffcnflid)en £cbrbüd)crtt ber €l)cmic ju entftcfleu fu»

d)en. Scr Sßerf. bkftä 2!ttffa(3ctf ficl;t cö Porattl, ba^

in manchen gcweifjten greifen feine Sarftcflung alö

profan Pem^orfen, unb ihm, weil er nie Shcil (jaftc

an ekbeimniffen, auch, bic ©ültigfeit feinet llrthcilö ab*

gefprodieu werben wirb. (Er muß bieg gcfd)cf)en laffen,

überjeugt, baß£id)t unb Sffialjrbcit nid)t unter bem Sieget

bcö ©ebeimniffetf Perborgen, nid)t me^r an ben &b ber

2>erfcb,wiegcni;eit gebunben finb, fonbern ba§ f?e nur
burd) freie, f)iftorifd)e Äritif aufgefunben werben. —
9)iit ?iltii)t wirb bie 2lld)cmie au$ Slcgnptcn hergeleitet.

2lbcr unrcd)t tbut man, wenn man bie ijkiefccr bcö aU
feflen 2lcgnpicnS in i^rem Sßefilje glaubt, wenn man
fie öon biefen ju bem Äonig Girant »on Xpruö unb
ju bem pi)ff)agorifd)cn Sunbe überge^n läßt. Scr Ur*

fprung biefer S)iatäotcd)nic ift piel neuer. Sctt

föang, ben bie Bearbeitung ber SBiffenfdjaften in 3llcran*

brien nahm, bie immer ftärfer werbenbe 3eeigung 4<v
@elc()rtcn, burd) traget Grübeln unb müßiget Srütett

über Söortcn ftd) ben 2Jnftrid) großer Äentniffc ju g/*

ben; ber buref) 2luöbreitung ber gno<lifd)en unb neu»

platonifd)en Secte ungemein begünftigte 5fi3abn, nur

burd) befd)aulid)eS £cben unb burd) geheime Äentniffe

fonne man in baß unbefannte £anb übcrmcnfd)lid)cr

aßeiöbeit gelangen, pon ber bie Äunff, ffietaüe ju r-er«

te?anbcln, «uc ein geringer S&eil fep: biefer $üafyn
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pfrblenbctc bie ©emi'itber bcfto mcbr, je febwerer bor

Drurf beä DcfpotitMiiutf war, je weniger man bureb

wahrt SSorjugo bcö ©eifles' fiel) int »Staat empor ju

fdwingen betreu burfte, je gcfaOiger mau tieft bagegen

beut Inranuen bureft ubcrmcnfd)licbc ilßeisbeif, burd)

Umgang mit ©eiftern, bureft tbeurgifdic fünfte unb
burcl) Jöcn.'orbring'.iug ebler ?)?etaüe, biefer ftdiern .*>c.

bei alles 3rbifd)«n, mad)en fenntc. 3n ba$ briete 3a|r»
hunbert innerer ?eitrcd)nung mtiJcn iw'r bie (fntftcöung

ber QÜcbemic, alä eines 3weigcs ber ibettrgic, bie in

5llcranbricn bamalä unter 3lmmeniu0 Saccas', $(cti»

m\$ unb ^crpbmiuß im bechfren gier war, fegen.

Aus biefem SciMfter finb bie Sdwiftcn beß Jofimuö
pon ^anopoliä, bes Olnmpiober pon Sbeben unb 3!n»

berer, bie tum %&til nod) in Sibliotbefen alä .f)anb«

feftriffen »erborgen liegen. 3U Siofktinn^ Seiten Wo»
fen biefc Sdjriften fd)on fo jablrcid), unb ber Xnranit

glaubte fo feft an bie SBafwbeit ber iifunff, bie fie lehr-

ten, baß er ben $u großen ?veidithum ber Acgnpfcr unb
enblid), burd) jpilfe bes" ©elbcö, allgemeinen Auffhnb
fecrfclben fürditefe. Daber gab er C29G) eine Serorb»
nung, tau alle ald)eraiftifcftc eebriffen verbrannt wer«

btn feilten. Diefc 2>erorbnuug finben rrir angeführt
t>on 3ofeph *»>n Antiocbictt in (ionftautiu ^orpbnrogcnn.
Collect, p. 8.34 (cd. Vales.) u. t'm Sw'bag Lex. Vol. 1.

p. 595. Aiox).7;t. unb Vol. 3. p. 669- XI,"<='* (ed. Kü-
ster). Der üiame Gbemie unb Ald)eraic warb ba=

male? fdion gebraucht, wie wir auß 3ul. girmicu^ CDea«

ternus" (astronom. üb. .3. c. 15.) fejjen. .öier &ctgt cö t

SBcnn »Saturn fterrfefte, fo erlange mau leidHcr scien-

tiam alehemine. £>aß 5ßort fommt entweber bon
%i», %sväi, id) gieße, fd)mcfje, ber, ober tß ift"

agoptifeften llrfprungs\ Die dltefren Sd)riftfteflcr leiten

tß Pen Gb intet?, einem Porgcblidjcn s})ropbcfen, her

{Reines, var. lect. Hb. 0. p. lös). — SO?an nannte aber

porjitggwcifc biefe Äunft ro/V«$, ipoefie, unb bie

JtunfHcr ^oeten, roeil man etwaä früber nicht por*

banbcnce> b"Por$ubringcn wäbnte. Den *proceß ber

2>erwanblung nannte man audi tyrariä. Die Schrift«

frcller, welche ftdj alä Scferer biefer ^ocjtc aufwarfen,

fehrieben feiten unter i'brera eigenen Manien. Durch
Alter unb Kuhm eforwurbige 9iamcn erborgten fte:

^etnic^, Dcmofrifu^, jD(Tbcnce? (ein Porgeb*

lieber perfifd)cr Magier) würben als" äSerfaffer biefer

€d)riften genannt, bie boch bie (Spuren be£ tyitaltttö

in Spracbe unb S>enfarf nur ju beutlicft jeigfen. CÖTan

^at unter anbern eine (£d)rift, unter bem Sitcl: Ki-
ranidum Kiraiü. ober xvpx-jiSeg, bem .^termee? juge»

fcftrii ben, bie, 1638 berausgegeben, niebfä al^ abge*

fchmarfte drillen enthalt. (Scbttt an bie ©ottbeit, an
bie 'J.etrattns' ber ^Pptbagoraer, wie au ben ©oft ber

Scbaotb; befebaufiebes" ^eben; Cftobtung alfer Sinnen«
luft; llmgang mit ben Dämonen, mit ben Sleonen bei
35afilibc3 unb ber ©noftifer, mit ben Engeln ffarepori

ter ber Sünbflut; ftnb bie Mittel, um ftd) jur bdmo«
nifeben O^afur ju erfjeben unb bie ffituf! ber SJerwanb*
lung ber Metalle ju lernen. Die Jjarmonie aller Dinge
in ber 5Selt führte auf ben moitifeben Jitfammcnbang
ber 5leoncn, al& boberer 3luetlt'ifTe ber ©oftbeit mit

fcen Planeten/ unö biefer mic ben Metallen; ba^cr »pn

biefer ^fit an bie ^lidien unb Hernien ber $(ancfen ben

5RetolJen gegeben würben. Katbfclt)afte SSorte , Iva Im-

nfefte Sluöbrürfe mußten baß große ©ebeimnitj ö erbet«

gen. Die Öpeteti gaben Por, batfclbe aug ben ?>sjra=

miben Pon Snene unb ben entfegenften Otttn 2ibpene>

eiftalteu ju baben. Sinem Pen ibnen, Jpeliobor, oifen«

barte bie "Ewo/a (ber fteilige 6ei|l ber ©noftifer) bie

Sinetur. — co angenebm bem Defpoti^muö auf ber

einen Seite biefc 5?un|l aud) war, fo mußte tod) auf
ter anbern baß ?Dii§traiicu ber Sprannei gegen eine

Sectc warfen / bk alhß mogiieft madjen \:i fennen

Porgab. 2ßie Diofletian, fo perfolguu im -ltiit 3a[>r»

bunbert aueft SJafene? unb 2?alentinian bie alevanbrini*

fd>en 2f)eofopbcn unb alle übrige 3auberfüuftl:r, wclcbe

bind) ben Üvubm ber Sttartnrcr nur nod) mcl)r gewau»

nen unb nur bcfto Pcrftccfter iljrc fünfte trieben (Zo-
sim. bist. üb. 4. p. 21G. 217. od. Snütb.). Sßalene?,

ber ber 21riauifd)en Scctc anbing, ließ baif (Einftcblcr=

leben Piefer Slcgnptier, bie \n bie 3Bü|fcn jogen, um
Pott f)filigen 5Äond)en ubcrirbifdje 5vünfte 51t lernen,

eben fo wenig ungefiraft (Cod. Theodos. üb. 12- üt."i.

1. 68). $ßaß Sacituö fd>en Pon btn Sauberem faßt:

Genus potenübus inüduin. speranlilms iallax,

quod in rivitate nostra et vetabitnr sci>iper et re-

tinebiiur, baß gilt für jcbtä Seitalter. Die 5??enfd)cn

bangen ju feftr am SBunberPolIen, alß baß fic, befon*

berö in einem ftnftern %titalur nid)f, allen Verboten

jum Sroß, ftd) mit großem (Eifer foleben fünften erge=

ben follten, bie fte lebren, in träger ?üibe unb beguc*

men Müßiggang ju unenblidien ?ieicfttl)ümern ju ge«

langen. — 3m moraenfanbifdjen Dieicbc gewann bie

2lld)emic befto mebr S&eifaU, je üppiger ber £of unb

je pcrfunfener bit DJafion war. 01m ^)ofe 3eno'f pt^

3faurierö (474) faub ein ©olbfunfflcr außcrorbcntlidien

Se.'fafJ, unb betrog unjablige SWenfcben {Cedren. bist,

p. 38). Unter ber ??egirung btß 31naftaftu$ (500) fam

ein getviffer Sobann au^ ?lntiocbien, ein (Ibeniifcr (xvrjp

xvßeoriji) nach Q"onffantinopef, unb bot ben (Silber«

Slr'bcitern gofbene QMIbfaufcn an, bie er fclbft gcmad)t.

Dem Äaifcr Pcrebrtc er einen golbcncn Jugef. 516er bie»

fer eerwicä tf>n naef) tytra, wo er and) ftarb (Theo-
phan. ebronogr. p. 128). ^it ©olbfunftler erregen

allemal ben Serbacbt ber gür(1en: jene mod)fen bie

£eicbfigfeit 9\eid)tbi'imer ju erwerben, jum Sfurje tb-

rcr 50?acf;t mißbraueben. — 25on ben 2lle;anbrincrn

unb morgcnldnbifcbcn ^brifTen ging bie 3lld)emic ju ben

Slrabern über. 3m aebten S^Vbunbcrt lebte ein Sa«
bder, Clbu 3J?u(Jar Dfcbafar al Soft, aus" Jjarran gc»

bürtig, gcwobnlid) ©eber genannt, bem man nicht

allein bie Ausbreitung ber ©olbmadurfunft unter btn

Arabern, fonbern aud) manebe nüßf!d)C cbemifdje Q;r«

finbung jufebreibt. Slflcin feine urfprünglicbeu SBcrfe

liegen in jpanbfcbriftcn (Casiri bibl. escurial. 1. p.

4^5
N

: unb, waß man unter feinem 3?amcn Eenut (Al-
tbemia Gebri. Bern. 1545), i|t t)6d>ft wabrfcfteinlid)

uneebt. Zit Araber, obgle'id) burd) Abu 9?aßr 3ll f'a»

rabi (t 1010) mit ber netir»(atonifd)en 5)f);lofopbie be«

fannt, finb niemals eifrige 95eforbercr biefer Jvünfte ge«

wefen, weil bit lefcfern bureft btn ^ßkm ftrenge t»cr«

boten ftnb. 3n Spanien inbeß/ wo uberbaupt met)r
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£>ulbtiug berrfcbte, fcücint »on ben 3(rabern ober 9)?au=

reu tiefe Sanft fleifig geübt jit fern; beim ?iaimnnb

Süll, Der im 13- 3abrbunbcrr bie arabifdjen ©ebufen
befuebt hatte, warb altf 2l(cbcniift ungemein berühmt

Ifean fagt: er fott 50,000 'äJfunb öuccffilbcr in (Helb

bertvanbeft haben; aus biefer SJcaffe habe (Ebuarö I.

bie erffen Gniinecn ober Siofcuebleä fd)lagcn laffcn

(Borrich de orlu et prögr. ehem. p. 129). ? iU fett

fduMi als 5?cftanbtbeile ber 9ftcfatte, ben Wercur, eber

bas SPrtncip ber ©chwere, unb ben ©rf)i»efcl, eber

ben »;rbrcnnlicbcn ©foff angegeben haben. SKan bieft

bas Ciuflefungsmittcl bcö ©olbcö für bas allgemeine

SRtnffrittm) aller unebfen S9?ctallc; attfgcloftes (Selb

(Auruni potabile) galt für eine SPanacee, uub für ein

fiebres »Biittel jur Verlängerung bes" Gebens (Marsil.

Ficin. de v;ta, Lil). 2- c. 10).

£>ie 3ahl ber 2llcbemiftcn »ermehrte fid) im l4tcn

u;ib löten S^rhunbcrt bergcftalt, bat; bie Dbrigteiten

fid) gen&thigt faben, Verbote gegen biefe Sanft ergehen

ju (äffen. Dies gtfd)ab unter anbem 1488 Don ber

ISepublif QScncbia, worauf bann bie ©olbtödjc im 9}c*

netianifdKn ihr (bewerbe unter bem Dramen Voarcha-
dunica geheim trieben. (©cmlerg eamml. jur £>ift.

ber Mofenfreujer. V.). 3- ©- 24). — Unterbetten Wur»
ben fd)on im i4tcn 3ahrh. einige SScrfudte gemadu,

bie wenigfrens' auf allgemeinere 2lnftd)f »on ben 2x*
ftanbthcilen ber Metalle führen rennten. 3faa? J>of»

lanb maehte bie Sxmerfung, baf? reine Sbonerbe mit

Sohle bebanbeft, wie b:t 9JiCtaflorobc, einen Snoblaucb»

©erueb »erbreife; ba§ man burd) ©ublimation ber

sftetafle ihfen 5)fercurial = 3"balt erforfchen unb ein fet-

tcö Del erhalten fonne; neben welchen beiben Sjeftanb»

tbcilen nod) ein eigenes ©alj, als britres (T-'-mcnt, unb

eine (Erbe, als »ierfer ©runbftoff, in jebem SOccfatt »or»

banben fe». Sicfcn erbigen ©foff, ber in ben uucblcrn

Metallen oerbcrrfdje, mütfe man »erminbern, ben ©d)»e=
fef.Sehalr aber concentriren, wenn man SJJictatle »er»

ebcln wette. — Unter bem JUanien bes 33afilius 55a»

lentinus' beftfeen wir mehrere ©chriften, bie ju fyanu

bürg 1740 jitfammen gebrueft crfd)ienen. %cnn 3?amc

aber ift n>abrfd)cinlirf) untcrgcfd)obcn, unb mehrere 311»

d)cnu'ften bes" 14 — 16ten 3ahrf). bebienten fid) bt'cfcö

prachtig flingenben Samens, um ihren ©d)rifccn mehr
Slnfchen ju »erfchaffeu. ©<hon ©uanierius in <pat>ia

(t 1440) erwähnt eines 33afiltu$ 23alcntinu£, »on bem
er fagt, baß er fid), nadjbcm es ihm mit ber 3lld)c»

mie nicht glütfen motten, <wf bie 9)?cbicin gelegt, unb
mehrere gute SOiCbicamcnte erfunben fyabt (Opus praecl.

ad praxin, tr. 'j. c. 7). Jjiernad) hatte ber angeblidK

5?aftlins wenigftcnä 51t Slurang bes 1.5. 3ahrhunbert^,
wo nidjt früher, gelebt. Sagegen fommt im Sriumpb*
wagen bes Söaftlius eine ©teile »on ber franjoftfdun

Sranfhcit »or, unb ©ennert (de consensu et clis-

sensu Chemie, cum Galenic. c. 11.) bejettgt att£»

brücllid): SBafiliuö habe 51t (?nbe be^ loten 3«brbun»
berte gefchrieben. 3" biefen ©eftriften beö »orgeblid)en

S?afiliuö nun fommen »iele (Erfünbungcn mißlicher 2lrjnei»

mittel, aber auch theofephrfyje 3becn über ben Giemen»
fargeif! ber SJittalle, über bie 3lrt, ifjn aufziehen unb
>\( WffitPt ;u »erwanbefn, »or. — Sicfe theofephifebe

3been erhielten bebeufenben Eingang burdj bie 2lu$6rei<

tung ber Äabbala, ober bcö morgenlänbifd)en Tirana»
tien6--€i)(tcm^, burd) gelehrte 3"ben uori) fpi|fünbiger
»ergetragen unb mit oerwanbteu Träumereien ber neuem
^latouifer »ermebt. VBic ju sMeyonbrien im 3ten 3-ihr»

l)tinbert, fe würben jefet UMeber unter allerlei ehnnirbi»
gen Spanien, beö .foermetf, Semohitu^, 3erea(rcr, 3)ri=

(rotefeö, bie aufgeborte« beß »erirrten menfeftlicjjen ©e&
(?e^ »erfauft. <2o fahe $ar«fffu6 jn SBraunau ein S&näf,

„grcflcr, beim fccl)ö 5)üinnee <rpaimen lang unb breier

„ ©Pannen breit, unb anbertbnfb ober fd)ier jreeierSpan»
„nen biet, ba bie rechten ungcfälfAten commenlaria
„GaUni unb Avieenuae rcd)tfc().iffen innen gefeftrieben

„finb." 3» Hamburg, fagt berfclbe, »erreahre ein alter

5>üd)er Galeüi unb Avieenuae eigene ^cnbfd)riften,

auf birfene Siinbcu unb wad)fene tafeln gcfdjrieben.

(ParaieLs. de pestilit. tr. 1. p. 338). SBetrügcr fan«
ben Scichtgläubige genug, bie nun btn Sräumcn ber 211«

ebemiften baburd) mehr Qlnfehen ju geben fliehten, bafj jte

bie 211 ten 511 iehrern biefer Äunft mad)ten.

3ur Ausbreitung ber 2Uri>cmie im 16. 3"b>"buubert

trug auch bie Steigung ber gürfleh für biefe Äunft bei.

5?ei bem 3J?angcl an feften unb geregelten »Staate*£in»

fünften, bei ber Srfchoefung burd) »erberbliche Äriege,

mufjfeu fic oft in Q3er(ei]enheiten gcrathen, auö weldjen

bie ß'olbfed)c ffe m jieben »eifpradjcn. ©a()cr hielt fid)

faft jeber teutfehe gürfi feinen 5Jld)emiftcn (5i?6f)fen£$

©efd). ber iBiffeufchaften in ber 5D?arf, ©..522). Sb=
nig .fjcinrid) VI. »ou (Jnglanb gab brei gabrifanten,

gauccbi), Äirfebej unb Svagnn, baß ^3ri»ilegium, ®olb
m machen unb baß £ebcnö'^lirir ju bereifen. Äaifcv

Sxubolph II. brachte einen großen Sheil feiner 3«'t im
Laboratorium m ; man will nach feinem 2lblcben fieb»

jehn Sonnen ©ofbcö in feinem d)cmifd)cn Äabinet ge*

funben hoben (Böcler memorab. sec. lfi. p. 694).
Unter ben ald}emifd)en ©chriftftettern biefeö 3 rtbrhun'

bertö werben außer >}Jaracelfug befenberö hier 53 a r»

na üb auß ber Sauphitie', ber ju @enf unb in QoU
lanb lebte (Quadriga aurifera Lugd. B. 1.599- 4.); Xob.

»on Aoghelanb [Libav. Appeml. Syntagm. arcan.

p.'268); 3»b- 2lurel. 2lugurelli auß tRimini j $flid).

©cnbitogiu^, ein ^Jolc; Seen. Sumenffcu jum
S-hurn, Seibarjf am J5ranbenbuigifd)en ipofe; 0er.

Sorn, 2lrjt jn granffurt am iOcain; 2legib. &)Ut<

mann aaß ©djwaben; 3ul. ©»er ber, 3Jnha!tftf)cr

Seibar jt; Jpenr. Äunrath, 2lrjt in ©reiben; Sofepft

bu Gbefnc ober Quercetanu^, franj6|ifd)er £eib-

arjt u. a. m.
2lm meiften warb bie 2Jldjemie, -wie jtber 3Kti<\

ber Sheofophie, burd) bi( ©efeflfehaft ber Siofenfrcujer

begünftigt, bie um baß 3abr 1610 juerft jufamnicn traf,

unb alle ©runbfäße ber alten Sabbala in £ebre unb

Sehen »orfrug unb ausführte. Dba,kid) biefer theofo--

phifd)en©ecte, wie febem Fanatismus, ber trcflidje 2Jnbr.

£iba»ius ftd) fräftig entgegen fef^fe, fa eertbeibigte er

bod) bie SSerwanblung ber befalle unb bie »ernünr-
tige 2lld)emic, bie er »on ber i)3aracclfifd)en, auf £l>eo»

fopbie gefiüfjten, ju unterfcheiben fud)fe (Syntagni.

arcan. chym. lib. 1. c. 1. üb. 0. c. 19). ©iefcnJlBeg

ber »oriirtbeilsfreien grünblichcn Prüfung afdjemifrifdicr
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teftifac-c betraten in t>cr gofgc mebrcre trefliebe C&etttt»

fc. , bcfont?crö Jiob. 23onle, weld)em bic (ibemic vor»

jüglid), außer bieten Grntbccfungcn, bic feilen Wruub»
fdße verbanlt, bnrd> bertn Befolgung ihre 2!tißbilbung

am meinen beforbert worbcit. Snbeffcn bauerte ber

j?a»g <ur Südjemit im fiebjefjnfen Sabrbunbcrtc immer
nod) fort. Die 3Jamen: griebr. fteivef tud, %ofy.

ßubjvicj .pannemann, ^ranj Ät;cfer, 3ob- ©d)u>
berbr, 3°b. Gf>r- Drfcball, finb freilief) vcrfd)dlcn,

aber ju ihrer Jeit gldiijtcu fit, wciitgjtctiä in ben gc*

weiten greifen ber ülbcptcn *).

SDie neuere 3cit t)at burd) bie außerorbcntlid)en

gortfd>rittc, roeldje bie (ibemic gcmad)t, bie SKcinung
toon ber Slkfetnte immer niebr herab gefeßt. ?3?ci;crö

unb ißieglebö ©cfjriffcn trugen vorjüglid) ba$u bei.

2lbcr bie Stteglicbicit, SOictafle ju verwanbefn, fd)icn

uod) mcf)r (Siaubcn ju geroinnen burd) ?ÜJcnjctö u. a.

SSerfudK, bie $eftanbt()eile ber Sftctallc barjufleflen.

3?ur gelang nnbern Shenufertt bit Sffiicbcrbolung biefer

33crfud)e md)t. (Sprengel.)
11. Alchimie im £>ricnf. Die 2lrabcr vcrbinbcii

mit bem Dramen biefer SSiffenfchaff auefd)licßfid) ben

begriff ber fBcnvanblung ber ODeetafle unb junäd)ft ber

©elbmad)crfun|t, roeldje nach, ihrer Sage fd)on Äarun
(in befien s})crfon fie ben (Sharon ber (kriechen, unb ben

Sorab ber Hebräer »ermifdjen) befefien haben foll. Sie
ftritten fclbft viel bafür unb batviber. Die größten D?a»

turforfdjer unb 9)bilofopben, wie 3 b n S i n a , 21 1 - 1 c n b i

unb i^cn Sefinw fochten biefelbe alä nichtig an; roiber

biefe Sdjrtfrfteflcr unb ju ©unften ber j?uu|t fehrieben

SJiobammcb (Sr = rafi, welcher ben 21(*fcnbi, unbßrbib«
burr, roefeber ben 2?en 3«tim wiberlcgfc. 2113 lieber»
(jcrftellcr ber Äunff beä Steint ber iöeifcn im ^ilam gilt

Dfd)aber, welcher biefelbe vom %mam Dfd)aafcr über»

fommen haben foll. Die dlfeftcn 5ßerfe, roelcbe bie 2lra=

ber bierüber von ben 3"bcrn, 2legnptcrn, geifern unb
öricdien erbalten JH haben behaupten, finb bie aldiemi»

fd)eu Bücher ber Qxabmanen ^ojimoEbrebmen, b. i.

Sc weife ber JBrabmancn; bie 21bbanblung (Ris-
sale) Dfchamagp'tf beg 2Bcfir£ Q;rbcfd)ir'ß\ bc$

SohnS 23 e b m e n 'ä
, bau $>nd) bc£ £ e r m e ß X r i 3 m c»

giftotf an feinen Sohn Xot, bie Bücher betf 21rifro»

fcleö, 2lgathobaimon, Jpcrafliuä, unb bic ber

SRabatbdcr überfeßf von 3bn 23abfd)i|e. — Die
größten 21lcf)cmifcr im ^Uim waren Dfd) aber ^en.<?a*

jan (Jö^fofi, ber Sebiiler Dfcftaafcr'tf, unb ber £el?rer

€f)aleb'^ 23cn 3 c fib 5>en 5feoaroijc dbi Sofian, tt>cld)cr

juerit bie tbecrie jufammeutrug, 9)iebfd)riti Sogbraji,

berfilbc, ber burd) bie toon ^Jococfe i'ibcrfegte Plegie fo

befannt geworben, unb Dfdjilbegi, ber leljte große 2Ud)e»

mifer. — 21uöfübrficf>crc j?unbe t»on ben großen SBcrfcn

ber brei julcßt genannten großen 2Ud)cmifer, 21I«5)?eb»

febrifi, 21l»2ogbmji unb 21I--Dfd)i!bcgi, gibt SBaiTcfjt

ßhalfa. Der leßtere, 2ü = Dfd)iIbcgi, jog auö fünf
frubern SBerfen ein cinjigeö $ufammen, unter bem
S,itel : AI - mis.sliali fi ilmil - miftali, b. i. : bie
gaterne jttr SBiffenfcbaft beö ©cftlüffelS, b. b.

*) 3« ®ejh'bung auf bie Sre intatirerel , roo man Sie 2tl*e:

Wie ebenfalls i'u*tp , ivtetDol-fie bort niebt ueleb^rt rourbe, i|t

©äbitfe'^ gr. W. 2er. jh » ralnajen. («.)
»)lllg. en<ucl^i>. f- 'S!- u- Ä. II.

ber 21ld)emie. <2Jr fagt in ber -Borrcbc, baß jene fünf
2Berfe ben @ci|t ber 3000 23üd)cr Dfdjaber'ö entbaltcn,

unb biefe^ ben @ei|t ber fünf ißerfc. 2Iußerbem lieferte

er aber nod) febr Diele bergleidien arbeiten; unter anbent
bie (

s5efdiid)te ber 2Ud)emi|tcn beö ad)tcn 3 i1 brbunberti3

ber Jpcbfcf)ira in bem Jlterfc: Ahitaliol-Ludur fi scher-
b.i sadiesschusur, b. i. 2lufga ugöor te ber iOio;;-

bc im 9iorfißc ber ®

o

I b tf> e

i

I d> e n. — Die Sla--

men biefer 3Bi|fenfdjaff bei ben 2lrabern, wie fie in bc«

Jitcln vieler ibrer 5Berfe ju wicbctbolten ODfalen verlorn

men, finb außer ber gewöbnlirfjcn Benennung AI- Ki-
mia. nod) bic folgerten: Dmol-miflau, b. i. bie üBif'
fenfebaft ber ^aage; Dmol-miftah, b. ;'. bie
51Biffenfd)aft beö edjluffele; EmoUhadschr,
b. i. bie 2B i ffe »fd) a fI b e 8' <8 1 c i n e ö (b c r Iß c i f e u)

;

ümol-ikssir, b. i. bie üöiffe n fdxxft bc e <£l i yir'e;
Jlmul-kial'. b. i. biejjyiffcnfebaf t beä K (ber
2lnfaugöbitd)fr.)be von Kimia); unb Uniol-mim, b. i.

bie üüiffcnfcbaft be^ M (ber 21nfang8bud)|tabe von
Misan unb Miftah), — Siele SÜScrfe barüber rubren ben

Xitel: 2ntd) (Rital>ol) mit befonbern Seinnmen , alö

55 ii d) ber 0uc(lc, ber Ucberflüffe, ber Sjtcr»

brennung; anberc ben Xitel: 21bbanblung (Kisa-
let. Kisäletol), wie (jtmmlifcbc 21bbanbluttg, 21br>.

bc^ Sliytr'Ö U. f. W. (Hammer.)
ALCIIEMILLA, eine ^ffanjengaftung auö ber

vierten ?innc'fcben (Haffe, bie Sufjieu ju feinen Kofacecn
jdblt. Der (JbiJrafter beffebt in einem ad)ttbeiligen Seid),

mit abwcd)fcfnb flcincrn 6:infd)nitfen, feiner Q?fumen=
frone, vier ganj ffeiuen «etaubfabeu unb einem einzigen

Samen, bett ber 5vcld) einfd)ließf. £>a$ ipiftiü fommt
jur Qeitc fccö §rttd)tfnotenö bffor. 2Bir jablcn fol'

genbe 2lrten: i) Aldi, vulgaris, mit neunlappigcn,

nierenformigen, glatten, gcjdbnfen 53ldftern, unb tief

cingefebnittenen 5Matfanfdßen, wa
c

d)|t auf feuebten, wal«
bigen 5Bicfen. 2lbgebifbet in fl. dan. 693 unb (gd)fubr^
jpanbb. X. 24. Dicfe 21rt i|t unter bem Dramen ©inau,
9)?aricnmantcl 11. graucn»5;6wenfuß befannf*).

2) Aldi, montana, Willd. enum.. mit neunlappigcn
nierenformigen, bebaarten, gejdbnfen flattern unb ge-

faxten 53Iattanfdßcn. S)ic(c 2irt wdcbff auf boben«
Stellen. S)u vorige febeint in bitft überzugeben, wenn
fit etwaö mebr £aarc befommt. 3) Alch. pubescer.,-.

Maisch. BieK, mit ftcbcnlappigen unten feibenbaarigen
flattern. Dicfe 21rt wdcbff am Äaufafuö. Slbgebilbct

in Il'illd. hört, herol. t. 79. 4) Ach. alpinä, mit fin«

gerformig getbeilteii, unten feibenbaarigen, an ber Spiße
gejdbnfen flattern. 5Bdd)ft auf ben europdifeben 21lpen.

2lbaebilbet in 11. dan. t. 49. .5) Aldi, pentaphyllä, mit
gefünften, vieltbeifigcn, glatten SPldttern; wdd)(I auf
ben 2lfpen. 2lbgebilbct in Bocc. raus. t. 1. 6) Aldi.
Aphanes, mit breitbeiligen, behaarten flattern, beren

Sappen wieber brei (Jinfchnitte baben, unb einer 2lntbcre.

Diefc 2lrt wdd)|l auf 2lccfern, unb i|! von Scftfubr £. 26.
unb in flor. dan. 973 abgebilbet. (Sprengel.)

* ) 3n ber arjnetmtttfllefire ronrbeii 33Iätter unb SSiirjel
fliTba et ratlix Alchemillae ) alt ein gelinb jufammenjifbf nbcö
97TirteI bei Blutungen, ®a)leimfiü|Ten unb (Sefcbivüren «nge»
iretlbet- (Burdach.)

53
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Alehemisten , f.
Alcbemie.

Alchindus , f.
Alkendi.

ALCHORNEA, eine ^flanjen « @affung mi btt

natürlichen gamilic ber Tricoccae ober (Euphorbien, bie

Sroarf; ju ber I6ten, Scbrcber unb 33iUbcnoro ju ber

22fLn £iune'fd)en (Elaffc jaulen. £>er Sftame warb ber

<J)ffanjc »on Solanber 511m Slnbcnfcn cincö Sonboncr

?7iünjtt»arbcinö, Stanctfb» 5llcbome, ber bloö eine

mincralogifcbe SJlbbanbhing über bie (Erje im 9J?ufcum Sffi.

#untcr$ gefebrieben, beigelegt. Scr (Efjaraftcr beftebt

in bera brei» biä fünfblättrigen 5?eld), ber mänulid)cn

35lütbe, bie bei ber weiblichen bloä fünfjähnig ift, feiner

(Eoroüe, unb einer jweifamtgen $apfel, bie boef) bi^trei»

len brei Sorner hat. 2>ie einjige befanufc 21rt: Alcbor-
nea latifolia, warb »on Swarß auf ben hoben ©cbir»

gen »on 3amaica entbeeff. <Eä ift ein 20 guß hoher

SBaum, mit eirunben, glatten, glänjenben, am Siante

gejäbnten blättern unb SMüfhentraubcn in ben SMatt»

i»d)feln , bereu Äcfd)e gclbgrünlid) gefärbt ftnb , unb wo»
»on bie männlichen acht an ber 25afii$ jufammengewad)«

fene Staubfäbcn enthalten. (Sprengel.)

Alcbymie,
f.

Alchemie.

ALCIAT (Andreas), war ben 1. SWai 1492 ju

Slfjatc, einem Sorfc bei €omo, »on welchem feine gami»

lic ben Scamen getragen haben foll, geboren. Sein SBa»

ter, Slmbrofio Sllciat, war ju CDeailanb SOJitglieb bcS

Jiathtf, unb »ormaltf ©efanbtcr bei bOr Siepublif 33cnc»

big. — 31. erlernte in 9)?ailanb, unter SParrbaftuä 21n«

leitung, ©rieebifeb, unb trieb fcbotie QBiffenfcbafteii , be»

gab fjd) barauf nach ^Jaeia, wo er bie fechte bei bem

berühmten 3afon SD?ainu3, unb nad) Bologna, wo er

$arl SHuini f>6ite- 3m % 1514 erhielt er bie jttriftifchc

IDectorwürbe, unb hefchäftigte ftd) hierauf in SRaifanb,

wohin er jurücfging, etwa brei^ahre lang, mit ber 216»

»ocatur. jjicr jeiebnete er fief? fchon burd^ein ©utad)ten

über einen £cvcnproceß auß, inbem er fühn genug be«

rjauptetc , man muffe feine Jpcre burd) bie Tortur jwin»

gen, SJiitfd)ulbige ju befennen, inbem bie SluSfagcn fol»

eher sperfonen nur leere Sräume wären; fo wie burd) fein

5>ud), Praetermissa juris civilis, in welchem er einige

Stellen betf 3uftim'ancifd)cn 9\ed)ttfbud)3 erläuterte unb

»erbefferte (1518). €inige SSKonafe barauf erhielt er eine

juriftifebe «jjrofeffur in Slöignon, welche er aber, ba ihm

feine 35cfolbung »on 500 Scubi entweber fcf>r unregel«

mäßig, ober gar nicht, auögcjablt würbe, um 1521 »er»

lieg, unb in Sflailanb praeficirte. 3m 3- 1523 bewarb

er (ich wieber, aber »crgcblicb, um bit aufgegebene $ro»

fcffur in21»ignon, erhielt aber 1529 einen Stuf nach SSour«

geg, mit einer ^efolbung »on 600 5?renentbalcrn, ju

welcher er 1530 eine 3ulage »on 300 Sbalern erpreßte.

2lud) in Sourgeä gefiel eß ihm nid)t lange; 1532 ging er

nad) !Bat>ia. Surd) ben 5?rieg gebrängt, »erließ er 5pa»

»ia 1537, um in Bologna ju lehren, wnrbe abir burd)

Äaifer Äarl V., in beffen .fpänbe SWaifortb nad) bem Sobe
btä Icßten Jperjo-iö gefallen war, gejwungen, fein iehr»

amt ja l)3aPia 1.541 vokbev anjutreten (mit 1200 italicn.

Sucatcu ©ehalt). 9Jon ba berjagt« ihn ber 5?rieg aber»

mal?. Um bcmfclbcn ausjuroeichen, fudjfe er fich einen

SJuf uach^ gerrara ju t>crfd)affen, wo&in er f\d) and) 1543

mit 1350 £>ucat«n ©ehalt begab, ©od) auch, in gerrara

blieb 'er nicht fange ; er febrte 1.547 jum briften 5Rale

nad) <paoia jurücf , unb jtarb bafclbft am 12. 3«n- 1550,

im 58ffen 3- Uincä 21lterö. Sllciat war, neb|t 3<»f« in

2.eutfchlanb , ber erfte, welcher taä romifdje 3{ed)t, mit»

reift 3uratbe$iebung ber ®ejd)ichtc, ber fd)6nen Riffen«

fehaften unb ber Sritif erläuterte, unb af£ entfehiebener

©egner ber 2Ütcthobc ber ©loffatoren auftrat. Söafj er

auf biefe 2frt geleiftct hat, werben auch bie fpäteffen

3?achfommen, unb fo lauge baä romifchc dicd)t bearbeitet

wirb, nicht Perfennen; nur@djabc, baß ber Svuhm fei=

ncr außcrorbeutlidjen ©elehrfamfeit burch Jtrei gehler

perbunfelt wirb, bie ihn in allen ßagen feinet gebend,

wie au& feinen nod) torhanbnen Briefen erhellet, (tetß

beherrfcht haben — burd) ben ©eij, unb eine, mit ber

niebrigften ©roßpralerei perbunbeue, Siuhmfud)t. 2ßan»

bertc er auch nicht immer freiwillig »on einer Uniocrfitäf

jur anbern, fo ergibt ftd) bennod) auö jenen Briefen, baß

er gleichfam ein@cwerbe barauf inad)tc, iid) eiuheimifche

unb auswärtige Siufe ju erfd)leid)en, unb ba§ er bei bie»

fer ©clegenbcit mit feiner slJerfon feilfdjte, unb ben nie*

brigffen Srigennufe bilden ließ. Seine ©roßprahrcl feud)»

tet fafi auö jeber feiner Schriften herbor. Salb rühmt
er ben großen SBcifaü, ben feine SSorlefungen gefunbert,

halb, baß nur feinet Ü^amenö wegen, 3"horcr ber

cbelflen ©efd)Icd)fer , unb ber entfernteften ^änber nach

ben UniPerftfätcn, anwcldjen er lehre, hinftromfen; halb,

baß er mit biefem unb jenem großen Spanne im Srief»

wechfel flehe ; halb, baß, unb welche <?hrcnbejeugungen

er »on biefem ober jenem Surften geuoffcit hebe; ja, er

geht fo weit, baß er fein bcftätibigcö ayanberu burd) bie

Sßortc red)tfertigt: er ahme ber Sonne nach, wefd)c ben

(Erbfreiö burd)laufe, um aÜti ju erwärmen unb ju er»

leuchten.

Seine Schriften ftnb thcilS juriftifchen, theilö hi"

f!orifd)cn, theilö phi!ologifd)en, theilö »ermifchten 3n*
halrS. — Seine juriftifd)en ftnb folgenbe: Prae-
termissorura libri II. 1518» Dispunctionum juri«

libri W. 1519. De singulnri cerlamine, über baß

£>\itüf 1529, and) in baß 3talienifd)e unb granjoftftfje

Überfefet. Paradoxorum Libri VI. 1529- Dt- prae-
smutionibus, 1537. De verborum sigiiificationibus,

1530. Parergorum juris Libri^ XII. "1538 unb 1,543-

Commentaria in Digesta, unb über einzelne Sitel ber»

felben. Commentaria in Codicis Justinianei et Deere-
talium Gregorii IX. titulos aliquot — Responsa. —
Seine hiftorifd)en: Encomium bistoriae, 1.530.

Historiae Mediolanensis Libri IV. usque ad Valen-
tinian. Imp. alö Opus postumum 1625, unb nachher

in bem ©räVfchen Tliesaur. Ant. et Hist. Ital. T. IL
a6_gebrucft. De formula Iraperii Romani. ^anb«
fcftriftlid) finbet ftd) noch hie unb ba ein 5Bcrf in etni»

gen SBibliothefen, über bie 3nfcbriftcn in Wailanb. —

*

Seine philologifdien; De ponderibus et mensu-
ris, 1530. Annotationes in Tacitum etc. Lexicon
Plautinum. Epigramniata selecta ex Anthologia la-

tine versa, 1529- — (Enblid), feine »crmifd)ten:
Emblemata, 1522- Contra vitam nionasticam ad
Collegam olim suum, cjui transierat ad Francisca-

»os, Beru. Mattium, cpistola. — Untergefd)oben ifi
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if)lt1 e in Cotnprndium processus judiciarii, alque adeo
juris ntriusque Praxis.

5llciat Wollte felbft „ad relebritatem nomiiiis mei"
Pen aßen feinen Werfen 1547 in SSafcl eine 2tus?gabe t>cr.

auffalten, bt'e abtt erft 1558 in Pier golianfen herauf*«

tarn, unb 15C0 <u £non, 1571 ju 33afe(, 1582 ebenbaf.,

enblid) 1617 jii granffurf naebgebrueft »erben ifi. (©.
»orjügl. 3- g. 3ugfer'^ 55eitr. |ur juriftifdjen Siogra»
phie. III. ©. 14— 43)*). ISpangenberg.)

ALCIATI (Joh. Paul), ein Sftailänbifcber (EbeJ.

mann aui bent i6tcn 3a^r^., traf }ur proteftantifd)en

Äircfte über, »eil er hier feine COicinttngen freier dtigern

ju bürfen hoffte, unb begab fid) mit bem 2lr$fe SManbra«
fca, bem Slbuocaten ©riöaub unb ©enfilitf nad) Senf,
©a er ober bie Srcieinigfeit laugnete unb bic 9)rderi|tcnj

6hrif!i fror feiner ©eburf eon SOiaria; fo fanb er auch

balb hier Verfolgungen. Er unb feine ©efabrfen fud)fen

baber einen 3"fIud)f$orf in ^olen, »0 fic ifcre SKeinun»

gen ungeftorter ausbreiteten. Sie ©age, bag er jur

Sveligton 50ichanunebö ftcb befannt habe, bat febon 35apfe

Wiberlegt. SBahrfdjcinlid) nur um grögerer ©id)crf)eit

willen hatte fid) 2llc einige %tit in bic Surfet begeben.

6egen bat* Enbc feinet ßcbentf hatte er fleh nach Sanjig
jurürfgejogen. Latein unb SBeja blieben feine bitferften

feinbe, unb crfldrfen ihn für einen ?iafcnbcn, ben man
inben mü|fe. 3n 2 Briefen an ©reg. 0ault (1564—65)

bat er feine SDJeinungen auäcinanbergcfcßt. (H.)
aj.cimis (.fu.»»,,), ein jübifchcr .fpoherptieftcr

in bor n:occab<Hfchen 3eit, ber jur Partei ber 21btrünni«

gen gehörte, unb ben fnrifdKn Königen ergeben war.
€r hatte fid), ba er Don hobenpriefterlicbem ©efcf)led)f

war, gleich bei ber erften Verfolgung jtim ©ößenopfer
gebrauchen (äffen, gelangte beebalb jur bobcnpricftcrlicbcn

SBürbe, herrfchte eine ^ettlang unter fnrtfdjem ©ebufce

mit Dieler ©creaftfbatigfeit, unb unter ftefem SScrratf)

ferner Sanbölcute unb befenberö beß %ubaß SKaccabi unb
feiner Anhänger, fonnte aber erft nad) %uba SDiaccabi'fl

Sobe in ben Skfte ber bobcnprieftcrlicbcn 2Bürbc gelan*

gen, in welchem er wirffirf) aber nur 3 biß 4 3ahre blieb,

»0 ihn bei ber Entweihung beß Xcmpclö eine plößlidK

Sahmung überfiel, unb für ihn löbtlict) würbe (1 9J?acc.

7, 9. 2 Sttace. 14). (Gesenius.)

ALCIMUS, ober Picfmcbr Latinns Alcimus
Aletliius, ©efdjidjtfchrcibcr, Dvcbner unb Sidjfer beß

4- Sahrh., war auß SJlgen gebürtig, unb £chrcr ju 23or>

fteour. 21us$ einer ©teile beß 2lufoniu6 weig man, baß

er in feinen ©djriften Dom Kaifer Julian unb 00m $rd»

feef ber ^robinj ©allien, ©alluftiutj, fehr rühmlich, ge»

fprodjcn habe, ©ie finb aber fo ganj Dcrlorcn gegangen,

baf? man nicht einmal weiß, rooöon ftc hanbelten. Sag
fie eine @cfd)id>te feiner 3ctt gewefen fepen, i(t eine bfoge

5Jermuthung ©caügcrö (Hist.literaire de France. T. ±.

P. II. p. 137 seq.). — 35on einem anbern JUcimuS,
<uiß ©icilien, beffen Seben^umflJnbe PoKig unbefannt

*) ©ein 9ieffe unb Crbe (Franc. A.), etenfaö« ein au^gejeidb=

nrter Surift, feen Vavit tyiut IV. in bie apo|tolif*<r Xatatit »er=

Utite und batin jum Gotbinal erDob, ii"r ei, iveirben OTurctutf

in einet feiner Oieben bie 'j>ierbe feineö Jafnftm^erre* unb bie

@tüi?e ber ©eleiirten nennt; er fearb 1580, 58 Diibre ittt. liebet

Teicaiius A. f. PaUaviciao unb Sarpi. (ö.)

finb, fcemerfen Slt^enauS unb ipompeju^gcftuä, baf; er
lialica unb Siculaa res in griedjifcf)ct ©prach.e gcfd)ric=

6cn (Mazziichelli scritlori). (Ebeit.)
Alcimus Avitns, f. Avituj.
Alcina Cav. , f. Wedelia.
Alcino,

f.
Montalcino.

Alcionio, f. Alcyonius.
ALCIRA (16° 1%' l 39* 13' S5r.), 6efc(!fgfe 23il>a

im fpan. Ä'bnigr. Valencia/ ©iß bcS ©oeierno bc 2H.
cira, auf einer 3nfe( im Sucar, ift mit SWauern unb
Xhürmcn umgeben, f)at 2 Vff., 6 Äföfl., ein ^ofpitaf,
4 2lrmcnf)ä'ufer, 9000€in»., »icle SD?aulbeerbaume, (rar.

fen ©eibenfjanbel, unb if* ber ©eburt^ort beS Sichtcrö
23inj. ©a^p. be ©iuran. (Stein.)

ALC1S. ©0 nennt lacifutf *) jtvci trüber «lg
^unbeögoftheit bei ben Sftabarüaten, einem 3ttJcige

beö £igifchcn Vereins, ber roieber jum großen ©nc.
»enbunbe gehörte. £>icft ©öfter befanben fid) in ei-

nem alten ^eiligen ^>aine, unb ein ^riefrer in »eiblichet
bracht beforgte ihren Sienft. ©ic waren, fagt Xaci*
tuß, ungefähr baß, maß bei unß (Ea(lor unb ^Joüny
finb, unb werben alß 3witlingc unter bem SRamrn 211

ciß uerehrt. ,t>er ©ingular biefcS Ißorteö bebeufet cs>U
lectioe t>crmutf)fid) einen 3wiüing. 2lnbre (Kit Kiffer
unb ?ieifemcoer in ber 21tigem. ©efef).) leiten eß pon
211 fen ober Erlen her, unb glauben lud ousgefaffen.
©er 9?amc btß fyainß ifl 2lffcu"). 2luf bem Xun-
bcrn'fcbcn .^»ornc finb jwei trüber mit ©d)ilb unb
©chwerf abgebilbet, in Welchen ftof. <p. Q. Füller
m Äopen()agcu eine 21bbilbung bicfer beiben Ärhgö=
göfter erfennen will, unb bon benen er behauptet, baß
ihr SMcnft auch, bei ben gelten, folglich aud) bti beit

Gcltiberern in Spanien befannt gewefen fen. £od>
warum folffc nid)t wirfiieh bic ©agc bon Gaftor nnb
Tellur, t>on ben urberwanbten ©riedjen auef) auf
bic nddjffen ©ermanen übergegangen fcj;rt fönnea? VBaß
übrigen^ bic 21bbilbung auf bem golbnen Qovnt bt^
trifft, unb bk SOiülIerfche Erflanmg bcrfelben, fo ftbe
man ben 2!rtifel Wunderhörner. (Braun.)

ALCOA, Keiner giuß im porfugiefifdjeu E(ire^
mabura, ber in baß aflantifchc STOccr fallt. (SteinA

ALCOBACA. SQiüa unb jpauptftabt ber glcidj'
namigen (iorreicao im porfug. (?(rrcmabura, am 3«.
fammcnfluf? beß €haqueba unb 5Baca, mit 295 ibauf
1500 €• unb gabrifen von 3?ati(t, feiner ßeinwanb
unb SJaumwoÜenwaarcit. Jjier ift bic rcid)fle 216fci
im Königreich (nad) 3J?urpbn mit $erharbiner =

, nad)
Sinf mit Scnebicfincrniönd)eu), bie (ahrlid) I80r000
(Erufabcn Einfünffe, unb 1.30 2lbfige ju 5)?önd)cn f>af.

Qaß Älofler, ein pradjtigeS, im normnnnifch'.gothi.
fd)en ©cfd)macf aufgeführtes* ©cbaube, enthalf bie %t*
grabniggruff mehrerer Könige Pon Portugal. Sie (lor-
reicao Pc 21fcobaca tnü)alt 8 SJilfasj, 22 5fircf)fpiele,

5648 £. unb 28,200 <£. (Stein.)
ALCOCK, (John), geb. ju ^er-erlci) in jPorf <\c-

gen bie «Witte beg 1.5. Sahrf)., geftorben im feßtcit
3af)re beffefben (1500, 1. Cef.) sciebnefe (tet) nicfjt nur

*) Germ. 43, **) Ober fcDte ei mit tem gried>. at
<ä*»3f, Äraft, Statte, felb|t rertuanbt fepn

?
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ilä SBiftbftf,, fonbern aud> in etaatßQeföaften auß.
Ucacbbem er in (Eambribge fiubirt unb bort bic jurifti«
fche 5>octorwürbc angenommen batte, würbe er iiadj
unb nad) 33ifd)of oc-it äRodjefter, äSorccgcr unb gib
1462 SRafter cf ffiettS, 1470 ©ebeimer ?iatb unb @e»
fonbter in eafiilien, 1471 Seöottuiadjtigter bei Un*
rerbanblungen mit bera Ronige von Sd)ottla«b, 1472
©rogfanjler; aud» war er, wegen feiner orcJbitettoni»
fiten Sfenfmffe Cbcrauffcbcr bei- ftfaist- ©ebdube, bon
rcelcben er mehrere betfdjonern Heg. (cid) fcibft battete
er eine pradjtig« gapeOe ju SSiöbcad), in welcher er
begraben Regt). 2luger einer 6djufc in feinem ©e»
bürgerte ffiftetc er ju (iambribgc ba£ 3cfu£ SoHegium,
wie and) cm Sttonncnflogcr, bat burd) baö freie SBe>
tragen feiner kennen in fo Übeln SKuf-ram, bn$ man eß
spintaalram meretricum co'eiiobiiun nannte. 21 ud)
alß Schrifrgcttcr fudtc er burd) grbauungSfcfjriften $u
»irftn, bie aber jefef bergegen flnb, u. a. bie Sermäb»
hing einer Jungfrau mit 3efu«J Cftriffai* (i486 4-) (N.)

Alcoitim,
f. Alrontim.

ALCOR, baß 3t e i t c r d) e n , ein na[)e über SÖfüar,
im gebwanje beß grogen $är£ gebenber bcfler Stern,
4r biß sr ©roge, (9er. 2iufg. 199 37', norbl. £XcC. 55°
S7*J wclcbcö bem bloßen 2Juge mit ?0ii;ar fa|l einen
©oppelffern ju machen febeint. £)er 3iame Aleor
(el-chor ober el-dschaun) iß tvol burd) eine 2>cr»
wccbslung entftanben, unb f>eigt eigen«, baß fd)ivar;c
SPferb , ober ber Stoppe, (Fritsrh.)

ALCORA. (16° 39' 8. 40° 2' 3?r.) SSitta in bem
fpan. Xomgr. Valencia, im ©ooierno be ^enieccla,
nid)f weit bon ber See unb bem ging SKijarci?, mit
2400 £., gaoence» unb «porjclanfabrifcn. Stein.)

ALCORNOQUE, beigt cigentfid) bic Sorfeidje
auf fpauifd). 916er je$t ig eine Sinbe auä Sübame»
rica eingeführt, bie unter biefem Dramen gebt, unb
fefjr jufammcnjic&enb ig. ©ebraud)t ig ge nod)
mebt. (Sprengel.)

ALCOSSüA, ©cbirg in ber fpan. <Proo. Ijlla»
»a, baß einen tfytil biß alten ©cbirgö 3bubcba auä»
macf)U (Stein.)

,
ALCOüTIM ob. ALCOITLM, bemauerte %iUa

in ber pertug. Sanbfd). SUemfejo, Gorrcicao bc Skia,
bem fpanifeben glctfen S. fucar bc ©uabiana gegen»
über, an einem Serge, ber fid) nad) ber ©ttabiana
binabfenft. Sic bat ein Pcrfaücncö gafuü; 126 #.
iOOO (?., bic in j\ird)cnfad>cn unter bem 2>ifd)of tum
garo geben, einen äßaffcnplaß unb ©rei^oU. £)cr
5tönig gmanucl gab t'r>r ben Xitel einer ©raffdmft;
jeßt gebort gc bem 3"frnfen bon Portugal. (S'ein.)

ALCO\
, (i6° 17' t 3H° 31' 55r.) 95i«a im fpan.

«onigr. Valencia, (Si6 biß ©obierno bt 2Ucoi;, am
Urfprung bcögfu|Tcö giciebeö Ramend, "mit l$ff., Sgl,
1 Safcm. unb 2 Sribialfcbufen , 14,(100 £., bit gabri=
fen bon feinen

<Süd)cm, Seife unb Rapier (in 48 ?)?üb=
Icn) unterboten. 'Stein.)

AI.C'L DIA, 1) perfatfene SJiffa ober 61'ubabe an
ber jDftfeite ber fpanifeben 3'irei 3Raj»rca mit 2 guten

fafen an bem geraumigen ©o(fo be SJfcubia, ,soo£.,
oraBTenfifcberei unb §Iad)öbiut. — 2» gkefen im fpni.

Äonigr. SJaiencia, im ©obierno be Vieira, mit 2000

(?intv. 5ßwi ibm bat ber Mannte ©üngling bcö ^onigö
5\arl IV. bon «Spanien, £on 3RamicI ©oboi) 2JIbare|

be garia , griebensfürft , ben Sitel ^erjog t^on

3|(cnbio. ^ (Stein.)
ALCLIN, Alcwin, Albinus, AIcuinus, um baß

3- "32 in ber britifeben ©raffdjaft 3}ort geboren,
auß angcffäd)fifcbem ©efebieebt, batte baß ©lud, in

ber bamatö begen Sdjule <£nglanb«J , ber ju 3?orf, bon
3ugenb auf (Jrjicbung unb Unterriebt jtt gnben. 25d>

terliite, tveifc unb fentnifirciebe £'cbrer, bic beiben
nad) einanber foigenbeu SMfcbofe, Egbert (Srubcr
bes Äonig^ gbbert) unb Ülclbcrt, gaben bem geuer
unb ber umfaiTenben Äraft feinet ©eigeö eine fo gute
?vid)tung unb eine fo angemegene iftabrung, bag -211=

cuin in ber golge in ben 5löi!Teufd)iTften, tvie in bc«
fünften, in ßebriften, roie im tbatigcti i;cben, am
£ofc, roie in ber %tüe, burd) fein üüitfcn, tvie burd)
feine ©itfen bor ben meigen feiner 3eifgcnogen ber»
borglanst. §K«n erjagt bon bem 3""g'ingc, bag, ob
er gleicb feine 3J?t'tfcfjufer burd) bic mannigfaitiggen
ÄentuiiTe (aud) im ©ried). unb J?cbraifd)en) übertrof»

fen babc, bennoeb ibm au Sefitcibcubcit unb golg»
famfeit feiner berfclbcu ben QSorrang greitig gemacht,
(reiner beftigeu 5ieibenfd)aften fen er jjerr geworben
bureb unabidffigeö äficten, bieleö Saiten, gaften unb
Safteten. Egbert, ber tr>n tvie einen ©ob« hebte, feste

ibn nadwiate über bic 5&üd)erfammlung ber ©t«ft*<
fitufe, für beren 58txnufytim$ t>cr cf>ctvMrb;3 c «Bif^cf

feine Soften fparfc. — (Sgberfö SRactfotgcr Velbert

Cf 7S0) erbob ibn jum Sorgeber ber ganjen @d)ul=

augaft. RIß :foId)cr 50g er, auger anbern bcrübmten
(gd)ü[ern, ben SJpogel ber ©ad)fen, ®t. Sütger, nad)»

matö Sifcbof 511 ?S?Iüngcv. 2lbcr bit 33orfebung batte

ibn ju etwaß ^»oberem begimmt, ?um Scbrcr ber grart»

fen. ©eöbalb mugte cß gd) fügen, bag 21(cuin bon
<Eanbalb, ber ju 2Je(6ertö 3?ad)folger begimmt roar,

nad) begen 21bgerbcn nad) Korn gefanbt nmrbe, um
bom s^ap|t baß Radium ju bokn, unb bag er auf ber

?uirfreife burd) bie Sombarbei bem grogen Äaifcr ÄarT
befaunt mürbe, ©iefer, ein glürffieber,Kenner unb bt»

geigerter Siebbabcr aller 2Sortrcgid)feit, lieg tß fogleid)

feine beiligge Sorge fei)n, biefeö r>cCfe \;id)t für fein

gngercö granfenreid) ju geroinnen, (iß gelang ibm.

2llcuin berfprad), |u bem Äaifer ätirüd ju febren, fo»

balb er baß ©efebaft feiner ©cfanbtfdjaft mürbe bod»

enbet b"ben. (fr bidt Sßort unb tourbe fogleid) über

bie neuerriebteten SJJfalj (Jjof«) ©d>utcn gefegt.

Hub nun fammcltc gd) am frdnfifcbcn jjogagcr jener

unbergeglid)« 23ercin gitter, fanfter greunbc ber ?9?u»

fen, jene frübege, fidutifcbe 2lfabcmie, in weicher geb

bic tarnen £ginl>arb, 0aul (SÖarnefricbö Sobn),
2lngilbert, Sbeobulf, SKiculf» 21belbarb u. a.

m. berewigt baben, wo Äaifer Äarl £>abib bieg,

2l!cuin glaccu^ tt. f. w. — Jpier lernte tfarl felbg

bom 2ücu:n bie SMbel grünbfieber fennen, baueben bic

£rtaleftif unb ?ibetorif; t>tcr ertbeiite er beu ^rinjef»

ffn'nen, ben ©rofien beß Spofß unb beren Sobnen Un=

fcrrid;t. i?elingaub, ber Dbcrbcfmciger, unb ffrfan»

balb, ber Äanjler, mad)t«n in ber 3J?atbcmatif unb na»

meutlid) ber Stcrufuube fo grogc gortfd;ritte, bag ge
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feurcf) bcbeufenbc nftronemifcfee Beobadjtungcn unfcr ib»

rcn 3citgcnoffen berühmt geworben. — 2ibcr 2Ucuiu,

bor Sic crften .50 Safere fcincef itbtni in fl6ffcrfirf)cr

Stille, in 2lnbad>ts$!ibungcn unb »iffenfcfeaftlicfeeil 2lr»

bcifcn ungeftort beriefet hatte, fübltc ftcb am Stiegen«

fd)en §er"e balo fo unbciinifcl) , bau er ficb nad) ?)orf

jurücf ju fef>ocn anfing. Sobalb infeeffen faifer Äarl

biefcö merfte, übertrug er ihm, obgleich er ihn ungern

am £ofe mißte, bie ähiffjcfet über jwei nahe flotter,

um ifen wcn;gftcu3 nicht auä bem granfenreid) über»

hatipt ju verlieren, öiefen 2lnftrag ergriff Qdcuin au»

fange* mit gretibeu; boeb fcfeciut eß, a\ß habe bie 9vo»

feeit ber frdnftfcfeen f loftcrbriibcr unb ber für 23iffeti»

febaft unb fünft noch unbebauetc 8'oben beä granfen»

lanbetf ibm halb neue Scbufud)t nad) feinem geliebten

(jmglanb erwetft. farl fab fid) 790 gebrungen, ihm

eine Keife nad) 3?erf ju erlauben. 2 Safere war er fd)on

abwefenb, alß eine heilige ©enrifiendfaefe/e ihn beweg,

bem bringenben Siücfruf farlä untHTwcilf gotge 511

Ieiftcn. ©Saar namlid) fchon feit 783 «in alter, ehe»

bem twm Dhfteriuä erweefter Streit, über bie $ragc:

„06 3efueS, auch feiner mcnfcblidjcn 9iatttr nad),

©ett muffe genannt »erben?" burd) 2 Bifchofe, gc»

lir in gjpnfreid), unb Clipanb in Spanien, ttelcfee

bie gragc verneinten, pou neuem aufgeregt werben,

unb brach, ebfd)en 788 bie f ird>cuperfammlung ju

Starbennc bie Behauptung berfelbcn alö fegenra, »«r,

werfen hatte, wdbrcnb ber 2lbwrf'"f>«'t 2Ucuin$ in £ng»

lanb, in •»**" stammen au$. 3a nun farl reuufd)te,

ba$ Die Sadjc auch auf beutfehen fircfeciwcrfammfun»

gen ücrhanbclt würbe, er aber feinen feurigem unb
geübtem fdmpfcr für bie Svcd)tgfdttbigfeit rannte, alß

ben fcfjriftgcfchrtcn 2Ucuitt, fo ferberte er ihn auf,

eifenbö jurütfjufommen unb ber guten deicht einen

cnffrijeibenben unb gldnjenben Sieg ju erfampfen. Sie»

fen SKuf aber betrachtete 2Ucuin alß einen göttlichen.

„<£in heiliger Wann," fchreibt er in einem feiner Briefe,

„ber einen propbetifeben @ci(t gehabt, habe ihm biefe

Steife porbergefagt; aud) habe ihm fein alter Schrer

Slcfbert cbebem befehlen, baß wenn er irgcnbwo bie

ed)ten kehren ber 2lpeftcl beßreifen höre, er fid) feglcicb

jum fampf gegen bie ^rrlehrer aufmachen fette." (St

eilte besbalb fcbleunig nach bem feilen üanbe jurücf,

feaftc aber bie greubc, bat? $elir auf °cn 2>crfamm»

Jungen }u Siegcnöburg (792) unb befonbertf ju granf»

fürt (794); wo SUcuin in Werfen mit ftegreieben 5Baf»

fen auftrat, überwunben würbe, weöfealb farl unb

baß (iencil ben Sieger mit ben größten fobfprücbcn

überhäuften. (Elipanb, bem mait int bamalö mauri»

fehen Spanien nid)t beifommen fonnfe, fud)fe feinen

niebergejlrccften (Senoffen burd) 93erlaumbungcn 51t

rad)en, inbent er 2llcuin ©d)ulb gab, er Perführe ben

Äaifer Äarl ju frembartigen 5>cfd)aftigungen mit S.heo=

logic unb Sialcftif, unb erfüttc ihn mit 3rrthümcrn;

aber 3IIcuin entgegnete in einer öffentlichen Schrift;

3m ©egentheil fei) er burd) gottlid^c Fügung au£ £ug=
lanb in baß granfenreid) 5urürfgefehrt, um ben front»

nun Äaifer oer ben 3rrthümcm ber Äeßcr }u bewafe»

reu unb in ber richtigen Sichre ju befeftigen. Unb maß
bie £>ialcttit betreffe, fo fc» gcrabe biefc, nact) ©t.

9lugtiftinö Behauptung, unumgänglich, nothwenbig, um
ju befliir.mten Begriffen in göttlichen fingen \\\ gclan»

gen; aut5er^cm fen flar, fejfj eine SBiffenfcfegft/ welche

anleite, riditig 51t urthcilen unb ju fcbücfen, Saifent

unb ^oniaen am meiften fromme, inbem fie bie Scle

üor bieten ^rrthümern bewahre, weldje uuoeiinei'ölid)

waren, »ofern nicht bie fünft ber natürlidctt ftafc

ju i3ü!fe famc burd) Regeln, bereu Uutrughd)feit be

wiefeu werben fönne." — Unb f>icburd) würbe beim

(Slipanb Unt mancher aubere feefefedmt unb nfegewiefcjj.

3lud) baburd) erwarb er ftdj bei mlitl fd)lcd)tcn fräw

fifd)cu ^eiftlichcn geringen 2>aut, bau er btn Jfaifer

beweg, fn-eng ju galten auf S'dß unb reine Sitten,

in allen Stiftern, ÄlefTern unb bereu Schulen. Unb

feineu SSolf^gcnoffen, ben unterjochten beutfehen fead)»

fen, erjeigte er ben großen ^icbeebicnff, b>il? er mit

fübner Offenheit ben Ättifer auf baö greuliche Unwc»

fen aufiucrtfam madjte, wcld)eö gei(5igc, uuwurbige

giftcrapoftel im Sad)fcnlanbe trieben, inbem fte bie

Setitc burd) brürfcnbe abgaben unb burd) harte foelb=

ffrafen für bie geringften SSerfefeen placften unb ifenen

baburch nid)t nur baß franfifdie 3epter, fenberu aud)

baß (ihriffentbum »erfaßt mad)ten unb immer neue (£m-

porungen s>eranlaßten. „W6d)ten enblich," fehreiot &
an ftarl, „jene Befehrer ben aportelifcheit sjftuitcrn f9U

gen unb S e f> r c r fenn, ntd)t 9Jcrfeeerei (doptores,

non praedator^s).» — SUcuin jeg fid) nad) feiner

Siücftunft In baß Äloftcr 511 louvß jurücf; aber eß

würbe ihm necfemaW, wie früherbin, ber Slufcntbalt

unter ben frdnfifdjcn ?0?6ncfeen baburd) Perleibct, ba^

fte, famt ibrem Slbt Äither, ber ju glcid)cr 3eit £rj»

fander beß falafxß war, fid) um St. Bcnebictö.ftrenge

Siegeln wenig flimmerten. £cöbafb bat er ben ilaiier,

fid) in bie Pen feinem Sanbömann Benifaj gegrünbetc

mußerbafte 2lbtei gufba jurücf jiefeen ju bürfen. 2lber

Äarl fonnfe ßdj nid)t entfchlicßen , ben geliebten 2cf;rer

,

weldjen er Safer nannte, fo weit Pen ftd) ju laf=

fen. Zev leb fd)lid)tete ben .foanbci. ^itber ßarb

(796) unb 2llcuin würbe beffen 3Jad)folger. 3hm flaub

ihm frei auß feinem Soutö ein gulba unb $orf ju

fd)affcu ; unb er djat e^. Sie Schule öon £our^ über»

frralte halb bie Pon gulba. gromme €rjiehung würbe

mit einem reichen, grünblid)cn, anmutbigen Unterricht

in Sprachen, ©iffenfehaften unb fünften öerbunben.

2l(cuin fclbff untcrrid)tctc- in ber heiligen Scferift unb

ben @runbfpracfeen , in ber ©rammatif, Svhcterif, £>ia^

leftif unb Slffronotmej „benn ich wünfehe" febreibt er

an farln „fowohl ber fird)c, dß beinern faiferreid)

ju nüfcen." — 2Sen allen Seiten ßromten Sd)üfer ju.

3ic bcrübmfeftcn berfelbcn finb: Siabau, nachmalt €rj^

bifd)ef t?on SKain'j, Aai>mo, nad)tual$ Bifchof oeu

Jöalberßabt, unb Kid)bob, d'rjbifdiof Pen Srier.

Surd) feine Sdjüfer, burch feine ©unfl bei bem Sau
fer, burd) feine 2Serbinbung mit allen 2ßiffenfd)aftö.

freunben beß Sieicbeö unb burd) feine mannigfaltigen

Schriften würbe fein fegcn£reid)er 3Sirfungöfreiö tut»

gemein erweitert. 9Baö bie Stiff6fd)ulcn Pen gwlfefl

unb Jgalbcrffabt burd) Qllcuinö Schüler geleiftet haben,

barf alß befanut Porauggcfefet werben. Sie Slbtei St.

Slmanb unb beren Sdjule jcid)ttete ftd) in einer lan
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$en SSeihe »on 3abren burd) gciftlidje Siebter unb

iSemponiftcn autf. £aimin, 2llcuinö Sd?ülcr 509 hier

ben 9J?ilo unb Jjucflbalb ju: beim auch ein warmer

fjrcunb ber Sicbtfnnft unb ber SDcufif war Sllcutn. €r

bat 272 größere unb Heinere ©ebiebte »erfertigt, worin

fleh bie reidjc Blütbc feinet ©eiftetf jcigt, Slnmufb aber

unb liorrcetbeit »ermißt »erben. Ucbrigenä rietb er,

frei £efung ber weltlichen £>id)fer mit jungen "acuten

große 2>orficbt }u gebrauchen. Selbft ben frommen

SlcneaS wollte er nicht anempfehlen; „benn bie Jjoble

ber £)ibo, bie 3JJcnfd)cnopfer, bie unerborfe ©raufam*

feit gegen Surnuä mochten ben 2lcnea$ nimmer alä ein

SJfufter barffeßen fonnen, woburd) bie (Sitten gebelfert,

bie S-ugenb gelehrt, bie grommigreit'eingefl&ßt werbe."

— €r leitete (wie nadjraalä SKaban ju gulba) feine

sjRoncbe unb Schüler an , gute Scbriftfteßer burd) rieb»

tige 3tbfd)riften ju »cr»ielfdltigcn; mit feiner eigenen

fcanb aber »oßfübrte er, um einen febonen SBunfd)

Saifer Äarlä ju erfüllen, ein eben fo mübfameö, alß

»crbicnftlicbeä Söcrf , — er lieferte eine nad) ben alte»

jten unb heften £mcßen berichtigte unb »on jabllofen

geilem ber gewöhnlichen €remplare, gereinigte 3lb»

febrift t>er lateinifdjen, kirchlichen lleberfefcung ber Bi»

bei, unb febmürfte fic mit poctifeben llcbcrftcbten bcS

3nf)alt$ ber »crfcbicbcncn Büdjcr. ©er Äaifer, bem

jtc gewibmet war, befahl burd) öffentliche £apitufaria

feinen ilammerbotcn (3)iifit£> an, „baß nun ü6erall

im deiche für richtige 2lbfd)riften ber Bifcct ©ocg« g«=>

tragen werben muffe." — Olbcr nid)t bloß um bie 2lb»

fchfiften ber Bibel, fonbern um bie Scbreibefunft im

Olflgcmeinen erwarb ftd) Qllcuin baburch ein großem 23er»

bicnft, baf, er benftaifer bewog, größere Sorgfalt unb

©enauigfeif, befonberö aud) in ber Snterpunction an»

mbcfchlcn. Sdjabe, baß fein SBcrf über bie Sicd)f»

fareibung Cfo wie baß fibee bie SRufif) Verloren gegangen

,r
t

i _ 3cäd)ftbcm erhielt er tß auch bom Äaifcr, ban

Boten nad) Snglanb gefebirft würben, um feblcnbe

Bücher »on bort herüber ju bolen. — ©eine öfteren,

bureb £arlä €inlabungcn »eranlaßten Befud)e am Äai»

ferbofe, in Begleitung auscrlefencr (Schüler, benuftte

er »cr$üglicb bam, baß er Anlegung neuer Älöfier unb

Stifter unb bamit öerounbener (Schulen burd) feine

Sitten unb 3iatbfd)ldge bewirfte. — ücaebbem er auf

biefe =töcife noch im 3- 802 ben ©runbflein ju ber im

folgenben 3abr&. fo berühmten £od)fd>ulc »on fflaw*

legen helfen, fiarb er 804 am 19- SRfli «um unb

einige 3af>rc alt. , ._. ,

aUcuin« €d)riften, herausgegeben bon £ud)Cf$nc

OBaris 1617), enthalten erbauliche arbeiten unb kommen-

arc über bie Bibel; theologifche unb moralifdje
:
Sluf»

fdßc für 3ung unb 2l(t, mand)c bcrfclbcn in Brief»

unb ÖcfpräcWform; Streitfcbriften gegen .Äeßcrcicn;

Öomilien; Slb&anblungen über bie 7 freien fünfte,

rooüon aber nur jwei , über ©rammatif unb Sibctprir,

auf unö gefommen fmb; Sebcuöbcfchreibungen ; Briefe;

©ebichte. — Baöuage, Balujiuö, tyq u.a. m.haben

hin unb wieber eine 2ßad)lefe gehalten. S0cand)c$ liegt

noch ungebrudt. .

t .

Ollcuinö Sebenöbefchreibung finbet man Wf ton

ausgaben feiner Schriften »on 25ud)e^ne unb groben;

in Mabillon act. SS. Bened.; in Cave hist. lit.; in

ben Actis Sanct. ton ^enfehen; in Fabricii Bibl.

lat. med.; in 'Liegelbauers lust. rei liter. Ord. St.

Bened. unb an Piden anb. Drt. {Chr. Niemeyer.)
Alcyon

, f. Alcedo , Halcyon.
Alcyone, f. Plejaden unb Siebengestirn.

AL'CYÜNIUM, (300I.) eeef)anb. 3oophi>ten,

mit ^polppenorganen. J)ie härtere ?tinbe umgibt blo$
eine gallertartige Subffanj , ohne tii6d)crncn ober born»
artigen (Eenfraltf>eil, in welcher eine anfehulichc 9)?enge

bon Kanälen Perlaufen. Sie finb immer an ihrer ©runb»
flache befefligt. ©ie ?|)olt)pen, weld)e ad)t gcjar)nrc

2Jrme babtn, befünben ftd) in gellen ber SXinbc; bie

5j)olppengehdufe fmb in Perhdltnißmaßig furje Sleffe

gefpalten. (Meckeh)
ALCYONIUS, (Peter), ein #umanift, Permuff)»

lief) ju Senebig um 1490 geb., bilbete fid) bafelbfr

unter 5)?arcuö SKufuruö, war autf Slrmuth lange 3cit

(Sorrector in ber ©rudere» beä 3JfbuS ©Janutiug }u

58cnebig, unb f>atte S-hcil an bem S06, baß ben 2lu&
gaben biefeö gelehrten Bud)brucfcr$ gebühret' I3n
glorenj erhielt er 1522 baß 2ehramt ber gricchifchett

Sprache, ging balb barauf nach 3tom, erfuhr bei ben

bamaligen fird)lid)cn unb politifchen Unruheiubiefc wi=

brige Schirffale, unb flarb 1527 gegen 40 3ahre alt.

(Einftimmig tabeln bie 3eitgenoffen feinen Stolj, Un«
brt,,*, ftfuc llnmdßigfeit uub rofoen Sitten, unb felbfi

feine literarifd)c« «ot-hionftp finb anaefod)ten worbe»
(Er fdjricb ndmlid) in elegantem 2atein a«. ,^i,- m,.
II. Ven. 1522 4- Basil. 1546 8. Mdt) in /. B. Men-
hen Annal. de calamit. literator. Lips. 1707« 12-;

allein Picle Schriftfteller befchulbigtcn ihn, n babt baß
einjige noch übrige ßrrempfar einer Schrift beß (Eiccr»

de gloria auß einer Älofterbibliothcf, wdd)tß 31. 5Ka»

nufiuö brurfen laffen wollte, »erbrannt, weil tt öiele

Stellen barauä in feine 2lbbaublung de exilio w6rtlidj

aufgenommen habe. 9Dccnfe, 2Kajjud)eßi u. a. erfld»

ren jwar biefe Vorwürfe für ungerecht, aßein ein neue*

rcr Schriftfrcßer (Coupe in ben Soirees literaires,

Paris, an VII.) fünbet in ben 2 Büchern de exilio

in £inftd)t auf ben Stijl, bie •Lanier ben Eingang ju

frct)anbcln, bie 3lrt jur ^auptfadje überjugeben,! 6i»

tationen , Urtheilc , SSenbungcn unb Sltinbung ber <pc*

rioben fehl' 5öicle^, waß bem Cicero eigen war. ffladf

feiner 33ccmung ift ber ^»auptfloff biefeä SBertö dict--

ttfß Sigenthum, unb Sllcnoniuä bat nur, alß ein ge»

fchirftcr <piagiariuS, feinen 3taub fo gut al^ möglich

ju perbergen geflieht, ©ic Ueberfe^ung einiger Sdjrif*

ten btß 2lrif!otelcö , bie SllcnoniuS 1521 ju 93eneb. in

gol. brurfen ließ, fanb an SepulPeba einen ffrengen

Cenfor. €r hinterließ (>anbfchriftlid) noch mehrere Ue*

berfefeungen auß bem ©ried)ifchen, Stebcn, @ebid)tc tt.

S. Bayle Diet., Mem. de Nicerou T. VI. p. 150.

3. B. Scheiben^ freim. ©ebanfett auß ber £ifi.,

6rit. u. Sit. lr %b. 134-142- (Bnur.)

ALDAN, ein jiemlid) anfehnl. gfuß im ^atufiti-

fchen Äreife ber 3rrußfifchen Statt&altcrfchaft in Si»

birien, welcher auß bem ©ebirge Stanowoi fommt,

»en feiner jD-ucßc an burd) obe unb wafbige ©egen»

ben fließt, unb fieb in bie ?ena ergießt, naebbem «
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mehrere anbere glüffc f borsüglid) bie SRaja unb

11 1 fd> u r aufgenommen t>at. 2Ut bemfefben liegt

2Ubanäf, eine feit 1775 neu angelegte ©lobobe ober

Sfccfen. (/. Ch. Petri.)

ALDBOROUGH, ©ceffabt in ber Englifcbcn

©bire ©uffolf mit 1066 Einw., bic bebeutenbe gifd)c<

rei treiben, unb einem guten £afcn für gifeberboote.

©ie fenbet 2 SDcitglicbcr jum s})arlianienfe. — ©feidjen

SJamen führt eine ©tabt an ber Dufe in SDcftribing

ber Engl, ©bire 5?orf , ein armer unbebeutenber On,
ber nur 464 Sinn?, jäblt, unb bod) 2 ©eputirte jum
5|>arliamcntc wählt, E3 ifibaä alte IsuriumBriguutum,
TOabrfd)einf. ber #aupterf ber 3M-iganre£. (Hassel.)

ALDEA (Aldeja b. i. ©orf) *) GALLFJA,
ein wolbabenbcr portug. SR ff. (23ifla) unb fyaftn am
l. U. beöXcjo, in ber «pro». 2llemtejo **), bat eine mit
©olb, (gilber unb Sttarmor gcfd)macfloö übcrlabcne

fft. 1 £1. l ©diauplaß für ©ficrgefcdjtc, einen großen
aber fd)lccbfen ©aftbof, einen jfai jum Slnlegen ber

©d)iffc, übrigeng nur Äotbbämmc, um baö Qßaffer

abjubalten, wcld)cg in bie fumpfigen 35ucbfcn betf

bürren ©anbuferd einbringt. J?ier wohnen in 25infcn»

bütten gifeber mit 2Bcib unb Äinb; halb naeft, bon
trübem ilnfcbn, aber fröblidK SOicnfcben. 91. @. bat

450 Sp. mit isen E. unter einem 3uij be gora,
©ewerbe unb fiel Jjanbel. 2(n ber £anbftraßc bon 9)ea»

brib über 23abajoj* i fr 21. ©all. ber Ucberfabrtäert.

iäglid) fegein bon ber Sftibcira noba in f iffabon <poft»

febiffe nacb 21. ©all. , wo Kcifcnbc nach ?9cabrib SKaul»

tbierc unb 5Sagen finben, ober fid) biefelbcn bon 9)ia*

brib babin fommen (äffen, ©ic llcberfabrt bon 3 £c=

goatf bauert, bon SBinb unb glutrj begünff igt, faum
2 ©tunben. ^racbtbollcr 2inblirf Siffabong unb feiner

Umgebung! Sine gegoa bor 21. ©all. liegt auf einer

(Erhöhung bie Kirche be 3?offa ©eubora be 2Hata»a

(U. 8. §. jur SBartc), wohin bk SRcger auä Siffabon

jährlich einmal wallfahrten; ein fdjroarjcr 3"5' bem c£

nid)t an 3"fd>auern fehlt. (Hasse.)

ALDEÄA, eine ^flanjengäffung auS ber na«

türlichen gamifie ber 2lfperifolien ben ber erften £>rb*

nung ber fünften Sfaffe btß ?inne'fd)en ©nffcmtf,

welche 5\uij unb ^abon in ber Flora pqruv. vol. 2- p.

8- *• 14- juerfr aiifftctftcn. grüber hatte man bie «Pflanze

jum Hydrojjhyllum gejogen; aber neuere Unterfudjurt»

gen rjaten gelehrt, ba§ pc mit Phacelia fefjr wohl
»ereinigt werben fann. (Sprengel.)

ALDEBARAN, ber 3?ame bei erffcn ©i«ni
ber Knaben im ©fier. ©. Hyadeii'. — Er iü ein

©tern crfler ©roße, ber in einem' rofhen 2idnt funfeit,

ftcht auf bem rechten 2!uge bt$ ©ticr^, i(l ein ©op»
pclitern ber 6. jperfd'.clfchen €Ki(Te unb mit a be^eidmet.

(©er. aiufjr. 66" 21' nerbl. Sccl. 16° 8'). ©ein ara»

*) öliid) nifferere anbete Orte in <5panien unb Portugal
fu&reu ben ?>ai:i.u 9i(hra

r ntiö ivcrben 6ur* Beinamen untere
Kbiebi-n, irie 2tlbea bei iRiOi am CuabadiiTiP'r in <?otboi'«

n. a nt. <#.) *) W-.?n*f tev.rftte (geograrben jäblen 211=

be« ©ml. \v.r *Otiv ''ür.mdb.; auf in bie Ocscripcso de Port.
(Lisb. i;ss jäMt <e ju iiitttiteip, ««b fagt, b« iejo f^eibe
leibe tyrevinjeu burajau^.

bifdjer SKamc Weift auf feine ©teflung in bea #nabcn

f)in. (Frilsch.)

Aldehert, f.
Adelbert unb Albert; Aldebecü-

ncr, f.
Adalbert, (Äc^er).

ALDEGO, §lug, ber bei «DcontcbcHo im 23i>

ecntinifd)cn entfpringt, unb bei 3ffio in bie (Stfd)

geht. (Roiler.)

ALDEGONDE — Philipp von Marnbc, Herr
von Moni Sainte Aldegonde, — ein 3eitgenoffc QBil»

hclmö bonDranien, bcö $cfrcicr$ ber 3?iebcrlanbe, unb

mit bemfclbcn eifriger greunb unb SSerthcibiger ber pe>

litifchen unb ©ewiffenöfreiheit feinet 93atcrlanbe^. —
©ein eigentlicher gamiiiennamc ifl Warnir; bod) war

er feiten 3citgeno(fen befanntcr unter bem Scamen ©t.

21 1 b c g o n b e , bielleid)t um ihn bon feinem 55rubcr, 3 a«

cob b. COJarnir S}mn b. Sholoufe, ju unterfcheiben.

9luch ift er nid)t mit Philipp b. ©ainte 21lbegonbc

^errn ju Sfeoircarmeö ju berwccbfeln, welcher metfiertö

unter bem tarnen 3coircarme^ borfomint. S5cibe tvavtn

aud) bon ganj bcrfchiebcncr 2Jbftammung. ©er feöfe ge«

hört ju einem alten mächtigen ©efchlechf in ber @raffcf>aft

ilrtoi^. 2ffncr hingegen flammte nicht auö 95urgunb,

wie bon einigen ') behauptet worben, fonbein, nach 2l'ö.

eigener 2lngabc in einer aSertbcibigungöfchrift, au$ ©a^

bonen. 9Son baher war fein ©rofjbafcr nach Trabant

gefommen, unb Philipp warb 1.538 }u Srüffcl geboren.

§Bicllcid)t gab biefe J?er|Tainniung 2lnlafl, bafj er feine

wi(fenfd)aftlid)c 2Ju£bilbung in ©enf erhielt, wo er aud)

in 2lufebung ber Religion in Galbinö £e(>re cingeweihet

Warb, dlad) feiner 3urücffunfc inö 3Safa-fanb m fl <1 0fr

mit mandjerfei Äentm'ffcn gut auögerüfletc umge ?}?ann

jur Verbreitung biefer Sehre fräftig mitgewirft ha^cn,

unb fein Eifer um fo jtärrer geworben fenn, je gt6fjcr

fdwn bie 3af)l ber sfllipbcrgnügfen in allen ©tänben war,

welchen — wenn fit aud) nod) ber berrfcheuben Kirche

jugefhan blieben — bod) bit geiTeln unerträglich fd)iencn,

bic ihr bartberjiger, ?S?enfd)enred)te bcrad>tenbcr, Äonig

burch SJermehrung ber SBifdwfc, burch Einführung ber

3ngui»Ttion, ihrem ©cwiflTen unb ber Senffreibeit anju-

legen fid) bereitete. — Einem folrijen ©ericht ftanben

Überbein bie alten grefheiten unb Siechte ber SRiebcrlän«

ber gauj entgegen, welche, burd) bk SHJiDfür bc$ Äönig^,

auch in weltlichen ©ingen auf mancherlei 5Bcifc berlept

würben. Eine natürlidje golge babon war, bafj ein ©nie?,

Welcher auf allen haftete, felbft Männer bon berfd;iebenc:i

i^eligionSbcfentniffen in nähere üßerbinbung brachte,

ff^ cntftanb barauö ein formlidjer 35unb, unter bem

tarnen bcö gonipromiffe^ befannt. 21lbegonbe entwarf

folchen unter Leitung be^ @r. gubwig bon SKapn, CBil»

helmä bon Uranien trüber, unterjeichnete aud) mit bem»

fef&cu unb Heinrich b. sBrebcrobe juerfr, im 2lnfang ©ec.

1565, bie ausgefertigte 9lcfe, waä beim aud) bon einer tUu
nen 2lnjahl eben in Trüffel berfammelter Efcelleufe gc»

fchah. 'Ziic erflärte 2ibficbt ber SScrbünbeten, beren 3ab!

fchnell auf mehrere ^»unberf flieg unb fid) täglich mehrte,

ging einjig bahin, bk Einführung ber Snquifttion ju

hinbern, unb ftd) mit £cib unb Vermögen unter cinanber

i) Unter räto* VPn Mekh. Jdami in Tit. ICtor. .
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beigeben, wenn einer Pon ihnen bcif)<\\b angefochten

werben feilte. Sog e$ aber auch im ©ebttni auf bie (Er»

haltung [unMcrlid;ci-ri\eil)te unb §rei(>ciren abc\efcf>cn war,

iji räum 5:1 tcjsrc ;fcfn , obnwl an einen Sl&faU - »cii Spa»
mal noch nicht gebaebt warb. 2US aber bie ber St.ut»

baltcrin üftargarethe im 2ipr. 1566 Den ben in Brülfcl

jahlreidy perfammclrrn Vcrbünbe fe*t , unter ihnen auejj

SKoegotibe* als bcS BuubcS Scba^meiftcr, überreizten

B:ttfdi-;ftcn ctSnc Stföfg blieben, baS SJiiSpergnügcn

immer i»cf>r ffiecj unb ficf> auef) unter bem Volfe oerbret»

ret:, bnrd) Bilbcr|türmcrei unb anbere gcwaltiamc Sttf»

trifte, Unruhen ausbrachen, ber unbiegfame Philipp bcS»

wegen jur 2lbfenbung einer gcwafFiii'ten SÜfaeh/'t nach ben

[ftieberTanben (Ich rüffetc, mag 2llbegonbc, in gleichem

Slltfjr mit bem @r. ihibwig unb befielt Vertrautet pon
©cnf her, ber Meinung bcffclben wol beigefrimmt haben,

welche auf VcrtbeibiguugSmaßregcfn unb Bewaffnung
gerichtet war. 2>iircb >Löi(r>eIinö Bcbachtfamfcit, burd)

bie Uneinigfeit, weldjc unter ben BunbcSgliebern felbft,

ihrer ccrfd)iebenen Du'ligionSbefcrfniffe wegen, felbft

unter ben beiben Äirchen ber ajrotcftanten entftanb, fam
bcS rafcheren SubwigS*) s}Man nicfjf }ur2luSfübrung, wo»
burd) fietlcicht bie Vergießung fo üiclen 93Iutö burd)£en>
fcrS jöanbe hafte abgewenbet werben rennen. 2llbegon»

bc'S übertriebener (Eifer für (ialoinS Sebrcn mag hierbei,

auch buret) Schriften, bie er ju beren Vcrtbcibigung per»

breitete , ber guten Sache gefchabef haben. — 2>cr grau»

fame 2116a (anbete, ohne SBibcrftanb ju fjnben. 5m»fetibc

entflohen, um feiner 9)?orbluft ju entgehen. 91ud) SSil»

heim »on Dramen unb feie Brubcr entfernten ftd) nad)

Icutfchlaub unb mit ihnen wabrfcbein(id) 21lbcgonbc ').

Seßtcrer trat jeßt als geiftlicber Statt) in bie Sienfte bcS

tfurfürften griebrich III. Pon ber ffatb
4
). Von biefer

Steife riefen SSilbcfm unb Subwig ihren Vertrauten wie»

ber ju fieb nach ben Dcicbcrlanben, alS burd) ihren 9J?utb

unb ihre Xapj'erfeit eine üicpubfif fid) ju grünben begann,

bie halb eine bebeuteube «Steife unter ben unabhängigen

dachten (Europas einnahm. — (Er leiftefe nun wieber

feinem Vatcrlanbe unb Dranien alß Staatsmann unb im

Selbe mißliche Sicnfte, war Befehlshaber ju Kotfcrbam,

Scbicbam unb Seift, hatte aber (1573) baS Unglücf, alS

bie Spanier jur Belagerung pon Seiben 21nftalt machten,

unb er e6en mit 5?cfcftiqung beS #aagS befd)dftigt war,

hei ber einnähme ber ScbanjeOüaaslanbSflunS, in welche

2) 2>o* niebt^roettiaer, «l« ein Slbenteuerer, n>ie i&n

©cfetller febr miricrtis nennt. 5) 2>fe (Erjäftluna , au* er

fen mit fo »Ulen ®d)la$topfern in Stlba'« Jöanbe aefaüen, ber

einige 5)?af f*on feine JMnticbtuna befolgen , r>ermifd>t aanj oer=

fefriebene Seiten unb eine filtere fflefangenicbaff. einen ber

erüen Itr&f Let ober xbeifnebmer be« Wentenbunbe«, beijen lln=

terf*rift fdion für j?od)Uirr«t& »alt, bätte Silb« feinen flauen

fAmerlid) entaebeu lajfen- *) -)Jicbt be« bunbert 3abre ipäter

lebtnben Äurf. Ä«rl tubroig, tsenntf be« nnaiucfli*en Sriebrid?

bee^ V. ruie CTcreri unb bat \Tom. tlict. hist. art. Mambt
«nable«. — 2t?abreiib feine« (rril« f*rieb et ben ByAkorf dor

h. römische Ktrke, eine bittere (Htitpre auf bie baraaliae fatbol-

©eiftlicbteit. ütudj rourbe er für be« 93erfaffer be« befannten

3oIf6! : ebe«: Wilhelmus van Nossomve (einer rul)renben Älage

be« irinjen über ieintfril) aelulten, ba« b.imalö faitebcn fo roirf;

fiitt >var, ai» ju ainfarwe ber franjb|ii**en flierolution ber

gRärTetUet SOJandj, unb beffen 3Selobie noch, im 3a6re 1813 be«

geifterte- C"- Staupen.)

er fich hei Stnnähmmg ber Spanier geworfen hatte , in

fcinbliri)e Jjanbe ju fallen, unb waro in baS Schloß Vre«
beuburg ju Utrcdn gebracht. 3c$t wäre fem geben in

großer Giefabr gewefen, hatte nid)t furj jupor bie naf«

fauifdie gierte auf ber Sübcrfec bie fpanifche in einem
glütfliehen treffen befugt, unb mit anbern baS QrbmiralS«

fd)iff felbft, auf weldjem fid) ber oberfie SBcfehlShaber

@raf Bolfu befanb , ergeben muffen, ©iefer warb oon
bem i^rinjeu mit bem ndntlidjen Sd)icffalc bebrohet, wel»

d)Cö 2llbcgonbc trefen würbe. 21., hi'eppon nicht unter»

rid)tct, bereitete ftd) brei Monate (ang jum £obc, mc er

felbft crjdhft, weil 21fba ihn im öefangniß hinzurichten

ben^cfcl)! gegeben hatte. Sllba'S 3'irücfberufung rettete

ihn. £>och Pcrfdjafftc ihm erff im folgenben 3ahrc bit

«Einnahme COcibbelburgS feine Freiheit wieber, inbem ber

Spanier SDionbragon bei tlcbcrgabc ber Stabt ftch v>cr*

pffid)tcn mufjfc, felbft bem ijkinjen alö befangener ftd)

ju freuen, wenn 2Uba'S Nachfolger, SicguefenS, in 2l(be»

gonbc'S Entlaffiing nid)t willigen würbe. — 2>iefe Se*
freiung erfolgte halb nach bem (Entfafse ber Stabt Seiben,

welche währenb ber jweiten Belagerung burd) bit Spa«
nier an fünf 5)?ouafe fang unfdglid) gelitten hatte. Un=
fer mehreren ihr von bem SPrinjcn unb ben Sfanben an»

gebotenen SBorthcilcn 511m Sohn ihrer Stanbbaftigfcif,

wählte bie Stabt bie 63rünbung einer höheren Sehran»

ftrtlt. 31. warb im folgenben grühjahre nad) Jpeibelberg

gefanbf, unb warb bort unb anberwdrfS in Seutfchlano

mehrere berühmte ©clchrte jener Jeit alS <Profe|Joren für
bie neue UniPcrfttat, weld)c fchr fd)neü gicgen F>vuf in

ganj Suropa erlangte. Ueberhaupt hatte, wit aud) ©ro»
tiuS Perftd)erf, biefe £ehi*an(talt ben Bemühungen unb ge»

lehrten arbeiten 21lbcgonbe'S, unter wc(d>en ihn ber lob
übereilte, einen großen £beil i'hreS ©lanjeS ju Perbau»

fcn. — €inen anberen ^voed hatte nod) feine Senbung
an ben pfäljifchcn -<?of ju .^eibelberg. (Er mußte für ben

<))rin}en um (Ebarleffe pon Bourbou, S,od)ter bcS Jher»

jogö p. 5)?ontpcnfter, werben, wekhc ftd) an biefen £of
gefruchtet hatte unb jur profeftantifchen Äirchc überge»

treten war. 21. führte aud) bie Braut über (Emben un-

ter Bebcciung einiger ÄricgSfchiffe bem 'priitjen glücflid)

nach bem Briel ju. Ueberhaupt war biefe Vermahlung
ein üßerf 2llbegonbeS, welcher buft geiftrcidic unb fcljone

äjrittjefftn, währenb feiner 21nftcllung bcti?urf. Jtiebrirf),

fennen gelernt hatte. — 2luch ju ben griebenSuntcrhar.b

Jungen mit Spanien, unb alS biefe fid) jerfdjiugctt, jj{

^)tlfSperbinbungen mit granfreich unb ßrnglaitb warb 21.

gebraudit. €r flanb an ber Spißc ber hoUanbifcheu Be
DoÜmä'chtigfcn 511m 2lbfd)luß beö befannten ©enfer S3er»

tragö (1576) äroifehen JjoUanb unb Seelanb einer unb

mehrerer ber übrigen belgifdjen <))ropinjen anbrer SeifS.

— UeberafI war 21. bcS fvinjen rechte ^anb , unb j e tef)

=

nete ftd) freilid) im Sabinet mehr, als im gelbe, auS.

BcfonberS wirb aud) noch feiner außerorbcnrlichen ger»

tigfeit im 25cd)iffrircn gebadit. — Ob er 21ntbcil an ber

Verhaftung beS jum Statthalter Pon glanbcrn ernannten

iperjogS D. 2lrfchot gehabt, bleibt jweifelhaft. Ungc»

cirünbet iffS bagegen, baß ber *))rinj burd) ihn ben Ober»

ftittbalter 2)on 3«an habe aufheben unb nad) Seelanb

brinacu (äffen wollen, ©er parfeiifdK Straba führt cS

felbft nur als eine Sage an, obwol er 21. eineS folche«
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©ergebend Wol fähig halt, weil Golf in fein 3ugei:blcbrcr

gewefen, unb fr fclbft nun im 2lltcr bciTcn kehren Per»

breite. — £>aß er burd) münblid>e SSortrdgc imö audge*

flreure ©rucffcf>riftcn ben 3?icberldnbcrn bie (Ernennung

©ilhelmd jum Öbcrflattbaltcr annehmlich tu machen ge«

fucf)t, fann ihm, ald crflartem ^einbe ber©panier unb

greunbe bed Sprinjen, um fo weniger Pcrtacbr werben,

•fca ihn hierbei bie llcberjcugung Den ben t>orjüglid)en,

felbft pom geinbe anerfauuten, (Eigcufrfjaftrn beö Sprinten

leitete, biefc ©tefle jum £ßobl bti änitcrfanbcd unb jur

Beruhigung aller Parteien ju bcflciben. — 3» ^wm
galle wate ber Sprinj f>tcrju gefebiefter gewefen, ald ber

Patt beffen cingelabeuc, mit beniPcrbdltuiffcn ganj ttnbc«

fannte junge (Erjb- SÖcattbiad Pon Öcftcrrcid), ber fid)

bann bod) aud) äBUhelmS üiatf)fd)ldgen meiftend fugen

mußte, daneben ivaeb bei tiefer SBabl von bem Bciff.inb

bed tfaiferd unb ber Stutzen ©tdnbe jur Beilegung ber

Errungen mit ©panien wel erwartet, Qllbegonbc bedwe»

gen aud) (1578) an ben ?Icid>dbcputaf. Sag s
) 51t Ciöormd

abgefenbet, wo er in einer frdftigcn Siebe bad graufame

©erfahren ©paniend gegen bie 3cicberfanbe fd)ilberfc *).

©er Bcfcf)fuß biß 9\eicf)ö ging aber nur auf eine Scrtfej»

jung ber griebcndbanblungen, bie auch, im folgenben

3a$rc ju (iolu Statt fauben, wegen jjartndcfrgfeit ber

©panier bod) wieber ohne (Erfolg blieben, wad ©traba

aud) gern bem ihm Pcrbaßten 2llbcgonbc ©cbulb geben

möchte, wie beun auch 2llcvanber garnefe feine ©efanbeen

toor 31. ald einem gefährlichen Gegner befonöcrd gewarnt

hatte. — 2lußerbem, ba^ 21. vuclfdltig |t« bem 95erfef)r

mit bem Pon ben 3?irbcrldnbern tum Bcfd)üßcr if)rcr

greibeit eingeladenen £erjog Pon Sinjou gebraudjt warb,

aud) mit bcmfclben wegen feiner Porbabcnbcn 2Scrmab»

lung mit ber Königin €iifabctb nach (Englanb ging, fommt
SHbegonbe'd 3lame in ber DJiebcrlanbifcbcn ©efd)id)te biß

jum 3. 1584 nicht häufig mehr bor. £>od) behielt er bad

Vertrauen SSilbelmd fortwabreiib, warb mit bem Xitel

bed erffen Bürgcrmeifterd, ba er ben cined Sftorfgrafcn

eerfcbmdbcte , jum Dberbefebfdhabcr ber ©tabt 2lnfwcr*

pen befteüt, unb nod) furj Per bem unglütflicbcnSobe bed

fprinjen tu bemfefben berufen, £>i'cfcr batte in (Erfahrung

gebracht, bafi 2llcranber P. $Parma fid) jur Belagerung

Slnfwcrpcnd Porbereite. €0?it 21. würben bit heften 55er«

tbeibigungdmiffel perabrebef. 21n ihnen fd)eiterfe ttaljr«

fcbeinlidb bie 5?unft beö großen gefbherrn unb bie 3ln-

flrengung unb 35ebarrlid)fcit ber ©panier, hatte 21. mit

ihrer 21nwenbung burebbringen fonnen. Sine lieber«

febwemmung hätte ber ©tabt bie 2Jerbinbung mit ©ce»

lanb offen erhalten. Sebendmittef unb Äriegöbcbürfniffc

fonnfen immer ungehinbert jugefühvt werben, ©elbjt»

flüchtiger (Sigennufe eined Xheild ber Bi'irgcrfdjaft erlaub»

ten bem mutbäollen 95ertbeibigcr ber ©tabt bie 2lu£füb'

rung nid)t. 2luch wdbrenb ber Belagerung fanb 3JIbc=

gonbe bei ben trefflicbften planen haufügen SSBiberftanb.

SJnbere gelangen nur halb, weil fte nicht Poöfldnbig unb

5) 9li&t SKtidj^tafl, mit in ber ©aflenaarföen ®ef*. felbjl

»011 bem teutfefeen Uefcerf. gefügt wirb. 6) 3)iefe Kcbe er=

fribifn al^fllb au* im Srncf, unter Dem ftitel: Oraison des

AmCass. du — Pr. Matthias et des Est. generalis recitee en 1»

Diete — ä Worms - l'an. 1578- 7- Mai. AnvMJ 1578. i.

90g. eneudop. D. SB. u. ä. LI.

porfcbriftdmdßig aufgeführt würben. Sennocft fiel bie

©tabt erfl nad) breijebnnionatlicber SScrtheibigung, unb

Sllbegonbe mußte bie ©d«ulb tragen, obwol er bie lieber»

gäbe nad) bem Sßilfen ber an ihrer ?ietfung perjwcifeln«

ben, burd) COfangcl fd>on hart gcbrücffcit Bürgcrfdiaft,

bei garuefe nod) auf Ieib(id)ere Bebiugungen, alö fauni

ju erwarten war, bchanbclt hatte. — 8Bare ihm ÄIcin»

mutl), ober gar SJerratb feiner «Partei jur Saft gefallen,

ber ihm auffange ©traba, weld;cr bapon unterrid)fet

bdtte fenn fonnen, Wfirbc foldjeö gewiß jur 6ffentlirf)err

Äunbe gcbrad)t haben. 2lucb würbe baö S^auö Dranien

eince OTIauncö, ber gegrünbeten 2Serbad)t auf fid) gcla-

ben, wol fchweilid) fid) wieber bebient haben, wie bod)

fpdter (159J) bei ber 23crmdf)lung einer Softer 5Bil«

bclinö, Souifc 3«'iane, mitÄttrf. griebrid) \\ . Pon ber

-JJfalj, unb fürt por feinem Sobe nod) burd) eine ©en-

bung an ben franiofifcbcn ^cf »ou ©eiten bed ^Jrinicn

9}Jori(3, gcfdMh- — % b(i: freilich war ber SJcrluft einer

fo wichtigen ©tabt für bie Pereinigten ^rotinjen tu ent'

pfünblid), alö ba§ n:d)t, b.r ber ©dilag eben gefdjeheu

war, Unwille gegen ben 9)?ann, heran ber ©pifjc ßaitb,

fid) follfe uerbreitet haben , ber bann burd) bie jur 2lud>

wanberung gezwungenen ^proteffanfen unterhalten wor=

ben fcon mag, wenn glcid) ber (Eiferer 2lIbcgonbc Por

allem feinen ©[aiibcn^gcnoffen in Antwerpen fernere freie

Hebung ihre«! ©ottecbicnfled Pon bem Ueberwinber tu bc
bingen, fiel) moglicbft, bod) Pergebend, geftrebt hatte. —
2!lbegonbc felbft ließ cincaScrtheibigung bruefen, bie nid)t

wiberlegt worben, unb tog fid) aud bem 6(fentl!d)en £e«

hen auf baß Sanb jurücf , wie er früher fd)on mchrmald

feiner Neigung gemäß gefban hatte, wenn er fonnfe, Irbte

bann aud) mehrere 3af)re auf feinem ©cbloffe in ©eelanb,

bem er feinen 3Jamen beigefegt hatte, ben 2Biffenfd)aften.

— ©od) wollten ihn bie ©taaten ber pereinigten SJJrofcia»

jen bei ber burd) €nglanb eingeleiteten neuen griebend«

hanblung mit ©panieit gebrauchen (15S7), befcblofTcn

aber nad)her fid) mit Spanien Porerft nod) gar nicht ein»

julaffen. — Slad) bem 2Bunfd) eben biefer ©taaten febrte

er 1593/ nachbem er ber oben gebaebten Vermahlung

ber «prinjeffin Souifc Juliane in Dilfenburg beigewohnt

unb fte in bie <Pfalj begfeifef hafte, nad) Reiben jurücf,

hcfd)dftigfc ftd) bort poruebmlid) mit ber ibeologie, unb

fing eine Ueberfeßung beß alten Xcftamentd aud bem £c>

brdifd)eu an, welche aber burd) feinen 1598 erfolgten

Xob unoollenbcf blieb. .— SSerbicnt biefer gelehrte ur.b

audgejcichnctc SKann irgenb einen Xabel, fo iffd wo! ber,

baß er ein ju heftiger ©egner aller berer war, bie in

Keligioudfacben anberd, ald er, baebten, unb fte wef,

wenn ihm freie £dnbe gefaffen worben, perfclgt hafte,

©eine ©ebriften finb in Meursii Athen. Bat., in Ver-
heiden Elog. Theologor. unb in bem oben angeführten

SBcrfe Pon Adami, bod) wol nicht Doßftdnbig, Pcrjcid).

tief. (?. Arnold/.)

ALDEGRE\7ER, CAlbrecht), nad) ©anbrart

211 6 er t 2lltegraf, auch 2Ilbert Pon SBefiphalen
genannt, warb 1502 ju ©oef! in QBeffpbalen geb. SSon

feinen frühem Söerhalfniffen fennen wir nidjiß weiter,

ald bafi er fid) nach £>ürerd Äupferflicben ju bilben furi)^

te, unb fpdter fclbfl nach Nürnberg reifte, um i>on jenem

SKeiflcr bie Malerei ju lernen. Unftreitig würbe 2llbe.

54



ALDENBL'RG — 4a6 — ALDERETE

Steter einer ber perjügli'cbffen ©cbüler ©ürers, forool

in ber Malerei öle aud) in ber ©tedjerfunff, welcher legi«

jern er fid) in ber golgc cinjig roibmete. 3?acbbem er

ficf) in ber Äunff felbfidnbig genug füllte, begab er fid)

tpieber in feine SSatcrffabt, tvofclbfl er ume" 3. 1562 ffarb.

JMe glügeltbüren einee Sürerfdjen SUtargcmdlbcs ju

Nürnberg finb Pon feiner jjanb; bas Kolorit in biefer

Watetet iff portreffieb- 2lud) finber man in ben Äirdjen

feinet 2>atcrlanbcs" nod) Walereten Pon ibm. €ben fo

fiebt man in ben ©allcrien juSBien unb 53iüncf)cn mebrere

flcifjtg aufgeführte SBerfe feinet <pinfcfs'. — Sluger fei»

nen Malereien fyat man pon ibm gegen 350 glatter (Äu=
pferftiebe), toopon Sartfd) 289 befd)reibt, roclcbc in

geifflidjen unb tveftlicbcn SSorfiellungen, ©innbilbern,

jaubroerr', 25erjicrungett, 3>ilbniffen, roie aud) einigen

leichtfertigen ©tücfcn befreien. Sein eignet Silbniß

ftad) er in Perfcbicbcnem 2Ufct mcfjterc Wal. Untet feine

feltenffen ©tutfe redmet man bie SSilbniffc bee 3obann
ton Senbcn, S5ernt>art> Änipperboßing unb Situe Wan»
liue, ber feinen ©obn enthaupten lagt. £>er ©rabfiid)cl

biefetf Wcificre ift frei, bod) nid)t obne Xrocfenrjeit in

ber Scbanblung. SBic bei allen feinen 3«itgtnoffen, ift

aud) fein ©tpl r>artj bie ©crodnbet ftnb fdjarf ecft'gf,

papierartig gebrochen, unb Pon übler Sßirfung. 21bet er

ift ftrenger unb fogar fübner in ber 3eid)nung, als Sil»

brecht £ürer ; benn »0 er ©clegenbeit t)Me, fudjte er

baß STcarffe auf, unb feine Verfügungen ftnb oft red)t

gut gerann. Siee bemerft man in ben arbeiten bes"

#crfulce. €Oierfroürbig iff, baß er fich Pon bem bamali»

gen 3fitgeift mebr entfernte, inbem er ©cgenfidnbc aus"

ber gricchifdjen Wndje unb amtliche SSorficffungen bcar»

beifefe, bie alle Poll Jcben ftnb, unb ben grogten €D?ctfter=

werfen bamaliger 3eif an bie (Seite gefegt werben f&n*

neu. Untet ben fleincn Wctffern ber)auiptet QUbegreper

mit ben erffen Siaug. ©cine^ Sncbnung, eorjüglid) in

bem mdnnlid) haften, iff grögtenfbeilö richtig, unb er

roürbc noch, mebr geleiffcf babett, roenn er fid) nid)t blog

auf bie SBerfe feines jefjrerg, unb ber bamaiigen Äünft»

ler bdtte befeferdnfen muffen. Seine 3cid)nungen ftnb

fkiffig mit ber geber aufgearbeitet, unb er bebiente ftd)

folgenbeö Wonogram : H- ölich H. A. G. *) (/Feine.)

Aldenaar, AJdenalu', f.
Alteiialir.

ALDENBURG, pormals* ein abcliges' 3ung»
frauenfloficr <prdmonftrafcnfer = £)rbcnS', auf einem ißerge

an ber iahn, i Weile Pon SBefclar, 1 Weife Pon 55rattn«

felä, 2 W. Pon Jr>crborn. ©egen 1180 würbe es", wie

man crjdbff, Pon einem Eremiten Sobauncö" Sfamator

geffiftet, unb erlangte bafb ein fofcr)cö SInfebcn, bafj bie

Äaifcr fefbff ftd) alä ScbirniPogfe beffelben befanntcit.

©iefe 25ogtei gelangte fpdfer an bit Sanbgrafen ton J?cf=

fen, unb Pon biefen an bie ©rafen Pon ©ofme". ©a^
^foffer trurbe 1803 attfgeboben, unb ben futfff. unb

grdff. gofmftfcben J^dufem übergeben. 9?acft einigen

Diacbricbten foücu bie ©rafen ber Sßetferau, ^»ermann

unb Ubo, im loten %at>rf)., auö ber conrabittifcf)cn Äai»

*) ©.(?anbrart'« tentfefce Mab. II $f>. 3-®u* 6.€<tp.

©• 244. .öubft'ö unfc SR ft'ö £«tibb. für Ätniftlteb^. 1. 2b.
€. 176. Siorillo'ti ®ff*. ber jetebn. Sänfte H.Zb. @.404-
««rtf* I'ciotre graretw T. 8- <$. 362— 4i'J-

ferfamilie, 5icr eine SSttrg gefjabf f^aben. ©egenfrdrfig
gefjott 2lfbenburg ben gütffen Pon ©ofmö^raunfcW,
t»eld)er f)irr feinen ©ommeraufentbaft \>at. 3n ber Äir«
cbe iff ba^@rabmaf ber beil. ©ertrub, £od)ter ber beif.

€lifabetb, ju fef)cn. (Wagner f

ALDENBURG. 3n>ei berühmte Wdnner in bev

©efd)id)tc be^ ttutfeben jDrbeng in ^reugen. 25er erffe

.£ er mann, 1238 Sanbmeiffer ober pielmebr ©teffper»

treter be^ £anbmciffer^ ^ermann Saite, peranlagte burd)

feine Verfolgung ber f)etbnifcf)cn «preugtn einen 2lufffanb,

ber i?39 feine Abberufung beroirfte. Sietrtd) 31 Ib.,

Burggraf, rourbe 1335 im soffen 3<»bre, aber nod) ein

frdffiger Wann, ^oebmeiffer bee" teittfdjen Drbenö, rieh*

tete juerff bie ©ilbcn unb Junftc in Preußen ein, fegte

ben ftneg gegen Sitbauen, roorin ber Drben 1338 brei

Steinffücfc mit ftd) führte, ftd) folglid) fdjon beä Sd)ie§»

pulocrö bebiente, mutbig fort, trotte bem 95annffud)e>

roomit ihn, bet <j)ommetelIen, Wiebelau unb ©obrin ben

*))olen nid)f roieber abtreten roollte, ein papffücber £egat

1339 belegte, roarb auf bem (Sterbebette pon bem 5BU

fdjofe pon CEujafcien loögcfprocben, ftarb am l2ten 3""i
1341 , unb rourbe in ber Pon ibm ju Warienburg erbau»

ten St. Üfnnengruft begraben. (iKad) © d) ü ($ Sefcbreib.

ber £anbe *)Jreugen, unb £ttc. Saoib). (v. Baczko.')
Aldenburg, ©rafen Pon, unb Aldenbuagischer

Tractat. f. Bentiiik, Kniphausen u. Oldenburg.
ALDENHOVEN, glecfen im 3vcg. SBej. 2tad)cn,

5Cr. 3ülid), 2 ©t. ©. 2B. »on 3ulid) mit 1079 €inro.,

befatmt burd) ben ©ieg ber offerr. Slrmee unter (£obur<|

über bie Sranjiofen ben l. Warj 1793, ber biefen ben

SJcrluff ber 9?ieberberlanbe jujog. (Heyse.)

ALDERAMIN, (ger. 2lufff. 318° 43' nSrbf. 2Jbtp.

61° 49'), ein ©fern 3fer ©rogc im (Eepbeue
-

gerpobn»

lid) mit u bcjeid)nct. ©ein 3^ame bebeutet feinen Ott,

ndmfid) ben red) ten 2ltm (btä €epbeuö) an roeldjera

er ffebt. (Fritsch.)

ALDERETE, (Diego Gracian d'), geb. jU €n»
be be^ löten 3"brb- unb geff. in einem Sllter Pou 90 3ab»
ren unter ber D?egirttng Sonigö Spbdipp^ H. pon ©pa=
nien. ©ein 95ater r)atte ibn nod) fef>r fung nad) £6roen

jtt i. SSioes" gefd)icft, unter rocld)em er forool in ber $bi*

lofopbic als* in ber gried)ifd)en unb romifeben 2iferatuc

bie bebcufcnbffen gortfebrifte mad)te. €r rourbe nad)»

ber Spn'pat = ©ccretair Äarfö V. unb $biI"'PP^ n,j «nb
ba er am ^tofe in grogein Slnfeben ffanb, fo batfe fein €i»

fer Picl G inffug auf bie Sortfcßritte ber fpanifchen 2ifera»

tur. Wan bat oon t'bm fpanifebe Ueberfegungen bes" $e»

nopbon unb Sb" cbtibe^, unb mebrerer SSSerfe be^Sfofra«

tcö, ^(utard), £>io ebri)foftomuö unb 3lgapetuö. Slud)

\)<xt man t>on ibm cine@cfd)id)te ber€roberung ber©tabt

luni^ inSffrifa; mebrereÜeberfe|ungenmilitdrifd)er2Ber»

fe au^ dffern unb neuem ©prad)en unb ber Ärrets de
la coiu- d' amour binterlieg er bonbfebrifflid). — €in
anberer SUbcrete, (S5crnb«rb) auö Wafaga, uacb bet

Witte btß I6ten3af)tb., ift aW einer ber geaebtetffen

3lltertbum^forfcber Spaniens" ju bemerfen. Wan f)at

ton ibm l) oi igen de la lengua castell. Rom. 1606. 4-

1682 Fol., in roefebem SBerfe er bit Unferffügung feineel

^rubere 3ofepb (geb. 1560) rübmt, be» ibm in ©eftalt

unb 21ufebn biß juui llnuntcrfdjefbbaren dbnficf) tpar.
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2) Varias antiguedades de Espnifa, Afrira y btras

provincias. Anlw. 1614. ©er Söcrluft feiner Bäetica
iUusiiata wirb ton Äcnnern fcr>r bebauet. (Er ift nid)t

ju pcrwcd)fcln mit einem anbern 2>ern()arb iJllbcrcte

(geb. ju ^amora unter SjJhifipp IL); biefer mar ein 511 feiner

'

3«it alß tbcologifcbcr ©d)rift(teller befannter 3cfuif , 51t

©alamanca a\ß erfter ^)rofeffor ber Ideologie anejcftellt

titib ftarb bafclbft 1657. (U.)

ALDERMAN, ift ein angelfdcbftfd)c$ SBorf,

baß ben (wetten ©rab bee 21 b e ( ß ') ivie aud) 9ftagifTrat£>

perfonen unb Dberriduer bejeidjnete. (Spater gab mau
in Britannien biefen 3cameu ben SOrum'cipafperfonen cinetf

©tabtpicrtcltf, bereu «Bereinigung beu ci^enttid>en ©tabt>
ratf} bilbet. 2lu beffen ©pifce ftcot ber 53?ai)or, bem in

Bonbon ber (Ehrentitel £orb "porgefeßt wirb ; ibn Warfen
bie Qllbcrmcn aug i(;rcr Witte auf ein 2>af>r, nad> beffen

SSerfauf er alß Sllberman wieber jurücl tritt, wenn er

nid)t etwa aufä neue gewagt wirb. Sie 3£ablbcred)»

tigten {Warflsj wd(>Icn ben 21Ibcrman; ftirbt (Einer, fp

Wirb burd) ben Wardroote ber öiertclgcorporation ein

SSorfd)lag Poo jroeien Äanbibaten gemad)t, ton welchen

fcer 3Ra»or unb bie SJlberiuen (Einen jum (Erfaße wä'b*

len. — "jebcriJllbcrman, ber bereite bieißürbc beö3)?an»

tfß bcfleibetc unb bie brei Qlcftcften, bie eß nod) nie

waren, finb, jufofge eincä eignen ©efeßetf, aud) grie»

bcnörid)tcr (Justice of peace); bie Ucbrigcn banbbaben
Uoß bie SBoIijei in ibrem Viertel. (Ch. H.Ritter.)

ALDERNEY, franj. Aurigny, 3nfel im Ka-

nal im 28. beß (EapS jjoguc unter 1*5° 30' O- £. unb
49' 43' 3L Sr., unb burd) bie Dvace pon Qllbernc»

genannte (Straße pon ber SRormanbie getrennt. (Eö ift

mit gelfcn bebeefr, unb enthalt nur eine gleichnamige
©tabt, bie pon 1,300 (Einw. franjoftfeber Qlbftanimung,

bewohnt Wirb: ftc nähren ftd) bom Slcferbau, 2>icbjud)f,

gifdjerci unb ©trumpfftridferci. ©ic 3nfeJ fleht unter

bem ©ouperueur Pon ©uernfen; if)r alter 9?ame ift

Slrica, fpaterbin Dvibuna, unb ift feit ben Seiten ber

normannifeben £)nn«fh'e bei ber engl. Ärone. ©ie wirb

nod) jcßf nad) normannifd)ein@cwobnbcit$red)fc Pcrwaf»

ttt. (Etwa H ÜReife entfernt flehet man bie gefdbrlidjcn

flippen the caskets, mit 3 £eud)ttbürmcn. (Hassel.)

ALDERSBACH, ALLERSBACH, £>orf, unb

ebeöem eine reiche (Eiftercicnferabtei im 23ilötbale, 2anb=

gcricbftf 25iIöf)ofen, im Unter = ©onaufreife be^ Jtonigr.

33aicm. €^ nennt bie ©ebruber Suibbcrt unb (EaIo(>,

©rafen bon SUbcräbud) im 3- 1050 alö feine (Stifter,

unb jwar für bie regulirten dbor^erren. Scr ^cil. Otto,

£jifd)of bon Bamberg bermeprfe bie (Stiftung beträft,

lief), inbem er Sehnten unb einen SBalb bajugab, aud}

1146 (Siftcrcienfer »on Srbad) bat)in berpflanjtc, woge=
gen bie regulirten (Jfrorfcrrren nad) ©üben wanbern muf?»

ten. Sliä biefe 2ibtei mit ben übrigen bor einigen 3aö»
ren aufgehoben würbe, fanb ficf>ö , ba§ biefcö eon 40
SR6nd)en bewohnte Slofler ba^ ©lücf genofj, an feinen

Siebten (.'ber 40) meiftenö gute unb flrcngwirt^fd)aftlid)e

Jpauättdier gcf>abt ju ^aben, benu e$ war im SBo^Iflanbe

unb eine oon ben reidjften Slbteien. ©reifsia ©eminari«

•) et^elinj »ar bn txfrt, Zb«nt ber beitte.

(len würben unrnfgcfbl.'cft unferftaften, unb ju ©tubieu— freifid) nad) Svfofterftttc — aebilbet. (». Jiazzi.)

ALDELMUS, ÄDELMUS, ADELBELM, A-
DEL1N, ein eng(ifd)cr2Mfd)of auö fönialidiem ©efd)Icd).

tc. Jcadibem er in granfreid) unb Italien eerfdjiebeue

2lfabemien 6cfucf)t unb ben 35cncbictmerorben angenom-
men f)atte, würbe er CM) 3Jbt Ju Wafmctfburn uub 7().j

S5ifd)of ber 5£cftfad)fen ju (S^erburn in Sd)ottfau5, wo
er bm 2.5- SOuii 709 flarb. ©eine ^rommigfeit nid)t nur,

fonbern aud) feine ©clc&rfamfeit serbunben mit S)enjuto

uub 23cfd)ciber.f)eit, berfcf)aften i5m grope^ 5Jnfe(>e«, unb
er würbe pou ben ©efefjrfen feiner 3ct't in ben wid)tigflen

?luge{crienf)citcn ju Ratfyt gejogen. (St fliftefe bie i?!6«

fter $u S0larmeö6ury, gronic unb Sebforb, unb warb für
beu erfien tfugtanber gehalten, ber fateinifdje S5udjet

fd)rieb uub feine Deation btn ©ebraud) ber [ateinifd;en

©pradje unb bie Siegeln ber £»id;tfunfl (ef>rte. ©eine
©cbid)te über ©egcnjldnbe, bie ba& geben ber (Ebrifrci:

betreffen, finb n:d)t fcf;r erf)eblidj; abgebrueft in ber
Eihl. Palr. niax. J^ugtl. 'J'. XIII. p. 1. unb Aldlielmi
cpusc. poetica, ed. c. not. Mart. dcl Rio. Mogunt.
1601.12-; ocrfd)iebeneö f>anbfd)riftlid) in Sibliotbefen.

(Er feil aud} über 2tritt>mctif unb Slflrologie gefebrieben

baten. ©. Acta Sanct. T. VI. Mai. p. 79. (ßaur)
ALDIER, ALDIONEN. Siefc bormalige Se»

nennung einer gewinn COienfcbenffafTe fommf am bd'ufiS 5

flen in 3talien, feltencr in 2eutfd)(anb bor, wo fic ge-

wobnlid) fiscalini, lü!i ober liti. Zcu tt genannt wur»
ben. 2)cr Urfprung beß 5ißort0 ift fö unbekannt, al$ bie

cigcntlicbe ©ebeutung bunfrl ift. Oluö ber 'jjergleicljung

mebrercr ©fetten in alten ©efeßen unb Urfunben gebt je=

bod) fo bicl berbor, baß bie üllbionen, nie bie §ig»
c a l i u e r unb 2 c u t e , benen fte, in ben ©efefjctt Äarl beß
©rogen für bie Sombarbei, gleid) gebalten werben, eine

OTitfelgatfung jwifeben freien unb leibeignen ober Änecb«
ten, beflimmter nod), jwifd)en eigentlidjcn greigelaffencn

unb Änccbten waren, leibeigene, beneu jwar ir>r jjerr

niebt mit ben bei ber wirflid)en greilafTuug üblid>en @e=
braueben bie völlige greibeit gegeben, beren Änecbtfd)aft
er aber bod) einigermaßen erleichtert batfe. t)ieß gefebab
gemeiniglid) burd) 2?cfreiunggbriefc, in wclcbcn bann
aud) bie Sßebingungen au^gebrueft waren. £)crgleicben

(lub aber feine mebr Porbanbcn ober befannt gemad}t
werben- (£ß Ia|fen fid) baber aud) bie wol nur gcrin*

gen93orjüge, bie ffc bureb bie befebrdnftc Befreiung er»

bielteu, nid)t beflimmt angeben. 31ur tommt bor, baf;

t'br ^err eigenflid), wit bei greigelaffencn, i'br Patron
bieg, ba$ (te felbfl leibeigene unter (Td), aud) nur gewiffe

abgaben unb Sienfle bem Patron ju leiflen bitten. 2)a^
gegen ift fo bicl gewig, bag (Te burd) bieJpeirafb mit einer

leibeignen bie erlangten SJorredjte wieber ecrloren, bon
ibrem £errn, wenn (te (id) obue beffen €inwittigung tom
©ut entfernten, immer wieber, gleid) leibeigenen, jurücf
gefobert werben fonnfen, nie alß freie Staatsbürger an»

gefeben würben, fonbern nad) wie bor uon ibren Jperren

eertreten werben mugten. Jjeiratbefe eine SBeibSpcrfon
auß biefer Klaffe (Sllbia) einen -Silbionen eineS anbern
jj>errn, fo fielen — wie bei leibeigenen, bie Äinber auS
biefer Kbe, boeb in ber (Eigenfcbaft ber ber Olibionen, bem
£errn ber grau ju. £>ag bie 21 1 b i n a r i e « oon ibnen
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t>crfd)ieben gewefcu, niedre wof ttm bce?wifleu allciit

nori) uic^t mit -JuöcrläflwjFeit anjunebmen fci)n, weil fic

in einer üon bw grtäne angelogenen llrfunbc £arl bee?

©roßcu bei beffen übrigen Dffuialcn aud) aufgeführt »er*

ben, beim fic waren tMcflcicbt foniglicbe 2llbier, wc(d)c

nun ju ben geringem Jpofbienflen (afe? Dffrciant.cn) ge=

Braucht würben. — S'aß ber ebertcutfebe 3biotigm»£;

(>; behalten, Schalten, für £ienftbotcn, ©c*
finbc, hierhin gehöre, unb fron bem 2ßort 2libionen,

ober umgefchrt roof, biefee? t>on jenem entnommen fei),

iß um fo mehr \u bezweifeln, weil unter Sbcbaftcn feine

leibeigenen, fonbeni Scute, bie um John fich in cince? an»

beru Sucnft begeben, t>cr(tanbcn werben. — SJucb bic in

©adbfen oorfommcnben Smurbi, ftnb bee? in Utfunben

t>orfomm.nben2lue?brucfe?: „Akliones vel Smurdi," un«

g.acbrctfür feine Silbionen ju haften. 23gf. unten : Smurdi.
— Ott SOteinung, baß unter Sllbionen — wie Srcner
6ebauptet — alte abgelebte jvötbcr ober Äafafcn, wefdje

aar bem £ofe noch Sßobnung unb tfofi hatten, unb tvol

fchlcchthin 21 (tc genannt rourben, ju öerffetjen fci)cn,

aud) bic Benennung Sllbio aue? ÜUfer gebilbet worben,

mochte fich wof auö bem oben angeführten fton fefbft

Wibcrfcacn. (>. Aniohli.)

ALDINI, (Tobias.) aue? (iefena gebürtig, Seibarjt

btß j\arbinaf Dboarbo garnefe unb 2luffeber bee? botani»

feben täatitnt, ben biefer iJJrdlat anlegte. SKit Ailfc bcö

«Jjrcf. Caftelli in Siom ga6 2Ilbini eine Descriptio rario-

runi planlarum , quae in horto Farnesino coluntur.

Rom. 1625. fol. herauf. 5>ieö 2Bcrf enthalt gute 2lb»

bifbungen »on feftenen ^flanjcu, }. 25. »on Helle-

borus trifölius unb lividus, Oon Acacia Farnosiaua,

Ueit Iatropha Manihot unb Ilyperauthcra Morin-
ga. ._

{Sprengel)
Aldionarii , f.

Aldier.

ALDOBRANDINI, eine abefige §amiii auö gfo.

renj, auö ber juerff ©tjlücffcr, afe? einer bergroßten

9tcd)fe?gefebrten feiner Seit, brmerft ju «erben tjerbient.

©cberen ju giorenj ben 23- 3?ot>. 1499, wibmete er fid),

wie fein 2jater S.boma6, bem ?vcchtöftubium, unb er»

hielt ju ipifa ba$ Sehramt ber 3nftitutionen. 35alb trat

er ale? einer ber heftigften ©cgner ber $?cbici ju gfercnj

auf, würbe bee?bafb 1530 mit (Einziehung feiner ©uter

»ertannt, wußte ftd) aber an mehreren italienifa'icn £>6=

fen gcltenb ju machen, unb fanb julcftt an tyapfx tyaul ITT,

einen wobfrcoflenbcn iBcforbcrcr, ber ihm widrige @c*

fcbdfte anvertraute, unb ihn jum 21buofafen bei? $ie?fue?

unb ber apo(tolifd)cn Kammer ernannte. (?r ftarb 51t

9?om ben 6. San. 1558, unb hinterließ mehrere jttrifiifdK

SBcrfc (Commenlar. in lib. T. Tn.slil.uft. Juslhiiaui;

Institute, jur. civ. ; Con.silia; Do usuris etc.), bie jum

%l)til efterö aufgefegt würben. SSen feinen ©obnen wur»

be önpolif 1092 unter b--m Manien Slcmenö VIII.

CgefV. KiO-5; "JJapf!, unb^ohanncö (geb. ju Sano um
(535, gelt, in 9vom 1573; Sarbinal. 2luch er ficht unter

ben juriftifd)cn Schriftfteflcru, fo um'c ein brifter 3>rubcr,

^etcr, ber feinem SSüiey in ber 23ürbc eine^ 2Jbt»ofaten

ber aprftofifeben Äammcr folgte. (Jr h<rtfe einen <5ohn,

tbcnfaüe tyeter, geb. ju 3iom ben 31- Warj 1.571, ber

fdjnn in feinem 22ften 3ahre, unter bem ^ontificat feinet

Oheime?, Sarbinal, unb aliJ fofdjcr ju tterfd)iebcnc»

©taat^gcfdja'ftcn gebraucht würbe. Unter tyaul V. bc^

gab er ftd) in fein Srjbi&hum nad) ?vaoenna, unb frarb

in ?vom ben 10. §ebr. 1621. €r War ein thdtiger $e«
forberer ber@efe()rfamfeit, unb fdjricb felbftApophtheg-
mata de perfecto principe. Pav. 1600. 4. Frf. 1603- 8-

Sin Dimer trüber ber obigen war Shomaö, roeldjer

af^ pdpftlidjcr ©ecretair in jungem 3ahren fiarb, ftd)

aber benfwürbig mad)fe burd) eine mit 21nmerfungcn
»crfcbcnc llcberfcßung beö Siogcuce? Jacrtiuö, bie ber

eben genannte (iarbinal mit bem gried)ifchcn Originaftert

(Korn 1594 Sol.) berauö gab. — 21IÖ bic Samilic 2'fbo»

branbini, bie außer ben genannten, nod) mehrere Sarbi»

ndle unb anberc Scanner in hohen SBürben jdhlt, 1681
mit Öcfaoia, einer Sodjtcr 3ohonn ©corg 2llbo»
branbini'^ Sürßeii oon SHojTano, erfofdjeu war, fa*

men bic Süter bcrfelben an bic 5ßorghcfifd)c unb <pam*

filifchc gamilie. ®. Gamarini delle fam. Toscane
T. V. MaxsucL ScritL dltal. (Baut:)

Aldobrandiiiisclie Hochzeit. Sinee? ber treffid)*

jten antifen SSanbgemafbe , bie in ??om fefbft au^gegra»
ben worben ftnb. D^ach Zuccar. Idea de'Piltori Lib.II.

p. 37, ben aud> iöinfclmann anführt, warb cä unweit
ber $ird)c Q. 59?aria 9?ia^aiorc auf bem cöguifinifchen

^tügel nahe bem ?>ogen bee? ©affienuB, in ber ©eetenb ge^

funben, wo chemale? bie berühmten ©arten bc£ SKdccnaö
waren, ©einen tarnen erhielt cö t>on bem *Palaft, ober

»iclmchr t>on bem d a f i n 21 1 b b r a n b i n i , in ber auf
bem 0uin'nal gelegenen Qjilfa bcffelbcu 9?amene>, bie frü=

her in bem 5Beft&e bee Sarbinal b'Sfte gewefeu, unb bann
nach unb nad) in bie Samilien Süttcfli, 2llbobranbini,

^amfili, SBorghefc unb Xorlonia = ^racciano übergegan»

gen i(t. 3u einem ber 3immer biefcg, »on bem 2lrd)ifcf*

ten Sombarbo unter ben 2lffobranbini großtenfheifö neu«

erbauten Eafino, auc!) baö gaffc'hau^' genannt, befanb

fiel) nod) oor jehn biß jwoff fahren biefcö merfwürbige

©emeilbe. 3^ad)bcm ber <|}rinj Sorghefe 2llbobranbini

23ilJa unb Saftno wdbrenb ber franjoftfdjett ^errfchaft ju

9vom an btn 55anguier Xorfonia = 93racciano toerfauft,

fam baß ©cmdlbe tauftid) an ben berühmten SOiafer, Kit«

ter Samuccisii ju Siom; anß beffen Jjdnbcn cß gcgcnwdr»
tig in ba^, für bicCOieiflerwerfc ber?0?afcrct Bon bem gc«

genwdrtigen ^apf) tyhiß VII. errichtete 5)?ufeum überge»

gangen ift. 5^cn tarnen .f? d) j c i f befam tß oon eini-

gen barin bargcftcllten hodjjeitfidjen ©ebrdud)cn ber 211«

ten. £>k giguren barauf ftnb gegen anberthalb gu§
hod). (Jonipofition, Seidmutig, gdrbung iff, nad) ber

ton un£ gefannten 2lrt ber aften ffiaubmalcrci ju urthei»

Ich, gleich tortreflid). ©er Itcbfidjc ©egenfianb ifi be=

fonfccri? aufferft geiftooofl behanbift. 5Binfcfmann
©cfd). b. Ä. th. I. <S. 561 u. 21. unb fcorjüglid) Mo-
nuni. ant. ined. P. J. c. 19. p. 60 unb 152 Wollte in

biefem ©cmdlbe bic SScrmdlung bee? spcTeuö mit ber tbc»
tiß bargeftefit ftnbcn. 3hm wiberfpradjcn aber mit 3(ecf)t

Socga, ßassi ril. di.strih. IX. p. 950; b'( Weimar, jjer*

Ausgeber ber 2Binfc(mannifd)cn Äunftgcfd). 9?. V. stjj

463 unb früher fdjon Zottiger in feiner 2lbhanbfung:

bic 21 1 b b r a n b i n i fd) c Q d) j e i t , (Dreöbcn , 2Bal=

ther) 1810. 9?ad) ber, wahrenb ber Seit, wo baß 'St--

mdlbe im ü5cft(?e btß fHittarß Samuccirit war, gemalten
dntbeefung, bail maudjc nicht unbebeutenbe S.hcife barin
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eon fpdterer rcfTiitrircnbcr, ober vielmehr gdndid) über«

nulenbcr Jpanb herrühren, werben ninntiof)r, jtifci^c

neueren SarftcITungcn beffelbtn, nMtndjc Singe aud) an^

baß gefaßt werben muffen. 6(ne berühmte Ciopic be£

alten ©emdlbeö in Del lieferte SRicotauä fßoufffo; gegen-

wärtig in ber ©allcric Dorn Pimfüi jti ftom befinblidj.

llcbcrtroffcn aber warb biefe in jeber ipinftebt pon ber

jiunniebr ebenfalls unter un£ berühmt geworbenen Gopic

beö Mannten SunfHerö unb fu:ifrjclct)rrctt, £ofr. S^tim.

30J c i> c r in Weimar. (Sicher.)
ALDRF.D. ein englischer Arafat bcö lltcn 2fol)rr>.

ber frübjririg 511m JÖifehof von ußorceficr beförberf, ber

erftc ciiqlifcbc Sifcftof war, ber eine Steife nach. Sferufa»

lern unternahm. D?acf) feiner Sftürffebr Don bort über»

nahm er eine wid)tigc ©efanbtfdjaft feinet Söm'gö ©>u«
arbß bceSBefcnncrS an Saifer Jjcinrid) II. 95ei biefer &t*
legenheit madue er jtch mit ber $ird)cnbifciplin Sctitfd)«

lanbö befannt, bic er in feinem Panbe einrührte. ß:br=

geijig unb babfücbtig wußte er ftcf> bic Verwaltung mcb*

rerer ^iätbümcr unb bann beö (Jrjbietbums* fjorf 51t t>er=

febaffen. SBanfclmütbig in feineu ©runbfdöcn unter«

ftüete er nad) bem Sebc (Ebtrarbö bie Snft>rud}e Qaralbß

auf bie Ä"one; ba jeboch biefer von ISilrtctm bem 9?or-

mann befugt rourbe, trat er leßtcrm bei unb fronte ben

Sieger, maß ber Grrjbifcbof von Gantcrbur» verweigert

hatte. £w aber nun bie Einwohner Hon 9?ort unb bie

noi&l'rfu'n (Hraffcbaftrn ffch , Pen einem Sorpä Satten

nntcrftüfjt, für vrc-gar Atbeling erfldrtcn , würbe er auß

SScrbruß ober gurd)t franf unb frort 10^. — Sine oft

wiebcrboltc Shicfbotepon lauten Vorwürfen, bie er 2Bil-

heim bem Eroberer gemacht haben foU, wirb nur pon

einem Sobrebntr bei? (Jrjbifdjofö crjdblt, unb wibcrfpricbt

bem Gbaraftcr 23ilbclm$. (H.)
ALDRTCH, (ber ^eilige,) Sohn einet* fdd)fifd)en

2lbcligcn unb ©crilba'ä Pen SSaiern, geaen baß 3- 800
geboren, brachte feine frühem 3ahre am i?ofe Äarltl beä

großen ju; trat aber, mit ^urücfwcifung aller ihm von

Subwig bem frommen angebotenen Würben in ben geilt«

lieh. n Stanb, würbe \cbod) naefcbet betTen 3>eid)fvatcr,

unb erhielt 832 baS Sistbum SDtamJ. SDiefeS nahm ihm

Setbar, 5varlll. aber gab tß ihm, nad) SotbarSiJJicberlage

im 3-841» jurtief. (?r verwaltete fein 31mt mufterbaft

unb vcrfcrtiqte eine Sammlung Pen Kegeln auß ben

(Eoncilien unb Sefrcfafen, bit unter ben tarnen Sapitu«

larien üllbridi'ö befannt waren, feitbem aber perlercn

finb. er ftarb am 7- San. 856. Sein Sieben fünbet fich

In bell Actis Sctt. (II.)

ALDRTCH. (Heinrich,) ein cngfdnbifcber Sinolog

unb ipbileleg, acb. ju 33eftmin!Tcr ir4T. ftubirtc 5:1 0p
forb, erhielt bafclbfc bic tbeologifcbe Soctorwürbe, würbe

1689 SDecan ber baftgen Sbriftfirdie , war {ugftidj ^far*

rer 511 ^em in Shropfhirc, unb darb ben l-t- See. 1710.

Seine (Eonfroberfen gegen bie Ratholifen erwarben ihm

unter ^ateb II. großem ülnfrhn; in bleibenbem'iMnbenfen

finb ferne Serbienffe um Ausbreitung ber alten, Pornehm«

lieh griednfd>en Literatur, beren gelehrter Renner er war.

Sebe€ 3ahr ließ er einen gried)ifd)en 2lutor (Xcriophon-

tis meiuorabilia ; ej. Sermo t!e Agesilao; ej. de re

ecraestri; Aristeae historia LXXI!. Tuterpretum ;

Epictelus et Theophrastoa u. a.) brucfctt, unb bc=

fdjenfto bie (rf.ibcnfcn feinet doflegium^ bamif. Sie

(Jluögabe biß gricef). Jeifamcnt^ oon ©regorn TDrforb

1703 5oI.) bat er »ollcnbct, ju Jjabcrfampö Qluögabe

beö 3ofcpi>uö hat er einige Qlnmerfungen geliefert, unb

in %ba?ttt$ fyouxi würbe <ucrfl bic britte ©ntnre btß

weiten ¥>ud)ß nad) ber naturlichen Drbnung abgebrurft,

in bie fic 2l(brid) refiituirtc. 3n latein. Sprache fd)rieb

er Sebrbuefjer ber fiogtf unb ©eometrie. S. I>iogr.

Briloini. (Baur.)

Aldringer, f. Altringer.

AJ.DROX ANDA, eine (nad) bem fofgenben D?a«

turforfcher benannte) <Pfl<ui5™g,ättung auö ber fünften

Drbnung ber fünften 8innc'fd)cn klaffe, ber juffteu im

naturlid)en Softem feinen fd)icllid)cn <piafe ansuweifen

wußte, bic aber an bic Gattungen Drosera unb Ron-
dula grenjt. Sie hat einen fünfteiligen Seid), fünf

Rronenbldtfcr, fünf Staubfdbcn, fünf ijJiftiüen, eine fünf»

fantige, fünftlappige , cinfdcbcrigc Rapfel. Sic einjige

Slrt, weld)c nnß befannt i)T, A. v*sieulosa, wächtt in

ben Sümpfen Dffinbien^, Pon wo ftc, wahrfdieinlid) mit

bem ?veiß, nach Italien gefommen. 3b rc 5Bwtt«# t' e,t

gReerlinfen ähnlich, finb unten mit }wci gaben, wahr«

fchcinlid) aöürjeldien, perfehen. 2lud) tragt fit, wie

Ulricularia, Olafen Poll Stift , bie fie über bem iBaf«

fer crbalfcn. Qlbgcbilbct ijt ftc juerft Pon ipiufnet t 4L«
bann Pon 5)ionfi in ben Comment. bonon. VoT. 2.

t. 12. (Sprengel.)

ALDROYANDI, (Ulysses.) geb. ju Bologna

ben 11. Sept. iöi2 auß einer angefefjenen gantilie. ucach,

maud)crlei Sebeueplanen cntfd)ieb er ftcfi für baß Stu«

bium ber üved)te, weldjem er ftd) auf ber UniPerfttdt fei«

ner QJaterftabt wibmefe. 9Jon ba begab er fid) nach iPa»

bua, wo er pbilofopbifche, mathematifche unb mebicini«

fchc 23orIefungen befuchtc. iTJad) Sologna jurücf gefehrt,

gerieth er unerwartet in Scrbacht ber ScBerei, unb würbe

1549 nebft anbern 5>o(ognefcrn in baß (Sefdngmß bec

3nquifttion nach Korn gebracht, aber bei ber Xhronbe»

ficigung ^apfi ^süliuß II. wieber frei gegeben. Sic 33c-

fanntfd)aft mit bem berühmten 3d)thi)olegcn SBÜheltn

Kcnbclet, weld)C er bi« machte, entfehieb enbfid) fut

feine Neigung }ur D^aturgefd)id)te, ber er ftch nach ferner

Dtücffchr nach Bologna Pollig hingab. 3?ad)bem er hier

1.553 Soctor ber CÜicbicin geworben war, erbicit er in

bemfelben Safyrt eine aufierorbetUliche £ehrftcf/c ber 5?e*

bicin unb eine orbentlidic ber Soaif. Unermübet thatig

für bie21fabemie, peranlaßte er bie Anlegung cineä botani»

fdien ©artend, beffen üluffehcr er warb, unb nahm im

9)iebicina(wcfen pon 7-ologna bcbcutcnbc Reformen Por,

welche ihn jeboch in fo heftige Streitigfeiten mit feiner

gacultdf pcrwicfelten, baß er ftc nur erft mit £ilfe einer

pdpltl.dien ßrntfeheibung bttrd)juführen permochte. Scn
größten Sbeil feint-r 3eit unb Srdfte wibmetc er inbeiTcn

feinen nafurhifTorifchen Stubien. D'cichfö aeringere&alS

eine allgemeine iTJarurbefd)reibung beabftchtigcnb, fam«

mefte er nid)t nur mit eifernera gleiße alle fchon porb<">n*

bene üjachriebten unb Beobachtungen, foubern madjfe

aiich ju biefem Jwccf öftere Keifen burch perfchiebene

S-hcilc 3foIientS, legte eine ber poüftanbigltcn unb au?«

crlefcnficn Katuralienfanrmlungen feiner 3eit an, unb

bcfolbetc fowol auß feinen eignen Mitteln — baber bic
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t>6flig ungcgrüubcte ©age, alß fct> tr in tiefer 21rnmtf>

gcftcrbcn — al£ and) burd) bie grcigcbigfcit mehrerer

durfte, dürften unb begüterter s}Jm\jtpcrfoucn untcrffüf t,

«ine 55?enge 9)ialer, J?upferftcchcr nnb (JopifTen jum 93e*

|>uf fein« naturbiftorifd)en ffierfe. 3brer ?\ct»ifion unb

gjorbercitung jumSrucf wibmete er, alö er bereits im 3.

1600 auä QJftcröfd)wdd)c feine fehrfteüe niebcrgclcgt

fcattc, bie lefctcn 3a^re feinet £cbcnä, ftarb aber t>or

SScflcnbung ber Arbeit am 10. Sttai J605. (Ein eoflftdn»

bigcS «Eremplar feiner noturf>ifforifd)en 53erfc, wehte

fic() mehr burd) einen fafl übertriebnen ©ammlcrflciß unb

treue äbbilbungen, ali burd) ©d)drfe ber Unterfuci)iin9

unb Drbnung im Sortrage empfehlen, beftchf atu* folgenben

13 511 Bologna erfd)icnencn ^oliobdnbcn: Ornitbologia,

1599— 1603- 3 23bC. Deinsectis, 1602- De reliquis

animalibus exsanguibus, 1606- (»Ott bitfcrt35i$crfeit i|t

5J.'fel6(t ber SSerf., bie folgenben finb nach, feinem Xobe

»on ottbern nach, feinen hinterlaßncn ©ammlungen unb

Jeiehnungen. aufgearbeitet). De piseibus et de ceiis,

1613- De quadrupedibus solidipedibus, 1616- Qua-
drupedum omnium bisulcorum bistoria, 1621- De
quadrupedibus digitales viviparis et oviparis, 1637-

Serpentum et Draconura liisloria, 1640. Monstro-
riiin bistoria cum paralipomenis lüst. omnium ani-

malium, 1642- Museum metallicura, 1648. Den-
drologia naturalis, 1668. Sie meiffen biefer üßerfe finb

t\x Bologna öfter aufgefegt unb ju granffurt am COcain

in ben 3<T>ren 1610 —1648 nadjgcbrucft wotben. (Seine

fdmmtiid)en hanbfchriftlicben Sammlungen, öon benen

ein großer S.hcil noch unebirt ifi, »erben auf ber $iblio=

ti>et ju Bologna aufbewahrt, bie baju gehörigen £>rigi=

nal$cid)nungcn a6cr finb wdbrenb ber 3iet>olution in baö

3)?ufeum ber 9?aturgefd)ichte ju SjJariif gebradn worben.

SSgl- Giov. Fantuzzi memoria deJla vila di Ul.' Al-
drevandi. Bologna 1774- gr. 8- unb beffen notizie

degli scrittori Bolognesi. T. I. p. 165 sq. (Ebert.)

ALDROVANDI, (Pompejus,) Corbinal, geh. ju

SSologna ben 13- ©ept. 1668 auß einem ber cbelften unb

«ngefebenften @efcblcd)ter biefer ©fabt. ©ein SBafcr,

©raf j?erfule$ 2Ubro»anbi, geft. 1719» if* <d$ Sichter

befannt. <Sctn <Sef>a (?ubirtc in Korn, ©iena unb 25o«

logna, unb erhielt feit 1696 am romifdjeu £ofe eerfchie«

bene SBürben. €lemen$ XI. fanbte ihn 1714 alß 9?un*

<iu$ an ben fpanifcjjm £of, um baß a.utt SSernehmcn

mit biefer ftrone roieber herjufteflen. ©emcinfcr)aftlid)

mit Sllberoni, ben: SUbrouanbi bie <£arbinaföwürbe

t>crfcbafte, hotte er Dielen Slnthcil an ben 3ntrigucn, bie

bamalö im fpandeben Kabinette gcfpiclt würben, allein

ber sPap|t war mit bem (Erfolg feiner ©cnbung fo roenig

jufrieben, ba§ er nach feiner 3iücffünft 4 SahVc ju Q3o-

logna leben mußte. (Erfti722 ließ ihn Sfnnoccnj XIII. wieber

nad) Siom fonum-n, unb gebrauchte ihn in ©cfcfydften, in

tvclcfycn er überhaupt »iclc Klugheit unb ©ewanbtheit,
aber auch nid)t rceuig ©tofj unb äbmufifichfeit jcigte-

21W ©ouoerneur öon DCoin, baß er 1733 würbe, fanb er

bieten Söibcrjtanb bei Drganifirung einer (trengen ^olijet,

gab aber tieft ©teHe auf, alä er im folgeuben 3ahre €ar«
binal würbe. (Er hielt fid) nun meiffen^ in feinem 95i$»

thum SKontefta^conc auf, allein unter Sienebict XIV.,
itcr ifjm fein ganjetf Vertrauen fchenffc, hatte tr (feit

1740) großen (Einfluß auf bit €ntfd)ließungen beß pdp|i«

fielen ^ofe^, unb feef6rberte unter anbern bie toüige

Beilegung ber mit bem neapolitanifchen ^ofe ent|tanbt=>

nen 3rrungen. ©eine ©trenge unb Jpeftigfeit war aber

Urfadhe , baß er 1743 öon 9it>m entfernt , unb alß £cgat

nach SSaecnna gefanbt würbe, ©eit 1746 lebte er wiebr

r

ju SUonfefiaäconc unb fiarb bafelbft ben 6. 3in. 1752 im
83ftcn Scbcnöjabre. 3n feinem Xcflamente wrmad)te er

400,000 rem. ©cubi ju €rbauung ber prächtigen ga?abe
an ber ©t ^etronüfirche ju Sßologna, auch beftimrate er

einen %j>nb $ur Errichtung breicr 2lfabemieu in biefer

©tabt für SJcalerei, ^ilbhaucrfunft unb SScrferfigung oon
SSrüffeler Xapeten, mit ber Skftimmung , ba^ biefe brei

gifabemien eerbunfccn feijn foliten , alljährlich bem fiaufe

2l(bbrot>anbi ein ©cmdlbe , eine SBilbfduIe unb ein ©tücf
Xapetcn ju überreichen. ©.9ianft$£ebcn ber€arbindle

3- Sb. 62— 74.. (Baur.)
AI Dschesira, f. Mesopotamien.
ALDSTONE MOOR, ©tabt an einem Jjmgel,

an btm ber Zqne fließt, in ber engl, ©hirc guntberlanb

mit 5,080 €inw., Bergbau auf Slei, ber gegen 1,100
Arbeiter befchdftigt. {Hassel.)

Alduabis, f. Doubs.
ALDUIDES, einXhcif ber Freuden im Korben

»on ©t. 3^n be ^Jit' be «Port, im fpan. Äönigr. 0ia»

fearra. {Stein.')

Alduin,
f.

Audoin.
Aldus,

f.
Manutiiw.

(Enbe bei jweifen Zbtitß.
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