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ANAXAGORAS
ANAXAGORAS. Siefer Senfer, ber 6urd) fet»

nen regen gorfebungögeift, burd) feine beßeren Slnfid)«

ten Don ber 9?afur unb ihrem Sorbdltniß ju ©oft, burd)

feinen (Einfluß auf bie gorffebritte ber 5öiffcufd)aff wie

nicht weniger burd) feine ©d)icffale berühmt worben iff,

War ju Älajomenä in 3onien um bie 70- £>lr)mpiabc, 500
3. cor (Ebriffuä, ober aud) etwaä früher geboren, ©ein
Safer, Jpegeftbulotf, hinterließ ihm 6ebeuten6e©üfcr; aU
fein er fünfte in ftcf) einen hohem Beruf al3 ben ©ewitht
äußerer ©ufer, nnb fanb bie Befrie6igung feineä for»

fcf)cnbcn ©eiffeg utwerträgfieb mit ber ©orge für fein

SSermogen, weldjes er feinen Sßcrwanbten abtrat. 30n
tntereffirte nur allein bie (Erforfcbung ber Statur ber Sin»
ge, bie (Erflarung ber (Erfd)cinungen auä ihren Urfadjen,
bie Beobachtung 6e$ Jjimmclä, weldjen er für fein wab»
reo ajatcrianb hielt, unb überhaupt bk richtige Slnfid)t

»on ber 2Belt, ibrer ©efefjmdßigfcit unb Drbnung. @e=
bübcf auf JKcifcn, unbefriebigt burd) bie gorfdwngen ber

Vorgänger ging er feinen eignen 5Bcg. SKcbrc feiner

ftjnbtfleute hatten aiiä 9?aturftoffen ober Atomen burd)
blinben 3"faß ober t>er(tanbeö(ofe D}otbwen6igfcif aUtö
j|u erflären gefucht. (Er fanb aber in ber3?atur unb aflen

ihren Xbeilcn fo ml Drbnung unb 3wccfmäßigfeit; unb
fonnfe fidj ben ©runb babon nur in einem Vernunft»
toefen (vovt) benfen, »on bem er bie urfprunglidje (Ein»

riebtung unb Bewegung ber nuferießen 23clt ableitete ')•

©roße €rcigniffe feiner Seit, alö bie 3crfforung ber perff.

fd>en Ungeheuern %flad)t burd) einen fleinen Raufen bon
SSacerfanbölicbe befeeftcr ©riechen, bie hober geftiegene

Vcrftanbeä. unb 5?unft6il6ung, aud) wol bie auffattenben

(Erfd)cinungen ber ©tarrfuebt an bem j?crmotimo$ wirf,
ten wahrscheinlich auf ben febarfftnnigen Senfer , um ben
©cgenfuß jwifeben ©cifTcäfraft unb träger OKatcrie 6c
(timmter ju faffen, woburd) er (Epoche gemacht hat. 3n»
bem er nad) bem uranfdnglichen 3u|tanbe berieft in bem
©eiffe feiner 3eit forfdjte, nahm er efnen ebaotifeben 3u.
ftanb an, in welchem alle ©toffe, worauf bie unS be»
fannte 3Belf 6cffebf, in unenblicb ffeinen Xbeilen unter
cinanber gemifefct, in träger Stube beifammen waren.
Senn ber ©runbfafj, auö 3lid)tä wirb 9?id)t$
fd)ien ihm ju erbeifeben, Don jebem Singe gleidjnamige
Uranfange anjunehmen, fo baß (Erbe, ©fein, ©olb,
Blut aug unenblicb fleinen (Erb - ©fein *©olb.Blutt[)ei»
Jen beffebe, unb man in ber Sbeüung ber Äorper, ber er

feine ©renjen fefjfc , immer auf efwaä ©Icicbarfigeg fora»

me. Siefe «tief ebnamigen Urftoffe nannte er £0*
moiomerien (ou.010.uep7;), ober ähnliche ©runbfToffc*).

3fl ber 3Birflid)fcit fommen jebod) biefe ©runbffoffe nie«

malö ganj rein unb abgefonberf con aßen anbern bor;
aßen iff cfwatf frembartigeä beigemifd)t. SLßaö wir Brot
äBaffer u. bgl. nennen, i|t ein ©emifd) »011 allem, waö wir
nur nach 6er großem 2lnjaf>I ber ©runbftoffc bon einer

2irt fo nennen. Senn bie (Ernährung beg menfebfidjen
Veibtö, in welchem bk abgegangenen Zueile bon gfcifcb,

Änocben, Blutgefäße, Blut, burd) neue erfeftt werben,
würbe nid)t möglich fepn, wenn nicht in bem Brote unb
Sßaffer Sheile bon allen biefen Singen, nur in ungleicher
Öuautifdt gemifd)f waren. Seber 3)?aterientheil i(T ein

Uniberfum im kleinen 3
)- Solcher df>nlid)er ©toffe nabrn

er eine uncnblid)e 5)?engc an, unb bebauptefe, 6aß fit

weber bermebrt noch berminbert würben, ba§ affo fein

(Entflebcn cincö neuen Singeö, ober ein Untergeben einc£
borhanbenen wirflieb bor ftcb gebe, fonbem mg uuö fo
crfdjfine, feo nidntf anberö, alß neue Sufammenfe^ung
ber wirffidjen ©toffe unb 2lufT6fung ber eerbunbenen 4

).— 3nbeffen fühlte fld) feine «Bernunft burd) t>it Annahme
folcher ©runbffoffe noch nicht befriebigt, fonbem ft«

forfd)te noch nad) ber l!rfad)e ber QJerdnberungcn unb
nad) 6cm ©runbe ber Drbnung unb9iegclmdßigfeit, wor^
auf fein bfflfebenbcr ©eiff fo aufmerffam geworben war.
3n jenen ©runbfloffen fonnte er biefen ©runb nicht an.
nehmen , weil Drbnung unb Stegclmäßigfeit urfprünglid)
nur auö einem benfenbenSBefen auf eine »erftdnbige Sßcift
abgeleitet wcr6en fonnfe, ein (Erfcnnen un6 eine felbft.

fbatige fraft erfoberte, bie er 6ei ber fragen SDJaterie ber«
mißte. 9?un fanb er a&er in fld) eine folche fel6fltbdfige
Äraft im (Erfcnnen unb Jjanbeln, unb bad)fe fleh baher
analog aud) ein ähnliches sprinjip, bon welchem bit
<Einrid)timg ber ganjen aSeft herrühre. (Er nannte bie
feg SPrinjip nicht ©oft, weil er ftdj etwas £6bered unb
ebrwürbigereg barunfer bachfe, afä ftd) ber große fyauft
feiner ber Vielgötterei ergebenen Scifgenoffen babei borge»
(teilt haben würbe, fonbem voy«, -35 er nun ff, 3nfcl«
ligenj, (babon er fe(6ff ben ebrenboflen 3unamcn bon
feiner banfbaren grrfittv^clt empfing). (Er unterfd)ieb bie
3ntelligenj »on aßen 9)?afcrtcnfbeilen, felbff Dom Seuer
un6 Sither; fie ift i&ia ein für fid) beftebcnbcS SBefen bon

. 1) Aristoteles de anima I. c. 3. Phys. III. c. 4. Metaphvs.
b C. 3. . . .4

31119. &uoflei>. 6. SB. n Ä. IV.

2) Anstot. Metaphys. I. c. 3. Phys. I. c. 4. de tjenerat. t\
corrupt. I. c. J. Simplicius Comm. in Fhys. Aristot. 5, Ji-
3) Arist. Phys. I. c. 4. Simpl. a . 0. Q. Piut«rc/i. de decret.
phjlosoph. 1^ 3, i) Simpl. a. a, Ö.
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ANAXACORAS — 2

eigener iflatur, bas feine Wifcbung mit t'rgenb einem,

öud) noc() fo feium materiellen Stoff eintet, aber von

großer, ]a uncnblid)cr Steift, baß ce burd) bas (Erfcnitcn

etiles buidjbrtnqet , in Bewegung fc(;ct unb orbiiet'). 5)a

alles urfprüngiid) in ber d)aotifd)cu Waffe juglcid) unb

unter cinanber gemifebt unb in trager Siube war, ba
trat bie Vernunft binju, unter fcf> i e £> unb
orbnete alles, b. r). bttrd) Q?croegima, bie fi? ber

Waffe allmalig mittbciltc, hob fie bie Wifd;ung auf, fon«

bertc bie äbnlid)cn unb unähnlichen 2,bcilc, unb fet;tc ftc

in eine vcrniinftmäßigc33erbinbung ; aud) ereilt fie fort»

bauernö biefe jDibnung, benn bie 2Sernunft befifjt eine

abfohlte Wad)t unb (Ertentniß
5
).

€0 baffe AnaragoraS ben ©ntnb ;u einer vernünf«

(igen SSeltanficbt gelegt, burd) ben ©ebanfen einer ewi-

gen Materie unb einer ewigen fclbffän bigen
SSernunft, unb fonnfe nun beffo freier unb ungebin»

berter ber (Eiforfdnmg ber natürltdKn Dinge unb ihrer

Urfadjon, welche für ihn baS größte üjntc-eife hatte, fei»

nt Aufmcrffimfiit wiemen. Übgleid) il)in aber bie 2Scr*

tinft bie, bie gan^cD?atur ben^genbc unb belebcnbe, Straft

War, fo brauchte er fie bod) nicht als nur im 9cot()faI(c

jum £rfldrungSgrunbe ber Ocaturerfdicimingen. Der
£immcl in feiner wunbcrvolIen s})rad)t war für biefen Den«

Kr, beffen Ginn auf nichts lieberes geridtfet war, baö

An;:cbcnbffc , unb je entfernter unb bunflcr biefe ©egeu»

(taube waren, befto mehr ßrebte er burd) £eobad)tur.gen

unt> iScimutbungcn 8idjt barüber 511 verbreiten, wcldicS

bisher aus religiöfcm Aberglauben, ba bie Sterne für

gottlidie Ußcfen gehalten wurben, nur wenige Genfer gc«

wagt hatten. 3ßacb feiner Anfid)t waren bie Sterne ftei«

nerne Waffen, weld>e ber Sither in ber heftigen Wirbel«

bewegung um bie (Ercic aufschoben, unb burrh bie fcbnclle

Sktvcgung, ba er aud) fclbf! feuriger 3cafur fen, vermöge

bcsDrucfSunb bcSDicibcnS jufternenartigen leuebtenben

Sßefn gemad)t habe. (Ein foleber feuriger Stein ober ÄrciS

fei) aud) bie Sonne, baher er prophcjcibte, eS werben $u

Reiten Steine vom/oimmel fallen, unb man glaubte, ber bei

bein 3ifgcnflu|Te in XOracien jurjeit bcS pcloronncfifchen

Äriegcs »om .Fimmel gefallene Stein, ber von ben An»

wohnern gotilid) verehrt würbe, fei) eine (Erfüllung biefer

SJorberfagung'). 3?on bem Wonbe behauptete er, baß

er J?ügcl unb 'S.bafer habe unb bewohnbar, bie (Erbe aber

«in ebener Äörpcr fei)'). 3n biefen fühnen unb rohen

58or|tcllungen leud>tet aber bod) eine nid)t gemeine (Ein«

ftd)t hervor, bie wir nod) mehr berounbern würben, wenn
feine Schriften 511 uns gefommen wären. (Er hatte über

ben \!id)tweehfel unb bie 'Berfiiiftcrungen bcS WonbcS eine

Abbanblung gefebrieben, bie nur in bem Greife vertrau-

ter ^reunbe herum ging 9 ), lieber bie Wilcbftrafic hotte

er fchon bie Anfidjf , baß fie bie Stralenbrcdjung ber von

fcer Sonne niJ)t crlcud)tetcn Sterne fei)
,0

). Aud) übet

5) AhslutrUf a. a. Orten, de nniin.i III. c. 4. P)iv«ic.

Vm. c- 5. gimpfiö. a. a. D. Plalo Cratvlus (3wciov. ÄuSg.

3. $».) S. 30O- (>) Pluto Calvins. Amt. tl. Simpl. a. T,

O. Plutunh ilo decret. pliilos. I. c 3- 7) lin gcn*s Laert.

lt, 9, S. Plutan/i. de derret. pliilos. II. c. 13. Plutarchus
»ita Lvsamtri c. 12- 8) Diogenes U, 1)8 9) Plutarc/i. rit«

Wiciae r, 22- >") jintltt. Met«oiol. I. c. 81. Diogen. II, 5, J>.

— AN.AKAGOllAS

bat? <5rfennen wagte er mand)e fühne 5Bermuthung, j. 9?.

ber Schnee fep nid)t weiß, fonbern fd)warj, weil er auß
bem ÜßatTcr, weld)eS von bunfler garbe fei), cutftebc.

Denn bie Sinne feptn nicht fem geniu, in bas SBefen ber

Dinge einjubringeu, unb il;rc 25orftcÜungcn bat)cr

trüglid) ")•

So brad) üluaragoras? bie 95af>n jtt rid)ttgerer Äenf.
niß ber S'Jatur, unb jerftreuete bie gnt|lerniß bee Aber-

glaubens. Aber feine 3citgcno|Tcn belohnten fein gemein«

nü(5igeS Streben mit llubanf. 3» bim Höften Jahre fei«

ucs bbens begab ftd) Clnarageras nach Athen, unb nci-

bete taburd) biefe Stobt glcid)faiii für btn befHnbigen
Sit5 ber gricchifdjen üC:fTcnfd)aft unb 5?»nff. Einige ber

aufgeflArtcreu Bürger, wie ber Dichter (E uripi b eß,
vor allen aber ber in Athen unb ©ricchenlanb bamalS"

burd) Sercbfamfeit allgewaltige >+5crifIeS, wurben fei-

ne grettnbe, unb erhalten burd) il)ti jum Ihcil ihre 95if«

bung, iüürbe unb Straft. Dhir feine aftronomifdjen Seh-

ren fanben bei einem großen Xhcile ber bem Aberglauben

ergebenen Athener, welche ed für einen großen grevel

hielten, bie llrfadjcn ber gottlidjeu Dinge, b. i. betJJpim»

ircIS unb feiner (Erfcbcinungru erforfchen ui wollen, An«
floß, ein 23'orurtbeil, worüber nod) ^laton flagt, unb
welches" erft tiefem ißbilofopbcn mehr 511 u rftreuen ge-

lang'
2
). — ff ine mächtige Pkgenpartci, weld)e si))erifTeß

burd) feine StatSvcrwaftung gebilbet hatte, ergriff folefte

Stimmungen beß 3 cir9 f| fff^ mit ^cgierbe, inbem fie

burd) 2}crfoIgung beS geachteten greunbeö unbSehrerß
aud) bem mächtigen 5.vfcbüi;cr wehe thun , unb fein An-
febni fd)wäd)en fonnten. Anarag rourbe alfo natürlief)

auch von biefer Partei verfolgt. Die Sd)riftffeüer erjäf)«

(en aber bie Sache Ulbft, ben 'JJrrceß unb ben Ausgang,
auf vcrfcbiebcne 2Seife. üßabrfd)einlid) iff bie -Berrnu»

thung, welche ein gcadifeter SdiriftflcIIer gemadu hat"),

baß AnaragoraS nid)t einmal, fenbern sweimal angeflagt

worben fep, einmal wegen feiner bie Sonne betreffen-

ben ben Athenern irreligiös bünfenben 5?cbaupfung«n,

baS anberc Wal wegen feiner Neigung 511 ben Werfern.

Das erffc 9)?al würbe er burd) '•pcrirlcS 9?erebfunfeit

vom lobe unb aus bem (Mefaugniß gerettet, aus Athen

verbannt, unb mit einer Oklbflrafe von fünf latenten be-

legt. AIS er fid) von Athen nad) SampfafuS begeben

hafte, würbe er abwefenb bcS jweiten angebidueten

StatSccrbredjenö angeflagt unb uim Sobe verintheilf.

AnaragoraS borte biefeS llrtbeil mit ladicnbem Wuthe,
unb ftarb halb barauf, gcadjtetvon feineu neuen Wit«

bürgern inSampfafuS, bie fein Anbeuten burd) eine rühm-

lid;e Jnfchrift ehrten
l+

). ( Trum-marm.)

Aiinxaiidcr unb Aiiaxniulridcs , Könige VOtt

Sparta, f.
Sparta.

11) Cicero Aoadem. Qu. IV. r. 53. 31. Sextut HVpoty-
pos. I. 5. 35. advew. Mathera. VII. $. 9a n) Plato Apolo-

^t lf i8t>. ©. 5j. d<- L.-Pib. XII. 8r £?;>. ©• .i87- Pjutarcb.

vita Kiciae r. 2ä. iS 7, r- Äug. ßaiuä Töiara&Qni unb

rein In't.uift in feinen 3bcen jur ®ffftid)t« ^'•r ^Inicü-piiie.

iDicft unf eine anbete edirift befTclben
s
l*erf. (de Anax.-igoreac

Cösmo -Theblogiae foiitil.ns. Lipsiae 1797. 40 aud) in ben OrU

getulirten Sbeen', i(l ba« Be(te, iraö i»iv übec biefen .Center b<i-

ben. i4) Diorenet II. j. 12— 15-
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ANAXAXDRIDES, bcr Sehn gikraitbcr*, <tu$

Äamiruö, einer ©tflbt bcr Snfel Styobnä, ober, wie

anbere tagten, auß Äolepbon in 3°nie:t, blühte ju

-Sltben um bie bunbertftc Dlpmpiabe, ein 3eitgenot|e

beö Könige ijMjilippuä »ett SOcafebonicu ixnb beö >}Ha*

ton',, 33crfatfcr t>on 65 Äemobicn, unter benen 10 ob»

fiegten. 3luf unö finb oic litcl eoit 30 berfclben ge»

fommen. Gbamileen t>en Qcraffe« x
) in feinem (ffierfe

über bie Swnöbie erjaf>!t »on ihm, er fei) ein ftatt»

lieber SRann gewefen, unb habe feine icdionbeit nod)

bureb auffalicnb prunfenbe Älcibung unb lange? S)aat

erbebt. -Ulis er euitt einen SithprambuS 'j l>abe auf*

fiibren (äffen, feg er 511 ^ferbe auf bcr 5>u6nt erfebie»

neu, unb b,abt fo einen J&eil be6 ©cfangö recitirt.

SScnn eines feiner Stücfe nicht obfiegte, arbeitete er

eö niebt, wie anbere tbaten, um, fonbern überließ e$

ben ©cwürjfrarnern ju beliebigem ©ebraud). £0 finb

mebre feiner wo()lgcfcbncbenen Äemobicn ju ©rur.be

gegangen. £ed) fdjcint er biefcö ©erfahren nur in

feinen fpdtern fahren beobachtet ju bauen , reo ibn

kaä Qllter berb unb mürrifcb gemaebt b'Utr. 3?acb

Suiba£ war er bcr erfte, welcher Sic&ec-honbcl unb
Crdiwangcrfcbaftcn freigeborner Jungfrauen auf bie

S?übne gebraebt 4
), ©egenftanbe, bie Pen feinen D?acb>

folgern in bcr neuen iRomebic häufig bcnu*t reorben

finb. Sag ihm bie >J)arobic cineö curtpibcifcbcn 25er»

fe£, in welcher er bcr <3tabt ihre ©leicbg:ltigfc!t gegen

bie ©efeße vorgeworfen, ba$ Üben gefoftet, i|t eine un«

gereimte gäbet 1
). — ©er fomifdic Siebter OUcranbri»

bes ift wabrfcbcinlt'cb nur bureb ein 3>crfenrci6cn be^

3?an:enä Slnaranbrtbeö cittfranben
6
). (F. Jacobs.)

ANAXARCHOSj, <wö 2!bbera, ein 3ög!ing

ber bemefritifchen @d)u(e, Begleiter üUeranberä auf
feinem ^eercsjug in Oiftcn, bat ftch mehr burd) fein

leben a\$ feine £chre befanut gemarin. (Ein SRann
eou Silbung, Pon lebhaftem ©eift, con 3Btfj unb jo«

1) ©. Diogen. Laert. III. 26- p. 81-

2) Seim Athen. IX. p. 374- A. B.

3) Ginige galten &äCf*ii$H t)ict für ben 3'itet einer .RomJbie,

•ras ber 3ufammenhang fdjwerlid) oerftattet. ©. Schweigh.
Iudex Auctorum p. 28-

4) Eudocia , welche ben Jfrtifet iei Suirias reieberbo't @.
58. gibt ihm tregen tiefe« Umftanbe$ baS Seireort *«w/«{«.
55 a nie im Dict Anaiandridc bemerEt tabei , er trolle gern
glauben, bajj man big jur hunberren CIrmpiabe gewartet habe,

ehe man fo bebentlidie 3foUen, aU bie gefctwäcbter sajäbcben ffnb,

auf bie Sühne gebracht habe; aber er tonne nicht glauben, baf
ber Siebe erft fo fpät ein >pla| in ber Äomobie gegeben reorben

fep. ®ieia>reoM ift ci gerei§, bafs fie erft in ber neuen Äcmöbie
ein Äauptgegenftanb ber £anblung geworben. Änaranbnbeä aber
wirb nod) ;u ben S:a;rern her miMcm gererfinet.

5) 3>ct OOm Aristoteles Etil ad Nicjftn. Vü. c. n. ange:
ffibrte 2?er« lautete fo: i u:'a« t?:C>a$' >5 >.v»» e-iu (i/A«. Ku-
stathius, auf ben man fidi rechen jener 'jjabel beruft, fagt bei
bcr Orttirung beffetben fol. 130 (äj (ed. \ ei.et. 15.36.1 »0:1 einer
Seftraiung bti Sidjtcrä rein öert. 2fud) Satoagni ju Doib'S
Ibis v. 523. (reo man auch ben Xr.aranbribeS 3" pnben aiaubte)
leugnet, etreaS biefer Art bei öaiti'atiuä gefunben 5u"baben;
unb ^>eatb ju Eurip. Fragm. incert. CLXXl. unb fcätten fo:d;e
2feu§erungen ben Sob bringen Ebnnen , recld-er Keiner, recldier
iemifche Siebter Äther.« irare am Sehen geblieben?

6) ©. Casaubon. ad Athen. VI c. 18. p. 455. Pvss. de
Poet. Cr. p. 49- Harkt ad Fabr. Bibl. Gr. T. II. p. 4H.

bialifcber Saune, war er bei Slleranber beliebt, unb
Permodite Piel über ibn. ülbcr of;nc feffe ©runbfafee,

erlaubte er |ld) aud) cd)ineid)elei auf Soften bcr $co<
ralitat. cd trotfetc er ben Äonig nach ber blutigen

Kachc an Siitui?, alß er nd) barüber grämte, mit bem
ülusfprucf) : ein ^onig fenne nie Unrecbt tbun')- Cent
fcbwcfgcrifdKß ßeben, unb fein Äang |um -Soblleben,

bodi rcie cö febeint nicht obne riegungen eine^ beiTern

Qkiiitß, erwarb ihm ben Beinamen bes" s-jixiuovc/.ii'-)*

9^ad) bem 2obe Ulernnberä führte ibn ein ©eftifif«

bruch in bie ©eivalt bee jföntgä uon Snpricn, Diife»

freon, ber ibn bafitc. Siefer lieg ihn in einem eifer«

nen SÖtörfet jerffampfen. üßctbrenb biefer SKartcr be-

hielt fein ungebeugter ©eijt nod) Äraft, beö Sprannen
ju fpotten, mit ben iSorten: laß immer bieJpuife bei
älnararcboö jerftampfen ; ben äteorard)o^ jerftampfft bu
uidit. 3<i| al^ ibm mit bem älusfchneibcn bcr ^unge
gebrebt rcurbc, bi$ er biefelbe felbn ab, unb fcbleu»

bertc fie IKifofreon inö ©efld)t. Siefe bclbenmütbige
25crad)tuni beö Scbmerjcö unb btä Xobeö laft fich.

mit bem (Ebaraftcr bc^ Qlnararchoö noch rool uercini»

gen, wenn nur bit abenteuerliche ©cfd)id)tc mehr innere

9ßahtfd)einlid)feit halte , unb burd) gewicbfoollere Seng«
ttlffe bearünbet wäre. Cicero i|t ber erlte cdiriftftcller,

bcr ihrer gebenft 3
). Duid) ibm haben febr tjicle lateinifdje

u. gricef). cdjriftfteücr fie erja^lt"»). (Tewiemann.*)
Aunxarete. f. Ipliis.

ANAXETQN, fo nannte ©ärtner einige Wirten

Pon Gnaphalium. b;c ftch burch haarige, nid>t gefic*

berte, öamenfrone unb burd) wolligen gruchtboben un=

terfd)eibeu feilten. 3nDc|Tcn tlnb biefe Unterfd)icbe nicht

fo (tanbbaft, bat? man fie für gencrifeh b^Ifeu fonnte,

baber niemanb ibm barin gefolgt ift. (Gärtn de fruet.

2. p. -iOlS. t. 1660 (Sprengel.)

ANA XI AS, 'Ava&ts unb Aux^)*), gaftoti

unb ber Seufiopibc wilacira igobn, welcher Silbfäufen

in bem Senipel feines Söttter^ batte**), wirb häufig

mit bei? ^clpbeufcö Sof)it SWnafinoä jufammen ge»

nannt. (Ricklefs.)

AVAXIBIA, i) beß 95ia« Xodjtcr, bie ©cmab>
lin bei "Pelia^, bem fte ben Clfa(to6 unb bie jßeißbife«

$e(opeiü unb Sllfcfti^ gebar'), fonlt aud) Qllpbefiboia

benannt *). — 2) beö Äraticuö locbter, bie jiveitc

©(inablin D'Jefforö')' wofern nicht Arp&äi flott Kpx-
risxt; 51t lefen ift, ba Eustath. ad II. II. 296. fagt:

bie streite ©eniablm iKclrorö fei) eine *rcbwc(tcr.

QJgamcnmonf? gewefen — 3; beß >4)!eubcneö ioebter,

2lgameninouö Sd^.wcfrcr, »crmäblt mit «rrropbioS pon
^)bofis, Butter be^ jjplabe^ 4)r bti anb:vn auch Äpn»
bragora unb 2!{tpocbca genannt 5

;, öermutbficb mit

ber Porigen eine ^erfou, unb, weil matt bieö überfah,

anberö benannt. (Riiiiej's.)

1) AftianaM de erped. Alex. 10- 2) Diog. L. I, 1/. IX.
Plutarch de virtuie ni^rali. Kutter. IX. ps». 405 5) Tusc.

II 21 de Nat Deor. III, 35- 4) PUn. H. N. VII, 23- Va-
lerius 1>. Dieg>-n. Laert. IX, 58 — 6'J. Clemens AUxan.lri.ius

unb Z:\b.

») Paus. II, 22 unb III, 18- ") Paus. 1. 1. c. c.

1) A.ollod. I, 9, IQ. Uvg. F. 51 unb 14- 1) Thiocr.

8, 45- 5) I, 9, 9. 4) 'Paus. II, 29- 5) H*5- R 117 -

Bfll, Mancher, ad k. 1.
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Auaxilaos, 33eherrfcber twn Kfieejium, f.
Rhe-

nium.
ANAXILAUS, auß garilTa, unter bem ftaifer

iüugufluß, Slnbdnger ber pi;fbi»<jerätfcf)cn Scr/ulc, be*

fehäftigte fid) twrjügficb mit ber ßrrforfebung ber Dia.

turgebeimnifFe, ober ber fegenannte« natürlichen Wa»
gic, tbcilß um baburd) bie Wcbicin ju bereichern,

tbeilß um burd) magifdK Äunflflücfc, begleichen er n
ber »erlernen Schrift: Spielwcrfc (>:u-y^*) befebrieb,

fcic 3ufd)<iuer in grfiaunen ju fcfjcn. €r würbe ober

berfelben Wagie wegen pon 2lugufluß aus Italien ber«

bannt. Bruder T. II. (Teuriemci/in.)

ANAXIMANDER, Sohn beß iwariabcß, ein

Wilefier; nach ülpolleber ') geb. im 2ten 3- ber 42f«n

Ölnmpiabc, gcflerbcn in ober furj nach bem 2ten 3.

ber 5Sften OInmp. Sa er Mitbürger unb jüngerer 3cit*

genoß beß Zfyakß War, geben ibn bie Weiften für ei-

nen Schüler, ja für ben Nachfolger in ber Sdmle
biefeß berühmten <)Jbilofopben aus

-1
); aber reeber jene

jufälligcn aSerf><Ütniffe, nod) biefe Seugniffe fonnen ent*

feheiben, benn bie Sunfclbcit ber Reiten, unb bie mi§»

»crflanbcne Meinung t>on ber gortpffanjung ber philo*

fopbifcbcn Sdjufcn entjichen jenen 3eugniffcn ben (Slaiu

ben; bie SScrwanbtfcbaft ber Sehreit ifl r>ieritt alfo all-

tinigeß 5lcnnjcid)cn. €ß werben if>m mehre €rfün«

bungen in ber Watbcmatif , ^)hi)ftf unb 2iflronomie ]ü>

gcfd)ric6cn, wcldjc wcnigflenß ben ausgebreiteten SJtuf

feiner ftentniffe beroeifen, benn mit SBcflimmthcit fann

ihm ber Pcrfcbicbcnen ©crüdjtc roegen feine berfelben

beigelegt roerben; feinen 9\ubm bemeifen aud) bie roun«

berbaren 23orberfaguiigcn, weld)e »011 ihm außgegan»

gen fcpn foßen '). 2Bcnn man «Pberctybeß, ben So»
rcr 4), ber »icllcidjt nicht ctftcr alß 21narimanbcr mar,

unb mehr niQtbifcb unb pbilofepbifd) gcfcbricbcn ju

haben fd>cint, nicht in Stechnung bringen will, fo tvar

21narimanber ber erfte, welcher in gricchifd)cr <profa

über bie 9latur alß <pf>i(ofopf> fdwicb s
). ©er 2lrt er*

flcr Scrfuche gemäß war feine Sdjrift nur eine furje

Slußcinanbcrfcßung feiner Weinungcn*); aus* biefer Ur»

fache ifl es! auch unwahrfdicinlid), baß er mehre

Schriften binterlciffftt haben feilte, roie Suibaß, bie

UeberfchnTten angebenb, behauptet 7
), unwahrfdieinli'

eher noch baburd)» baß man in biefen Ueberfchriften

nod) jum Xf>ctl Spuren cineß Wiß»crftänbni|Tcß er-

fennen fann 8
). 3cnc Schrift 2l'ß. fd)cint halb ocrlo*

»cn geganaen $u ferm, benn nur burd) 3ufaß gerietb

fic in bie j?ctnbe 2Jpou"oborß 9
), unb ber fleißige gor«

fd)cr Simpliciuß, wenn er pon ben Weinungcn 3lnari»

manberß rebet,. beruft fid) auf 2lriflotclcß unb 1f>to>

pbrafl.

2llß «JJhilofoph fchließt er fid) an bie loniTchc Schule

«n; ber ©egenftanb feineß Ülachbcnfenß ifi bie Statur s

er forfd)te baber nach bem tu anfänglichen 3uflaube,

au«? welchem fid) bie Sßclt entwiefclt habe ? Um biefen

1) Diog. Laert. 2, 2- 2) Diog. I.aeit. 1, 13 i 11 BDÄ

122. SimpTiciu* in Aristot. Thys. fol. 6 5 Je coelo fol. 151;
SuiJas «. v. 3) Cicero de cüvin. I, 50. 4) Diog. Laert.

I, 116- 5) TUemistii Orat. 20- C) Dk>%. Laert. 2, 2-

7) 1. r. 8) S5ä(. Diog. Latrt. 2, 2- o) Di°S- Laert -

— ANAXIMANDER

ju bezeichnen, foß er $ucrfl ben Sluöbrucf xpxj gc«

braud)t haben l0
). £)icfe xpxy ill nach ihm bas Ün»

enblidjc (i-iretpov) "); naß er aber unter bem llnenb«

lid)en »erftanben t>abe, barüber finbet man »crfdticbcne
sWcinungcn (finige nämlid) fagen, biß er ein ber

21rt nad) bejlimmtee Uncnblid)c , ein Wittelwefen jwi=

fchen 5ßa(fcr unb iuft, wie bie 3J?ei|Ten glauben, bid)»

tcr ale> jeneö unb bünner ale* i>itft$ , als* Urftoff an»
genommen habe. 2)icfe 2D?einung fdjcint ßd) natürlid)

ju entwiefein, wenn man ben Qlnarimanbcr in bie Witte
(teilt jwifchen Ihaleä unb ünarimenefä, oon f&elchcm

jener bat -löaffer , biefer bie £uft für ben UntorT hk'r

;

fte fd>eint baburd) nod) §tfügfeit ju erhalten, baß
mau fo bie SKittc »on ben uicr (Elementen, (frbe, 5ißaf<

fer, £uft unb geuer, auf! welcher fid) alle üier gor»
men gleichmäßig burd) 93erbünnung unb SSerbichtung

entwicfelu fonnten, gewonnen h^t- -•>* fann man
biefe Weinung auf feinen grubern jurücfführen , alfj

auf ben 31lcranbcr Pen Qlphiobifiaö
11
); benn geneigt

formte man ßd) wol fühlen 511 gku&cn, baß fdjon

Slriftotcleß' 3
) biefen begriff bee Unenblid)cn bem 3lna«

rimauber habe beilegen woflen: aber bie Unßcherheit,

mit wckber er fprid)t, ohne ben Dcamen ju nennen,
jcigt gewiß, baß er biefen begriff nidu in ber Schrift

beä '^narimanber fclbft beutlich gefunbeu hatte. iJiuö

anbern Stellen beö ijlrißotcleö '*) ficht man auch, baß
er baß Uncnblicbe 21'8 für ein Utibeftiiitnitctf anfah,

unb auf jeben gafl fchwanfte er alfo jwifdien beiben

SSerftclIungcn. Sern 'Xhalc« unb bem 2lnarimene6

fd)licßcn ben Qlna^imanber auch biejenigen an, wcld)t

ihn fabeln, baß er nid)t bie 2lrt be« Unenblidjen bu
ftimmt habe, ale> 2uft ober afö ein anbereö Clement ' s

)i

biefen aber lieben anbere entgegen, wcld>c QJnariman«

bem alß 25orlaufer auf 2inaragoras" bejiehen, wie 21ri»

ftoteleß fclbft'") unb Sbcopbraft' 7
), unb in ber Ibat

fdicint ee> auffalleub, ba^, wenn man bieß nicht an»

nimmt, bie 2lrt beß $f)>(ofopbircng, welche in 2fna;a«

goraß iff, foglcid) neuentflchcnb auf einer Stufe ber

SBilbung fid) finbet, weld)e bm erflen 2Jerfuchen fremb

ju fenn pflegt. 3>ic Weinung Shcopbraft'ß aber ifl

um fo wichtiger, ba er fid) an mehren Stellen auf bie

eigenen SBerte 2l'ß 51t bejiehen feheint'*), unb ßc ifl

entfebeibenb, ba ßc genau aud) baß Sinjelnc beftuumt.

S5anad) alfo iff 2Jnarimanbcr bem 21naragoraß gleich

in ber ClufßcDung beß ©runbffeffß alß einer Wifchung
einjelner Slemcntartbcile , welche ber leötcre Jpomoio»

merien nannte; ber 3nbcgriff biefer aller ifl baß Un«

cnblidK 2l'ß; „benn, fagt er, in ber £ntmifcbung bej?

llnenblicben werben bie gleichartigen Sbeile ju ciuan»

ber geführt, unb naß in bem 2111 <?wlb war, ba«?

werbe («olb, waß (^rbe, baß werbe <itbt"'9
). Wan

hat bemetft, baß bie Üchrc beß 2Jnaragoraß ber £ehrc

10) Simplicius in Aris'.otel. phys. fol.

losoph. cap. fi. 11) Anst. Phys. 1, 4- Sir,

tn. >a) S/m;/, in Aristot. pliys. fi>J. 32.

„I. 6- Origen. phi-

Simpl. a. 0. C. U. fl.

i3) ri'ijuiilid)
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pon ben Slfomeu al>nfe, unb nt'd)t mit Unred)t lagt

fid) bitß aud) auf 2lmirimanber übertragen; fie flcljt

hierin ber bnnamifdjen 2lnfid)t bcö Sljaleö, Qlnarimc»

mß , SMogcncö Pon 2Jpo(Jonia u. f. w. gegenüber, unb

mit greuben bemerft man bie Uebereinfiimmung in bem
©ange gricd)ifd)cr S&ilbtmg, wenn man in btn Slnfdm

gen gried)ifd)cr D'Jatitr « «pr>iIofopt>ic feglcid) bpnamifd)C

unb atomiflifd)c 2lnftd)tcn fid) begegnen fief)f. Slbcr

oticf) an bit frühem mntpifef/en SSorfcetfungen fd)licgt

fid) bitß alltß Porfreflid) an; benn fo wie, baß SBaffcr

beß X.fjalcö mit bem l)omcrifd)cn 9Kr;rf)u$ pon ber d?nt»

flcf)ung aller Singe autf bem £)fcanoö jufammeutrifft,

fp finben wir baß 5>i(b beö 9lnarimanbrifd)en Uncnb«

lid)en, weld)cö alle Singe uucntwicfelt in fid) faßt/

in bem f)cfiobifd)cn Cfyaoö
50
): benn wirf lief) ifl baß

Unenblicbe btß Slnarimanbcr nid)ttf anberö, alß ber

pl)ilofopbi'fd)c Sluöbrucf für biefeö. SBenn man ober

auch, bie 25crwanbtfd)aft btß 2?egriffö Pom @baoö mit

ber Sltomenlchre nid)t Pcrfcuncn fann, fo lagt fid) bod)

and) ber Untcrfcpieb beö mntf)ifd)en SSilbeö Pon bem
fopbiflifd)en €rtlarungöPerfucr;e leidjt einfeben; tß fragt

fid), wie 2lnarimanbcr fiel) ju beiben »erhält, ©cm
nn)tf)ifdxn SMlbc liegt er ber %cit nad) ndf)er unb of»

fenbar aud) ber 2lnfid)t nad); benn anfratt bag er nad)

Qlrt ber Sltomiften alle €-inf>cit bdftc aufgeben follen

in bem Unenblid)en, fieflt er biefe Piclmcpr alö erfle

goberung auf, unb ifl fo entfernt Pon alfer Trennung,
bag baß bewegte unb baö Sjcwcgenbe ibra nod) in ein»

«nber fliegen. £>aß Unenblid)e bem 3vaume nad) ifl

oud) baö Qüroig » bewegte ber Seit nad) 21
); tß ifl baö

©anjc, Pon ber Jufanimenfc^ung ber Sbeilc unb einer

5W ifdntng btß «Sntgcgcngcfc^tcn (wofür eß aud) gehalten

worben ifl au£ lcid)t ju erflarcnbcr CD?igbcutung)")
baburd) unterfd)ieben , bag tß unpcrdnbcrlid) unb ewig,
unflerblid), gottlid) unb unPerganglid) ifl

2
'). Sag

aber 9lnarimanber baö alle einjelne Singe umfaffeube
5Bcfcn unter bem begriff btß Unenblicfjcn barfteüte,

baeon gibt er ben natürlid)en ©runb an, bamit auß
ihm aüeß jum Sßcrben gelangen fonne unb nicf)tö fef>=

le
14

). Saö ^erauögcpen auß bem Uuenblid)en ober

baß ©erben ber Singe, nad) ber 2lnfid)t, welch* er

ton biefen , alß Perganglid)en Sufldnben ()atte , crfd)icn

ihm alß ein ungcrcdjfeö UcbergetiMdjt btß €injelnen
»or bem Uebrigen, unb baber flellfe er tß bar, alß ben
Äeim btß SJcrgcfjcnä in fid) felbfl babenb: „Sßorauö
bie Singe, fagt er, baß <Entf!cr>cn f)aben, barauö wer»
bc aud) ihr Untergang nad) ber 9?otfjroenbigfeif; f!e

gaben 23ugc unb ©träfe für ifjre Ungered)tigfeif nad)
ber Drbnung ber %tit*s)." Ungeachtet biefer Qlnfcbau»
ung ber €inbeit in bem Uncnblichcn febeinf bod) 2lna=

rimanber, unb jebem mug bieö begegnen, welcher baö
25icle auß bem Örinen abltittt, ba, wo er pon bem
C:tuftcl)cn bcö €injelnen fpriebt, bie 25erfd)iebcnDcit ber
Singe altf in bem Uncnblid)cn felbfl fdjou Porl;erbe»

so) Theogon. v. 116. 21) Simplic. in Arist. phys. fol.

5; fol. 9. Art: tot. phys. 3, 4. 21) Aristot. metaph. H, 2. 25)
Arütot. phys. 3, 4; Diogt La ert. 2, 1; Tatian. irris gent. J.
10- 2-4; Simjilic. ad Arist. de coelo fol. 151 ; Plut. de plac.
phil. i, 3. 25) Simjilie. in Aristot. phy«. fol, Q.

ftimmt ongefefjen ju f>aben. Senn in einer Porf>er an-

geführten ©teile") fprid)t er Pon einem ©cpn bee

©olbcö unb ber Q:rbe in bem Unenblid)en. Sie ©runb«
anfid)t in ber 2lbleitung ber einjelncn Singe fdjeint

alfo bie (Entmifdjung ber entgegengcfe$ten €igenfd)af»

teil gewefen ju fenn, unb man mug fid) t>on einer an«

bern ©teüe 17
), in roeld)cr Pon ber SEBirfung eineö

Glcmcntö auf baß anbere gefprodjen wirb , nid)t irre

madKn laffen, benn biefe SBirfung fann er aud) nur
alß eine (irntmifdjung ober 3Sermifd)ung betrad)tet Oa«

ben. Sag £aupfgefe(3 in ber Sntroidlung ber Singe
war if>m wol unflreitig bie 3lnjicf)ung btß ©feicharti-

gen'- 8
). Sie (Entmifd)ung ber Singe aber fdjeint er

pon bem öcgenfafsc beö Aalten unb btß Slßarmen ab*

julciten 29
); in ber 9lu$bilbung ber ffieft nal)m er ein

Sortfcfjrciten Pon ben niebern ©tufen btß itbtnß JU

ben f)6fjern an, wcld>eö burd) ben aflmdfjlig ftd) »er«

ftarfenben (Sinflug btß geuerö auf bie feudjte (?rbc

pcrurfad)t wirb ; benn auf ber (Erbe ifl baß Slßaffcr,

über ber €rbc aber iuft unb geuer ; biefeö erwärmt
aflmalig blt Srbe , unb tß gcf>en auß i()r anfangt mit

©d)lamm überjogene, unpollfommene Spiere l>crüor,

weld)c fid) nur eineö furjen itbtuß erfreuen, biß ju»

le^t ber SJcenfcf) gebilbet wirb, ber anfangt? Pon an»

bern Spieren ernährt werben mug, weil er fid) nid)t

felbfl crnal;ren fann J0
). Sie €rbe fdjeint er ftd) wal»

jenformig gebad)t ju f)aben 3 '); in ber SKiftc ruf)ig

fd>webenb wirb fit burd) ben gleid)magigen Slbflanb

gehalten'
1

); fie unigab anfangt ein flammenber 5?rciö,

wit bie Siinbe ben 35aum; biefer fpaltctc fid} aber in

mcf>re greife, welche Suft alß fyüüt umgibt, unb
nur burd) einjelne £>cffnungen fd)cint baß §eucr f)in«

burd), weldieö unö bann alß ©onnc, Sionb unb ©ter«

nc erfd)cint
,!

). 2ln bie €rfd)einungen beö jpimmelö

fdjlog er aud) bie SSorflcBungen btß 25olfö pon ben

©otfern an'4). SlUgcmein wirb ihm bie SSorflellung

pon ber 9)M)rtjeit ber Sßeften jugefd)rieben's); nirgenb

aber ifl bewerft, ob er niedre Gelten alß jufammcu<
beflcfjenb ober nadjeinanber folgenb anfat); aud) ifl

unö jene 2lngabe ot>nt genaue S3eflin;mung beß 95c*

grifft ber 2ßclt of)tte allen beflimmten 3"Nlt- — 2JgI.

©d)leiermad)er über ben Slnariman&er in ben
2lbf)anblungcn ber pf)ilofopf). Sfaffc ber foniql. i2lfabe»

mie ber Stßiffenfd). ju Berlin auß bm 3saf>rcn im4-
1811. Berlin 1815. (H. Ritter.)

26) Tkeophr. ap. Simpl. fol. 5; »g(. Themist. a. a, O.
27) Plut. de plac. phil. 3, 16. 28) Theophrast. a. a. O.
29) Plutarch. ap. Euseb. praep. ev. 1, 8- 3o) Plutarch.
a. a. D. ? de placir. phil. 5, 19; Syinpos. c. 8- ®icfe Tina:

rimanbrifdje grbbtlbung hat »icl 3tc^nltd}eg mit jener, welche
man erjagt ftnbet bei Diodorus Siculus im 1. Suche pag. 10.
ed. Wesseling. SBeffeling fd>retbt jene SBorfteUungen bem Tina:

ragora$ p, ft'e fommen aber ben 3Cnartmanbrtfchen eben fo na;
he, unb bieg tft ein neuer SSeiret« für bie aSerroanttfcftaft beü
ber Ceh^rarten. 3j) Plutarch. ap. Euseb. a. a. D. ; bag«3
gen Diog. Laert. 2, 1- 32) Aristot. de coelo 2, 13; Simpl.
de coelo fol. 126- 53) Plutarch. ap. Euseb. a. a. D. ; de
plac. plul. 2, 20; 21; 24; 25; 28; 29- Orig. philosoph. c. 6-

34) Cicero de nat. DeOr. 1, 10, Plut. de plac. pb. 1, 7. Sto-
laei eclog. phys. 1. p. 56- 35) Simpl. in phys. fol. 6j fol.

257- Musel. a, a, D.



ANAX1MENES ANAYA

ANAXIMENES, Sehn be$€urnftafo<$, ou* «Dfi-

let; bic 3cit fc 'ncr ®?burt wirb um 8 Dlijmpiaben Der«

fd)icben, ton ber Soften biö jur 63ftcn £>lnmp. '), ange»

geben, 6r wirb ein Schüler 2lnarimanber'$ genannt a
),

rocfcf>cö und) bem, roa^ wir ton beiber Scl;rc unb 3tit

wiffen, nid)t wabrfd)einlid) ift. (Fr fd)rieb einfach unb

furj in 3onifd)er?Diiinb<jrt 5
). Seine gebren fd)ficfjcn ficf>

an bie sJM)ilofcpl)cme ber friif>cffen 3onifd)en Schüfe an,

am uad)ftcn an bie Sichren bes Sbalcä. Sic bürftigen

3?acbrid)ten, wcldje wir ton ifjm haben, laffen unä bc«

bauern, baß bie Schrift Xbeopbrafi'ö über bic Sicfjrcn btä

SJnarimcncö *) terlorcn gegangen ift.

21lä ©runbtfoff na()iii er bie unenbfirbe Suff an Q,
©aß ber ©runbftoff altf uncnblicb angefeben rcirb, fd)&int

jwar auf eine QJerbinbuug mit bem Qlnarimanbcr binju*

beuten, welcher jenen begriff jtierft in bie }M)ilofopbie

einführte ; aber freilid) ift allctf übrige in ber Anficht beä

Slnarimcneö ben Slnarimanbrifrbcn £c()rcn entgrgcngcfefjt.

3n bem begriffe bcö Uncublid)en liegt febon ein SJotfrei»

gen ton ber finnlid>cn (Erfahrung ; ein nid)t geringerer

gortfchritt ber s})biIofopbie in ber Annäherung an batf

Uebcrfinnlicbe fd)eint eä ju fenn , baß bie Suft tcr allen

anbern (Elementen a(ö bic llrfadjc aller Singe ton Anari«

menetf angefeben warb; jencöjcitaltcr ber elften ißerfuebe

in ber s})r;i(ofcpf)ie tonnte fid) nid)t fogleid) über baeißabr«

nefrmbare ergeben; cä fud)tc einen Ucbcrgang ju bem
Stofflofcu, unb alö ein fold)er muß bieSiuft beä Anarime»

neö angefeben werben, benn, roie er lehrt, fann fic für

fid) nicf)t burd) baä @cfid)t wahrgenommen werben unb

fic gibt ftcb nur funb in ihren 2}ciwanblungcn bureb 5ödr»

me unb Äältc'). Siefcm begriffe ton ber üuft alei einem

bem Sinnffntgebcnbcn, alsS einem .V)6d)ftfcinen im Stoffe,

wenn aud) nicht alä einem Stofffofcn, fd)licfit fid) ber

begriff bc6 Sebcnö, alä ber Urfadje alfetf 5Perbcn£ an,

weldjer aud) fd)on bei Ibafctf ift: alg ein $ortfd)rirt

muß eä aber angefeben werben, roenn baö Sieben weniger,

als bei Sbaletf, alö bau tbicrifd)C 5l>arf)fcn aut? bem
©amen, bagegen mebr auf ber bobern Stufe ber meufd)»

lieben Sek bctrad>tet n>t'rt> ; biefefi* fnüprt fid) roieber au
ben (Hrunbfloff, bic Siuff, an, benn baö Sieben würbe oot»

Anarimcncä unter ber gorm betf i?aud)eö (irveiJax) ober

bcö (f in » unb Autfatbmentf ber fcuft betrad)tet, bal)cr,

fagt er, „fo wie unfere Sele, wcldjc Juft ift, unö De»

berrfebt, fo umfaflen aud) bic ganje 2ßclt ipaud) unb

£uft ')." Siefcr begriff würbe nad) ilm ton Siogencä
bem Apofloniaten genauer cnfwicfclt; eö crfdjcint nad)

biefem 93egriffe bie 5ßclt affJ ein ißerben, wcldieö unenb«

lidie^ Seben in fieb tragt uub in einer Clnbcit gebunben
bält. Sic £uft crfdjcint bem ÜJnarimanber af£ in ewiger

Bewegung 8
), and welcber bk pcrfcbiebenen enblidien 3u«

jtdnbc berfclbcn entfielen. Surd} bic ©cgcnfafje ndmlid)

l) ©. Suidas s. v.; Pscudo -Orisenis pliilosopli. c. 7;
Dio£. T.atri. 2,3; bao, iu«ts an biefci' ©teil« uon, ber 3nt
feine* Sobfi! ciwÄbnt uu'rb, fAoint auä 93cnredi^lung mit
Sbutffi cntffrniben .;n ftt)n. 2) Diog. /-. I. r. Euseb. praep.
er. JO, .). 3) Dig. t. 1. r. 4) Ding. L. 5, 42. 5)
Aristoteles Motapli. \ , 3. üimplicius in Pliv». Artst. Uli. (J.

Plut. de pl. phil. 13, Diafr. L. 2, 3- 6) Ortgen. pliilos. c. 7.

7) /'/;//. <fc* plac. ph. 1, 3. SBflijt. Tertulliau. de auim. c. y.

H) Cicero de nat. Ueor. 1, 10.

beö halten unb be^ «rrjormen wirb bie £uff uerbünnt unb
terbicbtct, unb barauö er.t|tebcn bie demente, Reiter, SBaf»

fer, y;rbe 9
;. 3» ftttia: ülbleitung ber einjclnen Singe

alfo faf) er juerft, unb wabrfd)cmlid) aud) bauptfäcblid),

auf baß (£lcmentor:fd)e, weniger auf baöOrganifd)c, wel«
d)tß aud) 2lri|tete[e£ beftdtigt "). SSSenn man bem Ci»

cero ") trauen barf, fo nannte er bic £uft öett; biefem
wibcrfprid)t nid)t, bafj er, nad) bem Sluguflin '*), bie

Siolfei'orftcüungcn ton ben Settern auf cnt|lanbcnc 5Be«

fen jurücffübrte. Seine aftronomifd)cn SJorfteÜungen

finb febr rot) ; bie €rbc ift platt, fo aud) bie Sonne, jene

febwebt auf ber £uft; ber £inimel i,t erbartig ober frr>»

fiallartig, an ibm bewegen fid) Sonne, SJic-nb unb Ster<
nc, burd) terbiebtetc ?uft getrieben, umbieffrbe u.f.w.

1

').

Q:infid)ttoncr febeint er baö im Greife ber (£rbc ^icgenbe

befraduet \u baben '•). Ritter

J

ANAMMl'.M'.S, auö ?ampfafufit, Schüler bc«

(ünnifertfSngencö, befaunt all* (Hefd)id)tfcbreiber, Sebrer
ber ©crebfamfeit unb Sicbncr. S. Ruhnken. bist nit.

Or. gl-, p. 162. (Belttr.)
ANAXIKOE (Avxbpo]), btö Äoronoä Xocbter,

mit welcher (Epeuö bic ^)i)rminc erjeugte (Pan.san.
V, 1.) (KoL/els.)

ANAXO (Avx^y. i) be$2llfaio£ttnbber.f}ippcno«

me'iod)tcr, termdblt mit il)rcö25aterö Araber ^leftrijon,

Äcnig ten 5J)ii)fcnai *); — 2) bie SKutfer be^ Sinnig
unb Äerfi)on, ton Xbcfeud, ber i'brc Sobne töbtete unb
ihre Sodjter fcbdnbctc, fortgeführt"). (Ri.k/e/s.)

ANWA MALDONADO (ü. Diego), geb. ju

Safamanca gegen bie Sftitte bei? i4fcn 3<»brb., ein er«

leuchteter 5?efri)ü(3cr ber ÜßifTcnfdjafttn unb 5?ün(te feiner

3cir, war Scbrcr ber Äinbcr 3ob'innö I., Honigs ton tia--

fiilien, erft öifeftof ju Salamanca unb bann (?i $bifd)cf oen
Sctilla unb 2arfi£. ffiBdbrenb ber Verwaltung ber er«

ften Stelle hatte bau fogenannte große Sd)i^ma, weichet

feit bem tobe Tregor«* XI. von 1378 biä 14U bJ> rö«

mifdie .Rird)e trennte, ben böd)ften ©ipfel errcid)t. ^Japft

unb OKgcnpapft ju Tiom unb Sltignon tbaten einanber

felbft unb ihre beiberfeitigen ©cguer in ben ^ann, fo ba§
bamalö bie ganjc (ihrifrenbeit eigentlich unter bem Spanne

lag- 3 e '^ hatten bie ifönige ton Spanien unb granfreirf)

ben ^eter ton tuna anerfaunt, ber, nach CIcmeno \ II.

Xobc, alö S^enebict XIII. ju Sltignon ben pdrftlichctt

^bron befiieg. 2lnapa, nebfl jwei anbern 9?otfd)aftern,

würben jur jpulbigung (u ihm gefanbt. Slad) feiner jiücf«

fchr Warb er jum ^räfibenten ton (iaflilien erhoben, unb

bfgob fid) balö barauf alö ©efanbtcr $um Soncilinm von
fe'onfian}. 3U Salamanca errichtete er 140< mir Auf-
opferung fn\i feineö ganjen 2>erm6gcn$ ein (£oflegium ;u

uncntaeiblidjem Untcrridjte, ba£ erffe biefer Mrt. in (furo»

pa. Qö jcidinete fid) <u feiner 3eit febr au£, unb bcftcf)t

nodi iiiitDiubm. (Fr (färb gegen bie Glitte bt$ t5.%abt*
hunbertö. — Kuij be 2>crgara hat fein benfwürbigeö 8t*

ben gcfd>ricben. (//.)

g) Orig. pliü. 1. c. ; Cicero scni\. qu. 2, 37- >°) MetapTi,

1, 3 li) de natnr. Deor. 1, II). la) ile rivit. l)ei 8, -'•

i5J Diog. /.- 2. 3. P'ut. .le pl. ph. 2, 11- 15- 1(5- 19. 22. 23-
libr. 3, lö- EllStb. praep. cv. (, 5. Orig. phil. 1. c. 1 1)

l'lul. <le pl. ph. 3,5- 2, tl>- 23.

*) Ai<olUd. II. 4. 5. -"-) l'iut. TIicj. 13-



ANAZARBUS ANCASTER

Anaya (Don Pedro), f.
Emanuel v. Portugal.

ANAZARBUS, auch Anabarzus «nb Anabarza,

nach Suiba3 anfangt KyiiKla unb bann Diocaesarea,

Wie tß fcbcint, ein Saftet! im Sttitfelfanbe Pon Cilk-ia

campestris, bas? Don bciti 95crg, an bem tß lag, ben

3canun erhielt, obglcid) SlepH. Byz. Avxßcpß» unb
Jtfmm. Marc. XIV. 8- ihn t>on feinem Erbauer abfeiten

trollten. Slugutf fegte am §u§e bc3 SBcrgeö eine Sfabt

an, bit Caesarea ad Anazarbum genannt Würbe ')

;

fie Pcrfaufcbfc aber biefen Dramen fchon früh Wicber mit

bemalten. 3nbc§ crr<icf)tc ftc, bcr@cfd)id)fe unbemerft,

eine hohe SMüthe, unb erfcheint fefton im 3ten3af)rb- auf
SKünjcn alß 9Di efropofitf. S3?ei ber fintbeiftmg @ifi»

cienS unter Shcoboftu^ II. würbe f:c wirffieb bit £aupt*
ftabt beg jweiten (f ilicienä

i
). Sie fag, nach ben roafjr»

febeinfichften Slngabcn, am SRorbufer btß ^)r;ramu$ 5
).

£>cr Dtubifd)e ©cograph *) gibt offenbar unrichtig an. &it
Stabt litt wicbcrholt burd) (Irrbbeben, am ftdrffrcn im

Tfcn 3abr ber ?icgirung auffing» wo fu fd)on bem groß«

ten S.heil nari) in Krümmern lag *) 3» ben Strcujjügen,

wo fie anfangt noch alß Stobt crfdjeint, ging fie wahr-

fd,cmlid) ganj 511 ©runbe. SSiflebranb ton £Mbenburg 6
)

faf) nod) bau Gaftcfl auf bem 2?erge mit ben ?Iuinen ber

Stabt, barunter eine 2 5DM. lange wohl erhaltene ÜSaffcr»

leitung. (RhUefs.)
ANBAR (Ambara, Enbar), alte Stabt in bem

$afd)a(if SSagbab am cjtfidnn Ufer btß Supbrat Pon
9l6ul öibbatf Scffab bem erffen (ibalifen ber gamilie 21 b«

bau erbaut (Dscbibanm'ima S. 465). (v. Hammer.')
— 3?acb 5Di'5onalb Sinneir tf? tß baß alte <perifabur,

baß in ber ©efebichte ber Kriege 3ulian£ als bie jweife

Stabt 2lffr)ricntf erwähnt wirb, unb baß ießige gelugia,
wo bie nach Äarbcla wallfaftrtenben Pilger über ben <£iu

phrat gehen. (H.)
Anbauer, f. Neubauer.
Anberabmen, Anberaumen,

f.
Termin.

Anbert, bit, ben 2ob ecrfchcudjenbe §rud)t biß

S3aura3 *P a r a j c t i , f. Adam 4.

Anbinden, f. Abbinden, Emden u. Zeugstellen.
Aublas . f. Gebläse.
ANBLASEN, in rcligiofer &inftd)f. gaff burd)

bie ganje alte 2Be.lt geht bie SßorftelJung , bag burd) ein

Slnblaferi, Slnbaucbcn höherer SBcfcn, augerorbentliche,

Wunfcerbar erhöhte Ärdffe bem Cöicnfcben mitgetheift »ör«
ben. Sei Jjomcr tvirb ben Reiben in tiefen Stellen Pon
ben ©ottern S0?uth cingehaud)t (dairveeiv), ©erne«
ter haucht ben £)cmophoott fug an (H. in Cer. 239)» bie

©rajien bauchen ihre Sieblinge an (C/audian. de Laude
Seren. 88), bit 5D?ufen ihre 2lu£erwdblfen. 3>ahcr bie

$EOirvEV(TTai, numine afflati, bie inspiratio. 3 eh flnne$

(20, 22) fagt: 3 cf"ä blitß fc 'ne Sänger <w, unb fprad)

ju ihnen: nehmet hin ben heiligen ©eift. 9ßenn man
Ditß für eine fombofifdje .^anbfung crfldrt, fo mug
man boch fragen, worauf ftch baß Symbol bezieht. Sie
gewohnf;d)e (Jrffdrung, bie man gibt, reid)t nicht au^.

1) Dio Cassius LIV. 7. Stephan. Byzant. Plin. V. 22-
Eckhel D. N. Vol. Ht. pa? . 41 (f. 3.) Malala Chr. XIV.
Theod. jun. 25- Meroel. p. 704- 5) SSettjL Eckhel 1. c.

p. '13. Jbulf. p. 137- *) p. 196- 5) Procop. hiüt. arc.
c. lt>. (Jedrm. ad aim. VII, J. 6) Itin. p. 13-

CO?an fagt ndmfidj , bag tß ber D?afur cine^ Seitafter^,

Wcfdjcm bit S?cnfnig btß i)}fi)d)ifchen noch Wollig abgeht,

gemdg fei;, äußere llrfad)cn cf)er ju erbicfjtcn, al^ bie in«

neru ju crforfd>eu, unb baß man alfo bei SBahmcbmung
ungeroohnlidier, feltencr, überhaupt unerfldrbarer@efen=

Sßirfungen bie äußere (finwirfung einer ©ottheit ange*

nommen habe. SBirfte nun aber bie ©ottheit burd) ein

SBunber? 3£it ntdjten, eielmchr foDte gcrabe ber 2Jft btß

2lnf)auchen^, Slnbfafenö erfldrcn, xvaß fonfl ein mtbegreif*

licfjcö QBttnbcr gcfd)icnen f;dttc. SNau barf bei biefem 3Ift

eine anbere SJorjtelfung ber aften 2ßeft nie anß bem 3lugt

oerlicrcn, bie namlid), baß Sele unb 2lthcni, ©eifl unb
£uft ibentlfd) finb, fo wie 9)?enfd)cnfelc unb ©ottheit unb
©amonen einartiger 3}atur, weöf)alb dys/nog, irvevpoc,

aiumus, anima, spiritns unb unfer teutfd)CÖ ©eift
(perwanbr mit ©efd>t, ©ifchf) afle pon £uft unb .f)aucif>

abgefeifet, unb äffe ©ei(!er 2uftwefen ftnb. 95ei biefera

2?erhdltnig ift mithin baß 31nf)auchen einer ©ottheit, bag
Sinhaud)en tintß ©eifte^, eine wirffidje 5)(ittheifung fei»

ner Äraff unb ©aben. 5>urd) baß Slnblafcn, 2fnhaud)en,

glaubte man, gehe Pon ber ©ottheit ober bem £>dmon bie

QJigenfdjaft, bie if)m Pornehmfid) jufommt, auf ben Wen»
fd)en über, weif eintheil btß gottlichen SBefenö felbfl auf

ihn überging, ©an? in bcmfelbcn Sinne heißt tß Pon
©aoib nad) ber Salbung, baß ber ©eift 3ef>oPah'ö über

ihn gefommen, Pon Said aber gewieften fen. (t Samuel
16, 13 fg. S. Ilgen de notione tituli filii Dei, pag.

52 fg.) (Gruber.)
Anblasen, 93eibmdnnifd)cr 5?unffau£brucf, beu«

M 1) baß ©egentheil Pon a b b l a fc n an ; f.
Abblasen, 1.

2) Snnonnm t>on abbla fen; f.
Abblasen 2. 3) Set

einem eingeteilten, beffdtigten iptrfd) -Magert
wirb in ber Siegel bit (Erfcfteinung tintß jagbbarett
.t>irfd)c^ auf bem 2aufc burch baß Olafen gcwifjec

Sdfjc auf bem $<if»'(^tffO ober §lügelf)orne Pon

ben bienftfeifrenben Jägern funb gethan. £ucfe£ Signal

wirb glcid)fallö burd) ben 5lu£brucF: anblafen, be3eid)net.

S- Jagen (eingestelltes, bestätigtes), (a.d. PVinckell.)

Anblatten, f.
Baubolzverbindung.

Anbot,
f.
Muthung unb Versteigerung.

Anbringen, in ber 3d9ftei, f. Biirscbgang.

ANBRUCH, nennt man in SScrgwerfen bie Stelle

be$©cftemö ober ber Sagerffdtte, worauf man gcrabe mit

2lrbtit liegt, wenn an berfelben Porfter nicht uorhanben

gewefene Srje ober anbere nuf?bare gofßfien erbrochen

werben. 3" biefem Sinne bc6 5ßortä bebetitet bie^rage:

2!3ie ftnb bit Slnbrüehe? fo Piel, alßt 2ßaö ßnb an ben

Stellen, wo c6en gearbeitet roirb, für (SJrje erbrochen roor«

ben? 23on Srjen, wefefte auf einem gangbaren ©rttben»

bau entblößt ansehen, fagt man, baß fte im Anbruche
flehen, grifd) anachiJucne, unb noch nicht angelaufene

ober eerunreinigte (Jrje heißen frifefte 2ln bräche. Un»

terfucht man bit 3ln bräche, inbem man efwa^ baüon abftuft,.

fo fteißt bießt bie Slnbrüdje bcfjaiien. {Lehmann.)
Anbrücbig, Angegangen,

f.
Fauliclit.

Ancanisium,
f.
Ancenis.

Ancaon (Serrad'), f. (Serr'a d')*Estrella.

ANCASTER, heißt ein £orf'in ber engl. Shire
Eincoln, eine ehemaliae Station ber Corner, Pon ber nod>

tner)re Spuren fid)tbar finb. (R)
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Ance, f. An.se.

ANCKNIS, Stabt im franjöftfd>en Scp. lieber»

toire unb £auptort cincö 2?cj. »on l4,
4° 0- 50? • u. 40992

Kinro. an ber goire (47,° 22'
;

3Jr. unb 16° 28 i.) mit 2923

Qrinw., bie Sßeißgctbcrcicn unterhalten unb mit «Schiff»

baubolj, QBcin, tforn unb Kifcn einen lebhaften 23crfcbr

treiben. SSci biefer Stabt mar fonft ein 6etrdd)tlicf)ct

Sd)iffb<m, ber jeborf) aufgehört bat, »eil bie goire in bie*

fer ©egetib fo t>crfaubct ift, baß fein großeg Schiff ab»

flößen tarnt. — 3.'» 2iltertbuni hieß bie Stabt Qlncani«

fluni, unb mar bie £auptftabt ber Qluoniteö. (Hassel.)

ANCEUS Risso. Dtcuc ©attung »on (Eruftacccn,

ait3 ber 2lbt()cilung Aselluta ober Tropocles (Oniscus

hin.). Sie jeidjnct ftd) burd) fofgcnbc Sföerfmale auö:

nur fünf Segmente unb an jerem ein ijjaar einfadje güße;

»ierbeutlidK güblcr; am Sdjrcanje blattförmige 2ln()duge.

Sie hieljer gehörigen Xhiere fonnen ftd) nicht fo utfant»

menfugcln, mie bie mcbrftcn anbern21feöotcn. Sie9)Jdnn»

then haben »orn am Äopfe jroci fiarfc gortfdßc in ber gorm

»orgcftrccftcr tiefer. Sviffo nennt bie ipauptart: A.

forficulArius; fie lebt im mitt/Oanbifcbcn 5)?eere. SSicI-

leid)t ift SJIontaguc'tf Cancer maxilhu is nicht roefentlid)

bapon »erfd)icfcen. (jfachtenatei^.)

AKGHARANO (IVter aus), cntfproifcn ain* ber

Familie garnefe, geb. ?u 2lnd)arano, einem Schlöffe, mcl»

djeö biefer gamilic juftanb, etma um i3 r
>0; ein Sd)üfer

beö Salbuö, lehrte 3lnfamjfJ ju Bologna baö pdpftlid)c

^cd)t; begab ftd) 1385 nach ^)abua, unb laä hier über

baä 3l6mifd)e 3ted)t. 3m 3abr 1393 würbe er üon bem

gürften Gilbert IL nad) gerrara berufen, inbeffen hörte

feine £ebrfiellc nad) menig lagen auf, ba burd) beö gür»

flen tob bie bortige Scbranfialt einging. 23on f>icr trat

er alö Wati) in 2Jcncbigfd)c Sicnffe, latf $u Sani brei

3abre lang Ü6er bie ©ccrcfatcn, unb begab ftd) nachmalä

nad) Bologna jurücf , reo er nod) im 3- 1415 lebte, unb

im f>of>cu ©rcifcna[tcr , man '.-oc iß nicht, wann? perftor»

ben ift. ©ein 2lubcnfcn bot er fbcilö burd) eine milbc

Stiftung für arme Stubenten in Bologna, bie nad) fei«

nem tarnen baei Kollegium 2Iiid)aranum hieß, tbciltf burd)

fcf)riftfteaerifd)c arbeiten erhalten. Sie altern 9ved)tö»

Iehrer febreiben ihm einen Kommentar über bafjDigestum

vetusunb iHivinn, einen Kommentar über bie ©cereta»

len, ben Liber sextus, unb bie Kfcmcntincn, unb einen

$anb pon Konfilicn ju; bie Kommentare über basi gc»

Pachte pdpfllidjc Siecht unb bie Konfilien werben fehr hau«

füg »on ihnen allcgirf, nid)t aber ber Kommentar über bie

^anbeften, fo baß e$ beinahe fd)eint, alö fen Icßtcrcr fdjon

frühjeitig »erloren gegangen. 216er auch fclbft »on ben

übrigen Werfen ift mir noch feine gebruefte Slutfgabe ju

©cfid)t gefommen, wiemol id) cä an ben fleißigftcn Slad)*

forfd)ungcn nid)t habe fehlen fäffen. — Seine Konfilien

haben ihm ben meiften 9iuhm erworben; er erhielt beöbalb

ben33einamcn juris lumen, veridicus interpres, unb mit

?lnfpiclung auf feinen ©eburt^ort aueJiora juris. $ute
UrthciWfraft unb Diedjtfdjaffenheit beö (ihnrafterö roirb

an ihm gelobt; inbeffen ift er bennod) beut 2>erbad)fe ber

^cficcf>IicJ>fcit nidjt entgangen. Seine greunbe febten ihm
im3af)rc 1493 einen Senfflcin in ber £ominicuöfird)c ju

Bologna, inbeffen Permifjt man auf bcmfdbcn bie nähere

Angabe feineßföcburtö» u. Steibcjahrß. fäp*pgei&exg.)

ANCHER. Anker, eine Samilie, t>it fid) in altern

unb neuern Seiten fd)d£bare SJerbienftc um Sänenurf
unb Norwegen erworben bat. Unter ben mehren ©lit»

bern berfelben finb befonberä folgenbc hier einer ehren»
poilen Qlu^jeichnuug mertb:

1) Povel (Paul) A. 3Jon ihm weiß man nur, bafj

er jur 3eitgricbrid)ß III. <j)rebiger beöilirchfpiclö 3töbj
auf ber3nfcl S o r n b o l m mar unb ben tbdtigften Slntbeil

nahm an bem fingen, entfchloffenen unb mit bem befreu

(Erfolge gefrönten Unternehmen beu 3cns Äofob, wo»
burd) im 3ahr i6ö« bie Pon ben Schweben bcfefcte 3«fel
ißornbolm bem Sönige »on Schroeben Jtarl IX. entriffen

unb ihrem rechtmäßigen ^»errii, bem Äönige ber ©dnen,
wieber unterworfen würbe. Dl)ite älnfer'ö Qlnfeben, gu«

teö ?>eifpicl unb frdftigen 3"forud) mürbe baö fthr ge»

Wagte Unternehmen fdjrocrlid) gcalücft fepn. ©erÄöuig
mußte baffelbc auch fo mohl ju mürbigen, baß er in feinem

£)anffagungtffcbrciben an bie l^ornhplnur (Emreobncr t>om

3ten9)iai 1659 bie Uebergabe ber3"fel an ihn alii cin@e»
fchenf ju betrachten Perfidjcrte unb ihnen für immer feinen

befonbern Sdntß Pcrfpracf).

2) Peter Kofod A., fjnfel beö »origen, geb. auf
SSornbolm 1710, geft. ju Äor-cnbagcn 1788. Kr hatte

fid) ju Soröe unter Suceborf bem keltern jur dlfabcmie

»orbercitcf unb galt in ber golge für ben, ber am meiften

baju beitrug, baß bie »orber nid)t nad) 2Jerbicr.fl gead)tetc

Svechtögclehrfanifeit in ©dnemarf }u einer beliebten unb
hochgeachteten 5ßiffenfd)aft erhoben mairbe. SUö Konfc«
renjratb, ^)rofcffor ber ??ed)te unb Senior ber Unicerfi»

tdt ju Äopenbagen jeichnete er fid) burd) feine SBorlcfun»

gen unb feine »ielen Sdjriftcn fef>r »ortheilbaft auö, unb
bilbetc, außer anberu tüchtigen pu^fan, aud) ben be^

rühmten 3 fl f- Kbuarb Kolbiörnfcn. Unter feinen

Schriften erwarb ihm ben gercd)tcfrcn ?iubm feine &t»
fd)id)te ber banifd)en ©efeße (Dansk Lov Historie.

Kiöbenh. 1769—1776. Vol. III. 4.), t»cld)e eine »on
großer S^elcfenheit unb JicdKdfunbe jeugenbe Uebcr>

ficht ntter »on /?aralb ^laatanb bi^ ju Kbriftian V. 6«.

fannt gcmaditen bdnifrhcn ©efeße, nad) ber Kntflebung

unb Seranlaifung berfelben, enthalt*). — Saß er auf

») KnertanntcS S3erbion|l erworb er fid) ferner burd) feine

trefflief)« Xu&aabc be6 alten jütfdjen WefefceS : Een jydske Lor-
bog paa Gammel Dansk etc., b. i. ba« 3ütifdje fioifbud) (<Scs

fe^budt) auf 3(itbinifd) in fcrfdu'ebenen tefearten, latein. Uebet»

fe^ung, 2uimeilunn,en unb Srflaiuiuu-n. Äopenbagen 1783. i.

Farrago legum anliquarum Daniae miiniejpaliuni. ib. 177(i >•

Anviisning for en Uansk Jurist, ib. 1778- 8- unb fein J)änifd)e6

SJelinredjt (Dansk - Lebns- Ret. ib. 1777- 8 ) übevfe^t unb mit

einiaen Änmerf. »erfehen ren 3. ^>. Sävens, ebenb. i,"88. 8.

Hüe feine ©diriften finb »ortrefflidje Quellen unb £tlf£mlttel

beim ©tubium ber alten nprtt>tatfd cn 9ted)te. ßr befa9 eine toft=

bare SBibliotbct, beren SScrjcidinifi (Catalogus librorum P. K.
Ancher. Hufn. 1'. III. 1786—8!»- H) ein iridjtiger Seitrag jur

Äenntnil) ber tariftifdjtn Literatur überhaupt, in«befonbere be6

banifdien unb teutfdjen Siedjlo ift. IVr cr(le Sluil iruvbe nod)

bei bees! SSefieerS Ceben, ber 2te nni .Jt.' im 3'. 17S9 in Wopen:
bageu i'erftei.iert. — Xndjerä @ebn, ?oren j, mar Bttft«prcp|

in gühnen unb ^auptprebiger bei ber ©t. Änube Oiemeinbc in

Cbcnfce. <Sr war ben 4t«n Oct. I7»(i in Äopmbagen geboren,

fhibirte in Wcttingen, bielt bafelbft pljitolodtTi*)« «oriefunoen,

luuvbe 1773 in JCopenbaaen aupercvbentlidier sPii>feffer ber UbeC-

logie, tarn 1775 nad) Cbenfee, unb ftarb bafelbft ben 7ten 3un.

1798- ÜU biblifd)er unb flricebifeher »pbitolog Ifl er burdi mit
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feiner ©c&urfSinfcl in feinem geringeren Slnfe&cn ftanb,

alß »ormalö fein pafriotifd) geturnter ©rogoafer, baß bc»

weift t>ic einjig burch ihn &cn>irfre 5öicbcrhcrjtcflung ber

Siube, alö fleh bic Sornholmcr, burch neue, unbillige

Salj» unb onbre 2luftogen bnju gereijt, wiber ihre Oicgt«

rung empörten. Slnfer, obfehon alt unb fdjwadj. erbot

jtch beim Könige, ben Siufftanb in ©ütc $u ftillen, unb bat

ihn, bie beiben ju ifjrer gewaltfamcn Unterwerfung bereits

auSgcrüjteten Kricgöfchiffe fo lange jurücf ju halten f< biß

ber 'gütliche aSerfud) ihm etwa mißlungen fepn würbe.

«Über fd>on nad) Pier Sagen hafte er feine ganbelcute burd)

Jurebungcn, vernünftige SSerfießungen unb Erinnerung

an ben für fie fo riir>mlicf)en 3citpunft in bem geben feines

©rogoafcrS bahiu gebracht, i()rc SBaffen niefcerjulegcn

unb jtitn ©chorfam jurücf ju fehren 5 worauf er benn fei»

nem fd)6ncn SScrfe baburd) bk Krone auffeßte, bag er

oiid) ben König vermochte, bie Somhelmer mit jener

feffweren Slufltage ju v erfd)onen. Ein fo cbleS Kleinob

für ben Siegenten unb ben Untertan tfc ein wahrhaft pa*

triotifd) benfenber ©taatöbiener

!

3) Berndt A., geb. ju Ghriftiar.ia ben 22- Sftovbr.

1746, geft. bafelbft ben 21-2lpr. 1805, erhielt von feinem

SSater (Ehnftian 2lnfcr, einem um ben bänifdien Erport*

banbel fct>r verbienten Scanne, eine forgfaltige Erjicbung,

unb vollcnbete feine viclfcittge 25ilbung tbcilö auf f'iner

vaterlänbifd)cnUnivcrfttaf, fhcilS burd) wohl6enußfe3iet«

fen in ben meiffen europctifd)en (Staaten. Surch ihn wur*

be nicfif nur ber norwegifcheHeljhanbel nad)Englanb ein<

fraglicher, alS er tß je gewefen war, fouberu er War auch

ber erfte Tormann, ber, vom 3- 1792 an, norwcgifd)e

Sßrobufte nad) ßfiinbirn Perfenbetc. Slnbere feiner 23er»

bienf!e um ben ©rat fmb: bie SSerbinbung eincS wichti»

gen Kupfcrwcrfeö mit bem EibSvolfcr ©efbwcrfej bie Sin«

Icgungiber 2 Kupferwerfe Stucfenbrof£ = 9)iinbe unb J?a»

bclanb; bie 3Biebcrhcrfteflung beS verfallenen Eifenwcr»
feS jjacfcbal, unb befonbcrS bk PcrbefTcrfe Einrichtung
biß berühmten EifenwcrfeS Stoffe, baß unter feiner, feit

1783 geführten, Slufftcbt fo gewann, bag, ba vorher bie

Kanonen , bie auS feinem sjjrobufte gegoifen würben , fei-

ten bic^Probe hielten, ba(fel6e von nun an imStanbc war,
bie Slbmiralitat mit Kanonen ju verfchen, bie burchauö
fehlerfrei unb für ben Seebienft vortrefflid) befunben
würben. SÖJit biefer 35efrie6famfcit unb ber SScrwaltung
eigner, fchr bctrdd)tlicber, @üterverbanb2lnfcr einen war«
men Eifer für bie 2Biffcnfcoaftcn unb Künftc, fo, bag er

©ebirf-.te, Senfreben unb Sdjanfpiele verfertigte, bie ben
95eifaD aller Kenner fanben , über bie natürliche >}5hilofo»

Phic unb 2lcftlKtif 23orleftingen hielt, unb in verfebiebenen

Sduriftcn grunblid) jeigte, wie unentbehtfich jum glore
Norwegens bie Anlegung einer San! ?u 6hri(!iania unb
bie Stiftung einer Um'vcrftfdt bafelbft ober in einer anbern
norwegifchen Stabt fei). — ©cmcir.fchaftlid) mit feiner

te Keine ©djriftcn rüfjmttdi befannt. SSiele Sfl&i'e arbeitete
er an einem gvopen griedjifdjen Sßerte, beffen evfdjeinuna burd)
feinen fruhjettwen Sob oerfcinbert würbe. Sie rcUftdnbißften
Scacbndjten Dom Sater gibt 3. 6. ffi.irenä in ber SSorr. ju fefc

fer Ueberfcgung Den Xndjer« ee^nrecht ©. 13— 110. Söergl.

üud) 'Prof. 35 a ben 'S Memor. Ancheri. Havn. 1788- 4- Unb
SJtuntije'ä l'eben^befcbreibungen u. f. ro. 2£ltcna lSlO. <&.

305 ff. (ßaur.)
SUIS. £nc?clop. S. SB. u. Ä. IV.

ANCHESMOS

©attin, 9)jatff)ia, geb. ßoßef, errichtete er 1778 ju

6hri(^muia mit grogem Äeftcnaufwanb ein 2i5aifcnr)cm6
;

für 6 Knaben unb 6 COiabdjen, worin biefe Nahrung,

Reibung unb Untcrrid)t erhalten unb auß wefd)em in ben

er|ten 30 3ahren feit ber Stiftung über 50 wohlgcbilbefe,

brauchbare unb glücfliehe CSJienfd)cn, bie fonft oiedeicht

ft'ch felbft unb bem State jur gaft gefallen fepn würben,

cntlalfen werben finb. Unter bem 24- See. lryo "würbe

biefe 2lnfcrfd)e Stiftung eomi?6nigc bejtatigec. Ucberbic^

untcrlTüßte Slnfcr Piele arme Stubenten ju Kopenhagen;

bie SJiilitarafabemie bcfd)cnfte er mit einem großen .£ofe

unb baß ^ublifuni öerbanlt ihm mehre bettad)tlid;e

§5üd)erfammlungcn ju ofrcntlidiem ©ebraudie. £Rid>t

übertrieben wirb bie Summe . weldje er nad) unb nach

an Sürftige gefdjenft, ohne ginfen geliehen unb jureßt

nod) oermad)t hat, ju mehren Sonnen ©oibeö angefdjla»

gen. £>er ifonig ehrte feine 2>erbienjle baburd), bag er

ihn jum gonferenjrath, Kammerherrn unb Siittcr biß

©anebrogorbenö erhob; unb bie greunbe ber 5ßi)fcn.

fd)aften gaben ihm ihre 21d)tung baburd) ju erfennen, bau

er eon ber ffanbinaü:'fd)en gitcraturgefcllfchaft $u Kopcn«

hagen unb oon ben ©efellfdjaften ber SäJiffenfdjaften ju

pollcä ^erj bie fd)af3barfle. (Hilfsmittel: Holberg's

Danm. Hist. 3. D. Kiübenhavnske Laerde Efterrefc-

ninger f. 1805- p. 271 sq. unb Lahdes unb Njerup'f

Saniiing oi' i'ortjente danske Maends Portraiücr.

3. Deel.) O« Gehren.)

ANCHERSEN (Joh. Peter), fonigf. bdn. Suftij.

raff), ^rofeffor ber 55erebfamfcit unb S5i6!iofhffar ju 5?o»

penhagen, unb iÖIitgiieb ber©efeöfd)aft bcr2Si(fenfchaftcn

bafelbft. Er war ben 4ten Dcf. 1700 im Sßorbcr&eb beß

SfifteS Svipen ju 25ord) geb., erhielt 1717 baß ^accalau«

'reat in ber «pt)ilofopt>tc ju Kopenhagen, würbe 1726 Wia*

giffer unb 1732 Sonrector ber Kafbebralfcbule bafel6(t.

lllß nad) bem unglücfliehen S&ranb im 3. 1728, wcld)er

unter anbern aOe afabemifdjen ©ebäube unb bie Sibliothef

&er$cbrtc, eine neue 58üd)erfammlung angelegt würbe, er«

hielt er 1733 bieSteüc eineS erften SibiiothefarS au ber»

fclben, würbe i736©octor bcr?led)tc, «profejfor ber ?5&>

lofophie unb Seifiger im Eonfiflorium, erhielt 1737 baß

gehramt ber Serebfanifcif, 1752 ben^haraftcr eines wirf«

liehen 3ufti$rathe$ , unb ftarb ben 22- Stpril 1765. Er

war ein gelehrter Kenner ber ©efcbirfjfc , Siechte unb biß

gifterthuniS, bie er in Schriften erläuterte, welche aner«

fannten 2Berfh haben: Descriptio statuum cultiorum

in tabulis. Hafniae et Lipo. 1741- "fol. V allis Her-
thae Deae et origines Daniae ex graecis et lat. au-

toi'ibus consenptae et illustr. ib. 1747- 4- Utlb anbere,

grogtcntheilS gefammclf in: Opuseula minora. coJ-

ieeta et cum indici'ons eclita a Gerh. Oelrichs. Tomi
m. Bremae 1775- 4- *) (Bau/:)

ANCHESMOS (Ay%£ff«oe), fe '" %&?<*' >">«

Weld)em3euö ben Beinamen 21ncheSmioS führte, weil

*) @. 9iadir. Ben bern 3uftanbe bi'r SStff. im ^^; ,!. ffteii)i.

1. 35b. 6. et.. Scettelblabt'ö l>i(l. beitrage. 3. SSJ. 238.

2

V



ANCHIALE — 10

#uf bcmfe(6<n eine ©föfue befjclben öerc&ct würbe (Paus.
1, 32). ©• Ailika. (Rkklefs.)

ANCHIALE (A-y%«*A?), bfg 3apcfo$ £od)fer,

Crbauerin bcr ©fabt 2lnd)iale in ^ilifien (Steph.Byz.
h. v. nad) 2ltf)enobor). ©ebacbfe ©fabt, aucf) 2lnd)*ia»

I e g ') u. 21 n d) i a l o ä
a
) genannt, lag wefrf. eon bcr SD?un»

bung btß Änbnutf, bod) nidjt ganj an berftufte, etwa eine

Xagercifc öon Sarfuä entfernt, waf>rfdjeinlid) bie 21nlage

cineö affprifdjen Äonigtf, aber febwerlid) beä ©arbatta«
pal >). 3&" Sage war nid)t glücflief) gcwäfjlt ; ba&er war
fie febon ju 3Ueranberä 3eit in 2SerfaH 4); «ptofcimiuS
fennt fie nid)t mcfjr. Sie SJttunjcn, bie man ton i&r nod>
feaben will, muffen großenteils bem tr)racifrf>cn 2lud)iale

lugefefirieben werben, unb, 06 cß pon i&r nod) einige gibt,

ift überhaupt problcmatifd). (Ricklefs.)

ANCHIALOS, audj beiStrab.') Anchiale, bei

fllin.
2
) Anchialum, unb auf .bcr Tab. Pent. An-

cialis, eine 2lnlage beö oorüberliegcnben 2lpollonia an bcr

Äufte beö <Pontuö (Jrurinutf, nad) <pfol. ') .54,4-5:44,30,
nad) ben ^)criplen 70©tabien, nad) bcr Tal). Peiit. 12
»Ktiü.üünCöicfembria entfernt, t>on ©trabo juerft erwähnt;
«nfangö ein uubebetitenber Ort, aber allmdblig blüben»
bcr, alö bie ©tifterin. 21mmian 4

) nennt fte nod) eine

große ©tabf, obgicid) fte t>on ben Soften eingenommen
unb gcpliinbcrt war, unb 3ornanbe$ nennt fte noefj Civi-
tas. Xrcb. ipoü. *), 3ornanbrd 6

), Jjicrocl. 7
) unb €on«

ftant. «Porp()i;r. >) fennen fie nod). £)cr Ort beißt jeßt

2ld)ioln (f. oben). 9)Iünjcn, bie man mit ©icbcrbcit
ibr beilegen fonnte, finb nur Pon ben 3eiten ©omitiantf
an Porbanben 9

). (Ricklefs.)

ANCIIIETA (Joseph von), ei» porfugicfifd)cr

SKiffionar, geb. 1.533 auf ber 3nfcl Xencrifa, ftubirtc ju
fe'oimbra unb trat bafelbft 1.5.50 in ben 3efuitcrorbcn.
£>rci 3abre barauf würbe er alß 9)?iff7onar nad) SSraftlicn

gefchirft, roo er 43 3a(>re lang unter großen 95efd)wcrbcn
unb ©efabren , aber mit fo gfücflicbcm Grrfolg bie 21u£«
breitung beä GbrifcentbumfJ unb bie Grntwilbcrung bec
(Eingebornen, felbfl in barfein Äampfe mit ben portugic«

ftfd)cn (Joloniftcn, bcf6rbcrtc, baß man ibn baß äßunber
bcr neuen Sßclt unb ben ÜJpofteJ »on 23rafilien nannte.
Siud) erwarb er f!d) Diele SScrbienfte um ben <Btat bind)
bie griebenöftiftung mit ben tamonotf, bei wcld)cr er

feinfccbcn in bie augenfd)ein[id)fle ©cfa&r fefetc, unb burd)
ben 53ei(tanb, ben er mit feinen befebrten 3nbiancrn bä
ber SSertreibung ber granjofen auö 9iio Janeiro fci|tete.

9lud) trug er mit feinen 3nbianern jur Orunbung ber
Gtabt et. ©ebaflian bti. — <£r (tarb in bemglecfenete«
ritibia ben u>. 3fun. 1.597. 2lußer mcfjren tbeologifeben
Werfen in latcinifcber Sprache unb einem (ateinifeben ©e<
bid)t auf bie 3ungfrau 9)?aria febrieb er eine brafilianifdje
©rammatif (Arte de gramatica da lingoa inais usa-
da oa costa do Braail, Coimbr. 1595. ß.), »elcftc fid)

ANCH1SES

befonberö über bie ©praefie bcr Supinamben PerJreU
Ut *). (Baur u. Ersch.)

Anchüops,
f.
Thränenfistel.

Anchinoe,
f.
Achiroe.

ANCH1ROMACHUS, im Etitttldtn ein fdjarf
gebaute^ unb fd)ncfl fcgclnbeö ©cbiff, ba^ 21nfer unb an»
bere (£d)iffögerdt5fd)aftcn führte unb aud) Ancyroma-
giis, Aiiigroraacus, Angromagus unb Angairomagus
genannt rourbe. (//.)

Anchisae portus,
f.
Onchesmos.

ANCHrSES (Ayxtvqt): 1) Se^ fdjepolo« Safer
öuö Sifyon ')• ~ 2) ©er Softn btö Äapnö unb ber

Xbcmiä, bcö3fo^ Xocbter"-), alfo ein SSerroanbtcr btS
fonigHcften ^aufcö eon Sroja. 3" feiner 3ugenb roar er

fo fdjon, baß2ip^robite if;n, baer bei feinen Jjcerbcn weil»

te, in ben ©rünben bcö 3ba — Jjcfiob. 3

) fagt, auf bem
©ipfel be^ Sergej — ooD fußen, eon 3cu^ erregten, SJcr»

langend, ihm da eine fd)6ne ©terbüdK erfdjien, unb
Pon if)m Pol! glcicfien SScrJangenö ju bem fd)6n gepolffer»

fen £agcr gcfubrt tvarb. Sie Srud)t biefer f)eimlid)cn

Umarmung roar 2lencaö. — ^eim ©djeiben entbeefte

fid) bie ©ottin, Perbot ifjm aber bei %u\ä $.ad)c, baß ©c«
^eimniß if>rcr Siebe ju »erratben 4

). 21Üein im ißeinraufcf)

plaubcrte er bod) »on ben ©unflbejeugungen ber ©ottin,

unb nun traf i&n 3 e"^ SIi§, roopon er entroeber auf bcr

Stelle ftarb J), ober gcblenbct warb ")• £)er Icßtcrea

Sage gemäß läßt'23irgil ben 2Iencaö feinen Safer, bamit

er ibn altf roeifer SKatbgeber begleite, auf ben ©cftulfern

auß bem brcunciibcn Xroja tragen, ©iefe anjicljenbe

©ifuafion ift oiclfad) in Sunftroerfcn bargefteOt 7
). 2luf

einigen berfelben fie^f man baß Spffo^gcroanb flattern,

baß ©opbofleö im Üaofoon malcrifd) fd)i^ertc *). 93irgit

— unb febon (Enniuö vor tr>nt — legt ibm bie &abt ber

SBcißagung bei»). 2Jnd)ifcö (larb nad) <})auf.
,0
) außer

bem 93atcrlanbe; aber fein ©rab zeigte man an t>crfd)icbe«

nen Orten, auf bem 3ba in'Sroa^"), auf bem la{onifd)cn

Serge ^nt^etia'
1

), unb am Sitteerbufen X^crmo bie^feit

bc£ ^eDc^pontoö''). 2lnbere laffen if>n in3t<di<n (terben

unb begraben werben'4
). 23irgil laßt ir>n— feinem sJ)lane

gemäß — bei be^ 2lenead cr(ter 2lnfunff auf ©icilien, »or

bcr 2lnfunff feineö gelben bti bcr £>ibo, fterben, unb auf

bem <£rnr begraben werben ,J
)- Siefe ©age fdjeint fid)

fefl bcwm-jclt ju l)abcn. ©enn nad) Sion. fyal. ") f)atfe

er ju©cgcffa eine Sapede, unb bie ju feinem 2lnbenfen

cingefeeten £cid)enfpiclc auf ©icilien febeinen ffd) wirflid),

alß folcf)e, in ber ©age unb im ©ebraud) erbalten ju ba»

ben 17
). Söon einer unbefannten ©cmablin b^tt 2lnd)ifcd

1 ) Plin. V. 22. a) Art. II. 5. 3 ) Slrab. XIV. 4. 9.
Arr. 1, c. 4) Arr. 1. c.

i) VII. 6- 1. i) IV. 17. 3) III. ii. 4) XXVII. «.
5) Claud. c. 12. 6) Get. c. 20- 7) P- 635- 8) do Them.
*, 1- 9) Rasche Lex. Num. Vol. 111. p. yj(j ff.

*) (£. Seb. Beretarii yita I. Anchietac. Col. Agr. 161T. 13-

Star. }U Surin. 1621- 8.

i) //. XXIII. 295- 2) II. XX. 239. Apollod. III 12,

2. Tietz. ad hyeophr. 1232- 3) Theog. 1008. 4) Hom.
Hvmn. in Ven. 45 ff. Ä U, 8|9- 5) Hyp.. F. 94- 6)
Serv. ad Acn. II. 607. 7) Fabretti ad Fab. II. paj;. 37,1.

8) Dion. llul. I. 48. »erat. Quint. Smyrn. XII. 145 ff. 300 ff.

g) Aen. II. 687- Serv. dh. 1. in) VIII. 12- w) Eustath.

P 894- u) l'uus. VIII. 12- i3) Co«. 4G i4) Dion.

Bai. 1. 64- Strab. V. 3- 2- Aur. Viel, de Or. eent K. 10. II.

1 j) La. V. 759 ff. iG) I. 53. 17) Ovid. Fast, IU. 543 ff.
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eine todjttr, Jpippobameia, btß 5Jfffat^ooö ©cmahfin ,s
).

JDcn jweifen ©o&n pon Jlpbrobite, Sproä, fcnnt nur

21po0obor "). (Ricllefs.)

Anchisia, Berg in Slrfabien (f. &.), jwifchcn

Manfinea unb Örcboraenoä. (Spohn.)

ANCHOMENUS (>piattfdfer , <{Janjer) nennt So.
nefli*) eine Ädfcrgatfung auß ber gamilie ber ?auffdfer

(Carabici), Wohin Carabus scrobiculatus **) auß bem
füblicben leutfcbfanb gebort. (Germar.)

ANCHUSA, eine SPfTan jen < ©attung au$ ber na-

türlichen gamilie ber Slfpcrifolicti unb ber fünften £inne'=

feben (Elaffe. £)cr Gbaraffer ifi: fünfteiliger 5?eld),

trichterförmige Gerolle, wo ber Eingang jur Dobrc buref)

gewolbcartigc, eingebogene ®d>ttppdjcn gcfcbloffen ift.

Unter biefen flehen bie Slnfbcren in ber Sichre, mit tvel»

eher bie ©taubfdben Perwad)fcn ftnb. ©iegruebt befielt

in Pier 9?üßd)cn, an ber BaftS mit einer ©rubc eerfeben,

buref) bie ber Heimgang führt. 2ßir fennen folgenbe 2lr«

ten : — 1) Auch, oßicinalis
, mit lanjetformigcn ftric«

geliebten Blattern, 'nach einer Seite fler>cnbeu Blüfben*

aflen unb einem tief gefpaltcnenÄclcb, ber fo lang afö bie

Blumenrohre ifi. Sie Blumen ftnb blau, unb bie ^ffanje

wdchfl f)dufig auf Hainen buref) ganj (Europa (Fl. clau.

572). A. ineurvata Schrad. ifi bloße 2Jbart mit fd)mu<

jig rotten Blumen. — 2) Audi, italica, mit ablang»

lanjetfermig» raucbfjaarigen Blattern, ^aarweife flehen»

ben, nach einer ©eife gewanbten Bfütfjentrauben , unb
weit autfeinanber ftefoenben Blumen. SBdcbfl buref) ba$
fübficf)C Europa unb auf ben canarifeben 3nfefn (Trew.
dec 2. f. i3). A. paniculata Ait. ifi biefefbe 2lrt. —
3) Anch. angustifolia unterfebeibet ft'cfj eon A. offi-

cinalis buref» ganj febmafe lanjetformt'ge Blatter unb buref)

blaßblaue Blumen. SBddjfl im fublicfjen (Suropa (Za-
noiii t. 39). — 4) Anch. Barrelieri Berard. flcfjt

biefer fcf>r naf>e, bat aber mehr buchtige Blatter, unb bie

ganj ffeinen blaßblauen Blumen flehen fafl in einer Svifpe

('Barrel, t. 333). 2Bdcf)fl in S)3icmont. — 5) Anch.
ochroleuca R. B. , mit eben fo fcfjmalen Blattern , bie

ober mit fcbrcieligen fünften bcfefyt ftnb, mit funftfjcili»

gen Welchen, bie fo lang alß bk Blumendbrc unb naef)

bem Blühen aufgeblafen ftnb, unb blaßgelben Blumen.
aßdcf)fl in Slrmcnien unb am Äaufafug. — 6) Anch.
undulata. mit lanjetformigen, gejdhnfett, wellenförmig
gebogenen, ftriegefiebten Blattern, pioletten Blumen unb
aufge6lafetten grucbtfcldjen {Mil&vp. 1.59). SSadr>(i

bei Montpellier unb in Portugal. — 7) Auch, sem-
pervirens, mit breiten tu ablängen flricgclicbten Blattern,
bie in ber 9}abe ber Blumen berjformig ftnb, mit faft

fnopfformigen Blüt&end&rcn, himmelblauen Blumen
(Moris. sect. II. t. 2). — 8) Auch, hybrida Tenor.,
mit ablang » lanjefformigen , joftigen, buchtig gejdbnten,
Wellenförmig gebogenen Blattern, gefpaltenen Blütljen»
trauben, dumpf fünffbciligen, nach bem Blüfjen aufge.
blafcnen fteldjcn. 2Bdd)ft bei Neapel {Tenore fl. neap.
i. t. ii).

Sic anbern2Irtcn ftnb uuö weniger befannt: Anch.
tinctoi-ia ifi ein Lithospermum ; beöglcichen Auch.

iS) II XIII. 426- 19) IN. 12. 12.
*) Mem. de l'Acad. d. Turin 1809. **) Fabr. Syst. El,

I- 176. 44- Panz. Fa. Germ. 109. 7.

virginiana; bentt Batschia Michaux tPeicf)t Pon Li-
Ihospermum fef)r Wenig ab. (Sprengel.)

Anciennetät, f. Dienstalter.

ANCILE, baß, (Pielleidjt pom ©riecfjifcfjcn dyxv-
loe, frumm, gebogen), gebort in ben ©agenfreitf ber
romifchen SSorroeff. 5Bdf>renb einer fchrccffichen ©euef)«

jur 3«it btß Slnma (regirte Pon 715-673 t>or €f>r. ©eb.),
erjdhlt am auöfübrlidjflen ^Jlutarcb (Num. c. 13 sq. unb
bafelbft bie Sluöleger), fiel ein fleiner eherner ©cf)ilb pon
wellenförmigem Umfreife Pom ^immel herab, unb warb
a!3@efcbcnf ber ©otfer unb ber hilfreichen (Fgeria für ein

spaflabium ber ©tabt unb be$ SSolftö erfannt. Um bieft

unfcf)dgbarc ©ottergabe bor jeber Sntwenbung ficher ju
bewahren, lief} 9cuma burch ben Äünftler Beturiu^ 3)?a«

muriuö 11 jum 95erwechfefn ähnliche Scft/Ibc Perfertigen,

unb fcfjte jur Bewahrung bcrfclbcn bie ©alifchen ^rieflet

ein, welche alljährlich biefe geheiligten 5Saffen in feier»

liebem Umjtig unter Scflfptcl burd) bie Qtabt tragen
mußten. (Günther.)

ANCILEMA, eine Pon Si. Brown aufgefüllt«

5)flanjengattung, auö ber naturliehen gamilie ber &"om»
melinen unb ber britten £inne''fchen (Efaffe, bie ganj mit
Coinmehna übereinfonimf, nur ba§ ihr bit Bfumcnfcbci»
ben fehlen. €ine 2lrt bapon in 3?euholfanb hat Bauer
(iilustr. nov. Holl.t. 6) herrlich, abgebilbef. (Sprengel.)

Ancilla, f. Anaulax.
ANCILLON, eine angefehene franjöftfcfje gamifie,

bie ftcf) jur reformirten Äircfje befennt, unb eine Üveif;t

perbienter Männer aufftcflf. Sabib Slncillon war
jur 3*'t ber lutherifeljen Deformation bti einem ber ange«

fer)enften franjoftfehen ©ericbfäbofe i})rdftbent a Morficr,

fegte aber au$ Siebe jur Religion biefe ©fefle nieber.

©ein ©of>n ©eorg war 93rebiger ju 3)?e§, unb einer bec

©fifter ber $ircf>e bafelbft. <gr ifi ber 23ater Sibra.
f;am^, eineö berühmten CJUcbfägelefjrfen beim 5Parlement

ju 9>?e§, bem ben 18- Mdrj 1617 Sabib geb. würbe.

tiefer flubirte ju @enf , warb 9)rebiger ju Meaur, fett

1653 ju Meß, Perlieg 16S5 nach SQiberrufung be^Sbift^
pon 9}ante£ fein SSaterlanb, unb flarb ben 3. ©ept. 1692
alö franjoftfef/er 5prebigcr jn Berlin. €in Porfrefflicber

Äanjelrebner unb ebler Mann, hochgeachtet Pon allen, bie

ihn fannten, unb alö ©elehrter nicht unrühmlich befannt

bltrcf) feine Relation d'une Conference qu'ü eut en 1657
avec Mr. Bedacier, eveque d'Aoste. Sedan. 1657. 4«

Ultb feine Apologie de Luther, deZwiugle, de Cal-
vin et de Beze. Hanau 1666. 12. '). — Unter feinett

©ohnen war ber dffejle Sütl, geb. juMefc ben29-3uf-

1659, ju5Pari^ iparlement^aboofat, begleitete aber naef)

ber 2luff>ebung beß <£bitt$ Pon Üfanteä feinen Ssater nac^

Berlin. £ier würbe er Ülichter unb Sireftor ber franko»

ftfcf)en Kolonien , nachher jDberricbter über alle franjofl»

fcf)en ©erichte, fobann ^lifloriograph, auch £of* unb £e»

gation^ratf), unb enblid) Sireftor ber ^Jolijep. €r flar6

ben 5- 3uJ. 1715- Mit einer auszeichneten ©eifleöbiU

bung, welche ihm bie 2lufnabme in bie fonigf. ©oeietdt

ber SBiffenfchaften in Berlin unb bie §reunbfd)aft cineß

£eibni§ erwarb, Perbanb er eine große ©efdjdftötbdtig»

1) @. Discours sur la rie feu Mr. AncilloH. Basic 169S»

SayU Dict. 3t U er o n 8. £1). 5.
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feit , burd) bic er 6efonbcrg für bic auß ihrem Sßafcrfanbe

uerfriebeneu ftranjofen im Branbcnburgifd)en febr nti(?«

lief) würbe. Unter anbertt würbe auf feinen Betrieb unb
nad) feinem (Entwürfe bas fronjöfifdje (Eoßcgiitm 511 33er»

Im crridjfct, befielt Dircffion er fange 3 e 't führte. 3?on
befonberm üßertb für bic bamaligen SSerbdltniffe nnb 3fn<

tercijen roaren feine Schriften: Reflexions politiques,

Ear Lesquelles on fait voir, qne la peraecatton des
.eformes est contre les rentables interets de la

France. Colon. 1685- 13. I/IrreVocabÜite de l'edit

de Nantes pronveepar lös prineipes da droit et de
la politiejue. Amst. if,88. 12- La France interessea
a retabnr L'edit de Nantes. Amst. 1690. 12. unb bie

Ilisl. de lY-tablisscmenl (\cs Francois rdfugiös dans
les etats de l'Elect de Brandeb. Berl. tß90. 8-/ wel»

die k1)tc ©djrift befonberg Piel 2iuffcben möchte, unb
50eranfaffung gab, baß Diele granjofen ftcb im Branbcn«
burgifri)cn niebcrlicficn. 50?it ©ad)fenftti§ gefrf)riebcn

unb noch UM (efengwerfb. fmb fein« Hist de la vie do
Sob'man II., emperenr des Tores. ftotterd. 1706- 8-

fvid; Ada l'-rud. a. 1700. p. 200' sq.), fein Traite des
Eunucmes. ;'i la Hase 170?. 1:.'. unter bem Sßamcn €.
b'DIliman, unb bie Mein, concern, les vies et les

ouvr. de phuöears Modernes celebres dan's la re-
pnbl. des-It Itres. Anist. 1709- 12. 21uö feinet 33atcrg

3? ad) (äffe gab er herauf: Melange erit de literalure.

Basle 1698. T. lü. 12= fehlerhaft nacbejebrueft Amst
1702- 12. '). — <£tin Bruber Dapib, geb. ju Weg
ben 22. %cbr. Kiro, tvar 1G92 §n Berlin ber Diacbfolgcc

feine!* SSater^ in beffen ^rcbigcrflelfe, unb feit 1707 ju»

gleid) fönigl. .fabiuetöprebiger, unb flarb ben 10. 3lot>.

1723- 91IÖ geiftreieber jvanjelrebner Wetteifert« er mit
feinem 5Juter, unb er roar, wie fein Bruber, auch ein febr

eiuftcbfpelfer ©cfrfjdfttfmaitn. Daher fanbte ihn ber

König tjou <Prcufl*cn 1700 unb 1701 mit auftragen nad)
<Englanb, £offanb unb in bie ©djweij, roo er (ich befon«
berä flu 9}cufd)atcl aufhielt unb bie Angelegenheiten fei«

neö 93ionard)cn wegen ber (Erbfolge in biefem dürften«
fbume mit beforgen half; 1709 mußte er, ebenfalls mit
geheimen Aufträgen, eine Rtifc nach ijJrcufien, Ipolcn

unb Ungern machen, unb jcbcömaf erhielt er Bcwcifc pon
ber 3"friebenheit mit feinen Bemühungen, ©ebrueft ftub

t?en ihm nur roenige ülnffaßc J
)- Slu'ßer ben bisher ge«

nannten haben fid) in ben prcufjifd)en ©taten ncd) meh«
rc anberc ©lieber biefer gamifie in gcifllicbcn. unb ®*
Pifdmfern 58crbicn|t unb 2ld)tung erworben, unter anbern
£ u b ro i g g r i e b r i ch , geb. ju Berlin ben 21 . täai i : •» i,

gefi. bafelbfl beu 13. 3&in. 1814 ate fonigl. preuß. geb.
unb Dberconftfroriafratb, "Vrcbiger an ber franjofifd)cn
Äud)e in Berlin, unb SOfitglieb ber philcfophifche n (ilaffe

ber tonigl. Slfabemie ber 5Biffrnfehaftcn brfclbft, fo roie

ber 21fabemic ber iPiflcnfchaftcn unb fronen 5tünfrc üu
ERouen. Bei ber Icßten gewann er einen Ißrciä für bie

Beantwortung ber §rage: Qnels sonl ontre l'inspittu

?) &.tktnif,pie o;,t. DtUeton 8 :
i &

«evfaal LX. Dcffnuna. «P». 1717. « -871*
Houv. bil.l. germanique T. .\X. p. 35;
trn liloge.1 por Formt-y. Berl. i;;,.. | [. ,,. 244—270; Der«
i -t in bea ItbtntbfävtUt. nwln. »fiTonen. Ilteft. i".
1. it). fei. 289—30B.

tion les caracteres epn assnrenl anx livres saints la

soperiorite snr les Kvres profanes. Berl. 17S2. 8.

unb bei ber erften erhielt er baä illcccftu für ferne ?lb>

banbfung, roenn er bie §raa,e beantwortete: (hülle est

la rneulenre maniere de rappeller ä la raison les

naiion» taut säuvage's mie policees, qni sunt li\

a l'errenr, ou anx sbperstitions dr lout ordre? ib.

17H5.gr. 4- älußerbem fehrieb er : Judicium de judi-

ciis circa argumentum Cartesianum pro exij>tentia

Dri, ad nostra usque tempora lati.s; nuatuor in Aca-
demia Berolinensi bäbitis praelecüonibns expositum
et evjctum. ib. 1792- 8. Äbhanblungen in ben M.6m.
de lAcad. des scienets de Berlin, tinjeliie ^rebigren

u. a. ). (Haur.)
A NF.IRr. \ S, ©tabt im franj. £cp. Dberpnrcnaen,

Bej. Bagnere^, naf> an ber 3Me mit 667 (Ein»., bie

wollne Sft'flf unb (Sorbcf/atö perfertigen. Die Umgcgen»
ifl reich au Äobaft» unb Äupferanbrüdjcn, welche aber

»crnad)Iäffigt werben. (Hassel.)

Ancistrum, f.
Acaena.

Auclarätröm
,

(J. 3ac), f.
Gustav IV.

ANCON. i) (f|n ^rafen, unb, wk ctf fcheinf, aueb

ein gfeefen im >}) o n t u 4 ty o f e m o n i a f u s< nad) %^t>l. ')

,

roe(Uid) fon ber cPiüitbung b?ö 3n'g, h- 5- läge £fd)cr»
fdjembi. 2) £in Drt in Marien nn ber SP?ünbung beö

©faucueJ, 80 Stabien pom 93orgebirge Slvtenuftum ')•

3) Dac> gegenwartige SJncona im Vanbe.bcr alten Spiee«

ncr. *$lad) ©trabo J
) war fte fon ©t)rafu ranern erbaut,

bie fid) bor ber 'i.nrannei beö Dionnf;u6 cierettet hatten.

Nad) ^P^mP- ^Jii'lu 4
) befam fit ihren gried)ifchen 9?an:en

Pon ber (Einbiegung, in ber fte jwifdjeu jwei Borgebir»

gen liegt, ©cnannt wirb fte übrigeiiö pon fa|t aflen per«

jüglichen alten ©d)rift(tclfcrn ber ?v6mer 0« '
,,>" ^ ' •)

ANCONA. (43° 37' 54" 9?. Br.) .iNiuptllabf ber

gleichnamigen pdpfllid)cn Delega^ione (bic 1817 : l-t: JS8
€inw. 5ahltc*), unb©i6 einet* Bifdwftf, ehemals.öaupt»

(labt bee? Dep. 55)>etauro im Königreich Italien. Dicfe,

bnreh ihre i'age auf einer hohen, norbfich im Jpafbjt'rfcl

gegen baö £anb ju fdjweifenben Banbfpifce, iiJtürlid) fefte

©itabt, — ju welcher eine ber hcrrlicf)(len J^«erftrag«n

führt, bie, auf unpcrwü(tlid)cn ©ubflruftionen rubenb,

burd) aufgeworfne ©feine por ber 2Butb beö einbringen«

ben SOicerä gefidjert wirb, — bat ben beflcn ipafen am
abriatifdjen 9)?ccrc, beffen u'cmlid) enger Eingang burd)

boebfiegenbe Baftioncn beherrfchf unb burd) einen 5f?olo

(Äafcnbamm 2000 g. lang unb lOOO 3- p"'0 «fftchert

wirb. (Er i(! feit 1732 Srcibafcn. ?uin 'Iheil priidnigc

©cbäube, unter benen fid) befouberö bie Borfe, bas??uuh«

hauö, bic DominifanerfirdK , tag £a<arcth (Duarautd-

nebautf), ber ^alatr bee^ papftliri;en ©oupcrncurtf u.f. w.

auiJjeid)!ten , crl)6[;cn bic ©djonbeit ber ©tabt, welche

4; 0. ?}(c»fn

V. ü. a) Feripl. 3) V. p. 166. 4) II. f. 4
5) J. Caeiar B. Civ. I. o. |J. Cuaro I p.; XVI, ü- 7.

l.t im .Vl.l .-. |. / hais. II. v, ±\J2. Sil. ltul. VIII.

\. i 17. Mberti D. I

») <£it ift ein 8$rfl bn 3» ort Jtncena, Mc jc$t in

mcbani StUmifftttn (Xntono, Jovmo, a'eccli, Gcnnerino) Ott*

tbetlt ift,
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bie treffficbfren ülusftcbten über ?5?cer unb tanb barhicfef.

ScbenewürMg finö ber öffentliche >])!aß, ber Springbruu«

neu, bie Statue Glcmcne -MI. unb ber in ber O^d^c bc»

fin liebe fct)r gut erbciltne marmorne Triumphbogen
Srajane", ber bm J?afcn »erbefferte. üiuß.-rbem finb

bicr außer ber 5?atbebral -- unb 2 Cellegiaffircben 8 ij)farr«

firdicn, 16 ÄfoftiT, bebeutenbe 3T?amifafturcn, befonberä

in Segeltuch, Seiben», Ölfeife», Bleiweiß* unb Jucfer*

fabrifen. Sie Einwohner, worunter ©ricdjrn unb

über 5000 3uben, treiben einen lebhaften Secbanbcf.

3m 3- 1.532 fam fie burcl) Sifi unter päpftf. iperrfebaft.

DJacb tfcobalibcs" unb Qlnbrcriaeifebcfcbr. (Rüderu.H.)
ANCORARIUS MCKvS. ein ©ebirg im eilten

SWaurctanien '), befanut burd) woblriccbenbeg £olj,

bag aber fdjon ju 3ettcit btß 5jMinius' *) crfd)6pft

War. (Friedemaun.)
Ancore, f.

Nicäa.

Aticover, auf Madagaskar, f. Obas.

ANCRE, aud) ALBERT, eine <Btabt im franjof.

Se». Sommc, Bc?. Spcronne, unter 49° 59' £r. unb 20*

i
-,' ?. am (Enere (Äncre). Sic r>at 1 23or|?abf, 1 Sdjloß

Boulanf, 2Äird>en, i£ofpital, 316 S). unb 2,081 Grinw.,

bie lud)-- unb geittweberei, 1 Papiermühle unb gabrif,

welcbe brfcnberö Sapctenpapicr liefert. SMeicben unb 1

Sarrcterftcöcrci unterf>a(ten , audi mit &om unb Znd)

b> bcln. Sei ber Stabt finbet fieb ein nu-rfwürbiger

Stc;nbrir:h mit pcrfcbicbcnartigcn ^cfrcfafte'n. — Sie
SMbt führte ebebem ben £itcl eineß sjftarouifattf, Pen

tvclcbciit ber befanntc SOiUrfdjalJ feinen DJamcn führte, f.

fclgcnbcn Qlrf. {Hassel.)

ANCRE, 93?arfd)afl Pen granfreidj, bieß eigentiid)

€oncino (loncini-, unb flammte auß einer grdfücbcn

gamilic im glorcntinifcben ab; fein Safer, 3ef). ^aptift

tfoncini, war oberffer StaatsTccretdr beim ©roßberjog
Pen glorenj. 2?ei geringen Talenten unb einem berrfdjen*

ben £ange jur Ueppigfcit unb jum Spiel, tpit§fe fid) ber

Sobn burd) feine gefälligen Sanieren unb feine ©efdiicr'*

lidifeit in ritterlichen Uebungen bie ©unft bcrflorcntinifd)en

^rinjefftn Ä.nf>arina pon 9)cebiciß jn erroerbeti, unb alß

fie 1600 Sfenig ^einrieb IV. Pen granfreid) bciratr)ete,

nahm fie ben Soncini ols Äammcrjunfcr mit an ben fran»

jofifeben jpof. Um fid) empor ju febwingen, f>eiratfjcfe

er bie foniglidje Kammerfrau SconoreSori, genannt
©aligai', eine iperfon ton niebrer ^»crhmft, oftne 95er»

ftanb unb Sdionbcit, aber »oll Stolj unb jj>errfd)fud)t,

welcbe bie Königin 111 2lllemuad)©cfau'en ju lenfen wußte.

Surdi fit roarb ßonciui balb Dberftatlmeifter ber Äont»
gin, unb nährte mit giftiger Junge baß 9)?igperftanbni§

jtpifchen if>r unb ihrem foniglidjen ©ema^l. 2!lg biefer

1610 »on grau? ?iapaillac ermorbet würbe, ftieg fe'onci«

ni'ö unb feint ^ ftolun ÜSe:t>c^ ülnfefjen unbtjinflufi

mifö Jpcdiffc. £>a ber neue ilonig Subroig XU f. erft 9
3nbrc alt ttar, fo 6emctct)tigte fid) bie Königin Butter
jfatharinii »on 5>iebiciö ber ?iegentfchaff, unb bit crdjtrci*

che unb Unia^igfeit berfeiben eröffnete ü)ren italienifrhen

©ünftlingen ein freieö §elb. toncini rourbe (gfat^rafh,

©ou»ern(ur Pen iVronne, ?)?onfbiM'cr unb üiojjc, taufte

baß CD?arquifat pon 2lncrc in ber ipicarbic unb bk 2>aro*

1) Aminian. Marcell. 29, 5. 25- ^) H. N. 33, t&

nie 2efign»), erlieft baß ©oupernement ber ©tabt unb
Gitabelfe 3lmienö, unb im gebruar I6l3ben ü)iarfd)aUö»

ftab, ungeachtet er nie im gelbe gebient ^atte. 3" flUcn

?\e'itrung^angelegen5eitcn tiMr feine Stimme entfd>ci«

benb; ber Statöratf) »erfammelte fid) blo^ ber gorm^
liebfeit ivegen, aber ein ge^eime^ Senfeil, in bem (Eoncint

unb feine ©attin nerrfchten, entfd>icb 2lüc^, warf baß bie*

fjerige ©taföfi;ftem ü6er ben Raufen, unb folgte Sftari-

men, bie ben roeifen iMnerbnungen ^einrid)öl\
r

. gerabc

entgegen waren. Sie 2>erbinbung granfrcid)ö mit €pa=
nien burd) eine jreeifaebe .^eiratb, bit Slufbebung ber im«

ter ber »erigen ?vegirung gefd)!oi7cnen Sünbniffe, ber

Untergang ber Qialoiniften, bie Serfdjroenbung btß ©cfjaj*

jeö jur 53ereicf>erung ber ©ünftlinge war ber 3roecf faft

aller 53eratl)fd)lagungen. Scr Jpoc^mutf; btß SPcarfcbaUö

unb feiner ©attin fannte balb feine ©renjen, unb würbe

fo beleibigenb unb unertraglicf) , baö fie alle '»jJrinjen unb
Ferren, bie fid) am .<?ofe befanben, wiber fid) aufbrad)»

ten- ilcberbaupt waren bit meiften graujofen barübec

empört, ba§ ein armer f(orcntinifcf)er €belmann, ohne

Xalentc unb oh^ne Äentnig ber 2tcgirungegefd)affe i mit
einer ber f>echffen Stellen biß Äonigreicf)^ belleibet war,
bar. er mit ben ginanjen nad) 5Biflfür fcl)aitcte, unb mit

feiner grau mehre ülemter befaß , bie jahrlid) an 2 $iil«

liencn granfen eintrugen, ferner Sanbercien unb Aaufer,

bie über eine SKiHion fofteten, für 2 5iTt iDicncn 5?oftbar>

feiten , unb bafj er ffolj in Begleitung »ieler franjofifdjer

(fbclleufc einhertraf, bie burd) Ülrmutb fo weit gebrad)t

waren, ba§ fie Pon ifjm einen ©ehalt Pon 1000 granfen

annehmen unb fid) perad)tlid) bcfjanbeln laffen mu§fcn.
93alb aufwerten fid) Unruhen, bürgerliche Kriege, Unerb»

nungen unb Ungfücföfallc. Ser 93rinj »en Sonbe' em»
porfe fid) mit anbern ^)rinjen unb »ielen ©roßen. &aß
SParlcment macfjtc 35orficnungcn wegen ber »erberblicf/en

unb unnüfien SJcrfdjwenbungen, woburd) ber <Stat ent«

frdftct warb, unb wegen anberer 9)?i{jbrdud)e, bie fid)

mit tebem Sage »cr»iclfdftigten. Uni fid) gegen bie 2leuf>

ferungen ber 6ffentlid)cn Unjufriebcnf)cit px behaupten,

»eranberfe ber SÖ?arfdjal( baß ganje 9)iinifterium unb »er»

fd)wcnbete ©nabenbejeugungen an Unwürbige. Scr Äönig
war gleid)fam fein Sflap , unb würbe überaß beobachtet.

3emcf)r aber 9incre feine ©ewaft mifjbraudjfe , um fo

fd)neUer näherte er fid) feinem galfe, uub ber allgemeine

UnwiSe äußerte fid) fo ftarf , bog er in feine Statthalter«

fdjaff 3?ormanbie entziehen mußte. Sa^ gemeine 2>off

jn tyaviß plünberte feinen ^allaff, unb fv.aie i^m babureb

einen Sd)aben »on mehr alß 400,000 granfen ju. <St

befd)foß nun in fein 2>atcrlanb jtirücf ju fehren, wobin
er b;reifö große Summen gcfd)icft böffe; aber bie SJJar»

fdjaBin fonnte fid) nid)t entfcbließen , granfreieb ju Per*

{äffen. 2IÜe geinbe, weld)e bie »erjagten ©ünfilinge am
^of unb in btn ij)arlemtntcn hatten, Pereinigten fid) nun
gegen fie, unb ber Äenig, burd) feinen Siebling Suiuesi

über feine ©ewalt eiferfüdjtig gemad)t, gab 2?cfe(>I jur

Verhaftung biß 9$arfcba{fe'. 311^ ibm ber Hauptmann
ber fonigl. ©arbe 23itrr> ben Segen abfoberte, nnb er fieb

ju gehorchen weigerte, würbe er am 24- 2lpril 1617 auf
ber Brücfe jum SouPre mit 3 ^3i(!efenfd)üffen getobtef.

Sein Sticbnam, ben man btß %lad)tß in einer Äird)c 6ei=

gefeöt f;atte, würbe »em wütbenben työbil ausgegraben



ANCÜD 1 i ANCYLUS

«nb an ben ©afgcit gehangelt/ fobann an aßen Reifen
tcrflümmelt unb in ©fütfen gefebnitten, bie ©türfe burd)

bie Straßen gefd)leppt unb cnblicb perbrannt. ©ie 5>?ar»

fd>afltn, bei- man ©cf)ulb gab, gegen ©Ott unb Sftenfdjen

gefüubigetunb pomehmlid) aud)3auberei getrieben ju ha»

ben, rourbc buref) ein llrtbeil beä <Parlement$ am 8- 3"f-

1617 öffentlich alö eine jjere enthauptet unb perbrannt.

3r>r jtvolfjdfjriger <Sor)n Pcrlor bie 2lbelSrechte, unb bie

gdbigfeit jemals ein 21mt in granfreieb ju betreiben.

3?acf> einer langen -Berbaftuug burfte er in fein 3Sater»

lanb jurürf febren, lebte unter bem SRamen eineö ©rafen
pon <})enna ju glorenj Pon ben 3'nffn eineö Äapitate,

baß fein SSater furj Por feinem Xobe babin gefdjirf t hatte,

unb flarb bafelbfl 1623 an ber <pefl. Sin 95ruber ber

sjflarfd^allin, ber 2lbbe' ©aligaV, (Jrjbifcbof pon Sourö,
trat feine geifliieben €infiinfte gegen einen 3abrgcbalt ab,

unb fctjrtc gleid)fallg nach, Italien jttrücf. ©ie gefamm»
ten ©üter beö SÖcarfchallä rourben confiöcirf, unb ber

Äonig fdjenfte ftc feinem ©ünflling £uinc£, ber pou jefct

an ber loichtigfle SJfann in granfreid) rottrbe *). (Baur.)
ANCUD, i) eine Snfclgmppe im lüden jDcean jroi-

fd>en ber gleichnamigen 5?üflc, ber 5vüfle Pon G'bili unb
ber 3nfel<£biloe; 2)3?ame eineSÄüflcnlanbcö pon Gbili,

welchem bie gebuchte 3nfclgruppc tvcfllid), baö Qlnbcn«

©ebirge öfllid), bie üanbfpigc Ofomo nörblid), baä 5)?a«

gedanenfanb füblid) liegt. (A'.)

ANCULAE, ANCULI, jene ©cbufjgöfrinnen ber

©flaoinncn, biefe ©djukgötter ber ©flaPtn bei ben So»
mern. {Fest. h.v.). (RicUefs.)

Ancus Mavcin.s,
f. Mareöis.

ANCY LE FRANC:, ©tabt im franjöf. ©cpart.

Spönne, SBej. Xonnerre, (47" 31' S3r. unb 21* 50' 2.)

am 2Irmanron mit 1,236 cintp., bie gananjeroaaren

»erfertigen. 35ci ber ©tabt fleht ein fcbenäroürbigeä

©chloß. (Hassel.)
ANCALLUS, nennt ©ent)£*?Diontfort eine

©dmerfengattung, bie Pon Ancvlus Geoffr. ganj Per«

febieben, rool aber mit Ancüla Lamarcl ober AnaaUuc
lluissy einerlei ifl. ©. Auaulax. (Nitzsclu)

AN01 LODON. (3d)tbi)ol.). €in Pon GuPicr für

eine ©attung pong>fd)en, bie füglich noef) ferner unter

Lonehtu niabgcbanbelt werben fann: Lb AjaicylodonBl.

(©. Lonchurua) gebraud)ter Dcame. (Lichtenatein.)
Amylodon. (3ooI. )• £ af enroall. (Eine @at-

tung ber (jefaeeen, nad) 3 1 T i g e r ö Benennung, für rocId)c

bie franj6flfd)m3caturforfd)cr, roegenbeä grönlänbifchcn

9?amenc$, bie Pon Ananuunu Perfud)t haben, ©ic be«

fi&en nur jroei fleine gefrümmte 3äbnc an ber ©pipe beö

Dberficferö. Sie ©piiglöd)er finb in cinö perfcfjmoljen.

€ine fleine Stürfcnfloflre. Sie einjige befannte 2lrt (Mo-
nodon s]>ui ius Fabr.) fommt in ber 9?af)c Pon ©ron»
lanb por, |>at einen fcf)r Idnglidjcn Äorper, eine

fd)rodrjlid)e garbe. ©ie nähert |td) nur feiten ben

lüften. (Meckel.)

•) ©. Jlist. des plus illustres Favoris. Lyon 1667- T. II.

^W-MJ2. Memoire« du Cumte Ponlcliarlrain. ä la Haye 1729-
Vol II. |2. -.'iiunm. Jüolthifr. 39. SBb. 109-1J8. ©utf)vicunb
«ran aU.icm. StfolMcfd). 10. Sb. 2. 3b. 290-414. S3iclc cin-

jrlnc ©d)ciftcU/ in »icufjl* Bibl. hi»t. Vol. VIII. P. I. 33* sqq.
Uttjcid.mct,

Ancvlosis, f. Ankylosis.
ANCYLUS, (pon dyHvkot, frumm; bejient fid)

Bitr auf bicgldd;e unb foll geroolbt bei§en), im teutfdjen

glugpa feile. Sine pon ©coffroi) ') juerft Pou ben

cigentlid)en tyaUücn abgefonberfe, fob.um unter gleid>er

Benennung pon Dtto gr. SOIüller x
) f £>rapar«

naub }
), geli> be Svoiffn 4), gupicr s) unb 3ln-

bem angenommene, pon 2amarrf aber nicht beachtete

©attung Pon ©d)affd)necfen. 3f>rc ©djale fteHt roie bie

ber echten ipateßen ein einfache^ ausgehöhlte^ ©chilb

ohne ©eroinbe bar. ©ie ift jcbod) balb gefrümmt» fo»

nifd), balb fldd)er fahnförmig unb mehr in bie fange

alö in bie jjobe gejogen; immer ift ftc etroae? fchief mit

einer fürjern ober fldd)ern ©eite unb mit einer für jcrn

ober langem nad) hinten geneigten SHSirbclfpific, «peUhe

(letS ber einen flachem ober fürjcm ©eite unb jrpar in

ber Kegel ber liiifcn naher fleht alö ber anbertt. £>iefe

©chiefheit ifl ofenbar al£ eine OIcigiing jum 9ted)töge«

founbenfenn ju beuten, ©ollten Qlrten ober 3ubiPibuen

Porfommen, mo bie entgcgengcfcfjtc 9?eigung ber 9Birbel«

fpiöc ©tatt ftnbc , fo würben biefe ben (infögerounbenen

©chnerfeu Perglcid)bar fenn. SaS ihicr ifl Heiner altf

bie ©d^ale, o^nc Sectef, mit jroei gühlern, roelche an ber

innern ©eite ber ?ißurjcl bie 2lugen tragen. UebrigcnS

ifl bie 33ilbung biefer fleinen, fd)»cr ju unterfuchenben

©ehneefen nur fehr uiiPollflanbig befannt. €ö fehlt nod)

an pöflig befriebigenben ©attungömerfmalen bcrfclben,

obgleich ihr Slufenthalt in fü§em ißaffer eine Pon ber ber

©eepatellcn perfchiebene 23ilbung btß Sr>iereö mutbmafjcn
läßt, ©ie ©tellung ber Slugcn fcheint charafteriflifd) ju

fci)n, allein bie Pon kupier •) jcrglieberte Pattlla hat

bod) bic Qlugen ebenfalls nad) innen. Sa§ bie 2lncnleu

luftathmenbe S!ungcnfd)iiccfen fenn foßten, roie dEubier
unflreitig auö bloier 93ermuthung annimmt, ifl fehr un«

roahrfcheinlid), inbem id) mehrere Sremplare bcö Äncy-
lus lacustris längere geil im ©lafe lebenb beobachtet

unb nie gefchen habe, baß eine cinjige (ich jemals, um ju

athmen, bcrDberflddhc bcö 3i?affcrö genähert hätte. Siel*

leid)t gehören fle ju einer ber gamilieu, in roclchc bic l'a-

tellae Linn. poii SuPier perthcilt flnb. ?TOan flnbet

bie glußpatellen in unfern fügen ©eroäffcrn geroöhnlid)

an ben ©d)alcn ber aßa|]"crfchnccfeu ober anbern Körpern

flebcnb. 5Begcn ihrer Kleinheit unb unanfehnlichen gar-

be unb bti ihrer fclfcnen unblangfamenSetpegung flnb fle

fdmxr ju bemerfen, unb gemeiniglich fleht man fle erfl,

nadibem man fle jufaüig mit anbern großem ©chnerfeu

aufgefangen unb in ©lafcr gefeftt hat. (Eben baber ifl t&

nicht unroahrfcheinlid), ba§ mehrere inldnbifd)e Slrten bid

jet^t überfchen roorben flnb. 2lud) mag eö aufiereuropäi«

fd>e 2lnci)len geben; aber einige frembe 9?.apffcbncrfcn

(Patella L.) pon benen man treiß, bafi fle in füficmSBaf«

ferroohnen, tpic namentlid) bic PateUa Borbonica bti

93on; be ©aint»9Sincent, roeldje gelirbe Dvoiflt) intermi«

l) Traite des coquilles des environs de Paris p. 122'

tfbbanblung uon ben gondmiicn am 9)ariS, üb«fc|t eon SKari
1 1 n i ©. 110. 2) Histor. Vermium. 5) Hut. natur. dei

mnllusqnes de la France p. 4~. 4) Mist. nat. des mollus-
ques

( gertfofcung bc« «OJcntforffdjfn 2Berf6 ) T. V. p. 223.

5) Regne animal. T. IV. additions p. 173- 6) Memoire» pouc
serrir k 1' bist, des moliusques.
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flffdj }u Crepidula jteht, entfernen fich fo weit Pon btn

Slncnlen, Dag fie nicht hieber geregnet werben bürfert-

Sie brci befanntcflen 21rten ber ©affung Ancylus

finb: i) Ancylus lacustris, Patella lac. Lina. (abgeb.

in Draparn. moll. tab. II. f. 25-27 7
) mit fchr lang»

lieber fabnförmiger Schale unb fer>r Heiner Sffiirbelfpige,

trfc bem ^intern <Enbc um ben britten Xt>cil ber Sdnge btß

©anjen näher ficht alg bem Porbern. Saö Xr>t'er ift

wciglicfj, bit Schale ebenfalls weig, jart unb burchfehei»

nenb ctma 2 biß 3 Sinien lang, unb bm britten £bcil fo

breit, mit blag»olioenfarbner Oberhaut, welche jebocfj

in ber pfiffe häufig gefchwunben ift. Sie finbet fich,

rcie tß febeinf, faß in allen europdifdjen £dnbem in gluf»

fen, Seichen unb Sümpfen; hier bei £alle gewöhnlich in

©efcllfcbaft ber Lvmnaea stagnalis. 2) Ancylus flu-

viatilis (Patella fluv. Lirtn. abgebilbet in Draparnaud
raollus. tab. IL fig. 23-24), mit fonifcher Schale unb

febiefer rücfwärttf gebogener tiemlicb nnfefjnlicber 2ßirbel»

fpifce. Saä Xbicr ift fdjwarjlicb, bit Schale ift nidjt

nur Piel höher unb fürjer, fonbern auch mehr falfartig

alß bei Poriger, mit ber fie jiemlicb gleichen 2Iufenfbalt

bar. 3) Ancylus Spina rosae, Draparnaud, tab. 13.

supplem. fig. 10-12; mit fegefförmiger fefjr jarfer

Schale, febr jugefpifjfer , langer, ructwdrtö gebogener

SBirbclfpiße , unb t>orn mit einer biß jur 2Birbeffpi|e ge«

benben ütücfenfante. Sie linfe Seite ift flach, bie an«

bere conpev, wobureb bie SWünbung bnlbeiförmig wirb/

waä jeboeb in ber angeführten §igur eben nicht autfge«

fcrütft ift. Sie Schiefheit ber Schale muff hier befon«

bttß auffallenb fepn. Sie Sänge betragt i biß 2 Linien,

unb bie j?öbe biä jur 5Birbelfpi£e ungefähr eben fo Biet

Siefe 2lrt finbet fleh in granfreief). (Nitzsch.)
Ancyra, Ancyranum monumentum unb Angora,

f. Ankyra.
ANCYRAS. Ungefähr 12 ober 14 engt, teilen

tom mittcfldnb. 3)?cere, jiebf ftch imlpnfcbalifXarablüö
in Serien, in ber Sftacbbarfcbaft Pon tatatia, eine

niebrige 35crgfetfe hin, roe!d)e fid) Pom 35crge Safiuä
abjrocigt, mit ber Äüfie in gleicher Sttcbtung hinlauft

unb Pon einer eigentümlichen SOfenfchenart, ben 2lncn*
taß, berpohnt roirb. 3hre Sieligion ift, wie bie ber

©rufen, unbefannf; auch fann nian ihre ©laubenäfdße
nicf>t leicht auefinbig machen, ba fie feine iprofeliten jü«

raffen unb gefceimnigpoü* antworten, wenn man fie über

ben ©egenftanb befragt. Sie finb thdtige Sanbbauer,

haben <pricfter, welche fie Scbef bö nennen, fprechen bie

arabifche Spradje, unb entrid)ten bem >3)afcba Pon 31fre

Tribut. Sie haben mehre SSorurtheile, unter anbern
ba$, bag fit ben £ob burch ben Strang für ben fd)impf»
liebften anfehen, unb tß »orjieben, lebenbig gefpiegt ju
werben, inbem fie alß ©runb anführen, bag bei bem
fangen bie Sele hinten hinauf gehe, aber bei bem Spie»
gen ihren 23eg auß bem Sfliimbe nehme. Sie Selen»
fldrfc, welche fie bei biefer furch, tbaren Strafe beweifen,

ift bewunbern&rertb, inbem man SBcifpiclc weig, bag bie

SJcruriheilten 24 Stunben, ohne einen frmt auöjuftogen,
gelebt unb fogar einen SRargil babei geraucht hoben.

-

7) Sa mir oon Alten über Slegeneburg. Qond)i)l.
je^tnidjt juu^ianb ift, fo fann id) bie tr.it irol betannten trefflichen

Äbbilbungcn uon biefer cbec bei fetgenben "Üxt nid;t anfübven,

^Jcach 53?acbonctrb Äinneir Pergl. ©pi.fer %onrn.

für bie neuefteu fanb« unb Seereifen 1819. Slpril. S.
303. (Ä)

ANDA. CAvtx'), Stabf btß alten aifrifo, befannt

burch bie 3uflud)t, welche ^a^brubal oerwunbet bort

fanb *). (Friedemann.

)

ANDABALIS, auet) Andavilis, glecfen in Sap.
p a b o c i e n jwifeben tnana unb Safima, berühmt wegen
trefflicher Äutfdjpferbc. (Itin. Ant. p. 144- Itin. Ilie-

ros. p. 577). (Ricllefs.)

2111er 23ahrfd)einlichfeit nach iff eö baö je§ige 2lna>

bif auf ber Strage Pon Äaiffarife unb Sawali Äar<t

fjifTar nach Sarfu^. S. RennelCs Illustr. of ihe Hist.

of the exped. of C\rrus S. 295). (v. Hammer.')
ANDACHT und ANDÄCHTELEI, l) 21 n*

bacht heigt jwar urfprünglich überhaupt ber 3uffinb,

wo wir an Stroaö benfen, unfere 2lufmerffamfeit auf

(Etmä gerichtet haben, unb ber 2lu3brucf fommt auef)

noch jeßt, im gemeinen Sehen wenigffenö, in biefer 35t-

beutung Por. Senn man fagt j. 3?. wol: bit 3eitungen

mit 2lnbad)t fefen. 2ilfein in einem engern Sinn, in

welchem baß SBort 2lnbad)t gewohnlich gebraucht wirb,

Perflehet man barunter bloä biejenige 21 n bacht, bie wir

bei 23orfteHungen Pon @ott, unb jwar in ber Slbficht ha«

ben, um nnß biefe SorfleUungen fldrer, beutlicher, ge«

wifftr, furj, pollfommner ju machen. Senn biefe 516-

ficht, fo oft bie^ auch überfehen wirb, gehört wefentlicfj

baju. gehlt fie, ober ift gar eine entgegen gefefctc t>or«

hanben, fo ifi baß feine 2lnbacht in bem engern SSerftan-

be. Ser 5?na6e, ber auf SSorftellungeu Pon @ott, bie

fein ßehrer ihm Porhalt, bloß aaß §urd)t Por biefem ach»

ttt, ift nicht anbdcfytig in bem engern Sinne; unb noch

weniger ber 3wtifler unb ber Spötter, bie auf begleichen

SJorfteHungen , oft mit ber grögten 2lnftrengung , ihre

2lufmerffamfeit richten, um 3Seranlaffung unb ©clegen«

heit ju Zweifeln unb ju Spöttereien aufjufuchen. SBer

aber in ber Äirche auf ben 3n(>alt ber ^rebigt ober bc^

©efangeö mit ungetheilter 21ufmerffamfeit achtet, um
feine SBorfietumgen pon ©oft ju pcrüollfommnen, ber

jeigt 2lnbacht in ber engem SScbeutung, Siefe meint

ber *prebiger, ber feiner ©emeinbe fagt: eure cf;rijllicf;e

Siebe unb 21nbacht wolle porlefen anhören ! b. i hört ju

mit chrifilicher iitbt unb mit 2lnbacht

!

Sie €rhöhung ber 3Soflfommcnbcif unferer 25orf?cf.

lungen Pon ©otf , wobureb baß ©emuth fief) aufgerichtet

unb erhoben fühlt, ift unter ber (Erbauung mit begrif»

fen. Sttan fann baher fagen; ju ber 2lnbachf im engern

Sinne gehöre bie 2lbficht, fich ju erbauen. Deehmen wir

nun baß 2Bort in biefer engern unb gewöhnlichen ©ebeu»

tung, welche bie eigentliche heigen mag, fo ift flar, bag

2lnbacbt ein 35ef6rberungömiftel ber grömmigfeit ift.

Senn fromm (religiös mit einem fremben SBorte) t>ei^C

ber 9??enfch, fofern er burch 9SorftelIungen Pon ©otf fei»

nen 9Bitlen beftimmen, fich \nm ©uten antreiben unb coro

Söfen abhalten lagt. 3e mehr aber bit gebachten 23or*

ftcllungen flar, beutlich, gewig, lebhaft, mit (Einem 5öot»

*) 3bren Scamen fyat Appian. l'un. 24. aufberoabrt; Liv.

30, 7. unb Pofyb. 14, 6, 2 gebenden ber eatfje,. c|)ne ben 9£a=

nun bei CrteS ju nennen.
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te, ]t botlfommner fte finb, bcffo wirffamcr werben fie

aud) fenn , beffo nwf;r Äraft »erben fte f>a6ert , ben 2ßil»

len ju bewegen, unb in baß Sehen einzugreifen. Sttrd)

Slnbacfyt werben fte nur Polftommen gemadjt. 2llfo muß
buref) QJnbacbt aud) grömmigfeit beforbert werben. SaS
ineint aud) Äant, wenn er fagt : 21nbad)t fco bic (rtim»

mung bcS ©cmütbö jur Smpfa u^ (1 d; feit gottergebener

©efimmngcn.
2lber, feßt nicht bic Jlbficbt; fid) ju erbauen, fcfjcn

grömmigfeit uorauS? 2Sic fand alfo grömmigfeit auä
Slnbacbt erft beroor geben, wenn btefc bie 21bfid)t, fid)

ju erbauen, mitbin grömmigfeit, fcf>on cinfcblicßen foll?

ißenn aud) ein gewiffer ©rab bon grömmigfeit
ber 2lbftd)t, ftcb ju erbauen, fd)on jum ©runbe liegen

mußte, fo fönnfe baruin bod) bie (frbüimng web.'tbdtig

auf bie grömmigfeit jurücf Wirten, unb fie nod) mehr
beleben, ffdrfen, crl>6r>eu. 2lud) ift es gar nidu wiber»

fpred)enb, baßgerabc bit grömmigfeit fclb|t unö ju bem
Sjeffrcbcn antreibe, immer noch, frömmer ju werben, unb
ju biefem 3wccf aud) bie 2lnbad)t ju benufcen. Unb fo

würbe cß bann bennod) wabr fcijn , ba$ bic 2Jnbad)t alß

ein ScforbcruttgSmittel ber grömmigfeit bctradjfct wer»
ben müifc.

2lllein cß iff aud) ganj ungegrünbet, baß 2lnbacbt

notbwenbig febon grömmigfeit üorauö feßc. Senn aud)

ohne SKitwirfung einer 23orfic[Iung oon ©ott, alfo or)nc

grömmigfeit, fann bie bloße fittlirfVgute ©eftnnung, ber

bloße Sorfaß, baß ©ittcngefcß ber Vernunft ju erfüllen,

ünß antreiben, baß wir aDe SOiittcI jur 2iusfubrung bic»

feä 23orfaßc3 anwenben, unb beäftalb, fo halb wir ju ber

€infid)t gelangen, baß aud) 2Sorftcllungen Don ©ott, wie

etwa ber ©ebanfe an feine ©ereebtigfeit, baju mitwirfen
fonnen, aud) ber 2lnbad)t unö befleißigen, um jene 23or»

flcllungen bon ©ott in unfercr <Sele fo ffar unb lebhaft,

unb überhaupt fo bolifommcn alß moglid) ju mad)tn. —
3a, fogar bloße SUtigbcit, welche bei einem gcfcßmdßigcn
betragen ihre ?icd):iung ju fünben glaubt, unb fid) für
überjeugt halt, baß SSorffcflungcn oon ©oft ein folcbeS

Setragen beforbern, bermag un$ jur 2lnbad)t anju»

treiben.

2) 2lnbdd)fig ^eißt worflieb berjenige, bem 2In»

bad)t eigen ift; alfo 1) überljaupf %(btr , ber wirflid)

2lnbad)t bat, wenn aud) nur in einem einzelnen galle;

aber 2) iuetefonbre berjenige, bei bem cß gertigfeit unb
Steigung geworben ift, 9lnbad)t ju haben. 3n biefem

auSncbnicubcn Sinn anbdd)tig ju fenn, wirb porjüglid)

oon benen gefobert unb erwartet, in beren cranbc, Qlmtc

ober ißcriifc eine befonbre SJuffobcning baju liegt. 3t)»

nen wirb bal)er aud) baß Beiwort Ciiibad>tig af^ eine

(fbrenbenennung beigelegt. SDet teutfdje Äaifec pflegte

an einen gcifflictjen Äurfürftcn: 2lnba d) tiger, &)V>
würbiger gürfl! ju fd)reiben. S)cr ^rebiger hingegen,

ber bic 2!ntvcfcnbcn feine anbddnigcu 5"f)orer nennt,

feßt biebci nurporauö, ba\} biefelb^n bot feiner -^rebigt

anbdebtig fei?on. 3'bod) ift tß eigentliche 2lnbad)t, naß
er oon ihnen »erlangt. Senn er nennt fic aud) feine in

©ott anbdebtigen 3"f)6rer, unb biß f)eißt, beren 2ln»

badjt {2lufi!ierf|'amfeit) auf ©etr geriefttet iff. Denn bei

ben biblifcben Lebensarten : in ©Ott, in bem ^errn,

u. f. f., wirb baß 3n gcbraudjt, um Sejicljuiigcu auf

©oft bon mandjerlei 2(rf auöjubrücfen, unter anbern bie

ganj cntgcgengefcßtcn: t>oui@ott r>cr, unb: ju if):n bin.

Sic 2>erf)eißung in &'f)rifto 3efu (2 Sim. 1, l)'ift b:e

burd) GbriftuS gegebne, bon ihm ber fommenbc 23cr';cif»

fung, ber „©efangene in bem Qttrn," ((£pf>. 4, 1) ift

um btß ^errn willen gefangen. SBenn hingegen i)JauluS

feine @ef)ilfcn „in 6l>rifio" unb bie, wefdjc „in bem
^)errn gearbeitet" baben, grüßen laßt (Lom. 16, 9- 12 i

fo meint er, baß bic £ilfe unb 2lrbcit berfelben auf Qtf>ci«

ftuS (auf bie SSerbrcitung feiner Sc^rc) gerichtet gewefeu

fcp. 2luf biefe Icfcte 2Jrt nun ift baß 3" a "d) ju neb^»

nun, wenn oon ben in ©ott anbdd)figen 3«b6rcrn bie

Siebe ift. 3bre 2lnbad)t ift auf ©ott gerichtet.

•Wan pflegte fonft aud) ben Soctoren ber ©otteSge«

Iaf)rtf)cit bic Sbrenb*enennung ; Sbrwürbige, in ©ott
anbdd)t ige Ferren, beizulegen; wobei aber ber 2luS«

bruef 2litbacf)tig eben bie auönef)inenbc 2?ebeutung b<ttte,

wie in ber »orber erwähnten tfbreubenennung ber geüt«

lidjen Äurfürften, unb baß and) auß bem ndmlid)cu

©runbe.

3) 2111c Jpanblungcn, bei wcld)en ber 3)?enfd) an»

bdcfjtig ift, ober fenn foEtc, befonbcrS baö Sßefen unb
baß tringen geiftlidjcr Sieber, beißen 2lnbad)tSübuu»
gen. Nad) einer febr gewöhnlichen Sigur aber werben

foldie 21nbad)t8'übungen aud) wol felbft Qlnbacbt genannt,

©eine 2lnbari)t pcrridjten, beißt oft: beten. 3-^ " l1cb
einer anbern, ebenfalle! nid)t ungewobnlicbcn gigur, wel«

d)C 3eid)cn unb 3>cjeid)nctcö ücrtaufdjt, werben febrift«

lid)c Qluffdfje, weld)e ©ebefc ober anbere ju 2lnbad)tS»

Übungen bienenbe ©ebanfen vortragen, 2lnbad)ten ge»

nannt. Wan bat Süriier mit ber 2luffd)rift: ODiorgen»

unb 21benb«3lnbad)tcn,(i>on JKofcnmüllrr, ©türm, ©epf«
fertu. a.), ^affionö^lnbocbtcn (oon »£d)ilfe u. a.), 2ln»

bad)fcu im fieiben (von gebberfen) u. f. f.

Sie 2lnbacbteübungcn fonnen, wie üicle an fiel) 1111«

terwerftirbe Jpanbiungen, übertrieben werben, unb ba«

burd) labd tjcrbienen. %£cr fic übertreibt, ibnen alfo

aud) s})ft'd)ten nad)feßt, bic cutweber an fid), ober unter

ben gegebenen SBebingungen wichtiger finb, ber wirb ein

2lubdd)tiger fcblcdjtweg genannt; fo wie man SOfcn«

fdjen aud) in anbern gdllcn, nad) bem, waß fie übertrei»

beu, ju bejeiebnen, unb j. 3>. benjettigen, ber baß Irin«

fen, ober baß Spielen übertreibt, einen Srinfer ober

irpiclcr 311 nennen pflegt. (SSergl. (Jbcrbirb'S ©ononi)»

mit unter 2lnbad)t). iBcnu alfo bon 3enwnbcu obne

weitem 23eifaß gefagt wirb, ba% er ein 2lnbdd)tiger fen,

fo fdjließt baß einen Vorwurf ein, utib hier ift bie ©ieu<

je, wo bie 2lnbad)t in 21 n b d d) t e ( e i übergebet.

4) Um aber ben Segriff unb bie (Eigenfdjaften ber

2lnbdcl)tclci bejtimmt unb oollftd'nbig ju entwideln, ift

jubor eine adgemeinc Semerfung nofbig- Sie %tittoof*

tcr, weldjc bic tcutfdic ©praclie burd) £(n ableitet, beu-

ten cutweber 1) auf 25erHcincruug, wie Streidjeln, fanft

frrcieben, Sdcbeln, ein wenig ladjen ; ober 2;auf3tad)«

abmung (wcldje aud) bloß jum Scheine gefdjeben Fanu),

wie liebeln, fo tbun, alß wenn man liebte, #eud

fid) fo |t eilen, alö wenn man gtxoaß bad)tc ober einpfin«

be (t>on bem alten bdgeu, beuten, fühlen '
;
ober X; auf

öftere il'icbeiboliing (bie aud) Ue6ettreibung fenn tanu;,

wie ©cbüttcln, oft l>in unb her fd;ütten, betteln, wictcr»
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holt Sitten, auch fo oft wicbcrboff, bog eß jubringfidj

unb Idftig wirb; ober cnblich 4) auf mehre biefer Sc»

griffe, ober aud) auf äffe jugleid), wie unter anbern £m«
pfinbeln.

2Son biefer lefcfen 2frt nun ifl aud) ber Sluebruct

Slnbdcfjteln. 2>cnn er bebeufet nicht allein: bie SCn«

baebt (in ber Sebeufung t>on 2fnbad)t£übungen) inß

Kleinliche treiben, unb babei auf geringfügige £inge eine

aBicbtigf'cit legen, bie fie entweber gar nicf)t, ober in

einem viel geringern ©rabe haben, fonbern auef? : bie Oln«

bad)f übertreiben, if>r ^6r>cre -Pfiidjfcn naebfegen, glnd).

fam alß wenn mit ifrr atlein 2llfc£getban Ware, unb cnb«

lief) and) : bloß junt ©d)eine 2lnbad)tsübungcn berrid).

ten, fid) blotf fo fteffen, afä wenn man wirflid) anbdd)»

tig wäre.

2SelIenbete 2lnbdd)tefei mug affo biefc (Eigcnfcbaften

afle brei uifammen haben. Sie fann abu , wie fo bitlt

£-igenfcbaftcn , Surtdnbe unb £anbfung£arten bcö 9DiCtt»

fd>en auef) unooüildnbig t»orf)anbcn fenn , unb bann wirb
eorjüglid) bk bloß febeinbare 2lnfcad)t, naef) b:m üblichen

©pracbgebraud)e, 2lnbdd)fefei genannt, (f. Sftiemencr'ö

populäre unb praftifefte Geologie 2fc 2lugg. §. 84).

ö) 33ei Sctracbtung beß 23efcn£ ber 2lnbad)f lagt

ficf) noch fragen: ob unb welchen (jinfiug bie ünbadjt auf
bie lugenb f)abe ?

55er gromme, alö foldjer, lagt feinen SSiüen buref)

SSorfiellungcn bon ©oft, ber Sugenbhaffe, alg

folcf)cr, buref) bie SSor (Teilung beß »Sitte nge»
fefees feiner eignen Vernunft befiiminen. £>enn eben

in biefer ©cfinnung, nief)t allein naef) bem ©ittcngefcfje,

fonbern auef) um biefeg ©cfcfjeö wilfen ju banbcln, be»

fonberä wenn biefclbc eine gewiffe ©tarfe r>at , befielet

baö ÜBcfcn ber lugenb. — Xugcnb unb grommigfeit

finb folglid) ber 2lrt nad) öerfd)ieben , unb anß bem 2)a»

feon ber einen folgt bemnad) nod> nid)t baß Safenn ber

anbern. £)arau£ alfo , ba§ 2Jnbad)t bie grommigfeit be»

forbert, lagt fid) noef) nicf)t fcbliegen, bag fie auef)

Sugenb beförbere, ober gar hervorbringe. -2iud> ge«

fd)icl)et bieä unmittelbar in ber Ibat nidjf, fonbern,

wenn eß gefdjief>cf, nur mittelbar. <£ß mug namlicf) bie

geberung bcö ©ittcngcfcßcS unferer Vernunft , ihrem

Inhalte nad), mit bem gotflidjen SSiffen, bem SSorbifbe

ber fitthdKn Voflfommenbcif, aufö genauere übercin»

fiimmen. SBenn bemnad) ber 5ttenfd) erfi baf)in gefom»
men ift, fid) burd) 2Sorftellungcn bon (Sott, namentlid)
burd) bie^bee beß göttfithen 2i3iUcnö beftimmen ju fatfen,

fo wirb tß ibm aud) Icid)tcr werben, burd) bie Vorfiel.
hing bei? ©ittcngefc£cä fid) beftimmen ju laffen. t)aß
l)eigt: burd) grommigfeit wirb bie 2,ugcnb erleichtert,

golghd), ba Qlnbadjt bie grommigfeit beforbert, fo bat
fie eben baburd) aud) ?ur golge, bag ber CD?enfd) leichter,

ali fonft gefchehen würbe, jurtugenb gelangt, ober bar»
in fid) beftdrft. glciffige 3lnbad)t^ubungen werben baher
auch in ber Schre üon ben lugcnbmiffcln, »eldjc gewohn»
lid) 2l6cetif bfigt, mit Xtd)t empfohlen. (Maafs.)

ANDADSCHAN, (£tabt am6f)ihun in ber bu'cba»

rifchen «))roü. gerghanah, ndchfl (Samarfanb unb Äafd)
bie bebeutenbfie (Stabt beö Sanbeei unb Kcfibenj ber 35e«

herrfcherber «Proüinj, mit abhören unb einer burd) einen
©raben unb bie Jjcerftrage getrennten gefiung, in ei»

älllg. €uc»tlet>. 6. SB. u.Ä. IV.

ner wenig gefunben ©egenb. 93gf. Äfaproth'^ 2lrd).

für afiat. 2it., ©efch. unb ©pradjf. it iöb. N. IV. (H)
ANDAGLRI, Audigii, «Scjirf auf ber 3nfcl ©u»

mafra, mit einer gleichnamigen »olfreidjen ©tabt, bit

auf bem nahen gluffe fyanbtl , befonberä mit Pfeffer,
treibt. (h.)

Andagost, f. Agades.
Andaja, f. Duero.
ANDALUSIEN, (Andaluzi'a, Vandaluzia), rtacf>

ben 2>anbafcn, bie oon ben Sßeffgotben gebrdngt, hier
wohnten, ehe fie bon bem romifdjen ©taffbaftcr in
Clfrifa, Sonifaciuö, ju jpülfc gerufen, nach 2ffrifa

übergingen, Vandalitia genannt, begriff früher bie

romifchen <]5robinjen Tai-tessis unb Baetica; bann bie
maurifdjen Königreiche ©ra na ba, ober Dber»2lnbji»
lufien, ©ebUla, Gorboba unb 3aen. Eegtere
brei, welche Äonig gerbinanb III. ben SDJauren'pon
1246 biß 1259 entriß, unb mit ßafiilien bereinigte,
biegen 3? ieber»2lnba lufien, unb bilber. je§t allein

bie ganbfehaft 21 n b a l u f i c n, welche an beiben
Ufern beö n SK«it obcrbalb ©ebilfa fehiffbaren ©ua«
b a f q u i ö i r (jwifchen 10° 29 biß 14° 35' 6. g. unb 36" 3'

biß 3«° 38' n. 33rO liegt. 6ie grenjt im 31. an 2lfcmtejo,
bie (Sierra Söiorcna, baß fpanifdje (Efiremabura unb
3^cucafiilien (8a 93?and)a); im £). an 5l?urcia; im ©.
an ©ranaba unb bie ©trage bon ©ibraltar; im ©2B.
au ben £>ccan, unb in ÜB. an 2lfgarbe, wo bie 10 S)?.

»on ber 9)?ünbung aufwärts feftiffbare ©uabiana bie

©renjc mneht. 23er g lachen räum betragt 87503)?.
auf weld)cn über 1,210,000 S)?enfd)en leben. £>en po«
fi tifd)en 3ufianb beö Sanbcö f. unt. b. 21. ber 5?onigr.
Sevilla, Cordova unb Jaen. Jfti'cr nur über ben 2>0«
ben, bie €rjcugniffe unb bie feewohner 2fnbalugen^
golgcnbetf: Sen wefilieben Xheil bcö £anbc$ nimmt
bit *)3robin5 ©ebilla, ober 2fubalufien im engem ©in»
ne, ein. 3n ihr enbigt bie fübrccfHicbe 2lbbacf)ung
©panien^. Sie ©ierra CDJorena, ju weldjer in
(Eorbopa ber Querto Salatraveno gef)6rt, gebt nad)
SJllgarbe über, unb bie ©ierra be Sionba, eine na»
türliche gclfenfefiung, enbigt in ben Vorgebirgen 1aU
pe unb Xrafalgar. ©ebiffa e'ft baher unter ben
anbaluftfehen <Probinjen am wenigften gebirgig. 3?orb»
wdrtö »on ihr umfagt bie beinabeburdjauö gebirgige 5Jro*

binjgorbobaben mittlem Shcil; bie mit einer grogett
Scrgfctte (@. SRorcna im 3J., ©. be €ajorfa im
Dff. unb @. be 2lillo im ©üb.) umgebene ^robinj
3a cu, ein grogeö bon bügeln burd)fd)nfttene6 ShaU
fanb, madjt ben ganjen norblichen unb 6ftlid)cn Ue«
berrefi bon 2lnbalugen anß. £>ie ©ebirg^gegenben bon
^orboba unb 3aen finb im Sffiintcr fdltcr unb im ©om»
mer fül)ler alß bie eon ©ebilfa. ©och ficigt bie ©om«
merbifee in ben eingefcbloffcncn Sbdfern unb in ben
wafferarmen ©egenben oft angerorbeutlid) fyod). £)ic
niebrigern 2anbfirid)e haben eine milbe Suffs bie $ü»
fiengegenben finb warm, unb hier unb bort glühenb
heig; aud) weht bafelbfi ber ©ofano, ein ©übofi»
winb anß 2lfrifa, ber auf ©eifi unb Körper, auf bie

SPfTanjen* unb Xhierwclt, naebtbeifig einwirft. 2fuger=

orbentlich fchon ifl ber £immel oon ©ebilfa. S5er

Sßintcr gleidyt bafelbfi einem heitern norbifdjen grülj*

3
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ling; al/cin im Sommer fcf)ft ber ?ficgen oft ganj. 91

fjer fcem 55 Steilen langen Stromgebiete bcö fcfjen

2lu*

fjer bem 55 Steilen langen Stromgebiete bes fcr?encn

© u a b a 1 g u i t> i r , ber ben ©uabiato , 36 c n i l unb anb.

flcinc glüffe aufnimmt, fmb in Sevilla einige Säften*

flüffe, 5. 25. ber ©uabalctc uub Sinto ju bemerfen.

3n bem gelben fupfcrbaltigcn 2BafJcr be£ Xinto »er»

fteinert allcö, naß eon £olj u. bgl. hineingeworfen

wirb. Äcin @efd)6pf fann in feinen üßellcn leben, unb

olle ©cwdebfc bic er berührt, berborren. — Cüiit 2lu6»

nähme einiger t>ernad)ldfftgten, bloö mit Giften, 3>wg»
palmcn, wilbcm Spargel u. f. ro. bcbeci'ten Streifen,

tvic ber 14 ?cgiia£ lange Stricf) jwifeben Gbiclana unb

2Jlgcfirag, ftnb bie Ebenen unb Xbälcr 21nbaluftcn$,

»orjüglid) in Sebilla, ber frudnbarftcn fpanifeben '})ro»

»inj, gut angebaut; bod> weniger afö in ©ranaba.

3ie fdjonfte unb reiebfte (Ebene ift bie bon $crcj be

la grontera. 21ud) bic ©egenb um (l
: cija ift fo

fruchtbar, baß bic gelber baö 4ofce Äern geben, unb

bic ytüdKngartcn an ben Ufern beö £cnil breimal bc»

tauet werben tonnen. 2llö JpinbcrniiTc beö Qlcfcrbaucö

nennen Sourgoing, gifeber u. 21. bic ©roßc ber

Sdnbcrcicn, weldje fiel) bie caftilianifcbcn Ferren, alö

tfc im ©cfolgc ber fpanifdicn Äonigc b.'n SRaucen ba$

Saab cntriflen Ratten, jtttbeilcn ließen. 3ie Scftßer

ttcrpacbtcu ihre auägcbcbntcn #crrfd)aftcn an mehrere

^ertönen auf wenig 3<ibre, baher ber ^achter feine

Sorgfalt auf 23erbcfTerungcn wenbet. 3ic üon Dia»
toibcd (f. b. 21rt.) in ber Sierra CDiorcna, im Ä6nigr.

3aen feit 1767 angelegten Kolonien, Carolina (vm>

weit Manien), (iarlota uub S. Shuftana (beibe in Cor»

fcooa an ber Straße nad) (Ecija), beuen ein glichen-

räum bon 64 DJB?, jur 21nbauung angewiefen war, ha»

Jen if)rcn ^werf wenig erfüllt. — JjaiiptcrjCtignifTc

21nbaluftenö finb : Sßcijen, ber bon borjüglidKr ®üte

beißt fvsrnnda; er eerlicrt nid)t über 5))rccent beim

Wahlen, ba ber norbifchc ir, ücrlieit; baher gilt ber

anbalufifdje 'fficijcn 511 Scttilla oft nod) einmal fo viel,

alö ber norbifdK ju Gabij; — QSlaii unb ©erfte; oft

über ben Sebarf, wenn ber glübenbc SoUno bic $ar*

ten 2lebrcn nicht verfengt; £anf in 9)?cuge; weniger

glad)ß; Baumwolle, borjüglid) bei (Fcija; trief Sub»
t"rüd)te (Drangen, Zitronen, 93?anbcln, geigen 11. f.

w.); ©cmüfc ttütt 2lrt, bon oorrrcfli'ter Scfd)affcn»

bcit in ben .fiucrtatf, wclriic bie vftdbtc umgeben;

SB ein in Ueberflufi, iiamcntlid) bic cMeren Slrten £c»

re$ (Viiio seco unb V. Pajerete), Sicca unb 5)?on>

tilla; (»gl. 9J?alaga); Dlibcn in '•Dunge; Querer»

röhr, fo bief unb faftig wie bciä weßinbifd)C, um ©i»

braltar; €eparto; Sußholj; Drfcillc; 21nicö ; 2lloe;

Äorfeidien, Siimaeh, u. f. w.; Sc

i

benjud) t, bc«

fouberß in 3Jen; Sic ncnjucfjf; Äermcö nnb 6a»<
thariben — ©ie 23 ich ju cht ift nur theilweife bc»

beutenb. £><<$ Knibfieh weibet frei im Sommer auf
ben Sergen. 2>er anbalufu'cbc Stier wirb ju ben Stier»

«icfccbten »orsejojen. 5ür bie Sdiafc (f. b. 21. M<-
niiosjgibt ee mehrere große ^eibeplal?c j ttiel Sdjwei»
nc unb 3icgeu; baS eble anbalufifehe i^oß würbe

fonft in berühmten S 1 11 1 e r e i e n gebogen, bie gegenwar«

tig, j S. bic oon 3Eerej , mrht mehr fmb, wa$ *~ic waren.

£>od) fommen nod; |c^t S>it fd)6nftcn ^ferbc SpauiencS

au^ ben ©cßüten (iorboba^, unb bie befre ©affung
anbalufifcher '})ferbc finbtt man bei Sai)len. ^ic lOiaul«

thieräud)t iß m ganj 21nbaIu|Ten gere(?lid) untcrcrücr't;

bennod) jicht man in %am unb ^orbooa 93?aulcfcl,

obgleid) in geringer 3"bl- — 3iod) finb auö bem
Ihierreichc Äanind)en, jvebhühner, unb anbercö ©e>
flügel, j. S. bic 2!lablaneoS, eine 21rt ^nten, unb
mehrere 2lrten gluß « unb Seefifche ju bemerfen. —
£)en Äunft. unb ©cwerbflciß bcfd)aftigen S,ucb«

3eug Seiben = ?eber (iattun- u. a. gabrifen: bod) ffcF>t

2lnbalufien bien'n anbern ^rooinjcn Svanienö nach. 2iucf)

in Scüilla — wo bic große Sabafcfabrif it. a. fönigl.

gabrifen fid) befmben, — ift er nid)t mehr fo bebeutenb,

wie chcmalö; in 3acn am wenig|Ten. S. bic §abr. bef

ben eiiijclnen Stabtcn. 3er 25ergbau auföolb, bef«

fen Strabo in Satica erwdhnt, i|t langfi nid)t me(>r »et*

bauten; ber auf Silber, 5?obalt, Schwefel, Salpc«
tcr (in 3aen). Äupfer, Steinfof)!en u. f. w., mit 21uö«

nähme bcö auf Slei (oorji'iglid) ju Sinarcö in Säen),
ift unbeträchtlich ober liegt gan;. 3" Gorboua gewinnt

man Duellfalj; an ben Äüft^n, forjüglid) an ber

San »onGabij, Seefalj, (f Sourgotng überf. b.

gifd)cr II. 207.) 3?ad) bem Censo de la Riqueza ter-

ritorial e industrial de Espana, einer arcf)ioa!ifchen

Staatefehrift, (9)iabrib 180.3J fann man ben ungefähren

(Ertrag 21nbaluftenö an iRatur- ttnbÄunflcrjcugniffcn unb
baö ftatiflifchc iSerhaltniß ber iprobuetion jcber ber brei

<Piooinjcn nah folgenben 2lngaben bcurthcilfn.

I. Jöif 'J)roPinj Seoilla jahlt auf 7.52 D- ?egua^
= 446 Q.CO?. 746,22/ £inw. in 149,244 gamilien. Scr
gefammte territorial- unb 3n ouftrial = Ö:rwcrb warb g<«

fcbdßtauf26l,6,5i,.57.s?ieal. 2luf jcbe ü. 2egua fommen
992^inw., unb auf jebe gamilie 1,753 9leal. 3er Sc»
barf ber ^ro'.Miij an QU treibe: 4,4? 7,320 ganegaö, ber

Ertrag ber Srnöte, mit (Eiufd)luß bec» COeaij: 2,064,604
gan. 9?ad) 2lb;ug betf Samcnforn^ bleiben, für ben

SQerbraud): 1,72^479 gan. ; folglich fehlen an bem Sc»

barf: 2»755/84i .^an. 2l(le Diaturerjeugniffc ber ^ropinj

werben in ttcrfelbcn eerjehrt, mit 2lut*nahme ber döeinc

bon Si-rej, SK«Iaga unb Sau i'uear, welche in OJicnge

aueiffübrt werten, fo ni(. in guten 3<>b rfn ' mc^r a^ %
SDiiHton trieben Del. 3er (Tr^rag aller DJaturerjeugniffc

biefer^roüitij: 2H,689-5.S7 ?vealcn; aller ©ewerberjeug«

nifes 49,93").''91 SReal. 3ic 3al)I ber gabrifanten über»

bauvt: 16,030. Son ben in ber ^rofinj berfertigten

gabrifwa>iren werben nur febene 3<uae unb ganence

(Loza) nadi 2lmerifa auegeführt. 3m Ertrage ftnb bic

wichtigften frjeugniflTf, a) auö beut Vflanjenreicbc : 2ß c i«

Jen 2,024,390 gan. =91*097,550 ?üal. ; (fecanba aber

nur 3,325 gan. CScriie 649,641 gan. = t6^90,666SÄ.

Ü3ein L,10i«648 Sltrootn —.y,my,-ia) Üvealen. £>cl

1,358 !2 gan. =4a749,360 Sieal. 3er©efammf«
ertrag aller (frj. be^ ^Hanjenr. 190,288,493 Dieafen.

bagegnt 1 bei Ö
:

.e|an:mtertrag auf bem Ihicrreid)c nur:

21,410,094 i"^-, banprfÄeWid) Sdiro-iuc unb £dmmfr,

feine 'IQ 1 1 c : 13*494 fflrr.s= 809-640 X Wittefwollc

:

87r830»rr.3=3»952,35öSl. ^»onig: 5086 2lrr. 2ßad)^:

1,428 2lrr. (Selbes 68älrr. — <•; bie gabrifate auö

ben; ^fl^njenrnebe, öorjtSglid) üinncn--^anf • vr.-ii.mwol»

len» uub (ieparto » 'iüaaren , Srantwein unb Seife betra*
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ctcn ü6crljaupf im Berthe 6,186,135 SSeal. — auß bem
Xbicrreicbe Bollen» Seiben • unb twrjüglid) 2cberwaaren,

überhaupt 38,079,241 SS. — Ctuö beut -S9c inernlrcid>e :

corjüglid) tbenerne Baarcn, überhaupt 5,548,214 SS.

uoc^ tfcrfertigt man ©ofb» unb SilberfrcfTen. (Safj unb
gifcherei fehlen in biefem SerjeicbnifFe). — II. 2Me $ro»

»inj <£orbot>a jafjft auf 348 £>.. £egua£ =206 ü.
SÖicilcn, 252,028 €inw. in 50,406 garml. Ser ©e»
fammterwerb 208,1S1,663 SS. 2luf jebc Q. Scgua 724
£inw., auf jcbe gamilie 4130 SSeal. ©et Skbarf fcer

f)3rot>inj an ©«treibe 1,512,180 gan. Ser (Ertrag ber

(frnbfe : 1,278,236 gan. i nad) 2lbjug btß ©aincnforntf

fehlen noch an bem $cbarf 446,983 gan. %nß 2Ut£lanb

gebn nur Bolle unb Def. Ser (Ertrag aller D?nfurer$eng«

niffe 190,051,863 SS.; aller ©ewerbcrjcugniflc 18,129,800
SSeal. Sie 3abl ber gabrifanten 5374. 3nö Cluelanb

werben nurftüte, jpan&fdutbe unb feibene Baarcn autfge*

führt. 3(nt (Srtrage ftnö bie wicfjtigften (Erjcugniffe, a)

autf bem !j">fTau5cnreid)c: Beijen, ©erfte, löein unb Öl;
— überhaupt für 93,812,093 SSeal. b) autf bem Sbter»

reiche: 15,434 ©tuet $ferbe, im Berthe 12,347,200 SS.

8039 SWaultbterc , 4,421,450 SKeal. ©djafe, ©diweine
unbgiegen; Bolle 24,779 9lrr. für 1,362,845 Steak Spo-

nig 2J26 Jlir. ; ©eibc 4181 ^fünb; überhaupt für

96,239,770 SSeal. — c) gabrifafc au$ bem ^fianjen«

reid)e, an Bfrtb für 5,475,495 SSeal.; Porjüglicib Sein*

waitb, S^im, Seife; — auö bem S,bierreid)C für

7,693,164 SSeal.; Porjüglid) £üd)cr, wollene geuge,

Spute; Scber - unb Scibcnwnarcn. — auö bem Stein«
reidn- für 4,961,140 SSeal., mciffeniS arbeiten in ©olb,
©Über, (Eifert , Xbon. — III. Sic sproöittj 3<un, ob»

ne bic neuen $ftatt;örteo in ber Sierra 5)eorcna, jcibft

auf 268 ü. £<guaö =159 D-- $?. 206,807 <Sinw. in

41,361 gamilieu. Ser©efammterwcrb: 118,011,183 SS.

2Iuf jebe D.. 8egua 771 €inw. , auf jebc gamilie 2853 Di.

3br SSebarf an ©etreibe 1,240.830 gan. Ser Ertrag ber

Qrrnbte 1,415,567 gnn. 9?ad) 2lb};;g beö Samr::forng
bleiben für beit'Sjerbrnud) nur 1,180,179 gan., folglidj

fehlen an bem SSebarf 60,651 gan. Sie rohe «probttc»

tion 110,172,616 SSeal.; bic ©enxrberjcttgnilTc 7,838,567
SSeal. Sie 3af>f ber gabrifanten 4479- 3n anbre ^)ro»

einjen werten Def, Bein u. f. w. aud) tbonernc Baarcn,
geinwanb, (Eäparfowaaren unb Srantrocine au£gefüf)rf.

3m (Ertrage finb bie raidjtigftenerjeugniflc, a) nuö bem
Wtenjenrcidje: Beijen 1,293,130 gan. (Etfcnnba 97,612
gan., ©erfte, Söhnen; Bein 171,626 üfrr., Del.518,620
2lrr. 15,558-600 SKcaf. ; überhaupt für 88,765,790 Sfteaf.

h) auß bem £t)ierreid)c : tyftvbe unb SSinboief;, ©d)afe,
3'vgcn, ©djtveine; Bolle 18,455 21rr. ©tibi, Sponis,
2Bad)ö; überhaupt für 21,406,826 SSeal. — c) gabri»
{ ate aug bem ^flauscnreicpe für 5,855,193 SSeal. mei»

Hcu^ Sinnen» unb Sparte = 2Baaren unb gebrannte Baf-
fer ; — auö bem Xr>ierreicf>e für 959,554 SSeal. meifrcnS
SBolfcn« unb fieberwaaren, uorjüglid) gorbuane ; — au$
bem 53?incrafreid)c für l,023,820SSeal. ; meiflenö ff)6nerne

unb ©fe«tt>aaren: — 3m 2iagemeinctt perfenbet 3lnba>
tuftert in Die übrigen foanifrf)cn iJJroPinjeit Beijen , Str.
meä, Del, Bein unb grüd)tc; feibene Beuge, Sabaf,
^Juloer, Seber» unb tbönerne haaren, ©er widrigere
^anbel mit bem älu^lanbe (Portugal, granfreid), €ng«

fanb, Stalten, Seutfdjfaitb, SRorbamerifa unb ben Solo-
nien), wirb über ©eöilla, unb nod) rnef^r über @abi$
getrieben, llnbebeutenber ijl ber jpanbel attö ben Sph
fen 2Hgc$ira$, 2l»amonte unb ©. ßuear be Q5ar«

rameba. ©eit bem 12. See. 1804- mad)t ©t. £ucar
eine neue twn <£abi$ unb ©epifla unabhängige <JJrt>btttj

auiJ, welefje bic Äüfte pon ber SDrünbung beö feuabalqui'

öirbi^ jur 9Jjünbung ber@uabiana, neb(I 2li>amontc,
begreift, fo baß auö ©. ßttcot: unmittelbar intf 3ltt^lanb

unb nad) Simerifa gef)anbeft werben fann. SOfan führt
I>Ios? jur ©ee über 80,000 Df)m Bein , gegen 125,000
@ntr. Del, unb gegen 10 Witt. Sntr. ©alj am?.

Ser 2(nbaluf ier i(I leid)t unb jart gebaut, feine

©fiebmagen (lehn i\\ einem fefjr rid)tigen 2>erl)altnijfe. —
Sic 2lnbalufterinnen finb unter atten Spanierinnen am ge*

wanbteften utib Perfübrerifdjfren. Sie5Jiiff,ung mit Per*

fd)ieb;nen 23Slfcrn, porjüglid) mit maurifd)em ^lute, bat
ben 5Bcwo(jnern biefcr £anbftrid)c, wie betten in ©raua»
ba, 9)?urc:a unb 2JaIencia

;
, ein eigen(r)üm{(d)eö pbpff«

fdjt'^ unb |»ttlid)cö ©epragc gegeben. Ser 2!nbafuftcc

ijl ftolj unb tapfer, wie ber ©panier überhaupt, aber per«

meffeuer alö irgenb einer; babei ruhmrebig, anmaßenb,
pcahlerifd) in Ion unb 2lu$brucf , Haltung unb ©ehrd'u«

chen. (?r ift ber ©aöcogner Spanien^. Sie ginmohncr
öon 3<"^n nahem fiel) me&r bem crnflcn Saftifianer. See
fübltd)e SJnbalufier entfernt fici) pon ihm, am raei(!en in

Seüilla unb an ber Äüften, burd) ßcidjtft'nn unb glühen«
bc ©innf!d)feit. 3flle^ fragt ben (Ebarafter beö brennen'
ben .ftfima; üppige "Jdnje, ber ganbanao unb ber SJoferoj
jener wilb unb ungeflüm, biefcr jartlich; beibc baß ©c«
malbe betf ©cnujfe^. Surd) Ältma, gebhaftigfeif, Scfjon»

heit unb ©ewaubtheit i(I ber 2lnba(ufter porjüg(id) ju bk'
fem Saujc geeignet. 2lber mit ber Siunlidjfeit finb ga«
natiömuö unb ecrfolgenbcr ©latibc im 55unbe. SBergeb»

lid) fud)t man (wenig Sfabte wie Sep'fla unb <£<\bii auß»
genommen), Spuren wahrer @ct(Ieöbi!bung. Sünbalu«

fien i(I baß 95aterlanb ber 9)?ajog, — f)od)fahrenbe

SSattfer unb Schlager, bic ftd> aud) burd) ihre 1rad)t
au^jeidjncn, — unb ber burd) ihrcSd)6nbcit unb £cid)t*

fertigfeif in ganj Spanien brfannfen, Perfübrerifd)eit

SBeiber, $fia\aß genannt. Ser Sold) i|t bie £ieblcngs5«

waffe beö 2lnbafufterö. €r wci§ ihn gefd)icff ju führen.
2Benn ber Solano fein SMut entflammt, begeht er eine

93?cnge 3lu^fd)Weifungen. Sod) wirb ber trogige, auf»

fabrenbe Xotlfopf hoflid) mb gcfdjmeibig, fobalb man
ihn mit 5ftad)brucr in feine Sd)ranfen t»ei|l. Sie 2Solf$*

fpradje ift ca|Tifianifch, icbod) mitSurgcltonen; audjent»

halt ftc Piefe arabifcf)C Borter. Sa^ gefettfd)aftlid)C tcben
i|I am angenehmffen ju Sevilla, woju ber gute £on ber

gebilbeten Stanbe, unb infonberheit bie ©rajie unb bie

Scbhaftigfeit ber Beiber nicht wenig beitragen. {Hasse.)

Andalusien, Neu-A.,
f.
Cumana.

ANDALUSIT, (jjartfpatr) , Sfanjaif, Wicaphol»
Ift , fpanifeber Semantfpath , Feldspath apyre Haüy.)
Siefeö goffil würbe lange perfannt, unb thcilö jum <£o«

runb, theilö jum gelbfpath gerechnet, m\x% aber al^ eine

befonbere gofftliengattung befrachtet werben. Sie garbe
ift gewohnlid) fieifchroth, geht aber burd) perlgrau in

SSaudjgrau, unb felbfl in ©raulicf)wei§ (ber »on lifenö).
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— 25ridjf berb, eingefprcngt unb frnfruPifirf, Ufytivtß
in eingewacbfentn, wenig gehobenen tnerfeitigen ©du»
fen, tfycilß Bollfommen, iljetlä (wiewel feiten) on ben
<?cfen ber fdjdrfcrn Seitenfanten abgeflumpft, worauf
burd) 2Bad)fcn eine ffad)e3ufd)drfung entftebt. Sie Arn»
flaue fmb Hein unb mittlerer ©r6§c, feffner gro§. —
Sftan bemerft eine etronö unPeflfommcn blättrige Xerfiir,

irctifad)tn Durd)gange\ parallel ben ©citcnfldcben ber
©dulc, unb einen unebenen 25rud) ; legerer tft wenig gldn»
jcnb,Don©la£glan$. erfrerer bat etwatf mebr@lanj. fSiad)

£aü» finbet aud) noch ein biagonalcr Durchgang ©tatt,
unb wie eö febeint nod) ein bierter, parallel benSlbfium«
pfungen ber Ccfen. — (?r ift ferner febwad) burd)fd)ci»
nenb. — £art (rief in reinen frifdien ©tücfen etwaö ben
£).uarj). — 3?id)t fonberlid) fdjwer jerfprengbar. —
©

t
pcc. @ew. 3,050 biß 3,215. — 23or bem £6rf>rot>r ent»

färbt er ftd), ohne ju febmeljen; nad) 2nid)cfj blieb er in
einer £if?e, bie bau ©Über fdmiofj, unfdmicljbar. ©eine
SScflanbtbcile fmb: nad) SSauguclin 52 Xboucrbc, 32
Äicfclerbe, 8 Äali, 2£ifonoxnb; uad)$ud)olj 60,5 £bon.
»rbe, 3f>,5 Äiefelerbe, 4 €ifcn, l llcberfcbuß. Dod)
mochte ein S'aligebalt wol wefentlid) fign. — 3n ben«
jenigeu fnolligcn 2luöfcbeibungcn, weldjc baß ©limmcr»
fdjiefcrgcbirge febr häufig jcigt, bie am* D.uarj, Selb,
fpafb unb Flimmer in forniger ©fruftur befreben, finbet
fleh, nid)t feiten ber Slnbalufit als ©tcllBcrtretcr btß $clb>
fpafhetf,^ oft mit ©limmer überjogen unb burcbwad)fen.
«Sehr hduftg ifl er cttvatf aufgclöfl unb crfdmnt bann
mmber hart. 21uf biefe 2!rt femmt er bei gifenö in Snrol,
bti SBunftebel im $a»reutbifd)en, unb bei UBalbenburg
unb 5Srdunöborf in ©ad)fen Por. 23ei 95obenmaiä im
66hmifd)»baierfd)enaBalbgebirge bricht er im©uci<2; bei

£erjogcnau in ber Dbcrpfal? auf einem auß D.uarj, gelb»
fpafb, ©limmcr unb ©cborl bef?ehcnben ©ange; bei

CtalaBera in «Portugal , unb bei SDTontbrifon im Departe-
ment ber £oire (oormalä Ic gorci), auf einem im ©ra»
nife auffefcenben Stlbfpatbgange mit ©dwrl, ©limmcr
unb iBernll. 21ufjcrbcm fommt er in (Eaflilicn, angeblid)
cuef) in 2lnbaluflcn (wober ber 3?omc flammt), fo wie fer»

iter in©afjburg, ©d)lefien unb £Q?el>ren Per. (Germar.)
ANDAMAN, @ro§ = unb £lein»9ln baman,

ober 2ln b ama n i f d) e 3 n fein, mit 3nbrgriff ber
flrogen unb fleinen 5?cfoö • unb ber <jjrcparis.3nfcl, eine
©ruppc im inbifcheu Dctan (10° 3i' biß 13 40' n. 55r.
unb 100" 30' biß 112* £.), aufglcid)cr£ebc mit^enbiebe»
rn, reief) ort /?olj, 9\eiö :i. mit einigen taufenb Singe«
bornen, bie, wenn aud) nicht 9)icnfd)nifrc|Tcr, bed) nod)
boebfl wilb, ben Gaffern ähnlich, unb ifahrfdjeinlid) ei»

nerlci gtammeö mit ben ^>orafora^ auf ben Schiefen
unb 9?cu -- ©uinca ftnb, unb in großem eieitbe leben.
^ei bor nortf)eilhaften Soge bieftr 3nfeln für bie £d)itf.
fahrt ber granjofen thaten bie franjoftfcftin 03envalter 511

5|Jonbichen) fd)on früher 2>orfd)ldgc ju einer Oeicbcrlaf.
fung bafelbft, fie würben aber nie aufgeführt; bagrgen
legten bie gnglcmbtr 1791 bei ©ro^inbaniau im £afcn
fe'ornivalliö auf e.ner 3nfcl, ßbüfam (fiimb cenannt,
eine 9^uberla|Tting an, um, wdhrenb ber 3?orbo|l Won«
fune, einen beguemen Jpafen für bie ^rieg^fdjiffe 511 %e
»Ittnetl. Die (fimvohncr^abl biefer (fdonie "Mrb auf
7 — 800 angegebeu. — 3ead) e n m e ß (©efanbtfd)rtftö.
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reife nad) 2lPa), unb ©onnini'^ neuer Slu^gabe ton
«Sonncrat'ä Sicifen vgl. geogr. (Epbcm. 27. Sbb. (1808).
6.256— 73. {H.)

Aiulania,
f. Messenia.

Andante, f. Takt- u. Zoitmafs.
ANDARÄ, waren ein mächtige^ 2SoIf in 3nbien,

ienfeit beß ©angeö; it>r Sonig tonnte 100,000 ju §u§c
unb 2000 ju Wtxbt, nebft 1000 (flerbantcn oufflellen.

(JPUn. 6, 190 (P. Fr. Kanngi^faa.)
Andavalis,

f. Antlabalis.

Andavoqraute, f. Betanlmeoe.
ANÜA\E, £>orf im franj. Dep. 3?ieberpprenaen,

S5cj. S?ai)onnc, nahe am 9>iba|foa 43° 21 37" 3?r. unb
15° 53 45' t) mit 100 £. unb 713 €., fcefannt burd)
feine abgezogenen SäSaffer, befonber^ ilnifette. (Hasst/j

Andeh; ber unter biefem 3camcu juweilen porfom«
menbe Ort i|^ baß obige Aintab. (//.)

ANDf.CA (Aucicea), ber le^tc Äonig ber Sue»
Pen in ©alicien, woju bamal? ber größte Xbeil bc$
heutigen ^ortugalö, nebfl einem <£tücfe t>on ülflurien unb
l'eon geborte, War permdblt mit ©ifeguucia, ber t£d)Wt<

fler, ober nad) Ulttbern, ber Stiefmutter btß rechtm.if'i»

gen Äönigä (f b r i e ((Euricuöj. (Er mad)tc baber feinem

SJcrwanbten im 3. 584 bie Streue flreitig, beflegte ihn,

nahm ihn gefangen, unb fperrte ibnalö Slfond) in ein $lo»

fler. Ullleinjcoüigilb', 5v6nig ber ©otben, bellen Dber»
berrfdjaft über ©alijien fdion bie beiben legten 25orfabren

beß i2lnbeca anerfannt hatten, griff bei; ibreurduber an,

eroberte feine jpauptftabt Sraga, nahm ihn gefangen, unb

fdjloß ifjn ebenfalls altfOXond) in ein Älcflcr ju SSfjfl ein,

wo er balb barauf flarb. ©aburd) Pereinigte feooigilb

baä Dieid) ber ©ueüen in Spanien mit bem gotbifd)cn

(im 3- 587> €in SuePe 5)ialarid) fuebfe »ergebend bat?

f6nig(id)e S?auß ber SuePen wicberberjuftcllcn. €r warb
gefangen, unb an ?eopigilb ausgeliefert. Sic Jpcrrfdjaft

ber ©ueoen in ©alicien hatte 177 3afjre beflanben. ©ic
waren ndmlid) im 3- 408 in ©panien eingebrungen, unb

ihre Könige regirten in ©alijien feit 410. ©• bie genauere

3eitred)nung in ©. 3fiboro'ö Ilist. de Rpgibus ('.<-

thorum, bei -5)Ja^beu: Hist. crit. deSspaüa T. X.

p. 148- (Hasse, j

Andocavi, f. Antlcgavi.

ANDECHS, Andex, fonfl ber heilige 5Perg gr*

nannt, am heben Ufer beö 2lmmcrfce gefegen im ^farfr.

btß Ä6nigr. ?>aiern. Sicfcö 5?lc|tcr wu^c eon bin Wra.

fen t>ou SJlnber auß ihrer ?«iirg unb ihren ©ütftn geft:ftct.

<£ß lebten immer gegen 20 ^enebictincniiondc ba , bie

ber SBaHfahrt wegen mit fird)Iicl)cn Serriditungen

genug ju tbun hatten, unb fld) mit nicfjrt SBetterem be«

fdidftigcn fonnteu. — Der Strej erhalt ben Dülmen:

ber beilige Jßerg, weil er bmd> unb burd) mit einer

halben SOiillion heiliger Sbrper uub©ebeine angefüllt ferm

foll. Die ©ebeiue foinuien oon ben Crrfil laacncu ber ?nr

3eit bcr.öunneu. ©."haaren ponaSaüfahrtern pichen jähr«

lid) babiu, felbfl bie Bürger uon Wündjen. 3n ber >pof.

fapeüe flnb bie .^eiiigtbümcr aufbewahrt, alß: >ra £0»
flien, ^ii(d)tropfen auö ber $ru|t 9)?arid, ipaarlocfen

pon berh. 2lnna, einige ©ilberlinge ronjnboe^fdiariot,

S&lutflerfen Bon bem ©d)weiKtud)e ber 83<ronifa, Dorn»

fpifieu auß ber Dorucnfrone 3cf" u. f. w. (v. Hazxi*)
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ANDEER , rcf. retten, <pfarrgcm. bon 98 £. unb

402 €. £aupfort bcö jpocbger. ©cbamS, im obcmiBunb
•bc$<Jrd)rceij.6anf. '£ünbcn, am anfange ber ©eblügen»
(trage, mit ehemaligen ©olbwdfcbereien auö bem SSfocine,

1 Perlaffencn Silber-- unb 95lejbergwerfe , mineralifeben

-Quellen unb i SSabe, baß Sflineralalfali, SSaguefta unb

eifen entbält; 3600 (?) §• übcr'S SOTeer. (fVire.)

ANDEGAVI, aud) ANDECAVI, Andes unb
Andi genannt, baß heutige ülngcrg, flehte ®fai>t in bem
Sugbuncnfifcben^allicn, erwähnt Pon 3uf. Gdfar ')/ tati*

tuß*), ißliniud'), Sucanuö 4), ©regor. Suron. 5
). Sen»

felbcn tarnen trug aud) baä SSoIE- (Sichler.)

ANDEIRA, (r« "Avfef*, 2lnbera), ©fabt in Sro«
a$ naf)c bei ©fepftS; bort würbe ein mctaübaltigcrStcin

gefunben, eon bem Xbcopotnp unb ©rrabo »iel Sonber»
bareö crjablcn. Diame ber SßcwobtK -

: 'Avisipyvol, biß'

balb ^AvSstpTjvii) 5Inbetena, SBcinamc bcr5?»bele. (Strab.
XIII. p. 610. PÄn. H. N. V. 33. Steph. Byz.
'Avieipx. (Spohn.)

ANDEK, jcrff6rte3 35ergfd)fog Im wirtcmbcrgifd)en

£>beramt Tübingen, auf bem garrenberge, baß Stamm*
bauö ber auggcfrcrbencn©d)enfeu Pon -2lnbef, beten nod)

ju Anfang biß 15. jabrf;. genannt werben. 3m % 1449
tarn 21. »ou ber gamilie

.
harter an SEirtemberg. (Ruder.)

ANDELAGE, Aridelanc, Andelane, Andeiago,
Andelangus, Vaiulilangus. £>in$ IBort Qlubclage, fo

wie baß 23erbum : a n b e l a g e n, aud) : o c r a n b e l a g e n

,

eer&anbc lagen, wert) anbelangen, fomint in aU
tern teutfeben Urfuubcn unb anbern Schriften biß in baß 16-

Sabri). bäiifig t>or. Sa3 erfte iff jugleid) in bk »erbor.

bene lateinifdjc, auö biefer aber wol in bic franjö|tfd)e

©pradjc übergegangen, jperfeitung unb 35cbeutuna un»

tcrlicgen im £cutfcbcu feinem 3weifcl. Slnbclagcn ift,

mit SBcgfaffungd beg jjauebd, nid>tö anber^ alß 5? anb»
laugen, in eincä anbern £anb legen, befonberä etwatf

jußrigentijum übergeben, forperfid) burd) .SarrctdHn ober

Ucbergabe einer ©adie, fpmbolifd) burd) S^cfrdftigung

einer oerfproebenen Ucbergabe, ober übernommenen <?nt»

rid)tung, mittel)! Jjanbfcblagrf. ijicrnad) warb bann

auch mit bem 3Rennwort: ülnbclage, bic Darr eidjung
ober €ntriditung einer <£ad)i, einer t>erf»rod)cnen

21bgabe, eineö 3>nf'$ u. bgf. bejcicbnft. — Sic iß nun

in ©cbenfuugs« ober anberen SScräugerung^-Urfunbcn

üblid) war, bic 2lrf anzugeben, nad) welcher ber lieber»

trag, bk 3noeftifttr, gefebeben war, j. 3?. mittel)! ©arm»
d)ung eineä ©tütf Siafen^. eincö vSd>lüffcfö u. f. w. (»gl.

Investitur); fo warb auci» baufüg neben anbern fnmboli«

fdjen Sieben, biß fi»anbfd)fag^ (per andel'aginem), ber

noeb immer bei (iontraften gcbräudifid) iff. erwäbnf. —
Su §rcöne unb anbere 2luöldnber baben fid) bagegen in

biefcä frembe fterborbene Üßort niebt fünbcri tonnen, unb
baben fcarunter einen *ütab ober ein anbereö bergicieben

forperlicbeö 3noe(!itur5eid;en tjerffeben ju muffen ge«

glaubt. Sofinbbannbie franj6fifcbcn$Benebietincrauf bie

COeeinung berfaßen, andelago, unb baß noeb cntftellterc

franj. andukuic unb andelane be}eicb.ne einen ©d)en*

ANDERICA

i) B. G. IT. III, 7. ^ Ann. III, m, 5) H. N. IV.

18. 4) PIi. I, v. 438- 5) VIII, 42.

fung^= ober «nbern bergtcicfjen SBrief, weleben ber 3u^*

fieflcr bei ber feicrlicbcn Ucbergabe einer <&ad)t cigenbän.

big bem fünftigen 25eft&er bargcrcid)t f>abe. Dom de

Vaines fübrt baber aud) in feinem diction. de diploma-

tique bie charte andelane a\ß eine eigne^attung pou

Urfunben auf, woran aber bic Sllten bei bem Sebnuid} v-;cfc£

2ßort^ wol nid)f aebaebt b<ibcn mögen, (v. Arnoldi.)

ANDELFINGEN, ref. ^farrgem. im fdjwcij. <i.

3üricb an ber Xbur 7 mit 1 Srücfe, 6 ©t. »on Sürid),

2PonScbaffliaufen; mit 1 Scbloffe, 455 fr unb 2400

«Ein»., wcld)c 5ffiein, ©etreibe unb £anf bauen

i

c
oor

1798 ber Sife bc^ SanbPogtö über bie Stc dugere 3ürd)c»

rifdje Sanbeogtei, bie in 6 ^3farrgemeinben 5600 Ein«

wobner entbielt; feit 1816 ber Jpauptort biß gten 3^'-

d)crifd)en Öberamtg, weld?eö in 15 Pfarren, (§euer»

trafen, Saufen, 55enfen, Siljeinau, SKartbalen, Xrullü

fen, Sfammbeim, Dfftugen, glad), 2?orf, ^enggart,

Sdgerlen, Sud), Sorlifen, bie in 20 Sioilgemeinben jer«

fallen,) 15,000 £inw. unb 2946 für 3,030,760 ^ranfen

Pcrfidicrte ©cbaube enthalt. (fVirz.)

Andelo, f. Aiullau.

A>ÜELYS, les, eineSfabt im fran?. Sep.€ure,

ber J?auvtort biß 55ej. Pon 18,7» ÜSK. unb 61,716 (Finw.

Qk liegt unter 49° 2 95r. unb 19° i l- unb bcf!ebt er<

gentlid) atiö 2 Stdbten: 6ro§anbcli;ö, weldjeö am
föambon, £lcin = 2lnbelt)$, wcltbcö an ber Seme
liegt; beibe werben nur burd) einen ©teinweg getrennt.

3f>re 5)?crfwürbigfeifen finb ein Pcrfallene^ Scblog ober

gortauf einem gclfen, baß Gbatcau ©aiUarb, wcld)eä

bic ©tabt unb bie ©eine bcf)crrfd)tc; augerbem fünbet

m«n3Äird)en, l $ranfenbaud, 400 ^)duf. unb 3,870

befricbfamc€inw., bic Xud)wcberei, Seinweberei, Xwiff»

fpinncrei unb 9 3iotb» unb SBeifjgcrbercien untet^altcn ;

bk Sucbnwnufaffur liefert jdbrlid) 200 ©tuef gemtud)

unb 300 ©tücf ^aftmir, baß t)k^t ©obllebcr gebort ju

bem beften in granfreieb. 3" @ra«b * 31nbelnd if! ber

grogefte atter franjof. SJIaler SRic. <))oufftn 1594 »*
boren. (Hassel.)

ANDENNE, 50fftff. in ber nicbcrf.^roP. unb
e
bem

3>ej. SRamur an ber 9)?aa6, worüber eine SSrücfc fubrt,

mit 2,625 €inw., bie eincgaDencefabrif unrcrbaltcn, wo.

ju baß D^aterial in ber Slä%i gefunben wirb, (ßasw.)
Andenoe,

f.
Wester Aalen.

Ander, St., f.
Santander.

Audera, f. Daiulera.

ANDERAB, eine jwar fleine,aber oolfrcicbeStabt

amglcicbnamigcngluiTc in ber fabulifd)cn «propinj

53ald), mit bebeutenbem Surcbful;rf)aubel jwifdjen ber

Sudjarci unb 2Snbien.
, „., „ . Sc')

ANDERASHA. flciner febfammiger gfuß in 2lbpf<

ftnien, ber in ben Safajje' fdüt, imb btm Siflrifte, ben

er burebfließt, ben 9camcn gibt. (Hartmann.)

ANDEREDG-N, aud) ANDER1TU1VL flcme

^Btabt in ber©aaia2lquitanica. 2)aö SSolf bieg ©abali,

genannt »on JuL Caesar B. G. VII, 75- Strabol\,

130. Plinius H. N. XI, 42- Ptolemaeus. (Steiler.)

ANDERICA, eine ©t. in© uftana, in ber ßanbfcbaft

Äiffie CKüto-^) 210 ©tab. eon ©ufa entfernt, wobin Sa»

riud bie@cfangenen anß Örretria ocrfc(?en ließ (Herod.Q.

219-) Sie Sage biß Dxtß tann nid)t ndber beftimmt
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werben, »eil fpätcre Sdjriftflcflcr ifrn nidjf erwdfr»

neu. (.P- F- Kanngiefser.)

Anderitum, f.
Anderedon.

ANDERLl-X'HT , Sttarftßccfen in ber nieberfänb.

<JJrop. Sübbrabanb SBej. Brüßci, bid)t neben Brüffcl, fo

b.'.<! er Jir.c Sorßabt ju fenn fefreinf. (Er bat 1 Stifte

unb 2 onbere ftireften, l SSrguincnfrauä, unb 2,011 <£.

,

bic an ber gabnfation ber £aupt{labt Xheil nehmen; tß

gibt frier 4 5?«ttunbnirfcreicn, 2 Stdrfcfabrifen, l @i»

fenfrutte, 2 Del > 1 Sßalf« unbi Sd)iicibcmüfrlc, i Bren-

nerei. .

{Hassel.)

An der Lenk unb An der Mall,
f.

Simmenllial

unb Urseren.

ANDKRNACH, Antiuiacum, ante Net am, im

0>-ofifrcr;ogtfr. 9?icberrfrein, Stcgirungöbejirf Noblen;,

($rcil Spanen), auf bem Imfen JÜbcinufcr, 4 St. unter,

fralb (£oblcnj, wie bie meiflcn <£fd!>te am SKfretR, an«»
jwcifelt romifeben Urfprungä. 2lnb. enthalt gcgenwdr»

tig, fammt ben baju geborigen #6fcn, 346 £. unb 2379

<Einw. (33-3 £• unb 2l50<Einw. im 3- 1794; 2.524 €mro.

im 3- 1812); ifl unregelmäßig unb winFIicbt gebauet,

nimmt fid) jeboef) in ber gerne mit ben alten gcitutv.\ewcr»

fen niefrt uuportbeilfraft au£. Sie fruchtbare SJuirfung

ift 4106 borgen groß, barunter 2lcfcrlanb 3522« ffiie»

fen 54, Weinberge 30» SBalb unb £ccfen 1500 9)?orgcn.

— Sic ülafrrung ber (Einwohner beruht auf Slcferbau,

£anbwerfcn, Ärdmcrci, <Sd)ifffaf>rt. Befonberö wer«

bcnXuff» unb 9Küfrlfteinc in bebeutcnbcr?Dicngc üerfebifff.

Uucfr bic burcfrfüfrrenbe Janbflraße pon COiainj nad) Jtoltt,

ber Slfreinjofl, unb ber Umßanb, baß frier bie großen,

nad) £oüanb beftimmten, gfoße meift ifrre 23ou"cnbung

erhalten, beforbern ben SJcrfcfrr. Sie Bled)fabrif ift

feit Äurjem wieber nad) ifteuwieb Derlcgt, wie benn bie

meiften gabrit» Umlagen, rocldn baß fran$6ßfd)c 5)?autfr»

foftem oon bem reefrten auf bat* linfe Sifrcinufer gejogen

hafte, feit 1814 wieber nad) ifrrer jjcimatfr jurütfgefcfrrt

finb. — Sie i))farrfird)C , beren Pfarrer einft ber Sfur»

fiirfl Don Xricr war, ift ein ftattlicbc3 ©cbdtibc, mit man»

d)en llebcrrcßcn br)jantinifd)cn 05cfd)inacf$. Dieben

ifrr beflanben ein 93?ann*J* unb 3 grauenf (öfter. Sic 51b»

tei St. Ifromat*, i Stunbe t>on 21nbernad), Würbe m
bem Saufe beä Kcüolutionäfricgö eingeafdjert , unb ifl

gegenwartig in eine Scbcrfabrif , mit fefrenöwurbigcn 2ltt»

lagen umgefdjaffen. Ser Äloßcrfrauen waren 14» «de

abclicfrer £erfunft*), befolgten bic Siegel beß freifigen

«luguftinö, unb fratten 12,000 Sfrlr. (Einfünffe. Bon
ber großen Slnbcrnadjer Warfung befaß bie 2lbtci ein t>o(«

leei Srittcl. — Sie 2ibfeictt J?immerobc unb 0)?almeb»

hatten frier tyrobßcien, baö Sotnfapitel, ber teutfefre

Drben, bic (trafen »011 ber Set) unb pon Sittjcnborf, bic

twnijarff unb Brcibbacb bebeufenbe Beßßungcn. — Sic
lateiu. Schule mit etwa 6ii$um2.freil aitöwdrfigen36glin«

gen jicfrt ifrre jjaupteinnafrmc D»n ben ©ütern bcö in ben

iStürmen bet^ 16. 3afrrf). untergegangenen grauenfloflcrö

SRamcbj). — Saß Äaifcr SJalentiniän in 2lnb. begraben

liege, ift ein Wabrcfien; ber angcblidje Äcnigöfrof, bei

bem Coblcnjer Xfrorc, ein llcbcrrcft ber Pont ^rjbifcfrof

») Sie tc^tc ÄebHffln war eine eon aSoijncturg.

grietrid) I. angelegten Burg. SDicrfwürbigcr ftnb bic

(öewolbe unter bem Sintfr.^aufe, urfprünglicfr DicÜcidjf

romifdje Bäbcr. Sic @efd)id>te ber (rtabt liegt noett

fcfrr im Sunfeln; man fanti niefrt einmal beftimmen, ob

(ß (Erjbtfdjof griebrid) I., ober jXei)uoiö t>on Saft» war,

welcfrer fte an pai Erjßift Soln brad)te. 2>orfrcr gcfr6rtc

ftc, wie bie roifitfd'en Wunicipicn alle, ju ben foniglicfren

Äainracrgütern. 3w 3- H9S würbe ße üou Äaifer ^fri.

lipp in bic ülfcfre gefegt. — 1^915 gerietfren bic Burger,

wcld)e baöganjeüOiittelaltcr frinbiu::. reid)(?'|tabtifd)C grei»

freit genofTen, mit bem (Erjbifdjof in Streit, jjermann

t»on Reffen braefrte ftc aber mit gewafnet« j?anb jur

Kufre. iöielleidit gefrort in bief« (i'podjc bic gefrbe jan»

fefren 2inj unb ?lnbernad), welcfre, tvie man frier befraup-

tet, ten ben Sinjcrn nid)t efrrli'i) gcfüfrrt worben, unb
bafrer jwtfcfren 6eiben Stdbten einen .<?aß erjeugtt, ber

ftd) biß auf unfere Xage fortgeabt frat. — 1632 würbe
bie Stabt oon ben Scfrwebcn unter £aubif|7n genommen,
im folgenben 3aljw «ber wieder Perlaffen, naefrbem ßc ber

nad)ma(ö fo berubmte 3 fi"£ 3ianj«u inefrrerc 3Socfren

frinburefr gegen bic vereinigten Spanier unb Golncr mit

außcrorbcutiid)cm 5)iutfre üettlKibigt fratte. — 3n bem
unoergcßlidicn 3- 1688 würbe fte uon ben granjofen, biß

auf 74 ipäufcr , cingcdfdjerf. Ju iHnfang beä fpattifd)cn

Succcfftonöfricgeö war 2lnbcrnacfr, wie baö ganje ifrj»

ftift, ton ben granjofen befct?t. 3i!e? ße bie Stabt bem
(Jrbprinjcn »en Jjeffen » (Eaffcl gegen freien ,2lb$ug nad)

Bonn übergaben (17. Dct. 1702), blieb ein Hauptmann
ber (iolnifdjen Xruppeu, 9?amenö Salzfaß, famt feiner

Compagnie juruef , ben faifer!id)cn Sloocatorien golg.- ju

leißen. Dfrnc 3roeife( baß leßte Bctfpiel ber 2lrt. — Saf^
Sffiappen twn Ülnbernad) entfrdlt im ßlbernen gelbe jwei

rotfre, freujwciö gelegte Scfrlüßel, barüber ein fd)Warjeö

Ärcuj.

Sie Bürgcrmeiftcrci Slnbcrnad), wefdje an
bie ©tcHe btß cfremaligen 2lmte^ getreten, begreift 34
Drtfcfraftcn in 9 ©citicinbcn : Qlnbemad), <£id), Stamm»
frautf eines! bcn'ihmten ©cfcfrleditö, 0)iiefenfrcim, mit ei»

nein ffifenframmer, STJamebi) (Nomen Dei), Stammfrauei

cincö berüfrmten Ciefcfrlecfrt^, SRicfcnid), Pon jefrer Siß
pielcr Sbeüeute, ffreß, Ärttfft, ein großeöSorf mit mefrr

alß lOOOSinw. , 'ipiaibt, mit Rapier« unb iraßmüfrfe,

Saftig, efrebem mit genfefren Scfrloffc, 964 .<?., 6674
(Sinw., (6806 im 3- 1812), 141765 borgen Qlcferlanb,

655 borgen Sßicfen, 87 Wor:tcu3ficinbcrgc, 4477 9)?or»

gen iöalb unb £ecfen. Bei ber 3«frlung t>om 3- 1813
fanben ftcfr 199 Werbe, 323 D-jfifcn, 1142 Äüfre, 4000
Scfrafe, 545 Sd>weine, 223 2Mcncnft6cfc. Ser 9?obcn

ifl im©anjen frud)tbar, unb für jebc ©etreibeart braud).

bar. Ser SSeinbau frat in neuern 3''iten fefrr abgenom»

men; ^laibt fratte cinft 90000, jefit faitm lotKK) Stocfe.

Scn beßen SSoben uad)ß ilnbernad) fraben Cid), liefen«

beim unb 3lirfenicfr. — 50?cfrrerc Qbft frabon Oirubin fon

spfeifenerbc. (»'. Stramberg.)

WDF.HSnORF (Ondriegow), Sorf in ber

fürßf. Siduenßeinifeben ^errfd). Sternberg in 9Jidbreit,

jDQmüßcr 5tr. , 1 5)?eile t>on Sternberg au ber fd)(cfifdnn

J^auptflraße, mit einem in betti?anbel fonimenben Sauer»

brunnen, 3ü Q. unb 267 £mw. [Aodri.)
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Anderson (Lorenz), (Janjfcr ©llftaP S23afa'S, ber

crffc Ucberfeger bcS jftcucn "Scff- infd)Wcb.©prad)c; geb.

1480, getf- 1552; f.
Gustav Wasa.

ANDERSON (Alexander), berühmter 5>?athema.

fifer, geb, ju 2lberbecn ju ßrnbe bcS I6tcn ober Anfang
bcS i7tcn3.ir)rf)., ber eorjügltd)iTe©d)üfcr23icta'S, ^ro.

fcjfor ber !D)iatbcmatif ju <))ariS, befag, nach 9ftontucla'S

^eugnitje, eorjiiglicbe tfenfnig ber 2lnaI»fiS ber 2Ufcn. —
^ofgcnbc SSerfe geben ben SBewciS: Snppl. Apollonü
redivivi s. Analysis problematis hactenus desiderati

ad Apollonü Pergaei doctrinam irept vsvarew a Ma-
rino Ghetaldo Ragns. hueusque non ila pridem re-
slitütam etc. (Paris 1612- 40- Atriohoyix: pro Ze-
tedico Apolloniani problematis a se iam pridem
tdito in Suppl. Apollonü redivivi (Paris 1615. 4.).

2hld) gab er t>crauÖ : Fr. Vietae de Aequatiomnn re-
eognitionc et emendatione tract. duo. (Paris 161.5.

40 (9?fld) Hution. //.)

Anderson (Georg), geb. ju Sunbcrn in Schleswig
ju Slnfang bcS I7ten 3ßh>b., ein 9)?ann Pon ungemein
ausgebreiteten .fentniffen, bat fid) Porjuglid) berühmt gc=

macht burd) feine 3ieife in ben Orient Pon 1644 — 50,

auf reeller er Arabien , ^Jerfien, 3nbien, China unb 3<» ä

pan, fo wie auf feiner Sxücfreife bie Satarei, baS norbl.

ijkrfun, SÖicfepotamien, Serien unb 'pnldfcina burchjog.

Dlad) feiner Oiücffcbr Um er in bie Sienfte beS Jj)erjogS

Pon Jjofjtcin ©ottorp. Sa biefer ihn nicht ju einer 23e«

fd)reibuug feiner ?ieife bewegen fonntc, fo lieg er ihn je«

ben Sag in fein (Jabinet fommen unb unterhielt ftch eine

©tunbe (ang mit ir)m, wd^renb 21b. £HcariuS, hinter

einer Sapetcnivanb Perborgen, nad)fd)rieb. £cr £erjog
bewog cnblid) ben 3\eifenben jur Sicbaction biefeö S5e iid)tß,

ber nachher con ÖlcariuS herausgegeben würbe: Orien*
tafifdje Sicifebefcbreibung Jürgen 2lnberfon'S unb
SSolguarb ^oerfentf. — ©cbicSwig 1669- §of.; Wie.

ber aufgefegt cbenbaf. 1690- (boß. 21mfr. 1670. 4.) (Ä)
Anderson (Johann), geb. in Hamburg b. 14. Sttarj

1674, geft. ben 3- $Rai 1743- ©obn ct'ncö angefeheucn
Kaufmanns, im odfcrIicI>ert J)aufc ju ben afabemifd)cn
©tubien Pon watfern sprwatlebicrn, fclb(! »on einigen

ber berühmteften ©clebrten bamaliger 'Seit in Hamburg,
anfangs mit crnjter Jjinweifung ju tf;eo!ogifd)en ©tubien
Porbcrcitet, wdbifc er fpdtcrbm auf 21nratbcn cineS feiner

£cr)rcr, biß berühmten 2>. b. ZI)., 31 6 r a r>. Jgintfel.
mann 'S (Herausgeber biß Lorano, Jjamb. 1694- 4.),

bie 9iedtfSwifFcnfd)aften, bie er 1694 ju Seipjig, nad)biT
biß 1697 ju ^»alle ftubirte. Dieben feinem jjauptfadje
befebdfrigten ihn in feinen afabemifcben3'ihren afleXbeile
ber SRatbcnrntif, ©efcfcicbte, Oiatttrlebre, 3?aturgcfd)id)te

alter unb neuer ©praebfunbe (oon Icßtrcr, franjofifebe,

itafienifdK, englifdjc Sprache), tcutfd}e üifiertbümer,

eorncbmlicb ©tubium ber fcutfdKn ©prachjweige. —
©rtcd)ifcf> fprad) er fo fertig, bng man ihn bei feinem
aiufentbalte in ben 3JieberIanben 1697 für einen gebornen
©ried)en halten fonnte. — 3n eben genanntem 3- 1697
befuebte 21 bie llm'öerftfift Seiben, tvurbc f)ier, naefi SScr»

tf)eibigung einer Dissertat. de juramento Zenoniano
(inrperatoris Zenonis) ©oetor beiber 3ied)fe. ^»ierhuf

fcctrat er in feiner äJattrftaöt bit praftifd)c iaufbaf;n ju-

l

erf! a\ß 21bPofaf. ©eltne Uncigennu^igfeit in Serbin,
bung mit unberbroßnem rcd)tlid)|ten ©ebrauefte feiner

grünblicfien 3ved)töfcntniffe errcarben ibjn in biefer 6ie-

fdjaftöfpbdre allgemeine Siebe feiner Sftitburger unb au#*

gejeidjnefe 2icb,tuug feiner Dberbcporbeu. hiermit roar

ber iSeg gebahnt ju einem grogern 3Birfungöfreife. 1702
würbe 21. ©cnatö<©cfrefar, 1708©nnbifuö, 1723 ^öür»

germe i|leo 1732 (nad) Hamburger ©tabt=S8erfa(fung, alß

ältefter 53urgermei)ter), ©encrafifftmuö, in atten 23cr^dlt«

titffen alß reblid) gefinntcr, müber, Porftd)tiger 2>ater

Pcrc^rf. 3n fciHem Berufe alß ©pnbifuö unb alß SSur»

gcrmei(Tcr fanb 21. bei nM'cberf)o(tenfd)tt)ierigeninnernunb

dugern 3Ser5aftniffen günftige @elegen()eit, feinen reinpa«

friotifd)en €ifer forool, alß feine umfaffenbe 9Selt» unb
9)ienfd)enfcntnifi jum 2Bof)fe feiner Mitbürger fraftooS

jubewabren. ©o im 3- 1708 bei Ucbernaljmc btß ©pnbi»
tatß, alß nad) mehrjährigen unruhigen, bemagogifdjen,

fanatifd)en 23orfdflen in Hamburg, ju ©tittung ber f?icr»

auß entfproflTenen 6ffentlid)cn@af)rungen, auf 2lntrag btß
©cnafS in ber ©fabt eine faiferl. Sommiffton (eigcntlid)

eine iProt>injial--Ärciöcommiffion btß nfeberfdebf. ÄreifeS)

mit 2500 93? . Ärci^truppen eintraf, ßrine grudjt bei (Eom*

miffionöarbeiten unb ber ^eiffamen 3tatf)fd)!age btß patrio»

tifd)en 21. war ber 1712 publicirte inf>aftrcicl)e £auptreccg
(©runbPerfaflTung^Dertrag) mit 53 21rtifeln, in ber Sieifjc

ber famt[id)en©tabtf)amburgifd)en^)auptreccffeber I6te ').

3n erfofgreidjen auswärtigen 25erF)anblungen glücfte tß
ibm, erneuertes Vertrauen feiner Mitbürger ftd)ju fiebern.

2BefentIid)c2>ortf)eile bewirfte21. burd) ben Pon ibmi711
mit ben branbenburgifeben, ljan6pe:-fd>en unb wolfenbüt»
fe!fd)en 53?ini(tcrn abgefrijloffcnen Senjuer JjanbfungS« unb
©d)if7f'il>rföPerfrag ; beßgleicr;en 1713 Permiftelft feineö

tf)dtigen 21ntbcitS an ben Unfcrljanblungen bei bemllfrcc^
tcr griebenS»Songre|fc, unb 1714 bti bem 35abner grie*

benSgefdi-ift
l
). 3« 93erbinbung mit bem Hamburger

©cnator ©toeff lefh brachte 21. in ^ari'S 1715 u. 16
einen befonbern JfpanbelStraftat jwifd)en granfreid) unb
Jpamburg ju ©tanbe. Sjet einigen ber obgenannten ^on»
Pcntionen Perbanften feiner bipfomatifeben ©ewanbt^eit
and) bit mit Hamburg Perfdjwifierten £anfe|rabte £übecf

unb Bremen, ^anbelS-Segünfligungen. — 5>i$ in fein

©reifenalter fe&te 21. feine wifjcnfd)'iftlidjen ©tubien mit
beharrlichem <?ifer fort. 3« ^>i"fid)t feiner ©pra*for=
fdningen Perbanften bem SSercitwiü-gen mehrere ©d>rift»

fleffer nüeüdK Unterflüßung 5
). ginc lange Kcibc bort

3abren befdjaffigte fid) 21. mit 2luSarbeitung eineS Glos-
sarium teutonicum et alemannicmn , infoitberf)eif ent»

halfnb: €rffarungen ber Pon ben ©dirifflMem beS f.g.

COiittelaftcrS aebrauebfen bunfefn 2Borte ; nad) Scugniffet;

faebfunbiger 3eifgeno|Ten mit mand;en lehrreichen 2luf<

i) ©. D. fubit). ©rics! Hamburg. <Staati-- unb ^riratrcd)t
(5amb. 1795. 8.) I- Zt). <S. 178 ff.; nu* 3. S. Äcfj topogr.
polit. ijifior. SSefcfjreifuing bei- Smbt ^amDurg (cbenbaf. 1796.'8.
III 58b. @. 205 ff.); beSnl. b. XvtiM Hamburg, ©efd)idjte ber
©tabt. 2) <8. b. 3frt. Hamburg, ©efd). , auef) Badner, Lentz-
ner. Utrechter Frieilensschlufs. 5) jflä : Sof). ©eorg @C;
Carb, bei feiner Historia studii etymologici Jinguae germanirae
($m. 1;J1. 8.); auch, bei: gelehrte engl. SBifrfiof ©ireniuS
bei feinem DictionaWum anglosveihico-Iatinum, nact) eignen &(-
ftänoniffen ber SJcrfaffer in i>cn SScrreben.
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fcf)hJffcn , bie ittön ungern in bcn Haffifcficn SBerfcn tinti

3ob- Scfjiltcr unb 2Bad)fcr permißte. Sin üoh D.Scrfr.
SHencr, tvetlanb rcfoi-mirtcn'prcbiger }u Q3rcmen, begon«

ncneö, rocgen fcineö fcü^jeieigcn ZobctJ ttnoollcnbct ac«

bliebcncö Glossarium linguae veteris Saxonicae fucbte

21. $um £>rucf DoUttdnbig ju bereiten. — Ucbcrbicö fum»
melte er 01>serv. juris germamei ad duetum elenren-
torutn juris gcrmanici J. Olli. Heineccii, mit (Jrldu»

terungen ber alten tcutfcf)en Jiedjte auß ctnmologifd)cn,

altertbümlidjcn unb urfunblid)cn 2:cgrünbungen, unb mit
mandjen SSerbefferungcn ber ülnftcbten bcö Sßerfaffcrd ic«

ncr demente; bctfgt. Varia ad jus civile, — item ad
jus statularium Hamburgense, mit bem 2Jfane, ©efetje

unb 3ied)tebcftimmungen ouö etnmologifcben 2lnfid)tcn jtt

erläutern. — üluö münblidjcn, fcfcriftlicbcn unb gebruci»

ten SBatcrialien bearbeitete er eine i\-fcbrcibung »on
3$lanb, ©roulanb, ber Straße £>at>iö, mit crldufcrnbcn

pbnfifalifcbcn 2)enterfungen, fo üiel bie bamaligcn diatat*

fentniffc eerftatteten, aucJ) mit einem icldnbifd)cn Dictio-

tiariolum, mit bem l

£ert ber io ©ebote in bdnifdjcr unb
gronldnbifcbcr Sprache unb anbern beitragen ju biefer

Spradje. ©iefe lefjte 2lrbeit, anfangt blotf ju feinem

eigenen Vergnügen abgefaßt, fpdferbin umgearbeitet jur

SJclcbrung feiner Äinber, i|t bic einzige, nxfd)C poii feinem

jafj(rcid)cn litcrarifd)en j?ad)laffe im Srurf erfd)icnen ifr,

unb jroar erff brei 3 a&rc nad) feinem tobe 4
). — Unter

2Jnberfon$ ungebrueftem liferarifd)en 32ad)(afle öerbie»

nen nod) »orjüglicfte 2lug$eid)nung feine reichhaltigen

Xagebücfjer über feine Steifen s
) , alle mit interejfanten

tlcadjrichfcn Pon merfttnirbigen Staatsmännern, t>en be»

rühmten ©elebrten unb ÄünfHcrn, Pon SBibliotbcfcn, 5?unff«

unb Diaturalienfammlungcn, 9D?anufafturen unb gabrifen
unbanberm intcreffdnten Inhalte. Unauägtfegf bereiter«

te 2t. fein mit großem 2lufn?anbc gefammeltetf Oeaturalicu«

4) Unter bem Sicel: 3. JCnberfon'S J. U. U., weil, erden
JBurgermeifterS ber fr. faif. Sfeid^ft. .pamburg, StadjricM »on 3«s
lanb, (*)rönianb unb ber <3tra|je BamZ jum Wabren 9fufsen ber

SBiffenfcftaftcn unb ber .panblung, m. Äupf. unb einer nädi ben

neueften in biefem SBerte angegebenen Gntbetfungcn genau einge=

richteten Canbfarte, nebft einem 25orbcrid)t »on bcn febenSurnftäiu

ben be« .pcn. Söerf. £amb. 1746. 8. — Siadjgebructt grantf.
unb ?eip}. 1747. 8. 3n6 SDanifdK überfe^t mit äugten über

fappmarE, auef) über Sslanb, m. .Rupf, u. einer Canbf. •ftiobl)!).

1748. — granjöfifd) »on M«*, 93fitgliebe ber taiferl. Ceopclbin.

?£Eabemie unb tbnigt. ©ocietat ber SBiffenfd). ju Conbon, in 2
SBanbd). ^ariS 1750. 8. (mit einer Änjcige ber »cn 2f. im Sert
unb in inmcrEungcn benu^ten ©djriftcn, »eldje in cbgebadjter

teutfdjcn Ausgabe feijlt). Aber in obengenanntem 3- 1750 erfdn'c:

nen in Äopentjagen jafjireicbe S3erid)tigungen ber Xnberfonfdjen
9tad)riditen , mit nidjt ganj fcfjlerlofen 3ufa?en oon yfeil ^)orre=

boro, Seifiger be« EbnigX. bin. $ofgericl)t8 ä" Äopenbagen, in

ben Tilforladclign eiHerretningar om Island etc. Kiöblir., nfb(t

einer neuen fanbEarte »on ber 3nfe( 3ölanb, nach einer oon ei=

rem Einfgl. bau. 3"genicur »erfertigten großen Criginalfarte,
aud) mit 2iab.rigen meteoroIogifd)en SSemerEungen »on biefer 3n=
fei; inä Seutfrfu- iH-crfefet. .«topenb. unb Ceipj. 1753- 8. 9codj
erfolgte 1768 eine engt. Ueberfefctmg joii ?tnbcrfcns SJefdjreibung,
jebod) mit ©enwjnng ber .v>ovrct'Oi»fc:>en Scrid)tigungen unb 3u=
fa(ej aud) mit Banbf.

5) ?fad) Bodjfen unb SBorün 1C9», über 8 ^»eftt ftarE; be«.-

gtefdjcn im 3- 1711 nad) ben »ereiniaten unb bfterreid). 9JieberIan:
tni, Oötl niiiu au 200 Se-ten ; nad) edjtraben unb ber ©dnueij
im 3. 1714, »on mefyc alt. ,*) SEojen; nad« jcnnEreid) im 3. 1715,
iV'-: im) fflogen.

fabinef, mit ©egenltdnbcn au€ allen 3 Sfloturreicben narf)

feinem eigenen ici>ften:cgeorbiict; bttM. fesne Sammlung
t>on ©emmenabbrücfcn, unb feine SJiünjfammlutig. (fine

gcit5c()nlid)eSonntag6lcftürc rearen bic biblifd)cn Scfjrif.

ten, unb $n>ar im ©runbterte. — 3m 3- 1731 ttwbe 21.

Don ber faifcrl. 8ecpoIbinifd)cn51fabemie ber 3caiiirfi>rfd)cr

a(ä orbentlid)cö SUitglicb aufgenommen. — 3eitgcno|fen
in unb außerhalb "Jcutfcbfanb fanben fid) Heranlaßt, biefen

raftloö fleißigen unb burd) gefebrte Äcntni|Te fo rubmroür«
big (>crporragcnbcn Staatsmann ben Hamburger asitfen

ju nennen s
). (Fabri.)

Anderson (Adam), autf Sdjottlanb , 53canifcr bei

öerfd)iebenen 93iarinc = 3nftitutcn unb einer ber SeooU«
mdd)ti_gten bei ber Kolonie ©eorgia in Slmerifa, 6efannt
burd) feine historical and clironol. duduetion of Trade
ar 1 Commerce Cjuerft 1762 crfd)icncn unb bann öfter

aufgelegt, julc&t 1801. 4 Üuartb., fiüber fdjon feutfd)

SHiga 1773—75. 7. XI). gr.8-), ftarb 1775. Sein Srtt«

ber, 3ameä 21., ^rebiger an ber fd)0ttifd;en jfird)e ju

Bonbon, madjte ficf> burd) bic iSeforgung ber diplomata
Scotiae unb royal Genealogies befannt. (H.)

Anderson CJolm), geb. 1726, gefr. 1796 ben 13.

3un. ju ©latfgo» afö >j)rofe|Tor ber D^aturhmbe im 41 ten

3abre feinet £ef)ramtei<, bat fid) in bcn 2lnna(eu bereif»
fenfcfjöfrfit einen gldn;enben DJamen trroorben. Seine
Institutes of naturalPhilosophy rourben füufODial auf«

gelegt, unb gelten in (Jrnglanb nod) für eineS ber befien

?ef)rbüd)er ber Dtaturfunbe. ©od) bei rocitem merfroür»

biger if!, ba§ man ifjn a\ß Srfiuber ber reitenben 21 r«

tillerie nennt (f. Bild, brit T. X. p. 183). 5ür bie

Uuit?erf?fdt ©laögoro eercroigte er fein 21nbenfen burd)

bic Stiftung cincä Doflftanbigen Surfuö über SJ3f>r>fif unb
^"f)emie mit Slnnxnbung auf Süüftc unb 9)?anufafturen.

6;r üermad)te ir>r ;u biefem SSe&ufe feinen fofibaren 2lppa«

rat t)on 3"(trumfntcn unb feine iBibliotbef (f. pnbL cnt>
racters 1799-1800/ unb mehrere engl. 3curna(e). (R.)

Anderson (William), Sdjifftftvunbarjt auf btn

Seiben leinen Scereifcn t&ooVt), ift baburd) Dcrctvigf, baß

nad) if)m cine3nfcl im norbl. füllen Dcean unb eine i^flanje

benannt ift (f. \ndersonia). (//.)

Anderson (Jacob), geboren 1739 JU Qermtjton bei

^binburgb, ge|t. isos. Seit mel)rerr.@eneratioucu hatte

feine Familie ein ©runbftücf befeffen, unb aud) er foüfe

baiTelbe, nad) bem frühen Berluft feinerAltern, ebne nor«

ber lange Stubicn ju macl)en, bewirtfefdjaften. Sa ge«

riethen ifuu .»?ume'ö 23erfucl)C über ben Sanbbau in bie

^dnbc, unb ba er, auö Uufunbe berdbemic, fte nicht ter»

(lanb, entfeMoß er fid), biefc iCiffenfcbaft bei GulIcn ju

(fubiren. ?irtfd)cn beibeu entfpann fid) bie innigfit Jieunb«

fd)aft, jum i35ortbeif nid)t blotf für bie C'bciiiie, fonbern

aud) für anbere SBifenfd)often. ©er funftebnjdbrige 2ln»

berfon i)ernad)(dffigte jebod) fein ©runbflücf nicf)t, unb

fanb nod) 3f'f über £anbbau ju fdjrciben. Cr lieferte

6) SJergt. Joh. Diftr. irir.l!e*i , «Prof. ju ^>amt'. , foiter^

tiin ©uperintenbenten ju ^übeübeim, monumentam gntae deto-
taeque pietatis — honori J. Audersonii potttum. namb. |7 i !

Jol., mit Xobrucfe ba- ju Jfnbcrfon'* Zinbentcn gepriaten Segrfib;

nifmünje, aud) obgenannten ber Änbtrfcttfdien Stadjrfdjt »on 3«.-

Ijnb jc. beigefügten SScrbcridit »on beffen tcSrnöumftänbcn.
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fcitbem bielc 2Irtifel für bie Encycl. Britanica , in ba$

(jrbinburger weeklv Magazine, unter »erfebiebeneu 9?a*

men (Agricola, Tiinoleoii u. aA ©cinAauptwerf ftnb

bie Essays relatives to AgricuLture and rural affairs

Guerft 1775, bonn in 2. 23. 1777, «nb mit beß 23erf.

Diamcn 1784). 21ufier cigcntl. lanbwirtbfcbaftl. Ü3crfen

gab er mehrere über ätafiDttal» Dcfonomie, über alte 9l)?o»

numente in ben fcbottifd)cn .f>od)fanben u. a. beraub.

Sntereffant ift fein 33ricfwed)fcl mit bem ©eneral 5£a»

fr)ington ;gebr. 1800). 2>ie Uniocrftfdt ju 2lbcrbecn er»

nannte Hjn freiwißig jum Socfor bcr^büofopbie unb ber

Diedjfe. 3m 3- 1783 bot er afle erbcnfTicbe SKiftef auf,

in feinem SSaterfanbc bie Sbeurung ju bnnmen. 3m 3-

1797 50g er in bie3?dbe öou?onbon, unterbtelt enge 23er»

binbungen mit ben @elcr)rten biefer £auptftabf, unb wur*
bc jum 93?itglicbe ber tgl. ©efeßfdjaft ber 23if7cnfcbaften

ernannt. 3m %at)v 1802 sog er ftcb gdndicb in bie (Fin»

famfeit jurücf/ unb befdjaftigte ftd) nur nod) mit ®art=

nerei. (H.)

ANDERSONIA, R. Br., eine <PfTan$en » ©aj fung
anß ber natürlidien gamilie ber ßrrieeen unb ber fünften

£inne'fd)en (Hafte ber Epaetis unb Sprengelia nafce ber«

wanbr. Ser gefärbte 5teld) ift eon mebrern 23ractcen uti»

terftüßt; ber ©ame ber €orofle mit 53artfjaarcn bebeeff

(f)icburd) ift fte t>on beibeu 23crwanbtcn unterfebieben).

SNe ©Mttbfdoen fteben auf bem gruebtboben unb baben
in ber 9)iitte bie 2(ntbercn ftßen. ©ed)£ Slrten ftnb ba»

tjon befemnf, burebgebenbö ©fraueber, bie auf 9}cu»jjel»

fanb waebfen. £vn tarnen entfernte 9t. 23rown eon
bem ©cbifj^wunbarjt 33ilb. 21nberfon, ber <£oofö 55c»

(dfitt-r auf feinen beiben Ießtcn ©eereifen war unb fjanb»

fdiriftlicbe 93efcb,reibungen ber s})fanjcn auf »an Siemeng
Sanb f>inter(ie§. (Sprenge/.')

ANDES, ate ©eburtöftdtte 23irgih$ boebberübm»
feS Sorf in ber 3?dfje t>on 9)?antua in Öberitaficn. @e»
genwdrtig genannt tyttola am Sttincio, 2 ital. Wigltcn

»on ber ©tabf entfernt *). (Sichler.)

Andes, Audi, 35otf in (Baßien, f.
Andegavi.

Alleles, ©ebirge, f. Cordilleras.

Andetrium,
f.
Andretiuni.

ANDEUTEN. Anbeuten beißt : ein Seidjen »on
(Etwaö fenn ober geben. £)enn tß faßt auf ben erften

SBlicf in bie 21ugcn, baß biefer 2!u£brucf eben fo wol in

tbdtigem dß in leibcnrlicfjem 33crftanbe gcbraud)t werbe.

Sin Drbcnöbanb, baß 3emanb tragt, fofl anbeuten, b. i.

ein 3eid)en baoon fenn, baß er ftd) 2jcrbicnfte erworben
babe, unb ber Staat reiß eben bicä anbrüten, b. i. ein

3<id)en baöon geben, inbem er baä 93anb öerlciljer.

3^ur ift b^ierburd) ber 23egrijf beö Jlnbeufen^ nodj
nidjt erfd)6pft. Senn e^ mirb biefer 'Jluöbrud: aud> in

einer engern 33ebeutung gebraud)t, in meldjer noeb ein

SJferfmal ju bem ^Begriffe r)inju fommt, unb in roeidjer

nicfjt gerabe febes Jeidien eine ülnbeutung i|r. 23on bem»
ienigen, ber feine Meinung burd) einen ganj auefübrli»
eben, (id)tücßcn Vortrag entroiefeft l)at, tvirb man nid)f

fagen, ta§ er fie bioö angebeutet babe.

*) »gl. Vita Virg. Sil. Italic. VUI , v. 594- Vir£. Georg.
III, v. 12. Dante Purgat. C. XVIII. Mberti D. d'Ital. 395.

<l\Vn. Sacoclop. 0. -2B. u. Ä. IV.

3n bem engern Sinne ndmfid) beißt Stnbeutei;*
ein unüoßftdnbigfö 3eid)en Don (ffwaö fenn ober geben.

2>ae> liegt jutjörbcrfl in ber Slbftaiunumg be^ SBortce

2>cnn bie 3ufammenfel?ung mit 21 n bejeiebnet oft baö 21n-

fangen befTen, naß taß ©tammivort attöbrücft. (Ein

SM-obanfcbncibcn, brigt; Stroaö baeon abfebneiben, unb

trenn bie 9)iditfe ein ^rob angefreffen bflben, fo baben fie

e£ nod) niebt ganj i^erjebrf , fonbern nur erfl ben 21nfang

baju aemadjt. 21uf biefc Jlrt nun if! aud) eine2lnbeutung

— niebt ein t?6ßig au^gefübrte^, ganj v>oßffdnbiae£, fon»

bem nur — ein unöoßfrdubigeö ^cidjtn, gteiebfam nur

ber 2lnfang bc^u.

(gobann bebarf ed nur einer geringen 2lufmerffam«

feit auf ben ©praebgebraueb, um auf eben biefc 33cftim*

mung ju fommen. 5J?an pflegt in ber SJernunftlebre einen

fogenannten erponibeln ©aß bureb einen foldjen ju erfld»

ren, ber jwei ©afce, einen bejabfttben unb einen kernet'»

nenben bergeftalf in ftd) entba'lt, baß nur ber eine üon bei»

ben eoflftdnbig auögebrütft, ber anbere bingegen bloß an«

gebeutet, caä beißt alfo, unpoßftdnbig auögcbrüctt ifr.

Sb ber erponibeln 93cbiuiptung: ba§ nur bie glußfdure

($la$ auflöfe, liegt l) ber bejabenbe ©aß: gfnßfdure 16»

fet@(aö auf, unb 2) ber perneinenbe: aße übrigen ©du»
ren lofen @Iaö nidjt auf. 916er nur ber erfte ift t>oßftdn»

big au^gebrütft, ber anbere ift bloä, augebeutet (turd) ba$

SBort SR u r).

Ober, roenn ein ^DiaKr bie (Seftalt eineö 5)ienfcben

blo^ in ben grobften UmrifTfn barfteßt, obne bic3fid)nung

aufjufübren, fo bat er biefe ©cftalt bloö angebeutef, fein/

ttonftanbige 21bbilbung, fonbern eine bloße 21nbcutung

berfelben gegeben.

5>cro.[cicf)cn Slnbeutungen nun roerben im gemeinen

?eben fomol, al$ in eigentlichen Äunftroerfen, ba«ptfdd)»

lid) ju einem breifacben 3roecfe gebraust:

1) Um bie SKeitlduftigfeit ju Dermciben, bie ent»

fteben unb oft in ÜBeitfcbroeifügfeit ausarten roürbe, n?e:m

man aütß bloß 2!ngebeufete au^fül)rlicb auöbrürfen rooflfc

SBielanb fangt feinen Dbcron fo an:

9?ocf) ein 5Wat fattett mir ben ^ippcar^ifen, t'fjr Sttufen,

3um JRitt t'ng nite vomcmtifdje Conb

!

/?ier6et b,at er, außer ber 95itte an bie Wufcn, ibm beu

.c?ippogrt)fen ju fafteln, bie er öoflftdnbig auöbrücff, nod)

jroeierlei angebeutet, unb jroar bureb bie 3Borte „nod) ein

?0?al" — ndmlid) a) baß ibm bie Sttufen ben ^ippogrn»

fen fdjon fonft gefattelt baben, unb b) ca$ er eö fünffig

niebt weiter eerlangen «oße. 2Bie uncrtrdgficb weit»

fd)roeifig roürbe c$ aber gewefen fenn, wenn ber Siebter

bieä 2!flc£i auöfübrlid) bdtte fagen woflen!

2) QBerben 21nbeufungen Qtbtaudjt, um 2>orfteßun»

gen, bie man niebt ju lebhaft »ergegenwdrtigen wiü, et«

wa, weil büß unangenebm, ober unanftdnbig, ober bem

ftttlid)cn@cfüble juwiber fei;n würbe, mebt in benScbat»

ten ju fteßen. Senn fte treten nid)t fo flar unb lebenbig

berpor, wenn fte unaugfübrlid), al^, wenn fte au^fübr»

lid) be5eid)ncf, unb bierburd) ganj öoflftdnbig bor 21ugen

gefteßt werben.

gJIacbctb, ber COforber gegen 33anquo bingen wiß,

fcbenetftd), bcnfelben feinen 21uftrag fogleid) offen beraub

ju fagen. & fud;t baber i'bre ©emütber gegen bcnfelben

aufjuretjen, unb beutet feine 2lbftd)t bloß an, inbem er fte
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aufforberf, ficf) ein 33anqtto ju rddjcn, ofinc bjnju ut feßen,

Dag bieg burd) (iTinorbung bcffclben gcfd)ef)cn feile.

3) ©ebraud)t man 2Jnbcutuiigeii aud) alß Spiele bcö

23ißctf nnb bc£ Sd)arfftnue£, 11111 angenehme Unterbau

tung 511 gewahren; inbem man babei bic Singe, bic man
cigentlid) meint, bloß nad) geroiffen llebcreinftimmungcii

mit antern bejeidmet, unb t>iefeö jn ergaben, glcid)fam

ju erratben überlaßt. 3" ben aßerfen bei- Snnfi t|"t bie-

fer ©ebratta') fcfw gewöf)tilid).

3d) fann, fagt bei ÜSiclanb ter rofte 3tifaö, baß
SSorbilb ber tlog tl)icrifd)en@cfd)lcd)ts&cgierbc, juSbriä,
bem SJortifbc ber geiftigen Siebe,

Sc!) fenn bir feid)t ber SBnffen Sorttjeil g6nncit,

3Di> 9ti)mfen feilen bod) nid;t minter tiefe glur

S5aä ©rab bee neuen 2lto3 nennen.

€r will baburd), bag er ben %briß mit 2lt»3 Pcrglcidif,

nad) feiner 2lrt wißig anbeuten, baß bem^bri^ baß fcfjlc,

waß Äcmbabiiä Pcrlorcn fjatte. Senn 2lt»Ö l>ittc mit

Äombabittf gleid)e3 Sd)id-'fal gehabt.

Qlbcr and) im gemeinen leben ijr ber ndmlid)e ©c«

braud) nid)t feiten. 3)?an r>at 5. 35. bic Siebcnöart: „wir
Wollen fernen , fagt ber 33linbc !" rooburd) berjenige, ber

fie gebraucht, anbeutet, bag er baß, naß man ibjn an«

fünbigt, ober Pon i&m verlangt, jwar erwarten ober »er«

fud)cn wolle, aber bod) ber Meinung fei), eß roerbe eben

fo wenig barauö werben, alß aaß bem Scfjcn beß SMin«

ben. (Mcal'.s.)

ANDHRIMNER (Andhrimnir), ber 9iamc beß

£od)ß in 2ßalfjalla, ber bic fdmt!id)en (£ i n b c r i c n (bie,

im Streit gefallenen Reiben) fpeifet. 3n ber 23|1cn Sa»
mefaga ber jungem (£bba *) mad)t ©an gier bem i?ar
bie (jinwenbuug: „Sit behauptclt," fagt er, „bog alle

biejenigen, weld)c t>on (?rfd)affung ber Sßclt an im 5?am«

pfe fielen, nad) SBalljalla $u Db in gerommen finb.

Sßomit fann er fie aber ernähren? Senn baß mug eine

groge QScrfammluiig fenn." ipar antwortet: „Su fjaft

3tcd)t, eß ifc bereite eine grogc 0)?engc d
:

inf)cricn ba, unb

tß werben nod) weit niedre anfommen, aber glcidjwol

finb if)rer nid)t ju Piel, wenn einmal (amCnbe bcrißelt)

ber 2BeIf § e n r i r gegen fie jum Äampfc augjicbt. Sef»

fen ungeachtet wirb il)re 2ln$af)l nie fo grog, bau fit nid)t

oflc Pon bcmCEber, welcher Sdbrimnir ftcigf, tdglid)

Spccf genug $u irjrcr Spcife erhalten fonnten. Siefer

wirb jcbenXag (gcfd)(ad)tef unb) gefotten, unb am ?l6enb

ficht er wieber ganj auf ben deinen ba. Uebrigenö ift

bie 5™$'' 0IC ou getrau haft, fo, bag nur wenige Hug
enug finb, fie rid)tig ju beantworten." Ser Sab f)cigt

5lnbf)rimnir unb ber i?e(fel, worin ber (?bcr gefotten

wirb, ßMbbrimnir, wie tß bort in bem (£bbifd)cn Üiebc

©rimniömaal**) f>cigt:

Xnbdrimnet
i?6fit in (S(bl;rimnern
edtjvimncrn foc^en

»a« befte gleiftf) (©pect).
55od) miffen bacs wenige,
SBie viel e6 öintjerien nif)rt.

*> SBei 9cpcru() in f. banifd?cn Ueberfefuin) 10 <5ap. ©. 50.

*•) S. Edd»i T. I. ex edit. Legati Magnacaui
, p- 48- StTi

18. ex edit. jifichi, recciueül* i'. C. Husk, lloliuiae , 181S-

«. p. 42.

8

^rimnir war ber berühmte 3^ame einc^ liefen 51t 3ci«

ten ber alten ©otter, unb wirb f)ier augcnfd)cinlid) appel»

latiP, nid)t in feiner cti)mologifd)cn2?cbcutunggcbraud)t.

Sic 2>orfi)lbe ;mcl t)at jwar in Suf^romcnfeßungcn ben»

fclben Sinn nie baß fcutfcf>e ent, ant, entgegen,
j„S8. Audsvar, Slntwort, suadsvara, rntfpredjen, and-
dyr, bic G>egcntl)ürcn, aber aud) bie ^cbeutung, ©ei(t,
2ltf)em, Nebelt, j. 53. Andiyla, bie iltbcmfdulc, b. i.

ein ftinfenber 2ltr>cm» Andiät, bic l'affung beß ©eifteei

ober £ebenö u. f. w. Pon andj, spiritus, anheliras, ani-

ma. 31 1 fo Aiulluimnir, ber Gci(i» ober SebeniJriefe,

Eldhi-imnir, ber geuerriefe, ßährimnir, ber 5J?ccr = ober

Sißaffcrricfc , unb baß ©anje i|t nur eine f)öd)ffbilbcrreid)c

poctifdjc Sprad)e. Scr Ücbcntf riefe ijt ber Äodi,

wcld)er einer fo uugef)euren21nja()l Pen Reiben tdglid) bie

9?af)rung ju bereiten weig; ber geuerriefe iftber un=

ermeg(id)e Äe|fcl, in weld)cm biefe 9?af)rung über bem
geuer bereitet wirb, unb ber SBafferricfe enblid) ber

göttliche 0:6er, ober Pic(mcf)r b:r ©ott oon €ber, ber

tdglid) allein, unb jwar jcbeu Sag aufä neue, baburd)

bag er ftd) in bem SBafftc abfreben lagt, eine fo grogc

jjelbcn$af;l $11 fpeifen im Stanbc ifr. Senn ba nad) eben

biefem titbt bic ipelcenOaOc rAO Zfyoxe bat, unb ju einem

jeben jcglid)er lag 800 (J;inf)erien auß^ieben; fo ifl bic^

eine 3af)l Pon nid)t weniger alß 4.32,000 gelben, bic bic»

fer Siicfc pon (über tdglid) ju fdttigen f>af. SBgl. ^bunna
unb Jpermobe für 1814- 9?. 30- ©. 117. (Gräter.)

Audi. gall. SBolf, f.
Amlegavi.

ANDI, fAnti), ein Stamm ber £eögf)er auf bem
ofilicfjen Streifen beß Raufafuß, oon bem nur lö Sorfcr
befannt finb, an einem glügd)en bcö Äoifu. Sie reben

eine eigene SWunbarf, bie mit ber awarifd)cn unb ber um
(£bunfagaud)iu2lnfc()ung einiger Pon ben wenigen c&araf'

teri(lifc6cn€nbungen, j.3?. ben 01tiral=Sub(IantiP Pcrwanbt

ift, unb finb t r> c

i

Iö bem 3lwar»6fjan, tbeilö bem Surften

Pon 3acf)fai (2lffai) unterworfen. S. Lcsgher unb
pcrgl. Älaprotl)'^ Steife in ben Äaufafu^ 2 Ib. Slnfjang,

S- 9- (Romme/ u. Valer.}
ANDIENEN Ijcigf in ber S eefpr ad) e irgenb

eine 9?ad)rid)t Pon einem Sdjiffc ben ^eifommenben bc=

fanut machen, j. 23. ben 33etfid)crern ben Slbgang, bie

3lnfunft, bic Slufbringung ber ^pabarie eineö Sd)iffc^.

6:3 i|T dugerfl wichtig, bag baöjcnigc, naß naef) ben ©c«

feßen ober ben @ebrdtid)cn cincö ?anbeö anjubienen
ift, aud) fd)riftlid) angebient werbe, weil bie münb»
liefen üJnbienungcn in fpdterni})rojc|Tcn fd)tver ju conffa»

tiren finb. (Jacobsen.)

AMMRA, (Juss.), eine ipflanieiigaftung auß ber

natürlid)engamilieber^iülfcngewdd)fc, mit Botea Koxb.

unb mit Dipteryx Schreb. pcrwanbt, beren Gbaraffer

an bem frugformigen fünfjdf)nigen Äcld), bem jweibldt«

trigen iliel ber (iorollc unb ber trodenen, einfamigen,

nicf)t auffpringenben ^ülfc befielt. Sd)on <pifo fübrt

einen ^nuni aud 23rafilieu unter bem 92amcn Andira

auf. (Brasil, p. 17,5). gamoref rechnete bie Vöuacapo-
n;i \uhl. gnian. t. 373 f)icf>cr, unb fcefdjtnnuft bcfd)rie6

eine 5lrt genau. (Ann. du mos. 16. t. 24). <£ß finb

S3dume mit gefiebertem üaubc unb fcf)r flcinen Sdjmet»

tcrlingöblumcn. (Sprengel.)

AndUiu, Siflr. ber «prob. 53alf, f.
Balk.
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ANDLAU, ©tabt im franj. Separf. 3?iebcrrbeitt,

35ej. ©d)let|tabt, am gleidjnamigen glufie mit 400 £»
unb 2484 €inw. , bie 1 gabrif Pon franf furter ©cbwdr«
je, bie jabrlid) 45 Gtn. liefert, 1 Jpammerfdjmiebe unb
1 <Potafcbficberci unterhalten, ©ic war bis jur Siepolu*

tion bcr ©i£ einer reidjöTreien graueuabfei 33cnebiftincr»

erbend, bie por ber Abtretung beö glfaflW ©iö auf ber

rl)einifd)en tprdfatenbanf, aber feinen 9)?arrifularanfd)lag

battc. £>iefc 21btci (raub unmittelbar unter bem impfte,

unb bie aufjunc&mcnben grdulcin mußten famtlid) bie

21bclöprobe Icifreu. {Hassel.)
ANDLAU, ANDLO, ANDELO, AND-

LOW, (Hermann Peter von), (Eanonicuä JU
Golmar, autf einem febr alten abeligen ©efd)lfd)te

im (Elfaß entfproffen, baö feinen Urfpruug in Siom
nahm, bei ben Unruhen in Stauen atttfwanberte,

unb im ßMfaß baß ©d)loß 21 n blau erbaute. *peter

war in ber jweiten Raffte beS löten 3abi"bunbert nad)

feüenbetcn ©tubien ju ^asia, wo er ftcf> r>or«,üglid) mit

2lbfd)riften romifdjer Qlutoren befd)dftigfe, £)octor unb
$Profe|Tor be^ canonifeben Siecbttf ju SSafel, SSicefanjlcr

ber Unt'pcrfitdt, ^ropft ju SSauterbad) unb tianonicutf

ju Golmar. ©ein ©eburtö* unb Sobe^jabr fiub unbe»

faunf, aber 1475 war er ©enior ber 3itrifrenfafultdt.

(£v war ein SKann toon Talent unb ©elfbi-famfeit, unb
ber er(!e ©d)rift(leßer über baß teutfebe ©tafSrecbt.

©ein (1460 gefebriebeneä) merfwürbigeö SQcrf de im-
perio Romano -Germanico lib. II. crfd)ien juerfi auÖ
einem SÜTanufcript ber £eibelberger 25ibliotbef mit 2ln«

merfungen von 3J?arcmarb greber jit Strasburg 1603 unb
1612. 4-, unb unter bem Sitel: Repraesentatio reipu-
blicae Germanicae , sive traetatns varii de S. R. G.
I. regimine ju Nürnberg 1657. 4- Siefer erfte SScrfud)

einer Xbeorie beß teutfeben ©tatörcdjtJf ifr mit öicler

greimütbigfeit gefebrieben, aber Poll bifarifd)er ^fftb«'
mer, bie feit 3af)rbunberten für SBabrbtiten galten, unb
auf ben?n ein großer Xt>eil beß ©rafgreebfö ber mitlcrn

Seiten 6erubte. £>ie D.uelTcn, aug benen 2lnblo febopfte,

waren bie 2Mbel, bie ©efefjbücber bcö romifd) • juflinia»

nifdjcn unb pdpfllid) . canonifdjtn Sicd)t$, bie ©loffett

über biefeä Siecbt unb bie golbne Sulfe ftaifer SatU IV.
SUtSjüge f. in>})üttcrg Literatur beß teutfeben ©tatärccbtS
1. XI). 77-88. Sie offentlidje SMbliotbef in Safcl per«

nährt pon 2lnblo mebre juri|tifd>e $D?anufcripte *). —
3u eben biefem @efd)lecbte gebort aud) ©eerg t>on
2lnblo, ein 93?ann üon großem 2lnfe()en, ber auf ben
Äircbenuerfammfungen ju (tonfianj unb SBafel üielen Sin»
fluß hatte, m* 4})apff tyinß II. 1459 ju SBafel eine Uni»
»erfität (liftete, ernannte er &. Pon älnblo jutu erfreu Svector

fcerfelben, ber bie @efe$e ber neuen ©d)ule üerfaßte, unb
roürbige 53?dnner ju jebrern befrcllre. Cr flarb ben 7ten
9)?drj 1466. ©. Schoepjlini Alsatia etc. T. II. 698.
(Herzog; Athenae Rauricae p. 100- ^Jütter a. a.

O. (Baur.)

*) Ueber eine eon iljm teutfdjgefdjriebne evft bei einem 9!euo=

lution^jlurm entbeette ßhroniE, bie auf 9 gcltoffitcn Don grfchafs

fung ber SBelt bis 1400 fortgeben unb infonbertjeit bie ©reig=
nt'ffe »on SBafel unb Coimar betreffen feit , finb bie barüber in
SOJiiltirä Magas. encyri. 1'. i. u. ocn oterlin unb <£t. Cegcr
mitgeteilten Semerfungen ju bergleid)en. (Ä.)

ANDOKIDES. einer ber 10 attif^en Svebner, wef.

cbe Pon ben Slleranbrinern in ben €anon aufgeiionimen
würben, war geboren Dl. 78 1 (e. Sbr. 468) unb (ramm-
te au3 einem fcfjjr alten @cfd}led)te. ©ein Q3ater bifß
ieogoraö. 2Jon feinen £cben£umffdnben ifl nur bae
gcroiß, toaß ftd) für fte auö feinen Steben febopfen
la§t. <£v fd)loß ftd) alö €upatribc an bie Partei ber

Dptimaten, unb erbidt burd) fic Öl. 86. 1 bie ^In-

fübrung einer glotte, roefebe ben ^orcirdern gegen bie

Äorimbier Sciftanb Iriffcn follte '); ©purer tvurbe er in

ben ^rojcß bcö 2llfibiabcg roegen ber enrtoeibfen 5J?t)(te=

rien unb Perfrümmclten Jpermenfdulen tjerwicfclt *). 5Bc»
gen beö legten iÖcrbrcdjciiö, bei tt?efd)cm man bie 2lbft'd)t

eineöUm|rurjcö bcr2)emofratie oermutbete 5), unb toorau
2Jnbofibeö um fo mcf)r Xbeilnebmer ju fet)tt febien , ba
allein bie oor feinem ^aufe ftebenbe ©dufe ttnbefd)dbigt

geblieben 4
), würbe er inä ©efdngniß gefübrt, inbeffen

nad) einiger 3eit eutlafen, weil er fid) anbeifebig gemad)t,
bie Xbdter |u nennen, hierauf flagtc er feinen SSater

unb 4 anbre Bürger an. £>en erflen rettete er Pon bet
Xobesflrafe, bie übrigen aber würben bingeriebtet, unb
er felbff, weil er ftd) nid)tt>on aller Sbeilnaijme an jenem
Sßerbrecben ju reinigen wußte, mit bem SScrlufr ber bür«

gcrlicbcn (£t>rc betraft, fftnn »erließ er 2ltben unb reifere

umber in ^>anbel^gefd)dffen s
), febrte aber unter ber Sie.

girung ber 400 nad) Sltben jurücf , würbe wieber Pcrbaf.
tet unb entfiel) auö- bem ©cfdngniffe.

6
) Cr fd>loß fid)

barauf an Xbrafpbul, unb tebrte mit ber patriotifeben

«Partei nacb Scfiegung ber 30 Inrannen inö 23aterlanb

jurücf. SBiewol er ftd) auf aDe 2lrt beim 2Solfe beliebt

unb geltenb ju macben fud)te, warb er bod) öfter, alä ber

bürgerlidjeu 3ied)te Perlußig, benunciirt. (Einmal gefdjat)

bie^ t»om ÄepbiftaiJ, gegen weldjen er ftd) in ber Siebe
de Mysteriis pertbeibigfe, ebne ftd) jcbod) felbft bei bem
Scfcr berfelben Pont SSerbadjt an ber Xbeilnabme oben
genannter 93erbrecben Pollfommen ju reinigen. Sennoel)
würbe er loögefprod)en ; alä er aber nad)ber bei einer

©efanbtfcbaft nad) Saccbdmon ben 3wcrl berfelben nicht

erreieben tonnte, febrte er niebt wieber nad) 2ltbcn jiu

rücf, unb ffarb im (£fil: — 3lußer einem 2Juffa$ Pon tbm,
welcben<))lut. (Themistocl.p.i28) anfübtf, fdjcinettauc^

bie 2lltcn nur bie 4 Sieben gefannt ju b«o«n, wefebe wir
beftßen: i) SSertbeibigungtfrcbe wegen €ntweibung bet

3Jit)|terien gegen ^epbifraö uub beg Ungenannten 7) 2Jn«

flagc. Dl. 94. 2. 2) lieber feine Svücffcbr. Ol 94. 2-

3) Über ben griebeu mit ben Sacebdmoniern. 2lu3 bec

Siebe ©.97 öergl. mit Senopb. (Hellen. 4, 20) erbellf, bag

fte Dl. 96. 4 gcl)altcn. 4) 2Siber Sllfibiabeö B
). Zanlot

legt biefe Siebe bem <Pbdaf bei, weldjeö Siubnfen ») be«

flreitet, obne jebodj alle ©cbwierigfeiten befriebigenb ju
befeitigen. 2lnfofiPe^ Sieben ergdnjcn bie ©efd)ricbtfd)rei<

ber feiner 3eif, unb finb, nie fcfjon (piutard)
10
) unb fujö«

i) Thucyd. I, 51. Flut. II, p. 834. Sodj erbebt gegen
btefe 2Cngabe Savjlor ad Lys. p. 24.4 einen Streifet, bec bem £e=

fer ber 9?ebe <le Mysteriis als bebeutfam erfebeinr, il t)lvmp.
9i- 11- 3) de Myster. p. 18- 4) Tier. Alcib. Itr. P/ut.
Alcib. p. 201- 5) Lys. or. VI. p. 20J. de Myst. p. 68-

6) de redit. p. 82- 7) Seim Lys. Or. VI. 8) Lect. Lys.
c. VI. g) Iiist. crit. Or. Gr. p. 135- lo) I. c.
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riuö ") bewerfen, in einem einfachen unb ungefünftclfen

gtil gcfcbrieben. 2lu$gaben: 1) Aldi Venet. 1.513.
f-

2) Uenr. Stephani 1.575- f- 3) Antiphon. Andoci-
des ei /saus interpr. Minia/o Hanov. 1619- 8. 4)
Reist. Oralt. Gr. VoL VIII. 1-13.}. — Erläuterung

fcbriften: i)Hauptmann lib. de Andocide bei Reiske

V. \ III. ]). 535. 2) Palmerii exercitat. in optim.

auct. graec, Lugd. Bat. 1668- 3) Sluiter Lectiones

Antlocicleac. Lugd. Bat. 1801. granjoftfd) übcrfcet

ton 21 ug er. $ar. 1783- 8- {Becker.)

ANDOMATIS, ('Aviiiftxrn), ein Seitcnfiuß beö

©angeä bei ben 2llten, tarn auö bem ©ebiete ber 3Jfan»

tiabini, eincä inbifchen SSolfcg. (Arrian Ind. 4). €r

«it nach, feinem neuen tarnen nod) ntd>t auägemif«

tclt- (P- Fr. Kanngießer.)
ANDORN, ber teutfebe SRame für Marrnbimä,

befonberö pflegt man M. vulgare, weißen 2lnborn
ju nennen; Stachys germanica betfit großer 21 n»

born; Balloia vulgaris Link, ftinfenber2lnborn.
SSergl. biefe (Gattungsnamen. (Sprengel.)

ANDORNO, Stabt in ipiemont, <j)rot>. SBicDa, in

tinem S.f)ale, batf mit nod) 10 Dorfern ebebem ein War«
quifat auömad)te. Sie €inw. beä £balt$, an 12,000/

treiben üeinweberei unb SBcrgbau. (//•)

AN DORRE, ein s})nrendentb«l auf ber fpanifeben

Seite bcö ©cbirgö, welche^ bor ber Stetolufiou ju beit

spanä neutreä geborte, wdbrenb ber Sicpublif ftd) ganj

ton granfreid) trennte, unb unter ber Jtaifcrrcgirung

wieber in feine torigen SSerbdltnifJc trat. — £>iefc$

Heine £dnbcben ler)nt ffd> auf ber einen Seife an bie

«Porenden, unb ift auf ber anbern ton ber fpanifdjert $ro«

tinj Gatalunna eingefd)loffcn: eä f>at einen Sldd)cninba(t

ton tttva 9 D-Wl. unb wirb ton 14,000 ißaöfen bewohnt,

bie in 6 Äircbfpielen ((Janiflo, ßrncamp, Orbino, SBftffl»«

nc, 21nborre la 23icilic unb St. 3"l"-'n), unb gegen 34
Ortfdjaftcu wohnen. Der Salira, ein 3ßebenflu§ bc$

Segre, berod|fert e$; aufierbem finbet man nur Sache.

2)cr 25obcn, meiffenä fteinig unb gebirgig, tragt

roenig 5?orn, aber ticlen SBein unb grüchte, unb t)at

einen r>crrlidf>cn ©raöwucbä, ber eine ftarfe 23iebjud!t

begünfiigt. Sie ©ebirge fmb reid) an gifen, weichet

auf mehren £ütten bearbeitet roirb. 2>icö iff aber aud)

bie cinjige 3nbu(tric beö Sdnbdjcntf. — ©er (Srunbbcrr

befTelbcn ift ber fpanifebe SMfcbof ton Urgel , ju befen

Sioccfe cö gebort; fonfi bilbet tß für fid) eine 2lrt ton

Stepublif, welche ton einem Käthe ton 24 üflitgliebcrn

auä bem Schöße ber 5?ird)fpicle feine föefe&e empfangt,

ton 2Snnbici$ terroaltet roirb, unb ihre befonbern ©««

feße, Ober, unb Untergerid)te f)af. Sie fleht fo roenig

unter granfreidj alö unter Spanien, jablt feine ülbgaben

unb lefftet feinen tfriegebieuft, unb gibt bloä an ben 5M»

fd)of ton Urgel bie grunbf)errlid)en 2lbgabcu. ©od) er«

fennt fie in bem Äonige ton graufreid) ihren Sdjuß«
berrn, ber gcmetiifcbaftlid) mit bem 2?ifdwf ton Urgel

i!)ren jDberrid)fer ernennt, nnb |dl)rlicr; am Sonntage
tor 3of)*Jnniö ton 3 Olbgcorbnetcn beö großen Jtatbö ?u

Siguer ben (JJib ber Sreue empfing, gür bie (Erlaubnis

au8 ber £anbfd)aft goir ober bem jeßigcn £)ep. 2lrriege

ü) Cod. 261'

1,800 £abungen Stocfen einfubren ju burfen , bejablte

baö £dnbd)en jdf>rlid) an granfreief) 9G0?itre^. 31(ö bie

€inrooI)ner 1790 biefe Summe bem iRationalcontente

anboten, fo terroeigerte folcf>er beren 2lnnabme altf eine

geubalabgabe, unb jugleicb bie Erlaubnis (betreibe

unb 5J5icf> auö bem Sanbe ju führen, worauf bie 3Inbor«

rer feinen Sribut weiter brad)tcu, feine ©eputirte weiter

nad) Siguer fdjicften , unb fid} ganj ton ^ranfreid) loa«

fagten. Napoleon fttütt inbeß tsaö torige S5ert)dltni§

buret) baö Secret com 27. 5D?drj 1806 wieber I)<r. (35gf.

Mercadier Mcm. sur le dep. de l'Aveiron. (/lassei.)

ANDOSINI,
( 'Avöiwoi), ein ton ^annibal be»

jwungener ajolfcrftamm im alten bifpan. S&dtica nacb'po»

lob. (111, 3 J. 2). Dorf) Sit. (XXI, 23) gebenft ihrer

nid)t, wenn fie nid)t unter antern Spanien begriffen

ftnb. (Friedemartn.)
Andoval. f. Awossa.
ANDOVER, Stabt in ber engl. Sbire £«mf"am

3lnbe mit 1 alten Äircbe, 1 Qlrmenbaufe, 1 greifd>ule,

C79 Jjüufcr unb 3/29ö Einw., bie aßorffebgarnfpinnerei

unb Waljbanbcl treiben. Sie febirft 2 Depufirte ?um
^)arlemcur. ffion bem Drte füf>rt ein Äaual über Kam«
fei) unö Stocfbnbgc nad) Soutbampton. (Hassel.)

3luci) fübren tiefen 9?amen mebre Drte in ben ter«

einigten Statcn ton D^orbamerifa; ber bebctttenbfTe

baruntcr ift 21. in ?0?affad)ufet^ am ffjlerimacf mit

ungefabr 3000€inwobnern, einer Rapier « unb ^ulbcr«

müble, unb einer in gutem Stufe (Tebenben SebranfraU,

(2lfaöemic). (H.)

Andra,
f.

Andros.
ANDRACES, eine ttwa .500 Äopfe ffarfe in 2

Stamme getbeilte burd) Äunflfertigfeiten au^gejeiebnete

S36lferfd)aft am rcd)ten Ufer be^ 9)iaranon in JJeugrana«

ba, 3ntcnbantfd)aft Quito. (Stein.)

ANDRACHE, ANDRAIX, WarftfT. mit einem

febr guten .^afen unb gort auf ber 3nf«l SRjl«

lorca. (Stein.)

ANDRACHNE, eine «Pffanjengattung auö ber

natürlid>en gamilie ber Xrifoffen unb ber ein unb jwan«

jigften üinne feben (i'IaiTe, mit Xylophylla unb Epistv-

lium.S'.v. febr nabe terwanbt. Gbarafter: beiberleiSvelcbt

fünfbldttrig, aber ber mdnnlicbe tiel fleiner, binfdüiger

alä ber weibliche, enthalt auger fünf €orofIenbldttd)en

noeb eben fo tiel gefpaltenc üceftarien unb fünf Staub«

fdben auf feblfdjlageuben ^iffiflen ffebenb, baber ginne'

bie Gattung 511 ber 2lbtbedung Gynanrlria feiner M -

üoeci brad)te. ©er weiblid)c flehen bleibenbe ^eld) bot

feine (foroUenbldttdjen. ©rei gefpaltenc «piffine. Srei-

fddjcrige Stapfet mit jwei 5\6rncm in jebem $ad)t. €#
gibt jwei Wirten: 1) Andr. telephioides\ mit nitbcrlic»

genbem frautartigen Stamm. 50dd)|i in 3talieu, @rie«

cbenlanb, Saurien. (Dillen, altliam. t. 2M2- f. 364. 2)

Audi-, /'ml/rosa, mit baumartigem aufrechten Stamm.
Qßdd)(t in Oftinbien. (Spreng

\\l)K\n\. ift ber 9?ame einiger bemerferrfwer-

tben porttigififeben unb fpanifcben@clebrten tmb Schrift^

ftcllcr. 2llpbonö be 2lnbraba, ein 3efuit auö Xo«

lebo, lebrte bafelbft ^bilofopbie unb Ideologie, würbe

Sveftor beö goDcgiunnJ <u iHaccntia, unt ftarb ben 20.

3un- 1672 im ö2ftcn O-'brc • 3n fpgnifdjtc Sprache
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fcfcn'eb tr fciele tf>eofogifd)e, afcefifdje unb hifforifrfK<Iom>

pilationcn. — 2lntonbc2lnbraba, ein portugiftfcfter

3efuit üuö £>leirog, geb. gegen 1580, ging 1600 al$

Sftifftonar nach, £)|tinbien, grünbefe in libet eine SJIifften,

unb (färb ben 19- S5?orj 1634 ju ©oa ate ^rotinjial feü

net? Drbentf. 9Baß er in Zibct {ab unb &6rte, enthalt

feine, in mehrere ©pradjen überfefefr, Novo descubii-

mento clo graöCatayo ou dosReynos de Tibet. Lis-

boa 1626- 4-, unb feine Carla em que relata corao

voltou a Tibet a 15 de Agosto de 1625, beibe ©Pa«
nifcf) in Ant. Franco Imagein da V

r

irtude em o No-
\iciado de Lisboa. Madr. 1626- 4-J fcergl. Voyage
an Tibet fait en 1625 et 26 par le pere d'Andi-ada,

et en 1774-1784 et 17S5 par Boyle, Turner et

Ponrrunguer, trad. par J. P. Parraud et J. B. Bil-

lecocq. Paris 1795- 12- — £>iego ober £)ibaciu£
bc^pappa be älnbraba war auß einer berangefchenften

portugiftfcfjen gamilien ben 26. üjuf. 1528 ju €oimbra
geb., ftanb alß gelehrter Sbeolog unb ^Jrebiger in hohem
Slnfehn, wohnte ber j?ircfoeut>erfammfung ju Sribent bei,

unb ffarb ju ?iffabon ben 1. ©ec. 1575- 3n feiner oft

gebrueften Defensio Tridentinae fidei catholicae ad-
versusMart.Kemnitium. Ingoist. 1580. 8-, fudjtcerben

Perbicn|tt>ou"cn (Shemnif? mehr burd) Reklamationen alß

burd) grünbfidje SScwdfe ju wiberlegen. Unter feinen

übrigen, jefct felfenen ©driften ftnb bic Orthodoxarum
explicationum Hb. X. Venet. 1564- 4- unb fonft, JU
bemerfen. Seine beiben S?rüber §ranj unb £homa$
ffanben ebenfalls in SUnfcr>n; ber ertfc war Slath unb £i»

ftoriograpb 5?6nig sphilipptfül. oon «Portugal, ge(!. 1614,
unb hinterließ eine Chronica de mnito alto e nmilo
fioderoso Rey destes Reynos de Portugal D. Joao o
IT. deste nome. Lisboa 1613- fol., Worin er haupf*

facf)ltef) bie unter biefem Sonige geführten Kriege weif«

(duftig befd)rcibt *). ©ein 25ruber jhomatf, ober 1t ho«
maö be 3cfu$, ein (Eremit btß OJuguftincrorben^, be»

gleitete ben ßönig ©ebafrian 1578 auf feinem 3uge nach

2ifrifa, gerieth in ©efangcnfdjaft unb ffarb in berfelben

ben 17. 2Jpril 1582. ©ein im ©efdngnig in portugift.

fcher ©prachc gefdjricbneö 35ud) t>om Seiben 3«fu, würbe
öftere gebrueft unb in mehrere ©pracben überfegt. —
£nacinth grcijere be 2lnbr., 33accalaurcu£ btß
canonifdjen ülechtg in ber Stbtci ©anta SKaria bot
<Ehan£, geb. um 1597 ju 95eja, ffarb ben 13. Wai 1657,
fchrieb\ida de D. Joao de Castro, quarto Vicerey
da India. Lisboa 1651- fbl.'j 1736. 4-; n. ed. acre-
sceutada da vida do autor (por Barbosa Marhado).
Paris 1759- 12- unb fonft, auefi cnglifcf) unb lateinifcf)

con gratij Sttaria bei Koffo. Süom 1727. 4.; ein con
ben «portugifen mit ?iecf)t fchr gerühmte* 2Bert, beffen
23erfaffer jte mit bem Siotuö, <?urfiu£ unb ShucnbibcS
Pergleichcn. 9?id)t nur als* gei(Treid)er ©chriffftellcr , fon»
bem audjalS Patriot Perbient er bic2ld)fung ber 9?ad)Welt,
mbem er unter anfcern in Sftabrib bie ©eredjtfamc btß
^aufc^ Q>mganja fretmütrjt'g Pertficibigte, unb ©panienö

£errfd)aff Ö6er Portugal für ein blogeö SSScrf ber ®e»
n>aft erfldrfe *). (Baur.)

ANDRAGAST, auef) Ardagast, ©tifter cine^

Hcinen ffapifdjen ober antifcfjen <Stat& in ber 2Bau"ad)ci,

roeldjer um baö 3ahr 590 baufüge Sinfdöe inö romifefte

©ebiet naef; Xbracien unb SDJoften raadr)te. Stritter II,

56. (PForbsJ)

Andragathes, f. Maximus.
ANDRATMON, (AvipXI[ui>iv). l) ©er ©emabf ber

©orge, biß Dineuä, Äonigö pon JUitolicn Xodjtcr '),

bem £>iomebe£, a[^ er feinem ©rogoater wieber auf bett

Jhron geholfen, baß 5t6nigreid) uberlaffen haben foff,

roomit jcbod) anbere nicht übereinffimmen
3
). ©ein ©ohn

Sf;oa^ führte bie31ito(icrPorXroaöan.— 2)©eöDrnloö
©ofm, alfo ßrufel btß 21reö unb ber «ßrotogeneia, ©e«

mal)l ber Srnope— f. biefc. — SUpoUobor 5

), «uad)f ihn

jum 2Jater btß Df\)loß, roo aber Aifiovog ftatt Aväponuovoi

gclefen »erben muj?. 3SgI. Oxylos. {Rick/efs.)

Andraix,
f.
Andraehe.

ANDRANTSAIER, eine 3S6(terfcf,aft auf5)?aba«

gafear, bie Pon ber 2Siebutd)t lebt unb aiß feig ben 3la<t)*

barnSribuf an SSieh entrichtet, um3iuhe ju haben. 2)ar«

<iu^ haben frühere ©chriftfle'Her über Sftabagafcar, eom*

mercon, 3?od)on unb 9vat;nal eine 3t»ergnation gemad)t.

greffange *) hat biefen 3rrd)um roibcrlegt. (Ji.)

ANDRAPA, ©tabt in q3aphlagonicn (nad>

sptol. V, 1 oftfid) pon £5(pa(fn^), würbe pon ben Römern
9?eoc.laubiopoliö genannt, erhielt aber ihren alten

3?amerTbalb roieber, unb war in fp.ateren Reiten ©tfj

eine^ 55ifchofÖ. (Hierocl. p. 205). (Ricklefs.)

ANDRARUM, baß a'ltefte unb etnfi baß grogte

Slfattnroerf in ©eftweben im 5?irdifpiele gff idnß Slamenß,

4 SO?eifen fübf. pon ghriffianftabt unb 35 feilen norbl.

pon 5>f!ab, feit 1637 btatbtittt, jefet im Scfiß ber grafL

«Piperfchen Samilie. £>aß 2Uaunfd)ieferlager ruht auf

einem weißen quarjarfigen Uebergangö.©anbftein, bec

©d)iefer ifi fdhwarj unb bünne, unb »on einer 2 biß 6 fta»

ben tiefen €rbc bebeeft. — ©ic gabrif hat ffatrltche ©c«

bdube unb gleicht einer Keinen ©tabt ; 1805 enthielt fte

376 €inw.; baß «JJerfonal ber 2lrbeiter aber beffanb 1804

nur a\xß 72 SPerfonen. ©cfoften wirb mit ^>olj, weldje«

gegen eine ffeine 2lbgabe auß ben Äronwalbnngcit im

Umfreife pon 2 Reifen verbrauch, t wirb, unb 5orf; ber

ffeigenbe ^oljmangef hatte aber ju 2!nfange btß %abnß
181S bie frühere 3a&I üon 22 «Pfannen $u 2 Soppclpran«

nen Perminbert; ber «Erfrag war fdjou früher t>on 5000»

}u 1000 Tonnen gefunfen. Sie 5?rone erhielt bie 30|te

Sonne, nebff anbern iMbgaben. 2luch ttmaß 23ttriol wirb-

gewonnen. 3m 3. 1647 gaben 4 Pfannen in 28 Sagen

tinen Ertrag Pon 24,000 $f. SJlaun nnb 800 ^5f. SJitriol.

Sie erfte Slnlage gcfd)a^ bitreh ben ©utöbeil^er Sacobttt

S5dcf , unb bie «PriPilegicn würben burcr; g^riftian IV-

ertheilt. (9fteift nach. Jjiftngcr u. Sunelb.) (y. Schubert.)

*) SvanjenS @ct>n, 23 1 e g , geft. 166O. 84 3al)r alt, madj=
£c ftd) tui)mlict)|l betannt burd) feine Untetfudjungen povtugififdjec
Ältectfjumcr. — (Ename da autitjuitlade«. Liss. 16 1(3. £•)

*) Sögt. f8o\itmvt<i'$ ®efd). bei- fcfjSnenaBiffenfd). 4. fSb. 227.

aBadjlrt'S ®efd). ber fiiftor. gorfdbimg »b. 2. Äbtt). 507. SSon

ben oben genannten unb mehreren anbern btefe« 9tamenö f.
Bar-

bosa Machado Bibl. Lusit. aud) 36d)et unb Äbelung.
i) Apollod. I, 8i. 2) S5gl. Oineus. 3) II, 8- 3.

») SB SÄalte 58xw\'$ Rec. de Voy. V. 2-
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ANDRE', (Jean), J« «Parti* im 3-1662 geb., geft.

1753, lieg ficb fef>r jung in ben £>rbcn bcr 5>ominitancr

aufnehmen, erhielt aber bie (£rlau6ni§ nach 9iom ju ge«

&en, um ficf) in bec Malerei ju PerPottfonmmcn. £ier

coptrtc er gröfftcntf>citö 2ßcrfc großer Wcifier, aud) erwarb

er ficf) bie greunbfebaft beä Carlo 2Ö?aratti. SKacb feiner

£Hücffer)r pcrferfigfc er für bie Strebe feineä Drbenö eine

Slnjabl Pon (Hcmdlfccn auß ber £eiben$gcfd)id)fe S^rifti,

auß ber 2egenbc ber ^eiligen fcir.ed Drbenä. (S. gio»

rillo'ä @efd). b. SDt. 3, 286). (/leise.)

Andre, (Charles), ein «Pertiefcnmacber , geb. ju

8angrcä 1722. <£in Slbligcr, ?afatle Sanipierre, ben er

frifirte, berebete ihn, (ragifdjer Scbriffficller ju werben.

3bm gefiel bcr Vorfdilag unb halb batauf erfd)icncn brei

2tu3gabcn feineö Trenhblement de ferre de Lisbonne,

Trag, en .5 A. et en vers par Mr. Aiulri, Peruquier

privilegie, demeurant ä Paris, nie de la Vannerie

pres la Greve, impr. ä Amsterd. (Paris) et se vend

chez l'auteur 1756. 8- Ungead)tct bei bcr crftenSluSgabe

SDampierre mit ihm ben Spott getrieben hatte, ftatt btß

getpöbnlichen Sucbbrucferftocfcg eine große «Pcrücfe unb

Inroenbig einen «Pcrücfcnffotf ffeeben jit laffett: fo bebi»

cirte bod) 3Jnbre' baß Stücf bem illustre et ce lehre

Poete Mr. de Voltaire, ben er feinen eher confrere

nannte. 9cacb feinem Xobc rourbe 1805 bie£ Stütf jum

Sebcrj oft im Keinen 93ouleroarb=Sf)cater gegeben, unb bie

Vorfiellung baöon 24 SKal mit Pielem frfolg roieber«

bolt. .

("•)

Andre, (Yves Maria), geb. bcn 22- 9J?<U 1675

ju 6f)äteaulin in SKieberbretagnc, feit 1693 3efuit, pon

1726-59 sProf. ber SÖiatbematif ju @acn, feit ber 3luf»

ftebung feine££>rbentf bei ben orbcntlidnnSborbcrrcn ba*

fclbft m frieblicber 2lbgcfd)icbenbeit [cbenb, ffarb ben 26.

gebr. 1764. Berounberer ber «Pbilofopbie beß Wale«

brand>e, mit bem er biß an beffen Xob im Sricfrcccbfel

ftanb, flimmte er mit ben SDIeinungcn unb ©cfinnungen

feiner SSRitbrüber »venig übercin; man bcfcbulbigte ibn

Verteuerung in berPbilofopbie unb bceVcrbdcbtigcn in

ber Geologie, unb er entging bcöbalb ben Verfolgungen

nicht, ©einem Manien erroarb er juerft 2ld)tung in ber

litcrarifchen «Ißelt burd) feinen febarffinnigen Eräsi sur

le Beau, <>ii Ton exaniine, en quoi consiste precise-

ment le Beau dans le Physique, dans le Mural, ilans

les ouvrages d'esprit et dans la Mu.sique. «$ar. 1741-

12. Slnbrc' (teilt baß «prineip ber (Einheit auf, unb folgt

barin bem Sluguftinutf, bcfjcn großer SSrounbercr er roar.

Seine feiner dbrigen Schriften (herausgegeben pon ®u«
pot 5 SSbe. 12- >par. 1766) reicht an biefe, am ndchftcn

fommt ihr fein Trade de L'Homme. (//•)

Andre, (John), englifdier Sftajor unb General»

objufattt beö großbritaunifeben Dberfclbbcrrn ©ir ^)enr»

Clinton rodbrenb beö tiorbamcrifanifd)en g«'beitöfrie«

geö; ein junger Dffüjier »on großer Hoffnung unb unge«

meinen SSerbteitften, bcr mit bem empfcbleubflen ilußeru

einen febr gebilbeten ©eifl, auggcseidnute 9vebnertalentc

unb einen eblcu (ibaraftcr bereinigte ; befannt burd) bae?

unglücflicbe <2d)irffal, baß t'bm bie QJerrätberei beö emo
rifanifeben öcneralä 5>cnebict 21rnolb jujog. ffr beforg.

te, ton Clinton aufgefobert, bcn »errätbcrifd)en ©rief«

wedjfcl mit 3Jruolb, wittvol ibn feine f;of;t SKtinung Pon

ANDRE

Slufricbfigfeit unb fein Ulbfcbcu bor aller 5alfd)bet'f nidjt

eben febr gcfd)icft baju machten; aber er befaß (Eigen«

febaften, (untvanbclbarc Sreue unb €bre;, bie il)n jur

S2lu6fübrung eineö fo roid)tigcn unb folgcnreidjcti tylanß

empfahlen. ?ur p3efd)leunigiing be||clben, unb jur 25cr>

abrebung aßer nothigen SKafircgeln, begab er ftd) im
©cpt. 1780 insgeheim üon 3ieui;orf ju 3lrnofb in baß
amcrifanifdje Säger, unb empfing »on ibm alle nothigen

SBelehruugcn, ohne einigen 35erbad)t ju erregen. €cbou
hatte er, unter bem Dcamett Slnberfcii unb mit ülrnolbä

5?aß, bie Diücfreife angetreten unb tvar ungebinbert auö
bem £ager unb burd) alle amerifamfeben Sßorpoffen ge=

fommen, alß er auf 3 cojbaten üon bcr ganbmilij fließ,

bie ibn, weil er fi'dr) ocrbdd)tig mad)te, inö J?auptguar«

ticr jurud führten, roo man bei genauerem 3cad)for|'d)cn

erfannte, baß er Wator in englifdjen Sienften roar, unb
Rapiere Pon 2lrnolbö Jpanb in feinen Stiefeln hatte, »ei«

che genaue 3cacbrid)fen fon bcr Starte unb Stellung ber

Xruppcn unb ber ganjett 2Jrmee ber 2!merifaner enthiel«

ten. 2Jrnolb erfuhr bcn uiiglücflid)en (frfolg noch frühe

genug, um ftd) auf bem .(pubfon nad) OJeunorf retten (u

fonnen; 2lnbrc' aber roarb, troft aOcr Bemühungen ber

cuglifd)cn ©eneralitat, ben 2- Der. 1780 altf Spion mit

bem Strange {ungerichtet, ob er glcid) nur unter bem
Sd)ii(K etneö amcrifanifd)en ©encralö baß feiublichc @c«
biet betreten h^tte. €r roar ein ebler, boebbernger

5)iann, ber im 2>crf)6r alle 5luöfiücbfe unter feiner üüür«

bc glaubte, freiwillig mehr befaunte alß man ihn fragte,

unb burd) fein ganjei* Setragen unb bie gaffung bti fei«

ner jpinrid)tung felbfl bie .£>od)ad)fung ber gciitbe ge«

wann. Sein SBaterlanb errichtete ihm ein £>enfiua( in

berSßeftminfterabtei bei bcn ©rabern ber Äönigc uub ber

öerbienteften Triften *). (JBour.)

Andre, (Johann), geb. 1741, geft. 1799- Sicfer

acbtungeroürbigc SKann t>crbicnt ein £>cnfmal in ber <Se«

febiebte ber ÜJiuftf für alle Seiten, nid)f foroof alö 2on«

fünfller, obgleich feine jsablrcidjcu Compoftttonen nid)t

gering ui fd)d$en uub mehre pon ben 3«itg«uo(Ten mit

piclcm Beifall aufgenommen finb, fonbern um btß gro«

ßcn (üinPuffcö roiDen, ben er burd) Verbreitung einer be»

TOunbern^rocrtben 5)?enge bcr heften unb bcbeutenbften

SIBerfe biefer Sunft, auf biefe felbft, unb auf bie 3MU
bung ber Nationen für fie, gehabt bat. Seine Altern

befaßen eine Seibenfabrif in Dffeubad» bei granffurt am
9K. , unb er rourbe , ba fein Vater früh flarb , jur gort^

führung berfclben erlogen unb auögebilbef. ©iefelbc

franjofifdK Scbaufpiel- unb £>pcrngcfcßfcf>rtft ju granf-

furt, n>eld)c rodbrenb be^ 7jdbrigen j?riege^ bei bem gro»

ßen Siebter, ©6tbe, Salentc unb Neigung für baß

Theater in feiner tfunff <u arbeiten, erroeeften, errocef«

fen fie bei 2lnbre' in ber feinigen. So roenig er biefe

grünblid) Perfl.mb, fo roußte er bod) in feinen erften

Vcrftidjen, pornehmlid) burd) bejeichncnbc , anfpreebenbe

Welobien, unb bureb Perfldnbige, geroanbte Bebanbfung

ber ©ebichfc — ttclcbctf beibeö aud) bie »or|üglicbftcn

(Eigenfcbaften feiner fpdtern, gebiegenern arbeiten finb—

•) ®. ©cf*. bcr neuofton aBcltbcgcb. 10. 18b. IOC ff.
©pron.

«el'8 Sob^b. für 178». <3. MO ff.
Mercure hin i. I8y. p. (.,/

ill- un» T. l'JO- p- 225 sq«l.
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fid) üicfen Beifall ju erwerben. 211$ fr Mb barauf bin

Kuf alß SOiufifötrector btß Ibtattrß in Berlin erhielt,

folgte er bemfclbcn, unb fing bort erft an, Pornehmlid)

burd) COJarpurgö Bcifranb, feine j?unff eigentlich ju ftu«

biren. Vor feinem 2l6gang bahin hatte er aber jtigleid)

ben Verfuri) gemadjt, bie e6en bamalö erfunbene, ober

bod) jucr(l in gregere 2lnwenbung gcbradjtc SSeife, 93itt=

fifnotett, bit befnntlid) biß bahi» in Tupfer geftod)Ctt

ober mit Xppcn gebmeft rourben, in Sinnpfatten fdjfagen

ju (äffen; ein Verfahren, baß nicht nur bctradjtlid)

tvoljffciler , alß jene beiden, unb barum porjüglid) für

foldjc 25erfe anjurathen ift, bei benen man nicf)£ auf ein

fo grogeö *Publifum reebnen fann, bag burd) bit -9?icngc

ter 2lbbrücfc ber $}Jrei$ verringert werben tonnte, fon»

bem baß aud) ben 3?oten fclbft ein gefälligeres, freiereg

tinb guten j?anbfchr:ftcn ftd) ndhernbcö 2Jttfehen gibt.

2lnbre'g fleine Cfftcin würbe bafjcr, unb aud), treu er für

porjüglichc Verlaggartifel forgre, gar balb rcidjlid) un«

ferftugf : ba aber bie Verwaltung berfefben burd) grembe

ihm gar ju wenig Vortheil brad)te, unb er wel einfah,

wie fefjr bebeutenb fit unter ber Leitung cinc£ 5>?anncö

werben müffc, ber (iigctitbümer unb jtigleid) Xonfünftfer

unb nicht ungeübter Kaufmann fen; fo gab er feine S)i»

rectorftellc auf, wibmete ftd) porjüglid) jenem ©efdjdff,

unb nur in freien Stunben ber Gompofttion. 5Kie gro§

bieg ©cfcbdft unter feiner Scitung würbe, lagt fid) fd)on

barauS abnehmen, bag bie älnjahl feiner Vcrlagsartifcl

bei feinem Xobe totit über iOOO, unb bit, feiner tag=

lid)en gabritarbeifer, an 50 geftiegen war. ©aß unter

jenen Pornehmlid) eine SJJenge ber grogern uub grogten

arbeiten faft aller tcutfd)cn 3nftrumcnfal * (Eomponiften

waren, unb bag eben burd) bie, biß bahin fo fehr er*

fd)werte, nun aber möglich!? erleichterte Verbreitung ber«

fclben im grogen >publifum, er fid) einen entfehicoenen

ßrinflug unb ein blcibenbeä Vcrbieitft um biefe -iöerfe,

permitteljt berftlben aber um bie gortbilbung biefer Sunft
unb beß 'publifumö für bicfelbe erwarb, ift hier nur furj,

bod) banfbar anjuerfennett. — Sein brifter Sohn, 3o»
f>ann 21 n ton, feßt befanntlid) baß Unternehmen btß
ajaterö jeßt nod) fort, unb hat feit mehrern Sahren mit
gutem Erfolg aud) bit neuere €rfinbung btß Steinplaf«

tenbruefö juerff, ober juerft im@rogcn, auf VcrPielfdl«

tigung ber SKuftfalicn angewenbet. (Rochlitz.)

Andre ( Franz de St. ) , (Jhcmiatrifer btß 17tCB

2safjrh-, 'Prof. ju (Eaeit unb COiitglieb ber chemiatrifchen

Slfabcmie, bie Dcic. Blegnn ju tyaviß giftete. €rfd)ricb:
Reflexions snr les causes des maladies. Paris 1698-
12., worin er bieUrfacf>en ber 5?ranfheiten auf Saure unb
r!augcnfalj jurücfbrachte unb baß üünfeben ber altern bog»

matifdjen Schule benußte, um biefer Theorie @cwid)t ju

geben. 2htd) in Blegnn'ö Zodiac. med. gall. ami. V.
finb ülttffdße uon ihm in e6en bem @eifi. {Sprengel.)

Andre (St.), am SaPant, f. Lavant. St. Andre
6ei 3?ij$a, f. Nizza. St. Andre les Villeneuve, f.Vil-
leneuve les Avignon. St. Andre in Ungarn, f.

Endre.
St. Andre, SSorgcb. auf (Enpcrn, f.

Cjpern.
Andre (St.). eKarfd)att ö. f. Jac. v. Albon.

ANDREA, St, in mehren fübeuropdifd)cn ©pra«
d)cn für Slnbrea^ gebraucht, h«ij?t u. a. eine tlcine

Shtfel int abriatifchen 53?eerc unb ein Vorgebirge auf
ber Dlthijrc oon 9)Iabagaöfar. (H.)

ANDREA: i) ^riefter unb (Eanonicuö ju ^ci^
gamo 51t Qjnbc btß gtett 3<»&rh-, ifi ber Verf. einer

ßhronit t>on bem (Einbrüche ber gombarben in Italien

biö jum Sobe btß Äaifer ?ubwig II. 814. «Sie |teht

im lftett S5. Pott Mwatori Antiq. Ital. — 2) An-
drea Pisano, 58ilbhaucr unb 2lrd)itect, geb. ju $ifa

1270, ge|t. ju glorenj, wo man ihm baß Bürgerrecht

ertheilt hotte 134-5, gehört ju ben erflen, bie nach Gt*

ntabuc unb ©iotto bem reineren unb ebferen ©tnle ju«

jtrebten. 53. war in ber Sage, porjüglich baju mitju«

Wirten, weil feine Saitbsleute, bantaW mad)tig jur

See, burch ihren .^anbcl mit ©ricchenlanb Piele atttife

Statuen, 55a^relicfö unb SRarmorfaulen in iht Vater»

lanb brachten, woburd) 21. jum Vergleichen unb gort»

bilben feincö Sti)lö 2!nlag erhielt, ©leid) feine erften

$ffierfe erwarben ihn* fold)en Kuhm, bag er nad> glo»

renj berufen würbe, um nad) ©iotto'g Jfichnungen bie

gacabe ber Äird)C S. Maria del Fiore, bcö prächtig«

(ten 5fficrfeg aaß jenem 3ahrh-r auöjuführcn. 3^ach

bem lobe btß Arnolfo di Lapo beauftragte ihn bit

3;cpublif glorcnj mit 53uf$führung aller ihrer grogern

Bauwerfe. 2Utd) warb er alß Ingenieur angefWft,

unb errichtete u. a. bie gejtungöwcrfe ton glorenj.

2ltid) mit arbeiten in Bronje befchdftigtc ftd)
f
2lnbrea,

unb fein ^auptwerf finb bit bronjenen Xhürcn btß

Baptifteriumö ju glorcnj, worauf er bie ©cfd)id)te

3ohanne^ bc^ Iduferö barjteHte; bit (iompofttionen

finb Perfldnbig, bit Stellungen ber giguren natürlich

uub toll 2luöbrucftS, jcbod) ein wenig fteif; alle ©c=
tailß aber finb mit groger Äunft unb ungemeiner gein*

heit aufgearbeitet. — 3) Andrea del Sarto, f. Va-
imcchi. — 4) Joh. de A. , f. Andreae. — 5) Ooh.

A., 55ifd)of Pon üllcria in gorftfa, nach feinem gami*
licnnamen Buffi ober Boffi, geb. ju VigePano i4l7#

hat ftd) in ber gelehrten Kcpttblif einen Dramen erwor«

ben, jwar nid)t burd) eigne 5ßerfc, aber burd) bie auf
Befehl betf ißapfteä ^aut IL unternommene Leitung

unb Sorrectur ber erften 2luSgabcn mehrerer Slafftfer,

welche ju Korn Peranftalfet würben, al^ furj nach €r«

fünbung ber Budjbrucferfunft 5?onr. Sdjweinhenm unb
2lnb. 0annar| ihre Äunft ju ?iom ausübten. Unter

feiner Leitung unb mit feinen Vorreben erfcjhiencn auger

ben Briefen beä ^eil. if?ieronpmu>S Briefe unb 2Re«

ben Stcero ,

>l, Sd)riften Pon Gdfar, Virgil, ÖPib,
SiPiu^, «jJliniu^, 2iulu$ ©elliu^, Öuinti»
lian, Sueton, 2lpuleju$, Sucan, Sil. 3 1 (./

^»erobot unb Strabo. Sie %tit biefer Sluegabcn

erftredt ftd) eon 1468— 74- — 6) Alex. A. fchrieh

im 16. 3ahrlj- de la guerra di campagna di Roma
e del regno di Napoli nel pontif. rÜ Paolo IV. l'a.

1556- 1557, welche^ Stufcelli ju Venebig 1560. 4.

jum erften SOJale brttefen lieg. — 7) Onufrio d'A.,

ein neapolitanifchcr, im 3- i647 geftorhencr , dichter;
man h<tf Pon ihm ein @ebid>t: Acis, s ©efdnge ttt

Stanjen (D^capel 1628- unb ein #elbengebid)f: Itab'a

liberata, 20 ©ef., ebenfalls in Stanjen (ebenb. 1646),
unb auger einigen bramatifchen unb Iprifchcn Stürfen
discorsi in prosa dellaBellezza, dell' Amicizia , dell'
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Amore, della Musica. Neap. 1636- <? r c f c i ni e n i

unb D.uabrio jcidjncn ibn unter ben SDJariniften

auS. — 8) Andrea de Nerciat, f.
N. (//.)

Andreade (Ferdinand unb Simon),
f.

Cliina.

ANDJtEAE (JoIk), aud> 3obanncS be 21 n«

brea, ein berühmt« Ganonift beö l4tcn Sahrb-, bec

Sohn eincS 9)ricftcrS, D?amcnS 2lnbrcnS, geb. ju SHi-

frebo, einem £>orfe im ©cbirge bei giorenjuola, nad)

anbern ju «OTugeflo im g(oreminifd)en. (Er ftubirte 511

Bologna, reo er um 1301 Soctor würbe, erhielt bei»

felbft ben £cr>rfluf)[ beS päpftlid)cn KccbtS, erteilte in

bemfclben aud) ju $abua unb <|)ifa Uutcrridjt, ging

aber wieber nach Bologna jurücf, unb war bei ber

eicfanbtfcf)oft, wcld)e bie Bologncfcr 1328 an <Papft

Johann XXII. nad) äloignon fanbten. (?r ftarb ben

7. 3ul. 1348 an ber $Pcft, naebbem er fid) als (Eano»

nift buref) Sd)riftcn unb müttblicbcn Unterricht einen

fofd>en Suibm erworben hatte, baß man ihn Patron
juris c:inunici unb Onmiuni juris ranoniei inl< rpre-

tuin i'aeile pi'iiici])ein nannte. 3n feinen jablrcicbcn

Schriften fünbet man jrcar meiftcnS nur Urtbcilc an»

berer belehrten: wo er aber felbft unterfuebt, jcigt er

ungemeinen SScrftnnb, ©elebrfamfeit unb Sdjarffinn:

Novellae s. ('iiniim niaria in libro« Decretalinm.

Rom. 1476- I'»'. fcf>f oft gebrueft, julcfet mit Oinmcrf.

unb 23erbeff. <Pet. 58enbramini. Venet 1612- \ «1. V.

lol. (£>ic Stunmac über bie einjelnen Bücbcr ber Sc*

crctalcn aud) befonbertf gebrueft.) Clemetttmae s. su-

per Novellas Clenientis V. MogtmL 1471- fol.-cmn

tonanekt. Aea PttSrini. Paris 1612- 4. Quaesliones

Mercnriales super rdgtdad juris. LugtL B. 1351-

8. unb oorber oft, aud) bei einigen 2luSgabcn feiner

i 'oinnn nt. in Deercial. (Er batte eine S.ocbtcr, 9ca»

menö föooe Ha, bie oftcrS beS SSatcrS Stelle auf

bem Sebrftublc vertreten haben foll, unb einen natur*

lieben Sohn, $ uon incontro, ber a(S Soctor ber

fechte unb als Sdjriftftelfer befanut ift, unb 135Ö

flarb *)• {Baur.)

Andiene (Jacnl») , ein wegen feiner auSgebrcitc»

ten ©cfd)d'ftStbcitic!fcit unb fcincS <£iferö für bie ?Cei»

uigfeit bcS ?utbcrifchcn l'cbrbcgriffS berühmter £&ro*

log, würbe am 25- SMfJ 1528 ju Waiblingen, im

Öerjogtbume Wiitembcrg, WH armen (Eltern geboren,

trieb, auS öffentlichen Ä'affen uuterftüfct, feine Stubicn

ju Stuttgart unb Tübingen. 3cad) mebren Stelleu,

bie er bcfleibet battc, erhielt er im 3- 1545 bie $0?a.

gilterwürbe. Schon baö foigenbc ~\ahr würbe er als

t>iaconuS in Stuttgart 1.549, «1 bcrfclbcu (Eigenfcbaft

in Tübingen 1532/— wo er aud) bie fheolog.^octor«

würbe er!)iclt, — alö Suprrintcnbcnt in Göppingen

angeftcilt; 15(52 aber fam er a!6 ^«opft ber St. ©cor-

genfirebe unb ttanjlcr ber Uniocrfiuu nach lubingeu,

wo er am rteu ^uni 15ÖÖ fiaxb. ©ie protcftnnfifdx

Xircbe, uod) in bem ^dbungSprocef? tr>rcr ^ebrtbcone

unb ibrer SJcrfaffuug begriffen, war ?u feiner 3«t

biird) bfftig«-' inritxt ^aitcumgen bewegt, wübrcnb ber

») © 3Iazzu</i,lli Scritt. Fajbric. DitX lat. med. 'I . I\
'.

IH- Papadoioli lü»t. ^ymnas. ^.-lUj'vini i.I. 1'^. J&'CWfcer:

aYvt uiutrl *M*r. {. 'j!'. 5«;
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Äampf mit ifjren äußern geinben fortbauerfe. ©clebr'
famfeit, praftifd)cr 3Micf , ^raft beö <5r>araftcrö , Xbä<
tigfeit, Serebfamfeit unb äußere Würbe festen Olnbrcci

in ben Stanb, in einer foleben 3cit mit SRad)brucf unb
Erfolg 51t Wirten; aud) berfdumten feine 3citgcnoffcn

niebt, tbm bie £aufbabn ju offnen, für bie er burd) fo

auägcjeicbncfc Xücbtigfeit berufen febien. So tferwanbte

er benn aud) fein £eben baju, rüftig für bit Äirdje ju

ftreiten, i(>r ©ebict ju erroeitern, ibren Drgam'ömuö ju

befeftigen, ibren ^ebrbegriff 511 beftimmen unb ju Der«

feebten, unb bit weltliche Wacbt für ibre j'itcrcffen ju

gewinnen. Siefc feine Ibdttgfcit bewahrte er auch nicht

nur burd) Unterriebt unb fcbriftftellcrifcbc Qrrjcugm'ffc,

fonbern noch mehr burd) (Einfluß auf bie Spift unb ?*it<

girungen, burd) £rrid)tung fird)licber 2lnffaltcn, burcl)

Einführung öon G5cfe(jen unb Drbnungen, burch münb«
lid)c G5efprad)e unb SiSputationen mit ben ©egnern,
unb burd) 2lnivefenf)cit bei öielen ber ?ct)rc unb beS

jvircbcnrcgimcntS wegen gehaltenen Gonocute. Sdjou
alö Superintcnbent in Göppingen reurbe er eon
ben ©röfen oon Dettingen, bon bem ijjfaljgrafen

Otto Sp einrieb, »on bem 5)?arfgrafen ©eorg g r 1 c

«

brich von ^ranbenburg, oon bem SRarfgrafen

Äarl 51t 35abcn, üen bem Siathe ju Rotenburg
an ber lauber, oon bem ©rafen oon i?elfenflein
unb oon einigen ?Ceid^rittern jtir 5?ilbung unb ?ieini»

gung ihrer Äircben unb jur ß:inrid)tung ber 6cremo>

nien gebraudjt. . 9lud) begleitete er ben ^»erjog (Sbri»

ftopb oon Wirtenibcrg auf bie ?tcicbSt'igc nad) ?u*
genöburg unb granffurf, wohnte bem (Mcfpracbc ju

Wormö bei, unb ging 1.561 mit Sxuerlin unb Selben»

bad) ju bem Äouigc Qlnton oon Ocaoarra nad) sj)aritf,

um an ber Unterrebuug ju -^oitTi) -jlntbcil 511 nehmen, bie

aber Oor feiner Slnfunft fdjon wieber aufgehoben war.

D^od) ausgebreiteter würbe fein Sßirfungefreiö, alS et

bie Würbe eineS s}3ropf!c8 $u Xübingen erbalten battc.

€r ging nad) Sacbfen, um ben Streit jwifdjcn %la*
ciuS unb StrigeliuS bcijulegcn, ftilftc 1563 bie

Bewegungen , bie in ber Straßburger (?iemcinbe ent»

flanben waren, erfdiien iöG4 als eine ipauptperfon bei

bem «iolTogumm 511 Waulbronn , oifitirtc i")fi6 bie

95raunfdiwcigifd)cn ilirdicn, bereifte 1570 Oben unb

DJicber » Sad)fen unb Sanemarf, um bie Sad)e ber

Ortboboric unb ber ©laubenSciuigfcit ju forbern, hatte

in bemfclben jabre eine Jlubienj bei bem Äaifet 58a«
j:imilian in ^)rag, erbuetc 1571 bie firdilidien

v

?lii'

gclegenbeiten in »Pii'mpclgarb, reinigte 1675 bie 5tir<

d)en ju Einbau unb SJiemmingen oon ihren flacianifcbcn

unb jwiuglifel)en Lehrern, führte in bemfclben 3<>brc

bie 2lugSburgifd)c Gonfeffion in ber ?\cicbeflabt Qlalcn

ein, bif't 1586 ein ©efprad) mit ibeobor 5=>eja in

9?J6mpclgarb , begab fid) i".s; nad) ricgenSburg, um
bie bortigen Unruhen ju ffilleu, unb wohnte 15N) bem

GpDoquiuw ju 95aiert bei. Seit 157.5 ornoanbte er

aber feine 'Xbdtigfeit oorjüglicb av.f bie $croahrung

ber Äirehe gegen bie fid) immer mehr einbringenben

caloinifdKit Slnfiditen unb begriffe, unb Mif bie Bear«

beitung unb erinfi'ibrung emeo ueiieii fnnibolifchen Bu«

dreS, burd) rocldiee baS ortboboye Befentuiß gegen bie

ihm broheubc ©xf«fr gerettet werben follre. ")ead)bem
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er erfi jwci Perfd)icbene (Entwürfe ju bei- für nofbwcn»

big erachteten beftimmtern Scbrformcl gefertigt baut,

begab er ftcf) 1576 ju bem (Eonücntc nach Sorgatt, wo
bic ©runblage ber le&tern aufgearbeitet würbe; im

folgcnbeu 3af>r aber ftai » er an ber Spiöe ber ju

Softer Serge Perfammcltcu 6 i^eologen, roclcfic bett

Sorgauifd)cn (Entwurf aufä üRcuc kurzarbeiteten, unb

fo bie Formula Concordiae ju Stanbe brad)ten.

£urcf) feine ©eiffegübcrlegenbcit unb burd) feine encr*

gifebe jjanbfunggwcife behauptete er in biefem ©efebaft

bie entfebeibenbe Stimme, unb baö ©ute unb 5>6fe,

naß bem tyrobuete beffclben naebgefagt worben, warb
porjüglid) alä fein 2ücrf anerfannt. 2Jbcr er begnügte

fid) nid)t mit bem (Einffuffe, ben er auf bie Saffung

bcffclben behauptet ^atte; er erreich ftcf) aud) gleid)

betriebfam unb bebarrlid), um baß normative 2lnfe()en

biefcä SSBerfeä burcbjufcfeen, wie er tß benn bem jjer»

joge 3uliu$ oon Braunfcbrceig , bem Sanbgrafen Sub»

wig oen Reffen, unb bem 9)i'arfgrafcn ©corg 511 3?ran=

benburg jur Unterfcbrtft Porlcgte, unb mit unb breit,

mit munblicben unb fd)riftlid)en Bewerbungen gefd)df=

tig war, um beffen QJnerfentniß ju Stanbe ju bringen.

Sei biefem unermübbaren , oft ungefiümen , (Eifer für

baß, maß if>ra alß reine Sehre erfebien, fonnte tß if>in

an geinben niebt fehlen, unter beneit fid) mehre bie

entcbrcnbftcn Angriffe auf feinen @harafter erlaubten.

Söenn ftcf) Riebet ber (parteigeift unb ber tf)eologifd)e

Jjafj nid)t feiten ungerecht gegen ihn erweifen mochten,

fo ifi boeb nid>t ju leugnen, baf? er oft burd) 2lmna»

§ung, 9iccf)tf)aberei, gebieterifebeö durchgreifen unb
jjeftigfeit feine greunbe gcbrücft unb feine 2öibcrfad)cr

erbittert, jur (Erreichung feiner 2ibfid)tcn, nach ber

5Beife gewanbter >Politifcr, manchmal unroürbige $?it*

tel gebraucht, unb mit unbulbfamcr £drte gegen bie*

jenigen ju 5ßcrfe gegangen ifi, bie nid)t feiner Sftci*

nung waren. Uebcrbieä war fein ©ringen auf ben

Sudjfiaben unb auf bit tf)Corctifd)e, oft mit Spifefm*
fcigfeit gegebene, Scfttmmung ber religiofen 3bec ju

cinfeitig unb ju auäfcbücgenb, al«f baf? niefit burd)

baffelbe ber lebenbige ©eift btß (Eljrificntbums* in fei=

ner (Entwidmung hatte gehemmt, ober gar unterbrücft

werben muffen; fo wie auch allgemein anerfannt ifi,

baf? er burd) baß jjauptwerf fetneö gebend, bie (Eon=

corbicnformcl, bie 3errüttung in ber protefiantifeben

Äircbe eher Permehrt, alß Perminbert, unb ben burd)

bie Deformation geweeften Sinn btß gortfeftrettenö

gcwaltfam in feinem ©ange aufgehalten fyabt. ©eine
Schriften (an ber 3<if)t über 150 unb barunter 66
Siöputationen) ffnb meift polemifchen 3nfjalt$, gegen
Äatbolifen, SKeformirte unb glacianer, unb haben nur
nod) für ben f>iffortfcf)en gorfcher einen SBertfjf in fo

fern fleh in ihnen ber ©eift i&rcr 3ett unb ber bama*
ligen theologifeben Schulen offenbart *). (Pahl.)

Andi-eae (Johann Valentiii\ ein teutfd)Cr ©clebr*
ter btß lrten 3af>rfj., ber ftcf) burd) Selbffdnbigfeit

unb Originalität be$ ©eiffe^, fo wie burd) eble SBirt»

*) ©. /. V. Andreae fama Andreana reflorescens. 12.
Argent. 1603- FitcMini memor. theolog. Wirtemb. resuscitata,

IT. 2). Garoli SBirtcmb. Unfdjutb. ©. 129— 38i-
Mg. enioclcp. t, CEC. h. £. I\",
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famfeit für bie bochffen menfd)fid)en ^nfereffen, an bit

auSgejcidjnetcffcn Banner feiner 3eic anreihet. €r
werbe am 17. 2luguft 1586 ju ^errnberg, im ^erjog«

t()iim sBirtemberg, geboren, roo fein üSatcr, ein Sohn
teö berühmten Theologen 3afob ülnbrea (f. b. 2lrt.),

Supcrintcnbcnt war. 3^ad)bem er feine ©tubien erf!

auf feinen »atcrlanbifd)cn gefjranffalten betrieben h«ttc,

burchreiffe er bk Schweij, Italien, granfreid) unb

äDefierreid) , warb bann 1614 Siafonuö ju Vaihingen,

1620 Superinteubcnt in Salw, 1639 £ofprebigcr unb

Äirchcnrath in Stuttgart, 1654 ^ralat in Scbcnhau»

fen, unb in bemfclben 3ahre ^rdlat unb ©eneralfuper«

intenbent in 2lbclberg; 1642 f)attt if>n ber ^»erjogülu«

guft ju 5?raunfd)weig ju feinem Äird)enratt)c ernannt,

ba er benn mehre 3al)re lang einen fef)r lebhaften

5)riefwed)fel mit biefem gnf^n, befonbersJ über bie

geif!Ud>en 2lngelcgenheiten feinet Sanbeö, führte. 3fm

27. 3uni 1654 ftarb er ju Stuttgart. — 21. war ein

3)iaim ton großer ©elehrfamfeit unb Picffeitiger Sil«

bung, burd) freie unb flarc 2lnftcht ber moralifdjen

53elt unb ber Sebüifniffc ber ?0ienfd)f>cit über fein

3citalter erhaben, crleud)fet burd) baß Sfubium ber

2Uten, fcharffinnig , gciftüoH unb wiöig, erregt burd)

ben ebelu Sricb, reine Sitte unb febenbige Svcligioft»

tat, im ©egenfaße gegen Heuchelei, falte 2Biffenfd)aft

unb eitleö Schulgejdnfc, ju furbern unb jtt Perbreiten,

unb bem Streben auf biefcö 3iel fein ganjc^ Sehen,

furd)tloö in jeber ©efahr, mit aufopfernbem €ifer unb

reiner Unbefangenheit wibmenb. SRit tiefer Sefüm»

mernif? nahm er baß Unglücf feiner Siit wahr, in ber

auf ber einen Seite bie bürgerlichen 3crrüttungen unb

bie ©rducl btß breifjigjdhrigen Äriegeö baß &tnb unb

bit moralifche 23crwilbcrung auf ben h&chften ©rab

trieben, auf ber anbern aber ber f)errfcf>enbe theologi«

fchc ©eift, in unnüljem ©rübeln über ben theoretifchett

Sinn beö Sogma Perfunfen, unb barüber ben buret)

giebe unb Hoffnung fid) bewdhrenben ©lauben an baß

(£pange(ium ganjlid) Pernacf)ldfftgenb, nicht mächtig ge<

nug war, folgern Unheil ju fieuern. ?Kit Äraft unb

3uoerficht, unb nid)t geirrt burdj bie 2Serldumbungen

unb Ärdnfungcn, benen er ftcf) auöfefete, unternahm 2J.

ben Kampf gegen biefeö 2Jerberben, unb inbem er bem

allgemeinen SittenPcrfafl feinen frommen (Eifer, unb

bem nichtigen gormelwerfe ber Iheolo9 ett fem mt '

med, burd) mnflifebe 21nftd)t erregtet iKeligionögefuhl

entgegen \~t%tt, jeugte er nicht nur in feinen Slmtäfrei.

fen unb in einem weit Perbeitcfen 33riefwccbfef, fonbent

aud) in einer ?ftenge meiflenö fleiner Sdjriften, halb

mit ernffer 5Bürbe unb in »dtcrlicbem ^one, halb bit«

ter fpottenb ober mit geiftpollcm ÜSiße bit Shorhcit

perfolgenb , für bie Sadje ber 3Ba{jrheit unb ber Su=

genb. „(Er hat bietet, fagt ^erber, unb bitß mei«

^en^ in einer fonberbaren 2Jrt gefdjrtcben. <£ß ftnb

nid)t Schriften, fonbern Schriftchen; nicht groge, leere

Sdle, fonbern niebliche QBohnjimmer, jum Sfml Pott

fcltcncr, ungefuchter SOTerfwürbigfeifht ; 2Juffdse, bit

ber ^jJ&bel feiner %tit anflaunte, bit aud) Pielen unfrer

3eit juwcilen befrembenb, h'« "no oa unperffdnblid)

unb alß Spieljeug porfommen muffen; bie aber alle

pon bev feinen (Erfünbungä- unb (EittbilbungSfraft/ Pom
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richtigen <5efnblt nnb febarfen Urtbeil, Pon ber außge»

breiteten Äcntniß unb beiu, wicrcol unaußgebilbeten,

£>id)tergcifte beß 33crfa(Tcrö jcucic.it. 2IUeß, n>aß er

fcbicibt, wirb gabcl, ©cfprdd), ftnnrcidjc (Einffcibung

;

er fagt 5ßiif)rr>cttcn, bie wir jefct unß faum, nacbbeiu

wir ein 3abrbunbert weiter gcrücft finb, ju fagen ge-

trauen. (£r fagt fte mit fo Picl Siebe unb ?icblid)fcit,

«Iß ÄÄrje tinb Scbarffinn, fo baß er in feinem (frei»

tenben, ücrrcf3crnbcn 3 a b rbunbert, wie eine 9iofc im»

tcr dornen, noch jeßt neu unb frifd) ba ftcl)t unb in

jartem 2BobIgcrud)c blühet." — Unter feinen Sd)rif=

fen, ton beneu bie meiften anonmn unb Picle jct?t fehr

feiten finb, bewahren fieb befonberß alß cbarat'tcriirifdje

^Jrobiiftc feineß beben ©eifieß, feiner ebcln Bcjtrebun»

gen unb feiner greimutbigfeit ber Menippus, sive

salyricoram dialogorum centuria. bie Mylliologia
ein istiaua, baß Syntagma de curiositalis pernicie,

bie Subsidia sacrae et TiUerariae rei. ber Theophi-
lus, seu de religione christian.i Golenda, bie Sum-
ma doctxinae christianae, bie JJescriptio reipublioae
rhristianopolitanae, ber Tnrris Babel, ber Hercu-
les chrisliauus, bie Seleniaua Augustalia (eine

Sammlung Pon Briefen), bie Invitatio ad JEraterni-

tatem Christi, bie Idea Societalis christianae II. f. ro.

Slber er fpracb nid)t nur bie ©ebilbeten feine© Scital*

tcrß in lateinischen Schriften au, er wanbte ftd) aud)

an baß SBolE in Büd)ern, bie er ju betTen frommen
in ber ?)iiittcrfpracbc feftrieb, unter benen befonberß

feine (ibriftlid) ©cmdl (bie fcfoon 1612 erfebienen)

unb feine ©eiftlicbc Surjwcil (Pon 1619) bemer»

fenßrocrtb finb. £>ic leöterc ift eine f leine Sammlung
bon ©cbidjtcn, bie jmar in ber raupen Sprad)c feiner

3eit unb in ber Onanier ber Äniftclreime baß iu'rbienft

ber 6lafficitdt nidn anfpreeben, aber burd) gci|treid)c

Sentcnjcn, glücflid)c ©Icicbniffe, unb liebliche 3 ltge

Pon 5Biö, ©cmütblid)fcit unb frommer (Einfalt ben

ßcfci- ergreifen. 21. hatte bei feiner fcbrift|tcllcrifd)en

Sbätigfcit nur feine 3fitgcno(t"en unmittelbar t>or 2lu»

gen; aber bie meiften feiner ^robtiftc finb, wie alleß,

waß ein fclbftdnbigcr ©eift unb ein tiefe«
5

©cmütb er»

jeugt, für alle Seiten lehrreich unb mtcrciTant; beßwe»
gen hat baß ^ublifum feine Parabeln, Spruche unb
©cbid)tc, bie ihm J? erber (in feinen jerftr. Blatt. V.
Samml. unb in ben Briefen, baß Stub. b. Xhcologic

betreffenb) unb 6. ©. Sonntag (3- 23- 81- £id)tun»
gen. 8. £cipj. 17.S6) aufß neue Porgclegt, mit £heil«

nähme aufgenommen, unb nicht Pcrfannt, naß noch

jc£t Beberjigungßwcrtbcß ftd) barm fmbet. — 2lurf)

bie ©cfcbid)te feinet 2Saterlanbeß hatte ber reblichc

Patriot $u einem ©egenftaube feiner gorfebungen gc»

macht, unb ^td), wdhrcnb feiner 2ln|Mlung in 23aibin»

gen, G 3>*bre lang bamit beschäftigt, aUcß ju fummeln
unb ju orbnen, naß bie ©enealogic unb Biographie
ber wirtembergifchen Kegenten, bie @cfd)icbtc beß tan*
beß, ber ^irdien-unb Schulanfialten, bie SSerfaiTuna,

bie fpeciclle .^ifforie unb lopographie ber Stdbtc, S?l$«

fter, Stifter unb Stdbte betraf- fe burchfuchte jit bie

fem B'hufc nidit nur eine SNcnge alter Bücher, fon»

bern auch bie offentlidien 21rcbit»e unb Kegifiraturen,

»nb fdxieb, um überall «ließ 5>;crfwürbige ju erfun»

ben, über taufenb Briefe. Olbcr biefer herrliche btflortfcftc

Sd)alj ging in ben S'-'fftt'rungen unter, weld)e baß
fcbrccflicbe Äriegöjahr 1634 über bie Stabt €ttlw unb
über feinen Sammler bradjte, ber in bemfcl6cn alle

feine seitliche Spabc ocrler, unb baburch, roie er fagt,

Pon bem Sd)ictfalc bie üebre erhielt: quantum none-
stae pauperlatis praeeepta, inter opes coneepta,
usu ipso valerent et quae aequauimitatis satietas

atqne voluptas esset. £aß UnglücE Pon Salm gab

ihm ju einer rührenben Befchreibung be|Telben SSerait»

la|fung (Threni Cah enses. 12. Argent., 635), fo roie

er aud) früher ben zweimaligen bon ihm erlebten Branb
Pen Vaihingen befd)rieben hotte (Memoriaiia sive in-

ceudium \ aihingeiise prius et posterius 12- Argent.
1619)- — Saß eigene Unglücf machte ihn aud) uidu
unempfinblich gegen frembe Jeotl). (^r war überall in

feinen Jlmtefrcifen ber Sd)u$engel unb ber S.r6fier ber

jeibenben; in ben Seiten ber Sbairung würben oicle

taufenb 2lrmc burd) feine Sorgfalt gefpcifl unb geflci»

bit; noch i|t bie Stabt Calw im Bcftfjc mehrerer roobf-

thdtiger Stiftungen, bie burd) feine Bemühungen ju

Stanbe famen. — Sein Gifer für bie Belebung ebriit«

lieber ©efinnungen hatte ihn auf bie 3bee eineß" 93er-

einß geführt, ber ju biefem fd)6ncn ^weefe fict) hüben
follte, auf weld)c er in feinen Schriften oft jurücf

fommt, unb ju beren 2lußfübrung er aud) Perfcbiebene

Snta'iürfe machte. £>a ju ber nämlichen 3<'t in

S.eutfd)lanb Piel Pon ber Brüberfebaft ber Diofcn»
freujer gefprodjen unb gefchrieben, unb ihr berfclbc

3wccl, ndmlid) bie moralifcbe SSerbetferung ber ©lieber

ber Äird>e unb bie gorberung ber allgemeinen 5ü3ol)l«

fahrt beigelegt würbe, fo verbreitete fid) baß ©crücbf,

bafi er ber Stifter biefer ©efellfd)aft , ober roenigftene?

ber Urheber ber Pon ber (Eriffcnj unb ber 5Birtfamfeit

berfelbcn bcrrfcbcnbcn Meinung fei>- 3nbeß ift 21—ä'ß

2lntbeil an biefer Sache fortbauernb im ^unfein gc«

blieben; bie Senfation, bie bie Kofenfreujerei eine ?eit

lang erregt hatte, erlofd) allmdf)lig, unb eß würbe fo»

gar eine Streitfrage: ob eine SScrbinbung biefer 2lrt

je nur in ber 5ßirflid)feit Porbanben gewefen fei)? —
5lucf> baburch wollte ber iinermübete SJfann noch nüj«

Jen, baß er bie ©efchid)tc feineß 8cbenß, feiner Bif»

bung unb feiner t'eiben aufzeichnete. Sicfeß Ißerf,

ein feboueß Bilb feiner grommigfeit, feineß sVatnotiß«

muß unb feiner ©ebulb , unb »oll inrcreiTanter 3ügc

auß ber ©cfdiidjte feiner Seit, eriflirte lange nur banb»

febriftlid), biß eß enblid) 2>. <i. Senbolb auß bem
latciuifdjcn in feboner lebenbiger Sarfteüung abgefaßten

JDriginalc überfe^te, unb 1799 alß ben jweiten Shcil

feiner Sel6tTbiograpf)ieen merfmürbiger SOidnner, mit

Jlnmcrfungcn unb Beilagen begleitet, ju 'i3intcrtbur

herausgab *). (/'«///.)

») S. tiefe Äutobtograpfrie. gerbet'« jerftr. SBlütfet

0. 0. D. Sein Erten im SBirtemb. fKcperccr. Jf. ©. 274 ff-

D. Wofcr 1 « patriot. Xrcbio. VI. ©. 283 ff- 3>&. WurfS
ajollft. aji-rjcicbniS aUcr Sdiriften 3- 25. X 8. 3ut\ 1793. («f.)— unb bie etft nad) (Stnfenbung biefe* Art. fXftf}fenm« Schrift

:

3. SS, Änbred unb fein Zeitalter bargefteltt Pen So. £o|jbatf,
yreb. an bei- 6abettenan(tJlt ju Serlin. Sfrlin löty. B. («•.)
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Andreae (Tobias), «profcffor bei' griccbifdKtt

©pracbe unb ©efcbid)te jit ©rouingen, geb. b. 9- 21ug.

1609, SScrfaffcr einiger ©freitfebriften gegen Sartefhtf,

ffarb b. 17. Dct. 1676. (Tennemann.)
Andreae (Job. Heinrich), warb geboren Jtt

Sreujnad) am 10. (20.) 50?at 1728. Nad)bcm er jucrfl

in jener 2>ater|Tcibr bie foteiniföc ©d)ufc befuebt hatte,

flubirfe er feit 1743 511 graneefer Sbeologie unb Wu
lologic. 3m 3- 1750 ging er alß Sicctor ber latein.

©cbulc tmb briftcr ^rebiger nach ©üffelborf, biß er

1758 alß 9icctor an baß reformirtc ©»mnaftum in Spei*

belberg mit 3nfpection ber Nicbcrfd)ufc bafclbft ber»

fe$r würbe. 2ki ©clegenbeit btß 4ten 3"belfcftc6 ber

bafigen Unibcrfitat (1786) erhielt er Pon ber tbeologi»

feben unb pbiiofopbifd)en gacultdt bic ©oeforwürbe.
Söcgen feinet junebmenben 2llfcr$ warb er 1789 mit

33crmcbrung feiner SScfoIbtmg in SRuhcfranb perfekt.

Grr ftarb ben 16- 3>?ai 1793- ©eine ©cbn'ftcn begeben

in ard)dolog. unb tbeologifeben Programmen, größten»

tbciltf aber in bifJorifcben, wcld)c bic DrtfJ* unb Site»

raturgcfdjicbfc feinet SJaterlanbcö erläutern. 5>tefc Ic(5»

tern bürfen t>on feinem fünftigen ©cfcbid)tfcbrciber ober

Topographen ber ^falj gan? unbeachtet bleiben, ©ie
meinen bebeutenbern ©tdbte biefeö ßanbeö erhielten ba>

burd) ihre ©efd)icbte, unb jtpac mit einem bie fleinfien

Umftanbc auffpürenben gleiße, fo ba$ fie alß ein Sita»

gajin Pon Vorarbeiten für eine «mfaffenbere 2anbe£=

unb €uffurgefd)id)te betrachtet werben fonnen. 9)iag

alfo immerbin ein Pcrfd)iebener ©tanbpunft ben 33er»

faffer beß 5tird)en = unS 5?e(3er = 2I[nianad)i3 für baß 3-

1781 ju bitterem ©portc über SInbrcd'ö t[>coIogifcbe

©ebrifteben Perfeitet haben; mag eß aud) wahr feijn,

waß ein Ruberer in ber 9lu"g. Hut. 3eit. 1793 , 3532«

No. 76 behauptet, baß Slnbreä alß ©dutlmamt, feiner

pfjilologifcbcn Äentm'iTe ungeachtet, nicht red)t an ki>

nem Soften war; fo bkibt ibm bennod) fein SSerbicnft

um bic ©efd)id)fe feinet SJatcrlanöeä ungcfdjmdlerf.

Die Sficngc feiner fleincn ©ebriften erlaubt cß nicht,

jie einjeln hier aufzuführen. SO?an fünbet flc Perjcid)»

net in Sftcufel'g itp »er)!, t. ©cbriftftcHer , $Bb. 1.

©. 94. 95 *)• (F. Molter.)
Andreae (Joh. Gerh. Reinhard), 21potbefer

ju jjmnnopcr, geb. bafcfbff b. 17. ©cc. 1724, wo fein

35ater ebenfalls 2lpotbcfer gewefeu war. ?Had) ben

Sebrjabren in ber Pdterlicbcn Slpotbefc benuöte er ben

3lufentbalt in ^Berlin, granffurt a. $?., Seiben , unb
eine SRcife naef) (Eugfanb ju feiner fernem 91uöbilbung,

fam 1747 nach £annoPcr jurücf, unb lebte bafclbft

a- * 1 puai uuntiiuiii inst. iir. uc ^ymn. irifiueiu. i/04~J//U. ^i«

•JltJUfi'^cn finb : Progr. de celeberrima quondam biWiotheca
Heiilelbergens!. Heidelb. 178C. 4- De quibusdam celebrio-

ribus quondam Electoratus Palatinatus scholis, nunc vero
deperditis. Ibid. 1788- 4. Analecta historico-literaria de
Heidelbergensi Ueformatorum gynmasio. Ibid. 1789. 4. —
@. Joan. Schwab oratio de- praeeipuis epochis facultatis phi—

losoph. in acad. Heidelb. in ben Actis Sacror. Secular. acad.

Heidelb. armi 17S6. pag- 319. 320> /• J5f- An<freae conatus
h. 1. de gymn. Heidelb. J. 16,

<i\ß 3lpeff)cfcf biß an feinen Sob, ben 1. 5J?ai 1793-

Sllö Sf)emifer, 9)iincraIog, 2?otanifer unb 3laturforfd)er

ift er burd) einige ©driften unb Slbbanblungen im

£annoP. 93iaga5in rüf)mlicb, befannt. €inc ©d)weijer=

reife, bie er 1763 machte, gab ibm 93eranla(fung , bit

febr lehrreichen Briefe auß ber ©chweij ju fehreiben,

bie juerft im 5pann6perifd)en 9)?agajin abgebrueft wur*

ben, 1776 aber (mit 2lnmcrfungen »on 3- ©• 5ß))tten«

bacb) ju Zürich unb siBinterthur, gr. 4. mit Äupf., bc«

fonberg erfchienen, unb fjd) Porjüglid) über tiiatuva*

It'crt unb Ü^aturalienfabinete Perbreiten, ©eine 2lbbanb>

Jung über eine beträchtliche 21njabl €rbarten auß ©r.
5D?ajcftdt (t^on ©rogbritannien) teutfdjen Sanben. Span*

noper 1769. 8- ift, einiger gebter ungcad)tct, noch im«

mer baß brauchbarfte unb Poflfldnbigfte SBerf über btefe

Materie. <£r btfaft auch eine portreffhehe Naturalien»

fammlung. ©. ©chlichtegroll'ö Nefrol. a. b. 3'.

1793- 55b. 1. ©.164— 182- (Baur.)
ANDREÄA ift eine 3J?oo£ » ©attung, bie auf ber

©renje jwifdjen £aub » unb Sebermoofen ffeht. 2>on

ben Sebermoofen \>at fie bie Picrflappige Äapfel, aber

ftc nähert ftd) ben £aubmoofcn burch ben^ Mangel an

gäben ober $cftd)en, woran bie ©amen bMigen» burd)

baß feiten abfaflcnbe ©ecfe(d)en, welche^ bie Pier Slap«

pen perbinbet, burd) bic flehen bleibenbc, unregelmä'gig

reigenbe ipaubc, unb burd) fcheinbarc 2lntheren, mit

©aftfaben untermifcht, welche in Änoöpen an ber

©piöe ber Sricbc flehen, golgenbeö finb bic jefjt be»

fannten 2lrfen: — 1) Andr. alpina Hedw., mit ncr»

Penlofen, \>$b\tn, bicht gefchuppten blättern; bie ndd)-

jlcn am grud)tflicl finb um ihn jufammengcwicfclt.

SBdcbft auf 2(fpcn. (Engl. bot. 1278- Hedw. spec.

t. 7.) — 2) Andr. rupestris Hedw., mit ncrPculofen,

nach, einer ©eitc gefebrten, frumpfen flattern. (Engl.

bot. 1277. Hedw. spec. t. 7.) &Sdcbft ebenfalls auf

211pctt. — 3) Andr. Rothii, Web. et Mohr., mit

lanjct* pfriemenformigen, nerbigen Sldttern. (Engl.

bot. 2162.) SBdchfl im Ölbenburg'fcbeu , in 3rfanb,

auf bem 3nfelberge bei ©otha- — 4) Andr. nivalis

Hook., mit lanüctformigen, neröigen, nach einer ©cite

ffebenben, fdjfaff gefchuppten ^Idttern. 2luf bem Seit«

üvePi^ in ©cbottlanb. (Transact. of Linn. Soc. 10.

t. 31. f. 4.) {Sprengel.)

ANDREANI (Andrea), einer ber berühmteren

gormfehneiber im ^ettbunfcl, ju ?Wantua nmß 3«hc

1540 geb., unb ju Svom 1623 geft. Unter £ugo ba

6arpi würbe bie £oljfd)neibcfunft in 3t*dien gehoben,

unter Olnbreani aber erhielt ftc, wenn er gleich nur

Nachahmer btß €rf?ern war, ihre eigentliche SßoUfom»

menheit; benn ihm gelang etf, bem ©eift ber Original»

jeichnungen mittclfT mehrerer ^oljplatten, burd) weldje

er bie ocrfd)iebnc 21bf?ufung ber Xinteu genau angab,

in ber Gopie treu nachzuahmen, unb mit biefen eine

richtige 3eicbmmg unb einen cbaraftcrifltfdKn 2lu^br 4:d!

ju vereinigen. — ©af? feine Sfdtter nid)t alle Pon

gleichem 5Berthe ftnb, fommt wol bafcer, weil er außer

feinen Slrbciten auch nod) ^»oljffocfe anberer SKciflcr

an fid) faufte, biefelben überarbeitete, unb ftc unter

feinem Namen unb 3eid;cu herauf gab. Unter feint

sDtcificrftücfc vedjuet man ben Xriumpb beß
lj\üm*
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€dfar in 10, unb bic 2ibbilbungcn beö mofaifcbcn ^uß*
bebend in bcr Somfircbe }u Sicna in 8 flattern.

S?ctfolgcnbc^ 3eid)cn finbet man auf ben mebreften fei*

ncr 2Scrfe JjA . <£in 25crjctcf>ni§ bcr vorjüglicbftcn

sjBcrfc biefeö 9!)?cifter$ fünbet man in Bartsch peintre

Graveur. T 12- unb in jpuber'ä unb 9io|t'ö £anb»
bud) f. Ä- £&. 3- ©• 222. (Weise.)

Andreani (Pietro Andrea), gelehrter gloren»

tinifeber Qibatc, bcr im anfange bcö l.stcn 3abrb- ftdf>

baburd) berühmt unb um bic 5?un|tgefd)id)fc r)od>t?cr*

bient mad)tc, baß er auf bic gefebnittenen Steine bcr

2l!ten bic 2lufmcrffamfcit bcr greunbe ber alten Äunft

ju lenfen fud)tc. Sie 300 ©emnien aller 21rt, bic er

gcfammclt, unb bic größtenteils von großer 55cbeu»

jung finb, würben unter ber Stegirung bcö ©iov. ©afto,

beä Scfstcn ber 95?ebicccr, toou ber glorcntinifcbcn jic«

girung für baö berühmte SJJufeum bcrfclben Stabt er»

ftanben, von bem fic ben Stocf bilben. (Sichler.)

ANDREANOWSCHE Inseln, ober Inseln

Neglio, bic mittlere ©nippe bcr 21lcutifcbcn 3nfcln,

unter bem 52— 54 ©r. nörbl. breite, fjaben mit ben

übrigen 2l!eutcn faft gleiche SBcfcbaffcnbeit unb ßrrjeug»

uiffe, werben aber wegen weniger einträglicher 3agb
von ben Jiuffen nur fparfam bcfud)t. Sic 6emcrfcnä<

wcrtbcflen barunter finb: Xagowangba, ilanagf)i,

21 ml ad), 21 jag, 21mtfd)igba, 21td)an unb ifebet*

fd)ina, meiffenß alle vulfauifd). 3m 93? ai 18(4 brad)

in biefer Sinic ein neuer 23u(fan autf bent 9ö?ccrc$gruu»

be bervor, ber eine flcinc 3nfel bilbete unb auö Stci»

«en btftcbf, bic ftd), nad) unb nad) abgefüllt, vcr()är»

tet, unb (trbc angefetjt fjaben, fo baß fic 1815 fd)on

bin unb tvieber 3)?cerfobl trugen. (Petri.)

ANDREAS, einer bcr 12 2lpofrcf, trüber beä

Simon fetruä, Sobu beö %om, ciueö §ifd)crö }u

9?ctbfaiba, am See ©eunefarefb (3c*b- I, 45). 23on

ibm, wie von feinem ?anb£mannc 'ißbifippoä, i|t bloä

bcr gricdjifcbe 9?amc übrig, außer wcld)cm er wabr*

fdKinlid) nod) einen jübifeben fyattt. Sie 2l(tcn alle,

außer <£pipbaniu£ '), f>al ten if>n für ben jüngeren,

«Pctru^ aber für ben alteren 5?rubcr. SPcibc roaren BW
3cfu Sluftritt Sdn'ilcr 3ob<"'»f^ bc£ Sduferö. 21n«

breatf, nebft ^obanneß, bem Sof>n 3 c bcbai, lernte 3c«

fum, von bem Käufer aufmerffam gemaebt, juerjt fen»

nen ,
t

( baber er bei gricd)ifd)cn i?ird)enfd)riftftcllcrn

•rpwroxA^ro«, bcr Grftbcrufcne, beißt) unb führte nad)=

ber aud) feinen 53rubcr SPctruö ju if)m (3<>b- 's 35-43).
3?acb 93?attbä'u^ IV, 18 ff. 9fJ?arf. I, 16 ff. b"t 3««

fuö ben 2lnbrca$ nebff <))etru3 unb ben Sobnen ?ebc=

bäi pom gifebergefdhift weg jtir 9?ad)folgc berufen.

^eibe 9?ad)rid)tcn pflegt man fo ju Pcrcinigcn, ba§
man annimmt, tiefe 0)?anner r>attcn 3efum wieber fer»

laffen, um ibrem ^anbwerf nacbjugeben, unb fepen

fpdtcrbin erft formlicb jum 2lpofieIanU berufen worben.
— Slufier ben 93cr$cicbniffcn ber 2lpo|Ifl ^attb. X,

2 ff. 9)?arf. III, 16 ff 8uf. VI, 14 ff 2lpo|Ielg. I, 13-

fommt Olnbreaö im Di 2. nur feiten bor (3o(). VI, 8.

j) ITarret. L. I, §. 17.

0)?arf. Xin. 3. 3<>b- XII, 22.) Sefonberö «bcr mefbet

bic 21po|IeIgefd)id)tc nid)tö t-on feiner apo|lolifd)en Ib^«
tigfeit, unb wir muffen unö barüber an fireblicben Sagen
genüaen laffen. Sie älteffe unb ctnfacbjlc berfelbea tbeilf

ibm Scptbicn alö SGirfungefrciö ja*), 3iacb einem fpa»

teren 3^6 3
) foD er juerfi burd) ^appobocien, ©alatien

unbS?itbpnin gejogen fcpn, unb bafelbft baö(EoangeIiura

toerfünbigt haben; aueft wirb ibm bic Stiftung bcrjfircbc

ju ißpjan^ jugefebrieben, nof)in er auf feiner Dvücfrtift

öon Scptbiengefoinmcn fepn foQ. (D?od) auöfübrlicbcre

3f?acbricbren über biefe fcptbifdic Seife bcö 2lpo|IclÄ,

wcld)e@at>c A
j auö gried)ifcbcn Menacisober jjciligcnca»

lenbern anfübrt, übergeben wir, fo roie aud), teat, bierüber

unb über bic anbern Seifen beä 21po(IeI^ in ber apofrp.

pbifd)en 2lpotIclgcfcbid)tc bcö Abelias bei Fabricüu
Cod. apoer. IV. T. P, II. tjorfommt.) 25 on ba reifere

er burd) Xr)rncic»t , 9)?acebonicn unb l^effalicn. D?ad)

©regoriut* von 3? a; tan} r)at er aud) in ffpiruö gc-

prcbia.t s
). 3" 'ipatrd , einer Stabt in 2ld)aia , ffarb er

ben lob beö 'Wärtprer^, wovon bic autffübrlicbc (frjdb=

lung, angcblicb nad) btm Bericht ber aebaifdjen ^re^bp«
tcr unb Siatouen, wcldie babei jugegen gewefen, in

Surii probat, sanctorniu bislor. ad dieni 30. Nov.
unb barauß bei (£at>t a. a. D. S. 4.S5 ff. ju (efen iff

2lgcaö, 'Uroconful von Slcbaia, lieg ibn anä Ärcu}
fd)lagen. Sicfcö foll aber eine anberc aW bic gewobn»
liebe ©cftnlt, ndmlid) bie einer Crux decussata gebabf
baben; man nennt cö uoeb jeftt 21 nb reaö« jercu} 6

).

4"onfIautin b. ©r. ließ ben ^eiebnam bcö sDidrtprerö in

^on(Idntinopcl in bcr ju <e?bren ber 2lpo|Iel erbauten $ir«

du beifeßen. Ser 30- November ift bem 21nbcnfen bef.

felben beilig. — Sd)riftfttUer war 2lnbreaö nidjf. (Tu.

febiuö fannte von ibm eine 3lpoftclgcfd)id)te, fyitlt fic

aber für uned)t "') 3?acb Spipbaniutf würbe fit von ben

(Encratitcn unb anbern Äefeern angenommen 8
). SJcrgf.

Fabric. Vod. Apocr.N.T. P. II. p. 147 sq. (tte Wette.)
Andreas (aud) Andron) Von Xarpftu^, ein

©clebrtcr in 2l(eranbrien im 3teu3dbrb- *>or unfrer 3«it«

reebnuna. (fr roar ein Sd)ülcr bc^ £erop&ilu$, unb
fdjrieb über bu 2£irfung ber 2lrjneicn, weldjeö SScrf un»

ter bem D?amcn vip-hß citirt wirb '). Sarin befebrieb

er bie ^flanje, bic unter bem 9?amcn Scolopendrium
befannt geworben. (?r bebauptete, baß Dpium fd)Kad)t

baö Sebvermögen; eö fep benn, baß c& in 21lcranbrien

verfdlfd)t worben *). ^r wiberlegte bie gabel von bcr

55egattung ber SSipern mit bcnSKurdnen'). 21ud) fdjrieb

er über bic .fjunböwutb, bic er xwikvvaoi; unb vxvro-

to'i.'x nannte, unb alt? Dicrvenfraufbeit eigener 21rt an«

fab
-1

). Sen Siß ber Sek fuebt: er mit ben Stoifern in

ben Sinnwerljcugcn s
). Sie €rjcugung bcr S?einfd)wie»

len leitete er vom 9)?arf b" '). ffnblicr) erfanb er fer>r

a) 7;,,.^/.. Ilist. Eccl. III, 1. 3) Mceph. H. E. II, 3*
4) Antiquität« Apoftoücae. Dbet Sebcn, Shaten unfc SWirtorcfc

tob bff l>ei(. Xpcrtfl. ICui bem Grn
sU. 8tipj. 1696. 4. ©. 482.

S> f)mt. X\;V. p. 438- 6) 3ebc* jionfclt Jipffu* de rruce

I.. I. c. 7. an ber SRtdjtigfcit tiefer Saqe. 7) itei. II. h.

HI, 25- 8) Hueres. XLV1, J. 1. LXIII, f 1-

1) Schot. Ki.andr. liier, v. 684- 2) AMC 4, 65- PH".
20, 18- 5) Schol. Kicandr. ther. v. BQS< *) Cotl. Aurcl.

acut. 3, 9. 12. b) Tcrlullian. de aniui. c. JJ., 6) tu«.
prubl. 58-
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gufc21ugcnfnlben, unb frcfflicfrc SBerfjeugc jur (Jinrid)»

tung ber ©cbenfch Verrentungen 7
). {Sprengel.)

Andreas, biefeö D?amcntf finbet man niedre 35i»

fcböfe, <Prcöbi)tcr unb anbere ©eifilidjcn, Pon welchen

wir alö bic widjtigflcn augfreben: l)2l.,2>ifd)of Pon©a»
mofata, einen vertrauten greunb Pon Sbcoborct, eon
welchem noch niedre SSriefe an ifrn porfranben fuib *}.

Slucfr Pon ihm fclbff jünben ftd) mcfrre Briefe in ber

(Sammlung epfrefifeber Briefe Pon £upu$. (Er fdmeb ge«

gen bc£ CyriUus analheniatismos , Wot>on fid) nod)

idrucfrffücfcbei ßnrißuö unb 2Jiiaftafiu$ ©inaita finben.

— 2) 2l.,25ifd)of PonSdfarea in G'appabocien, beffeu %tit*

alter ungewiß ift, Pon Saoe aber 500 n. Gifrr. gefegt wirb.

Cr fcfrrieb einen @ommentar über bie 2lpofalnpfc **). —
3) 21., 35ifd)of Pon $rcta, auö £amaöfu$ gebürtig, ber,

weif er eiue3cit lang ju3erufalcm alöSDiond) gelebt, aud)

llierosolyinitanus genannt wirb, lebte ju (Enbc beß 7- unb
ju 2lnf. bcö 8. 3«brfr- 3m 3. 6SO würbe er t>on Jfreobor

,

^atriard)en ju ^erufalcm, jur fed)|tcn©i)nobe nad) Gon»
flantinopel jum JBeiftanb gegen bie SRonotfrclefen gefen»

ber. Jßei biefer ©nnobe führte er bie 2lftcn. 9?ad)frer

fam er alß 2Mfd)of nad) $rcta, reo er 724 b. i4ten 3un.
gefforben fenu foH ; bie gried)ifd)e Äircfre feiert alä Sag
feinet 2lnbcnfenö ben 4ten 3"'- Ucbcr feine ©d)riften f.

Fabr. Bibl. gr. T. XL pag. 68 sqq. — SJiefe anbete

tiefeö sftamcntf, welche frier anjufüfrrcn nuglotf fenn wür»
be; f. ebenbaf. ©. 64— 68. (//.)

Andreas, I— III. Könige Pon Ungarn. 21 n»

breaä L, ber eierte ungrifdje 5?6nig auß bem arpabi*

fd)en ©tammt (oon 1046 biß 1061) , rear ein ©ofrn 2a«

biölauö bee Äafrlen, unb ein Dicffe biß jpcrjogö ©ei)fa.

211$ tyttcr, jum jwenten 3)?al $6nig oon Ungern, burd)

feine ©raufamfeit unb £cfpotie , unb reeil er fld) für ben

SBafaHen beß Äaifcrtf £cinrid>ö III. erfldrt hatte, ben
Ungern »erfragt, auf bem Stcicfröfag ju G> janeb im 3<»f>r

1046 abgefegt, unb an feine ©teile 2lnbreag jum $6nig
aufgerufen worben war, würben foglcicfr ju biefem, ber

ftd) in Stuglanb alß gfücfrfling befanb, (Sefanbfe gefefrieff,

um ifrn jur Uebernafrrae ber 3iegirung einjirfaben. Sin«

breaS fchitfte freimlid) einen Vertrauten nad) Ungern, um
ju erforfcfjcn, ob er auf ©iefrerfreit redjncn fonne. 211$

biefer Vertraute einen portfreilfraftcn Seridjt abfiattete

unt erjdfrlte, bag an ber ©renje eine große 3afrl Pon Un«
Sern ifrn erwarte, eilte er bafrin. 211$ er freien ©d)fo)fc
2Jba UjPar anlangte, fam ifrm ein .ftatife Pon 21ufrübrern
unter ber 2lnfüfrrmtg SJatfra'g entgegen, bie mit Unge«
jrüm bie SßieberfrerfleÜung btö ^eibentfrumö »erlangte '),

unb im gaa ber Steigerung brofrtc, ifrn nid)t jur Üicgi«
rung jnjulalfen. 21nbrea^ entfprad) auö gurd)t unb $0.
litit ifrrem S3egcfrren. ©ie 2lufrüfrrer Ü6erlir§en fid) nun
ganj ifrren ungejdfrmten Seibenfcfraften ; fie jcrflorten bie

i?ircfren unb enttreifrten ben @otte^bicn|r, rcürfrcfen ge»
gen bie 2lu8(dnbcr, befonberö gegen bk 2Infrdngcr iJJeter^,

7) Cels. f, , 6- 8, 20.

-
, *), ©• S d) r 6 cf f) 'S Äirdjengefd). XVIU. @. 227. *)

Fabr. Bibl. gr. V1H. 696 sq.
*

l) „pennitteret Universum populura ritu paganorum vivere,
episcopos et clericoi oeeidere, ecelfsias destruere, christia-"??™™ abiieere, et idola colere." (Chronic. Turoczii Cap.

unb tobtefen mit au£gefud)ten Startern porjüglid) Piele

33ifd)6fe ($. f&. ben £rrlauer, günffirefrner unb 3^utrer

Sßifcfrof), unb <prie|ter , bie ifrnen porjüglid) wegen beö

Scfrntenö Perfragt waren. Sßdfrrenb biefer ©raufamfei»

ten gelangte 21nbrca$ nad) ©tufrlweiffcnburg, unb würbe

hier im 3- 1047 »on ben übrigen am Seben gebliebenen 3
Sifcfrofen jum Äönig gefront. 9?un fudfrte 2Jnbreoö bem
9ieid)c Stube ju Pcrfdfaffen, unb bie porige 5Bürbc frerju=

fleflcn. <St befafrl bafrer cor allen ben 2lufrüfrrern bie

Sßaffen niebcrjulegen, unb lieg biejenigen, bie Metern alö

er im 3- 1046 bei ßamur gefangen würbe, ber 2lugen be-

raubt hatten, frinrid)ten. £)urd) biefe ©trenge gerietfren

bie 2lufrüfrrer in ©d)reclen. Sann gab er auf einem

9icid)£tage ju ©tufrl»ei(fenburg (1047) jeitgemdge @e«

fege, (teilte bic cfrrijtlidje Sieligion wieber frer, unb frob

barf wieber cingefüfrrte ^eibentfrum auf. Surcfr biefe

©trenge füfrrfe er aber bie Ungern nur fefreinbar jumSfrrt«

flentfrum jurücf (er hatte lieber für tüd)tige Svcligionölefr»

rer forgen follcn, an welcfrcn Mangel war), er mad)te fte

pielmefrr berfelben nod) mefrr abgeneigt, wie bie neue 9te»

beflion unter 25efa btwieg. 3nbe(fen Pernafrm 5?aifer

Jjicinrid) bk Sfrronentfcßung unb ben £ob feinet SJafal»

len ipeter, unb befd)log ifrn ju rddjcn. €r bebrofrte 2ln»

breaö mit Ärieg. 2Inbrcaö lieg ifrn burd) Slbgefanbfe fa«

gen; er f)abt ben Xfrron nicht gefuefrt, fonbern fen geno»

tfrigt worben, ifrn ju befteigen; er \)abt niefrt^ eon ber

©raufamfeit gegen Metern erfafrren, alä biß (Je poHjogen

worben war; er frabe bie Urheber ber ©raufamfeit tfreil^

fringeriefrtet, tfyälß fralte er fie gefangen, unb fei bereif

fie bem &aifer ausliefern ; er fet) enblid) er66tig, auf

alle S3cbingungen mit bem Äaifergriebe ju fcfrfiegen, unb

würbe fid) aud) nid)t weigern, bem Äaifer einen Sribut

ju bejafrlen. Ser Äaifer wollte frierpon nid)tß froren, lieg

aber, in einen anbern Ärieg Perreicfelf,: bem Sonig jwei

Safrre lang Sitifre. SBdfrrcnb biefer 3eit fud)te 21. nid)t

nur bic innern Uebcl ju frcflcn unb baö ^eibentfrum ganj

attöjurotten , fonbern erneuerte aud) bie gefhmgtfwerfe,

legte neue Sntrgcn an, orbnete baß Äriegöwefen, unb

rief feinen trüber 95ela, ber ftcfr in ^Jolcn burd) feine

Sapfcrfeit berüfrmt gemaefrt fratte, nad) Ungern alß ober«

ften ^icerfüfrrer. $&da füfrrte in ber golge ben ÄnVg fo,

bag er eincr^)auptfd)lad)t immer au^wiefr, unb ben gfinb

burd) Sriegölifteu in SBerlegenfreit brad)te. *2öohin immer

£cinrid) mit feinem ^»eere jiefren wollte, lieg SMaaüe
SSeiben unb ©aaten abbrennen, unb baß 3Sieh in Ußalber

jagen, ©o gcfd)afr c£, bag ber geinb anß Mangel an

guttcr unb Seben^mirteln unPerrid)teter ©nche n^cfr

Xeutfd)lanb jurücffehren mugte. 2luf frlcfre SBeife wur«

be im 3. 1049 2lbalberf, $Ö?arfgnif Pon £)c|terreid) , ben

ber Kaifer gegen 2lnbrca^ auögcfd)icft fyatte, an ber un«

gerifefren ©renje jurücf gehalten, ©o mugte auefr ber

Siegenöfrurger SMfchof ©ebharb, Dfreim beä 5?aifcr^, im

3- 1050 ruhmlos jurücffcfrrcn. 2lucfr ^einrid) fiibfi

hatte 1051 fein grogerrö ©lucf. 3war brang er biß ju

ben glüffcn füaab unb ©ran Por; allein Qlnbrcaö lieg feine

5)3ropiantfcfriffe, bic ber Svegeneburgfcfre J8ifcfrof;auf ber

2)onau frcrbcigefüfrrt hatte, burd) ben£aucher©oltr>nuinb

bei ^regbtirg burd)bofrren, unb^einrid) fafrftd) genotfrigt,

nad) Scutfdjlanb jurücf ju fefrren. 3m folgenden 3^frre

(1052) fam jwar ber S'aifer mit einem grogcren ^»ecre
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nad) Ungern ; aber er würbe burd) bic Äriegöfift' ber Un-

gern in bit Enge getrieben, unb ber $apft 2eo IX., ber

fid) forool junt fönig 2lnbrcaö altf and) $um 5?aifcr £cin-

rtd> in baö gager begab, vermittelte ben grieben. ©er
Saifer entfagte aKen tütdjttn, bie er auf Ungern burd)

bie Unterwerfung 'peterg erlangt ju haben glaubte; er gab

bie goberung cineg Xribut^ Pon Ungern auf, unb t>er»

fpracb für ficf> unb feine 3lad)folger unter ber ©träfe ber

Ercommunication, ben Sonig ?lnbrea£ unb feine 3?ach>

folger nie, roeber burd) SBoitc nod) burd) Xbat ju belli'

bigen, unb nicht ferner in Ungern cinjufaßen. Sagegen
»erfprad) berOieger 2(nbreaö bem faiferlicbcnJptere freien

Stücfjug ju geftatten , unb fid) gegen baö tcutfdje Stcicb

nie feinblid) ju betragen. £>aß befebroorne griebenä»

bünbniß rourbe burd) bic SSerlobung ber flcinen Xodjter

biß Saiferg, 3"bit^a, mit bem neugebornen ©ohne beö

Äonigä 21nbrca$, ©alomon, nod) enger gefnüpft, im

% 1053- 23alb barauf führte 2lnbreaö gegen ben Äonig
t>on Äreatien, Srefcimir oberster XI. Ärieg. Sie Un-

gern unterwarfen fid) in
*

;efem Kriege unter ber 2lnfüb-

rung beö Palatino Sftabo ben oftlicben Xbcil t»on ©laPo-
nien, ber and) im grieben an baß fonigreid) Ungern ab-

getreten rourbe. Sie legten 3abre feinet Üebcnö bradite

2Jnbreatf mit ©treitigfeiten unb Kriegen mit feinem ^ru-
ber SBefa'ju, bic ihm enblid) aud) baß Sehen fofreten. Üln«

bread hatte feinem 23rubcr, alß er ihn auß $olen forn*

men ließ, bie Thronfolge Perfprocbcn, ba Slnbreaö bamalg
feine Äinber hatte

1
). 3nbe(fcn gab er ifim nid)t nur fo«

gleid) ben britten Zfytil btß 9leid)$ mit »oHer ©rroalf unb
bem Xitel eine^ jjerjogä, fonbern lie§ ihn aud) an ber

Kegirttng 2beil nehmen. 2fld ihm a6cr fein ©obn ©alo-

mon geboren rourbe, wollte er biefem bie Thronfolge »er»

fdjaffen, bie ihm aud) bie jufammenberufenen ©tänbe im

% 1058 juftd)erten'), unb jroar mit Einwilligung feineä

SBruberä SSela. 2llä aber bei ber $r6nung beö fiebenjdb-

rigen ©alomon bie 2Borte gefungen würben „Esto Do-
minus f ratmm tuorum" unb bü 3?ebeufung berfclben

bem £>crjog SBefa, ber nid)t (ateinifd) »erftanb, burd)

feinen Solmctfdjer erfldrf würbe, fränftc tß ihn, baß

ihm, ber fid) für baß Keich, unb für feinen SBrubcr fo

tielen ©efabren aufgefegt baffe, ein Änabe alß £crr

»orgefefct rourbe. ©ein Unroifle hierüber rourbe bem Kö-
nige mit fdjroarjen garben gefd)ilbcrt, unb fo bei ihm ber

SBerbacbt erregt, alß ob 53ela fein unb feinet ©obncö geben

bebrobe. SabcrbefcbloßberÄonia, S3ela umbringen ju (äf-

fen, ©od) roellte er juüor nod) feine ©eftnnung gegen ©a»
lomofelbff ndber erforfeben. Erließ93cla ju fid) fommen,
unb bot ihm frone unb ©diroert, bie auf einem Xifcbe

lagen, afö peieben ber fönigtid)en unb berjoglidjcn Stür-

be, jur freien 2ßab( an, baß nid)t gcrodblte follte bem
©alomo verbleiben. 3"be|feu batten bie .^»oflcute ben

^efebl, Scla umjubringen, wenn er bie $rone wallen
würbe. SSela, bem beim Eintritt einer ber jjofkute, D?i-

tolauij, bieö binterbrad)t hatte, wählte baß ©d>wert mit

3) „Ncc licredem liabeo, nee germamira praeter te; tu
'..» niilii hercs, tu in refino »uccedas." (Cliron. Turocz. Cap.
XLIIO

3) Start bem 3eufliii(Te Ui penetianifrten <?)ef<Mrttfd)reiber8
San 6 uiu i, unb be« un^rifetjen et;icni(l«n Ä«t»»jf4i*,

ber Sleugerung : um bamit einft" ©alomo fo tt>it feinen

35ater ju Pertbeibigen. 3lnbrea^ fiel feinem trüber ju

Sügen unb banfte il;m für feine £iebe ju feinem ©o(mr.
allein Sela t>attc cß bei feiner äSabl riebt eruftlicb ge-

meint. Sa er fid) in ©efabr glaubte, f(of> er naeb iwien
ju feinem ©djwiegerpater iDIiecislauö (roie Surocjiuö bc-

riebtet), ober nad) anbern ju Sole^lauö. 93?ebre ungri-

febe Magnaten, bie feinen Änaben über fid) regiren laffeu

wollten, roünfcbfen S3cla ju ibrem Äonige, unb berfpra»

djen ibm 95eiffanb, roenn er auß i|)olcn mit Sruppen
fäme. Ser polnifd)c ^»erjog Solcölaue uerfprad) fyilfc.

Sllö Slnbreaö »on ber i()m unb feinem ©ohne bcüorffeben»

ben ©efabr bSrte, erbat er ftcb £ilfc Pom Äaifcr ^)ein»

rid) IV., ber inbefTeu feinem 55ruber in ber ?iegirung ge-

folgt roar.
o

©iefe erfd)ien aud) im ©ommer btß % 10GO
unter Slnfübrung btß COTarfgrafen CBilbdm oon Xbürin-
gen unb be^ SBifcbof^ Eppo, Woju aud) noeb tin baicr-

fd)iß Qm fiief?, unb ber bobmifdie Jperjog alö i5unbcö-

genoffe fommen follte. -Slnbreaö fanbte jebod) feine @e-
mablin SHnaftnfta unb feinen ©of)n ©alomon, fammt ben

foniglicben ©d)d$en ju fycinrid). 3nbc(|cn fam 2?o(c£>

lau^ mit brei beeren naeb Ungern, baö Dierte rourbe ainJ

Ungern, bic 9?ela'ö ^artei nahmen, gebilbet. 3)?an la-

gerte fid) an ber Ibeiß- Slnbrcaö jog mit ben thüringi»

feben unb baierfeben Xriippcn bahin, ohne bic i?6')mcn ju

erroarten. ülnfangä rourbe mit jroeifelbafrem ©lücf gc«

fämpft, hierauf oon ben Seutfchen unter ben ^elen eine

große üiicbcrlage angcrid)tet, bi^ enblid) mitten in ber

©cblad)t einlbcil ber Ungern »on Qlnbreatf ju 23efa über-

ging. 3iutt rourben bic Xeutfdjcn flrofucntbcilä gefan-

gen ober erfcblagen, Qlnbrcaö felbff fiel Dom ^ferbe, unb
rourbe oon ben ^ferben unb ben ©treitenben jerfreten 4);

ber 35ifcl;of Eppo rourbe gcfirtaen ; ber tapfere 93?arfgraf

pon Thüringen mußte fleh burd) junger gelungen er-

geben, rourbe aber mit ©ojaba, Siebter btß 5?6nigö Jöela

bie ftd) in ihn perlicbt hatte , burd) /pilfe ibre^ SBrubereJ

(Hcnfa permählt. — 2lnbrcaö I. hinterlief? Pon feiner

@emaf)liu 2lna|tafia, einer ruffifdjen ^rinjefftn (nid)t

ülbmunba, roie flc ciniac ©d)riftf?efler irrig nennen),

außer ©alomo nod) einen ©obu, Saoib, unb jro--i locb-

fer, Pon roelcben bic eine, 3lbclf)cib, ben bobmifeben ito«

nig ißretiölauö J055 heirathete. (Rumy.)
Andreas II.. ober ber jjuerofolnmitancr, bec

18te ungrifche Äonig auß bem arpabifeben ©tamme, pon

1205 bi^ 1235; ein ©obn 95ela'ö III. unb ein 3>ruber

btß Äonigö Emrid). ©0 lange biefer regirte, mad)te

ihm 21. uiele Unannehmlid)feitcn. ©iefer nahm tß ndmlid)

fehr übel, ba^ ihm ber 2Sater fein ijerjogthum bintcrlaf-

fen hatte, naß bamalß in Ungern geir6f>nlid) roar, unb

baß er alß ein ^ripatmann feinem trüber unterthan fentt

mußte. 2llö er bie ihm eon feinem SBater jü einer Keife

nad^ ''paläftina hinterlaffenen <£:d)tyt öcrfchrocnbct fyattt,

unb bie Einfünfte feiner @üter nicht hinreichten ben ge-

wohnten £u?uß fortjufefccn ; flrecftc er feine Jpdnbe naeb

4) So ersAblt ben Mu«
;
vin>1 Lambertus Schairnaburgensis

;

baaepen ben'rtten bie meiften 't'n(Änbifrf>fn ®a)riftft<ün , Vnbtcot

tjabc fid) aui ber ©rtiadjt ne.ch SBiefettuw gerettet, fen bo m>

fangen unb in einem Berfe bei 3irtj, in ber Witte be« »rar»;

nn« iCJalbe«, ti« ju feinem Sobe auf&etvabrt würben.
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bem fönigf. ffigenfpum auß, fammelte unter bem fßw
wanbc eineö J?reuj(uge£ nad) 'JJaldftina Srttppcn, unb

inadjfe einen ginfaü nad) Kroatien unb Salmatien. <£nu

rief) »ertpeibigte nad)brücf (id) feilte 9ied)fe, unb fprad)

aud) bic Tempelherren unb ben Spapfi göleflin HJ. um
Jpilfe an s). Samit 91. nid)t im ©tanbe wdre eine Siebel«

itou ju erregen, perminberfe ber Äönig feine 9J?ad)t in

3Upricum, inbem er ben Sontinicuö 9}äbu$b» jum San
»oit ganj ©lafconien ernannte, Siefe ©trenge brachte 21.

fo fepr auf, bag er mit bem öfrerrcidjifrfjen .fterjog £eo-

polb ein SSünbnig fd)log , unb gegen feinen vorüber bt'e

Waffen fcprfe. drmrid) würbe 21nfangö, weil er nid)t gc*

Hug Gruppen fjatte, beftegt; alß ftd) ober fein J?eer Per*

flrogert paffe, würbe er ©ieger. Sie cfjriftlidjett Surften,

bk unter beiben ben grieben perbei fuhren wollten, fcbju»

gen cor, bag beibe einen jvretijjug unternehmen, unb
bem Sönigrcicbc inbeffen ber Jpcrjeg »on Üfrerreid), $co«

polb »orflet)en feilte
6
). 2lllcin ba (rmrid) baß Sicid) fei»

nem^remben anvertrauen, unb %. ben %efi§ »on Salma«
tien nidjt »edieren Kolltc, jog feiner »on ipnen nad) 5JJa»

laftina, unb ber ftrieg begann aufä DJeuc. 2>en beiben

Steifen würben boju gro§e Surüftunget;- gcmarf)f. 2U£
bie £eere einanber gegenüber ffanben, bebiente ftd) €m»
rief) , um baß QMutöergiegen ju bereuten, eineö fepr ge«

wagten SOiittelä, baö jebod) gelang. ßpne Sßaffcn, bloß

mit einer SwUtpe in ber J?anb, ging er in baß fcinblid)e

Sager, unb inbem er fangfam fortfd)rift, rief er mit lau»

fer ©timmc: ,,3d) will bod) fepen, wer feine S^anb auß'

ffreefen wirb, um föniglid)eg Sßlut ju »ergiegen." 2lfi$

bieg bic Ungern pörfen, öffneten fie ftaunenb unb epr>

furd)tg»oll bem .Könige bie Üteifjen, biß er ju bcö 95ru=>

bcr$ %tlte gelangte, £ier madjfe (?mrid) bem erfeproefe«

nen Sniber f>arte 23or»ürfe, führte ifjn aixß bem £ager,

unb übergab ipn ben ©einigen $ur Sewadjung. Sann
wanbte er ftd) ju ben ©olbafen beß Sruberö, unb alß er

alle auf ben Jtniecn um ©nabe flehen fap, »erjict) er if)>

nen. 21. würbe juerf? in ©ran, bann in bem ©djloffe
5?cpene in Kroatien gefangen gebalten, unb feine ©cmal)»
lin ©ertrub ipren €ltern nad) Italien jurücfgefdjicff.

2113 Smrid) balb nad) ber Krönung feinet ©opneg iabiß*
lauß (ben Tfen ©ept. 1204) eon einer fd)wcrcn Kranffjeit

überfallen würbe, lieg er feinen Sruber 2lnbrca£ auß bem
©djloffe Äebeue ju ftd) führen, unb erfldrte i&n, um
i'On feinem ©of)iie geneigt ju mad)en, jttm SJormunb be$
jungen Sabiölaud, unb jum 3ieid)$>2lbminijtrator wa^.
renb ber 3}iinberid^rigfeit. (£r flar6 in bemfelben Safere
(1204 b. 30. 3?ot>.) ©obalb ber «Papft^nnoccnj 111. btn
lob <imrid)ß erfahren feaffe, ermafente er ben efergeijigen
21-, aufridjtig unb treu bic SSormunbfcfeaft ju beforgen.
2lllein btefer mit bem tarnen unb ber 9)?ad)t eincö 23or»
munbö nid)t jufrieben, fing balb an, ftd) ben 5Seg jura
Xbrone ju bafenen. €r rief feine ©emafelin ©ertrub ju»
fücf , aber balb entffanb jwifeben biefer unb ber Perwitt»
weten .Königin (£on|tanfia ein Jwiff. ßonfJantia flücbtete

ftd) mit i'brcm ©ofene unb ben 2icid)0inftgnicn jum fyx*

486

1200

5) Katona Historia critica Hungariae IV. p. 503- 524- 488.

G) Codefredus »p. Freh. T. I. et Cliron. Austriac. ad a.
I

jog Seopolb. 2lnbrea^ Perlangfc pom^erjog feinen 5);ün»

bei öergeblid) jttrürf. €r eilte bafecr mit einem jjeer nad)

Ocfferreid). Seopolb (teilte ifjm ein Jpccr entgegen, unb
baß treffen follte bereite angefeen, alß ein Sotfee auß

aBien bie tftad)vid)t pon bem Sobe b(ß jungen Sabiö»

lau6 brachte. 9Äau madjte foglcid) griebe, unb 2ln»

breaö gelangte nun rcdjtmdgiger SßJcife auf ben Scroti int

3- 1205. Sr würbe am 4- Sunn auf bem Sieidjötag ju

©tufelweiffcnburg gefrönt, ©eine langwierige Siegirung

würbe aber burd) beftdnbige innere Unruhen erfd)üftert,

meiffenö burd) feine eigene ©d)ulb, weil er ganj unpoli»

tifd) aUeg nad) feiner ungeftümen £eibenfd)aft leiten wollte.

Sie Urfacbe btß erften 2lufruf)rö war, bag 2lnbreaö al$

ein 5iBcid)ling ftd) üon feiner ©emafelin fo einnefemcu lieg,

bag er nad) iferemSiatfe nidjt blo^ bie bauölidjen, fonbem
aud) bie öffcntlidjen 2ingelegenfeeiten anorbnete, unb b^
nur Pon ifer bie @ewoge«f)eit beS Äönigö unb baß ©lud
ber Untertanen abging. Slad) if>rem Sßillen würben un»

würbige 21uöldnber nid)t nur mit ©ütern unb jjcrrfdjaf"

ten, fonbern mit ben Porjüglidjjlen geifllidjen, wcltlidjett

unb9)filitar»6:feren(tellenbefd)enft; infonberfeeit if>r eigner

Srubcr Scrtbolb 7). Sie oorjüglid)ften Ungern ccrfd)WO*

ren ftd), bie Königin umjubringen, unb bie 2luöfüljru!tg,

würbe bem Sanco, ehemaligen 35an pon^ßprien übertragen,

ber nad)5gonftn'^3eugniffe Pon ber Königin perfönlid) ba«

burd) belcibigt worben war, bag fte feine ©attin an iferem

^ofe pon iferem trüber $5ertfeolb fd)dnben lieg. Siefc

grmorbung würbe aud) am 18. ©ept. 1213 öoßjogen,

wdferenb ftdj 21nbreaö in ©alijie« befanb, um bort feinen

©ofen (iolomann jum Könige biefcöfianbeö frönen ju faf»

fen. 3« gleid)cr §eic wütbeten bie 2Jerfd)wornen gegen

meprere ^ofleutc unb Sluölanber, bie ftd) bei ber Äöni«

gin aufpieltcn g
). Sie 2>erfd)wornen blieben nad) ber 25e»

fjauptung ber mciffcn©cl)riftffeller ttnbcftraft, weil ber 5?ö»

nig burd) ©trenge nod) grögere Uebel perbei ju füfjren

fürchtete. Salb nad) feiner Siücffunft »erlieg 2lnbrea^,

nad)bem er ftd) im 3- 1215 mit ber italifd)en 5JJrinjefftn

3olanta Perradplt featte, ba^ nod) nid)t beruhigte Kö«

7) Ofcglctdf) nod) ju jung unb gans unnriffeno (InnocentiJ

III. lit. ad Andream de a. 1207. J
in Kollarii Hiso-

ria diplomatica Juris patrii p. 147.) , Itjttrbc er jttm ÄO,-

Ictfdjct ei-jfrifdjcf ernannt, weswegen ber. spetpft Snnccenj IU.

mel;re 3a()re feine Sonfcctation »erfdjteben mußte, bamit er bis

baljin bic nötigen SBtffenfdjaften erlernen, unb baö erfoberlidje

Jtlter erreichen mcdjte. Senfeiben SSercijolb fegte 2fnbrca6 balb

barauf an bie ©teile bcS Banco jum S3an »on SUprien, brei

Satire barauf jum äßonivobcn »on (Siebenbürgen, unb enbtid) tum
Obergefpan beö ffiobroger unb Sätfdjer Somitatä, meldje ©teilen

»orf)in ireltlidK Ungern beEleibeten. ®en jroeiten SStuber ber

Äbnigin, Sodann, ernannte er mit SSorbeigei)ung bcö roürbigen

günffirdjner S3ifd)ofs (Salanug, jum ©raner erjbifdjof unb ?)rü

mag »on Ungern. SBegen biefer Seforberungen lubcn bie Äbnu
gin unb ber Äonig ben ^>af ber ganjen Station auf ftd). 2Cn=

brea$ geftanb felbft in feinem Sriefc an ben $>a»ft »om 3. 1214:
,,0b cuius (Bertholdi) vehementem affectionem , et promotio-
nem super alios, fere totius Regni nostri, majorum ac mino-
rmu, odium ineurrimus."

8) 35er »on iljnen attfgefudjte ^»erjog »on Deftcrreid), 8eo»olb,

rettete fid) nur mit ber $lud)t ; aud) würbe SSertbolb, bem ber Sob
gefdjworen war, gerettet, unb er ging balb barauf mit erlaub*

mjj bcS ÄbnigS nad) Seutfdjlanb, wobin er einen <&<t>at} »on

7U00 9KarE mitnatjm, ben bie Äönfgin, jum SSeften itjrer Äinber^

bei einem S3ürfler niebergelegt tjatte.
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nigretd) wiebcr, unb mochte einen Äreujjug nad) <|)atä.

flina, woju ber ^apfl fdjon mebrmalß, jc^t mehre

d)rifl«id>c Surften i&n aufgefobert bitten, bieten $u ib»

rem 3lnfuf;rcr wählten (1217). Sorbcr fchitftc er rrad)

?tom fein leffament, worin er fefffeßte, bog auf ben galt

feineß S.obeß fein erffgeborner Sohn Bela Äönig Pon Un=

gern, Golomann ober jtontg eon @alijien fcr>n, unb foH-

ten beibe fterben, fein britter Sohn Slnbrcaß fuccebiren

foöte. 2Jucb lief! er cor feiner Qlbreife feinen iijäbrigcn

Sohn Bela $um $6nig fronen unb ihm bulbigen. £>a»

mit jeboef) biefer eingebenf fcim möchte, bog er nur in

beß 9>aterö 2lbwefenbeit regiren würbe , lief? er auf fein

(Siegel bie llmfcbrift feßen; Bök Dci gratia, et volon-

tate sui Patris Rex Üngariae. jjtcrauf fcf)
t fft c er in

Begleitung ber Bifcbofc üon €rlau unb 3iaab, unb vieler

Magnaten unb Qübellcute, Die auf eigne Äojten benÄreuj»

ntg mitmad)tcn, mit einem Jpeere bon 10,000 Wann au*

fealmatien nad) <Paläfiina. Jpier hatte er anfangt? ©lue!

gegen bie Saraccnen. allein alß er nach überfebrittenem

3orban feine ftegreieben Ißaffen nach Babnlon ausbreiten

wollte, ging aller Stubm bei ber Belagerung beß Scblof»

feß auf bem Berge Xabor, wohin bie Sarajencn große

(gebäße gebracht hatten, Pcrloren. (Eß cntffanb unter

ben chriftlichen Surften eine f!ein(id)e SXit>alität ; fie well*

ten bie nod) nicht eroöerten Sd)dße unter fid) »crtbcilcn,

unb beneibeten ben Ungern ben erworbenen Siubin. Sie
»erließen ben Jfonig ?!nbrcaß, unb er behielt nur bie Un»

gern unb •Dcfferrcicber. 2Jud) routbc ihm ©ift gereicht

(wie er in feinem Briefe an ben <|)apff £onoriuß flagt),

weld)cß,cr jwar burd) ein (Gegengift wegfebaffte, boch fo,

baß er in eine fdjwcre franfbeit oerfüel. 6:r faf> ficf> ba«

her genotbigt, bie Belagerung aufzuheben, unb machte

fid) auf ben SXücfweg nad) Ungern , woher er betrübte

Nachrichten pon innern Unruhen erhalten hatte. 3,nbcf»

fen fliehten bie gried)ifcbcn Surften ben gwifl beß Äonigß

21nbrcaß mit ben lateinifchen Surften ju ihrem Sortbeil

ju benußen. 2>cr5t6nig Pon Slrmenicn, 2eo, fanbfe ihm

nad) 2tntiod)icn ©cfanbte entgegen, bie feinen britten

Sohn ainbrcaö bie Xod)ter £co'ß unb alß 9)iitgift2lrmc»

nien antrugen, ©er Slaifcr beß Cricntß, Ibcoboruß
Jaßcariß ju Ütt'cäa in Bitbnnicti, febloß mit 2lnbrcaß ein

Bünbniß, »erfpracb ben ^>npft alß £aupt ber Äircbe an»

juerfeuneu, unb cd babin ju 6ringen, baß ber <Prinj

Olnbrcaß mit feiner Braut juglcid) baß 5?önigreid) 2lrme»

nien erhielte»;, unb febieffe feine Xodjter SBearia alö93cr-

lobfe be* erftgebornen Sohne* beß Äönigß ilnbreaß nach

Ungern"). 2lud) ber Äeuig ber Bulgaren, SlfjdiKß, ließ

fid) oon bem burchjichenoen 2Jnbreaß mit einem <£ib'

fchwur oerfprechen , ba% er ihm feine Socbter iJKaria jur

©emablin geben würbe, unb öcifpracb gleichfalls ben ro»

mifd)en sPap(t anjuerfennen. §ür Ungern wir ber Äreuj»

jug nad) s})aläftina(ber bcmÄonig Qlnbrcaß ben Beinamen
beß .^ierofcli)mitancr6 oerfchaffte, ob er glcid) fehroerlid)

3erufalem faf>, unb nod) roeniger Äönig t>ou 3erufalem
roar), fef)r uerberblid). 3luö Ungern ging ferjr »iel ©elö
nad) ••paldftina Perloren, unb bie reiche Beute, b(e 31n«

breaö ben €arajenen abnahm, tvurbe auf bie SHücfreift

Perroenbet; nur SHeliguien n^urben nad) Ungern gebracht.

(£ö beburfte eine* 3ahrhunbertß, biß Ungern jum Pori«

gen 2Boblffanb mieoer gelangen fonnte. Saju fam bie

burd) ben Äreujjug b«bei geführte Serroirrung beö

SKeichß. Einige 5)?dditige mißbraudjten bie jartc 3ugcnb
beß Äonigß Bcla unb bie <Sd>n>äd)c ber Königin 3olan«

ta, hanbelten ganj nach 5ßiHführ, unferbrücften bie Sbel«

Icute, unb bemächtigten fid) foniglidjer @üter unb (Ein«

fünfte. ülud) ^tälaten mad)tcu fid) biefer Sergchen
fdjulbig "). Bcla felb|t roar nicht fchulbloß. £>urd)

€chnieid)ler »erlcitet wollte er nach ber Kücffunft beö

Saferß bie SXegirung nid)f nieberlegeu. £>ieß luranlaßtc

unter ben ©roßen jroei Parteien. 9?od) 4!jabre nad) ber

Svürffunft beß Äönigß Slnbreaß auß »Paläffina glich Un«
gern einem Sd)iffc auf einem ftürniifd)cn5}?eereohne einen

gefchieften ©feuermann. S)er fonigl. Schaß roar fo er«

febopft, baß ber Äonig roeber baß für ben i?rcujjug ge»

borgte ©elb bejahlcn, noch bei alfer feiner Sparfamfcif

unö fjnbufiric , burd) 15 3abrc baß SKeid) jur »origen

Blütbe jurücffübren fonnte. Die »on ihm ergriffenen

OTittcl oergroßerfen nur nod) baß liebet. €r jroang bie

fremben (ioloniftcn einen 3ott unter bem Xitel collccta

unb greiheitßgclber fdenarü libertatis) ju jabfen, un«

terroarf bie SPi-äbialiftcn (bie Unterthancn^ ber Äirchen) ei«

ner Steuer, Perfd)led)terte bie Silbermünje bureh uneb«

leß 5)iefafJ, unb maß bie Ungern am meifrcn aufbrachte,

er t>crpad)tctc alle Berg« unb Saljroerfe, bie gSRunjen,

ba* ©reißigfte ber Ärongüter, bie öffentlichen 3cÖe bc*

Sieichß unb ade übrigen ginfünfte an 3^maclitctt unb
3uben. £>iefe ^achter würben baburd) fo reich unb

ubermütbig, baß fte baß arme 3Solf ganj unterbrürften.

Sllß er enblid) bie JÜäuber ber Ärongüter unb bn 9jcr«

fehwenber ber 6ffentlid)en (Einfünffe jur SSeranfwortuug

jiehen wollte, fuebten biefe bei Bcla Sd)uß, welchen er

ihnen auch gewährte. 3cgt bewogen mehrere Saterlanbß.

9) 2}njit tam tt ober nirfit, ungeachtet brr 5)ap(t ba« SBünb;

nijj bc(lati9t hatte; benn balb barauf ftarb ber Ä6nig Sco, efje

fid) nod) ber jmitie MnbrcaS ju ftm bf ;ict'en battc. 3obann, Ä6=
nij) con 3<tufaltm, ber eine Scdjtcr Sio'S jur Gtemafilin batte,

aernabm taum ben Seb feines ©dnriegeroatcrö , als er mit einem
Beere in Armenien einfiel, um biefrö' ffanb a(S Srbfdjaft in S8c=

Kl ju nehmen. 33ie avmenifcftcn (iirofien »erlangten, er \tilAtl

leine ©emnhlin abholen, bie fid) bamaU in ^JtolemaiS (Acre) bf;

fihtb. 555al'renb feiner Steife bewarb fid) Philipp, SoQn bes an=
tiodjifdicn gärften, um bie SBerlobte beö XnbreaS, unb erhielt mit
itjr sagleid) t\i« Äönigveidi, fe bafs ber Atnici eon Scmfalem aua)
leer abjehen mufjte. Jlnbrea« II. tonnte bie >»ed)te feines ®oh=
ne* auf Armenien nid)t behaupten, ba er in ftSalijien befriiaüit

nur, um biefe* fanb feinem Eeljne ßolomann ju erhalten.

»crlobte baber ben jungen ünbreaS mit ber 2od;ter beS rutheni«

i'tfcen J^crjojS 9J?icci«lauS. Jibet audj bieSmal ipurbe feine S>cä>-.

jeit gefeiert. 5D?ehre ©diriftfteUer behaupten, baf) ?(nbrea6 im

3. 1222 nad) 3>enebi« ging, bafelhft ein reid)c$ 9KÄbdjen heira=

thete, unb mit ihr einen gtofln 2Karl erjeuiite. Äiefer aWart

ging nad) Rrantreid) , unb »on ibm (lammt bie Samilie Sron,
unb »on biefer bie jamilie ber ßerjoge »cu Ährenberg [f.

Croy). ÄnbreaS tonnte jebod) Ungern nid)t oergeffen; er fiel im

3. 1232 in eia»onicn ein, unb ir-ollte es feinem Sruber GoU;
mann entreißen.

10) Litt. Andreae ad Honor. ap. Pray I. p- 215-

11) „Cum in Hungariam rrdi\imus (he'St eS in Litt. Andr.

ad Rom. Pont, ap- Pray Annal. I. p. 214-) mullu ampliora per-

fidiae scrlt-ra
,
qn.im prius audivrramua , tarn per ccrlc»iasticis.

quam per laicates "ersouas comperimui eise pcipetrai«.
'>
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frcunbcbctt tfonig, ficf) über bic cßstmt'mm Ucbcf beß

9teid)S mit ben fvcicftöflanbcn ju beraten. €r berief ba»

(>cr im grü&ling beö 3- 1222 einen Keidjötag« auf wel»

ebem ein wegen feineä golbenen ©icgelä gewofjnlid) bic

Bulla aurea genannte^ ©ceret gegeben würbe, baß bic

23erred>te beä ungerifdxn 2lbel£ fcf?fc§tc, unb al£ laß

^unbament ber ungcrifd)en (Eonfikufion anjufcfjen ifi (f.

Ungern). — ©od) würbe burd) biefe golbenc Süße bie

Siube in Ungern feinetfwcgä wieber Ijcrgeftellt. SSnlb brad)

jwifdjcn SJater unb ©of>n neue Uneinigfeit auß. Scla»

bem -2lnbrca$ einen grogen £&cil beß 9veid)$ abgetreten

batte, um babon anftdnbig leben ju tonnen, war bamtt

nid)t jufrieben, fonbern ecrlangte nod) mef>re ©üter.

©ic$ berweigerfe nidjt nur 2lnbrea£, fonbern er nahm
aud) bem ©of)ti, auf bcn Statt) be£ Palatino ©ionnftuä,

einen Sfjcil ber ©üter ab, um ihn mebr einjufd)rdnfcn,

unb berweigerte ber©emablin beffeiben, Ovaria, ber£od)»

tcr bc$ bor furjem geworbenen jtaifcri* £(jcoborug £afca»

riiJ, bie perfprodn'tie SKorgengabc. ©ieg bradjtc 5?cla

fo auf, bager feine ©cmabluT unter bem SSorwanb, er

fonne fie nidjt ftanbetfmdßtg unterhalten, oon fid) ent»

ließ ; nad) anbern aber entfernte fte SinbreaS fclbfr, auf

ben Starb bc^})alatinö ©ionnfiutf, im 3- 1223, unb wollte

bie (Elje aufgehoben wiffen. 5)Taria wanbte fid) an bie

nngerifd)cn Sifcbofe. ©er größere Xbeil ber Prälaten

unb auet) ber Sjkpft erfldrte bie frei eingegangene unb

fd)on feit jwei 3abrcn bcftefjcnbe <£f)t für gültig, unb

foberte 53cla auf, feine ©emablin jurücf ju mbmen, unb

Slnbrcatf, if)r bic 9)iorgcngabc nidjt eorjucntljalfcn. 35cla

nahm feine ©cmaljlin obne 5Beigerung jurücf; Slnbrcaö

aber würbe nod) mcljr aufgebracht. Sela flof) bafjcr mit

feiner ©emablin unb einigen ©ctreucn jum £erjog 2co»

polb naeft Dcfterreid). ©ic£ brachte in Ungern biele 95c-

flürjung berüor. ©urd) päpfl(icf>c Briefe aufgefoberf,

fuebten bie <j)rdlafcn in Ungern, ber Ä&nig t>on Soljmcn
ur.b bie £erjöge oon €>cfrerreid) unb Ädrntbcn, bcn 23a»

tcr mit bem ©oljne auäjufo&ncn. <£ß gelang ifjncn, unb
Slnbrcaä erfldrte nidjt nur bie (üfjc feinet ©ol)ne<> für

gültig, unb wieg beffen ©emablin bic5)iorgengabe an, fon»

bern mad)fe aud) 93ela'n jum San üon ©almaticu unb
Kroatien, im 3- 1224. 3c^t führte er aud) feinen ©o&n
(£oloraann nad)@alijicn jurücf, welcficö biefer wegen auä»

gebrochener Unruhen, bic burdj anbcfoblnc latein. Äirdjen«

gebrdud)e beranlaßt wurben, bem SOJiecielauö batte über»

laffen muffen. iRuu fud)fc 2lnbreaö mit jjilfe feiueö ©of>»

ncß benginanjen lufjubelfen "). Sic erneuerte greunb»

fdjaft jwifcben2lnbrca^ unb 55ela war aber mefjrcn 5Rag»
naten unb ßrbelleuten, bic wd^renb beren Uneinigfeit iljre

5pricatt)ortf)eifc auf unerlatibtem ÜBege fud)ten, juwiber,

unb fte bcfdjloffcn baf>er 23ater unb ©of)n ju ermorben,
unb baö Sieid) unter ftdj ju feilen. S)iefe 23erfd)Worung
würbe jebod) jeifig genug entbeeft, unb iljre Xfjeifnebmer

wurben am £eben unb mit 93erlul? ib>er ©üter beftraft

(1229). ©odj fefjrfe bie Sitibe in ba^ unglürf(:'d)e i^eid)
nid)t jurücf. 3m 24ftcn 2lrtifel ber golbenen ?uüe wac
fc|lgefe(3t worben, ba§ bcn fonigl. Kammern, bcn @a[j.
werfen, ber 9)?ünje, unb ber €rf>-bung ber Goiitribtition

ungerifd>e gbeaeute üorgefe^f, unb bic 3$mael:ten nnb
3uben babon auögefd)loffen werben foQtcn. Slnbrea^
begnügte fid) aber,

, ben Unger (Samuel jum Kammer«
graf ju ernennen, unb bie übrigen fonigl. (Emfünfte,
wie juoor, ben 3fömaclitert unb 3«bcn ju bei)>ad)fen.

Siefe brüdten auö <£igennu(} unb ©eij baö Sott fo
fcl)r, ba§ »iefe Qlrme ifjre Xinbcr il)nen 5u üerfaufen
fid) genotf^iget fafjcn unb Xaufenbc oon ?5rijten SD?ubam«
mebaner wurben. &kß bewog ben ©raner ^rj6tfcf>of>

juerft ben ipalatin Sionnfiug, ben Äammergraf ©a»
muel unb anbere .f)ofbebienfe ju cycommunicircn, unb
ben Äonig unb bu^ Sieid) mit bem 3nferbict ju be»
brofjen, wenn er fid) nid)t befferu würbe, ©a feine

33effcrung erfolgte, führte ber €rjbifd)of bie ©roijung
au£. ©er S.'onig befdiwerfe fid) barüber bei bem ipapff.

©iefer fanbte ben 25ifcf)of 3acobuö »prdncfiiuud naclj

Ungern, ber ben 5?6.u'g bewog, fein früf)crcö 2>crfpre»
eben wegen ber (Entfernung ber 3^iw«fiten unb 3ubcn
ton öffcntlid)en 3lemtcrn unb wegen bcö €rfa(?e^ beö
©d)abcnö ber $ird)c, burd) einen neuen ßribfe^wur ju
befrdffigen, watJ aud) feine ©6f)ne unb bit anwcfen?cn
COiagnaten ffjaten. SBei biefer @clcgenf>eif, im 3. 1234 "^
würbe aud) bie golbenc SBulle burd) ein neuc£ ©t-cret
befidtigt, wcldje^ jeboc^ nid)t in batf Corpus Juris
Hungarici aufgenommen würbe. 3n bemfelben 3abre
(1234) überjog '3lnbrcaö ben 6|icrr. £erjog gnebrid)
wegen feiner berfd)mdf)tcn ©affin mit Ärieg , in wcf»
d)cm Sßela in ©teiermarf tiefe SBeute madjtc, fo bag
biefer ben Äricg nid)f o^ne Unjufriebenbcit bafb burd)
einen Srieben beenbigt fnr>. 3m 3. 1235 bcrmdf>Jfe

fid) ber fd)on fef)f betagt 3lnbreae(, nad) bem Sobe fei»

ncr jweifen ©attin 3ol"nte, mit einem febr jungen
5Dcdbd)en, SBeafri).-, ber S,od)fer be^ 5)jarfgrafcn oon
<£fie, Sllbrobanbi, jur großen Unjufricbeuf)eit feiner

©6f>ne 5Bela unb (Eolomann, bie nod) einen ©profiling
auö biefer €l)e befürchteten. Slnbreaö genoß aber bie greu»
ben biefer £f)C faum ein 3ab;r, ba er bafb nad) ber
SBermdfjlung feiner £od)ter 3ofantc anö ber jweiten
Cbe mit bem Äonig öon 2fragonien, 3o^ann, fiarb

1236 ')• <?r binterfi'cß feine junge ©attin fd>wanger.
©iefe lieg 93ela glcid) nad) bem Sobe feines? Säten*
gefangen fefeen; fte entffot) aber in mdnnlicfjer 2Serf(ei«

bung nad) 3t"'icn, unb gebar bafelbfl ben ©tepbanui
^ofibumuö, bcn 2>ater beö Äonigö Sfnbreaö III., feg.

ten ©progling beß arpabifeben ©tammeg in ber mann«
Iid)en Sinie. Scla forgte fo wenig für feine ©tiefmut«
fer unb feinen ©fiefbruber, bag beibt auf 35efefjl biß
«papfieö »on italienifdjen Äirdjcnalmofeu unterhalten
werben mußten ,J

).

12) Sr entrifi fcatjet bcn Sempetbcrrcn baä fanb SSotja in

Siebenbürgen, unb »ertraute befj'en Serttjetbigung ben ©adjfen,
wett^e er mit grojjcn SBcgünfligungen au6flattete, unb nur }ur

Abtragung »on ifitjrticfjen 500 SUlarf (Silber an ben Ibnigt. $&:
ful , unb jur Unterhaltung eon 500 ©olbaten innertjalb ber ©rem
jen beö 9Jeid)6 unb Bon 100 aufertjalb berfelben »erpftid)tete.

Mg. gHCUClOD. 6. 2B. II. Ä. IV\

i3) 9fad) anbern 1231, altein baS beigefugte 29|te MegirungS:
jarje bcö Äbnig« fpriefit für baS Saljr 1234.

i4) (£$ tft ungewiß, ob er ju ©rofroarbein ober in bem @gre=
fdjen Älofter begraben »rurbe.

i5) @, Innocentii IV. Rom. Pont, litcrae üs a. 1245 ap.

Palm. Herald. Ilungar. p. 10*
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Andreas TIT. ober ber 5> enef ian er, ber 22fte

Sonig Don Ungern, Don 1290—1300, Cnfel 2JnbrcasII.

Don feiner triften ©emahlin 2>eatrir oon Qrfle, Sohn bes

Stcpbanus <Po|fbumu$ unb feiner ©emahlin Sbomafiua
aus ber gamilic SÖiaiireccna in beliebig. <£f)t er Sönig
würbe, roar er fdjon J?crjog pon Slaoonicn, Salmatien
unb Sroaficu im % 1278 jur Seit bes Sonigs Sabislauä
III.

14
). 2lud) befaß er Don Ungern bic ©efpanfdjaften

Simcgh (Scbimcg), Sjala unb SBeßprim. 21ls £abis»

laus HI. ober ber humaner ohne (Erben geftorben unb fein

Smiber 2Jnbrcas auf feinen S5efcf>l in >})olen Don 9JTcu=

ebelmörbern umgebrad)t roorben roar "), hatte 2lnbreas
HJ., als ber einige orpabifchc Sprößling, allein Diecbt

jum ungerifeben Shrone. 0:5c er aber ju bemfclbcn gc»

laugte, hatte er manche Jpinberniffc ju beilegen, 2lls er

ftd) aus Slaoonien nach. Ungern begai^, fucf)ten ftcf> auf
bem £ßcge einige Unruhige feiner ju bcmad)tigen, unb
als er bem Hinterhalte entgangen war, gcroannen fie in

bemfclbcn 3- 1290 einen JBetrüger, ber ftd) für ben er«

morbefen 35ruber bes Sonigs Sabislaus, 2lnbrcas, aus»
gab, unb auf ben Sbron 21nfprüd)e machte; allein biefer

tourbc burd) ©eorg 5Jiifeban balb aus bem Reiche gejagt.

€inc neue ©efahr ent{tanb auf ber weltlichen Seite, benn

Saifer Kubolpb übertrug , Pon ber (Ermorbung bes So»
nigs Sabislauö unterrichtet, Ungern feinem Sohne 2Jlbert

ols ein Sehn, roas er auä bem Stcdjtc ableitete, bas bie

teutfehen Saifer bamals erlangt baffen, als Sonig 35>cta

IV. bag Sonigrcid) eon Saifer griebrid) als £cf)n an»

nahm ' 8
). ©cgen bies Pom Saifer in 2lnfprucb genora*

menc 3led)f machte ber tyavft JRicolaus IV. (Einfpruch,

inbem er Ungern al£ ein papßlicbes Sehn anfah, weil

Stephan ber Jjcilige fein Slcid) bem papftlichen Stuhl
unterworfen habe. £>cr s}Jap|t machte nicht nur bem
©raner (Erjbifcbof Sobomcrius' JGorrcürfc barüber, baß

er nicht nad) ?iom berichtet habe, rcaä in Ungern feit

bem SJTorbc beä S6nigö Sabislaus Dorgegaugcn, fonbern

befahl ihm aud), ben uugerifd)cn Dvctcböffdnbcn ju crflä»

ren, baß, ba Sabislaus ohne (Erben geftorben fc», bas
£anb bem römifchen Stuhl gehöre, unb bainit bicfes3lcd)t

in 3"fu"ft nid)t in -Srocifcl gebogen werbe , jroci Socu»
mente ju Perfertigen, unb bas eine bei ficf) *u behalten,

batf anbere nach SHom ju fenben '»). SUfcin Subomcriuä,

ber 2lnbreas III. bereits mit eigener jjaub gefront hatte,

glaubte in biefer Sad)c bem ipaplte nicht folgen ju muf»
fen; unb olö ber päpftfiebe ?egat Johann 2Icfinuö burd)

ben im Sanbc promulgirfeu papfHicben Sicfcbl, fo roie

aud) burch Srobungeit unb 53crfprcd)uugcn, einige 9D»ag»

»taten , befonbers in Kroatien unb 2>almaticn, bahin ge»

bracht hafte, baß ftc ben bem 2Jnbrcos gclciftctcn £ulbi«
gungseib üerleßten, unb nur ben al£ j?6nig anjuerfenneit

fd)ivuren, ben ber 'ipapft baju ernennen mürbe, ercom»

16) 9?acf) nnbern, bic ba« Äinb PabiSlauS, ©c^n bcS Ä6=
niflS 'imrid), als JC&nig anfüfiren, Jabiölau« IV.

17) Longinus Hirt. I'olon. L. VII.
18) I^icfe Sctjauptung war fa(fcf), benn Srta IV. battt (War,

eis R ^ricbri* um Ailfc o^en bic Satarcn bat, (id) bcnitivil:
I19 ctHArt, fem «SafaU ju werten; ba et aber tiefe 6üfe nidt
antanati, fo »dgett« er ftd> fianbttaft, fein 3teid) uon bem Äaifcc
t'< tam iinjunebmcn.

iy) Ux. Rom. PoiU. ap. Katona. p. 103C— 1056-

munieirfc er biefelben im €inbcr(ldnbnifje mit bem ü6ri.
gen (ilcruö

:o
). ^Slud) Kubolph trat nicht jurürf; um

aber nicht eigeunüßig unb parteiisch ju fcheinen, roollte er

Ungern jroifdjcn feinem Sohn 2llbcrt unb bem Äonig Pon
SSobmcn als gehen pertheilcn, fo baß bie Sonan bie ©renje
beiber Sehen fenn fofltc '-'). Sie 2luöführung bcö «plane
fw'nbcrtc ber S.ob beä Saifcrö unb 21lbcrt roar in Steier*
marf befchaftigf. SlUcin 2lnbrcaö fammeltc in größter
(Eile ein £cer Pen 80000 50ianr:, fanbte oon ber ©rcn$c
auö Slbgcorbnete an QUbert unb ließ ihn fragen, ob er bic

Don Ungern abgerifjenen £hcilc juriicfftellen rooBe, unb
alö er bicö Perrocigertc, feßte 2lnbreaö über bic fceitha,

Derroüftete bic ganjc ©egenb jroifchen 9Bienerifd)=3?eu(rabt

unb SSicn, unb roollte fchon Qßien belagern, als burd)
fficrmittelung ber ungerifd)en Söifcf>6fe ein triebe im 3.
1291 JuStanbc fam, nach roe(d)em Qilbert feinem prüfen»
birten Siechte auf Ungern entfagte, bie weggenommenen
ungerifeben Statte jurücfgab, bie Äriegegefangcnen poh
beiben Seiten entlalten, unb bie SMirgcn bes 3ohann Don
©ifßng, Don roelchcn au^ er ju plünbem pflegte, gefchlif»

fen würben"). 95alb nad) biefem grieben roaljte (ich auf
2lnbrea^ ein neues Ungeroiftcr aus Sicilicn her. £ie
Sd)trelter bes Äonigs Sabielaus (fumauus, SJfaria,
bie an ben Äönig oon Sicilien, Sari ben Nahmen, Der»

mahlt roar, horte faum, baß i6r trüber tobt roar, als fit

ihr Permeinfcs näheres ?ucbt auf bas Königreich gelten*

ju machen fudjte, unb baffclbe auf ihren Sohn, Sari
Kartell, übertrug 1!

)» nicht ohne ©utheißung bes bec

gamilie oon 2injou fehr geneigten ^erpftcö. Sari, ju OJc<

apel pon päp|llid)en ©cfanbten gefront, tourbc in Sici»

lien unb3talien aföSonig Don Ungern anerfannf, brad)fe

bic ©almatier unb Kroaten burch (Ertheilung mehrerer
Freiheiten auf feine Seite, unb fud)te auch bie Ungern
jum 2lbfall oon 21. ju Derlcitcn. %t$t fchloß 21. ein

25ünbniß mit bem Sonig Don Sohmen, bem J?erjoge Don
Oefterrcid) , bem Jjerjoge Don SBaicrn unb bem €rjbi»

fchof Don Saljburg, jog mit einem Jjeer gegen feinen

©egner, fchlug ihn bei 2lgram, unb notbigte ihn nad)

SReapel ju fliegen im 3- 1292. Sari Kartell ging nun
nad) Siom unb ließ fich Dom ^apft Söleftin IV. fronen;

baburch aber mad)fc er ftd) ben Ungern nur abgeneigter,

ba er auf biefe 2lrt ba$ oermeinte ditd)t beö ^)ap|tes auf
bas Sönigrcid) Ungern anerfannte. iBahrcnb SarlOKar»
feil eine neue (frpcbition nad) Ungern ju Sfanbc ju brin»

gen fuchtc, (tarb er an ber $c(t im 3- 1295» unb hinter«

ließ Don feiner ©emahlin (dementia, Sochtcr bes Saiferö

Kubolph, bie balb ihrem ©emahl nad)folgte, einen Sohn,
Sari Robert, ber balb als <prätenb<nt pon Ungern auf»

trat
*4). Sa es nad) bem iobe ^elas I\'. unter ber

furjeu Sicgirung Stephan^ V. unb burd) bie (EonniDenJ

so) Hpistola Bonifccii VIII. nd a. 12*19.

2i) Epistola Decani ruiu.sdam ad Episcop. Ilatislionens. ap.

Pez. Cod. Diplom. Hist. P. II. p. 20).

11) Z. Chronicon Ausir. Mrllic. Clauilroneob. et Anslr.

ad A. 1201-

a3) Z)as hierüber BiUflefertigte Snftrument fJebt in Katona
Ilislor. crilica Hung. T. VI. p. lOtWt-

ii) Diplomatar. Styriac intcr 5eccovien»i» No. 129- ap
P/ay. P. J. p. 361-
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SabicTatig bes dumamrß bafcn gcfommcn war, bog nie!)'

re Magnaten mit 53erad)tung bc$ 5\om'g^ unb bcr ©e»

feße ganj nad) SBißfüt hantelten, unb auö ihren Q3urgcn

bic ©üter ber 5vi one, bcr Sircben unb bcr (Ebcllcute über»

fielen unb ftd) jum £bcif unterwarfen , bat ber 2lbel unb

(Eleruö bcn$6nig, einen Dieidjstag, mit 2lu£fcblu§ ber

Magnaten, ju haften. Ser 5?enig fagte ihn für ben

Sföonat iHugufl 1298 5«W «n. 211s" babin bic 53ifd)6fe

unb (Ebelleiite, fammt Jibgeorbnefen bcr Siebenbürger»

©aebfen unb bcr Gumaner jufamineugcfYmmcn waren,

mad)tcn fie naef) reifer Beratschlagung bcilfame ©efeße,

bie aud) bic Sattction bes" Äonigs erhielten. Sic bor»

jügfichftcn biefer ©efeße gingen baf)i\i, baß foniglidie

9Jnfcr>en wieber berjuffeflen. (£ß würbe bic 3u"tcfga6e

bcr weggenommenen Ärengüfcr, Jtircbengüfer unb bcr

©üter bcr (Ebcllcute unter fd)roeren Strafen anbefohlen,

unb ben Magnaten unb anbern 5)?dd)tigcn baß fernere

Svauben unb bic (Errid)tung pon 53urgcn ohne föniglicbe

Bewilligung unterfagt. Mein buref) biefc Strenge ber

©efeße unb bie gurebt, ben Siaub ju verlieren, würben
bic Magnaten bem Könige nod) mehr abgeneigt. (£ß

Würbe bnber ein neuer Die:cb£fag angejagt, unb ju bem»

fclbctt aud) ber erwählte ©raner (Erjbifd)of , ©regorius',

ber fid) bem tjorigen enfjogen r)nttc, berufen. 2lllcin ba

biefer Äarl Robert geneigt war, weigerte er fid) ju fom»

men, unb berief piclmebr bit ungerifeben 33ifd)ofe nad)

SSegprim, wo er fid) aufhielt, unter ber Strafe bcr <Er»

communication. £a biefe aber nicht erfdjienen, fonbern

ihn für einen geinb DC^ 2>nferfanbes erhärten, floh er

aus Ungern über bie Sabc unb rief mit ben übrigen 33er*

fdiwornen im 3. 1300 Änrl aus" Sicifien auf ben ungeri«

feben X5"un- •S'irl fem im üluguft mit einer glefte unb
mit Iruppcn ju Spalarro an, pcrweilte bafclfcft beinahe

jwei COconatc, unb fam bann nad) 2lgram, wo er auf 95c»

fehl btß •»Pupftcö pon bem erwarten ©raner (Erjbifdjof

©regorius jum Äonige pon Ungern gefront würbe. Sei»
ne unerwartete Slnfunff unb fein fid) immer »ergroßem»
ber Sllnbang (au§cr ben Dalmaticrn unb Kroaten traten

aud) immer mehrere Ungern auf feine Seite) erfüllten baß
©emütb beß Königs" 2iubrcas mit einer folcbcn 53etiüb»

niß, bof; er nod) in bcmfclben 3ahre (1300) an ber

Sd>winbfud)t ftarb »*) €0?it ihm erlofd) bk männliche
Sinie bes" arpabifeben #crrfd>crftamnieg in Ungern 5

beim feine (Ehe mit2lgnes, Xocbter be£ öfterr. £crjog$
SUbert, war ohne (Erben geblieben. "). — (Erwürbe in

bem Cfner Sd)loffc beerbigf. (Rwni.)

Andreas, Sof;n S?arW I. Sf. bon Ungern unb 25ru»

ber ßubwigs" I. ober ©roßen, ©emubl bcr Königin 3'0'

ftanna p. Neapel; f. biefe.

261 Safi er ir. biefem Sabre, nitftt , wie anbete behaupten,

1301, ftarb, beweift ^3ra»; in feiner iüstoria Regum Huag. I.

p. 332-

26) 9{jd) feinem Sobe febrte feine ©emablin nad) SBt'en 5U=

rücf, wo fte »on ben (äincünften ii;rer ungerifeben ©üter lebte,

SStö bctjin war fte als fanftmuttjig aerubmt werben : einen an=
bem ßbarafter jeigte fie unb jgte SWutt«, ©tifabeti), burd) bie

Stutratfje, bie fie an ben SRcrbern ibreä ffiaterS unb beren un=
fcbulbigen SSerwanbten unb greunben naljm. fficrgl. Albrecht I.

©päterbin seigte fie Keue buret) Stiftungen »on Äiöftern unb
«objtbätigen Änftalten. (/i.)

Andreas, rcgulirfcr dbor^err beö Stifte unb
Äfofier£ St. SKagnuö ju Stabt am £of bei Svcgcnßburg,

ein ad)tungöwcrtbcr ©efd)id)tforfd)cr, war Pcrmutl)licl)

in 93aiern geboren, befud)te bic Sdjulc ju Straubtttgen,

würbe 1405 ju <Eid)fJdbt jum <})ricftcr geweibt, unb ging

hierauf in bas ülugufiiuerfloftcr St. SDvagnuö bor 3ie«

genöburg, wo er 1438 nod) am £eben war. Wicin bat

bon ihm eine brauchbare allgemeine Gbronif pou Sbrifti

©eburt biß 1422, fpater com QJcrfaiTcr felbft biö auf ben

^aifer Sigi^munb 1438 fortgefeßt. €r ahmt ben ?D?ar»

tinuö "4)olonud nach, unb fegt in bk eine Spalte bie $<Ep«

(le, unb in bic anberc bie Äaifcr. %üt). Shrafft, ein tynt'

ftcr ju Sh.imb, ber 1466 fehrieb, interpolirte biefe Gbro»

nit nachniülö, unb feßfe aUcß hinju, wa^ er bei bem
SJIartinuö iJ)vlonuö unb bem OSinon'tcn SRartin (in Scf«

l;arb'^ Corp. hist. T. I. n; 22) fanb : Chronicon ge-
nerale a Christo nato usque ad an. 1422, in $e$
Anecdot. £b. 4. älbth- 3- S. 275-636, unb in (Ecf»

harb'S' Corp. hist. med. aevi. £b. 1. S. 1931-2176»
bi^ auf ben Äaifcr Kubolf, mit 2ßeglaffung aüeß bef«

fen, waö fchon in 5)?arfinuö *))ofonuö unb im Sßiinoriten

Martin fleht, unb mitSbrafftg unbebeutenbergortfeßung

biß 1490. Unter biß ülnbrcaö übrigen hiftorifchen Scfirif»

fen, Pon weldjen Öefcfc (Einiget juerft in ben Scriptt.

rer. Koic. T. I. befannt machte, (Einiges" aber noch un»

gebrueft ift, Perbicnt bemerft ju werben baß Chronicon
de Ducihns Bavariae usque ad an. 1439, Welches JU»

Crft cum Paralipomeiüs Leonardi .Bauhollz ad a. us-
que i486, et ejusdem Aiulreae hisloria fundalionum
nonnulloriuii Monasteriorum per partes Bavariae,

«Karg, grehcr ju Slmbcrg 1602. 4. mit 2lnm. herausgab,

unb roelchcö hierauf ju £anau 1607, bann wieber jtiäm«

berg 1702- 4. aufgelegt würbe; tß befünbet ftd) aud) in

Scbiltcr'S unb Äulpifti Scriptt, rer. germ. denuo edi-

tis. Argent. 1702- S. Oefe.lii Scriptt. rer. Boic. T. I.

p. 5- Äobolt'ö bair. @el. $cp. 40. (Baur.)
Andreas, (waf;rfd)cinlid) aus" Slabonten). ein

©eminicaner, weldjer ben Üiamcn cincö (Erjbifchof^

»on Srapna unb (Jarbinals" pou St. Sirt führte, ju wel»

d)er 2Bürbe er wcnigftciii? bk (Ernennung erhalten hatte,

war mit auftragen Pon ftaifer griebrid) III, nach tüom
gefanbt worben. Sa ba^jenige, was" er am papfilichen

Qoft unb bei Sirt IV. felbft fah unb hörte, bem 55ilbe,

weld)es er ftch Pon bem Statthalter (Ebrifii gemadjt hatte,

nicht entfprach, brang er auf eine Reform. Seine 5ib»

ficht würbe nicht gemißbifligt, aber berftatsfluge Sirt t>klt

ben luftigen Sicformator hin, unb bebauerte mit ihm
bie UnPerbefferlicbicif ber Sßclt. (Er würbe jubringlich.er,

unb enblid) mit Slrreft belegt 1482, boeb auf SJerwen»

bung bes Äaiferö wieber loögcfaffcu. 9Jun faßte er btn

£nffchlu§, ju 33afcl, wo bie leßtc Äirdjenpcrfammfung
war gehalten worben, eine neue jufammen ju bringen.

<£t erfdjien bafelbft mit einer Empfehlung Pon bem Stäche

ju 53ern , mit 93ejug auf feine SJerhdltniffe am faiferli»

chen ^)ofe unb auf bie Swftmmung Picler hoher Prälaten.

SSon feinem Eifer, ber bie Mittel nidjt überfegfe, hinge«

riffen, lieg er öffentlich anfehfagen: i?e§erifd)e 5)?einun«

gen, Sobomiterei unb anberc gaftcr, welche gfeichfam auf
^)ctri Stuhl offentlid) getrieben werben, bringen bic 3?ir»

d)t in bie grofjte ©cfal)r «. f. f.; fcejog fleh auf ben
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Schlug bes GonciliumS ju (Eoftnifc tvegcn pcriobifcbcr

üBieberbolung bcr (ioncilien; er erneuere baöjcnige Ben

Safel, bellen (Scblüffe nicht beobachtet würben. €r ap.

peüirte gegen granj Bon 3llbijola ober (Sabona, (ben

(papft), warf ihm (Simonie, groben DicpotiSmuS, unna«
türlirfje £after, SSerfchrcenbung ber ÄirdKnfd)äf?e, SScr»

ftnnlidjung ber Religion burd? beibuifeben ©ottetbienft Por.

— 2)ieS feilte er allen Jpofcn mit. ßrr fanb fogleid) !5Bi»

berffanb unter ben @eiftlicf/en. ©ie öffentliche (Stimmung
unb bie Uniocrfttat waren hingegen für ihn, unb fclbfl

ber faiferlicbc £of fd)ien ihn SlnfangS nicht ju mißbilli«

gen. 3?un würbe Born <pap(t ber Sann über ihn unb über

biejenigen auSgefprcdjeu, n>e(cf)e ihm Aufenthalt gaben,

unb feine Auslieferung begehrt. Saft' roenbete f?cf> an
ben Äaifer. ©er 4}Japft fuef/fe Safcf ju gewinnen, unb
ju gleicherJSeit würbe Bon beffert @cfcf)äftöfür>rern ein

unterbiet über bie (Stabf Bedangt, n?clcf)cö aber nur bie

Barfüßer beobachteten. (Pin langwieriger s}Jrc}cfj erf)ob

fidi, ber in 2lbftd)t auf ben ©egenfranb fclbft, auf bie 2ln=

fprüdic bcS <PapficS, beö ÄaiferS unb bie (Stellung, wcl»

che bie anfcbnlidK üicid)Sftabf Safcf behauptete, nierf»

würbig ift. ^iicbcrbolte unterbiete erfolgten. 2lnbreaS,

wcldjcr nicl>tö jurücf nehmen wollte, mürbe pom j?aifcr

gcmifibilligt, cublid) Berbaffet, unb 1484 an einem (Stritfe

bdngcnb in feinem ßicfdngniffe tobt gefunben, unb nad)

einem langen äuffdwb burd) ben (Sd)arfrid)tcr in einem
gaflc in ben ?vf)cin gemorfen. 2lnbcre geben biefen gc»

waltfamcn "Job bem romifeben Jpofe (Scbulb. ©. $cter
SRumagenS g/eaia ardhiepiacopi Crayensia. äßurftci»

fens Saolcr <£r>ronif ©. 498. 3ob. t). Müllers ©cbw.
©cfd). S. V. c. 3 u. a. m. (Meyer v. Knonou.)

ANmtKASIJIlRG.offncSergfrabtaufcincrSloße
beS 2lnbreaSbcrgS in bem ©rubenbager Sergamte 2ln»

breaöbcrg, 1,884 guf? über bem (Spiegel ber £>fffce, t>er«

banft i(>ren Uifprung ben ©reifen Bon $obenfrciii, bie in

früher 3eit Ferren aud) bicfeS SbcilS bet* JparjcS waren.
(Sic f>at jwar mciftenS nur f)6fjerne mit (Scbinbeln gc»

beefte jpdufcr, an ber 3a(jf 399/ bit a6er nad) bem Sran«
be t>on 1796 neu unb bequem aufgeführt finb, i Äirdic,

i Sürgerfdmlc mit 4 Ücbrern, i Mdbd>c tifdmfe unb im
3- 1816, 3550 ßrinw. (Sic ift bcr (Si£ eine«! Uiucrbcrg«
amtS, unb ndr)rt ficb, roie alle Scrgftdctc auf bem toatfl,

»om Serg« unb ©artenbau, bann arbeiten in bem «orft
(gpifjcnflöppclei, ©arnfpinncrei unb Abrichten t»on (Sing«

»ögeln. — Sie (Silbergruben ber (grabt tbcilcn fid) in

ben inmenbigen unb auswenbigen 3ug : fie werben burd)
ben (Sicbenlacbterfrofleu unterhalten, unb beuten auö 9
Gruben, morunfer bit betf Qlnbrcaöbeigö jeßt bie reid)»

tigfte ift, idr>rfirf) 736 treiben auö, meiere auf bcr 2lu.

brea{Sbergcrf)ütte in 6 Srennffcn, 3 ©efmieljen, 1 ?iö|^'

baufc, l Ärci^podjmerfe unb 2 ^ütten^dufern gut gc
mad)t »erben: nach ÜBiOefoffe gewinnt man an' (Silber

.">,;.' i SRarf, an Slei 1,690 unt> «in Tupfer 6l6'tn. the«
nMlcS roaren bie 21nbrcaöbcrgcr ©ruben fo rcid)5iiltig, baß
fie »on 153? bW 16Ü0 eine Sluöbcute 371,220 uub Hon
167* bii (Ms ttoti M3.2ts (Spcciedtbaler geben fonn«
ten. Ocl't iH-rtheiicii bie beiben beften 3ecr)di (gamfoit

unb .tatlvuina :")Jcufaiig idhrhd) 9,360 fStM. ©aß Olnf-

fd)Iageroa|Ttr ehalten glitte unö Scigmcrf auö ben 845
borgen haifeuben unb 9 \!ad)tcr tiefen Dberteidje burd}

ben 1 Weilefangen 9tefcbcrgergraben. — Unweit berJf)üffe

an ber guftcr liegen 3 SJcablmübfeu, am du§erffen §u§e
be0 Kebbcrgä bcr 21nbreagbcrgcr Kinberftall uub an ber
£utfer bie SfnbreaCbergcr (Sagemühle. — Sie ift ber <Si(?

einetf Sergamtß ber «))rot)inj ©rubenbagen, baö jroar

in getvi|Ter .fpinftdjt bem ju glaußthai untergeorbnet ifr,

aber bed) fem. eigene« Sergamt, mit Scbicntcn »on geber
unb ton ber geber befi^t. gß bat ein ülreal Bon 4, »6

£>3R. unb enthalt 1 Stabt, l ©orf, 1 2ßeifer, 4 S)at-

tenroerfe, 2 porftr><üufer, 2 (Sagemühlen, 2 ©aftböfe unb
2 einzelne Käufer, jufammen mit 502 geuerft. , unb 4,123
luther. ffinro. X>k ganje Dberfldcbc beftebt aus einem
(Konglomerat Bon Sergen, worunter mehrere ber boch-äm
iparjfuppcn, wie ber Sßormbcrg, bie 21d)termann8b6bc,
ber Sreite», ?Ü?üb(en« unb Surgbcrg, bie Bon mcifictuJ

engen Xr>«Afcrn berodffert werben ; tytt nehmen mehrere
Jparjflüffc: bie Ober, warme Sube unb Sieber ihren Ur«
fprung, feiner fommt Bon außen. £>aö Älima ift febr

rauh, wahre« ^arjffima : fein ©ctreibc, felbfl nid)t ein«

mal J^nfer gcbcibct, unb was baä ?anb hat, ift ^tolj,

SOiCtulle , anecre Mineralien, Qßilb unb wilbeS ©eflügef,

iHinbBich, Siegfti unb SSalbbecrcn. ©ie D^ahrungSjwcige
beftchen in 2Sief)jud)t, gorftarbeit, Serg« unb jgnSrtcn-

bau, bann Spißcnfloppclei, CJarnfpinnerei u. f. w. ©aS
Äorn fommt fdmmtlicr) auS bem £anbc: bie Serg- unb
Jjiüttcnbcbicntc erhalten eö ju beftimmfen greifen auS
bem Wagajin Bon Dfferobe. (Hassel.)

Alldicislici-cclilll,
f.

Kl'eilZsU'ili.

Anclreaa- Gülden, uutl Thalcr,
f.
Gulden, und

Thaler.
•ANDRKASINSKL, (St.), 3nfd in ber ©onau in

ber <pilifeher Wcfp. in Di. Ungern, Sßaißcn gegen über,

iff faft 3 5}?- laug, mei|l aber nur $ SD}, breit, bat einen

überaus fruchtbaren Soben unb jdblt Perfdjicbenc £)6r«

fer. (fficmalS würbe fieWoS ober ÄoS genannt, wie
foldjeS auS einem ©ecrete 2ubwigS II. Bon 1518 erbcDf.

(Sie gebort feit ben alteften 3citim jur föniglid^en

Ärone. (Rumy.)
Andreaskreuz, f.

Andreas, Apostel.

Andreasorderj in (Scbottlanb, f.
Distelorden.

AM)IU:AS()RI)KN, (S'J'O, ift ber uornchmfle

im ruffif'-hen ?ieid)c, roeldnm in bcr Kccjcl nur SOTit-

gliebcr bcr nifftfd) • faifcrl. gamilie, aueroartige fürfff.

jperfontn, ©cueralS en fe'bff ober bie ben ?iang foleber

haben, erbalten. £r würbe ben 30. 2lug. (10- ©epf.)

1698 *) Born Äaifer ^ c t c r bem ©rofien jur (Jrbre beS

beif. SlnbreaS, wcld>cr einer in bit (ibronif bcS 3?c«

ftor aufgenommenen ^aat nad) auch ben SioBoacnOcr

efttBen am 23old)ow bas €»aiigeliurä prtbigte, griffet,

um bit gefbherren, tvetd>c fid) bamafS im .Kriege gegen

bi< 'iürfeii bcrBoigetban, aue;nd)innb 511 belohnen, unb
beu @(anj beS jpofeS ju erhoben. Ser erfle Stifter bcf.

fclbcn mar (dolore in, Nachfolger biß ©enerals unb

SJlbmtraW fe gort (t ben 2- 5B?cirj 1699) in ber Icßtrreu

SBijrbf. 51ßaS ^empel im ^eben bcS Graft 11 £)»

*) f. W. ffi OTullrr-g ©>imm(. 5)Iu(f. ffiif.1i. SB. II. ©.
214. 3" bw louraal de Pierre le Grund (SStrlin 1773. 4.) uui'b

ba« 3>ht 1689 9Bgerte6M»i man f.inn Rdj aüt auf bie ctjrono:

lcs3ifd;i'n Angaben in leijtcieni SBJerfe nid)t Ofttoffen.
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ftermann (S. 230), unb t'bm jufofge Svanfft im £e.

ben btß ©rafen 50? c n t fd> i f ow (S. iOO) bcbaup«

tcn: ber Örben fcp fd)or. febr alt, unb burd) 33eter I.

bloä erneuert, fann biet um fo mebr auf fiel) berufen,

ba bcrfelbe unftreitig in ber Signitat unb bem Sbarafter,

bic er gegenwärtig bat, »on bem genannten COTonarcr/cn

berrübrt. Sie SSorberfeite beß £>rben£jeicf)cn£ cntbdft

baß (Bilbnif) beß beil. Slpoffclö 31nbrea$, an einem

Mau cmaiQirtcn Sfreuje bangenb, mit einer Ärene bar«

über, unb ben in bie »ier Seien beß jtreujcö »ertbeilfen

SBudjftabcn : S, A. P. R. (Sauctus Andreas Patronus

Russiae). Sie- Kücrfcife ftcüt ben rufftfeben boppcltcn

5lblcr bar, unter einer Ärone mit feebtf geuerffammen.

Um Srufi unb Jjalö beß 3lblcrö tuinbet ftd) eine bunte

Scblange, unb auf bcrSruff (lehn bie 23orte; Pro Fide

et I'idelitate. Saö Drbenöbanb ift blau, unb wirb »on

ber 2ted)ten jur £mfcn mit bem Drbcntfftcrne auf ber (in»

fen SBrufi getragen, Sie Drbengfette ift wcdjfelöweife

ein Slnbreaefreiij unb eine .Krone. 3Iufjcrbem bot ber Dr.

oen befenbere Statuten unb ein eigene^ £)rbcn$babit,

roelcheö bie 9u'tter an £>rbcnefagen anlegen. Sa$ geft

bei- Drbenä tpirb gefeiert ben 30. 3io». (12- See.) 3n
bem Alnianac de la Cour Imperiale de Russie, St.

Petersb. 1818 werben 41 fürfilicfje unb 72 anbere Svit»

fer beß ainbreaöorbenö aufgeführt- 23gf. 3lrf. Alexan-
der - Newskoj. (Buhle.)

ANDREASWALDE, (Koszinowen), im ofc&o.

fd)en Äreife in Dftpreuffen, ein abcligcö ©ut unb Sorf
»on 17 geuerffeflen. Saä abelige ©ut 2400 2.r>Ir. tarirf,

gebort ber ©emeinc ber llnitarier (Sociniancr), bie l)itt

eine Scbulc unb ein 35etr^auö bat, bem fte burd) eine f&*

uigi. ©cnebniigung »on 1776 batf Sleujicre einer $ird)C

ju geben bereebtigt würbe. (v. JJaczlo.)

Andreews, f.
Endery.

ANDREEWSKISCHE Festung, eine neu ange»

fegte faufaftfdje Sinicnfefiung, 55 SBerffe norbwefil. »on

©corgewöf ober »er ©eergUgeffung (ju'bcr 2 Sveboutcn

»on if>r fubren), au bem linfen Ufer begglüßcbenöSon«
guöli, welcbeö nid)t weit oon ben Üiuinen öou 9Kabfcbar

in bie 5?uma fliegt. Sie ift in einer parcffclogrammati«

feben gorm errichtet, bat ©raben, SBaff unb 4 in ber

SRitte einer jeben Seite errichtete Batterien, welcbe äffe

2ßege bcftrcid)en, unb gebort jum raoäboffdjen ^teiß,

(iff auf ber vfbartc beß Saufafuö »on Keinccfc auögelaf.

fen), unter 4t° bie 45° berS5r. unb 60 big 61° ber Sänge.

SSgl. Alexandrowsk.
Andreban. f. Endreghen.
ANDREINI, ülame einer berübmfen Scbaufpicfer»

familie. 1) granj 31 nb. auß ^ifloja, blübte «egen baß

€nbe be^ l6ten 3abrb-' "nb (ebte noeb im 3 1616.

©eine (gcbaufpicla>ufefffcbaft führte b.n OJamen: i Ge-
losi . unb ber 2Baf)lfprucb : Virtu , Fama ed Onor ne"

far gelosi. 31. jeirbnetc fid) bcfonCeiiJ in ber (Ebaraftcr»

rolle bt$ fe'apitaiu Spatniuo au^, bic er gcwiifcrmagcn

buref) fein ^L'erf : le bravure del Cap. Spavento (5Rcn.

1609- 4j feftfteffen woüre. 2) 3 fa belle, feine ^aU
tin, geb. ju ^abua 1562, geborte ju ben berübmteffen

<gcbiu<"pielerirnen ibrer 3ctt, bereinigte «ber mit ihrer

Äunfr aueb Stubium ber «Poefie unb 1J3f>iIofopr>ic. 9)Tit

forperlidjer Sd;6nbcit »erbanb fte ungemeine Slnmtitb,

unb mit ibrem Salent jum Xbeafer eine febone Stimme,
bie ivimf? bcö ©efang^, gertigfeif auf raebren 3nftru»

menten, unb fprari) mit glcid)cr SeicfjriQfett baß Spani»

febe unb granjofifebe. Sei »iefem SlnlaS ju 2?erfübrun«

gen blieben. tbre Sitten tabefloö. 311ö fte ju üpon 1604
gefiorben war, beerbigfe man fte mit »ielent tyomp, unb
tß würbe eine ©cnfmünje auf fte gefcblagcn , mit ber Ee«

genbe: aeterna fama. 3brc Scbriften finb: Mirtilla,

favola past. Verona 1588. 8- Rime. Mil. 1601. 4-

Lettere. Vened. 1607. 4. 31u^ ibrem 3cad}laiTc gat»

nod) ibr ©attc beraus: Eragmenti d'alcuni scrilture.

Ventd. i6i6. 3) © ioo. Sap f. 31 n b., Sobn ber »ori»

gen, geb. jugforenj 1578, fpiclte unter bem tarnen Le-
lio Sicbbaberrollcn, fanb in granfreieb grogen 2?cifaff,

unb gewann bie befonbere ©tinjt £ubwigö XIII. €r war
SJiitglieb ber 31fabcmie ber Spensierati, unb nannte fid)

gewobnlicf) Gpmico fedele edAcademico spensierato.

Sllg Siebter unb namentlid) alß bramatifd)er bat er bic

gebier ber Sü?ariniften. Sie meiften feiner Stücfc finb

»ergeffen, einige baben jebod) burd) 3ufa ff befonbern

Snf erbaltcn, borjüglid) fein 3lbam in 5 51. €0?aif. 1613,

bclTenSarfTcffung in CDfilton bic3bec ju feinem »erlernen

^)acabiefe erweefte. (ff.)

ANDREL1NI, (Publius Faustus), tateinifdjec

Siebter beß löten %at)rt). , war auß gorli gebürtig, unb

bereite al^ 22jabriger 3üng[ing um baß 3- 14S3 511 Siom
jum Siebter gefront worben. Seit 1484 lebte er ju

9)?antua bei Subwig ©onjaga, biß ibn im 3- 1489 Ä«d
YIIJ. alß £ebrer ber fdjonen 2ßifFenfd)aften nacb 'f-iriß

berief, unb ibn jugleid) mit einem bftrdd)t(id)en ©cbaltc

ju feinem unb feiner ©emabün 21nna Jpofbicbfer ernannte.

3n feinen leisten 3ab«u litt er febr an einer fd)mer<baf»

ten unb unbnlbarcn Kranfbeit, unb ffarb ben 25- gebr.

(l.SKdrj?) 1517 ober »iefmebr 1518, weil man in granf*

reid) bamalö nod) baß %ab,r mit Dftern anfing. Sein

3eitgenoffc graömuö fd);Ibcrt ibn alß einen eben nid)t

febr gefebrfen, jügelfo^ lebenben, unruhigen unb unber«

trdgUd)en SO?ann, unb Slnbrclini'tf eigne Surften geben

für bt'cfcö Urtbeif maneben 33cleg. 2Son ibnen, bie jum

Sbeil oft gebrueft werben finb, mögen biet Grrwa&nung

finben : Livia seu amorum libri IV . Par. 1490- 4-

Elegiar. libri III. Par. 1494. 4. deNeapobtana victo-

ria. Par. 1496- 4. de seeunda victoria Neapolitana.

Pai-. 1502. 4- ßueolica. Par. 1501. 4. de regia in Ge-
nuenses victoria libri III. Par. 1509- 4- Ser @baraf»

ter aller biefer ®ebid)tc (eine 3luöwabl berfclben aueb in

Gruteri deliciis poetar. ülustr. T. I. p. 107 sq. ttnb

in carmin. ülustr. poetar. italor. T. I. ) ift leid)te unb

gcfdaigeSSerfiftcation, jiemfieb correefe Svradje unb

—

feefefenbeit in ben Gfaffifcrn ; bagegen aber entbebren fte

<?igentbümficf)fcit unb (Empfinbung in foldjem ©rabe,

ba§ eine weniger gntmütbige 3<if, Welcbe fid) nidjt mebt

mit faftcr €orrectbeit unb mit in baß Ferrum gejwdng=

ten H)b>afcn begnügt, fie notbwenbig ju ber SJergeffen»

^eit »crurtbeilen mugfe, in welcher fie jetst niebt uneer«

bient begraben liegen. Seine eindge in *|)rofa gefebrie*

bene Scbrift, epistolae proverbiales (juerft tyat. 1496-

8.) war tin unglücflieber Sinfaff. Spricbworter jagen

einanber, unb biefe burebgebenbe troefne fententiofegorm,

»erbunben mit ber Sad)leerbcit, 1'ff biß jnr Unauöfieb'
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fictjfcit crmübcnb. 3nbeffcn liebte jenee? Seitaber fofcbe

(Spielereien, Hnb auch 'Scroalbuä fcbrieb auf gleiche 2lrt

eine oratio proverbialis. SRod) wirb ihm bisweilen f tttc

tmonnm crfd)iencnc heftige Satire auf3uliu«ll. (Julius,

dialogas festivus) beigelegt, beren er)le 2Ju^3it6e (ohne

Ort unb3abr8.) ouf bem Sifcl wirflid) mit bat $5ucb*

ftaben F. A. F. (Faustan Andrelintu Foroliviensi«)

bejcidinct ifb £>od) wirb biefe mit mefjr 5Babrfd)ein'

Iid)fcit bem Jjierort. 3?albug jugcfcbricbcn, unb wie leid)t

fonntc fid) bicfcr uid)t perfudjt fühlen, bie Wutbmaßun»
gen ber Sefer unb im fd)(immern galle bic ernftern D}ad)>

forfd)ungen betf angegriffnen %f)tilä auf 2lubrclini ju lei«

ten, ber fein 'Xobfeinb mar, unb ihn früher in einer (jefti*

gen <Sd)rift (de fuga Balbi ex urbe Parisia, ecloga.

Par. 1508- 4-) angegriffen baffe •). (Ebert.)

ANDRENA, £>ic bienenartigen 3'nfcftcn (Antbo-

ph\\n Latr.) jerfaßen in jroei große gamilien, beren erfte

bie Andrenetae (5?irbn'ö Gattung Melitta), bie jweite

bie eigentlidjen Apiariae (Äirbn'eJ Apis) umfaßt. (Erftere

unterfebeiben ftd) in ber (Struttur ibreö SRunbeS befon»

ber$ baburd), baß ber 5D?unb nicht, wie bei ben eigent«

liehen Sßicnen, bie gorm eineö SiuflTeW bat, auch nicht

jufammen gelegt unb in ber SOiunbbohlc »erborgen .per«

ben fann. £>ie an 2lrfcn jablrcicbfie ©aftung biefer Sa«

mtlie ifl bie (Sattung Andrena. Sie ift ben gabrieifdjen

Hnlacn (£atreifle'$ Halictus) nahe »erwanr-t, unb im

55au beä Wunbct* Pon ihnen faum unterfchieben, cd

möchte benn bic anfebnlidicre Greife ber Äinnlabcn unb

bie jicmlicb gfcidic Üänge beiber tfinnlabcntbcile einen

Untcrfdjieb begrünben. 3ni Sleufjern jeidjncn fid) bie 3ta»

brenen burd) einen jiemlicb flach gebrückten, nicht eifor»

migeu, fonbern am Qrnbc fbtmpfen, per ber (Spißc «read

behaarten Hinterleib, maßig behaarte Sgcine, unb (beim

wciblidjcn Öefdilcdn) burd) eine £üftlotfe ber binterfien

^einc auä. £>ie Wdnncben haben freilich nicht fo be«

haarte Steine, bagegen häufig ein fef)r behaartes ©eftdjf.

3n ber Siegel finben ftd> im 2>orberflügcl ber 3lnbrenen

»icr stubitaljcllcn, in fclfcnen gdifcn nur brei, wie hiepon

bic Andrena lagopus Latr. (llisi. natof., Grast et

Ins.) ein 23cifpid iff. — Cine fef>r bebeuteubc Wcnge
2lnbreuen, bie mcbrentbcifö auch in Seuffcblanb porfom»

nun, befdjricb Äirbo in feinerMoiiographia apum An-
gliae. ©agrgen ifi bic 3abl ber pon ^abriciuß in feinem

ipirjatcnfyfteiu aufgeführten 2lrtcu pcrbdltnißmdßia. nur

gering, jumal ba mehre unter ihnen nicht wahre Qlnbrc«

nen fmb, fonbern Pcrwanbcen Haftungen angeboren. 21(3

Wirllidie jlnbrenen unb Kcprcifentauten bcrCiaftung fön«

nen folgenbe bemerft werben : l) Andrena Hattorpana,

fdiwarj, ein Slccf i^or ben 9lugen filberglänjenb. ber Hin-

terleib am ©runbtheile roth, mit fd)rcarjem gierf, an ber

(Spike rothgelb behaart. Andrena HaUorfiana Fabr.
Andrena equestru Pari*. (Fn. Ins. 46- 17). — €in

ttutfd>eö 3nfeft, in ber Haftung eine ber «roßten unb

auägejcicbnctcfren 5lrten. Schienen unb gußglieber fmb

rothgclb behaart. $)Andrena.florea, fdiwarj bunfef»

braun behaart, beet ^tnterleibeö beibe erfie 2lbfd)nitte

.1 f. Mazzuc/irlli srritt. d'Ital. Vol. \. V. II. p. 714-719-
7'iVa boseli storm lett. T. VI. Vol. 11. p. 399-402< Marchund
diclionn. T, II. p. 269.

rotf). — Andrena florea Fabr. Andrena austriaca

Pauz. (Fi). Ins. 53- 19)- 3'" fubfidK« Xeutfchlanö ein«

heimifch. 3) Andrena marginata. 2Sorberlcib fchivarj,

weißlid) behaart, Hinterleib rothgelb, Suqelfeament
fd)Warj. Andrena margiiiata Fabr., Panz. i In.
Ins. 72- 15). Melitta Schrankella Kirby. 3!ud)

biefe 2lrt lommt in 2eutfd)lanb , bod) einjeln »or. »Sie

ift Heiner al$ bie i^orhergchcnben, unb bie rothgelben

aibfdniitte bcö jpir.tcrlcibeö ftnb am ?ianbe blaß. 4)
Andrena pilipes, fcfcroarj, J^üftlocfe unb (Schienbürffc

filberfarben. Andrena pilipes Fahr. UcberaH in

^cutfd)lanb. 5) Andrena vestita, bcrÄorpcr rotbgelb,

Äopf unb SBcine fchwarj behaart. Andrena vestita

Fabr. Apis vestila Fabr.. Panz. (l'u. Ins. ,-,.5. 9).
3m füblid)en leutfrhlanb. 6) Andrena fuiemorrtioa,
fd)warj, Sd)icnen unb gußglieber rothgclb, ber Äcrper
unten weißlich behaart, beä 3iücfenfd)ilc>eö obere Seite
unb beö Hinterleiber coißc gclbroth- ®eibd)en: An-
drena haemorrhoa Fabr. Melitta albicans Kirbv.
5DJdnnd)cn: Andrena nitidaFa^r.A.aualiaP'ein. Panz.
Andrena analis Fem. Panz. (Fn. Ins. 90. tab. 1,5).

Andrena xanthopyga Illiger. <£int ber gemeinften
Slrtcn Xeutfchfanbö.

r
^K-lug.)

Andreolitb, f. Ki-euzstein.

Andreos.sy. (Frauyois), geb. JU ^)ai it? 10. 3'M.
1G33, gefr. ju (jaflelnaubarp 1688, berühmter 3ngcmeur,
ber \'cin 2lubenfen burd) ben (ianal »?on Sangueboc oer«

twigt hat, f. Languedoc (//.)

ANDRES, (ü. Juan), grjefuif, geb. ju Valencia
in (Spanien, unb gefr. ju ?iom am 13. 3<>n- IM" in

einem Jllter Pon ko 3ahren. Tiefer ungemein gelehrte

«Wann brachte einen großen Ibeil feinet gebend in 3ta»
lien |n » würbe 2?ibliotbcfar beö Äönigö t>on Neapel "unb
(Sccretdr ber baftgen fonigl. ülfabemic. 9?ei ber SCicber«

herffeaung ber 3efuiten ju ?iom begab er fid) borthin,

um fein geben unter feinen alten Gefährten ju bcfcMic«

ßcn. €r hat fid) burd) mehre fpanifd)e unb itdt'enifdfje

äßerfe rühmlich befannt gemacht, jiterfi burd) fein S.i;,-

gio della filosofia del Galileo 1776. 3U Varma <{ab

er i782 beraud fein reidjhültigei? SEBerf del oricine,
proeresso e stato attuale d'ogni litteratura i; . 4.

aud) feine Keifen enthalten einen rcidxn (Schaß ton
literarhiftorifchen SPemerfungcn (f. 21 nb reo Keifen burd)

Mrfcbiebene (Stäbte 3taliencf 1785-88» cnS bem (Span,
pon (J.^2l.(Sd)niibt, OBeimar 1792- 2 35bc. h). 9}od)

einige 3abre Per feinem loöc begann er eine S.nnmluttg
pon llifunben uir ©efehtchte SKeapelö, wooon aber nur
ein SBont erfchienen ifl. (fö traf i()n julcßt noch bad Uu«
glücf ber (Prblinbung. (//.)

ANDRETRJWt; nad) <J)lin. IIb 26 unb einer

<Sfcinfd)rift bei (Spon ') 2lnbetrium, nach iptof. ')

permut>lid) Perfchneben, 2lnbecrium 43, 30. ein

Safidl im 3nncrn ©afmatiene!, nach ber Tab. P< ut.

U Win. Pon Wagnum, unb lf» Will. Pon Salona cuf«

femt. 32ad) £io ^afliud L. VI, 12 ber ctf2lnbrion
nennt, lag ti auf einem fieileu fafl unjuganglidjen 5 fb
feit, an beffen (Seiten tiefe 2Jbgrüube mit aß.ilbbad)cn

i) Mise. crud. autiq. p. 179. il II, 17.
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ficf) binjogen. 2(ud) ©traft. VII, 5- 6 bei bem ei 31 n»

oretrium t)citlt, nennt cö alö ein feffcS $a»

fieß. (RiMefs.)
Andrem, f.

Andros.
Andrews, ber cnglifd)e Ü?amc für Andreas, f. oben

Andreas unb bie folg. 2lrtifel.

ANDREWS, aud) St. Andrews, ditt) in ber

©fof. ©bin gife unter 56' IS' S5r. unb 14° 58 2. auf

bem 21bbange eineS JpügcIS, unter bem fidj eine gerdumi«

ge Spai öffnet, ©ie befielt auä 3 Jpauptfiraßen, bat 2
Äird^n, worunter eine wcitlduftige größtenteils in Ruinen
liegenbe (jatbebralfircbe, 2 35etf)dufer, i Uniöerfttdt mit

ben 6ciben (ioflegien ©.9)?arn unb ©.©alttabor, i3$ro»
fefforet; unb 1816-1817- 175 ©fubenten (geftiftet 1412)
unb 3»300 Sinn?., worunter etwa 150 SScbcr, bic jdbr>

lief) 16,000 3>arbS ©egclfitd) eerfertigen. aSerfanbetcr

Jpafen. Kuinen cineS ©cbfoffeS. (Hassel.)

3lud) fübren biefen SJiamen einige Örffcfjaffen in

SRorbamerifa unb eine 2>ud)t jwifdjen ben febottifeben

glüfFcn gorfb unb Zar). (H.)
ANDREWS, ANDREAS, (Sancclot), 35ifd)of

»on SBindjefter, geb. in Sonbon 1565 auS einer angefe*

(jenen gamilie. Sr fiubirte ju Gambribge unb Crforb,

fcefleibete mrfjre gciftlicbe ©teßen au Pcrfcbiebenen Dr*
ten beö i?6nigreid)ö, war unter anbern Sßrofeffor ber po«

lemifcben Sbeologie ju (iambribgc unb Jfapeßan ber Äö»
nigin @Iifa6ctr> , feit 1605 aber 3>ifd)of ju SBindjcffer,

unb (färb ben 25- ©epf. 1626. Unter ben cng[ifcf>en

Zb,ct>loa,cn feiner 3cit jcidjncte er ftcf) burd) grunblicbc

©clcbrfamfnt, ausgebreitete ©praebfentniffe, unb tm>

gemeine Äanjclgabcn auS, wicwol man i'bm ben fcf/WiH«

feigen unb eerberbten ©efebmac! jur Saft legt, ber ju jener

Seit auf ben englifeben Äanjcln bcrrfdKnb würbe. (fr

genoß bie ©unft ber Äonigin (Elifabetb unb ibrer beiben

Sftacbfolger %atob unb Äarl L, beren 2llmofenier unb
gebeimer Katb er war, unb fianb überhaupt and) wegen
feines eblen dbaraftcrö in befenberon Slnfebcn. ©eine
©ebriften bejicben ficf) Porncbmlid) auf fircblid)e Sreig»

niffe fener 3eit, ober finb jur €rbauung befiimmf. $6«
nig 2safcb '' c§ c 'ne ©ammlung feiner ijJrebigten Per»

anftalten. SlnbrewS bitte Slntbcif an ber unter %atob
erfebienenen englifeben 2Mbelüberfc6ung, unb auS beä

$5ifcbofS92ad)laffe erfcfjienen : Opuscula quaedarn post-

huma. Lond. 1629- 4-, unb Airo<7Trix.GfizTx sacra, or
a colleclion of poslhumous and orphan Lectures.
London 16.57. fol. *). (Baur.)

ANDREWSIA , Spr. , eine ^fianjengattung auS
ber natürlichen gamilie ber ©entianen unb ber eierten

$inne'fd)en klaffe, mit Exacum, Chlora unb Fresera
Mich, eerwanbt. 6t>arafter : piertbeiliger angebrudter

Seid), glodcnformige, pfertbeilige <£oroße. 2)ie Slntbe»

ren eeranbern fid) nicht nad) bem 35füben. SitfeS, bru»

figcS, gefpaltcncö ©tigma. €infdd)erige jwciflappige

Äapfel, um bie Äeld) unb Soroflc ftcbn bleiben. SKicbauj;

unb i))urf() nennen biefe ©attung Centaurella, biffer

Diamc i|1 aber nad) §. 227. 234 ber Philos. bot. fehler»

*) @. Jaacsons lifo of Bishop Andrews, bei Julterä Abel
redivivns. Biogr. Britann. Chanfepie Uict. SJitltOIl »crfet:

ti^te anf feinen S.oi> eine tatcinifd;e ölegie.

(jaft, unb mufite belegen abgednbert werben. 3»ar
bafte 95cntemat fd)on eine Andrewsia (Pogonia Andr.)

aufgefießf ; allein 9i. 25rown jeigte, bafj biefe mit ber aU
tern ©attung Myoporum jufammenfalle. 2Bir fy&btn 3
Slrtcn, bit alle in ©ümpfen »on Äarolina unb 23irginien

Wacbfen. — 1) Andr. vernalis, mit jugefpißten gorol«

lenldppcben, bie boppclt fo lang alö ber Äeld) unb einem

«Piftiü, weldjeö langer altf ber Srud)tfnoten iff. (Ceu-
taurella vernalis Michaux fl. bor. amer. t. 12. f. 2«)

2) Andr. aestivalis, mit jugernnbeten GoroDenldpp»

d)en, bie breimal langer alö ber Äefd), unb einem «PifftA,

wcfd)eö eben fo lang alS ber 5rud)tfnofen ift. (Centau-

rella aestivalis Pursh) — 3) Andr, autumnalis,

mit (ioroßenldppcben, bie faum fo lang alö ber Äeld)

finb, unb einem fef>r furjen ipifiill. (Centaurella paru-

culata Michaux 1. c. t, 12. f. 1. Sagina virginica

Wiüd. (Spreugel.-)

Andria, Andrion. in Ärefa, f.
Kreta.

ANDRIA, ©i| eineö 93iötbumö in ber neapolitani^

fd>en ^)roP. ^art, mit 3000 €inw. , einer Äatbebrale, einer

«JJfarrf. unb fecbS jvloftem. {H.)

ANDRICHAU , ein biibfcber gfeefen im mnöfenf.

cer Äreife auf ber «ppfifirafje Pon fdiala nad) ßxafau unb

gemberg, mit 3000 £inw. unb einer SWautb, nid)t weit

pon ber erften jjjoffffatton in Ofigalicicn, Scntp. $Ran

fertigt fjicr oielcn unb guten ©rißieb,. Scr Ort fommt

and) alö 3 c n b r i d) o w Por. (Schultest

Andrieus,
f.

Andros.

Andi'inopel,
f.

Adrianopel.

ANDRIOLLI, (Mich. Aug.), Slrjf ju SSeron«

ju €nbe beg l7ten %at)xx)., ein großer Slnpanger ber

ebemiatrifeben ©cbule, febrieb ein Enchyridion (sie)

praclicum medicum. Venet. 1700. 4- , worin ©nlbiu$

be la Soe'S ©runbfdßc »orgefragen, SBecbfelfteber unter

anbern oom 2lufbraufcn bcö panfreatifcben©aftö mit bec

©aße , bie bösartigen gieber Pon einem ©ift bergefeitet

werben, wcldjeS bie €iwei§«glufftgfeit Perbirbt, wo«

burd) bie 3?erpen erndbrt werben; baber benn fdjweifj*

treibenbe Mittel gegen bie meiffen giefcer empfoblen

Werben. (Sprengel.)

Andripura, f.
Indrapura.

Andriscus, f.
Pseudo-Philipptis.

ANDR0CY1V1BIUM JVilld. <£ine «)}ffanjengaf*

tung auö ber natürlidjen gamilic ber goronarien, unb

ber fed)Sten Sinne'fcben (Elaffe. ßbarafter s große brac>

teenartige ©cbeiben umbußen bie jablrcid)en Blumen.

Siefe beffebn auS fcd)S lappenformigen flattern mit

fabenformigen hageln. Srei «pifiißen. Sic gruebt ift

noeb unbefannt. <£ß finb ifapgewdd)fe, Pon benen ißiß*

benow brei Slrten anfuf>rt: i) Andr. melantlnoules,

mit linicn.lanjctformigen an ber %afiä erweiterten 5&lat»

tern unb gefärbten 25lumenbcrfcn. (3?erl.'5)?ag.2.Saf.2).

o)Andr. eueomoides, (JMelantliium eueomoid Jatcju.)-

3) Andr. leucanthum, (MelanthiumcapenseJacqu.%

©iefe beiben leßtern geboren nid)t f)icl>er, ba ibnen bic

Sracteen fcblen, unb ftc fid) burd) nid)« wefcntlicbeä

ton Melauthium untcrfd)eiben. (Sprengel.')

Andiodamant, f. b. folg. 2lrf.
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ANDRODAMAS. Sine Sfeinnrf, bön welcher

jjMiniutf '; fagt: „cß habe biefclbc ben ©lanj beg Sit-

bcrö wie bcr Adamas, fep bicrctfig unb jeigc bic ©rflaff

beö 5Bürfcl$, bech ermahnten bic D}aturforfd)er nid)f, 06

fic mit bem argyrödamas gfeid), ober bon ihm berfchie»

beti fei)." Slnbcrwä'rttf *) bemerft <plin., bag bieGallaica

bem argyrödamas öbnlid), aber bon fdwiUjigcrerga'be

fei), fletä waren f)icr 2-3 (Äriftaffe ?) jufamnicn gewad).

fcn. ©olin ') berietet, bog man ben Androdanuu in

Signeten fünbe ; er habe einen Silbcrglonj, frier gleiche

glddjen/ man bürfc ihn nicht mit bem eigenflicben'Ada-

maa berwechfcln. t)ie J?ouptd)araftcre biefeä goffifg

beftebn wol in ber garbc unb bem Silherglanjc nebft

würgichcr Kriftallform; biefetf fünben wir bei unferm
Clrfcniff ieö (fer araenical) ber geh augjeidmet buref)

filberweige garte bei mctaüifchem©[anj, unb ber, wenn
oud) nidjt in ganj regulären Würfeln, bod) grögfcnfhcilö

in wenig gefchobeuen, bierfeitigen, niebrigen, würfelar-
tigen ^riömen borfommt. £>icfctf fo baufüge geffil mugte
im SUtcrtbunt fef>r wohl befannt fenn, unb cß feheint um
fo wabrfd)einlid)cr, bag man cß androdamas ober ar-
gyrödamas nannte, ba man unter ber Gattung Ada-
mas aud) ben friflalliftrfeu Sttiigiiefcifenficin begriffen

haben mag, wcldicr wahrfd)cinfid> bic Slrtcn adainas
arabicus, macedonicua unb.sideril.es bilbefe, ofcfd)on

bcr atlamas indicus unfer Scmaut war. 2>renguiarf
(dict. des sc. nat.) halt ben A. wegen bcr SBurfelforra

für 2lbular, ober eine 2lrt fohfeitfäuren Salt, ben er

l>erle'e nennt, allein biefem wiberfpridjf, bag biefe geffi»
lien weber gorbe nod)©lar.5 bcö Silbcrä haben. — .ftic-

cou war wol ber Adrodamanta bcrfcbicbcn, bon bem
SattacuS <piin. 36. 38 refcet; er führt hier auö bem
einem bcr älteften mineralogifd)en SrbriffgcDcr, .5 Jlrrcn

bcr ©attung haematites auf, unb fagt: bie jweife 2lrt

wirb Androdamanta genannt; biefer i|t fdjwarj, fehr

fehwer unb fehr hart, woher er aud) ben 9Jamen erhol-
ten; er wirb ber<üglid) in Slfrifa gefunben, unb jieht

Tupfer, Silber unb ffifen in ftd) (enthalt c<*?); feine

^robe geflieht auf einem s})robicrftcin bon basanites
(bid)tem £ornblcnbgcftcin) wo er (mit 2fiafjcr), einen
rothenSoft gibt, unb hei ?cberfd)aben ein bor$üglid)ctf
Mittel ift. — 9?ad) einer genauen SScrglcicbung allci* bef-

fen, \x>aß über bic ©attung haematitea iiti2llfcrthum er»

wohnt wirb, fann man nicht wol jweifcln, bag barunter
etwa basjenige begriffen würbe, waß wir in bic ©attung
beß ffifcnoribg fefccn, unb befonbertf ber Sioth- unb
SBrauneifenftcin ; bie Kennzeichen ber 2lrt haematitee
androdamanta waren fchwarje garbc, befonbere Schwc-
rc unb jportemit rofhem Striche OJJulber); biefe ftnben
wir alle bei bem gemeinen ffifcnglonjc (l'er oligi-
rte), ber Picfkid)t a\ö haematitfes androdamanta be<
jeidjnet würbe: baß tralicre in se argentnm aes et
Ferrum, bebeutetc beim (ratfacutf PieOeidjf baö 3ufam.
mei>.bred)enmit bicfcn.Wctaaen. QJgricofa, ber Oßieber.
hergellcr ber Mineralogie in neuem Reifen , begriff hin-
gegen unter androdamas, Steine (nid)t metaflifdje gof.
filien.;, bie eine würftid)c gorm hotten, unb nicht ju ben
befanntern goffidcn, wie bic (fbclftcinc u. f. w. gehorten,

1. 37. c. 54. 2) I. 59. <,) 1. ag,

ohne aher ffch ausführlicher barüber ju augern, unb nä-
here Gharaftcre anjugeben (f. de natura fossüium üb.
VI.). Seine 9?achfoI.jer thoten bj|Tclbe, unb man be*

griff hierunter wof mehrere gofglien, ober gewig aud)
ben friftaDifirtcn glugfpath, ber befanntlich meift in

aßürfclu erfcheint; ber berbe in grogen 9)?iifTen brcd>en»

bc glug, bcr hei bem Schmelzen als 3ufdilag gebraucht
warb, würbe feit Qlgricola flnores, ober g(6ge genannt.

Sag unter Sinbrobamant glu£fi>oth mit begriffen i|T,

ergibt fid) befonberö auc? ben llntcrfuchungeu, bie

(geheuch^er unb (»aocller (in beß ergern 9^iiturgefd)id)tt

beö8d)weijerlanbeö bom^. 17-4G. ©.368), fo wieSSour«
guet unb bu gap (mein, de l'ac. loyale des sc. a I'aris

bom 3- 1^24) über ein goffil maditen, weld)eö 1723 hei

Syriens aufgefunben würbe, unb fid) befonberö burch eine

fehr ftarfe *phoSphor»*cen5 außje!d)nete, bie e«S jcigte, wenn
tß gclinbc erwärmt würbe, unb wcfdjeö biefe ©clehrten
phoäphorcäcirenben Qlbomant nannten. X>ie

fehr genaue (Eharaftcriffif, bic mit üömfefnicffungen an-

gegebenen friltaflograpbifchen 2>crhaltniffc unb baß fpe-

eififdie @cwid)t lagen um fo weniger baran jweifeln,

tag ei glugipath gewefen, ba ff bei (2lnleit. bie Sdiweij
ju bereifen II. 305) unb S?ernou0i (©cognoff. Ueberfid)t

ber Schwtij) bemerfen, bag bei ^rienj fon(t glugfpath
gcbrodien haben foD. (Ke/'erstein.)

ANDROGEOS, (Avipoyexe), b. i. ffrbmann,
gohn 5)iinoö II. unb ber <)3afiphae, £od)ter ttß Spließ

ober <JJerfeö ')• €r jeidjnetc Od) in ritterlichen (Spielen

anß , unb gewann $u 2lthen in ben neugegifteten tyjna»

thenaien in aQcn Äanirfübungcn ben^reiö. £»a bie Söh-
ne beß tyaüaß, bie neben Sligeuä in üiffifa herrfducn,

mit bem auögejeidjneten 3"ng'in<1 oertraute greunbfdjaft

fchlogen, fo lieg ihn Sliaeuö, biefe SJerbinbung fürd)tenb,

auf bem 2ßcge nad) ibehai bei Dinoö auö bem SBeg
räumen a

). Kach oubern fd)icfte ihn Sligeuä gegen ben

marathonifchen geuerfiier auß, unb er fam in bem Kam-
pfe um ') Sic ülthenaer feierten ihm alß ff urpgpcS,
b. i. 23cifpflüger, feichcnfpiele ); Ql^flcpioö (Son-
nenfraft) rief aber ben ©emorbeten wieber intf Sehen ju-

rücf s
). Offenbar eine phnfifdie 3^« unter f»nnlid)cr

.^üUe. 9Jad) ^>ng. P. 4l., ber Sragifern folgt, fam er

in einem treffen um. Seinen Xob ju r<5d)en überjog

g)iinoö ben 2ligeuS mit .trieg, unb legte ihm ben horten

Sn'6ut ouf, wobon ihn ühcfeutf befteife. S. Ai-

geus. (Ilirl/t

Androgyn unb Androgynia,
f.

Hermaphrodit
unb '/i\\ itlerbildung.

ANDROM VCHE, Tochter btß ffefion, ^cherr-

fehertf bon ibebe am ^lafoS, ©emahfin ^»eftor^ ') , bem

ftc ben Sfamanbriotf unb Slgnanaj; gebar. Die ^»omeri-

fehen Sänger fcbilbcrn ffc unübertreflid), alß cbleß, ge»

fühlPoücö Sffieib in febem Serhälfnig beet l'eben^. So
jeigt fic f:d) bornehmlid) in ber herrlichen 2lbfd)ieböfcene,

fo, ald fic bei ihrem ©ewebe bie Diachrirht eon bera Xo»
be ihreö ©cmablä empfangt, unb fic ihn bon 2ld)iHeuS

1) Apollod. HI. 1. 2. 2) Diod. IV, 82. 3) /trolM.
III, 15- 7. Scrv. ad Aen. VI, 20- 4) Httych. «*' mny.
5) Prop. II, 63-

i) Apollod. IH, 11. 6- IL VI, 394-
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gefdjfeift ftebt
1
), fo bei ben Seidjenfeierficbfeifen beffel»

ben *). SBet £roja$ Eroberung warb ihr ©of)n 3lftpana;e

tjou einem Sbutme gefd)leubert, fte fct6fl aber fiel alö @e*

fattgene bem ^)>?rrf)oö ju, ber fie, tiarf> ben meiften, über

«Baffer nad) bem €peiro<* abführte*), fte woljl biclt,

unb nacb ©ictnä 5
) mit t'br ben SDidoflbtf, ^ilcuS itnb

<jkrgamo$ erzeugte, nachher aber, alß er firf) mit ber

£ermione »ermdbfte, an spriamcö ©obn J?eleno$, ber

ibm gleichfalls als* ©ffat>e jugefaHen war, abtrat, £er»

mione'$£iferfucbt bdttc if>r bag?eben gef öfter, wäre triebt

Dreftcä baju gefommen, unb ^dttc ben <Pprrbo£ erfebfa»

gen, unb bie friSfjcr ibm Perlobte £ermionc wieber ju ftd)

genommen. #elenog unb 2lnbromad)c erhielten nun

l'ftaonien, wo fte ein ffeinetf 3ieid) fiiffeten
ä
). £em j?e»

Icnog fofl fte ben Äcftrt'noö geboren §abcr>, nad) bem
Xobc bt$ jjelenog aber t'brem ©oftne ^ergamoö nad)

Sleinafien gefolgt fei;n, unb bort nad) i!)rem Sobe ein

jjeroum erhalten baben 7
). £>cö (EttripibeS Slnbrema»

d]t flellt fte alö gedngffeteä SBeib bar, baä an ben 9lltd»

ren ber ©ötfer ©ebttfc gegen bie Verfolgungen einer Die«

benbublcrin fud)t. Sie innere 9\uf)e, gafTung unb SBur«

bc, bie auä lugenbgefübl bcrtwrgebt, wußte if>r ber Sieb»

tcr nid)t ju geben. (Ricklefs.)

Andromachos a\x€ ©teilten, f. Tauromeinum.
ANDROMACHOS auf* Äreta, ßcibnrjt bcö Äat-

fcril Dlero: ber erfte Slrjr, ber ben Sifel etneö 3lrd)iater

befommen. €r war fowol wegen feiner rt)eorctifd)en Sin*

ftebfen, aW wegen feiner gfueffieben Auren febr berübmt.

(Galen, de theriac. ad Pis. p. 456. 470). <£r erfanb

eine febr jttfammengefefcte Qlrjnet gegen tbierifdK ©iffe,

Der er baber ben Dlamen Xberiaf gab. 3brc 53efd)reibung

in clegifdjen SBcrfen bat unö ©alen mitgeteilt. (Galen.

«le anticl. i. p. 433). ©iefer Xbcriaf war am £)ofe ber

romifeben Äatfer fo febr in ©ebraud), bafj er mit groger

geierlicbfeit anjabrlidj fcon ben Seibdrjten bereitet würbe,

ttnb baß Sttarc 5Jntonin ifjn tdgfid) nabm. (Galen. 1. c.

p. 428). <££ geboren 61 3?effanbtbei(e baju, unter benen

©pium, Pfeffer, 3iramt, 9)?ccrjwicbeln unb getroefnete

SSipern fief) befonberä auöjeicbnen. — €fn an ber er, ber

jüngere 2lnbromad)tt$, aud) Sirjt am £ofe bed 9?cro,

febrieb ebenfalls über bie Gräfte berSlrjneien, boeb tabeft

tbn ©alenuö, baß er ttidjt forgfdltig genug bie ilranf»

fiett^fdBe unterfd)ieben , worin fit ju gebrauebeu fetten.

(Galen, de comp. med. sec. gen. 4- P- 363). & batte

24 befonbere Mittel gegen bie oerfd)iebenen Dbrcnfranf»
Reiten, unjdblt'ge Slttt » unb fd)merjftillenbe unb fotd)e

Mittel, bie gegen 5)?agen = unb £cberletbcn bienlid) finb.

•Seinen Spffaftern gab er prächtige 9?amen: j, 95. mav
KtrßertToe. (Galen. 1. c. 6. p. 366). (Sprengel.)

Andromachus,
f. Abgai' ****).

ANDROMEDA, (AvSpopety), Xocbter bei Äe«
pf>eu$, Äönigö ber Slitbiopen unb ber Äafftopeia ')•

sHScgen ber Unbeftimmt&eit ü6er bie 2'ltbiopen (öcrgl.

Äthiopes ) berrfdjt febon bei ben 2llten eine Qlbwctcbung
«ber ben ©djauplag biefer gabel, ben einige nad) 2foppe

2) XXII. 437 ff. 3) XXIV, 710 ff. 4) JSurip. Androm.
Pind. Nem. 4- 82- 7- 50- Aen. HI , 294. 5) VI. 7-9.
6) Eurip. Ajidrom. ; Aen. III, 294 ff. Paus. I, 11-

i) Apollod. II, 4. 3- 2) Con. 40- Paus. IV, 35. Strab.
9illg, <£ti<i»lO|>. J. SB. U. Ä. IV.

in s}}fj6nificn Perfekten *), anbere nad) einem Drfe gki'
cbeg Dlamenö in Sltbiopien in 2lfrifa ')• SOiuttcr unb
2od)tcr, fagt ber s0?ntf)tt^, waren fo fd)6n, bag fit ftd)

fd)6ncr atö bie Ülereiben bunften. S)ag reijtc ben %t>m
ber wetblid) füblmbeniftnmpben, unb ^ofeibon, mit ibnett

jiirncnb, plagte Äepbettö £anb burd) Ueberfd)wemmungett
unb ein berrouftenbeö 5)?cerungef)etter (K>/ro«), unb baö
um ?Katb befragte Drafel bed 31mn:on befahl, bie 2lnbro«

nteba bem Ungeheuer jttm gra§ ju geben. j)a warb fie

auf Verlangen ber Äepbencr an einen gelfcti gefcffelt,

um bem Ungebciter geopfert ju werben. (So fattb fte

SJJcrfeuö, f)eimfeb.renb mit bem üerffdncrnbcn Raupte ber

(?5orgo. @efeffelt Pon t'brer ©cb&nbeit, bebtngte er ftd)

noit 5vepf)cuö bie angefettete ©d)6ttc, wenn er fte rette,

fJbtete mit Jjilfe btä SJJiebufenfjauptcö ba^ Ungeheuer, unb
befreite fte. Siefen Moment ffclft ein Slnagltjpf) por in

les plus beaux monuments de Rome nr. 63- Slllf

ber ,^od)jet't warb s}3erfcuß eon ^3f>ineuö , be^ $epbeu§
©ruber, bem 3lnöromeba früher oerfprod)en war, über»

faüen, biefer aber nebft feinen ©enoffen burd) baö ^»aupt

ber ©orgo Pcrf?einert ). 2Jnbromeba folgte nun bem @e«
maf)l nad) 9lrgoö, unb gebar ihm frdftige Äinbcr 5

)- ~*ie

biftorifebe Srfldrung biefeö, »on ©ricd)en au^gefcljmüd«

ten $Rt)lf)üg, burd) Befreiung ber ffnffübrten öon einem

©cbiffe, 5?eto^, bie Son. 40 öerfuebt, ifl armfelig.

?SJir finben SPerfeuä, Äepbeuö, Äafftopeia unb 2Jnbromc»

ba, le|fere fublid) unter ber Äafftopeia, wefllid) ben ^c»

gafo^, oftlicb ben <pcrfeuö unb norblid) ben norbiidn'n

Sriangel unb gifd) am ©fernenbimmel *). ©arin mtt§

ftd) bie Sofung bc^ OJTptbufS finben — f.
Perseus —

;

obgleicff wir nid)t in 3lbrebe fenn woßen, baß tin bi«

fforifeber ©tammmtjtbuö bamit in Verbinbung ge«

bradjt ift
7
). Uebrigcnö war bie ©ituation ber 2inbrome«

ba ju anjicbenb, alß baß fte nid)t ben 'Xragifern batu
winfommen fcpn foQeti. ©opbofleö unb ffuripibeä bear»

beiteten ben ©toff. Fahrte. Bibl. gr. IT. e. 17 U. 18,

unb Oinbrontcu^, 2kcitt3 unb €nnittö bilbeten ibn nad).

Fabric. Bibl. lat. IV, 1. (Ricklefs).

Andromeda — ein ©ternbilb bt$ norblicftcn ßim«
melö jwifeben bem lßtcn unb 4&ffen ©rabe norbl. 'a6»

weidjung, unb in ben erffen 30 ©raben ber ger. (Hufftet«

gung ftcb ftnbenb. & ift baä 93ilb einer weiblicben §i«

gur, unb maebt ftcb borjüglid) burd) 3 ©ferne 2ter@röge

fenntlid), wopou ber obere 2llamaf, ber mittlere 9)t i«

rad) beißt, ttnb ber untere, ber am Äopfc ber Qlnbrome»

ba fiebf, mit « bcjeidjnet ift. 2lfle brei fteben unter ftd)

in einem flacben 93ogen, ber festere aber bil&et mit ben 3
Jf?auptffejtnen bti *})cgafu^ ein fi<f> fef>r auöietd)nenbc^

g"roge<< SSicrecf. Slufrcdrt^ oom mittlem, CO? i r a cf> f

finbet man fd)on mit bloßen 2lugen neben einem ©terite

4tcr ©roßc v, norbwefflid), im 40ften ©rabe norblicber

2lbw. unb im 9ten b. ger. 2lttfft. ben berühmten Diebel»

XVI, 2. 28- Bläu IX, 5- Mel. I, 11. ögl. Schol. :.d Ly-
cophr. 834 ad Dion. Perieg. 910- 3) Schol. ad Lycophr.

837. Etym. M. unb Steph. Byz. I»». Eratosth. Cat. 15. A\<ol-

lod. II, 4- 3. Metam. IV, 668. Ugt. Salmas. ad Sol. p. 401 ff.

4) Apolhd. II, 4- 3- Melam. V, 1 ff.
Hyg. F. 61. Schol.

ad Lycophr. 834-39. 6) Apollod. II, 3- 5- C) Eratosth.

Cat. 17. Jlrat. Phaen. 197 ff.
Theon. ad h. 1. Hyg. Astr.

II, 11. III, 10- 7) Herod. VH, 150. »fit. &ef. Phot. cod. 150.

7
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ffccf », ber (ich burdj fein gernrobr in Sternchen

äufföfen lagt, unb im ^ernrobr gefeben eine längliche

gigur bilbet, bie wit ein matt fehimmernber, mitten»

bin mehr sufammengebdufter Siditffoff crfcf)cmt (f. bie

gigur aufZaf. I. jur 3!|trognof?e ; nörblid)e £albfugcl).—
glamftccb jdblf in biefem Sfernbilbe 66 Sterne —
€$ gehört ju ben alten 48 Sternbifbcrn, unb griinbet

ficf) auf bie poranftebenbe gabrl. So an ben gclfeu <K'

fettet, wirb Slnbromeba auf ben f ternfarten abgc»

iilbet, unb bafjer bei ben Arabern bie 31 ngc fettete
(el-niarah el mosalsclah) genannt. (Frilai

Andromeda. ßrine sjjflanjcn » CSaffung am> bei

natürlichen gamilie ber (fricecn unb ber tuten ginne'«

feften klaffe. (Eharafter: Älcincr, fünftbeiligcr ildd).

©ledren» ober eiförmige GoroDe, mit flcincm, fünftähni»

gern, $urücfgefd)lagcucm Saum. Sic Staubfdbcn auf
bem §rud)tbobcn. 3wcif;6rnige Slnthcrcn. giinffdcfjefig«

Sapfcl, mit fünflappigcr SKittcffaufc. ©er Ginbrno auf»

rcd)t im €iroeif;förper; bei Erica ficht er umgefebrr.

JDicfc ©attung begreift 35dumd)cn unb Strduthcr, meiff

mit immer grünen Glattem, bie greßenf heile im riorbli»

eben Slmcrifa, bod) aud) jum %i)ül jroifdjcn ben 2£enbe»

freifen read)fenj nur eine QIrt fommf in Suropa »or. —
2Bir bemerfen: l) Andr. polifolia , mit lanufförmi«

gen, am Kanbe umgcfcblagcnen, SMdtfcni, eiförmiger

Goroflc unb angekauften SSfürfjcnfri'cIcn. Sieö ift ein

f(einer Strauch, ber in nörblidjcn Sümpfen tpä'd)fr.

(Engl. bot. 713- Fl. läpp, t. ±. f. 2). fciune' gab ber

<j}flunjc tiefen tarnen, reeil er fid) bie Slnbromcba, an

gelfen gcfdjmicbct, unter bem Sßilbc biefer SjJflanjc bad)te,

bie com <})crfcuö (bem Sommer) enblid) erlöfct roirb. —
2) Andr. tetr'ogona, mit gefchuppten , rinneuförmigen

5Mdttcrn, fabenförmigen, einjeln ftebenben S3fü:f>cn(lic«

len unb glocfcnförmigen, niefenben Blumen. Sie rcdd)|t

in Sapplanb unb £abrabor (Fl. läpp. t. |. f. 4). —
3) Andr. hvpnoides, mit gcfd)uppfcn, pfriemenförmi«

gen Sldtferri, einjeln am Qfnbe ber triebe (icbcnben 33(ü»

tbcnftielen unb fugeligen Blumen. 3n Norwegen, Si«

fcirien unb auf ber Deorbrocftfüfle cou 2imerifa. (Fl. dan.

10). — 4) Andr. ca/ycuta'a, mit (anjCfförmig, ab-

langen, fluuipfen, fdireädigcfdgtcn, amüianbc umgcfdifa»

genen, mit feinen Schüppchen hebeeften, unten roftfar»

fcenen flattern, mit breiten SBracfecn unb cnlinbrifcfjen

Sßlumcn. SBachft in Stufilanb, Sibirien unb 3?orbame»

rifa. — 5) Andr. anguetifolia Ptirsb. untorfdjcibet

fid) burd) $ugefpißte SMdtfer unb ganj Heine ^racrecn.

3u Sfarolina. — 6) Andr. J'erruginea Walt., mit

leberartigen, lang gcfticlttn, ftumpfrn, glattranbigen,

unten mit mef)fartigen Schuppen pcrfcbenen, nrßförmig
geaberten SBldttern, fugeligen €oroüen unb ungeijörnten

SHntbcrcn. SBdcbft in (Georgien. (Renten, malmais.
t. 80). — 7) Andr. rigiaa Pursk, mit Jcbcrarti^cn,

furj geftielfcn, an beibcnCnben jugefoi$ten, unten fd)up»

Vig filzigen flattern, bie nicht netzförmig geabert fiub.

©iefe 3lrt roirb biö 20 guß i)od). ^aebft in Äarolina. —
s) Andr. nitida Mich., mit leberartigen, gan< glotten

SMdttem, breifantigen Steigen, ci)finbrifd)en GoroIIen

unb aintberen, bie unten lang gehörnt ftnb. 3Bacf)(t in

Carolina. (Audi, mariana Jacq. ic. 3. t. 465). —
©eijört. Andr. rhomboidal Didiam. r)ic(;cr? —

9) Andr. axillaris Ait.. mit leberartigcR, gfdnjenben,

am Sianbc fnorplig gefügten SSIaftern ; bie SMütbcnäbrcn
bid)t mitSdjuppen befc^t; cnlinbrifehe Corollen; bie 3In»

tfjcrcn ungehörnt. — iO) Audi-, spinulosa Purah.,
mit abfangen, an tcr Safiö ^ugerunbeten, an ber Spifc
Ptrbimnteu, fcharf gefaxten flattern, beren Sdgejdhnc
bornig fmb; 5BIüthendhren, (ioroUen unb Slntbcren roie

bei ber porigen. 5ö3dd)(l in Carolina. — 11) Andr.
aruminata Ait., mit ablangen, lang jugcfpiljten, glan»

jenben, unten ncl?förmig geaberten, am ?ianbe unglcicr)

gcfagteri 2M.ütfcrn ; bie Slüthentrauben faß ohne Sdntp»
pen; bie Soroßta cplintrifcf); bie ülutheren ungthcriit.

(A. hiiida Jattjif. ic. 1. 1. 79). 2Bdd)(t in ©cergien.

Sie hohlen Steige roerben ju Pfeifenrohren genußt.

SicÖ ifl Andr. popnlifolia I.ain. unb lansina Mich. —
12) Audr. Jloribunda Pursb., mit eiförmigen, gefdg»

ten, gcroimperfen, lecerartigen, glatten SMatfcrn; bie

SSlüthcnfriele mit jroei Sractcen terfchen. 3n (Georgien.

— 13) Andr. mariana, mit cüiptifcbcn, glatten, glatt»

ranbigen, unten bleichen 35ldtfern, blatfreichen Welchen,

ungehöruten Slnfhercn. £urd) gauj 9?orbamerifa. —
inj Andr. speciosa Midi., mit ooalen, geferbten, ne(5»

förmig geaberten flattern, glocfcnförmigen Sorolfen ur.b

boppelt piergrannigen ilntheren. (Andr. cassioaefoba

Venteru malm. 79). 3n D^orb-Äarolina. — 10; Andr.
racenwsa, mit opalen, lanäetförmigen, jugtfpifeten» gc»

fdgten SMdtteru, nad) einer Seite gcrid)tefen JiJlütheit«

dl>ren, cnlinbrifchcn (iorollen unb boppelt biergrennigen

Sluthcren. 3" Sirginien. — 16) Andr. arborea, mit

gleichen Sßlattcrn, «lö tit Porige, aber mit Piclabrigcn

SMüthcnritfpen, behaarten Gorcllett unb ungegrannten

21ntf>eren. (Catesb. caroL i. t. 71). 3« 3Sirginien. —
17) Andr. paniculata, gan$ fd)tpad) behaart, mit unv
gefehrt eiförmigen, glattranbigen, jugefpißten $Idttern,

mit fugeligen behaarten SMumen unb unbewaffneten üln«

theren. 3"Äanaba. — 18) Audr./i-o«rfosa, ganj raub

behaart, mit ablängen, gefdgten flattern, blattrcidKn

SMütbcntrauben, fugeligen, rauh behaarten Slunien unb

gegrannten 3lntr)erett. 3n Sßirginien. — 19) Andr.
iamaiceusU Sw. , mit breit lanjetförmigen, (rümpfen,

glattranbigen, unten grauen 2>ldttern, mit eiförmigen

burchfdjeinenbeu Blumen unb jufammengebduften 5Blü«

fhenjtielen. — 20) Andr. iaponica Thunb. , mit lan*

jetförmig, an ber Spiße gefdgten klaftern, riepenförmr»

gen, cinfeitigen SMütbentraubcn, cplinbrifchen Blumen,

uub ungehörnten 2lntbcrcn. {Thunb. I!. Japan. 1. 22)-—
2i) Andr. anastomosans, mit eiförmigen, (eud)tenben,

febroach gefdgten, unten geaberten S5ldttern, beren 3lbern

in erhabenen fünften jufamnicnlaufen, mit b. haarten

3roeigen, eiförmigen S3lumen unb piergrannigen 3lntbc»

ren. 3n Oicugranaba. — 22) Andr. rupestria Forst,

mit ablangen, fcharf gefdgten flattern, cinfariien 3Mü»

tbentrauben mit 53racteen bebeeft, unb glocfcnförmigen

SJlumen. 3h Keu « Seelaub. — 23) Audr. buxifolia

Linn., mit herj »eiförmigen, glattranbigen, anberSvit?e

mit frautartigem Stachel perfebenen blättern, unb bfatt«

lofcn einfeitigen 33liitf)entrauben. {Smith, ic ined. 1.

t. 69), 21uf oer 3nfel i;ourbon. — 24) An.lr aatici-

foliaSm., mit lanjetförmigen, lang jugefpißten,_ glatt»

tauiMgen, unten iveißcn, brcinerPigcu flattern, fa|l cn»
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ltubrifd)cu Forellen, unb blafffofen, ei'nfciti'gen SMüfben«

frailben- (Smith, ic. ined. 1. t. 58). — 25) Andr.
\ myrsinites Latn. , mit fleinen, eiförmigen, fcf>arf ge.

fd'gten SSldffcrn , einzelnen SMüthenfticlcn unb faff fngef i«

gen SMumen. (Xam. ill. fr. 365. f. 2). 3« Sflageßanien.

— 26) Andr. empetrifolia'Lam., mit fleinen, ablan«

gen, fhtmpfen, glattranbigen SMdftern, einjclenSSfüfhcn»

fliclcn auß ben 9?fattad)fefn unb fugeligcn SMumcn. 3n
9Kagcllanien. — 27) Andr. lycopodioides Palt, 9co. 3
dbnfic^, nur bag bie 25lüthenflicle ju jweien auß ben
33laffad)feln fommen, bie SMdtter fürjer unb in Pier SXet*

ben gefebuppt unb bie 2Mumcn groß unb glocfenforraig

finb. (G?ne(. sib. 4. t. 57. f. l). 3« 5?amtfd?atfa unb
auf ber 33eringtf «3nfcl. — 28) Aadr. prostrata Cav.,

mit eiförmigen, jugefpißten, glatten, untncrflich gt<ar>n*

tett SMdtfern unb einjelen Slüfhenfticlcn aug ben äMatf»

adjfem. {Cav. ic. 6- t. 562). 3« ^««- — 29) Andr.
crispa Poir., mit fraufen, Iinicn<lan5cff6rmigcn, fcfireacT)

behaarten flattern unb einjelen Slüthcnffielcn auß bcit

58latfad)feln. £>as Saterlanb ifi unbefunnt. — 30) Andr.
pubescens Poir., mit eiförmigen, leberartigen, fhtmpfen,

unten febmach behaarten SMdttern, furjen , bufcfjelformi«

gen 25lütbentrau&en unb fünfrippigen ftapfcln. 2luf ©r.
£homa$. — 31) Andr. bMcteata Cav.. mit eiförmi«

gen, juejefpifefen, unmerfiief) gcjdbntcn, unten rothhaari»

gen SMatterii, mit 35ractccn, bcbccffcn QMüthenfrauben,
lobrigen 93lumen. (Cav. ic. 6- 1. 562- f. 2). 3« tyevu. —
32) Andr. eriophylla Vandell., mit eirunben, gfatt»

ranbigen, unten wolligen, oben ftfjigcn flattern, beren

©pifce in eine cnlinbrifcbc ©rufe auslauft, mit cinfeifi»

gen fefütbenfrauben, mit ^ractecn bebeeft, unb frugför«

migen Blumen. 25dd)ft in Q?rafificn. (Sprengel.)
ANDROMEDES (Gonchof.) , eine Pon ben üiefen

formen 3iautiluö = artiger mifreffopifrf)er©ehniife, toeld}t

2Den»)£j»5Jiontfert afö befonbere Gattungen aufge»
ffefft f)at. 2>ic ©djale iff runb unb fd)cihcuförmig ge«

Tounben, fammerig, ohne Deabef, bk leßfe ^Jinbung um»
gibt bie übrigen; ber Siücfen ift gefielt, bk Söiünbung
breicefig unb Pen einer platte bebeeft, welche jebod) an
ber rücffehrenbcn 5'Jinbung eine halbmonbfermige £)eff»

nung, Pcrmuthlid) ffaft bcö Sipho, übriglaßt, Siefe
platte ift roof bie lefcte ber D.uerfd)ciberodnbe, welche äffe

eben unb einfad) (nidjf fappig ober bucfjtig) ftnb. jjie»

her gehört Nautilus strigilatus Fichtel et Moll Testa-
oea nücroscop. p. 49- lab. 5- fig. c. d. e; Montfort
conchyliol. I, p. 38. 3ft etwa eine halbe Sfnt'c lang,

pcrlmutfcrartig, fchimmernb, finbet ftd) in SJttenge am
abriatifd)en Speere bei .Oioui. (Nitzsch.)

Andrem,
f. Gynaikeion.

Andronikos Komnenus,
f.

Brief Christi unb
Abgar 4).

ANDRONIKOS I. Äomncnog. 2lIcrio$ ftomne»
noö f>interlie§ $wei ©ohne, woPon ber jüngffe 3faaf
SQafer bicfcS Slnbronifog roar, ben lurniergefedjte unb
Sicbcgbdnbcl biß in fein 30ffe$ 3ahr befcfjdftigten. 211$

er il4l ftd) auf ber 3agb in Slften^ ©e6irgen ju roeit

Dom ^teere beö Saiferö 5)?anuel entfernte, mürbe er Pon
ben Surfen gefangen unb erft nad) einem 3ahre roieber

befreit. £>urcf) au^gejeichnete ed)6nheit, ©ro§e unb
©tdrfe beö Äorper^, muthig, berebt, mit einem 2lnft>id)

ton roiffenfdjaftfidjer Silbung, mdgig in ©peife unb
Sranf, unabhängig oon ben gcn>6hnlid)|Tcn 23cburfniffen,
rourbc er halb ber Siebling bcö Xpeere^, unb erwarb ftd)

bieburd) bie 3ttneigung, oft ben 9?eib btß Äaifcr^ 2D?a.

nuel, mit bem er in jügeflofer 95efriebigtmg ber SBolfuff,
tpobei er ftd) über äffe begriffe feinet Seitalterö unb fei-

ner $ird)e binttegfeßfe, übereinffimmte. ©enn obgfeid)
beibc perheirafhet maren, hatte Pott ir)ren beiberfeitigen

9?id)ten 3)?anucf £f)eobora, Qlnbronifog bie ©d)»e(Ter
bcrfelben (Juboria, bie ftd) fdiamlog biefer geibenfd)aff
rühmte, jur Seifchldferin. ©cn D?ad)(Ieaungen ihret?

55ruber£ Äomnenoö unb t'fjrcö ©d)»agcr^ 3ob. Äanta«
fu^eno^, bie bem 2lnbronifog nach bem Sehen trad)tettn,

entging biefer burd) gif! unb Sjftutlj, unb erhielt bie ?ln»

führttng be^ j>eercö in (iilicien, mo bie Sage ber S3c>

flürmung öon CKopfueft, bk 3cddjtc, weil ihn ßruborta
baf^in begleitet hafte, einjtg bem SJergnügen gemeihet
Waren. £)aher erlitt Slnbrontfoö bei einem Slusfaü* ber
belagerten eine 3Jicberlage, unb würbe jurücf berufen;
bod) 6chanbelfe OTIanuel ben gebemüthigten Nebenbuhler
mit ©rogmufb, unb ernannte ihn jum §efcf)föhaber Pon
Nafftti^, 53ranifefa unb ßafloria. ©oef) ein 2Serwet^
unb ein im Saget- beö S?aiferg perfud)fer ?9ieudjefmorb,

bem ber muthige 2fttbronifoö entging, brachte ihn baht'n,

ftd)©p6ffercien über benÄaifcr, nad)ülngabe feiner gein»

be aber 2JbfTd)fen auf baß geben unb bie Serbinbungen
mit ben geinben btß Äaifer^ ju gefratfen. ©d)on fag et

baf)er i2 3<Jhrc lang in einem
lSburme jü^onffantinopef,

alß er einige fofe geworbene ©feine, unb ba er biefe Pol»

Iig auj<brad), einen Pergcffencn, aber audj perfaflenen,

unferirbifeben @ang entbeeffe. €r barbfe ftd), fo piel er

fonntc, Pon feinen ©peifen ab, Perbarg ftd) mit biefen in

ben »erfalleneu Saug, beifcn Öcffnung er nad) 9??6glid)«

feit tserbeeffe. 9)?an hielt ihn für entflohen; feine @>e»

mahfin, al^ Sheilnehmerin an ber glud)t perbdd)tig,

würbe in ba$ ndmliche ©cfangnifl geworfen. 3bt «Rt«

beefte ftd) 2lnbronifo^, fheilte mit i|r <SptiU unb gager,

würbe Safer cinc3 ©ohneö unb entfam, weil man ein gc«

faugencg SBeib nur forglo^ bmad^tc, würbe aber oon
einem ©olbaten, ber unter ihm gebient hafte, ju 3)?elau»

gia erfannf, unb ju nod) härterer ©efangenfehaff nad)

Äonfiantinopel jurücf gebrad)t. (Er »teilte ftd) franf , er*

hielt einen Sttaben, aber einen Barbaren, beffen ©prad)C
er nicht Perffa«»b, jum Äranfcnwdrter, unb gewann bk'

fen, alß er beffen ©prad)c pon ihm erlernte, lieg burd)

ihn bie ©djlüffel be£ ©efdngniffe^ fn 5Bad)^ abbruefett

unb feinem dlteffcn ©ol>ne Manuel einhanbigen, ber ihm
nun bie SRad)fd)Iü(fc(, ein ©eil unb einen eifernen QaUtt
in Srinfgefd)irrcn jufanbfe. <Er entfam, eerbarg ftd) brei

Sage lang, biß bie 9?achfud)enbcn ermübet waren, im
faiferlichen ©arten, beflieg ein für ihn bereit gehaltene^

Soof, würbe, ba er anä ganb trat, weil er nod) geffeln

trug, alß cerbdd)fig angehalten, unb wollte ftd) auiajer»

jwciflttng inö 53?eer ffürjen , befann ffch , hat in harbari«

fd)er COiitnbarf, bag man ihn, einen entlaufenen ©flapcn,
gegen feinen ^icrrn in ©d)uß nebmen m6d)fe. ©ein Se«
gleitet, Shrpfopoloö, bemerfte bie gift, unb erhielt für

einige (Solbftücfe bie <Erfau6nig, feiuen ©flaben forfju»

führen. 9lubronifo£ fam ^u ben ©einen, würbe pon ben

geffeln befreit, eilte ju uferte nad) 2lnd;iafu^, wo fein
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ebler Strettgefdfjrtc «JJupiiceö, ber aber berraffjcn unb

Hon Wanuel fd)rcrf(id) gcmigöanbclt würbe, if>n mit allen

53ebürfniffen jur glud)t Derforgte. Erfannt Don einigen

Sßarf>tn, bie ifcn nad) JlonfJanfincpel jurücfführen well-

ten, tdufc^tc er foldjc, entfprang, fam nad) £alic$, Den

bert nad)£iew, fügte ficf> in allem nad) Sitten unb 2e<

benöweife beä l'anbetf, unb erwarb fid) &icburcr> bic©uuft

beä ©roßfürften Saroölaw. — Wanuef, beforgt, ba§ bie

Stuften bie Ungern unterftüfeen würben, Dcrf6r)nfe fid) mit

ölnbronifoä, ber ir)m rufftfd)e.£>iffäfruppcn jufüfjrte, unb

f?d) bei ber 35ejtürmung t»cn ©emiin au£jcid)netc. Sa
aber Wanuel bie Xbronfofge feiner £ocf;tcr 9)?aria unb
ifjre jjanb bem ungcrifd)en ^rinjen S3e(a ertbeilcn wollte,

wiberfprad) SJnbronifotf, weil tä fd)dnblid) für alle (Brie

d)cn unb bie Äomnenen wäre. Sie ©eburt beä faiferli»

djen <Prinjcn 2llerio$ anberte bie Sfjronfolgc. SJnbroni^

to6 aber, bem £ofc Dcrf)aßt, jur Qxfdmpfuug cineg

furcfttbeircn Kebellcn nad) Armenien gefanbt, würbe Don
tiefem gcfd)lagen, begab fid) nad) 2intiod)icn, erwarb fiel)

bie Siebe ber $rinjefftn ^(>ilippa, Scbwefier ber ©ental)*

lin bcö 5?atfcrd, fürdjtetc beffen Diad)c, Dcrlicfi fic baber,

unb begab fid) mit einem (befolg« ton pilgern nad) %t*

rufalem. 3f)tn würbe Serptutf Dcrlieljcn. Sa er aber

fcier Spec-bora, bie üiSitwc beä Sönigß 3>afbuin unb Etu
fclin bee 2l(crioö 5tomnenoä, Derfü&rtc, flol) er mit ihr,

alö er bie 2lbfid)t Wanuelö, t^rt gefangen nehmen unb
blcnben ju laffen, erfuhr, nad) Samaäfue, burdjjog <))er>

fien unb t»erfd)icbene Stafen ber .SDeufelmdnncr, erhielt

Dem Sultan Don Solonia einige fc|re Sd)l6|Ter einge-

räumt, unb Dcrwüfrcte Don baber bie Staaten Wanucfe?,

ungebeugt burd) ben S5annffud> unb bie jjeere ber ©rie«

d)en. — 2113 aber in feiner 2lbwefcnbcit 3lifcpf>orcö 5)}a«

Idologoö, Statthalter ju 'Jrapejunt, fid) cineg Don ben

Scbloffern beö 2lnbronifo$ unb in biefem ber Xfjcobora

unb if)rcr beiben mit 2lnbronifoä eräugten Äinber bc-

mdditigte, erfTebete ftd) biefer unter ben fwer/fien Senni*
tbigungen SDianuclä 23crjcibung, unb gelobte biefem unb
feinem Sobnc Sllerioö burd) eine fd)riftlid>e Eibcöformcl

bie r>6d)fic Ireue, würbe anfldnbig bc()onbclt unb Der»

forgt, aber nad) jDenoc im ^entuö Dcrwicfcn, wo er fid)

burd) 2Jnbad)t unb Seibctfübungcn auöjcidjnete, big Wa=
uuel HNO frarb, unb beffen auö ber jweitenEoe mit 5)?a>

ria Don 2lntiocbicn, einer <2d)wcftcr <pi)ilippa'$, erzeugter

jwolfjdbnger Softn SUerioä ben Xbron erhielt. Siefer
war finbiftben SJcrgnügungcn unb 3crflrcuungcn ergeben,

ol)ne treuen Svat&gcber; bober Dernacbldfftgtcn bie ihn

umgebenben ©refien abficbtlid) feine £rjicf)ung, um ihn

veracfjtlid) ju mad)cn, unb bieburd) ben 2bron an fiel)

ju reißen. SSor anbem fraebtete f)ienad) ber slh-etofeba>

uuö unb ^rotottcfiiariuö Ullrrioö, auö bem ©efci)lcd)te

ber Äonincncn, ein trüber (fubpria'ä, inbem er fid) bit

Siebe ber Dcrwitwefen S'aiferin 'vOTan'a erwarb, bie ibreni

fterbenben ©emar>I ewige Äaifd)beit gelobt batte. Sie
faul biebureb in ber aügemeinen Weinung, unb ir)r 2kb-
babtx BUfXjioä aod) überbem bürd) Stolj unb 2Inmafiung,
©rij uno ^crfebnv-iibung. — Unter feinen Oieanem war
gpariaamteicbtiflflen, bie Xoduer O^anuelö ouö bei er.

ften £be, mit ?iai)ner, SRarfcjrafcn Don SDfontferrat,

Dcrmdblt, aud) Don bem iVuriard)eu ur.ö ber ©e>(tlid)fcit

unter|lüßt. Unter beiben Parteien fam cö in iUuftauti'

nopel ju @cfed)fen, unb eine Slmnefiie cjewd6rte nur ben
©djein ber $eruf)ig.ung. SlDe 3)fi§Dergnügre blieften

auf 2lnbronifo$, ber burd) frommclnbe €rmar)nungä»
Schreiben ben gro§en Raufen gewann, unb mit einem
£ecre, weldjeö Dorjüglid) Barbaren Derfidrften, burd)
Älcinafien Dorbrang. 3?icda unb 3Rifomebicn Derfcbloffen

if;rc tv)ext, aber nad) einer bei (ibarar erlittenen lieber»

läge ging Qlnbronifotf Singelo^, ber faiferlicbe gelbljerr,

ju il)m über. £Me$ tr)at aud) ein Xfjeil berglotte, unb
bie noef) übrigen Sd)iffe, mit Lateinern befeßf, bie fo

wie Äonftantinopclö latcinifd)e Einwohner, ber toerwif»

weten Äaiferin eifrigft ergeben waren, retteten fid) burd)

bie gludjt, ba fie auf 9In(tiftcn beö 2lnbronifo£ Don ben

S5ürgcrn Äon(!antinopel^ angegriffen würben. £>ie 3"'
rüdgcbliebenen würben ermorbet, ober an bie Surfen ali

SflaDcn Derfauft. 3Ucrioö, ber ©ünfiling ber Äaifertn,

würbe bem 2Inbronifoö ausgeliefert, entmannt unb ge-

bleuter. Er felb|f jog nach ilcnftautinopel, wallfar)rtefe

ju 5)?aiiuelS ©rabe mit anfd)cinenber Semutf) unb If>rd-

nen unb äußerte für ben jungen Äaifer üilevioö £iebc unb
2lnl)dnglid)feit, beforgte beffen jtronung, befnmmtc t'f>n

aber aud), baö Sobe^urtbeil feiner eigenen SJJutter, bie

bcö ^>od)Derrathö angcflagt unb trbroffelt würbe, ju un-

terfdjreiben, fiürjte feinen ©egner, untcrbrücfte einige

ffniDorungen, erpreßte burd) einen augejettelten SSolfö-

aufltanb bie 3)?itrcgentfd)aft, ließ beu jungen Äaifer er-

brojfeln unb iuö 9)?ecr werfen, jwang bie mit ifjm Derlob«

fe eilfjdf^rige 2lgncS, eine Xocfjter Subwigö beS VII. ton
granfreid), mit fid) jur 23ermdf)lung, fud)te fein ©ewif-
fen burd) ^erffreuungen uno cine 6^ntlicf> angefd)lagcne

£oäfpred)iing bcS <)3atriard)en unb ber ©ei|ilid)feif tu

übertäuben, fieuerte mit friegerifdjcm ?Diutbe jeber Em-
pörung, bcflraffe fic unb feine ©egner mit fd)recflieber

Jpartc, unb bebauptetc Äonffantinopcl gegen ten Angriff,

womit cä 3ßilf)elm Don Sicilien bebrobetc, ber, burd)

glüdjtlinge aufgeregt, in ©riecbenlanb Dorbrang unb

£f)etTalouid) eroberte. Seiner Strenge ungeachtet war
er bennoef) wobltfidtig gegen bie Sinnen, borte felbft jcbe

S5efd)werbe, fieuerte ber Ungeredjtigfeit unb ben ffrpref«

fungeit, fdiaffte baeStranbredjt ab, forgte für bie ojfcnt»

lid)en öebdubc, Dermcbrtc SpeDolfcrung unb ilvoblftanb,

unterfagte tf)eologifd)C^ ©ejdnfc, belohnte ed)te ©clef>r»

famfeit, unb würbe Don ben ©roßen, beren Anmaßungen
er ftiuerte, gebaßt, Don bem gemeinen 9)ianne gefegnet.

Er biclt fid) baber auf bem Ibrone fieber, unb criujligte

fid) an 2lfini5 Süjlen, alö .f;agiocf)ri|lopf)oriteS, ein Der-

jüglidjeö üßcrfjeugber ©raufamfeit bt$ ilnbronifoä, auf

ben Einfall fam, ten trdgeh, weid)!id)en 3faaf Qliigelcd

ju DerOaften, weil ein Zlwibrfogcr einen Wann, ter jurrt

SJnfangebucbftaben feineö 3?amenö ein 3 bdtte, bem

Steifer gefabrlid) erfldrte. %f<icit geriete) in 23er;neiflung,

tobtete ben (ibrifivpboutee, unb jlol) in bie St. Sophien-

firebc. Saö 9Jo(f füllte Witleiben, unb würbe burd)

feine SQerwanbtt unb tie geinbc tee* Slnbreuifoö oufge«

reijt, ber feinen ©egner peradifete. 2IBein biefer wmbe
alö ffaifer anerfaiint, 2lubronifoi<, Don allen Derla|Ten,

berfudjte fiel) im Pawjj ?u Dertf)eibigen, nad^ber bdöüolf

tureb Sercbfamfeit ju gewinnen, julcft 511 SBaffer <u ent«

fließen, würbe ober eingeholt. 2]on 3f>"d tcr Sffiutb beö

ajolfcö preiö gegeben, unb auf* grdßlict)|]e geuuß^uitelt
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unb gemartert, welche^ aütö er unter religiofcn unb cbeln

Sieugcrungcn mit ber grogten ©fanbf)aftigfcit ertrug,

warb er enblid) om I2ten ©eptbr. 1185 ermorbef. (3}ad)

SBilhelmuä Snriuö unb 3iiccta3). (v. Baczko.)

Andronikos IL, ber altere, ©ofm SKicfiael bc$ *)3a»

Jdologcn, würbe 1283 Äaifer ju tfonftautinopel, unb

wirfte ber Pon feinem 23atcr bcabftchtigten Söereinigung

ber gried). unb latein. Kirche bcrgeftalt entgegen, ba%

ihn- $apft Glcmenä V. 1307 in ben 2?ann tfjat. Seine

«Schwachen unb Aberglauben würben Pon berSeifHichfcit,

befonberäpon bcm^atriarchenaithanafut^, gcmif?braud)t.

£)ie heutigen dürfen brangen unter £)tt)mait feit bem 27.

3uli 1299 in 3?ifhj)nicn bor, unb beffen ©ofm, £>rd)an,

bifbetc ein Jjecr unb machte beträchtliche «Eroberungen.

Segen biefen fud)fe Slnbrontfoö ben SScifranb ber 5JJieff)>

felbatcn, bie unter bem 3Ramen ber Äatalonier in ©ici«

lien fdmpftcn ; aber ftatt ber gefoberten 1500 ?D<ann cr<

fchien im 3- 1303 Sioger bc glor mit 8000, würbe jum
Slbmiral Pon Nomanien, in ber golge jum €dfar ernannt.

£>ie 5?atalonicr erhielten ungeheuren ©olb , beilegten bie

Surfen, plünberten aber unb unterbrücften fclbft bie

Sprooinjcn beß Dtcicf>ö auf baä fcbrecflicbffe. ffioger, ber

ihre Slbbanfuug verweigerte, würbe nad) Slbrianopcl ge«

leeft unb bort, Diele Äatalonicr aber ju Äonftantinopel,

ermorbef. Sic übrigen griffen ju ben 25affcn , bebrohe*

teu felbft Sonftanrinopcl, fchfugen bie ganje SD?ad)t ber

©riedjen, unb ein S.t)cil Pon ihnen fet)te (Ter) in ©riechen*

lanb feft. Slnbrondoä aber, ber burd) einen neuen QuU
bigungöcib feinem bisherigen £icbling£eufel Slnbronifotf

bie Thronfolge entjiehen rooBte (f. Andronikos III.),

rourbe gejwungen, fid) mit biefem ju Pcrfot)ncn, unb nach

brei SSürgcrfricgcn, Pen 1321 biß 1328, ihn jum Sttit*

regenfen aujunehmen, mit ihm ben ©tat ju tr)ei(cn, unb,

alß biefer burd) UcberfaH am 24ften SKai 1328 Äonftan*

tinopel einnahm, ihm ben£f)ron ju überlaffen. ©aö it)m

befiimmte 3abrgclb rourbe immer mehr Perminbert, ju«

weilen fehlte it)m baß 3?otl)wenbige. ©cinafj erblinbct

trat er julefjf unter bem Spanien 2lntoniu$ in ben 3J?6nd)3»

ffanb unb ftarb im 3. 1332 [nad) Pachymer, Nicepho-
rus Gregoras*)]. (v. Baczlco.)

Andronikos III. ber jüngere, ber «Jnfcl biß altem
Slnbronifoä, perriefl) einige gldnjenbe «Jigenfd)aften, über«

lieg fid) aber ben 2luäfd)weifungcn unb ber fBerfdjmcn«

bttng. «Eifcrfüchtig auf ein grauen jimmer, mit roclcfjem

er in 23crbintuHg ftanb, bcfMte er in ihrer 9?dr)e 9}feu»

cfyelmorber, bie feinen Porü6erger)enben 95rubcr Manuel
tobtlid) Perrounbefen, unb fein SSater Sttichael jiarb bar»

über auß ©ram. 2)cr @ro§t>ater 21nbronifo^, nod) über«

bem gegen ben Pcrfcbroenberifctjen (fnfcl aufgebracht,

«rollte if>m bie Ifjronfolge entjict)en , aber an bem &icju

angcfeöten ©erid)fdtag erjroangcn bewaffnete 2lnbnnger
beö Jüngern Slnbronifoö bie 5Jcrf6r)nung , unb nad> brei

^ürgerfriegen errang er im 3- 1328 ben £r)ren »on Äon«
flanfinopel (f. Andronikos IL). Seine Üicgirung roar

unbeliebt, unb inbeffen er bie Empörungen in @riecr)cn«

lanb ftiHte, brangen bie Surfen in Slficn Por, unb 21nbro«

ANDRONIKOS

*) tSlan vntfeidie in bc» Gutop. Ifnmilen 31 1809, ben
trefft. Äuffae : Sie ©paniev t>«ä »ieriejnten Sagrtjunbevtö, (H.)

niioß feI6fttPurbe im Kriege mit Sultan ßreftan gefd)fa«

gen unb Perrounbcf. €r roar mit Sfgneä, ber £ocf)tcf

beö ^erjog^ Pon 95raunfd)tpeig , unb nadjbem biefe fin«

berloöflarb, mit SJnna, ^rinjefjin »on SaPopcn, Per.

md&ff. Sluöfdjroeifungen erfd)6pften feine 2ebenöfraft, unb

er flarb im 3. 1341 in einem 2Uter Pon 45 %af>nn. (3?ad)

Nicepliorus Gregoras unb Cantacuzen. (y. BaczLo).

Andronikos IV. , f. Joli. Paläologos.

ANDRONIKOS Kyrresthes, b. f>. ani $\)ttf)0

in St)rien, erbaute ben "fc§t nod} ju 2ftr)en ftebenben

marmornen ad)tfeitigcn tburm ber Söinbe (f. Stuart

Aniiquiiies of Atliens T. I.) ber jugleid) eine @ounen<

ut)r unb im 3nroenbigen eine Älepfpbra (SBafferu()r)

enthielt. Ucber baß Seitaltcr biefc^ Äünfilcrä la§t fid)

nid)tö geroiffcö fagen, ba bie 9Mlbt)auerarbeit an bem*

felben jroar oon gutem ©efdmiacfe jeugt, in ber 21rd)itcf«

tur aber eine 3)iifd)ung erfdjcint, bie, fo roie bie entroiefefte

a)Ironomifd)c unb mccr)anifd)e Äcntnif?, auf ein fpdtereö

3eitafter t)inbeutet. (J- Horner.)

Andronicus (L:vius), geb. ju tarent in ©ro§*

©ried)enlanb, pon angefefjener Samilic flammenb, warb

im Äriege leibeigner, €rjiel)er ber Äiubcr be^ (Sonfula.

ren SO?. SiPiuä Salinator, alö befjcn greigelaffencr er

nadjmalä ben Dramen fiioiuö annahm. 95iö ju fdnee

Seit, 240 3- Por et)r., 514 feit (Erbauung 3iomei, f>atte

man ju^om überhaupt nod) wenig Iitcrarifd)e Sulfur, be.

fonberö wenig poetifdje. 2Inbr. würbe ber©d)6pfcr berfel«

ben, inbem er bie t)6b.ere gricd)ifd)e ^ilbung bieget Per*

pflanjte. ©ic biör)erigcn geöccnninen, SlfeKanen unb

©atnren Perbrdngte er buret) ß?infü(jrung beß regelmd§i»

gen Huflfpielö, ju weld)em 55cr)uf er gried)ifd)e ©tücfe

für bie Körner bearbeitete. S0?an nennt 19 ©ramen oon

ir)m, worin bie Sprache jwar nod) raut) unb ungefc^mei*

big war, bod> aber ju weiterer SSerebhmg füt)rte (Liv.7,

2.) ©aö epifd)e@ebid)t bei ben&omern regte feineDbnf«

fee an, man weifj nid)t ob 3Rad)bitbung ober Ueberfej*

jung, unb merjr nod) bie ifjm jugefdjrfcbencn poef ifcfien

2lnna!en ber r6mifd)en @efd)id)te, bie aud) auf @cfd)id)t-

fd)rcibung nicht ofjne Sinfluß blieben. 2luf?erbem nennt

man nod) Jjnmnen Pon ir)m. €r ffarb 221 ober 225

ö. 6t)r. ©ie Sßrud)fTücfe Pon ir)m ftnb gcfammelt in

Delrii syntagma Trag. lat. Ant. 1593- L 93- im corp.

omn. vett. poet. lat. ©cnf 1611. Scriuerii Fragro.

vett. Trag. coli. L. B. 1620- unb (Waittaire'^) opp.

et fragm. vett. poet lat. prof. et eccl. 2onb. 1713.

(Sagittarius de vita et scriptis L. Andronici etc.

Slltenb. 1672. 8. Fabr.BM. lat. 1.668. III. 259-) (H )

Andronikos Pon 9lt)obUÖ (Andronicus Rhodms),

ein peripatetifd)er sj)t)ilofopl), ber ju ben Seiten beß €ice»

ro lebte, unb fid) grofjtcntljeite ju Siom aufbielt. £a
um jene Seit bie ariftotclifd)cn ©d)riften burd) ©nßa Pon

2ltt)en nad) Slom gebracht würben, biefe ©djriffen aber

fid) in einem fef>r perborbenen %uflanbe befanben, fo

madjte fid) 3lnbr. tbeUß um bie Jperftellung unb ülnorb-

nung , tbeiftf um bie 23crbreifung unb Crfldrung biefer

«Schriften perbient. ©0 gewannen burd) feine 53emühun«

gen bie Spbilofopbjn gleid)fam neuen ©toff unb neue 2ln*

regung Juni «pt)ilofopf)iren. Unmittelbare 9Scrbienfte um
bie ^)t5ilofopf)ie felbft aber fcheinf fid) Ülnbr. nicht erwor»

beu ju haben. Unter feinem 3}amen eriftirt nod) eine
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©dbrift über bfe Seibcnfcbaftcn , weldje 2) ob. Jjöfcbe l

(fflugäburg, 1594. 8-)» unb eine ^arapbrafc bon ber ari»

ftotelifeben <£tt)\t an ben 9lifomacbu3, weld)e 2>aniel
5?einfiuä (Seiben, 1617. 8. aud) Qiambribge, 1679- 8.)

fcerauägegeben. 33cibe aber rühren wabrfcbcinlid) nicht

ton biefem, fonbern Ctvcnigflcnö bie erfle) bon einem an»

bern <peripatctifer ber, ber benfelben tarnen nebfl bem
SSeinamen Salliflog (ber Sd)6nfie) führte, unb au$

Söcflalcnicf) gebürtig war. Sie ©ebriften beä Slitbr. bon

fRbobuä, unter welchen auef) Gommentare über bie .ftate*

gorien unb bie tyfyyfit bcö 2irifiofcfeä waren, finb bcrlo«

ren gegangen; bod) (offen fid) nod) einige babon banb»

fd)riftlid) in 55ibIiotbefcn befinben. Ob übrigeng biefee

Ql. bei JperftcDung unb 2inorbnung ber arifiotelifcben

(Schriften mit ber gcb&rigcu (Sorgfalt, ©cnautgfeit unb
Slufrid)tigfeit bcrfubr, laßt fid) jeßt nid)f niebr beurtbet»

len, ba e£ hierüber an beftimmten 9lad)rid)tcn unb 3fng*

tiiffen fcf)(t. SOIan weiß nur fo biel, baß er bie anfroren»

fcf)cn ©djriften in fogenannte $kagmaticn nad) bec

2>erwanbtfd)aft if>rcö 3nf>altg bcrtbcilte. ©. 55 u b ' e '$

33orrebe jur 3n>cibrücfcr 21utfgabe ber fJBcrfc beß 2lrifto«

telcö 6. XVIII. (Krug.)
ANDRONIKOS (Kallistos) , war ju S&effalonid)

geboren, f>iclt fid) in ifonflanfinopcl auf, flüd)tcfe, nad)

(Eroberung biefer ©tabt bureb bie Surfen, naefj Italien.

f>ie(t fid) jucrfl bon bem Äarbinal 35effarion begünfligt ju

SHont auf, ging nad) glorcnj unb gerrara, wo er bie

gried)ifd)e ©praefte lehrte, unb cnb(id)nad)granfreid), wo
er aber balb in f>of)em 21(ter (1478) flarb. ©eine nid)t

bebeutenben ©ebriften finb nod) nid)t gebrueft; unter bie«

fen ifl aud) bie Apologie bee? ibeoboroö ©aja gegen ben

21pofloliu$ in bem f)i(;igen Streit jener Seif über otn

SSorjug ber <)Matonifcbcn unb 21riftotclifd)en ipijilofo»

pf)ie. (G* Fr. Boerner de docti.s hominibiis gräe-
cis, literarum graccarum in Ilalia inslnuratoribus,

Leipzig 1750- 80 (Tennetnarm.)
Androphageii, f. Anl.hropophagen.
AXDROPIIOXOS, (AvipoQovos), l) bie 5J?6r.

ber in, ein 35ciname ber 2(pf>robifc ju Äorintboö, weil

bie grauen bort aut< ßriferfuebt über bie iai$, bie if>nen

if>re 5J?dnner untreu mad)fe, biefe auf bie 35urg fddepp«

ten, unb im Xempel ber ©offin morbeten (Plui. Am. 21)
(Eben baber warb fic aud) Avostx b. i. fy a ffc r i n genannt.

2) ber Sorben be, ein 35ciname beä 2lrc$ bei £omer
I1.1V.441.; unb tapferer gelben, miefpeftor. (Rirklefs.)

Androphylax Wendl.,
f. Wemlhnidia Wilid.

AXDROPOGOX, eine ©rafJgaftung , bie ginne'

jur 23fien (Haffe ^:f)(te, weil fie getrennte ©efdjlecbtcr

f>at. (Ebarafter : bie SMütbcn in ü&rcn ober fiiöpcn. ©er
(>ermapf)robitifd)e Sßalg jweifpeljig, ungeilielt, unge«

grannt, an ber (Spifje etroaö gcjäbnt, an ber 2?afiö gf'

t»6f)ulid) behaart. €r enthält ein jivei » oft au^ cinfpelji»

get^ 2Müt[)d)en, mit langer gebref)ter ©ranne, bie bitf»

tpcilen aud) auf bem gruebtboben flef)t. Unter bem
grud)tfnotcn fletjn jtvei gejabnte eoro(Tenblattd)en. 25er

mdnnlid)e,iSa!g ift gefticlt, ungegrannt, unb enthalt eine,

aud) jiuei ungegrannte ©peljen. Slad) biefem bcfdjranf»

ten begriffe geboren ju Andropogon nur wenige ber bon
5BiDbcnon> aufgeführten Slrten: And. Ischacmum ifl

jebod) ein« td)te 91rt, bie auf burreu Siaincn in XtHlfdj'

fanb gemein ifl C® dj tu f)t%. 342. h.) Sßiclc ?trfen geboren
}U Anathcrum Palis. Heauv.. anbere ju Pollima Spr.

unb Cymbopogon Spr., nod) anbere ju Aphida L.
3u ben (eßtern gebort uamcntlid) Aiulropogon glaueus
Retz. 3" Pollinia geboren Andr. Gryllus. distaohvos,

(Dldatna Jacqu., striatus \V., brcvil'olius Sw., fasli-

giatus Sw., scoparius Mich. 3u C'yinbopogon Audi"
cyiubarnu, prostratus L. , Sclioenanlhus, bractea-
tus W. (Spreng//)

ANDROPOLIS, bie Äauptflabt bcö anbropoliti«

feben 9lomo^ in 9?iebcrdgnptcn, roabrfebeinlid) baß heu«

tige ©djabur, ein 2)orf an ber 53cfifeitc beö Olild, nad)

Gbrift (ber fie eine, einem Polfreieben gkefen db:i(id)c

©tabt nennt), an einem ifanate gleicbcg Diamenc^; nad)
©onnini i 3J(. bon bem glecfcn ©elamun. £>iefe beiben

£>rte bejeiebnen nad) b'2lnt>i(lc bie £jge »on iMnbropo«
liö unb ©i>nafopo liö, bie allem 31nfcf)en nad) einfl

oncinanber fließen. £>ie ©ffibte Slrdjanbropoli^ (con
21rd)anbcr, btef £>anaoä ©cbwiegerfobn) unb ijlntbnfla,

welche jperobot in biefer ©egenb anfübrt, febeinen mir
bicfclben ju fenn. 21nrt)i>lla liegt nad) ibm amSleil, wenn
man benfelben t>on jtanobu^ nad) Sterfaforum fal)rf ; un«
ter ber SHcgirung ber ^erfer war fic ben rcAirrnben Söni»
ginnen jum 2eibgcbing auc*gcfc$t, roa& wol 3>eran(af.

jung jur Umanberiing ibreö Dlamenö gegeben baben
fann. (Hartmann,}

AXDROS, (Cauros. Lasia, Xonagiia, Epa-
gris, Antandros unb Hydrusias), bti ben 9lltcn eine

ber fnflabifd)en 3nfcln (Sieph. Byz.) 3br 3^amc wirb
»erfebieben abgeleitet, non ülubroä, bc^ 21nioö ©obn,
einem berübmten 5Baf)rfager (Von. 44.), t>on 2Inbjrru#,
einem .peerfübrer bti ?ibabaniantboö (Diod. 5, 80-),

unb bonülntyricuö, bcöQluaniotf©obite (Steph. J>\z.)

— 3fßt O f ifi' R* 51nbro unb ifi eine türfifd)e 3nfel im
21rd)ipe(ag, jundd)fl an Dlegropont (42° 17 —42* 3l' O.
i. 37° 40— 38° 2' 31. 950/ 5* öS», groß, ©d)afuHgut
einer ©ultanin mit 30,000 $iafiern (jinfünffen, frudjt-

bar an ©eibe, Baumwolle, ©emüße, 2Bein, Del, ©üb»
früd)ten unb ©erfle. ©ie bat i ©tabt, 50 Dörfer unb
12,000 €inro., ©rieeben unb 2trnautcn. Der ipauptort

ifl 21 r na. {Stein v.H.)
ANDROS, Islas dcl Espiritu Santo , eine ©rup*

pe bon mebren britifdjen unfein (jwifeben 21— 2ö°20'

norbl. 53r.) ju ber ©ruppe berSabiimaä geborig. <£\t

gäbet jwifeben benfelben ifl febr gcfabrlid) ; auf ibrer

fUScflfcitc bxtittt fid) bie große 25abamabanf an$. ©ie
größte babon ifl bewobnt, unb entbdlt 139 (Sinn. , bie

bon beu 16,025 2kreö£anb 813 fultibiren. £aö ^)aupt«

probuft i|l 3}?ahagoni)bo('. (Hassel,)
AXDROS (Sir Eämnnd), ©tattbalter bon 9^ew»

2?orf, 3?cw>€ngianb unb SSirginia, ein gc6orner (fng*

Idnber, ber in iSJricgöbienften bi^ jum iOiäjor gefliegen

war. cjr würbe im 3. 1072 nad) 9}ew«3?orf, bon bem
neuen $crrn biefer Sprobinj, bem iperjoge bon jPorf, ge^

fanbr, ber ibn aud) 1674 jum ©tattbalter bcrfelbcn er«

nannte. £Mefce> 21mt bcrwaltetc er biä 1680, niebt ju

ber Kolonie 3ufriebenbeit, weil er fie jufeßt immer wiO«
fürlicber regirte ; baber ber Jjerjog i'brcr Jlnflage wegen
if)n jwar jurücE rief, aber nad) feiner Sbronbcfieigimg

ibn jum ©tattbalter unb ©eneralfapitain bon 3?eu- &ig«
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fonb mit ftuögcbrf)n(er *8etimad)t erf>ob. (Fr machte ben

tridfurlid)f!cn ©ebraucb, baoon, wcldjeß bcn ©cfmnungcn
beß Sonigß, ber bie greibctten bicfcr (iefonicn unter»

brücftc, gemäß war. 3<acf> einer langen Skibc bcopoti«

fd)er Jganbfungcn, wclcbc frfbfc bie Kcligionßfrcibcit be-

trafen, wagte cnblid) bie lange bulbenbe jjauptprooin}
'

SDiaffacI>ufctt'ö - Siii? , ifjre $cfd)Wcrbcn beim Sonigc an*

jubringen; aBein Dergebenß. Stnbreß erhielt Diclmebr

eine (Erweiterung feiner Jpcrrfdjaft, bie aud) über ?v r) o»

be»3ölanb unb (Connecticut, cnblid) gar über bie

Felonien 3tttt*g)orf unb 3?cro«3erfcn fid) erftreeftc,

wcld)c jufammen, um 3afob II. wiöfürlidje 5Venigß'

mad)t ju grünben, ein eigneß ©cneralgeuoememcnt auß*

mad)cn feilten. 3nm ©lücfe bicfcr 5JJrct>injcn brad) bie eng«

Ianbifd)c ?iePolution auß, wclcbcbcn am meiffen gebrücf«

ten 5>eftonern feglcid) 9D?utr) machte, bie Sßnffcn gegen

2lnbroß ju ergreifen, ber nun mit feinen Sinbdngcrn in

bem gort beß £afcnß eine %uflud)t fuctitc, reo ir)m aud)

bie neue bem SSolfc ernannte Siegirung, um if>n bcrSButf)

fccßi)}6bclß ju entreißen, .gefangen hielt, biß bie 3<ad)rid)t

»on bem glücflidjcn Slußgange ber cngldnbifcftcn <&tatß>

umdnberung anlangte. 3e($t würbe er freiließ beim $6*
nige wegen feiner untcrbrücfenbcn Ütcgirung Pcrflagt,

mußte nebft feinen ©cbilfen ausgeliefert unb nad) €ng=
lanb gefanbt Werben, tvo man aber bie Älage gegen ibn

auß 5Uugl)eit lieber mcbci'fdjiug, unb bie Kolonie mit

jjcrltcKung ihrer grcibfitcii beruhigte, ©enned) erhielt

2lnbroß im3. 1692 bie ©fattbaltcrfcfjaff Pen Virginia,
bie er — ob burd) 51lter ober burd) (Erfahrung belehrt,

ober weil er jefst einem beffern Könige ju bienett glaubte

— weit milber, unb nid)t ebne Beifall ber (Einwohner

fcdjß 3abre lang berwaffefe, ßrbnuncj bcrftellte, unb

fclbfl einige gemeine Sftanufaffuren in ©ang ju bringen,

bcn ijanbel ju heförbern, unb bie SJnlage bfrfd)iebcncr

ßertcr ju oerbefiern fuditc. Sieß alleß würbe febod) burrf)

feine Surücfrufung im 3- 169S unterbrechen. (Er (färb

ju Sonbon im 3- 1714 in hohem Jllfcr. (Ebeling.)
ANDROSACE, i|c eine 9JffaRjengattung auß ber

natürlichen gamilie ber ^rimuleen unb ber 5ten Sinnc'i»

fdjen klaffe. 9J?it Primula fcr>r nahe »erwanbf, unter»

jcbeibet fie ft'dj burd) £>rüßcben am Eingang ber Blumen*
robre, fo wie burd) eine fünfflappige ifapfel, weld)C

5 ober 10 ©amen enthalt. Primula bagegen fyat entwe*

ber nur einen fnorpligen Eingang jur Blumenrohre, ober

biefer itf ganj far>f. Sie Sapfcl öffnet fid) bei Primula
mit jer>n 3dt>ncn, unb enthalt bicle ©amen. Unter bie«

fer ©attung begreifen wir aud) Arctia L. , benn biefe

warb bloß burd) einfache Blütbcnfrtcle unb weniger ©a«
tuen in ber Sapfcl unterfd)ieben, ba bie ?innc''fd)C Andro-
sace bü SBlutben in Solben unb bis jefin ©amen in ber

Sapfcl 5ot. MUein, wenn man Andr. lactea unb Cha-
majassae f)dufig mit ©ofben finbet, fo ftebj man fie

eben fo oft mit cinjelen Blütbcnfticlcn, unb bie 3a(>l ber
Samen in ber Äapfel dn^ert fou jwei biß jef)n ab. 3t
eprengel'3 pug. 2.pag. 36-48- fomrer eine jiemlid)

tollfranbige @efd)id)te aller befannfeu Slrtcn for, beren

18 aafgejitl'crjntt finb. {Sprengel.')

ANDROSAEMt^l, eine em "Journefort anfge-

flelf.'e ipflanjcngattun^, bie ginne' mit jum Hypericum jog^

unb bie fid) Pon ber legtern nur burd) bie Beerenform

ANDRY

ber grüd)tc unterfdjcibet. Öbwol aud) ©drtner biefe

©attung annaf>m, fo unterfdjcibct man fie jc(}t bod) niebt

rnebr baoon, weil febr Picle Hyperica gefärbte, anfangt

fleifd)igc Äapfclnbaben, bie aber bei ber JReife troefen

werben. H. Audrosaemum, baeeiferum, laurifolium

W.j pyramidatum, sphaerorarpon jVIich. würben jtt

biefer ©attung geboren. (Sprengel.)

Androscoggin, (Antorascoggin) , f.
Sagotlaliok.

ANDROTION, ein ofonomifdjer gcbriftflcaer noc^

fcor Sbcopbrafl. Siefer fübrt eine ©teile au^ feinem

ffierfc pomganbbauübcr bie2Scrwanbtfd)aft oberSrcunb»

fdjaft beö OclbamtuJ unb ber «Diprtbe an*). 3ltl)enduö bc«

merft feine (Einteilung bergeigenbdume**). (Sprenge/.)

ANDROTION, ein Svcbner, ©d)üler bet Sfofra«

teß unb 3cifgenefte beß 2?emoft()eneß, ber gegen il>u eine

nod) PorbTanbenc tiebe fd)rieb. 2Son feinen Keben, wcldje

2lriflotelcö t) mit ?ob erwähnt, ifl feine auf utiferc Reiten

getommen. ©. S.anlor'S Einleitung ju Di-mosthru.

Androtiona. (Becher.')

ANDROUET DU CERCEAÜ (Jacques) , 23au>

nieifter jpcinrid)$ III- öen Sranfreid), nad) einigen ju

Orleans, nad) anbern ju $ariä geboren, erhielt burd)

bie ©unft beß Sarbinalg b' 5lrmagnac ©elcgenf)cit, fid)

in Italien ausjubilben, wo befonberö ber 2riumpf;bogen

ju 'iPofa in 3ffrien feine Olufmcrffamfeit erregte. S)Jcb'

re angefebene ^otclö ju tyaviß finb bon i&m erbaut.

5)Jit jwei aufgetragenen #auptwerfen , bem <pont«neuf,

angefangen am 30. 3Jlai 1578 unb ber ©alcrie beß £ou<

bre, bie bereits unter Sari IX. angefangen war, fam er

burd> Umftdnbe gebinbert, niebt jur 25oDcnbung. SSegcn

bes S^efentniflTcö ber reformirten Religion eerlie§ er fein

SSaterlanb. SÄlß ©d)rift(lellcr lieferte er: Livre d'ar-

chitecture cont. les plans et desseins de 500 bati-

mens tout diffe'rens. 1559- L. II. 1561. fol. Les plus

excellens bdtimens de France* Paris. 1576, 1607- lol.

Livre d'archit. auquel sont contenus divers ordon-

nance* des plans et elevations de bat intens pour
Seigneurs et autres qui voudront bdtir aux champs.

1582« fol. Les cdißces romains , recueil des des-

seins graves des Antiquites de Rome faits sur les

lieux 1583. fol. Lecx>ns de Perspective 1576- fo'-»

2>ie platten fjieju ftad) er felbff. (#)
ANDRUSSA, Heine <Stabt in bem alten söTcficm'cn/

baß alte 5lnb ania, beren @en'd)tßbarfeit ftd) biß Se-
ron erftreeft; cß liegt jwifdjcn bentfelben unb jwifd)eit

?Ö?obon , SKiftftra unb ionbar. (Hadscki Clialfas Ru-
mili ©. 119. unb Vaudoncourt©. 207. (v. Hammer.)

ANDRY (Nie), ein befannter franjofifcbcr 3lrjf

nnb ©elebrtcr beß lStcn 3abr5. 3u gnon 1658 geboren,

ftubirte er in «Pariß, warb $Jrof. urtb 1724 Sccan ber

mcb. gacultdt. ©ein fpdtcrcß geben berging unter be»

ftdnbigen ©trcirt'gfciten mit ber gaculfdt. €r ftarb 1742.

3n feiner erften ©d)rift über bie gingeweibewürmer t De
la geueralion des vers dans le corps de l'liomme. (Pa-
ris. 1700-) trug er bie lljeorie bon ©ameutbierdjen mit
iäct)etüd)en Ucbcrtreibuiigen bor. €r war cß, ber btn

*) causs. 3, 15-

t) Rhet. 1U. 4» 4.

) dipnos, 3, 3i
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menftf)tid)cn ©amentbiercben einen biefmt Äopf anwies,

alö benen ber übrigen liiere, ber bie 2Banberung in ben

€icr(tocf , baß J?incinfcblüpfcn bcrfelbcn burd) eine Slap«

pc in baß <2i ibnen »orfebrieb, unb ber aud) bie ginge«

weibewürmer au3€ieru, bie in ber guft innrer febwär«

men, fiel) erjeugen ließ. £>ann gab er feinen Traite des

aliinens de careme. (Paris. 1710-) beraub, roonn er

bie Xbeorie üon ©dbrungen, a[$ ben ©rünben ber 23or«

gange im menfebfieben Äörper, ju befeßigen fnd>tc. @e>

gen biefe ©ebrift iß *pf>i'f. £acguetö berühmter Traite de

iadigcsliou (Paris. 1712.) gerichtet, Worin bie gcrmcn*

tc a\x$ guten ©rünben »erworfen werben. 3« feinem

p'.xamen dedifTerents points d'anatomie (Paris. 1723-)

fud)t 21nbrt) auf ttnwürbige 2lrt tyniVß Unterfudwngeu

über 5?noeJ)enfranff)citen ju verunglimpfen, ©eine ©frei«

tigfeiten mit ben Chirurgen er$ä()lt er in einem berühmten

55ud)e : Cleon ä Eudoxe. (Paris. 1738.) CnDlid) (>a«

ben wir feine Orthopedie. Paris, 1741. vol. i. 2.. ober

pbpfifebe grjiebung oft rübmen gebort, obgleich wir

fle nid)t aug eigener 2lnfid)t fennen. — ©einen £iu»

tritt in bie literarifcfje Sßelt macf)te er mit einer Ue»

berfeßung »on <))acatu$ Sobrebc auf IbcobofiuS b.

©roßen. (Sprenge/.)

ANDRYALA, eine «pflanjengattung auä ber na»

türlicben gamilie ber Cutnposita, unb beren ütbtf)eilung

ber Gicborecn, auß ber erßcn Drbnung ber I9tcn tfinne''«

fcf)cn glaffe. £\>ar. Pielbldttriger $eld). Sebaarter jcl«

liger grudjtboben. paarige, ungcßielte ©amenfronc.

£>ie 21rten biefer ©atfung wadjfcn im füblicben Europa

«nb auf ben fanarifdjen 3nfeht. (Herit. stirp. i. t. 18-

Gärtn. t. 15S-) (Sprengel.)

ANDSCHU, oberNabob fachr eddm bassan ben

dsehemaledd in hossein, ein au$ge}eid)iieter motflemi«

fd>er ©elebrter am £cfe ber Söaburiben ober großen Mo«
golc in 3nbien, ju anfange biß l7ten 3abrb- <Sr i|i

twrjüglid) befannt alö Mitarbeiter an bem großen perfi«

fd)en 3Borterbud)e Ferbenki elsrhih:ingiri, b. i. bfd)i«

ftaugirifd)CÖ 2B6rterbud), weld)etf $war fdjon unter ber

Siegirung 21fbar$, in ber legten öälfte beö i6fen 3"brb.

begonnen, aber erß unter ber Siegirung Sfdjib-ngir*

3- $} 1017 (1609) »oüenbet warb. 2lfbar begunßigte

wdbrenb feiner langen gldnjenben ütegirung bie SIBiffen.

febaften auf bie großmütf>igße unb wirffamfte Sffieife, unb

beforgte bie Unternehmung unb 2luäfübrung mebrer (i.

terarifeber arbeiten bou bem größten Umfange, wie j. 35.

bie Aufarbeitung einer allgemeinen 5Beltgefd)id)tc unter

bem Xitel Elfi , b. i. laufenblicbeä, bie Ucberfeßung ber

größten inbifeben Sßerfc, wie j. £• biß Mababbarata

unb Stamajana, unb bie2lutfarbeitung jene$2Börferbud)$.

©iefc ©chrifteu würben in perfifdjer Spracbc abgefaßt,

ba biefe bie f>crrfcf>cnbe am #ofc ber inbifdjen Mogolen

war. STCabob 2lnbfcbu bat aucl) bie SSorrcbe $u bem ger«

benfi bfdnb;>ngiri gefebrieben, unb barin auöfübrbcben

58f riebt über bie Quellen, unb bie 2lrt ber 2huJarbcitung beö

SBerfeö erteilt. & fagt, baß man für baffelbe tvrglicben

fyabe 44 anbere Oöörterbücber, jablreicbc perftfdje Com.

mentare über ben Soran, ©efd)id)tbücbcr, £>id)tungen,

fleinerc 2lbbanbluugen, unb 'Sudler in ben alten perß-

feben «ÖTunbarten, unb in arabifd)cr ©pracbe. 2^aö ger«

benfi bfef/ib^i" fcll>^ bf^ c^ ai10 bcm 23°rberid)t, 12

ANEFELE

2(6banblungen ü6et bie ©d)rift unb ©rammafif ber perft<

feben ©prad)e, 24 Äapiteln, nad) ber 3abl ber 5?ud)(!a»

ben beä perßfcbcn 21lpf;abeteö, einem S5crjeid)niffc »on
2ßorten, wclcbe ben 3i'"bbücbcrn eigcntbümlid) fiub,

unb einem ^cfcbluffc, weldur eine ©ammlung nifammen«
gefeßter 2ßorter, bie im sVcrfifdnn außerorbentlicb ^at)I-

reid) |tnb , entbdlt. J?anbfebnften t>on biefem fo umfaf«
fenben 5Bortcrbucbe beftnben fi.*> auf mebren großen $t«
bliotbefen ^uropa'ö, j. SB. 511 tyansS. (Kosegarlen.)

ASDUS\R, Anduxar, ^8" i' 32: Sör., 13° 4
1'

42" $) eine offene, gut gebauete 6;ubab am ©uabalqui«
ötr , mit einer fd)6nen Srücfe bbn 17 33ogen, in bem
Scuigrcicbe 3ien, in einer frud;tbaren ©e^cnb, am
guße ber Sierra 3)?orena, unb an ber £anpt|Traße t>on

Mabrib nad) %at\i. <£ie bat ein fcftcö <?d)loß, »JJfarrf.

9 Äloffer, .5 £ofpit. 1 Xbeatcr unb 9000 £inw. (fonfl

15,000). ©ie treibt ©eibenbanbcl. 9)icrfwürbig i(! bie

2llcarraja = ga6rif (f. b.). ffine Meile baoon otflid)

lag bie römifdje iJJflanjITatt 3'it"''a
,

| £ (Fonun Julium).

Siefer Ovt beißt jeßt Slr.bujar el eiejo. 3" bem wüfrnt

©obirge jwifdjen Qlnbujar unb ?3anfcn (f. b.) ergaben

fid) am 20- 3"'i 1S0.S bie franjöf. ©encrale, S^üpont mit

8000 Mann, unb SSebcl, ber t?on Carolina beranrücfte,

mit 6000 Mann an bie ©panier, weldje unter (i'aftanoä

2-5,000 Manu (!arl waren. (J/asse.)
' ANEB1S, i(tber©obnbe^35abiuö, weld)er53elu«

jum 23ater battc, unb nach. 2lbnbcnugein alter Äonig bon
Sabplonien war, ber 38 3af>rc t>on 2141 —2103 regirte.

©ein ©obn unb 3uid)folgcr (E r>da lu^ regirte 45 unb

beffen ©obn SUrbrluö ober SJrabafuö 42 3'ibrc.

Siefer würbe bon bem affprifd)cn Könige 3Jinuö
überwunben 2016 unb Sabplonien affprifdje ^rooinj.

2Sgl. Heins *). (P. F. Kanngießt r.)

ANEFELLE, Anevelle, Anevellnnge, Ange-
felle, Angevelle. .^iefe nur burdj bie ©ebreibart in al«

ten Urfunben unb ?iecbtöbücbcrn tjcrfebiebenc 9ßortc (tnb

mit ben beffern tctttfd)en ; 2Infafl, 21 n falle , einerlei,

in fo weit jid) biefe auf eine (Erwcrbung^art, ein (Erb»

rcd)t unb bcrgleidjen bejieben. ©ie fiub aber nid)t mit

Slnfall in actioer 5?ebcutung ju »erwecbfeln , unb 25 u«

freöne v. Anfell irrt offenbar, wenn er in einer Urf.

btß &\ Jiubotf »on 1277 bie 93Jorte: „molestiam,; quac

Ätifell vulgo vocatnr," burd) aggressio , invasio, er«

fldrt, jumai ba bie Urf. bon Sene'ficien ober £cbcn rebef,"

in 2lnfcbung bereu bie 2lnfdHe, wie fic früher üblid) wa<

ren, abgefdjafft werben foQen. 5Bdre bie 2lb|ld)t geror«

fen, 21ngriffe, ^efebbungen abjujtellen, fo würbe bie

SKubolfinifcbt 93erorbnung fid) niebt auf ©icbcr|tcllung

ber Sebngüter allein befebrduft, ber ©ebreiber ber Urfun-

be fld) be^ SBorfä molestia, welche^ auf eine bem @ut
andebenbc UH beutet, alt ganj unpaffenb in biefem gafle

nid)f bebient, aueb um fid) beutlid) ju mad)en, niebt bafj

teutfebe Sßort beigefügt baben. &ie gormel: qbafc—-

quod vidgo, ober vulgariter— vocatur, war nur üb«

lid) , wenn bem ©ebreiber fein Iateinifcbeö Slßort ju ©e«

böte ffanb, welcbeö ben©inn be3 Xeutfcben, eine teutfeb«

lanb aud) nur eigne ©ewobnbeit, ein befonbereö Ked)t

*) Moses Choreiiensis Hist. Armen, I. 8. 3ürffon ßrrO=

noteg. Kltmb. ©. 195-
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u. f. w. bejetcfmenbcn SBorfS bofltg 'cnd>6pffe, unb um
3weibcutigfciten ju vergüten, eine umfd)rcibcnbe €rfld«

rung fonft notbig gcmad)t hatte, bie er erfparen fonnte,

wenn er ftch eines allgemein btfanntett SßortS auß ber

teuffeben Terminologie 6ebienfe.

£er alten teutfebm Äunfffpradjc gcmdfj ift biclmebr

in ber angeführten Urfunbe fowol, als in niedrem anbern,

aud) in bem 2lleniannifd)en> unb ©ad)fcn»3icd)f, unter

9lngebcile ober9lnfatt baß ehemalige feutfcfye ©ewohn»
b(itßred)t beigeben ju berftehen, nad) welchem wdhrenb
ber Unraünbigfeit cineö SebnScrben, befonbcrS trenn bie»

fer feinen unter ben 33afau"en beS Schnöberrn bcftnblichen

Agnaten hatte , baß Sehn an ben SebnSberrn mit ber 2Ser»

binblidjfeit, barauö bem SchnSerbcn ben Unterhalt jtt

reichen, einftweifen jurücfftef. SBottte ber SebnSherr baß

angefallene ©ttt nicht fclbft benagen , fo belehnte er ba*

mit »ol einen ©ritten , auf (Deichen bann auch, bie 9Scr-

pffcgungSlaft überging. ©obalb aber ber (Erbe baS i3fe

3abr erreicht hatte, horte ber Slnfau" auf, unb baß Sehen

roarb ihm jurücf gegeben. — SBegen bcS 9?ad)tbeilS,

ben ber llnmünbige burd) baß 9lnfallöred)t beS Jjerrn er»

litt, warb ftch aber aud) wol mit biefem abgefunben;

unb eben (teil eß fo bruefenb (Dar, fam eß nach unb nach,

in 9lbgang, ober warb auch auSbrücflich abgefchafft, wie

unter anbern burch bie oben auö Dufresne angeführte

Svubolfinifchc Urfunbe Don 1277 für ©feiermarf gefchab.

5\ubolf befcijreibf barin biefcä 9lnfau*$rcd)t alß „bonis et

honestis consuetudinibus aclrcrsantem." — 9Son
einem älbfauf biefeg ütedjtS , ober einer 9lbfinbung beö
Sc&nSberrn, finbef ftch ein merfwürbigeS S3cifpiel in ber

branbenburgifchen ©cfchidjfe. IMIö Sftarfgraf Sllbredjt ber

35dr gefterben, feine ©ohne noch, unmünbig waren, trat

Ä. griebrid) II. fein 9Ingcfcfle an ben 2vcid)öfchen 211»

brecht^ bem (£rjb. .^einrieb. Don SOcagbcburg ab. 911»

brecht^ SBitwe ?Ö?ech.tilb entlebigte ftd) aber ber Saft burd)

Zahlung einer für bie bamalige Seit (1221) Ifchr be»

trdebtlidjcn ©ummc Don 1900 Sftarf ©ilbcrä an ben (Erj»

bifchof.

Üceben ber angegebenen DieÜeicht dltcftcn 5?ebeutung
fommt baß 233ort: Singefelle auch, noch, in anbern £5e»

beutungen bor. <£ß bcjcid)net:

1) baß bem SehnSherren ober bcfTen ©ubftitufen ber»

möge beß befchriebenen ehemaligen Sicchtö jugcfallene

©ut felbft; 2) im weitem Sinne ein (Erbfolgcredjt über»

haupt, bcfonbcrS a\id) bei Sehen, mit ipcimfafl glcid)be»

beutenb, bieSffiicberbereinigung beß lehnö^errlichen unb
nu^baren (EigctuhuinS in ber Werfen beß SebnShcrrn,
Wenn ciuSJafaH ohne ScfjnScrben ftirbt, ober fcineSSebnö
burch gclonie u. f. w. berluftig wirb; 3) bie bei einer

S3crdnberung mit Sehn » ober (jrbjinögütem ju bejah»
lenben Saubemicngclber. 2)af? 4) 9lngefell aud) wol
g(eid)bcbeufenb mit 2lnroartfd;aft , (Erpectanj , foü"

gebraucht werben fenn, ift jweifclhaft; benn in ben
©teilen auß Urfunbcn, welch, e wol jum ibemiß btefer

S5cbcutung in ©loffarien angeführt werben , ifl aud) eine

anbere 5!:;i-'cau"g auwenbbar. (v. Arnoldi.)

ANEGADA, eine berbrittifch.cn 3ungferninfeln
in 2Sef?inbiei. (313° 26' t unb is° 4ö' ^£r.) im D. bon
Querto Diico, ift flach, ohne 2Baffer unb ju Seiten bom

an«, encockp. ». sb. u. ä. IV.

ANEL

35?cere bebedt, bafjcr fte ben benad)6rten unfein bloß alß
SBeibepfa§ bient. (Hasse/.)

Anegada de Fuera, %nftl an 3ccufpanicn$ Dftfü»
ffe in SJiorbamertfa; (Dftfpige 281° 34' 5ö" t 19° 12
55 95r.) (Stein.)

ANEKDOTEN, Anecdota, (xveiitorx, bisher
nod) nid)t herausgegebene, unbefanntc ©Triften), be»

jeidmet im engern ©inne nur folche ©ammfungen, wie
SRuratoriö, 2)'9lnffe be JÖilloifon'g unb58ef.
t tt'ß Anecdota graeca finb. — %n einer anbern S5e»
beutung braud)te früher fchonSprocopiuS bag SBortäWSi»
tel ju feiner geheimen <Sefd>idjtc Suftinian'ö , unb auf
bicfelbe 2lrt haben tß fpdter mehrere ©cfjriftffcUer ge»

brauch.t, wiewol in btefer Jjinftdjt ber Sitel bon 5)iemoi»

ren nod) gcw6hnfich.er ift. £>a &tete eß babei borjüglid)

auf fonberbare gf>arafterjüge, finnrciche 9luöfprüd)e tt.

f. w. anlegten, fo würbe ber Sitel nach. her in äffen Sitcra»

füren fehr gewohniid) für ©ammlungen bon ©eh.wdnfen,
wißigen Grinfdffen unb JJaibitdten in berfebiebeneu gor»
men , fo ba§ wir in mehren ©prad)en bermifdjte ©amra»
lungen, wie 2lnefboten »Serica, 9lnefboten 2llmanad)e k.
unb befonberö über einjelne ©tdnbc, einjelne berühmte
SKanncr haben (bergl. oben Ana). S5er (Jngldnber
b' 3i?raeli lieferte im 3- 1793 eine befonbere Disserta-
tion on Anecdotes. (H.) — 91ud) bie 9Jraber, beren
Nuitauß bem ©riech, ifeben berberbt ju fenn fcf)einf, i)a>

ben bergleich.cn ©ammlungen in beschriebenen 3w«igcn
ber Siteratur, unb infonberheit ©ammlungen bon 9lncf»

boten in berSebeutung bon wißigen ginfdflen; aud) ftn«

ben fid) bereu in allen 5ßcrfen, bie ben Sitel Mohaserat
führen. (v. Hamriier.)

ANEL, (Dominicus), ein 3Bunbarjt, ber burd)

parabore 95orfch,ldgc einigen Wff erlangt fjaf. §ran-
jofe bon ©eburt, war er im 9Jnfang beß I8ten 3at)rt).

Seibwunbarjt ber farbinifdjen Königin SDmtter, nad)-

bem er früher bie Äunft im gelbe geübt blatte. Suerift

mad)te er ftd) bttrd) feine : Art de sucer les plaies sans
se servir de Ja bouche d'un homine. Amst. 1707.
12. befannf. €r wollte ndmlid) bemerft haben, baff

©olbafcn im gelbe einanber auß SSunben ber 25ruft*

hohle ftocfcnbe glüfftgfeifen mit bem glücflid)ftcn Srfolg
nuSfaugeu. Sarauf baute er bie ßrrpnbung einer gro«

fien ©augmafd)ine, welche biefclbcn £)icnffe bei frifchen

?iBunben leiftcn folfe. Sann mad)tc feine borgeblid)

neue SKcthobe, bie S-branenfiftcl ju behanbefn, befon=

bereö 9luffehn. (Nouvelle metbode de guerir les

fistules lacrimalis, Turin. 1713. 4«) ffr bebiente fid)

ndmlid) ber (Einfprißungen unb einer dufjerft feinen

©onbe, bie r einer ©chwcinöborfte gleich., burd) bit

&hrdncnpunfte in ben 2btdnenfec, unb, nach, gednber*
tcr Siicfttung, aud) in bie Scafenfandle gebracht würbe.
(Einen 9lbbe' gie6ch.i wollte er bamit geheilt haben.
9lHein juborberft war bieß feine neue SÖcethobc; benn
Sinfprißungen Ratten fchon bie 9lraber angewanbt, and)
gaben eingelegt, bie ©eorg (Ernft ©tahf mit einer ©arm*
faire bertaufd)te. llcberbieä war biefe 3)?ethobc jivor

geeignet, einen ©djlcimfluf? auß ben thronen Organen,
aber feine wabre Shrdnenfüftef ja heben; wie benn

g r a n j © i g n o r o 1 1 i gegen 2lnel erivic*' , baf? ber bon
biefem be^anbclte §aH feine waljrc giftet gewefen fe».

8
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(rDeforoiazioni fatte da Signoroti contro Anel. Ge-

nova). 21ud) fegte Signorotti mit ?ied)t an btefee jO?c-

thobe auä, bag bie Sonbc nicht fo nachgebe, ba% fic

nicht bic gebogenen 3Bdnbe ber Xhrdnctwege biSrcet«

Icn bcrleßcn fonne. 21m grünbltdtfen haben 21nel'$

sfllethobe' Morgagni ( advers. anat. VI.) unb

*or. Jbciftcr (de nova methodo sanaudi hstulas

facrimales. AU. 1716- 40 abgehanbclt, unb 3o&-

Subw. qSetit fud)tc biefe 9J?ethobe baburch ju toerbeffetn,

bag er eine gerinnte Sonbe in bie Xhrdncnroege brach-

te, beren Kinne eine tferje aufnahm. {Sprengel.)

ANEMIA llilld., eine garrenfrautgattung au$

ber 2lbthcilung ber Sdjulmatoptcriben , roeldie fonff ju

O-smuiida gejdhlt würbe, aber bon Sffiillbcnotv burd)

bic in ährett ftebenben, ftrahlenformig ftd) fpalfenben

jtapfeln unterfchjeben rourbe. Osmunda hirta, Phyl-

lilidis, hirsuta, ailianlifolia, bipinnata, veilicillata.

fdicnlaefolia V/., aurita Sw., oblongifolia, humilis,

tenella, delfoidea, lulva Cap., filiformia, flexuo.sa,

tomentosa I.am., roerben hiehcr gcrcd)iict. ?lbgebil«

bot finbet mau biefe 2lrtcn in Sd)fuhr iilic. t. 14t.

Fluni, fil. l. 156. 157- 155. 158- 162- 160. 161- Cav.

ic. 6- t. 592- 593- (Sprengel.)

Anemo, f. Amone.
\\r.\l()C]l"S, eisend. 2Binbf>aufer (2ßolf«

gong), ein <philolog um ben Slnfang beö I6ten Sabrh.

lehrte juerft bic alte Literatur in SRund)en, 1532 in Ulm,

1.534 in SlugfJburg, rourbe 1537 beiber 9tcd)te Soctor,

blieb aber in #inftd)t feiner fernem ©cfricffWe bisher

unbefannt. £r bilbete biete »orjügHdK Sdiulcr, unb

beurfunbete feine pbilologifdK ©clchrfamfcit burd) fol»

genbe 2lu$gaben: P. Virgilü Mar. BucoHea, cum
srhol. ex graec. et lalin. auet. collect. Augustae

1533; Viennae 1535- 8- Ciceronis Ollic. lib. III.

ex velustiss. codice plus quam in renlum locis ca-

stitrali atque reslituti; acljectis etinm de amicilia,

de senect., Paracl. et somn. Scipionis: una cum
Dialogo Anemöcii, in <juo reddit ralioneni, cur d-

los locos mutaverit. Basil. 1555- 8- .
Libanii Clia-

raeteres , seu notae et formulae epistolaruiu. Sa-

line; bor Gilb. Cognati Farrag. epist. laconicai um.

Basil. 1554. 12*). (Baur.)

Anemometer, Ancmo -Meteore, Ancmoskop,

f.
Luft.
ANEMONE, eine <)}flan$cngattung aus" ber na»

türlidjen gamilie ber Jiammculccn unb ber I3tcn Vinnc
7
-

fehen klaffe. €haraftev: fcd)ä> biö ncunbldftngcr

corollinifd)erÄc(d). 3a6lreid)e ©tanbf&en, Äeine 5Ref*

tarbrüfen. Söielc ungcfdjrodnjfc Äaroopfcn. fflad) bic

fem bcfdirdnffcit (Sharaftcr reerben Pulsatilla Tourn.

mit gcfchrcdnjtcu Starrköpfen unb geftklfcn 3W tarbrü-

fen unb llcp.iiic.i Dec, mit brcibldttrigem 5?cld) f ctt

Anemone getrennt. Sie roiduiglton Wirten fmb: \) A.

coronaria, mit breitheiligem SMattfticl, boppclt JU«

fammen cjefc&ten flattern, fcilfcrmigcu, feftarf einge«

fdjnittfw'n SWtfj^eh, blattartigcr SMumcnbüUc, fcch>
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blättrigen grofen bunfclrotrjen blauen ober »eigen 95Iu«

men unb rccüigen Samen, ©iefe SIrt »ddjfl bei 9ii>
ja in Stauen, unb auf ben £ugcln ©ricdjcnlanb«^.

(Sic wirb alö ^icrpflanjc in ©arten gejogtn, i(l abet
gegen grofi cmpfinblicb. Sie blüht jeitig im grühling.

2) An. hortensis, mit hanbfermig geteilten ober ge»

fingerten untern SUdttcrn, blattartiger S^lumenhiiDc
unb mannigfach, gefärbter SHumc, bie in ©arten ge.

wohnlich, gefußt üorfommt. (Sie tvdchft aud) in ^t<x*

Itcn unb ©ricchcnlanb »ilb. 3) An. palmata, mit
hcrjformigcn breilappigcn blättern, fcilformigcn, tief

eingcfd)nittcncn ^üllbldttcrn, jcl)nbldttrigen auörccnbig

behaarten, (tumpfen gelben Blumen. 2Bdch(I in Portugal
unb bei üllgicr. 4)A.balUem>ix, mit brcit^ciligcn35latt«

fticlen, breitf;eiligen eiclfad) }crfchnittcncn3Mdttcrn, weiß«

liefen Blumen unb wolligen Samen, bic mit bem furjen

<pi|tiü gefront ftnb. 21uf ben rhdtifd)en unb pennini»

fdjen 2llpcn. 5) An. sylvestris, mit fünftheiligen tief

cingefd)nittencn flattern, brcithciliger 93lumcnhuÜc,

unb boppcltcu äBlumru(Iiclcn ; bic Sblumcn ftnb weig,

auäroenbig behaart. 2Bäd)(i bei unö in ißalbungcn.

6) An. virginiana, mit breiiual brcitf)eiligcn flattern,

'(sW'ren'Z't)
»i'Wüthigem Stamm unb jugcfpit?teu flattern. 3rt

2Sirgiuicn. 7) An. nemorusa, mit brcimal brcithcili»

gen, tief cingcfd)uittcnen SBldttern, cinblüthigem Stamm
unb reeiger ober rötljlichec iplumc. (Sine fd)6nc grül)»

lingsblume in unfern jp&ljcrn. (Sturm teutfeh. glor.

S}. 140 *)• ö) Au. rahuneuloides , ber borigen df)it»

lid), nur jrocibldttrigcr Stamm, unb (Iaubhaft gelbe

S&lumen. (Sturm ^>. 7.) 9) An. narcissiflora,

mit banbförniig geteilten flattern unb ou-lbluthigein

Stamm. (Jcuyu. austr. t 1,59.) 2iuf 2llpen. 10)

An. thalictroides, mit jroeimal brcitheifigcn 5ßurjcf«

blättern, bic 5Slattd)cn hcrjförmig breija^mg, bie i&lü»

tl)en in Solben mit fcd)öbldttrigcr JpüDe. (WilUL
I101 1. berol. t. 44.) 3n üiorbamerifa ; eine ber fd)6n»

ften ^ierpPanjcn. ll) Au. pensyfoanica, mit hanb-

förmig gethedten SOBurjel» unb breitheiligen Stengel

blättern, bie Sappen febarf cingefebnitten unb gef.iat.

ber Stamm gcfpalten, bic SMüthenfticlc cinjclu. 0»
sPcnfi)loauien. 12) An. dichotoniq, mit brcithcilig.cn

ben Stengel umfaffeuben flattern, bic Sappen feilfor'

mig; ber Stamm gcfpalten. Sic 23lütbcn|liclc cinjeln.

3n pcnfoloanicn. 13) An. curieißlia Juss., mit gc=

brüten blättern, bic 55ldttd)en an ber Spifce abgc

ftur? t unb geferbt, an ber ißafiä oerbünnt, mit brei»

thediger 2>lumcnf)üffc. (Ami. du musee. 3.

fig- 10 (Sprengel.)

ANEMONEUM, (ülncmencnfamphcr), eine bc«

fonberc, in mcl)rcrn Jelenten Brten oon Anemo-
ne unb PulsaüUa ton £>ct)cr cntbccftc, burd) BcfW«
lation mit Bßoflft unb 6of)obation beß Seflillatö, tbcilö

+) ©. Veith. BiW. August. Alpliali. I. p. 5. Alph. VI. p.

lVl. 5to6oltö baier. ©cl. 8«. 43-

) dnrmonc nemorosa , L. (Kanunculur albus), SBalbaiK;

monc (j>$armac'o(oa,). -Du- friftfecn »latter unfc »turnen [dinierten

brennenfc, retten 6te £aut, unb bilben bei unjenn fie.M

fen unb Wef*unne. £ai ceneentnrtc irÄiTenge I'fftil'at tat,!

ben fiiu nn JtA^en nadj einigen SIUV.mi einen eigen« fampi'ev

i \2toff ab, f.
Ancniüi)L-mn. 9)ian l\it bie $flanje

lu!i,' M M-jVnjiehenteS SRittet, bei eingtaitertcr «id)t, i

JSiKfeiil'dimeijen :c. an a iii'tiibet, C r/'. Ht/iregtt}
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in gorm cincö »eigen <pufpcrg, (freite ate gefonberte,

weige, unburd)ftd)tigc Ärnftaße barfrcllbarc, einen breu*

nenb febarfen ©efebmaef bef»|cnbe Materie, wcldje,

bei fd)arfer Erbifcung, einen febarfen weigen, fid>

tbeite ju einem feften ©ublimatc Pon ganj Perdnbcrtcr

Sefd)afifenbeit, tbeite ju einer tropfbaren, brennenb

fcbmccfenbcn glüffigfeit Perbicbfenben fXaud) Perbreitef.

Erwärmter aßeingei|t, einige ©duren, erwärmte fiüffige

Sllfalien unb fette £>ele lofcn baß Sinemoneum auf, unb
jwar bie Qllfalien mit erff rotljer, bann bunfclbrauncr

garbe. Sie geiftige Sofung bejfclben fd)mectt brennenb,

unb beim Erfalten fonbert eß ftd) wieber frt>fiaHint'fd)

ab. 2>gl. ©iefete Sbem. ber SPffanjcn » unb Zfyiev*

forper. 434 t)- (Kastner.)
ANEMOREIA, ©tabt iniDbofiö*), bie ifrreniRa.

men t>on ber winbigen Sage bat**). Einigc-nenneu fte

2lnemolcia***). «Sgl. Hyampolis. (//.)

ANEMURIUM , baß füblid)fte Vorgebirge oon
Äilifien, nur 350 ©tabien Don i?i?proö entfernt'),

nod) f). j. X. Slncnutr 2
). 2ln bie öftfeite ber Sanb*

fpige fefst «ptol. ') bit ©tabt gleid)e£ Sftamentf, bie

aud) Sßlin. 4) unb ©fplar 5
) fennen. (Bick/efs.)

ANENOASSA, im gürftentb. 51ßalad)ci, 3B?uf>
tfdjrc'ler Siftrift; — ein großem, reidjctf unb anfebn«

lid)eö Älolter am Surfenbad} (Reou Turkuluij, pon
welcbem über baß Sorf Subefdjt ein gangbarer, bdufig
betretener gußpfab nach Siebenbürgen führt. (BenignC)

ANERBE. Sei ber ^rblidjfeit, welche aUmdbfig
Bei teutfd>en Sauergütern faft allgemein geworben i|j,

ftnb bennod) burd) bie bdufig twrfommenbe Untbeilbarfeit

bcrfclbcn, bie fonftigen ©runbfdfje bcö Erbrcdjte (ber

Erbfolgeorbnung), bebeutenb mobificirt. Sie Unfbeil»

barfeit fobert/ bag Einer fuccefcire. 5)?an nennt ibn im
3lUgcmeinen ben 2lnerben. — E$ würbe baburd) an unb
für fid) nur fo Piel bewirft werben, bag in Ermangelung
einer gültigen IcfjtwiQigcn ötepofttion beg Porigen Sc*
fißerö, unter beffen Erben burd) gütliche Uebcrcinfunft
ober burd) richterlichen 2luefprud) Einer beftimmt werben
mußte, welcher, gegen £crau£gabe ber ben Wttfrbcn gc
bübrenben 21nfheile beß Sffiertbcä, baß ganjc Saucrgut
erhielte. Sieö bafrer bie Enffcbeibting, falte nidjt parti«

culare ©efege ober fonftige 3ied)tegrünbc entgegen fteben.

2lttein fcfSr gewöhnlich ift, bag unter ben mehreren Erben,
Einer in 2lnfebung biß Sauergufeä ein wabretf 2Sor$ugö=
rcd)t i)at, baß Sauergut mit aßen 23ortf)ei{cn unb Saften

f) £>n Mnemcnrampttcr frpftalltfirt in länglichen S3lät= •

lern unb Kabeln, ift febwerer ati SBaffer, fdfjmiljt unb oei'bampft
nuf einem t)eifien aSledje an ber Suft oellftanbig, nbev letjtei-eS

faum in gememec Temperatur, ifl fafl geruchlos, fcfcmccft im fe=
flen äuflanbe fafl nur fettig, im gcfdjinolscnen aber l;cc6ft beif:

fenb unb trennenb auf ber 3unae, bie mehrere Za$e ba»cn fül)l=

le>S bleibt, unb icictt auf ben Sftagen, unb in bie ©efäfje einge;
fprü|t, olä ein febarfe« ©ift. Sm SßSaffer I6ft er fiel) fchr wenig,
»renig auch in Ealtem SÄeingcift, leicht aber in beifs.m auf. 58on
t'arenbclbl irirb er faft bloS in ber 4>i&e, pon berbitunter ©djwe*
felfaurem bergige mit heUbraunergarbe aufgel6ft. {TU.ächreger.)

•) II. 2, 522- **) Schol. ad Lyc. 1073. *) Strabo.
IX. P . 424- unb Tzschucke feaf. 35b. 3. ©. 531. 5l'nm. 7.

i) stral,. XIV. 4, 3- a) im ©anbfehaf Stfchil; ier
l;erumltegenbe Siftrilt hei^t je^t JCrmenaf. f. 2) f ch i h ann ü=
ill u <3. 611. (f. Hammer.) 3) V, 8- 4) V, 2.2- 6) p. 40-

bcfommf, unb nur eine Slbfuibung an bie Uebrigen jafrlf ').

Ein fold)er wirb in ben Pcrfd)icbencu ©egenbeu, tbeite

nad) ©cfefjen, tbcite nad)(Sewol)npcitcn, fc(>r Perfd)ieben

beflimmt. ipin unb wieber fraben bie alteren Äinber ober
©6f>ne, 6in unb wieber bie jungften ben SJorjug; entwe«
ber auf ben gall, bag ber »orige S5cfi^er feine 2ßa&l ge.

troffen f)at, ober fegar gegen ben üBillen befjelben
2
3-

9ln anbern Drten (tct)t bem @utßf)crrn ein bc^nberc^
Söaf;lred)t, ober bod) bie 95cfugnig ju, eine $erfon, wef»
d)e nad) einer übrigen^ angenommenen Siegel S'.urrbe

fepn würbe, auö billigen, mefrr ober weniger gefeglid)

beftimmten ©rünben aitejufcblicgen')- (Bergmann.)
Anesus , Aiiisus

, f. Ens.

ANET, ^^arftflecfen im franj. ©ep. Eurc=?ofr,

S3ej. ©reu; am öeögre, mit einem ©cbloffe, 241 £. unb
1571 Einw., bie Sornbanbcl treiben. Sei bemfelbcn liegt

1 Papiermühle unb l Eiftnf)ammer. (Hasse/.)

ANETHUM, eine *Pf(anjen.©atfung, weld>e ginne'

auö ben beiben Xournefort'fcbca Anethum unb Foeni-
culum jufammenfe^ie, inbnn er babei bloö bie fef)r

fd)malen, fa)l fabenformigen, blaugrünen Blatter alä ge«

meinfd)aftlicr/e^ SKerfmal annahm. Senn bie grücfjfe

beiber ftnb wefentlid) unterfdjieben, ba Anethum pfcitt

gebrückte, fraufig geranberte, Foeniculum aber prtema«

tifebe fünfeefige §rüd)tc bot. Samarcf unb 2Bdlbenow
liegjn bie fehlerhafte Jünnc'fcbe SefTimmung f!eben: 3iotf>

jog* Foeniculum jum Ligusticum unb Anetlium jum
Selinum, wobei bie füllen ganj überfefren würben.
©drtner flellte beibe ate einjelne ©attungen auf, unb
©prcngel f>at neuerbing^ Foeniculum mit Meum unb
Anetlnun mit Pastinaca Pereinigt. (Sprengel.)

Aneurisma
, f.

Pulsadergeschwulst.

ANEZI (Paolo), ein porjüglid)er <Profpeftenmafcr

rom. 9lrd)iteftur unb alter Ruinen, geff. 1751- (Sichler.)

ANFAHREN: Dfotielate: 95ergarbcit treiben.

3n biefem ©innc fagt man: ein Sergmann fdfrrt auf bit'

fer ober jener 3«d)e, in biefem ober jenem SiePt'cre, an;

2) fo Piel ate: an bie Sergarbeit geben, bie ©cbidjt an=

fangen, c£ mag in ber ©rube fepn, ober über Sage *).

3) Surcb einen ©d)ad)t ober einen ©toßn in bie ©rubc
bineinfafrren. 3n ben ©d)dd)ten gefd)ief)t baß Slnfabrett

gewobnlid) aufheitern ober gabrfen, bie ju folebem Se*
bufe in ben gabrfebdebten befeftiget werben. 3n flachen

(febr fd)ragcn) ©d)dd)ten rutfd)t man aud) wol frinunter,

wobei man fidj an ein über bem ©d)ad)te befefligfcö <Beil

anbdlt. ©eften fmb in ©d)dd)ten orbentlicbe Sreppeu
ober ©tufen für bie Ein* unb 2litefobrenben cingebaucn.

Surdj feigere ®d)ad)te wirb man in manchen ©egenben
am ©eil, ober auf bem Äncbel eingelagen. SerÄnebel ift

ein fd)eitformigeö ©tücfd)en Jjolj, an ein um ben 9tunb«

bäum beß ^tafpete gelcgteö ©eil befeftigt. 5)?an nimmt
bann beim 2lnfabren ba^ ©eil jwifdjen bie Seine, fo bai

i) <S. Pufend. Obs. T. II. obs. 33. i) ©. oon (Sra.-

111er bom Minorat bei SJauergütern , in ben SDBe^lar. 9cet>enft.

Sh- 7. Pußnd. Obs. T. I. obs. 91. ©trübe, Scechtl. JBeb.

Sl). 3. S5cb. 97. 124. 5) ©. j. SS. bie Galenberg. sjJJcnerl

Crbnung. Gap. 5- §• 3. — 35ergl. aud) ben 2Crt. Bauergut.

.

*) 2Cuf bicfelbe 2frt bebeutet baS SBort beim £üttenmann

:

an bie £iittenarbctt gehen, (Lampadius.)
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man auf bcm tfncbcl ft§f, 2 SKaim fcrc^cn ben Sfiunb«

bäum, unb fo wirb man in ben Schacht bineingclaffen unb

wicbcr l;craufgcjogcn. £icfc 2lrt beö 2lnfaf>rfnö ifi 6c
foubcre" in feigem engen Schachten gcbraucf)Iicf? , bie nur

periobifcb befahren »erben. 3" Ungern bebient man ficf)

f?nft btä Sncbclö cineö hofjcrncn Sattel. — Stoffe

unb Streifen ftnb horizontale ©allerien. SP?an fann alfo

in if)nen hingehen, tfytdß aufgerichtet, ffjeifö gcbücft;

wenn fic eng unb nid)t hoch genug finb, muß man febr

oft noef) frieeben. — 2luf nicht mddjfigen glofcen unb
Strebbauen legt ber 2Infar)renbc ein glattes* Brct unter

pen (linftn) Oberarm (batf 2Jd)felbrct) unb für)rf foldKS*

mitfclft einer baran befeftigten jjanbbabe in ber linfeu

jpanb; ein anbercö febnaflt er an ben linfcnSd)cnfel (bag

Irccfbrct) unb bewegt ficf) folcbergcftalt rutfebenb unb auf
ecr (finfen) Seite liegenb, fort. 4) SB3enn man mit einem

gangbaren (Grubenbaue, befonberd einem Orte, einen

©ang, eine Sluft, einen vlBafterqueO, ober bergf. etwae*,

was" perber nicf)t ba rcar, erccid)t, nennt man bice" auf
•einen ©ang u. f. f. anfahren. (Lelunanu.)

ANFALL (im Bergbau) : ber bcm Bübnlocbe

entgegenffchenbe in baß" ©eftein cingef)auene Schräm, in

»ckben ber mit bcm einen £nbc in baß SSübnlocb einge-

legte Stempel, mit bcm anbern (Enbe angetrieben wirb.

Sics" fommt t>or bei jcbem Stempcffegen, forool bei ber

Sd)ad)tjimmcrung, als* bei ber StofJnjimmerung. £aß
Einbauen biefcö Sdjramö nennt man ben Unfall
hauen. 2) 3wifd)en btn 2JnfaU unb ben Stempel
fommt nod) ein Stücf tyfofit, trcld)eö ebenfalls ben 9?a»

men Slnfaü ober 2lnpfahl führt (f. Abtreiben). 3) (Jine

Spreize, nxfd)c auf einem ©ange im rechten 2ßinfcl mit

bem £dngcnben unb Siegenben eingetrieben wirb, um je.

neÖ }u ftuöcn- (Lehmann.)
Anfall, Anfallspunkl der Dachilächcu (in ber

Sauf.), f. Dach,
Anfall (in ber ?Jed)tÖfunbe), f. Kiustandsreelit,

Näherrecht unb Stammgiikr. Anfallsgeld, f.
Lehn-

vaare.
Anfallen (in ber 3<5gcrei), f- Fährte.

ANFANG: i) 3n chronologischer J?tnftcf>f.

©er ülnfang ber Singe ift a\i Crftcö cincö ©anjen ent«

weber Don ber Sftatur felbft gegeben, ober er hängt ton

ber 2Bifffur ber 2Sorftcu*ung ab. 2>arj geltere ift ber gafl

feci ben ©egenftanben bcS fiaumcö, in wcld)cn fein ?iang

Statt fmber, }. 95. bei einem SBalbc, heften Qfnfang ringe
-

»

um, alfo Don unettbf id) eitlen Seiten/ fid) benfen lagt,

fo baß jcber 2lnfaug im cingcgcngefcfjrcn $cficbtepunfie

eben fo gut alö 4:
nbe, wie jcbes £nbe alö 2lnfang betrad).

fet werben fann. €ben öiefee ift anwenbbar auf ben

Kreislauf ber Seit, fofern man fic alö eine tfrcielinie be<

trachtet, nur baß f)icr bnä (fnbe ber ?\ctbc mit bcm Üln-

fang in einen sJ)unfr jurueffallt, watf bie 2lcg»pticr finu»

reich burd) bie Schlange, bie fid) in ben Scfjwnnj beißt,

pcjcidmetcn. So wie fid) hieraus" bie 93erfd)iebctihtit

ber äliifangc in ben cb;ouoIogifcbcn €öf ein crlldrt; fo

rubren bie ücrfdjicben.ri anfange ber yren bauon her,

weil n:d)t nur bfeSeft überhaupt ale ein 2lbfcbnitt (tem-
pus) ber Grwigfcit ju betrachten ift, fonbern aud) bie 3 f it

felbft wieber burch roif!fürIid)C ^mfdbnifte in ffeinere Qlb=

fchuittc geteilt werben fann, ba cö bann in ber äBillfür

bc5 3)?cnfd)cn ftcfjf, ben 2lnfang3punff cinc^ fofeften 3n'f-

raumcö fcftjuferjen, wie er will, ©er Untcrfd/ico Oer will»

fürlid)cn Qlnfänge in einer rdumlidjen gldcfje, in ber gc«

raben ginic bor 3eit, unb ber im Kaumc wie in ber 3eM
gegebenen Ärciölinic bcftel)t nun barin, baß bei ber rdum«
liefen gfaebe ber Slnfang aud) ale (fnbe betrachtet werben
fann, wenn man ben ®efid)töpiinft »erdnbert, bei «imr
jtreiöliuic baä ffnbc mit bem Slnfangc jcb.e Wal jufam«

mcnfdUt, bei ber grraben üinic ber 3cit aber ber 2lnfang

bureif) bie 53ergangenr)cit gegeben unb alfo nie ale batJ

(fnbe berfelbcn, obwol einer anbern, Seihe bctradjtcf

werben fann. betrachtet man bie 2lnfaug?punfte einer

gldcbc olö baß erfte §Kiel einer SSLeibe ; fo ccreiuigen ficf)

bie Dieibcn, wenn fie, »om äußern Dianbe auöaef)eub, bie

gldcbc in ber üOTitfe burd)fdmeibvn, fdiumtbd) in bem
9)?ittclpuiiftc ber gldcbe. Siebet ma". alfo bieftn Mittel«

punft alß baö ißichtigftc an, wie j. 3?. bei ben ©cbirgtf»

fetten, wclcfje Strahlen gleich, von einem f)öd)ften })unffe.

ausgeben; fo bat man eben fo »iefc (Jnbpnnftc, al^ bei

ber cntgegengcfcfjfcn Betrachtung Slnfaugöpunfte waren,

©an} anbertf ücrhalt eö (ich mit ben 21nfang£punftcn ber

Gegebenheiten in ber Seit, welche man ftef) wie eine ge»

rabe £inie benft: benn hier mag man ale 21nfaugäpunfr

annehmen, was" man will; fo liegt er immer in ber 25er«

gangenheif, felbft wenn id) mir ben 2lnfang£punft mit

prophetifdjcm ©cifte in ber Sufunff benfe, unb bie übri«

gen ©lieber ber Ovci'he biß jum €ubpunfte fonnen, fcbalb

id) gcfd)id)tlid) bie2ßirfungen au^ ber Urfadie cntwirfele,

nur alä bem2lnfangdpiinftc fofgenb, nie alä ihm Doraue-

gebenb gebadjt werben, ©od) jcigt fid) auch hier ein

ilntcrfd)ieb jwifdjen bem f)iftorifd)cn unb bcm chro«
nofogifd)cn 21nfang^punfte, inbem bie Chronologie,

pon allem 2Jcrhdltni|Je }wifd)en Urfachc unb 2Birfurrg

abftrahirt, unb bie SKcihc ber Begebenheiten nur wie eine

£inie im jiaumc betrachtet, welche fic baher e6en fowof

rücfwart^ alö porwdrf^ aufjdhlcn fann , wie es
1

bei ber

3eitrccbnung oor unb nad) (Ehrifti ©cbnrf gefchieht. 3»
biefem gafle gehen jwei Perfchicbene Keihen poii einerlei

Slnfangepunfte auö, gleich ben Strahlen eince" 5)?ittel*

punfteö, ftatt bag in bcm Äreitflaufc ber tyll, wie bei

einer Ärciölinie im Summe, ber (Srnbpunft einer unb ber«

felben ?leihe wieber in ben 2lnfange'puuff eingreift. 2Sic«

berum muß man baö a na I » t i fch c Verfahren bee $hi«

lofophtn Pon ber fpnthef ifdun 55iethobc bcö £ifter:'.

Uxß unterfcheiben: benn wdhrcnbbiefer »ou benllrfacheii

ju ben Si3irfungen übergeht, fofl ber 'iJJhilcfoph auö ben

golgen auf bie ©rünbc fchliegen, ur.o gebt alfo einem

bem £iftorifcr entgegengefc^ten 2Beg, obgleich ber £ifto»

rifer aud) alö raifonnirenber <pi)ilofopf> bie Urfnchett

fpdter aitf bie 2i3irfungcn, ber <|)hilofopb ale" matbema»
t i fch e r €rldutcrer bie Folgerungen fpdter alö bie ©rünbe

barlegcn barf.

2llk£S oiefcö mußte poraufgefchieft werben, um ba»

nad) bie »erfchiePencn 2lufdngc ber Ö'nfcln unb Sircn )u

crfldren. €hr id) jeboch hiction wenigftcnö einen furjen

Ueberblicf gebe, mu§ id) noch bemerfen, baß bei aller

sjBiQfur ber ülnfangtfpunftc cö bod) nid)t gleichgültig ift,

welchen man wdhlc, weil tinerfeittf nid)t jcber ©cfichtö«

punft, autf welchem id) einen Öegenftanb betrachte, ber

befte ©tanbpunft ift, anbrerfeit^ bie aS3id)tigfcit eine*
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^Junffcö ifjm einen Vorrang Por affc« übrigen minber

widrigen Perleiht, ergebe ficft nun biefe üüichtigfeit ouö

einer bloßen Kar.gorbmmg, ober aus bem Caufalitats*

SSrrhdltniffe ;n?ifcr>cn ©nmb unb gefge ober jwifchen llr»

fache unbSBirfung. Senn fo wie ce unffattbaft fenn wür*

be, ben DJicbcm einer Claffc eher ju befdireiben, als ben

£6bern im jRonge, ober einen uiebern ^)unft im Raunte

als einen SRirtclpunft t>cn Strahlen ju bctraditcn, wo*

fern man nicht j. S- lieber bie glußgebiefe als 3?iebcrun«

gen ber (Erbe, bann bie ©ebirgs^weige als .f>6benpunfte

berfelbcn ins Auge faffen rcili ; fo fann es auch nid)t gleich»

gültig fenn, ob ich einen unwichtigen ober einen wichtigen

Anf.ingspunft ber©cfd)ichtc unb Zeitrechnung wähle, ober

bas Jjobcrc biin fiebern unterorbne. So roie ferner ber

SRatbematitcr er)t bie ©rünoe entwickelt unb erweifet, che

er bie golgerungen baraus jiebt, unb pon ben erfien

©runbfäfcrn ju ben baraus flicßcnbcn£ebrfäßen, wie Pon

ber Duelle bes ©anjen, übergeht; fo muß ber ©cfd)icht«

fchreiber bie Scgebenbciten, welche bie GucOe Picler fol»

genben rourbcu, mit ihren Urfachcn früher barlegen, aftf

biejenigen Segebenheiten, »eiche blos eine üßirfung unb
golge pon jenen roaren. Jjienacb befummelt fid) bie (Ep o>

eben, worunter man folche Gegebenheiten ju perfteben

bat, welche burdj ihre 2öid)tigfeit in Jptnfirf)t auf ihre

geigen oorjüglich geeignet ftnb, ju Anfangspunften ein»

jelncrXheile ber©efd)ichtc ober befonberer Zeiträume, bie

man «JJerio ben nennt, ju bieuen, mithin auch ju 3cuhc»

punften im Sortrage ber Segebenheiten, wenn bie golge

berfelben ju groß ift, alö ba§ man fie mit Cincm SJicfe

ju überfdjauen permag. Aud) hier muß man jwifdKit

Epoche ber ©efd>id)fe unb ber Chronologie wohl unter«

feheiben, ba bitfe burd) bie bürgerlichen Siren, jene aber

lebiglicb burd) bie Sßicbtigfeif folgercicher Segebenbciten

befiimmt werben, £>ie ^ifforifcr)cn (Epochen finb tbeilä

wegen bes berfchiebenen %vt>ede$ ber ©efd)id)tfcbrciber,

tbeils wegen ber QBillfur, womit fie öon ben ©clebrtcu

beftimmt ju werben pflegen, atfjuPcrfcbicben, alä baß id)

mid) hier babei Perweilen fennfe; bie bürgerlichen (Epo»

d>en ber Zurechnung ober ftnb unter bem Arfifel Ära,

fo furj als möglich , o6wol wegen ©angel bes Raumes
nicht ganj fo Pollftanbig angegeben, ttie fte ein befenbres

-

Sßcrf über Chronologie ju geben Permag. Auch hier tuuß

ich mich begnügen, bie ©runbe aitjufür)rcn , warum bie

Zeitrechnung Por unb nach Cbrifti ©eburt in ber

2Bcltgcfd)id>te ben Siorjug por ber fonf! iiblidjen Sved)«

nung nach Sahren ber Sßclt behauptet. (So wünfehens"»

werth es febeint, aKe 3af;re ber Zeitrechnung nicht bloß
nad) einerlei Anfangspunftc ju beftimmen, fonbern auch
als ©lieber einer unb berfelbcn Sicfbe aufjugctr){cn; fo

fann boch weber ber Anfang bcrSBelt, noch bie ©egen«
wart einen Anfangspunft abgeben, weil jener nicht bc»

fannt ift, unb biefe mit jcbem Augenblicke fid) dnbert.

SBcun man auch unter bem Anfange ber Siüclf nur
ben beginn beß 9)ccnfcbengcfcbiecbfes »erficht, fo iff boch

ber Zeitpunrf beffelben fo ungewiß, baß auch bie mutö»
maßlichen Seftimmuniun tcffelbcn leicht um Sahrtaufcnbe
pon einanber abweichen, unb fclbft bie Schriftlteller €t'<

ncr©attung ihn fo perfchieben bejtfmmen, bafs j. S. bie

bnjantinifchen Chronologen ben Anfang ber $Sdt theilö

}u 5493 , tbeüs" ju 5501, theiW ju 5569 3- »• C. ©. be«

redjnet r)a6ctt. Subem bat bie Seredjnung nad) fahren

ber 5ße!t baß Unbequeme, ba^ bie Zd f>'cn berfelbcn bie

©ren;e ber Ueberfd)aulichfcit übcrfd)reitcn, unb nod) baju

bie fieinern Zahlen in bie 3a{>rtauf. fallen, Pon weldjen

man fafi nid)tö alö nur 2Jermuthungen hat/ unb bei bem

Anfange ber gewiffem unb genauer bekannten ©efchichtc

fd)on unüberfdjaulid) ftnb. ©ieht man aber bie ©ebttrf

Chrifti als" ben gemeinfehaftüchen Anfangöpunft für bie

frühere unb fpatcre Keihe ber SBeltbegebcnbeitcn an, fo

Wirb jugleid) bie große (Epoche be|timmt, wcldje bie we«

fentlid) Pcrfchicbenc alte 2ßclt pon ber neuen fdjcibct, uub

in ber eigentlichen @cfd)id)te auch ungefähr ben Mittel»

punft ausmacht; unb außer bem SSorthcile, burd) bloße

Abbition ber 3ahre Por C. ©. ju ber heutigen 3ahreö*

jahl, welche Piel leichter al$ bie bei ben fahren ber SSelt

nothwenbige (Siibtraction ift, ben Abflanb ber Segeben»

heiten Pen ber ©egenwart ju erfennen, hat man nod) ben

großen ©ewinn, ba^ bie genau ju beftimmenben greig»

m'JTc ber alten 2Dclt bie ^unberte nicht übcrjteigcn unb

leidjt behaltbare Zahlen geben, wdhrenb fid) bie frühern

Segebenheiten in runben Zah'cn anbeuten laffen, weldjc

fdjon an ftd) ihre Ungewißheit ausfageu. OÄag bemnad)

and) bie ©eburt Cbrifti um einige Safjrc falfd) beffimmt

fepn; es fommt hiebet' nid)t fowel barauf an, wann ChrU

ffus geboren warb, als auf bas 3ahr ber 2ira, welche

nun einmal bei allen cipiliftrten ©taten allgemein einge»

führt ifi. Ungereimt aber fd)eint es ju fenn, wenn fich

bie Sefchreiber beö romifchen Altertl>ums ein Anfehen

pon ©elchrfamfeit baburd) ju geben permeinen, ba^ fte

bie 3ahre 3iomö beftimmen, ohne fte aufbahre Poe

C. @. jurüd ju führen, ober gar in ber gricd)ifchcn ©e»

Siebte bie minberfaßfiche £>lpmp iabenrechnung ber

3ahteöredmung Porjichcn. Sie Zeitrechnung barf nicht

ben wiütür(id)cu Anorbnungen einjelner 5S6ltcr folgen,

fonbern muß bie Zeit fo cinthctlen, wie es bie (Einrich-

tung ber 3eatur mit ftdj bringt, ©arum ifi eine pinm«

piabenrcehnuug eben fo Perwcrfiich, alö eine Auftdhlung

ber 2Bochcn, weld)e nur bem dgnpfifchen Aberglauben

ihre (Enffiehung perbanfen, in berSercdjnung bcrßcbcniS«

alter. 5Wag eö gleid) ben Sefd)reibern ber türfifdjen ©c»

fd)ichte pergonnt bleiben, in ber Scfiimmung ber 3ahrc
ber^icbfdjrabcm muhammebanifchen Äalenber gefreut ju

bleiben, fo wirb es bod) immer jur SGermeibung ber %]cti

thümer anjurathen fci)n, ben 3af)ren ber ijcbfchra bie

3ahrc n. 6. ©. beijufügen; bie Siechnung nach ben mci<

ffett anbern Ären aber jeugt mehr Pon einfältigem ©c«

lehrfamfcitöprunfe, alß Pon pernünftiger Ucberlegung bei*

^aebt. Sei biefer ©elegenheit wirb es aud) nidjt am im«

rechten £rre fenn, ben lächerlichen (Streit über ben An«

fang eineg neuen 3ahrhunberfg ju berühren,

©obafb man weiß, ba§ jcber «Svittclpunft in ber Zfitlmie

ober ber Anfangspunft einer Zurechnung = ifti fo

wirb es feine große Ueberlegung foften, ba^ f fo wie mit

bem Anfange bes l8tcn 3ahres n. 6. ©. erfi bas I7te

3ahr Chrifii öerfToffcn war, fo auch bas lTtc Sabrbmt»

bert erft mit bem Anfange bcs3ahreö 1801 Perfioß. €ut

ähnlicher gehler entftcht, wenn man b;i ber Abbition ber

3. p. C @. ju ben 3- n. f.
©. bas, was im erfien 3abrc

PC©, gefchah, als in einem Abftanbc »oller 1819 Sa»«
tom 3- 1818 betrad)tet; benn 3^crnianu ftcöt bei bem



ANFANG — 62 — ANFANG

geringen 9?adjbenfcn leicht , baß bie 95cge6enbeifcn be$

erfien 3abre»3 b. C 6. bon btn Gegebenheiten betf erfien

3abrc$ nad) <2f>rifft @eburf mir um ein cinjigeg tollet

3a(>r abfielen. E6 »erhalt fid) ndmlid) mit ben 3 a b l e n

ber 3ol>re anberä, wie mit ben 3a^Icn ber ©tun»
ben, ba jene nur baö laufenbe 3abr, biefe aber bie ber»

floffene 3eit angeben. Eö würbe mief) ju weit fuhren,

roeun id) nun alle bie 2>orftd)t$maßrcgcln angeben wollte,

roc(d)c bie SScrfcbiebcnbcit ber 2lrt, bie %abre ju jdblcn,

bon ber 3dblweife bcrSfunbcn bei ?iebuctioncn ber^abre

einer gereiften 2fra, beren 2infangöpunff bor (i'brifti @e»
burt fdüt, non)wenbig macht. Sicfc ergeben (id) jcbem,

bei- Vernunft bat, nad) bem Ebenbcmcrften Ieid)t bon
fclbft; barum will id) ben übrigen Siaum lieber anbern

2jctrad)tungcn wibmen, wcldje bie JScrfcbiebenbcit ber

anfange bei ben 23eftimmungcn cinetf Ärciölaufcö bc«

treffen.

3ebcr Ärciölauf wirb am fcbicflicbficn in bier ftaupf»

f heile gctbeilt, welche bic red)twiuflid)tcn Surcbfdmitte

cineö Äreifcö befiimmen. So erbdlt ber Xag bier 2 a«

g e ä - unb baß 3abf bier 3 a h r e ß $ c i t e n , rcic ber Um»
freiö beä £ori}onteg bier SBelfgcgcubcu, roonad) bie

bier jjauptw inbe benannt roerben. Sei biefer Jjaupf«

cintbeitung ftebt eß bann immec nod) frei, eine %wei'

ober Srcitbcilung berfclbcn borjunebmen, unb auf biefe

SBcife 8 ober 12 Sbeile $u gewinnen, bie bann burd) nod)

fleincre llnterabtbeiluiigen eine 3df)lung nad) 16, 24, 32
unb mebr ^heilen sulaffcn. £>bne mief) biebei aufjubal*

ten, Will id) blo^ nod) benurfen, baß äffe übrige Eintbci«

jungen auf ber SSiclfaltigung ber cinfaebffen 3ar;Icn be-

ruben, wie 2= 1.2; 6— 1-2. 3; 24=1. 2- 3- 4 j ober

12=3-4» 60=3.4.5; 36ü= 3-4-5.6. £>urd) 25er»

biclfdltigung größerer 3ablcn erhalt man bic Gnfcfn ber

ägnptier, 3np ' cr uno anberer Wolter, wcld)e mehr auf

aritbmetifeben alß affronomifdjen 2?>ctrad)fungen beruben.

Unter biefe (ipfeln ift aud) batf fogenannte große pla*

tonifdje 3 a br ju $dblcn, weichet hier m,r berührt ju

haben genügen mag, bamit man nidjf. roie oft gefd)icbct,

bIoö»aritbmetifd)c S&cfrimmungcu, unter wcld)c fid) frei»

(id) auch aflronomifcbe Beobachtungen mifdjcn fönnett/

für rciit»afrrononiifd)c 93cred)iiungeii ()a(fe, bereu SnfeJn

feine folebe 2Iufi6fungcn in Keine Sab'en geffatten. Sßic«

ber bcrfd)iebcn babon (inb bie fogenaunten b eiligen

3ablen, beren Sxjtimmung bfoei auf 2lberglaubcn ober

geroilTen bürgerlidjen Einrichtungen beruht, unb beren

23erfd)iebcubeit mebr gefd)id)tfid) ju erlernen , alß nad)

befiimmten fprincipicti ju crmeffcn ift, obgleid) fyr. <Prof.

jpullmanu neuerfid) erfr gejeigt bat, baß ficb aud) bie mei«

fien bürgcrfid)en Einrichtungen ber alten SScIfcr auf ben

Kalcnbcr grünben. i?ier ifl nid)t ber Ort, aud) biefetf ju

berfolgeu ; id) habe bier bielmcbr bon ben bcrfd)icbencn

2lnfdngcn in ben Scftimimmgcn ber oben henicrften 3lrciö=

laufe ju rebeu. $Öiad)cn wir mit bem Are iäfaufc ber
3al)re ben 2Jnfang, fo gibt eß fafi feine 3abrctfjeif,

mit roc(d)cr nicht irgenb ein 2>o(f feine Rechnung begon«

nen hatte. 5ftid)t $u gebenfen, baß niaud)e Sßclfer nur

jroifcben |t»ti, anbere jroifdjen brei 3ahre^jciten unter-

fdjeibcn; fo jd()len aud) einige 2J6lfer, roie bic Walabarcn
nnb alle germanifdien 236lfcr ber dltern 3eit, bic 3abre

nad) aßintern, anbere nad) (Sommern, roie SQirgil,

ber jwar A. T, 266. ber mififdrifcbenSBinterlagcr gebenff,

aber fonft, A. 1, ?55- HF, 8 V, 626. G. III, 190. IV,
207. nad) Idnblicber SSeife ben Sommer ffatt bee %ab*
reg nennt, roobei freilich auch ein 93ortfpic( jroifd)cn

aeatas unb aetas, roie jroifchcn bem franjoftfehfn ete unb
bem gricd)ifd)en ¥reg, gebenfbar if!. Sie 5ßinjer $db»
len nach Jfpcr bfien, roie biejenigen, roclche bem g. üf).

(int\c ben tarnen Printemps gaben, nad) £cnjcn.
Senn ftatt baß ber iJ?ame bes grüf>linge? auf bic (Sitte

ber Slftcn bii'wcifcf, ben 2lnfang bee 3abreö in biejenigt

Seit ju fcfjen, in roclcbcr bie(Somic in baö 3eicben bcö
Sßibbcri? im Shicrf reife tritt, pflegten bic Qiftro»

nomen baö 3ahr, ber mntbifchen ®ar|tellung ber SMch«
ter unb Äünfflcr ganj entgegen, mit ber 3 f it be$ grei«
figen SBintcr^ }u eroffnen, unbefümmert um bic @e«
roobnbcit ber (Seemänner, bie, obgleid) ber Kompaß
ihnen juerft ben Sorben weifet, bennod) auf ihrer 1B 1 n b«

rofe bie Üieibe ber SB^tgcgenben mit bem Offen altf bem
Qlufgangöpunftc ber (Sonne beginnen. Sßabrcnb 93icle

glaubten, ber nacffe21bam habe nur im Sommer bieäßclt

juerft begrüßen fonnen, beren Anfang Sfnberc in bic 3eit

ber fid) berjüngenben D^atur bcrfßteii, ließen bic bi)janti-

nifdjen (Scbrift(tcllcr, um ben erfien 9)renfchen ade ©aben
ber Erbe in boflem 5)?afic ju berfeiben, ba»i irbifdjc 2c«

ben mit bem £crbftc feinen Anfang nehmen, unb jdblten

baber aud) bic 3"hictionen bom erften (September
ober ^»erbffnionb an.

Eben fo bcrfchieben roirb ber Slnfang beö 3abreö in

ben ifafenbern angefeßt; benn e^ hat nid)t nur ba>3

jübifchc 3 fl br einen boppeften 2lnfang, für baö firch«

liehe 3ahr im SJifan beö üenjcö, für baä bürgerliche im

Siiri beö .^erbflcö; fonberu eö laßt ßch auch anö ber

pcrnfdjen 3abloenennung ber Monate, nach welcher S.ieri

3 bebeutet, bermuthen, baß baß cbalbäifd)e 3a br,

wclchcö bie 3"t>cn jur 3eit ber babpfonifchen ©efaugen«

fchaft annahmen, urfprüngfieb mit bem Mb im Sommer
begann, fo wie bei ben ®ried)cn bie ofnmpifchen (Spicfe

mit bem erfien D^cumonbc nach ber (Sommerwcnbc an»

füttgen, wdbrenb baß attifd)e 3af)r mit ber üßintcrwcnbc

feinen Qlnfang nahm. Eö i|t befannt, baß auch baö ju«

liauifd)c 3 fl br ungefähr um bic iSinferwenbc (Bru-
111a) anfing; gfeid)n>ol mad)ten bic vSprcr, alä fic baä

julianifdjc Sonnen jähr annahmen, mit bem Dctober ben

9lnfang. gür bic 2ig optier war ba$ 2Bicbcrerfchei«

neu beö Siriini (Shotb) am^orijontc, ober fein 2lufgana

in ben legten Xagcn bc$ 3 U 1 |U ^ °aö natürliche 5)icrfma(

cincg neuen 3ahrebcginncei. aBeil bic Slgpptier aber

fein Schaltjahr hatten, fo fatn ihr erflrr dhoth ober D?cu«

jabr^tag alle 4 3ab» um 1, ober alle 4 3ab«"bunbcrte um
100 Sage früher ale? ber Siriuö aufging. 2Juf biefe

Sßcife war ber erffc Eboth ju ber 3cit, alg ber Äaifer

Jlugufhiö in 2l(eranbria baff julianifchc 3ahr in fo fern

einführte, baß auf brei gemeine 3n b r e ein Sd)a(fja()r

folgte, auf ben 29ften Sluguft ober auf ll 9J?onatc bor«

gerücf r, weldtc eine 3eit bon etwa 1320 3ahren nach Ein«

fübrung beö Salenbcrö borau^feßen. Seit ber fogenann»

ten ottifeben 21 1 c fing baber bafl dgi)ptifd)f 3abe im«

mer mit bem 29(tcn 2luguff an. £)ie beüfommcnfic aBer

3abrformcn, welche bei ben Werfern üblid) war, unb

baß bfd)c(alobbinifd)e 3abr genannt wirb, hatte
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mit bem dgijptifcben ftalenbcr ber aftifcbcnii'rc bie grögte

2lebnlicbf"eir, war aber fo genau berechnet, baß ber 9ieu«

ruj ober 3?eujabr«tag immer auf ben Sag bergrübling«»

gleiche fiel, worauf aud) fdjon ©enef. VIII, 22- 6'ntoei-

fet. Sie g r a n f e n begannen anfangt bae 3a r mit bem
trften SJJdrj, ob man gleich, ihr 53? d r j f c I b in ein CO? ai«

f e ( b umgefchaffen bat ; fo wie aud) bic S o n fu I n ?v o m «,

nad)bem fie ihr 2Jmt juerft balb im £)ctober, balb im Sep-
tember, balb imSejtil, balb im üuintil, balb im 93?at

obcrSDfdrj, balb imSecember, angetreten Ratten, Pom
3. SR. 532 an mit ben 3ben bc« ?0?drje« ihr 3i c g i r tt n g «•

j a frr eröffneten, 6iö mit bem 2lnfange be« ficbenten 3a^r»
hunberf« ber Stabt ber Slnfang bc« ?iegirung«jabrc«

mit bem 2lnfange be« Äalenberjabre« am erften 3a»
nuar gleid) gefteflf mürbe. Seit bem ad)ten Schutt»
berte unfrer 3«itred)nung, al« man nad) Gbrifri ©eburt
ju jdblen anfing, begannen bit granfen baä %af)r mit

bemGbrifttage, fo wie audj bit %talitntv, (fngldnber,

3«ldnbcr unb Scuf feben, überhaupt bie (Ebrifien be« 93?tt«

telalter«, baß 3a6r mit SBcibnacbten eröffneten. %\x\t$t

aber haben bie granjofen, mit 2lu«iiabme ber 9ceu=
franfen, bie in ber neueffen, furjbauernbcn 2Jra wdh»
renb ir>rer Sfaatsumwdljung ben 3icujahr«tag auf ben

22ftcn September ober in ben 2lnfang be« £crbftc« per«

legten, ben 3ceujahr«tag be« juliattifchen Äalenber« an»
genommen, welchen aud) ber gregorianifcfye unb
neuperbefferte Salenber beibehalten hat, 06 man
gleid) auef; juweilcn, bit 3ncarnation mit bem Reiben

(Ifjrifti »ertaufdjeub, Pon Dftern ju Öftem, ober toom

25fteu C0?drj anstatt be« frühem 25ten Secembcr« jdblte,

unb obgleich bie 2lftronoraeti nod) ba« %at)t mit ber üßin»
terwenbe beginnen, gange 3'ir merfteu fid> bie (Ebriftcii

ber lafeinifdjen Äirdje ben SBcebfel ber %at>rtß-
je i ten nad) ben gefltagen ber Jjeiligen; baber i'inb«

wob'« 58er«

:

Dat Clemens Hiemem, dat Petrus Ver eathe-
dratus,

Atstuat Urbanus, auetumnat Bartholomaeus.

Sllfe bicfe£eiligcntage fallen um einen 93?onat früber, af«

ber Sr)ri|ttag, £T?arid SBerfünbigung, 3e&<wni« (Enthaup*

fung unb baß 3J?icr)aeli«fcff, beren geier tbeif« au« einer

falfcben SBeredjnung Pon <£brifti ©eburt, tfjeil« au« alt»

feutfeben bcibnifcbeii geftfagen entfprang , unb weichen
pon ben 0. u a t e m b e r n roieber um einige Sßocr)ett früher
ober fpdtcr ab.

5ßii bie 3ßl>rc«anfdnge fid) mannigfaltig unferfchet»

ben, fo oerfebieben finb aud) bie Berechnungen ber Cüio»

nate, wobei bann bod) ber llnterfcbicb eine« Sonnen»
unb 93ionbjabrc«, tintä gemeinen unb Schaltjahre«, in

35etrad)tung fommt. 2lnftatt mid) in aöe biefe 58erfd)ie»

benbeifcn hier einjulaffen, min id) bagegen ben Pcrfchicbc
benen Anfang ber 2B od) en bemerfen, ba e« befannt if?,

bag bie dbriflen ben Sonntag, bie 3"ben ben Sonna»
benb, bic 9>iuf)amniebaner ben greitag, ai« benfefben, bu
traef/ten. e« ifc eben fo befannt, bag bit e&riften ben
Sonntag, um bcr2lufcrftcf>ung@brifti roiden, bieiüiu^am»

jncöancr ben greitag, wegen ber gIud)t9J.ubammeb«, bit

Xjuben cnblid) ben Sonnabcnb ober Sabbat«tag jum 21n»

benfen bee 21u«ruh,en« ©otte« pon ber Sßcltfdjopfuns

feiern. COiinbcr befannt medjtc e« aber fenn, bag bit

Stgnptier, reo nidjt ffrfinber ber 5Dconbe«Picrte(,
— worauf ber ?Ü?onbe«roed)feI aud) bie Araber unbanbere
9S6lfer Elften« führte, ba bann ber üicumon^ ai« 3ln»

fangepunft betrachtet mürbe, obgieid) bie cf)rifc!id)cn

Dt^ern, wie baä jubifdje SPiaffah,fe(T, nad) bem erften

33ollmonbe be« gru^ling« berechnet werben, — bod)

(jri'fmber ber ftebentdgigen 2Bod)en mit 24ftünbigen £a.
gen roaren, in beren Ärei«fauf Pon 168 Stunbcn ir>rer

SKcinung nad) bic fk&cn Planeten nad) ber Örbnung i!)«

re« 21bftanbe« Pon ber (Erbe mit ftunblidjem 2Bed)fel rc»

girten. 23on ben fieben Planeten, Saturn, 3"P'f£r '

S0?ar«, Sonne, 23enu«, C0?ercur unb Wonb, r)attc bem«

nad) Saturn bit lfte, bic Sonne bit 25ffe, bcrCOionb bie

49fte, SD?ar« bit 73fte, COJercur bie 97fte, 3"Pitcr bie

I2lfte unb JOenu« bit I4öfte Stunbe ber 2Beltfd)6pfung

regirt, bi« Saturn in ber 169ften Stunbe biefen fieben»

tdgigen Ärci«i'auf t>on 3ceuem eröffnete. £er ©Ott, wcl»

d)er bic erfte Stunbe eine« Sage« befjerrfd)te, r)atte bie

€r)rc, bem Sage fclbfl ben Ücamcn ju geben; unb weil bic

365 Sage bc« 3"^ c^ gerabe einen Ärei«Iauf Pon 52
51ßod)en unb einem Sage au«mad)cn, fo warb eben fo je

bem sJ)laneten bic £>bcrfjerrfd)aft btil ganjen 3iir)r^ J« s

geseilt, welcher gerabe bie erf?e Stunbe btß er|lcn Sage«
im 3a(jre bie Stegirung ^atfe. Sarau« entfprang ber

immerwdr)rcnbeÄalenber mit feiner alle fieben %al)rt toit'

berfef)rcnben ifflittcrung, welchen man gewofjnlid) ben

r>unbertjdf;rigen Äalcnber nennt; barau« ent«

fianb ferner bic %btt eine« %übtl\afyrtß ober ber

3af)rc«wodje, inbem man bie mcteorologifdje unb
a|iroIogifd)c 5?efd)affenr)cit ber %af)rt nad) bcin medjfcln»

ben StiifluiTc ber planeren befiimmte, wie bic neuern

Slftronomcn bic cf)ronologifd)c 2jerfd)icbcnf)eit nad) bem
S onntag«bud)ftaben. Sßenn nun aber Saturn in

ber erften Stunbe bc« erften Sage« regirfe, fo folgt bar»

au«, bag nad) bem ©lauben ber 2legppticr bit erfic
bBod)c

mit bem Safurnu«tage ir>ren SUnfang nar>m, unb eben fo

Saturn im erften 3"&re einer 3^re«wod)e bic Oberr)crr«

fdjaft führte, g« folgt Dicrau« ferner, bag SDfofe«, af«

er bic 2Bod)C unter ben Äinbern 33n>cl« al« eine €rinnc
rang an bie 23eltfd)6pfung einführte, unb ben ftebenfen

Sag al« SKufjcfag ©ofte« feiern f^ieg, gewiffermagen ber

S5enu«tag ober greitag jum Sabbate umgefd>affcn warb,

mithin jebe neue Sßodje mit bem Sage nad) bem Sabbate
begann, fo mit wir nod) fjeutige« Sage« ben Sabbat«tag
ber 3'Jben al« btn Sonnabcnb betrachten, nad) welchem
ber Sonntag eine nette25od)e anfangt, obgieid) ber Sab»
6aT«tag bei ben (Engfdnbern unb anbern 2S6(fern ben

3?amen be« Satui-day fu^rt , womit bei ben ägnptierit,

bie 2Bod)e ihren älnfang nar)m. C0?an fieljt f)ierau«, wie'

ftdj bic Sachen im SSerlaufe ber Jcifen anbern , unb man
barf bar)er barau«, weil im 3-1818 Saturn regirt, nicht

fernliegen, bag ein SKuftiplum Pon 73<>!jren feit ber dgnp«

tifchen 2Be(tfd)6pfung Perfloffen fen. 2lud> folget barau«,

weil SDiofc« febon bic 3id»eljar)re fennt, nod) nid)t, bag
man ju feiner Seit fdjon bie Jdnge eine« 3a()rc« auf 365
Sage berechnet e , mil auch im5Jionbenjabre, furj in

jebem 3"bre, beffen Sagejahf nicht burd) 7 tf;eilbar ift,

ein dhnfid)fr Kreislauf Pon 73ahren, obwol in einer Per«

fd)iebcncn Crbnung ber Planeten, Statt fünbet, rvit benn
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in emcm 9? umaifchen Jahre Bon 355 Sagen bie $la»

neten nach if>rer natürlichen Orbnung, in einem ©on«
nenjabre »on 365 Sagen nad) ber £>rbnung ber 2£o»

djentage bie Kcgirung führen. SÖJan hat jwar auä ber

Bcfcbreibung ber ©ünbffut baß mofaifdK 3abr auf 365
Sage nach heutiger äßeife berechnen »ollen ; allein ba ein

funfmonatlidjer Seitraum »om l7fen btß 2fen ™?onateö

©cnef. VII, 11. biß jum I7ten beö ftebenfen 0)?onat£

©cnef. VIII, 4. J» 150 Sagen berechnet wirb, fo ficht

man offenbar, baß jeber Sflonat im £cbcn 9?oabö, weldjcg

nad) ©enef. XI, 29- auf 950 3abrc (lieg, 30 Sage, mit»

bin ein jcbeä 3<»hr ju 12 SKonaten 360 Sage jaulte , wo»

ju bie aignptier unb Babnlonier, wie bie Occufranfcn,

am <?nbe biß Icßtcn SRonafä 5 Srgdnjungötage
fugten. £)icfc$ jur Antwort für bie, welche, um bie ©lau&»

wurbigfeit ber biblifdjcn Sagen }u retten, ber Patriarchen

2cöcnöjaf)rc auf ein 23iertbcil berabfeßen, ohne an baß

sjjiißpcrbaltuiß jwifdjcn ber 3cu 3u »flöfar;igfeit unb Se»

bentfbauer ober barau ju benfen, baß bann J?cnod) ben

?SJ?€tbufaIaf; fd>ou in einem 2Utcr »on 16 Sauren, ©em$
JRacbfommcn aber fd>on in einem üllter »on 7— 8 3ab»

ren ihre ©ohne eräugt hätten; mm noch Gtwaß über

ben »erfebiebenen Slnfang beö Sagctf.

£)ie Kangorbnung ber Sage äjcifen ift ton

jeher eben fo »crfd)tcbcn geroefen, alö bie Kangcrbnung
ber Sbeile btß jabred. Sßcnn bie romifeben Sichrer,

Welche aud) ben Sommer ober bie ©ouncnjcit für

baä 3abr nahmen, bie Sage fd)led)tl)in burd) sole« ober

luces bejeieftneten; fo galt bagegen bei allen gallifd)cn

unb germanifd>en SSolfern , bie aud) bie 3af>rc nad) ben

traurigen SBinteru jaulten, bie 9? acht mit bem 9)?on«

be alß bem Sttannc für ben Jgaupttf)cil bcö Sagc£,

wcldjen bie ßrbba alß einen Sohn ber 9?ad)t barftcllt:

unb bie nod) üb(id)en heiligen 2lbcnb c mit bem w6»
d)entlid) wicbcrfcbrcnbcn ©onnnbcnb jcigen, baß un-

fere Borfnbrcn ben Sag mit bem Slbcnbe anfingen , Kit

bie 2lraber unb 3uben, bei benen alle ©d)6pfung$tagc

auß Slbenb unb borgen jufammen gefeßt finb, ftatt baß

bei ben ©riechen unb Körnern ber Sag, »on ber <£oß
ober 2lurora geführt, mit bcmSDiorgcn anbrad). SBcnn

man »erftdjert, baß bit Komer ben bürgerlid>en Sag
(benn »om natürlidjen Sage fann hier feine Steta fci>n)

mit ber SD? itter nad) t anfingen, ftatt baß bie Umbricc

ben SÜiitfag jum Sagc&mfange mahlten; fo ifi biefcä

nur »on ben Slflronomc« ju »erflehen, welche, um'c bie

heutigen 3tiilicncr , 24 ©tunben biß bürgerlichen Sagcg
jaulten, a6er nidjt, wie biefc, »om 2lbcnbe an wählten,

fonbern wie wir, »on bcr9)iittcrnad)f. 93ci ben romifd)cn

2lftronomcn beftimmt bit SJiittagelinie, welche man nad)

SJJlin. VII, 60 ju Korn barauä erfannte, wenn ber iXatbä«

biencr bie ©onnc jwifd)cn bcrKcbncrbübuc unbbemgrie»
cl)ifd)cn ©cfanbfenbaufe (lehn fah^, ben 9)rittel»unft bc^
Sageö, wogegen uufere 2l(tronomcu mit ber SKitfagö«

(Tunbe ju jd(>lcn anfangen. <£cit ber dürfinbuug ber

Crdjlaguhicn hat man ben24f!üubigenSag in jwei gleidje

Hälften gethcilt, um ftd) bie ?9?ül)c biß langen 3Ar>Icn«

ju erfpareu , unb baburd) bem Sage einen boppelten ülu«

fang, ju Mittage unb CWitternad)t, gegeben. 9?ur bie

Italiener behielten biß auf uufere Seiten bie »olle Kcihc
»on 24 Stuitben bei, wcid;e fic von einem Sonnenuntei'

gange bis jum önbern fortlaufen laffen. Swoffftüit»
bige natürliche Sage fannten bie Dtomer fchon , ob
biefe glcid) bie Diad)t nur in 93iertbeile ober D?acht« .

wadjen theilten: man barf aber biefc fd)on barum nicht

mit ben jwolf ©tunben bcö bürgerlidjcn Sageö »erwed)«

fein, weil ber natürliche Sag immer mit bem wahren
(Sonnenaufgänge beginnt unb mit bem Sonnenuntergan«
ge enbet, bie^wölftheilc bcffclben nlfo SüSmferä unb irom-
nicrö »erfchiebene Sctnge haben, wogegen b\t 24 ©funben
btß bürgerlichen Sagetf burchaud gleiche üdnge behalten,

aber nur am Sföittage fletö auf einen gleichen <Punft bcS
natürlichen Saged fallen, ©o wie bie erfte ©tunbe btß
natürlichen Sageö mit Sonnenaufgänge begann, fo bit

erfte 9^ad)twad)e mit Sonnenuntergänge. 2>ie ©riechen
hatten fchon ju ^»crobofö Seiten (II, 109) biefelbe ©tun»
bcnthcilung »on ben SBabnloniern gelernt: benn baß bie

35abnlonicrnid)tbennatürlid)en, fonbernben bürgcrlid)en

Sag in jwölf ©tunben gcthcilt hatten, fo baß eine bahn»

lonifchc ©tunbe jwei heutigen curepaifchen gleid) gewe«

fen, fagt jjerobot auf feine 5ßeife. £ß ifi vielmehr ganj
ber joroaßrifd)en Sichre gemäß , baß bit 53abi)lonier bloö

bie l'idjtjeit alß ben Sag betrachten, unb biefelbe mit
bem SOiorgcn anfingen, fo wie tß »on beu Werfern bie

0'efd)id)tc »on beä Sariuö .^nßaöpi^ ffrwahlung jum
itouige beßdtigt. ^u'enach ifi benn aud) wol bie €9?et-

nung ju berichtigen, alß hatten bie Jlthencr, mit bem
©onnenuntergange anfangenb, ben bürgcr!id)cn Sag in

jwölf glcid)c ©tunben gethcilt, bie man bei Sage nad)
©onnen«, in ber 9tad)t nach 2Saffcruhren bemerft hatte.

€bcn barauö aber, weil bit joroaflrifchc Sieligion ben
©onnenaufgang alß ben Slnfangöpunft btß 1aa,tß be»

ftimmte, floß aud) bie »om Orient in ben Dccibent »er»

pfianjte, unb biö auf ben heutigen Sag beibehaltene ©e»
wehnheit, bie Drbnung ber aUeltgegcnben mit bem
£) ft e n ju beginnen, wie fchon ber üluebrucf btßOrit n»

tircnsS nnbeutet.

Sie 93erfd)iebenheit beß Orientirenö ifi, um mich
nid)t allju febr in 5?lcinigfcifen ju »edieren, bit leßte

Betrachtung, mdd)t id) nun nod) anjußcUcn habe. D6.
gleid) bie SJIagnctnabcl btß Gompaifeö, bie mancherlei

2lbwcid)ungcn berfelben ungeredjnet, immer nad) 9Jor»
ben jcigt, fo betrodtton wir boch, inbem wir und orien»

tiren, ben Dftpunlr alß ben erften, wonach wir alle übri«

gen SSeltgcgenben beflimmen. offenbar ift biefeö tin

lleberbleibfel aus? ber Seit btß alten 2lbcrglauben£, in

weld)er bie 9)iorgtngegenb alö bie eornehmfTe galt.

Senn wenn aud) bit Sllten bie merfreürbige Sigenfchaft

bei? ODiagncted nod) nid)t fannten, fo haften ftc bodi au^
ber ^ffd)affcnf)eit ber Baume, beren 9Jorbfeite aiiö gauj
natürlidjen Urfad)en fladter ju fenn pflegt, auf bie erfle

Beftimmung btß 9eorbeufi* »erfallen tonnen, wann nicht

£id)t unb Jeben, Dfi unb ©egen, für gleidjbebeufenb

gegolten hatten, wrfibafb man aud) baß fparabied in ben

Cfitn »crfeljte, borthin fein ©cfid)t beim ©ebete wanbte#
unb nad) biefer Üüeltg grub hingefchrt bie Sempel unb
5tird)en, wenigßend bie i?od)altare, baut:. Jpienad) be»

ftiiniiien ftd) bit Benennungen tiorn unb hinten,
red)tö unb finfd, in ben Bc]eid)itMtigen ber iüeltge»

genben unb ?dnber beö üllterthuniö. ©ic fytbr&tx uann»
teu beu borgen bie »orfccrc, ben 2lbcnb bie hintere ©e«
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genb, unb in ber Bi6cl ift bei- €Dit'ffacj jur rechten, bie

CDiittcrnacbt jur (infen Jö.inb. Saffcfbc war bei ben afia-

iifc!)cn ©neeften bcr gaü, beider Jpomet ') fagt:

3cnc fowel, bic ba wohnen jum 2cgslid)t unbju bcr

Sonne,
2Il£ öiicf) jene bah inten, jum nädjtlidjcn Sunfcl

gewenbet.

Senn bag bei isomer überall, tvic fefion Samm richtig

bemerft, unb ouef) Strabo 2
) unb -2lchiu\ tat J

) e£ per»

jjeben, &$oi, im ©egenfaße Pon jf»« qiktis re, bcit ÜSe*

ften bebeute, wo bic Sonne untergeht 4), nid)t, wie 2>og

auä jjomerö falfchcr Beftimmung bcr jage ^tbafa'ä 5
)

febfog, ben [Rorbcn, gebt nid>t blog auä bem homeri»

feben £»mnusS in Apoll. Pyth. 0.5s berPor, fonbern auß
Äomcrä %lu\ß 6

) fclbft , wo bcr Sichter baß leoantifd)e

©cbiet ber Srojer unter bic Sdnbcr jdhlt, bic wr j/w r"

yi'/.iöv re liegen. Siefelbe Beftimmung fmbet fid) nod)
bei Spinbar, mefd)cr Nem. p. 112. ©abcö ayö« ^J^-ov

liegen lagt, unb bei jperobet, bei bem 7
j bic ^nbicr am

dugerflen »yo« jp xai jfA/ou ivxroXic, Wohnen. C0?cr)r

hierüber anjuführen, »erbietet bcr enge 9iaum biefcä

Siuffafeeö: bagegen mug bemerft werben, bag bie oben
angeführte Beftimmung bcr Porbern unb wintern ©egenb
bei jjiomcr nur für ba£ gemeine Sieben galt, ba man bem
borgen barum ben 5ßorjug gab, weil bie Sonne im
Offen ir>ren 2auf beginnt. 3" religiofer Bcjichung,
wenn man ben 23ogelfütg alö roahrfagenb beobad)tete,

wanbten bic ©riechen ihr ©efkht gegen Sorben, um bic

licht» unb heilbringenbe ©egenb beö borgend jur SKecfj»

ten ju ha6en. Sarura fast ferner 8
) oon ben Porbcbeu»

tenben SSogcfn:

Ob fic r e ch t ß h i n fliegen, jum Sagcöficht unb ju ber

Sonne,
Ober micf) linN borthin, jum nächtlichen Sunfcl

gewenbet.
©0 erienfiren fid) auch ipfafon unb Slriftctclctf 9

), weil
ber £>ften baß sprineip aller lofalcn Bewegung, mitlitt

bic rechte Seite fe»
,0

). SBiebcr anbertf Perfuhren bie

fpdtern Slflronomcn *'), welche, fich nad) bem Saufe ber

Sonne rid)tenb, ben Sorben für bie rechte , ben Süben
für bie linfe Seite erfldrtcn, nadj ber Analogie beö § lü f»

fc laufet, wobei man baß @eftd)t ben §lug abwarte
fehrt, unb bann baß Ufer jur reebten Jpanb baß reebte,

baß jur (infert Qanb baß (infe nennt. Sie agwtifdjcn
unb pf)6nififd)en Olftronomen beurteilten baö?ved)fö unb
Zintß am ^immel auf bicfclbe SBeife , Plut. de Is. et

Osir. 32. Sa^er fid) nad) £erobot n
) bie »jJbonifier 6ei

if>rer SBcfcfn'fung 21frifa'ö rounberten , bie Sonne ttd)tß,

b. i>. norblid) ju fernen. llmgcfcf)rt berfubren bic tuöfi»

fdien unb romifeben Slugurn, roeldjc nad) Sit). "»), ©ion.
$}al. '), ^pgin ,J

) ben Darben für bie linfe, ben Su»

1) Od. XIII, 240 f. 2) I. p. 59- 5) p. 161. 4)

|. S. Od. III, 335. 5) Od. IX, 26- 6) V, 267- 7)
IH, 96- 106- IV, 44. 8) II. XII. 239 f. g) Pitt. Plan.
philos. II, 10. Stob. p. 34. Euseb. XV, 41. Galen- XI. p.

35. 10) /trist, de coel. II, o. de anim. ine. 4. phys. IV, 8,
14. 11) Oleom. Cycl. theor. I, \. Achill. Tat. in Arat.
phaen. p. 154- unb 169- Manil. I, 387. $,tob. Ecl. J, J6- P-
360 unb I, 52- p. 990. cf. Lucan. III, 248- ») IV, 42-
i3) I, 18- i4) II, 5. i5) de limit. comt.

ms, (jntDelcp. ». SB. II, £. IV.

b(n für bie reefite Seite erHdrten, ober oucT) bem
aSarrö ''') jufolge i(jr ©eficfit nad) Suben roanbfen,
um oatf, voaß ai\ß ber rechten jpanb ber Jpimmlifd)eit
fam, mit ber finfen ja empfangen, vocßfralb Jupiter bei
JDuib ") ben Subtn jur Sinfcu bat SO?an fann hierauf
bie %alfd)bc\t ber 2>erfc beurtöcilen:
Ad boream terrae, sed coeli raensor ad austrura :

Praeco dei exortiuii videt occasuruque poeta;
roorin bloö Cer Anfang in fofem riditig i)t, atß Kit auf
unfern Sanbfartcn, nad) Slnleitung biß (Eompaifcß, ge«
meinigüd) baß &cfi&,t gegen Sorben tvenben. Siebte
anberc Betrachtungen aWlid)er 2lrt, nameiitlid) über bie

SBinhrofe bcr 21!teu, mu§ id> bcr Jfurje roegen anbcr«
©elcgcnheitcn äberlaifcn.

Anfang. 2)3« arf i|t ifd)tr ^iüftd)t. SerSinfang
ift bem €nbe entgegen gefegt, mitdiu baß (£rfte eineg
©imjen, trelrfiem niri)tö oorber ge[it, roaö aber felbft

allem 21n:\'rn »orrer gehen muß, wenn bae @anjc ooK*
ffdncig fenn, un^ tveoer ju Diel, noef) ju wenig Ibeiff
enthalten fott. So fc:d)t biefer JSegrijf eines Slnfflnge*

fcheint, fo feiten reirb er begriffen, ober Pielmehr fo oft
wirb bagegen gefehlt, fo baf? man baß Sprichwort; SJÜer

Slnfang ift fdjwer, and) wol auf ben Begriff beß 5ht«

fanget anwenden fann. So wie man nicht immer baran
benft, baf? jebeö Sing ju feiner 2SoHfommenbeit nid)f

bloö n'nen Anfang unb ein €nbe, fonbern aud) ein ^iu
tel haben maf?, ohne weld)cö eß gar nid)t fepn, a.cfd)Wei»

ge benn ein ©anjeö aufmachen mürbe ; fo glaubt man
nur gar ju oft, baf? jeber Beginn fchon ein 3lnfang fco,

ober wenn man auch ahnet, baf? nur ber rechte Beginn ben
Dramen eineö Slnfangcä »erbienc, fo weig man bod) nicht

recht, worin bcr wahre Slnfang ju fudbm fen. I)er Bc#
ginn ift auch baß (?rfte in ber ?veihe ber in cinanber grei*

fenben Jpanblungen, womit bie -Orbnung bcr barauf ft>U

genben anhebt, unb ohne rocldjcö biefc nid)t jur SBirffid;«

feit gelangen würben. 316er fo wie nicht jeber Anfang
ein Beginn ift, ba ein 2kifang überall (ich benfen lagt,

wo eine Sieihe ober gofge gebacht wirb, mithin auch ©e»
genftdnbe btß Siaumeö einen Anfang hohen; fo »erbie<

net nicht allcß, womit man beginnt, ben 9eamen eineö

Slnfangeö, fonbern nur baß, womit man beginnen mufj,
um bem ©anjen feine SJoIIcnbung ju geben, fo bag Weber
Uebermag, nod) Mangel bemerfbar fen. Senn fo wk
fein ©anjeä eineö ülnfangeö entbehren fann, fo ift e^

fehlerhaft, bem Olnfangc noch (Stwaß boraufjufchirfen,

welche^ nicht jum ©anjen gehört. 93?an fteht hierauf
bag man juöor begriffen fjnben mug, naß jur Stoflfom«

menheiteineö Singet gehöre, ehe mau ben wahren 3lnfang
befelben ju beurtbrikn Perraag. Saher bit häufigen
SQcrftoge ber Sichtcr, welche bm Anfang ber bargcftelltea

J^aupthanbfung nur nach einem bunfcln ©efüfile ju bo
ftimmen pflegen; baher bie nod) häufigem SBerirrungen ber
Sanjefrebner, bie, Weber rom ©cfubfc noch Pon Begrif»
fen geleitet, ihren SPrebigten nur einS9?itfel, aber Weber
2lnfang noch ^nbe ju geben Perflehen. 9D?an mug wiffen,
bag ber Beginn nur bann ein Slnfang fen, wenn er jum
©anjen nicht bfog nothwenbig, fonbern gerabe berjenig«

5hnf «|t, ohne welchen aDe übrige feine 2Birflichfeif h«ben.

16) L. VI, 2- sf. de. de dirin. I, 17- 17) Met, II, 839-

9
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©refft man fid) baß @an$e, eine Kcifje »on £anblungcn
nie eine Kette »on Gegebenheiten cor, fo madjt barin ber

Anfang baä erfh ©lieb auö, rocldjctf jur 23olIftdnbigfeit

nicf)t fehlen barf , tmb beffen 58or()ergcf)enbed alö lieber»

flug erfcf)eint. SJ?an muß ferner roiffen, baß, rcenn ein

@an;cö nid)f bloß Einheit, fonbern aud) Uebcrfcfjaulid)«

feit , folglich, aud> bie £auptbanblung eincö @cbid)teö

feinen ju großen Umfang f)aben foß, ber Qlnfangöpunft

berfelbcn t>on ihrem Snbpunfte feinen ju reeiten Qlbftanb,

mithin baöStfittel feine ju wette Qluöbcf)nuug fjaben muß.
©iefeö ifc cß, maß J?ora$ ein Kapere in meilias res

nennt, mld)tß bie Einfältigen fo auflegen, alß 06 ber

£id)fcr fein 5?tinftroerf nid)t mit bem anfange, fonbern
mit bem Mittel ber jpanblung anheben muffe. SBill man
ben Jporaj nid)t mißberftchjn, fo muß man bebenfen, baß
nad) beffen Urtf)cile ein jpomer nid)t mit bem Ei ber 2eba
anhebe, um einen gelben ttor Xroja 51t befingen, fonbern
aud btr ganzen ?ieif>e t>on £anblungen nur ben 3orn biß
Slchilleö l)crauöf)ebe, unb biefen üoüftdnbig narf) Anfang,
«Dfittc! unb (fitbe fd)ilbcre, rodbjrenb alled llcbrige Don
ber ©cfd)id)tc bcö trojanifd)en Jfriegcä auger bem ©c»
fidjtefrcifc beö £>id)tcrd liege, unb f)6d)ftcnd nur gefe«

gentlid) alß ßrpifobe eingefchalfet roerbe. ?lßcr eine

Steine »011 Gegebenheiten fo barftellt, baß man erft bnß
Mittel bcrfelben erfahrt, bann ben Qlnfang ober (twaß
33orbcrgef>enbeä, roeldjeö notf)roenbig juni ©an$cn ge<

l)6ret, unb juicßt roieber baö (jrnbe ober anaß Dtad)fol«

genbed vornimmt, ber f>at bie ©adjen oerroirrt oorgetra«
gen, unb fann roeber auf Orbnung, nod) auf 5?lar(>eit

unb £>cutlid)feit Qlnfprüd)e machen. (Grotefe/ul.)

2Bie in ber Mebcfunft ba$ exordium ben 3uf)6rcc
ton bem ©cgenftanb unterridjfcf , über roclcfjen bie 3ube
<id) verbreiten foll, t>on rocld)cm ber iKcbner feine 3u«
fcörcr ju unterhalten gebenft, eben fo muß auch, ber

Anfang eines Tonslückes bem 3uhorer baß @c<
fur>f ber Xonart einprägen, roeldie bie £aupttonart beß
©tücfcd roerben foll. €ö ift barum ber Dcatur ber ©ad)e
am gemdßeften, jcbeä ©tücf nicht nur in ber Xonart an«
iufangen, ttelcfte barin alß £aupftonart gelten
fo 1 1, unb baö ©chör fid) bie £aupttonart erft einprägen,
barin fid) erft feftfcfcen ju (offen, bevor man ü>ltl 9?ebrn.
tonarten beut. Sßcnigfrcnö ift biefcä, trenn aud) nicf)t

unbebingt nothroenbig, bod) baß cinfartflc unb nafür«
lidjfle, unb eben barum aud) baß gercobnlidftc. Qlutf

gleichem ©runbc ift tß auch natürlid), fchicflid) unb ge-

Tvöfjnlid), mit bem tonifd)en Qlfforb fclber a\\'

jufangen, unb jroar ohne Unifialtung bcffelbcn.

£kß aü(ß ift baß natürliche unb gcrcobnlid'ftc:
bed) nicfjf gerabe immer nothroenbig. SSidmcbr fonucn
Qlbroeichungen Dorn ©erool)nlid)cn oft md)t nur fef)lcrlotf,

fonbern junjeilcn üon guter BBirftmg fci;n.

1) 3d) fagte: (ß ift getvobulid), ben tonifdjen Trei-
Hang, mit un-lcbem badloufiücf anhebt, ofjneUmftaftung
erfdjtincii ju laifen. 5Jjan fiubet inbc|}Vn bod) aud) Ich-
ft tiefe, roo bie ton i.fchc Harmonie am 2lnfang
in irgenb einer Umg cflaltung trfdjeint.

a) So fünbet man nid)t feiten am Qlnfang einetf Xon«
ftücfcö ben tonifdjcn 2llforb in oerivcdjfeltcr

Sage; namentlich oft in Kecitatiben, j- 55. in ^anbniJ
©c^opfung:

1) Raphael.

bj^U-£ t J. t i ff
Und Gott sali jedes DiEg.

aud) in bloß jroeiftimmigen ©aßen, j. S. für jroei 3Balb«

f)6rner, roie in folgenben ©teilen aue'iQinter^ Dpfer«
fe|t, unb einer £anbn'fd)cn ©iufonic:

2) Andante.

S-<-:

h
*<• r

3) Allegro.

•Cr

-0=1 -S! =m-p-e-

©cltcncr ned) alß anfange in erftcr 25ermed)8lung

ftub bie in jivcitcr. 3" ber Ouvertüre ju 55>ogle vß
Gaftor unb ^o'l"^ beginnt ber Xraucrmarfd) auß
4-moü mit ber Jjarmonie d in jtveiter 23crroed)6lung :

4) Adagio.

r +, T T

(fljeinalö roar man fo änaftlid) in ülufe^ung be^ Sin-

fangä mit bem O.uartfrrtenafforb, baß man in allen

£el)rbüd)crn nod) bie Kegel fünbet, man bürfe — nid)t

nur fein lonftiicf, fonbern aud) nid)t einmal einen neuen

2lbfd)tiitt bcffelbcn alfo anfangen ; allein roie einncf)nifnb

fd)6n ein neuer ^eriobe aud) mit ber tonifcf>cu Jparmonie

in jrocitcr 23crrocd)öiung anfccben fönne, beroeift unter

anbern aud) bie im 2lrtifef Sluöroeicbintfl unter 3'ff-

17 angeführte ©teile biß 9)?ojartfd)en Älaöier«
quartettö, reo nad) bem germate ein neuer jgaupt»

periobe mit bem neue» tonifdjcn Stftorb As in jroeitet

2>crroed)6lung anfangt.

10 ©aß ber tonifdje Sreiffang 6cim Qlnfang cincö

©tih-fctf aud) tvol mit QluiSlaffung c i n e ö 3ntcr.
\>a\\ß crfiteint, fann man fd)on an ben oben angcfüfcr«

ten -Seifpiclcn fcfjcn.

©clcfie anfange babtn baß Eigene, baß batf ©e66r»

iiibem ce Qlnfang^ M«$ i»ci %'ont eernimmf , eine 3eit»

lang ärceifelfjaft'bleibt, ivclclu- ^armonie tß f>6re. v*o

fann }. 2>. in bem obigen £ai? ?iff. 2 baß ©eher bieSönc

fi
is unb 1. eben fo aut für bie Harmonie b<ß rceid)cn

©reiflan>u^ Gi» mit nu^gclaffcner D.uintc nebmen, c\-s

für /.' 111 ciftor ßSmvcdjÖlung mit auegclaiTenem Qiiunb«

ton, unb folglidi, jumnl beim eiftimiligen Slnhoreu nid)t

rbifleif, ob eö ein Qlnfang in^/'.v-nuill ober in E-dur fei).

Carinii beff|en alfo folrhe Qliifdngc bed) immer nirbt taaj

bie Eigcnfd)>ift, bem ©el;6re ber £aupttouart btß ©tut-
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tcß gleid) ülnfangö 6cftimmf einjupra'gen , unb frnb btß-

&aI6 mtt 3icd)t mebrbcutig ju nennen.

gin SBeifpiel, wo folebe 3J?cbrbcutigfcit tefonberö

fühlbar ift, liefert ber Anfang eineö 3. £ai;bn'fd)en
Siolinquartettetf auß h-moü.

r*F*—•—r^-t—a—"-»

lxt
r

welcfteg fogar 6iö in ben jweifen Xaft hinein eber au£
J9-dur als au£/i-moll ju geben fd)etnt.

SÄan fünbet aber nid)t feiten Sonjtücfe, wcld>e fogar

mit Shtölaffung sweier 3ntert>alfc ber tonifdjen

J^ormonic anfangen: entmeber bloß mit ber tonifeben

Diofe allein; ober allein mit ber Quinte bcrfclben, ober

gar, (roiewof fct>r feiten), allein mit ber eigentlidjen

£erj btr tonifd)en Harmonie.

25ci fofcfjen anfangen tritt benn naturlidjer 2Beife

t>te errodbntc Unbc|nmmtbeit in nod) weit boberem ©rabe
ein|, inbem ba6®chor, wenn eß ein Xonftücf blo3 j. 3?.

mit ber 9?otc c anfangen bort, nicht weiß, ob eß biefclbe

für bie ©runbnote uon C ober bon c, für bic Quinte
ton F ober r>on/, wo nidjt gar für bie grojje Xcrj t>on

As ober für bie fleine bon a, galten folf.

3trar wirb eß fief) einen foldjcn einjelnen Son wol
am einfachen unb natürlicbften altf tonifdje 3Jote erfld«

reit, unb wenn ein ©fücf mit ber 3?ote c allein anfangt,

vorläufig annehmen, ba£ Sfütf werbe auß c geben; ob

aber aü$ C-dur ober c-moll, fanu eß bollciibtf gar

niebf erraten.

Sagegen gewährt biefe 3lrf ein Sonfrücf anjufangat
aud) tficbej* ben Sortbeif, baß nad) fofdjem troefeuen

Gingange bic bemnadjft einfretenbe folIjTdnbigc Jf)armo>

nie bem ©ebor um befto willkommener »nb trobltbüen«

ber crfd}eint.

Unter bie ülnfdngc mit bfoS einem einzigen Xotte ber

fenifd)cn Jparmonic geb&rf aud) bie fcljr gcwöf>nlid)e 2lrt

ein 'Xonftucf im Sluftaft ober 3luffd)fag allein mit bem
Sonc ber fünften ©ttifc ber Tonleiter anzufangen, J. 2>.

6)

i-TV-., |!-U:
FS1?

&M
~ •»••»•1

i

7)

gijfc öS
••1—(--*-•-»-(

c) ©0 wie ber tonifebe Slfforb, mit wefd)fin ein

£onftücf gcwobnlid) anjufangen pflegt, aud) wol in t>er»

roedjfclter Sage unb mit SUiöfaffung cineß ober gar ftweicr

Jjntcrtjallc erfdjeinen faun, fo tann aud) gar füglicf) mit
einer 93red)ung bcö fonifdjen 2lfforbeg angefangen
werben. 3lud) biefc 3lrt ein Xonflücf mit einer nid)t t?oH-

(limmig juglcid) auefdjlagenben fonbem nur gebrod>en
nad) unb nad) crfd)einenben Harmonie anjufangen, ge.

mdl)rt fo 5iemlid) benfelben 33ortf)eil, ben wir oben üon
bem Slnfange bloö mit einer einjigen JRotc btß tonifd)en

1
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Sreiffangeö erwdf>nf: bog ndmfid) bt'e bemnöd)j! eiufre.

tenbe bolltfdnbige Harmonie bem ©c&or um befto rool>

tbtienber unb angenehmer erfd)cint: roie j. 35. beim An-
fang btß fdjonen SOJojartfdjcn 2>iolinqttintcttcö
aüß D-äur:

&) Larshctto. „ 1 <»_ ,->,

I
11 •r- J "f

2) 9Bir baoen 6tö 5tcr>er gaffe gefc^en, wo ein Xon-
flüd jwar mit ber tonifd)en Harmonie, aber in Umf!at-

tungen, anfing.

2P?an fann aber aud) wol ein 'Sonftücf nidjt mit
ber fonifdjen Sreiflangößarmonie, fonbem
mit einer anbern ber Xonart eigentbüm«
lid)en Harmonie anfangen.

iRamentlid) ffnb anfange mit ber ^aur-tfep«
timenbarmonie nid)t fet>r feiten. ©0 fdn . j. %>.

ein 2?iolingtiartett üon % ^)anbn auß B-dur
folgenbermaßen an, jivar in ber ^auptonart jö-dur,

aber nid)t mit ber Harmonie B:

9) Allegro Mod. *~ß ^^ ^ ^
J ^-—n Im -J~y. I

J
j 1

I

I

Hg 1^
^— . =f-0-*^-+-m~'zir* m~^z

-© -r—
-•-•-»-•

—

p— s

—

•^ipbro —f:tr Eg?

25on berfel6en 2lrf i(! aud) ber 2lnfang be^ er(!en gU
nalcö auö Sberubiniö Oper ©raf 2lrmanb, (Les
ileux journees) aUÖ Es -dur:

10) Allegro. \. .

-v7/i5 r7ff nrf Pf ^

Gbcrubini bot Gier bie berrlicfitfe «ffiirfung baburd) er*

reicht, ba§ er bei bicfer©cene coli allgemeiner ©pannung
unb Erwartung , rodbrenb cineß wollen 44 Zatte langen

(ircöcenbo, bie SKobufation ftd) fa|t nur um biefen 2)o»

minantenafforb berumbreben, ben tonifdjen Sreitlang

aber immer nur jumcilen unb bfoö oorübcrgcbenb unb in

ganj unbefriebigenben unb unboWommenen ©eftaltungen

berrübren, unb fo bie (Erwartung, baß Serlangen be$

©eborä nad) bem tonifdjen 2lfforbe immer langer bin«

galten, bie ©pannung immer b^ber (teigern lagt, biß

enblid) erft 6ci ben SBorten: „©anf bir gütige
aSorfirbt!" baö überftromenbe ©efübf 2lller in bem
toollen tonifdjen £s-2lfforb mit entfd)eibenber Äraff

berrlid) ergreifenb jufammenftromf. (©djabe, baß^bie

berrlidje ©teile gfeid) barauf bei einer weif gering+ügi«

gern ©elegenbeit erfd)einf, unb — mifi&raucbt unb ent«

traftet wirb, namlid) ba, wo baß 9Kabd}en fid) ent*
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fcfilieft — nidjf mit jum Sanj auf bie £oehjcif ju

gehen).

<2twaß feffcner finb SInfangc mit einer 9J c

6

cn»

barmonic. £>ocb beginnt ber an genialen ©onberbar»
feiten uncrfdwpflidje SSectbocen eine tflacicrfonafe

auß Ea-äm mit ber weidjen ©eptimenharmonie ber

jTDeitcn Sonflufe

:

U) Allegro. „„

=y ; ..i o-» « 1 »p^^fed
pi

i i . i i r
ri - tar -

J^r»; H P - 'l/J',3
^ fci£

danJo.

> i i

a Tempo.

r 7-

3) 9Bir haben nun gefe^en, ba§ Xonflucfc mit ber

gleid)Wol umgeffaltcten tonifeben Harmonie anfangen
fonnen, nnb baß auch wol felbfi mit einer anbern leiterei«

genen Harmonie ein Sonflücf angefangen werben faun.

2J?an fann aber ein Sonffücf aütnfaüß auch wol gar
mit einer Jjarmonic anfangen, n>cld>c ber
Jpaupttonart beö ©tücfetf fremb ifl, alfo tu
genttief) in einer anbern Sonart alö in ber
£ a u c 1 1 o n a r f beö ©tücf'eö. SBcifpiele hiecon finb

jtvar feiten, bod) nicht unerhört.

d'ncö fommt cor in ber bekannten Scefbocen'
fcfjen ©infonie nu$ Odur (3^r. 2), weldje folgen-
bermafjcn anfangt:

JV|

.fyer i|f bie erffe Harmonie ber Xonarf C-dur frerab

;

bie einfonie fängt alfo eigentlich in F-Aut an, wenbet
fiel) aber freilief) fogleid) naeh'C'-dur, unb befjanbelt con
ba an C-dnr forfwährenb alg ipauptfonarf. Sine £i«
«enfxif, wcldje neu unb con guter ißirfung ijf.

3m ©anjen finb inbeflen fofd)e com ©cwobnlidun
ttnb 9?atürlid)ercn nbwcicbenbe «anfange allemal mit 2>e.

butfamfeit, fparfam unb nur ba ju gebrauchen, wo man
pteUrfache ju haben glaubt, einen ©ebritt com €infacbeu
wnb Natürlichen abjuweidjen. {Gottfried Weber.)

Anfangsbohrer, Anfangsstangen (im 23crgb.) f-

Bergsprengarbcit u. Erdbohrer.

Anfesseln, (Ausilhn), in ber 3*3frci, f. Vo-
gelherdstellen.

ANFEUERUNG, (araorce), 6ei cerfebicbcneR

5htnftfcuern , ifl ein bünncr Scig con SKcblpulccr unb
3>rantwein, womit bie innere £6(jlung beö j?opfe$ ber

Jjwlfc autfgeftrieben wirb. 911 tc (£aßc coit 25ränbcrr.,

Siafcfen u. f. ». finb ju bem ülnfeuerungäjeuge gleichfalls

braud)bar, boef) muf? bti ben SSriQantfaßcn »orber ba$

Sifen buref) ein ^aarftcb abgefonbert werben. (y.Hoyer.)

ANFLUG, nennt man alle junge jjoljpffanjen,

wcldjc auß beflügelten, ober überhaupt auß Samen,
ben ber Sßinb weit fortführen fann, natürlich entfiait

ben finb; meiff wirb tß aber con jungen SRabelbolj»

pflaujcn cerfianbeu, (f. Holzcultur.) {Laurop.j

Anflug, bünn angeflogene metaflifebe gofjilien;

9vu§ ober 0ulcerbampf, ber ficf> in ben ©rubenbaucn
auf bae* ©eflein anlegt unb tß färbt. {Freiesieben.')

ANI UIS( ITENT , (2lbfrifd)cn), bti ber ttiAfi,

fcherei, teenn §ifd>e länger alä Qeiuihnlich in Süttcn
flehen bleiben müifcn, ober in gaffern weiter <xlß eine

©tunbe gefahren werben, beffebt barin, bafi fo lange

frifebeä unb rcineö 3Baffer in bie Glitten unb Säffcr

jugegoffett wirb, biß baß überlaufcnbc ißaffer fcincH

ed)leim mehr abfcöt, unb bie iSaffcrmaffe erneuert ,

ober wenigffcntf fcfjr ccrbe|Tcrt werben ifl. SaS 2ln»

frifcheu i|l corjüglid) bti bem 25erfaf)rcn ber gifche

notljwcnbig, unb um fo offer ju wieberbofen, je

wärmer bie Witterung iff, je weniger Scbenöbaucr bie

ju cerfabrenbe Sifchgattuug b«t , unb je mehr bie 9Jn«

ja()l ber 5ifd)e in einem iBebaltniffe mit bem Kaum
im COiifjccrbältniflTe ftcf)t. 3" ber Siegel wirb wenig«

ficnS aßer 2 Stunbcn einmal angefrifcht. 31^ cei ber

Xcid)bcfeöung im grübjabre, ober bti corfommenber
jcittger 5Ju^fifd)ung, bie SJBittcrung ungcwobnlid) warm,

fo nebmc man nicht ju barteö unb falteö ißaffer, unb

iflö moglid), Xeid)wa)Ter, bamit ber leicht nachteilig

werbenbe 2ßed)fel möglich cermieben werbe. 2lud)

giefie man nicht mit einem 9£alc ju ftarf ju, fonbern

allmäblig- 2>efonbcre 93orfid)f ifl bei bem 9lnfrifcbcn

ber ?aicbfarpfcn unb ber jarfen $>ruf ju empfehlen.

2)amit ncb|l bem überlaufenben SBaffer feine §ifd)C

auö bem §a)fe geben, fo wirb um baß 2ed) ein be« *

fonberer baju cerfertigter Strohfranj, ober ein ©itter

über baffelbc gelegt. — 2!Jenn man awß einem §luffe

<Sd)merlen in (con Juiubfifcbcn freie) %titb,u bringt,

bamit fie in benfelben laichen unb fleh flarf cermcb«

ren follcn, fo ifl baö Slnfrifdun, weil baburd) bie

©d)inerlen ben ©amen fahren laffen fonnten, ju un-

terlaffen. (F. Teichmann.)

ANFÜHREN; fommt in mehren gewohnlidien

SBebcutHngcn cor; weniger befannt ifl baß Sergmän»
nifche: baß (Tifcn 31 n führen, b. b- bei ©d)lägel«

unb gifenarbeit baß €ifen gehörig in baß ©efteiu ein«

feßen. {Lehmann.)

Anführungszeichen, f.
Gäuselufschen.
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Anfufsen, (Fufsen),
f.
Aufhaken, Blocken.

Anga, f.
Agamana.

ANGAS (VEDANGA'S), ftnb eine (Haffe ber

©aftra'S ober heiligen ©djriftcn ber 3nbier. ©ie jer«

faflm m bic fcd)S (Bbtbeilungcn ©iffdja, Snafarana,

S.fd)anb(iö, Kirufta, @alpa unb Snotifch. ©iffcfca

ift ein 2ßcrf bcS <Panini, cincö gottbegeifterfen Sßci*

fett. (ES wirb aud) ©ibbbanta Äanmabi genannt, han*

bclt ton ber 2lttSfprad)e ber SJofaltönc , unb ift wegen
feiner bunfeln Schreibart dußerft fd)n>er $u t>erfrcf>cn.

SSpafarana ift eine ©rammatif ber ©anflritfpracbe in

acht 21bfd)nitteu ; gottbegeiflcrte SBeife haben bicfclbcn

»erfaßt; unter ihnen <Panini , weswegen fie aud) $Pa»

ntnija genannt wirb. SfchanbaS eon ben großen
Sßeifcn ober SBJuni <pingala Icr>rt bic ©runbfdtje ber

SProSobic, unb jcigt bic Schönheit unb ben Sauber ber

nach »crfchiebcncn ©nlbcnmaßen tvor>( eingerichteten

23crfe. 3"i ^alpa finbet man eine genaue 2IuScinan=>

oerfefeung religiofer £anblungen unb Zeremonien. 3»0'
tifcb bcfcbdftigt fid) mit ber Sftafbcmafif überhaupt,

inSbcfonbere aber mit ber 2lfironomie unb 3eitrecbnung.

€in Sbcil beS 3Rirtifta ober Kirtdfi, 3afTa genannt,

erfldrt bie SSebcutung fdjwer ju eerftchenber ?ißortc

unb Lebensarten ber 2>ebaS. SaS ©cfe$6ud) bcS

SKcnu, ein Porjüglid) h°d)gead)tetcS ©aftra, erwähnt

im 2ten, 3tcn unb i2ten 2lbfd)nitt, nid)t nur ber 6
23ebanga'S überhaupt unb bcö angegebenen 3nMtS
bcrfelbcn, fbnbern aud) bcS Kirufta namentlich, wel*

cbeS beweift, bafj jte fdmtlicb bereits bor ber 2lbfaf=

fung beffelben in feiner gegenwärtigen ©eftalt Porban»

ben waren. (F. Majer.)
ANGADD , ein arabifeber Komabcnftamm in Der

algicrifchen ^probinj SOJaScara, beren 2>iftrict gleichen

Kamen führt. (//•)

ANGARA, (bie obere unb untere), 2 fd)iff=

bare glüffc in (Sibirien. £ic obere 2lttgara CHt»

fpringt in Korboft, 113 feutfdjc €0? eitert bon ber Jena,

§at bebeutenbe SBaffcrfdQc , bie 45 Steilen bon ihrem

Urfprunge ben Anfang nehmen. SJTebre, obgleid) nid)t

große, Sache ergießen fid) in biefen Stuß, ber fehr

fchnell ftromt, über 150 Älafter breit, (leinig, aber

nicht tief i(L Sic SBafferfdffc crftrccfcn ftd) auf bicr

Sagcrcifen, (jebe etwa ju 4 COfcilen gerechnet) n>o man
ihn nicht befahren fann. SSon ben üBajTerfdücn an
«halt ber gluß auf 6 Sagereifen ein 2 — 3 SKeilen

breitet, thnIS freiet, theilS walbigcS, halb frocfcncS,

balb morafiigeS £(jal, in einem mäßig hohen, bidjt

betwalbctcn ©ebirge. SJon ber ©cbirgenge ©d)tfd)o*
ta breitet fid) baß glußtbal nach unb nach ju 2— 3
SKcifen auS, unb reicht bis an ben Saifalfcc, biß $u

ttelchem bic Äofafen lloSBcrfte red)nen. gafl 4 ?Kei«

len über ber SKünbung in ben SBaifal theilt jtd) ber

glug in 2 (tarfe ÜIrmc, bie große unb t feine 21 n»

gara, tvclche Ic|tcre bem £auptfluffe wenig nad)gibt/

ober nicht fo tief ift unb langsamer flitftt. ©o fallt

er auf ber wrbweftlicben €eite in ben 25aifal (55° 5
i'

S5r. / 5° 5 2.), naebbem er »orher noch eerfebiebene
Seen gebilbet bat. ©eine breite betragt hier übera«
150— 200 Äfaftem, unb feine Siefc 3 — 7. <?r h"t
ungeadjtet feiner niebrigen Ufer febr fd;6neö 2ßaffer,

baher ihn äffe gifcharfen beß 35aifalfce befueben. —
Sic untere Qlngara, ober fd)iecf)tbin 21 tt g a r a,
tritt unter bem 52 @r. norbl. 35r., unb 123 ©r. oftl.

£. auö ber wef!Iid)cn 5?üfte beö$aifal, unb fuf>rt ben
Diemen 21 n g a r a, biß an ben §Iecfen S b r f»

fanßt, reo ber 3üm in biefclbe fallt. 25on hier führt
fie ben Kamen SunguSfa, unter welchem fte in bin
Scuifci fallt. Q3i$ 3rfu^f bat biefer §fuß an beibett

©citen nicht fehr hoheS, unb mit Scrcbcnboljc bewal»
beteß (öebirge. ©leid) unter Kifotöfaja, bicht am
S5aifal, preßt ftd) ber glug jwifchen nahen Sergen
auf t^cilö feid)tem, thcilö fehr tiefem gelfengrutibe,

woburch baß gortfommen ber ga^rjeuge fehr erfchwert

Wirb. (/. Ch. Petri.)
Angaria, f. Engern.
ANGAPJAE, Parangariae , nannte man bie

Verpflichtung, offentlidje guhr'en ju thun;
einigermaßen baß, toaß man heut ju Sage S>icnftfur)-

ren, ober ÄriegSfubrcn nennt. — Siefe aSerpflichtuna

lag ben ©runbbeftfeern in ben ^Jrobinjen beö romifdjen

Sieid)Ö Ob. jwifchen angaria unb parangaria foß

ber Unterfd)ieb gewefen fenn, baß bei ber erften bie

öffentliche £eerftraßc üerfolgt, unb bie Zffeftcn babin

gebradjt würben, wohin biefe lief; bei ber festen abee

anbere SSege außer ber ^eerftraße befahren werbet»

mußten. (25gl. Cujac. ad Lib. XII. C. lit. 50. de cursit

publico et angariis ac parangariis. {Spangenberg,,)

Angarii,
f.

Angrivarii.

Angazija,
f.
Comorren.

ANGE, Ange d'or, Angelot, iff ber Käme et«

ner franjoßfehen ©ofbmünje, welche juerft unter $})bi*

lipp pon 23aloiö 1340 ausgeprägt würbe. Ser €rj«

engel COiicbael, ber baß £ilienfd)ilb halt, unb einen

©rächen mit ber £anjc burchfttchf, machte baß ©eprd«

ge a\xß, unb gab ber SOfünje bie Benennung (i'ngel»

^ngcld)en. ©ic war »on feinem ©olbe, 2 öuentchen

fchwer , unb man hatte auch halbe bon j>ufatcnfcbwere

(Demi Anges). 2)a biefe SKünje ihrcö guten ©chal«

Uß unb ©eprdgeö wegen fehr beliebt würbe, fo fanb

fte fpdferhin Kacbahmung in €nglanb, wo Heinrich VIII.

1540 ähnliche ©olbflücfe mit bem (Engel 9)?ichael, bec

ben £>rad)cn fpicfl, ausprägen ließ. ^)of)lrlid) iff tß,

wie burd) biefe beiben ©eprdge bie großen Ferren ein»

anber befomplimentirten. £)enn $bilipp meinte fic&

unter bem €ngel unb gbuarb III. ton €ngfanb, fei«

nett Dtibal, unter bem ©rächen ; Heinrich VIII, bejog

gleichfalls ben €ngcl auf ftd), ben S)rad)cn auf beti

^apfl «Paul III., welcher furj jttPor eine Stille wibec

ibn herausgegeben hatte. Sie engldnbifche SJJünje hieß:

Angel, Angelotte, Angelet, Engelot, Engelotte , unb

war im ©olbe 23 $arat 8 ©r<fn fein, bem ©etviebt

nad) ü Sufaten fchwer, vorbei man boppefte unb

halbe nach 2Serhalfniß hatte. Siad) jc&igem guße wür»

be ber einfache 4 Shlr. 12 ©rofehen werth fepn. 2luf«

ferbem würbe baS ©eprdge beS- Ange auch bon bett

greiberren pon Satcnburg unb »on ber KeicbSftabt

S.f)orn nad)gcahmt. 2We biefe ©eprdge finb feßt fei«

ten geworben. (Schmieder.)

ANGE. 1) A. de la Brosse; befannter unter

ben Kamen P. Ange de St. Joseph, geb. ju Souloufc,
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ging alß 3Rif|iond'r in bcn Orient unb bcfdmftigtc fTcf)

ml mit pergfeber (Sprache unb Literatur. (Er gab 5er«

au£: Gazophvlacium linguao Fersarum. (21mg. 1684-

gol.) unb Fhärmac. pers. (}Jar. 1681. «•)• SBerfc, bie

jwar »on SBernier, Gbarbin u. a. gran$ofcn gerühmt,

»on bem (Jngldnber ipobe aber bitter, jeboeb oft uid)t

grunbloä, gefabelt worben. 2) A. de St. Rosalic, 2lu»

guginer, nach feinem gamilien*9}amcn granc. 5J3af»

(Färb, geb. ju SMoiS 1655, geg. ?u iparitf 1726 , lieferte

eine Histoire de la maisoii de France et des grands
oliiciers de la cuuronne (9 33. gol.), att£ weldvm bedtg

ermübenben 3Berfe boch bie befannten jpigerifer 33c(n,

©armer, Renault bie febwieriggen "Sheile ihrer arbeiten

entlehnt haben, ©ein Etat de la France (533. 12-) »er»

bient barum bemerft ju rcerben, weil barin ber Urfprung,

bie 23efd)affenbeit unb bie 2Sorred)te aDer Äirrfjen - (f ioil»

unb SKilitdr «Beamten nebg bem (Fcrcmonicl ihrer ©ieng«

Verrichtungen mögiid)g genau angegeben finb. (//.)

Aiigeben, Angeberei in ber DJcd)t£f.# f.
Denun-

cialion.

Angedingtes Recht,
f.
Austräge.

Angeiograrhie , f. Archäologie.

ANGEL, ANGELN, Angelhaken, Fischan-
geln. ®o nennt mau bit flcinen gefrümmten ctferucn,

ftäblernen, auch n>of)I mcfßngencn Jpafen, »eiche, mit

einer Schnur an einen langen ©tod gefnüpft, jum gifch»

fange bienen. ©oldjc 2lngcln macht an »icleu Orten
ber Gabler; in manchen großen ©tabfen, namentlich

in ©eegäbten, gibt etf eigne 2lngclfchmicbc ober Sin-

gle (mach er. ©o nennt man bie jenigen Jpanbtvcrfcr,

Welche geh mit ber SSerfcrtigung »on gifd)angeln bcfd)äf«

tigen. ©iefe ülngcln werben »om (Fifcnbrabtc ober

©fablbrabte , mehr ober weniger bid, gemad)t; an bem
einen (fnbe haben fie einen Sxing ober fte finb ba platt,

um bie ©chuürc befio beflTer baran befegigen ju fönnen.

©er jjafen am anbern (fnbc hat eine feine ©pifec mit

rinem SBibcrbafcn, bnmit er nid)t wieber auß bem glei«

fche btß gifebeä berauägliffdxn fönne. (Diancbe Slngeln

haben auch jwei Jpafcn. ©cmöbnlid) ig bie Sxfdmffcn»

heit ber Slngeln nach ber 23crfd)icbcnbcit btß giiWangeö
immer cfwaö »erfd)icben. ©er SScrffifd) beß Slngcl»

macherö ig eine biete, niebrige, fcr>r fefie Jafcf, an beren

beiben langen ©eifen gearbeitet werben fann. Sin ber

einen ©cite biefcö "Jifchctf befinbet fid) ber ©todam»
bog mit feinem ©tege, an ber anbern baö©tod«
h o

1
J- 3n ber «Witte btß lifcbeä ig baß ü> i e r e tf, au$

»ier aufgenagelten 4 Soll hohen Zeigen begebenb. Sin

jeber ©eite beö Xt'fcf)cö fifet für ben Slrbcitcr ein ©d)urj<

feil feg. 2Jucb enthält ber Sifd) nod) einen 51 m b o ß m i t

93 a d c n , fo wie »crfd)iebenc © a b c l n unb $ 1 6 ö e. —
©er Slngclmacbcr nimmt ein 23ünbel ©raht, brinat bie

(i'nben bcflclben burd) Shifgiißen in eine unb bicfelbe

flache, unb legt bann baß 33ünbcl in eine 2lrt »on
©diaftmobell, wie tß bie Sftablcr beim 3erfd>neibcn
beö ©rahtö gebraudun. 9)?it einem einjigen 3»ge je r*

fd)rotet er nun ben 2>r«ht nad) ber befiimmten i
!dnge.

Um jeßt ber Qlngcl in gehöriger (Entfernung t>on ber ®p(ji
je ben "IBiberbafcn <u geben, fo nimmt ber Slrbcitcr (aug
bemaSiererfc bei« tifdYetf) ein rcol jufiimmenaelegte^^i'in-

bei pon bem jerfdjrotencn Drahte in bie linfe .t«anb unb
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fdjicbt einen babon mit ben£aumen in bie Stinne, rocl.

d)e fid) auf ber platte beö großen ©toefambofied befin«

tcf. ßrin s})aar linten tief geht nun ber ©rabt in ein

batu biftimmte« %od) hinein, rooburch er befeftigt roirb.

Q:m ©rittet feiner ©irfe befinbei fich über ber platte be^

©toefambofieö. ©er Arbeiter (ied't nun taä (£nbe eineö

befonbern Ö3?efTerö in bcn £nitcrtbed bee ©tcgeÄ, bie

©cheibe bcö SKefferö aber legt er platt auf ben ©raht,
welcher bearbeitet werben feil, hierauf neigt er ba^

5)? fec mit ber rcdjten £anb etwas "fd>icf, fd>lä\n mit bem
Jammer barauf, unb fo cnlftt-bt bann ein Sinfchnitt.

©ureb bie flache Qch beö 3)?efTer8 wirb ber jum SBiber»

hafen abgclofte 'Eheil ein wenig erhöht. — ©er Slrbcitcr

lagt nun feinen ©raht in bie ©chiirjc fallen, unb fogleid)

fehiebt er mit bem ©aumen einen anbern auf bcn ©torf«

ambog, um abermalö einen SBibirhafcu ju bilben u. f. f.

ju grogen Slngeln hat baö SDfeffer feine binreichenbe

©ewalt, ben (Jinfchnitt jum üßicbcrhafcn hoch genug ju

heben. Qitr (teilt baher ber Slrbcitcr bcn Slofj auf ben

toor ihm fiehenben grogen Slmbog, ber übrigenö jenem

dhnlid) ift- 3" °ie Siinne unb in bae ßoeh beffclben legt

er feinen bieten ©raht. £incn Äaltmeifel legt «r

fchief auf ben ©raht unb mit bem jpammer fchldgt er fo

auf ben IWcifel, bag ber britte Ihcil Pon bcr©rahtbide
in bie .(?öhc gehoben Wirb, ©a fid) hiebei ber bide ©raht
frumm jieht, fo fcbldgt er ihn auf bem tfopfc bcö ©tod«
ambogeö wieber gcrabc. ©ie fo weit fertigen ©tüde
werben immer wieber in bas 35iercd bcö 23erftifd)cö gc«

legt. 9)?it bem © d) i c b c f I o b e n faßt jc(jt ber Slrbcitcr

bie ©rdhte nad) cinanber an bem(i:nbc, wcldjetf bem 2ßi«

berhafen gegenüber ficht. <Tr legt ge auf bie untere Start«

feineö ©chraubttodö, unb ebnet bafclbft baö (fnbe

mit ber geile, wabrenb er ben 5S3iberhafcn in bie i?6t)e

halt. 3Jun mad)t er baß platt gefeilte Qrnbc auf ber obecn

jferbe beö ©djraubegodö fpißig runb, unb »on biefem

(Enbe an pcrminbcrt er bie ©ide biß ©rabtä bi^ nad)

bem 3Biberhafen bin, bcn er aber nid)t berühren ibarf.

DJabler mad>en bie ©piec btß Slngelhafenö gewohnlich

auf ihrem 3ufpi(;ringe. iöcil ge ba aber immer ju furj

werben, fo ift cö beffer, fte mit b;r geile ju bilben. Um
ben langen ©fiel ber geile festhalten, fo ftedt ihn ber

Slrbcitcr in einen Giemen , ben er enge um feinen Sinn

legt. Slltfbanu fann er bie geile weit gehcrer führen,

©roge Slngeln fpanut er jum 3ufpi(jen in bcn geil«

flohen, ©ie flcinen #afcn, fo reit bie Spaten Don mit«

lerer (Srößc werben auf folgenbe Slrt gefrümmf. ©er

Slrbeiter gedt in bie Deffnung ber ©abcl (cincö gabel«

förmigen €ifeni<) einen ©rabt, ben er mit ber anbern

jjanb in bem ©d)iebefloben half, ©piße unb ©chramme
lagt er heraufgehen. Wit einer halben Umwenbung ber

j?anb gibt er ihm bann bie Ärümmnng. Ufa er hierauf

ben ©pannring beö ©chiebeflobcnö lotf, fo fällt bie Sin«

gel in feine ©d)ürje. ©ie großen Slngeln fann ber Sir«

beiter nid)t mit berfelbcn ©abcl frümraen, cd gehört eine

ftdrfcrc baju, weldje recht feft in bem Äloßc gedf. S3äh«

renb ber Slrbeiter ben biden ©raht in ber ©palte biefer

©abcl geden läßt, fo frümmt er ihn ebenfalls auf bie bc«

febriebene 9ßeife. ©ie flcinen Slngeln werben auf bie felbe

Slrt gehärtet wie bie 9J ahn ab ein, unb baß 93crjinncn

wirb auf bicfelbe ÖSeifc porgenommen, wie bei bcn© t cd«
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nabeln. SftandK Slngcln baben oben ?6d)cr, um bie Sin«

gclfdmur binburd) jicben unb bcfcfiigen ju fonnen; man«

d>e baben jwci neben einanber ffcbenbe, bisweilen auch

cinanber gegenüber ftebcnbc Jpafen. 3n Dhtrnbcrg fabri»

ciren bic Slngelfcbmiebe wenigftcn£ 100 ©erten gifeban«

geln, tfjeitö »erjinnf, tbeiftf fcfjwarj, tfjcütf auef) PonSOief»

fingbrabt. Sie grogten ftnb 6, 8 unb mcr)r 3oÜe grog,

bie {{einen aber nur } %oll lang. Severe finb unPcrjinnt,

Pon ibnen fann ein Arbeiter in einem Sage 7000 ©fücf

machen. 2>cn ben {feinen Jpofcn ju bm ©cbotIen unb

?0?ccrbccbtcn fann ein Arbeiter in einem Sage 2000, t>on

benjenigen aber, womit man groge Siodjen fangt, nur

200 ©fücJ verfertigen. Sie ffeinfte (Sorte 3er. 0, wirb

©rünblingtfangel genannt. Sie (Englifdjcn Sin»

geln, Pon ©tabl fabricirt, finb bic beften unter atlen. <£ß

gibt Common or round Fish Hooks, Kirby Hooks
unb Cai-lisle Hooks, geltere finb bie beffen. Slud) bie

DJ o r t» c g t
frf> c n unb Kuffifcften Slngcln finb reebt

gut. Sie tveicfjen immer in Jpmftcbt ber ©cftalt, j. S&.

beö 2Bintcl£, ben i{;re Slrmc unb SBiberbafen bilben, Pon

cinanber ab. %u SBiebbofcn in £>effreicb »erben,

aber nur alß Äunffwerfe unb niebt alß gewobnlid)c

JpanbclSwaarc), fo feine Slngcln gemacht, bag bapon

6310 ©tücf nur ein 2otb wiegen, tt?ctd;cö 26 ©ulben
foftet *).

£5urange{n,26urbafcn, nennen bie ©cfifof«

fer ein ffarfcö runbeS ßrifen, woran eine Sbur, ein gen«

fterlaben u. bergf. fo befeftigt wirb, bag ftc ftcb baran bin

unb ber brcOcn /äffen. Saö 35anb (bie £afpc, J?efpe)

ift auf bieftr Slngcl beroeglicb. ©aber muß bk Slngcl in

ben XbürpfofJcn befeftigt, ba$ 55aub in bie %i)iiv felbft

fcffgenagclt fenn. Slngcl unb SSanb jufammen macbeu
ben £bürbefcf)lag aaß. (pgf. Beschläge). €g gibt

fofgenbe Slrfcn pon Xbürangcln : 1) e i n f a cb e 31 n g e l n,

beren fpigigcr©ticl in bie Xbürpfoften eingetrieben wirb;

2) Stfauerbaf cn, beren gefpaltcncr, jwei ijafen bil»

benber, ©tiel feft in bie Sföaucr {ommt; 3) Sing ein mit
©ebraubengeminbe, wefebe in baä jjolj cinge*

fd)raubt werben fonnen; unb 4) Singein mit einem
Sin fage, wo kaß Eifen um ben Rapfen berum eorfiebt,

fo bag baß Sburbanb gleicbfam barauf ju ruben permag.

Singein ber SKeffcr, ©abeltt, Segen, geilen,
©rabftidjcf, Srebeifen unb anberer dbnlt*
tJ) er 3nftrumente ftnb biejenigen fpitjigen Sbcilf,

womit jene Söerfjeuge in bem ©riffe oberJjcfte fteefen.

Heber Slngefeifen, gueb öangeln, wirb in ber

Fuchsjagd Die Siebe feijn. (Poppe.)
Angeln, Angelfischerei, ift wie fdwn ber 3?ame

ergibt, ber gifebfang mit bcrSlngel, ber nad} bem baoon
ju macbenbfn ©ebraud) unb ben bamit ju fangenben
gifd>en u. f. ro. , Perfdjicbcnc 33enenuungcn fübrt, audj
wirflid) in Perfcbiebener ©eftalt porfommt. Sofifd)
gibt in feinem £anbb. ber gifdjerei (1b, . 1. ©> 89-95),
folgeube jpaupfarten an: 5Burf = ober Älitfd)angeln,

") SSat. @d)aup(a$ ber Mnile unb ^anbwerfe, »en ©d^re;
ber. Zi). XI. @. 224 f. peUnoimiföi Jptftt! SSb. VII. 1796.
©. 460 f. i. v. ffiudj, Weife burdj Jlorroegcn unb Capplonb,
Zf). I. (1810). ©. 380 f. 3. @. ?. S turnt; of, Snci)cl. be?
etfcn()üttcnfuube. S. I. (1816). <&. 52 f.

Jjccfyfangefn, fc^lafenbe ober tobte Stngeln, «Pfaf)I<,

©d)wimmcnbe», ©cfe., gebnapp", 9io«= unb ©ebug.

angeln. Sie wefentlicbften Sbcile ber gcwobnlicben Sin»

gelarfcn ftnb: 1) ber ^)afen, 2) bit ©djnur ncbfl Sube.

borungen, unb 3) bie SKutbe. Set ben baten ift bie

gorm, bic 9)?affe unb bie ©roge ju berücfftcbtigen. 9San

benfe ficb ein ©tüdeben Srabt eon 2 €Ucn Sänge, wo»

Pon baö eine Qünbe mit einem Sodje (Sluge, 3iinge) cer^

feben, baö anbere Snbc aber frumm gebogen ift, fo, bau

wenn man cö an einem bureb baß Sod> gejogenen ftabm

aufbangt, baß anbere (Fnbe, bie Krümmung abgereebnet,

jwar aufred)t ffebt, bic ©pige aber wieber etwatf auß*

wctrtö gebogen ift, jebod) nur biß jur ^älfte be^ ©anjen

reiebt, fo bat man bie gorm, unb wirb nun baß eingebe

genc (£nbe jttgefpi^t unb mit einem SBiberbafen Pcrfcben,

einen cinfadjen Slngelbafcn. Sie boppelten unb breifadH'n

b]abcn jwei unb brei 5ßiberbafen, welcbe aber nid)t ju

weit Pon cinanber fteben, bamit gifebe ftc lcid)t ocrfdjluf»

feu {onnen. Slngclbaren fonnen oon €ifen, SKcfftng ober

Tupfer fetm. Sic oon reinem Qüifcnbrabte, m'cfjt ju febr

gebdrteten, öerbienen ben SJorjug. Sie ©r6gc mug mit

ber Seftigfeit unb ©tdr{c ber ©d)nur unb ber SRutlje, fo

wie mit ber ©ebwere unb ©attung ber ju fangenben $i*

fd)e, im richtigen 9>erbdltniffe fteben, unb e^ fann bis*.

weilen gefebeben, bag man ftd) für ganj fleine gifebe, unb

auß Slrmutb, nur frumm gebogener SRabeln, ober wo!

gar nur fpi^iger Sornen bebient. Sei ber ©ebnur ift

ibre 3)?affe, ©tdrfe unb ßdnge, nid)t minber bic tKoiit,

ber Äiel (bie geber), baß ©efenfe unb baß SSorfrd) in

ndbere Setracbtung ju jieben. Sie ©ebnur wirb ganj

ober f&eilweife auß <Pferbcbaaren geffoebten, anß feibenen

ober bdnfcnen gaben gebrebt, unb jwar wiber ben ga«

ben. iJcidjt ungcwobnlid? ift^, nur jur untern ^idlfte,

ndcbff bem^afen, jjaare ju nebmen, unb jwar wirb benett

pon weiger garbe unb pon ^tengften ober 9BaIIacben ber

33orjug gegeben. Samit bie leinene ober feibene ©ebnur

baß ©affer niebt annimmt, wirb ftc in gefd)tnoljenem mit

llnfcblitt ober Xbcr permifebten $£ad)ß, getrdnft. Sie

©tdrfe wirb t^iilß burd) bie 33?affe, unb tbcilä burd) bic

©djwere
k
ber ju fangenben gifebe, beftimmt. eine

©d)nttr Pon ©eibe braudjt nid)t fo ftarf ju fenn, al$ eine

pon Jöanf, unb wenn bie ©ebnur an einer 3}ad)tangel bic

©tdrfe einc^ febwacben ©triefe buben mu§, fo brauebf

fte an einer gcwobnlicben SJngel faum fo ffarf ju feyn,

al$ bie ift, welcberftcb ber 3immermann bei bem Slblo«

tben bebient. 3bre Sdnge riebtet ftcb banacb, wie tief

ber ijafen in baß SBaffer eingefenft, unb wie fad) bic

SÄutbe über bem SBafcr empor gcbalten werben foB. Slra

fürjeffen ift bic fogenannfe SRacbtfdjnur, weldje in jiem»

lieber Slnjabl an eine fange Jjauptfdjnur (Seine) in

gleicber Entfernung Pon einer <£üt befeftiget wirb, ©ie

ift etwa eine <£tte fang, fttir} ift aueb bie ©eftnur an ber

©cbnappangel, benn bie geber (ber Äiel) fommt, weil

biefe Slngel nur auf bie Oberfldcbe bereebtjet ift, ganj itt

bie 3?dr)c beö ^afenS. Sie ©ebnur ber ©djugangel

migt 9-10 Älaftern, nnb an bie ©e(3angcl wirb ein 20
ffffen langer Smbfaben befeftiget. Sa ber %f)eil über

bem SZÖaffer nad) Scfinben (eiebt gefürjt werben fann,

fo gi6t man ibm aew6b!nlid) eine Sauge Pon 4 gug- Sie

Diolle, ober ber 2ßirbe{, beftnbet ftcb an «tnigcu Slttgeln,
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namcnflid) an ber ©cfj» unb Stoff. (ZBitbeW) Slngcf,

oben an bcr SUitbc unterhalb cintö ITvingö unb bient ba»

ju, einen langen an bie cigcntlidK Slngefrutbe angebun«

benen gaben, aufjuwiuben. £>er Äiel (ba* ©cfücber, bie

geberj beßebt in einem burd) einen Äorfiiopfcl gefteeften

.Sorte, burd) weldjen bie Qlngelfcbnur gejogen unb mittelft

tincä ©paltß befeftiget wirb. £>urcb biefe beforfte ge»
bcr laßt cö fid) nicht nur befrimmen, mit tief ber £afcn
eingeladen werben fofl, fünbern ihre Bewegung jcigt auef)

juglcid) an, wenn ein gifd) angebiffirn bat. jjjfabl» unb
fd)lafcnbc Slngcln betommen biefen geberfiel nid)t. Sftit

bem Dramen ©efenfe wirb ein ©tücfd>en 95lei ober eine

Heine SJlcifugcl befegt, welche etwa einen guß über bem
-2Jngclbafen angebracht wirb, um ifjn in bie gehörige liefe

jw jief>en. ©eine Schwere muß mit ber ©ebnur unb mit

bcr geber im richtigen SerbdltnifFc flehen. £>aä foge»

nannte 33orfad) befmbet ftcf) in ber Siegel nur an fold)cn

Sfngcln, welche auf SKnubfifdje gelegt werben, befttbt in

einem ©tücfcben SKcfting» ober reinem (irifenbrabte, wcl«

ebeä in ber Schnur ()crab gcf)f , ober in einem befonbern
S?ettd)en toon 18 3ottm Sänge, unb Pcrfjinberf baß 2lb»

beifien ber ©ebnur. 9ln baß 33orfad) wirb ber jpafen be«

feltiget. 35ei iMngctn ohne 2[>orfad) wirb bic ©djnur in

baä 2luge bc£ 2Jngclbafcnö cingcfdjlungcn unb forgfdlfig

mit ©eiben • ober fefien 3wirnfaben umwicfclt. Sie
Slutbe (bcr ©foef), an beren febwdcbftcn €nbe, »on
ben oben namhaft gemachten Ülngelarten, bei bcrSßurf«,
^ed)t», ©cbnapp.unb ©djufiangel, bie ©ebnure befe»

fiiget wirb, bient baju, um bie ©ebnure mit bem £afen
in ber geborigen Entfernung ine> SBaffcr ja bringen, bar.

in auf ober nieber ju laffen, auch mit ober ohne gang
wieber an fid) ju jief)en. Sie Sdnge berfefben gibt 3 inf
»on 10-15 Schub an, bod) muß fte , wi( ihre @r6ßc
unb ©tdrfe überhaupt, nach ber J£>of)e btß Ufcrtf, ber

breite beäStromtf, bcr©tdrfc ber ©djnur, ber ©cbwere
ber ju fangenben gifdje u. f. w. ndber beftimmt werben.
3ofifd) (#anbb. ber gifeberri 1f>. 2- ©• 104) fagt:
„©emeiniglicb nimmt man baju grüne , gfeid) abgefdmit.
tene Kutben, pon irgenb einem jdben ^olje, tilg 2Bei»

ben, S5irfen u. f. ». 25effcr aber finb recht fdjwang
(fdjlanf) aufgewaeftfene gid)ten, welche in ©icfigten fie»

l)en unb bem Eingeben nahe finb. ©iefc finb fcf>r ge«

febmeibig, fallen nicht ju jabfing nacb corne {u ab, unb
finb bod) aud) jdbe unb biegfam. 2fucf) bat man fünft,

lief/e ülngelfiocf e , weldje fid) jufammen fdjiebcn unb al$
©paßierff6cfc braueben raffen." Siefe werben ineibefon-

berc eon gifd)biebcn geführt. £>ic Slngclrutben uon 3uf«
terrobx »erbienen bor allen anbern ben 58orjug, nur bafj

(je feiten ju haben finb.

SDIan wenbet bie 3fngef an auf fleine unb größere
gifche, bei einer großem unb geringern Sßaffertiefe, in

fleinen unb großen, in fiiflficbenbcn unb ffießenben <?>e»

wdffcrn, bei Sag unb 3?ad)t, unb ihr ©ebraud) fo Mt ihre

Einrichtung muß auf biefe t>crfd)icbencn llmfidnbe berech-
net werben. Sei bem 31ngein iff jundd)fi bic 3abreöjcit,
bie Xageöjcit unb bie 5Bitfcrung ju bcrücffichtigen. @e«
»6bnlid) nimmt bei milber 2ßitterung bie 91ngeljeit mit
bem S)fai ihren 3lnfang unb bauert big in ben £erbft, in.

beifcn gibt man ber 3eit um ^Pfingflen biö in bie SKittc
bc«J3ufi, wo fid), wegen ber großen £i'8e, bie gifd)c

am meiffen ber Dberfldche nahem, ben Sßorjug. 3« %>t'

treff ber Xagöj'it wdbltman, mit üluenabmc bcö Obacht«

angelnö, gern bic frühen ?Öiorsirn, bic ei«3cntlid)cn $Kit*

tag^=unb 3lbenbflunbcn; namentlich feilen nad) 2( e 1 1 f df)

^cdite bcö 5)forgenö cor u Uhr unb beö üiachmittag^

nach 4 Uhr am heften anbeißen. Sei ber 3abrcöjcit tiic

bei bcr 2.agöjeit muß aber bie SSitteruug berücffidn;gct

werben, unb jwar angelt man in ber Siegel bei trübem
jjiinmcl, unb bcnul.u baju gern bic biücicnbe, eer @e»
wittern bfrgebmbe Sdjwüle. ^eim Slngcln felbft ift )it

berücf jicbtigcn : ba^ mit anß Ufer ju nebmenbe @erdtbc,

bcr 51ngclp!aß, bie Siefc, in welcher bic gifche geben, bie

23cfcffigung betf Äober^ unb bcr (Scbraud) bcr ?lngcl

felbft. 2lufier bcr POiIftdnöig jufammciigefeßten Slngef

führt ber 2lnglcr gewöhnlid) nod) 3^1, ein 50ie|Ter,

unb ein gifchnef} bei fid). 93cficbt bic Socf fpeife in gi.

fd)en, fo bat man fid), um fie leben&ig an Ort u*tb ©teile

ju bringen unb $u erhalten, cineö fragbariit gifchhalterö

ju bebienen. Satf <))ldßchcn wirb gern ba gewählt, wo
ber SBatferfpicgcl rein Pon Sinfen, Svof)r u. f. w. ift,

man ftd) am Ufer hinter einem 3>ufcbe ober irgenb einem

anbern ©egenfranbe oerbergen, aber boch babei bic einge«

legten 5lngeln genau überfeben fann. 9iad) ihrer (Bat*

tung, ber SBarmc, bcr ©trcid)jeit u. f. w. , nähern fid)

biegifd)c mehr ober weniger ber Dbcr|fddie, unb cä wirb
angenommen, baß fie im Singuft am bcdjfien, im ©cp«
tember aber febon wieber um l Elle, unb im Dctober

noch um i Elle, ober wenigfteng i guß tiefer geben. £)ie

2dngc bcr 2Jngclfd)nur Boa bem auf bem 5ßaffcr fchwim«

menben Ji'iel an gerechnet, muß iid) haup(fdd)lid) nad)

biefer Xiefe richten, ©er Äobcr muß fo an ben 'Jlngel«

bafen befefiiget werben, baß biefer baburd) bem fdjar«

fen gifd)auge gdndid) Perborgen wirb *). SSci bem En-
geln wirb bie ?vuthe entweber in bie Spanb genommen,
ober fie wirb in baö Ufer eingefieett, ober bie ©d)itur

wirb bei folchen 2lngcln, bic feine Siutben haben, an ir«

genb einen Gkgcnftanb am Ufer ober im Sßaffer befefli«

gct. ©o binbet man bie ^auptfehnur ber fogenannten

fd)lafcnbcn 2lngel an einen in ber 3?dbc beö feften Ufcrö

•) 25ie aScfeftt^utifl cincä ftifäti aii Ä^ber, bcfdjreibt 2*--

rifd) in feinem ^>'anbb. bcr ftifdjcrci (2b. 2- @. 99) unter ber

®d)ii6anflel alfo : ,,9Ran fu*t unter feinen i>crr6thigcn Eocffifctoert

einen lebenbigcn aus, an welchem feine ©djuppen feblen, unb
bringt baß le^te unb lingjle Wlieb beö Serfadj« burd) ba« aRaul
beS Rifcftce unb beffen Saud) in ben ®dm>anj , fo ba ff er bei ben

©djitfanflcftjfcbern Ijerau« fommt. SDtffel ber»or;utretene <Snbt

jiebt man wieber burd) bem $ifd), fo folgt bie gaiije Änget nad)

bi« an birStelle wo ber^aten gefrümmt ift. lim nun bieÄnget

in ben gffd) ganj ju uerfteefen, mufs ba« 9Raul bc« Porffifd)e« in

ber 9}!ittc ber Unterlefjc imgefibr 3 Linien aufgcfpalten werben,

bamit bie .Krümmung bc* ^»afcnS unter bem Studio be« RifdieS

ju liegen tomme. Ba ber ftifd) Berfdiiebene Wewalttbatigteiten

erbulben mufi , fo würbe er, irenn er nidit auf bie ICngel gebun^

ben würbe, fer>r leid)t abfdjltipftn ; es wirb baber ein ftaefre

3wirn boppclt um ba« 3)iaui gebunben, unb ber Äopf ber Angel

fcajwifdjen gefd>oben, bamit ber gaben bie Äerbe berfelben fa(fr.

hinten am ©diwanje, bid)t über ben ©djwanjflopfebern wirb er

nod) einmal mit boppelten Umgingen be« 3wirn6 gebunben. JDie

©d)wanjflof)febern werben nah' an ber SBurjel abgefebnitten , bo.-

mit fie nidit bei bem öftern Jlufjiehen unb Wieberfinten feft wer:
ben, unb ber Sifd) unter bem SBaffer fid) oerwicfele." — lieb«

ben .Rober felbft unb feine auf bie cerfdjiebene» gifdjarten u. f. u>.

bciedjnrte Äu<wabl f. b, Vit,



ANGELBECK ANGELBECK.

ftebenben Saum ober tyfab.1, unb baß anbere burch einen

Stein befdjrcerte (Enbc wirb in möalicbffer 5ßeite in$

SSaffer geworfen, ober, bei breiten Strömen, an bemge»

genfcitigcn Ufer angeknüpft. Sei ber <})fal)Iangel muffen

öie pfähle im äBaifcr flehen unb ctmaö über ben SBaffet«

fpiegcl empor ragen. Sine in ber Siahe bc£ 2lngclbafenä

angebur.benc Schnur (welche etwas fürjer ift olö bie Sin»

gclfcbnur), roirb mit bem anbem (Jnbc an einen Steine

befeftige unb fo auf bin Äopf bes" iJJfabls" gelegt, bag er

bei einer mäßigen Bewegung herabfallt, woburd) nid)t

nur ber Jjafen noch tiefer eingreift, fonberu aud) jugleid)

ber gang angejeigt roirb. Sie Flotte ber Sc&angcl roirb

ebenfalls an einen fcftftcbcnbcn ©egenftanb befeftigef.

Sine Sluenabme macht bie fcbroimmenbc Slngcl, wo bas"

eine £ube ber Schnur mit in einen Äabn genommen, aud)

wol au einer Seitcnroanb angebenft roirb. Sic ciugeleg»

fen Slngcln werben oen 3 c 't jw 3ctt etroaö bewegt unb

fer)r febarf bcobad)tct. Sobalb fid) ber Äiel bewegt, woi

gar unter baß SSafier gejogen unb baburd) angejeigt

wirb, ba§ ein gifd) angebi|Ten bat, wirb, um ein tieferes"

Eingreifen biß Slngclbafens &u bewirfen unb fid) einer

Beute um fo gewiffer ju eerftebern, mittelff ber Slngel»

rutf)e ein angemejfcncrSug aufwärts get(>an. Sei einiger

Uebung fühlt man balb an ber 3lngcl bie ungefähre

Sd)wcrc beß anbangenben gifd)cs unb gebt, um baß 31b«

reiffen ber Sdjnur, baß Sredjcn ber Siutije u. f. w.,

ober einen anbem Unfall ju oerbüten, bei bem %itl)tn

nad) bem Ufer unb auß bem SBaffer , beffo langfanicr unb

Oorüdnigcr ju SBcrfe, je fdjmercr bit Siaft btß ©efange«

nen iff , unb je (jefttger feine Bewegungen finb. 3*1 ein

grofier gifd) in bie ülabt btß U'ers' unb SSaffcrfpicgclä

gebradn, fo bebieut man fid) beim herausgeben nod)

eiueg langflicligen Stangcnbameng (Äaffcrrt). Weniger

mübfam, nid)t feiten aber lobncnber, itf baß Slngcln mit

ber 3}ad)tangcl, wcld)e man auf bie SfeQe eines" reinen

SBaffcrfoicgclö legt unb biß jum SScrlauf ber Stacht ben

€rWa, erwartet. So lebnenb übrigens* baß 3lngeln bei

gcb&rYjcr Betreibung btß ©efebaffes ift, fo bürftc fid)

nod) immer bie alte tDieinung behaupten, bag fid) baf»

fclbe nur füt wiche ßcute eignet, bie wenig ju fbun haben,
ober bie nicht *icl tbun wollen. (/. F. Riemann.)

Angela oon Srcdcia, f. Ürsdinerinnen.
Angelbach, "Sfüßcbcn im Babenfcben, f.

Angel-
loch unb Anglachga-i,

ANGELBECK, (Johann Gerhard von), ©ebo»
ren an einem unbcbeufenbtn Ort in einem jiemtid) unbe»
rannten SBiufel ber (Erbe, unb Sohn einfS" ganbprebi«

gers, fd)wang er fleh ju einer gldnjenbcn 5Bürbe empor;
als ein entblößter glüdjtling erwarb er fid) in einem an«
bern (Erbtftcil ben Steicbtbum eines" SCfiilliondrs" , unb
würbe a\xß einem unbebcutenben21boofaten ©cbicter über
Sanb unb Seute, über S9?cnfd)en aus" allerlei jungen, unb
Sefi^er groger <£d)ätit.

gr würbe geboren ju 5Biftmunb, einem gfeefen

in bem ju Dftfrieelanb gefeorenben Jjarlingerlanbe

1727 am i2. Sept. Sein Sater gbrijlian oon 31 n=

gelbecf war bamalö jweiter ^rebiger an ber bortigen

lut6erifd)cn ^iemeinbe, fam aber nachher 1732 alß ipre«

biger nad) gunnir, einem 2)orfe unweit 5ßitrmunb, wo
er 1751 darb. Sem 2BiUen feineö äJafer^ gemag foüte

91IIS. SnciMw. B. SB. u.Ä. IV.

er fid) ber S6eofo(\ie wibmen. <£r bejog baber, burd) bit
Iatcinifd)e Sdjule ju3fe»er porbereitet, 1744 in bicfcrSIG»
fid)t bie Uniöerfttdt ju S?aHt, ging aber burd) jjpdnbel
unb eine freie «ebcnäartbcranlaßr, jur^urisiprubenj über,
fcöte biefe^ Stubium in ©ottingen, uub, al^ er öon bort
nad) einem SueÜe Wegzugeben gezwungen würbe, in 3e.
na fort. ;?icr geriet!) er burd) Sdmlben inß ©efdngnig,
worin er int-cg bit «Kuge bcö 31rre(toö jum Stubiren an«
wanbte, uno fu-f, burd) eigenen gleig bie notfam Äent»
nirje e.njufammcln fi.^t. foad, fincm av^Un% cilß u „,
orbcnt!id)cn afabcmifcben Seben tum ,,..

, ni
« .~
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ber nad) jpaufe, unb lebte feitbem alß >&x>£ZL.f ]t. s»?«"
munb. £ucr entfaltete er fowol in ben ©efdjdften, ,^

aud) im gefcf'fd)aftlid)en Umgange ungemeine ©ei|te^an«

lagen, fo bag er fid) bemerfbar mad)te, um fo mehr, btx

and)- baß SIeugere feiner -]Jerfon angenehm war; er per*

(lanb, maß in bamaligcr ptit ttmaß Seltene^ war, $oc*

fic unb ?Diufif , unb war immer heiterer Saune. 316er bie

JRatur hatte ihm jugleid) einen ju lebhaften, unruhigen

unb fühnenScijt gegeben, unb er hatte bei feiner Sehend«

weife auf ber Unioerfttdt einen gar ju freien Jon ange«

nommen, alß bag er ftd? an feinem Orte unb ju feiner

jcit in bera gewöhnlichen ©leife btß bürgerlichen tcbenS

hatte halten fonneu. S^aß 2Sergnügen liebenb, pernad)»

Idgigte er feine ©cfchdftc, unb machte mehr 3lufwanb,

alß et beflrciten fonnte. (£t unternahm fogar einige fo|c*

fpieligc Sieifcn nad) Bremen, Hamburg unb ^ol/anb.

(Eine golge bapon war, bag er balb in groge Scbulbcn

gerieth. ©ine reidjc £eirafb, nad) welcher er ausging,

tarn nid)t ju Stanbc. 3U^ hierauf im %abv 1749 bec

preugifdie ©rogfander Pon Socceji nach 31urid) fam,

unb in Öitfrieölanb baö ^uftijwefen in eine anbre Drb«
niiug brachte, fanb Slngelbecf an ber neuen €inrid)«

tung ein befonbereö COiigbehagen. Sieö unb bie Unorb»

nung in feinen ginanjen, brad)tc ihn auf ben ©ntfehlug,

fein 2>atcilanb heimlich ju Perlagen, unb nad) Oft in«

bien ju gehen (1750). 3n ipoflanb Pon einem bortigen

Kaufmann , mit bem er früher eine nähere Sefantfdjaft

gemacht hatte, mit ben erfcrbcrlid)cn Savfd>afteu unter«

jtü$t, fuhr er mit einem fwflanbifdicn Sd)iffe oon Dvoc«

terbam nach Dftinbien ab. 2luf biefer 3veife fam er 1751
am Kap ber guten Hoffnung an, unb fanb fid) be-

wogen, oorerft auf bemfclben ju bleiben, inbem er ba>

felbft a!3 Slboofaf ein Untcrfommen erhielt. 9?ad) eint»

ger Seit oerheiratbete er f:ch auf bem Aap mit einer Socb«

ter btß bortigen Bürger^apitainö unb 5?aufmannö oon
Seoern, auö bem £efftfd>cn gebürtig, bie ein bebeuten«

btß Vermögen befag. Sa inbeg fein bortigeg Sinfom*

men feinen Hoffnungen nicht entfprad), unb ju feinen

Bebürfniffcn, ba er auf einem gldnjenbcn gug ju leben

wünfd)te, nicht binldnglid) war, begab er ftd) im %al)t

1752 mit feiner ©attin nach Bataoia. 31ud) hier wur»

be er anfangt 3lboofaf , unb erwarb ftd) balb burd) feine

befonbere ©efcbicfTid)feif einen grogen ütuhm unb ein an»

febnlicbcä Vermögen. €r erlernte bie malanifche unb

portugififche Sprache, unb machte ftd) mit ber bortigeit

ßanbetfoerfaffung genau befannt, fo bag man ihn ju ben

wtcbfigiten ^rojeffen gebrauchen fonnte. 3m Verfolg

würben ihm aud) anbere beftimmte Slemter anoertraut;

juerft würbe er 37vitglieb ber fogenannten SSee^amer
10
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(q}upi[lctt*#oHegutniö), bann Unf e rfaufmann unb

tugleid) ©cfrctdr bei ber «Polijci, in welken legrem

Slemtcrn er nad) ber bo(Ianbifd)cn Äolonie Ghinchicra

(Sinfura) in Bengalen tcrfefjt wuebe, unb bafelbft

einige 3dbre lebte. D?ad>hcr würbe er bei einem Kriege,

worin bie JjoBänbcr auf Cello« mit bem Könige t>on

Ganbi) geraten waren, alß Vermittler beß grieben** ba»

hin gefanbt; unb ba cß if)in gelang, tiefen auf eine für

bie Jbollanbcr febr i?ortf>ctlr>aftc Qlrt.i» cwnbe ju brin-

gen, würbe er 1769 ««r, 5»«5 *"« ""Ä/^tK*""*
1

f„ '„(j „„b nh.-'/uiipteä auf ber Äufte Oftaburei ju

"Stuf-""'1 ^otc "- ©«f« feine Stelle glich ber cineß
"^maligen romifd)en ^roconfulß eber <j5rätorß in ben
«Prot-injcn. Cr flieg aber nod) r>6f>cr , bemi in 3. i;.«o

rourbc er jum außerorbentlidjen ?iath Pon D'eie«

berlanb$«3nbicn unb jum OiouPcrncur Don SDialabar
ernannt. (Er reftbirte alö folcher in Sod)in, unb fegte

biefe Sfabt in einen feldjcn iöcrtheibigungßftanb, ba%
bie (Englänbcr in bem bamaligen Äriegc mit jpollanb ftc

nid)t einmal anjugreifen wagten. %m 3- 1787 würbe
er jum r b e 11 1 1 i d) e n 2t a t i) pon 3nbien ernannt , unb
julofjt jum ©ouoerneur unb £ircftor ber hellänbifchcn

SBefilJuncjen auf Scilon, wo er feitbem in ber £aupt»
tfabt (folombo feinen ©ig hatte. — 3»' Verfolg trat

nun bie franjofifd)c Kcoolution, bereu äBirfungcn fid)

in alle ißclttbcile bin erftreefte, aud) ihm, wie fo man»
d)cn anbern, in ben ÜBcg. 3m 3- i796 mußte er bem
cnglifd)cn General Stuart, ber bie fämmtlidicn hoflänbi-

fehen Äolonicn auf (icilon in 55cfi(3 nahm, bie Stabt (Eo»

(ombo mit allem hoflänbifd)cn Statßcigcnthum in ber»

felben übergeben '), unb juglcid) fein ©out>erncment nie«

bcrlegen. 3»beffen blieb er alö s})rioatmann }u (folombo,

unb ffarb bafelbft 1799, am 2. Sept. — $R\t feiner

föemahlin erjeugte er einen Sohn unb brei 26d)fer, Pon
welchen er ben Sohn unb jroei Sccbter fd)on 1762 nad)

Europa fanbte *). ©ie Sdjulbcn, bie ülngclbccf in Dft»

frießlanb binterlaffcn hatte, bcjablfc er fdion jum Ibcil,

ba er noch, auf bem Aap wohnte, uub nad)hcr alle, mit

ben crforbcr(id)cn 3tnfen. (Er fnüpfte ndnilid), ebenfalls

fd)on auf bem Aap, mit feinen greunben unb 33crwanb«

ten in jDflfricelanb einen Brieftvcd)fcl an, unb unterhielt

mit ihnen fortbauernb eine für fit fehr uorthcilhaftc 25er»

binbung, wopou @nfd)cnfc mancher Qlrt bie angenehme
grud)t waren. Oft febnte er fid) nad) feinem Ssaferlanbe

jurücf, unb war äßiflcnß, fid) bort eine abclige £crr(id)«

feit ju faufen , wcldKß aber nid)t jur Slußfühnuig fam.

(Er erwarb fich inbeß nid)t nur ein ungeheureß 53crmogen,

fonbern aud) burd) feine Dorjüglichcn Xalente, fo wie
burd) eine fluge Verwaltung aller feiner Remter; fcf>r

«iro|je 23erbien(re um baß [;cthi"nbifd)c ^jinbien, unb geh6rt

in biefer Jj>inftd)t ju ben Porjüglid)ftcn ^cfdjafteiuannern,
bie auß Dflfricßlanb, ja auß ganj £cutfd)fanb, beroorge«

gangen finb, unb ihrem 23atctlanbe außer bemfelben (Ehre

flemadjt haben '). (J. C/i. II. Gittermann.}

1) Der SBortf) ber SBaarcn, bie «r Ausliefern mu£te, berief

(id> ouf 2| 2Jiil(ionen analer.

2) Der evflere mav eine 3eit(ang in tfurict) an ber bortiijen

««teinifdjen ßdjule unb bann auf bem |)abagoflium ju 4>alle.

3) Die JQuellen biefeä Mrtitel« fmt> Vetjre bem ßtrfaffcc

in Dpfric^lanb mitiecin-ilte munblidje unb fd;rifaid;e 9tad;riebten,

ANGELBERG, ehemalige ?wfferherrfd)aft Pan»
tonö £»onau auf ber uornnil^ftreitigen ©renje ber 50?arf«

graffchaft Surgau an ber gloffaa), jeßt jum fonigl. baier.

bem Dberbonaufrcife jugetbcilten Sanbgerichte 'iürffjeim

a(e< unmittelbar föniglid) gehörig; .^auptort bes Steuer-
bijlriffe? 2lugelberg, ober Xuffenhnufen, woju
nod) bae? Sorf 3aifert^hofen gehört. £ae? 93erg»

fd)lo§ unb ber an ber gj?emminger fanbffraßc nad) Slugä«

bürg gelegene 90?arf t Singe! berg, gewöhnlicher Xuf.
fen'haufen genannt, enthalten 192 £. mit 984 (Euiw.

unb einen Sann Pon 3404 bair. S^udjcrten. 2Juf bem
SBcrgc ftef)t nod) baö Stammfdilofi Singe fberg, t>on

Wcld):m f:d) ein ebleö ©cfdtlecht fdirieb. SBaö con bie»

fem Oiefd)lechte, unb Don bem Drt^beftfce früherer Sabr*
hunberte 0. Steffen bem fabelhaften 55ujelin nad)«

fchrieb, uub wa$ aud) in baö topogr. 8et. pon Schwaben
überging, ift blo§e Sichtung. SDie Monum. Boicä , bie

^)od)|tift Slugöburgifdjcn Urfunben unb anbere glaubwür»
bige 3Rad)rid)tcn beweifen, baß bie (Eblen Pon Slngel»
berg toom ©efd)led)t ber Pon €öt afj c n fi e ^ abframmen;
baß bie Jjerrfdjaft fpätcr an anbere §amificn überging,

1618 alö £cbn an baß Aochflift Kempten juruef fiel, ldvj
alß (Eigenthum an bie St. 3afobß» i'frürbc ju Slugßburg

fam unb 1690 ton Söaiern erfauft würbe. (Raiser.)
Angeli. Angli (SSolf), f. Aneeln.
ANGELI, ©clehrfe unb Sünffler. 1) Angeli,

Angelus, mit bem Junamen de Scarparia' (Jakob), ein

<PhiIoIog, im Slnfangc beß löten 3 J brh- geboren auf bem

©djloffe Scarparia im glorcntiuifd)en. 9cad) ben weni-

gen 9^achrid)tcn, bie man oon ihm hat, ffubirte er unter

(Emauuel (ifj^pfoloraß ju glorcnj bie gricd)ifd)e Eiferatur,

überfeßte einige Sd)riftcn beß ißtolcmduß unb Biogra-

phien beß '!)}lutard) inß £atcinifchc, unb fchrieb eine oft

gebrurftc 53iograpf)ie (iicero'ß nad) ^p(utard): Historie*

arratio de vita rehusque geslis M. T. Ciceroni.s.

quam Romae in obscura ac pervetusta quadam W-
bliolheca, antinuo exaratam .slilo ao. 1553 reptyit rt

ab interitu vindieavit, atque postremam ümptn exa-

minavit ^^^ Perislerns . ßoi'ussus. Beio-1
- !353< 8-

Cr (Tarb nach 14)0*). {Bau,:) — 2) A 1 ?«' 1 '
(PieUo

degli), war ju 5>arga, einem Schfo(Te in tofeana, am
22.31pril 1517geborcn, (tubirfc anfand nad) bem Willen

feiner Dnfcl ju Bologna bie Stedjte, alß aber bie Unter»

(Ir.ifung eineß reichen BoIognefert*t<on bem ©efd)ledf ber

SPepMi ihn t>on bem 9BiBen feiner SOerwanbren unobhan«

gig machte, feiner Steigung folgenb, bie fdjenen SBifftn«

ifchaften, unb machte aud) bafelbft ben (Entwurf ;n feinem

Iateinifd)cn Gkbidjte über bie 3agb, welcheß ihm ron

allen feineu SÜcrfen ben meiften ?vu()m bradHc. gurd)t

t>or ber Slhnbung einiger fatnrifdur Qjerfc auf einen eifer«

füchtigen (Ehemann ffieb ihn au6 Bologna unb nach 25c»

nebig, wo ihm bfr fraiMofifche Oiefaubtc bie durchficht

ber Slbfchriften griechifd)er ^aubfehriften auftrug, weld^c

er für bit fonigl. Bibliothcf ju^ariß nehmen ließ. 2>rci

3a()re barauf ging er mit einem anbern franjofifd)cn @e«

unb unter ben lefcteren oerfdjiebene ei's)ent)änbi()e Sriefe von ILnt

gcibect felbft.

*) ©. I.aur. aiebus vita I. Angeli <lc Scarp. rcr Leon. Oathi

Epistolis a L. Mebus editis. Flor. 1713. 8- p. 73— 92.
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fanbfcn narf) ^enftanfinopef , unb mohnfe mit ihm im 3-

1543 ber Belagerung bcr Sfabt SJtijja burd) bir Surfen

bei; aber ein Jtvcifaitipf iin'f einem 3f«lt'enetr ben er tobt«

lid) Pcrrounbctc, fefcft ifin in getroägefahr , unb nur mit

90?ür>c entrann er nad) ©enua, mo ihn $cr $0?ard)rfc bei

Sßa|to in <8tanb fröre , nach Solana jurßtfjöfe^rtn.

Unterwegs' $u glorcttj burd) ein breitdgi^eö giefcer auf»

gebalten, fam er enblid) na* Q>irgn jurücf , wo er aber

feinen trüber mit feinen Ontdn in ernen 9ted>t8fi eit

Bernj'cfelt fanb, unb unter uncHÜnfttgen Sliisfidnen an
feinem (^iPidjte über bie §fttgb arbeitete, bis er im %abv
1546 als Gebier bcr griceb. unb lat. trpraebe nad)?\e<<gio,

unb 1549 aB £cf>rcr ber fd)6nen 5ßi|fcnfcbaftcn auf bie

HniPcrfttät ju <)Jifa berufen »ttrbc. <Sicb;cbn %d)vt
barauf erhielt er bie ^ro "e|Tur ber 9tteral unö <jJo!it<f, unb
folgte im 3- 1575 ben SrinlabUngcn bes CarbinaK unb
nad)bcrigcn @ro£f)erjog$ gerbinanb pon SfRcfetciö. ber

ibrt mit einem anfc&nfirfK»i ©ehalt ju fid) nad) Korn bo
rief, unb ihn jur SMenbUtog beg feit langer« Seit «n»

gefangenen ©ebiebts auf bie' Eroberung t>on ^alaftina

(Synas) ermunterte, tvcld)cs' er aud) cnbfid) ju glorinj,

wohin er feinem jur grofchcrjoglichen 5Bürbe erhobenen
©enncr gefolgt war, pollcn&cre. 21m lefuern Orte wür-
be er jum Gonfuf ber baffgen Slfobcmtc ernannt, unb lebte

bie le&ten 3abrc feine«? ruhigen unb alttcf lieben Qlftcrö

in ber Stille ju >})ifa, mo er am 29- gebr. 1579 in einem

2üfer Pon 79 3ahren ftarb , unb auf eine fehr e(ireur>cu"e

2lrt beerbigt mürbe. SSou feinen €d)ifteu finb, außer

mebrern Sieben, bemerfen^mrrth: Poemata omnia, di-

ligenler ab ipso recognifa, Romae, 1585- 4-, rocld)e

unter anbern bas" hefte Pon aßen feinen ©ebidjten, Cy-
negcticäii libros VI., enthalten, an tpclcftctn er jroanjjig

Safere lang gearbeitet hafte. Syrias h. e. expeditio
Cbrislianorum prineipum, qua Hierosolyma übe—
ri*aest. Flor. 1591. 4. Venet. 1616 4. ©ttÖebÜdJt
in jMjf ©efdngon, welches" ftch freilich neben bem (Epos"
feines

1

srofien 3*itaenoflfen Jaffa nicht ju erhalten ber»
mochte, inp feitbem Pergeffen werben iff. De online
legendi aonpV)res bistoriae Romanae ed Jos. Koller.
iKatisb. I813. §. De bello senensi commentarius,
nunc primum ii, lucem editus notist[ue illustratus
a Dm. Morenio. Iv,r. jR(2 , 8 . j62 ©., mr{n {r flW
Slugoneuge bie 3$errre.tning ber granjofen aa€ €iena
burch &o<fmitf

'

eo« SKfbiü$ (i555) beftfreibt. Kcbcn,
antiguanfd)e 21bhanbJungen, t(n c italienifd)e UcberfcrUing
»on eepboflcä Debipuö, Brief* u . f. w. »on ihm finb
cmjeln unb in eammlungen gebrurff, ober befinben fid>
hanbfchnftlich. in italicnifdien JSibliothsfen *). — (Sein
Sauber, 2lntonio, au^ SBarga gebürtig, tvar ebenfalls
SJiitglieb ber glorenfinifdjen 2!fabemte unb £,hrer eon
granceöcounbget'binanbo Pon 3)?ebici^, tvurbe 1570 jum
^ifchof pon gRaffa unb <J)opufonia ernannt, unb (tarb 1579.
Srci lafemifdu mctrifd)c ©riefe ton ihm flehen in feineö
«ruberö ©ebichten (bcr 2lutfg. Pen 15S5) unb in Graten
delic. poelar. Italor. Tom. I. **) (Baur u. £bert.)

' *) @. ©ein Geben »on tbm fctbft latein. betrieben, in <SaU
Btnt'S Fast. Consolrri. Flor. 1717- 4- p. 28«J sqq. Sine Sob.-
ttbe auf tfjn in Satt' g Fräse Fiorentine. ib. lfifil. 8. F. I. P
151 -21t.

° P

**) SJ3(. über bet'be Mazzuchelli sciittori d'Ital. Biogr. univ.

3) Angeli (Battisfa, unb Giulio unb Marco). ^i{ $ t {,

ben er(tgcnanntcn trüber, ber britte ein Sohn be^ ^aU
tifta. 2i(Ic brei berühmte 5)ialer aus" ber Peronefifdjen
€dwfe bes" torbibo, mefd)cn Weijter ftc aber meit über»
trafen; aus" bcr $)?ittc big ju (Snbe biß löten 3abr[j.

(S i o r i ( ( o ©. b. j. g. II. 1 35). (&\ Her.)
Angelia unb Angelieia,

f. Angelos.
ANGEL1CA, eine^flaniengaftung auö ber nafür«

liehen ^imilie bcr Solbcnpftaiijen unb ber fünften ginne'-
fdKti klaffe. (Eharafter: (£t\vaß jufammengebrücffe,
mit glügelbaut eingefggte grudjt, bie auf bem Slurfcn
brei ftarf porfprin.ienbe häutige Kippen unb feine alfge-

meine 33fumenhüUc hat. 2lrten: l) Ang. Anhange-
Ina. mit bor-pclt gefiebertcit ©lättern, beren ©fa

c

ttchen
eiförmig, gefägt unb baß aiifjerfte gefappt ftnb. 3m
Sorben Pon Europa (Fl. dan. 206)*,-. — 2) Ang.
RazouliiGouan., mit breifad) gefteberten S3ldttern,
beren 53lättd)en lanjefformig, gefägt unb herablaufcn!»
ftnb. 2luf ben ^Jnrcnaen. (Goudji. ill. t. 6). Impera-
toria palustris Besser, ift biefelbe. — 3) Ang. atro-
purpurta, mit 5ufammeiigcfc(5tcn flattern, beren Qjfßtt*

d)cn ablaug, gefdgt, ungefüelf, juntSbeif gelappt, unb
bie dugcr(!en jufammenfließenb ftnb. 3n Äanaba. —
4) Ang. lucidu, mit gleidjförmig abfangen, tief cinge»
fd;nitfenengcfdgtcn flattern. 3" ßanaba. Sie anbern
2lrtcn gehören Jtt Imperatoriä. (Sprenget.)

Angelicae,
f.
Barnabiten.

ANGELICI, eine angeblich religiofe <&cct(, Pon ber
^piphaniuö') nicht mehr gehört ju haben gefleht, als?

bafi es Äefeer biefeö 3?amen^, unb jroar nur fttr^c %eit,

gegeben. Ob \u bie (?ngcl at$ 3öeltfd)6pfer betrad)tef,

ober ftch nur eines' englifdjen Sebcnö gerühmt, ober pon
3ngclina jenfeifs" 59?efopotamicn biefen Manien geführt
haben, laßt er unentfd)ieben ; 2lugu(Iinuö z

) Permn»
th«t, bag fte bie (Engel wehrt hatten, ©ei bem ganj.

*) Ang. arch. (Ang sativa) , tfngelit-- ober ©ngetwur:
jel, beliebt, cbemtfd) unterfud&t oon 3 o & n , aus 4,0 Jflantin (f. o.
II- ©.31-1), 33,5 ©ummi, 12,5 Sitterllop, 6,7 frfjarfen ^ar^eS,
7,3 b(o§ in $ati VoiUäjex ©ubftanj , 30,0 4?oljfafer, nebfl wenig
»on bevfelbcn ©ubftanj, unb 6,0 farblcfen, brennenb fcfjmect'enbeit

flüdjtiaen Oe(S, SBofferS unb SBenuflS. — Vermöge biefer 97?i=

febung gehört fte , a(S 3t rjn ei mittel, unter bie »orjügiid)|te«

einl;eimifd)en flüdjtigen unb anbaltenben Siciäftoffe, unb ift »on auS=
gejcidjnctem Sinken in allen SnpbufiiU'ten in einem wäiferigen ?iuf=

gu6, mit SSalbrian , ©djwcfetatöevgeifi k., bei Sffiedjfeifiebetn »cit

Ijbberem ©djmdcbegrabe unb ftärterem Jteraenleiben mit S6tna=
rinbe; beSgieidjcn bei ebronifd-er SSagenfdjnjsdie, unb alten baber
rüi)tenben Uebcln ; bei ©dileimtranfbeiten ber dingen, bei £aut;
auSfdjlagen, 2tbbcininalgefa6rtotfungen, feftlenber SKenftruation je.,

tfeetlS in 9)uU<er ,u 10— 30@ran, tt)eiis in 2tufgufi mit SBaffer,
ober SBein (1 Unje auf 8 gltiffigtcit), ober als 2inctur ju 40—60
JEropfen. £)et Spiritus Angelicae compositus ßoruss. i(i eineS bec
bellen äufertid;en SSeijmittet.— 2fm EraftucUften lnirP biefe2tn=
gelifwurjet ju anfange bcS SSmtcvS, ober scitig im grütjjabre
aefammelt, unb an einem troetnen Crte roobl »erwabret. 3um
Ätäneigebraud) taugt blcS bie gcrinnte unb gcflecfre, norfj ^äbe unb
gerud)t>oUe SSSurjel. (Th. Schreger.) — 2fuf»er mehren fiiblidicit

Cänbern ©uropaä roirb ftc in ©dilefien unb ©ad)fen, coräüglid) im
tgrjgcbtrge unb in Sbbmcn gebaut, unb mad)t finen bebeutenbett
£anbeläartifel nad) ben britifdicn f anbern unb Kolonien aus. Quu
gemadjte unb üb erj lieferte Z. SBurjeln fenbet 9liort in tyoitou nad)
bieten (Scijcnbcn unb Orten. (#.)

i) Haeres.LX. ed. FetaY. T. I. p505- a) Haeres. cp. 39-
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licftcnSDirtnscl näherer unb jutJfrMfflgcr fjiftorifdicr jjrug«

niffe bleibt nid)t$ übrig, a(ö ber nid)t unwobrfcfjeinlicfjeii

23crmutfjung 2Bald)'$ 5
) beijutreten, baß l)icr Pon einer

befonbern €cctc wol nid)t bie ?icbc , fontern bie Sxnen«

nuug ÄngeMci nur ein (Spottname fei), ber ir.cbren

gnoftifdjen Parteien, tvcfcfjc ben Engeln bie QBeltfcf)6-

pfung jufd)rieben, beigelegt warb. Obige jDrtöbcftim.

mung beß (Epipfcaniutf weifet auf bie ©egenb bin» tv° er

entftanben fepn fonnfe. («. JE. Petri.)

Angclid, Ordre des Angeliques,
f.

Consüintin-

Orden.
ANGELINI (Sripio), berühmter italicm'fdjer 25lu»

menmalcr, bcfa§ eine große gertigfeit unb greif>eit btß

<pinfclö bei tdufd)enber 9?ad)a(>mung ; geb. ju s]krugia

1661, geft. 1729- (Sick/er.)

ANGELIS, D?ame nie&rer (Belefjrrer: 1) Johan-
nes ab ober de A. f.

(de los) Angelos. — 2) A. (Sie-

phan), ein berühmter ßkometer au£ Scnebig, reo er

1623 geb. war. (Er lebte im Jjieronomitcnorbcn biß jur

2luft)ebuug bcffcI6cn 1668, lehrte bie SÖTatljcmatif mit auä«

gejeid)netcm 2?eifalle in 9iom unb sJ)abua, unb ftarb ba»

felbft ben 11. Dctbr. 1697. «Beine SBerfe über wichtige

S3?a^rf>citcn ber Geometrie unb 2llgebra, größtenteils in

iatc!nifd)cr Sprache, werben gefd)dßt. SDiit feinem 3rit 3

genoffen, Siiccioli, wcd)felte er einige <£treitfd)riftcn über

bie Bewegung ber (Erbe *). (Baur.) — 3) Domi-
nico d'A., geb. 167.5 511 itua in üeoapcl, flubirfc, nad)«

bem er fd>on in feiner Sßatcrftabt einen guten ©ruitb ge-

legt, ju Sccapcl bie fechte, ©cometrie, gricd)ifd)e £pra«

dje unb <pi)ilofopr)ic bcö £>ecartc6, unb erroarb fid) einen

Manien unter ben ßiftorifern feiner Seit- Eubroig XIV.,
ber if>n ju tyariß fennen lernte, ernannte ibn juni @c»
fd)id)tfd)reiber beöÄönigtf, ber i}Jnpft juni jfapellan ber

papftlidjcn 2lrniec. 3" Neapel er()ie(t er ein guteö S'ano«

nifat unb in ber golge mehrere @eneral-58ifariafe, unb

ftarb ju 2>cca 1718- 33on feinen (Sdjriftcn nennen wir

bie della patria d'Ennio, 9iom 1701. 8. Sceapel 1712,

roorin er ju beroeifen fud)f, baßjiubia, jwei 9)?iglicn t>en

Jecca, unb nief/t Siubia beiSarcnt, teö (Fnniuö SSater«

lanb fc». J.c vite de'Letterati Salentini 21). 1. 9?cap.

1710. 4. Xf). 2. 1713. (Seine übrigen biftor. Schriften

finb 51t fpccieö, um ein größere^ 3ntcrcffc ju erregen. —
4) llieronimo d'A., geb. 1567 ju @afrro» ©iocanni in

©icilien, rourbe 3efuit, unb im 3. 1.595 alß Ottiffionar

nad) 3nbi<n unb 3ap<w gefenbet. 3m 3- 1596 fcbjffte

er fid) ben 10. 2lpril mit *8pinola ein , roarb nad) einer

Cccfafrrt Pon jwei 3<dKen an bie ilufre t>on 3?rafilien

tocrfchlagen, Pon ßorfaren ergriffen unb nad) (Englanb ge<

braerjt, pon roo er nad) Portugal ging, nlö <Pricftcr orbi»

nirt rourbe, unb fid) nad) 3apaQ einfdjiffte, roo er 1602
önlancitc. (Er lernte bie Sanbeofprndje, unb betrieb £>iö

jiim 3«bre 1614 baß SJefebrungögefdxift, «urbe bann
ober auö bem ?anbe toerroiefen. (Er blieb jebod), roenn

gleid) ol)nc Drbenöflcib, unb fu(>r in feinem (Eifer fort,

fo baß man umö 3. 1623 bafelbff n,000 Gbriften jablte.

©a brad) eine furchtbare ä?crfolaung goaen fieau ^' p 01
"

'

£>pfcr and) 31ng. rourbe. (Er roarb nebft jroei anbern 3e«

3) £e(>ci-f)ift. II. 8. 179.

*) f.
Muzzuchclli Scritt U'Ital.

fuiten unb 47 japanifeben (Er)rif?en ben 24- See. 1623 fe>

benbig eerbrannt. £)er histoire de ee qui s'est passe
anx royanmes de la CJiine et du Japon, tiree des
lettres ecritea des annc'es 1619— 1621 (a. b. 3 taÜeH.

überf. eon SOJorin) ifi Qlngcliö 2ßricf über baö JKeid) .5>ffe

(in 3api») angehängt. — 5) Franc. Antonio A.,
geb. ju iBorrcnt 1.567, 3cfm'( feit 1583, ging 1602 al$

9)iiffionar nad) 3"bien, unb jroei %apn barauf nad)

Äthiopien, roo er mefjre (Scbriften in bie Janbeöfpracfje

überfeßte. (Er ftarb 1623- (//.) — 6) Filippo il'A.,

romifd)er ianbfcbaftömalir auö ber SKitte beö 17. 3af>rr>.,

ber aber roegen feincö langen 2lufcntr)alte0 ju O^eapel ben

jJcamcn bcö D^capolitancr^ erhielt, Pon großem SJerbitnf?.

(Er roar nebft ©lambutifla 23icla ber erj«, ber eine roei«

d)crc Scbaublung ber £anbfd)aft anuabm, unb bie altere

fel)!erl)nftc ©enauigfeit aufjugeben anfing, bie alle Älei«

nigfeiten in ber (Entfernung unterfertigen Idßt, rooburef)

bie Slßirfung beö Xotaleinbrucfö err>ct>t warb. Qlud)

malte er fleine v£d)lad)tftücfc. 3Sgl. giorillo @efd).

ber J. Ä- I. 197 unb 206- (Siciler.)

ANGELLOCH, früher Angelach, Reißen jroei

<Pfarrb6rfe'r im ©rofifjerjogtfjum ?5aben, beibe l)iffonfd)

mcrfroürbig. öauangellod) im ^eji'-ftarnte D^erfar«

gemünb, 4 €0?. ©. SB. t»on ber Olmteffabt, mit 2 Äircben

unb 396 (Einroobncrn , ifi feineö 2llterö unb feiner gleid)»

namigen 3>urg roegen bemerfungöroertf) , oberhalb roel«

d;er baß glüßd)en 2lngclbad) cntfpriugt. €d)on ju 2ln«

fange btß 11. 3"brr)uubertö febenfte S5urff)arb, 2>ifd>of

ju womit bebeufenbe @üter in Singe lad) ber ©tifttf«

fird)c jum f)eil. ^aulu^, bie er in jener £tabt auf ben

Irümmcrn btß üon i()in jerfforten f)erjog(id) fränfifd)en

^alafleö erbaut fjattc'); im 3- 1270 fam bie ganje Pfarre

an gebad)teö ©tift \). S>ic nafje Surg 2lngclad), füblid)

uom Sorfe, war ber Btammfilj ber ffbeln t>ou 2lng(0ocf>

baö 2)orf unb gefle üou ben pfäljifdjen Kurfürfter if»

£er)en nal>m, unb in ber 5)?itte btß i5tcn %at)rf).-<" b\t

greiberrn »on SBettenborf perfaufte !
), bie ieörn°?L

l2
alte bewohnbare S5urg befißen. 3wei £OJcilc«.- 1W '"

,

ict)

babon in einem tiefen walbigcn £l>afc, r-ifern bes up
fprungö ber alten Suarjal), legten bie fxrren »en aingel.

lod) aßalbangcllodjan, unb ocro.^ßerten fid) im 15-

3abrf). burd) 2lnfauf bebeutenber P:uter 0-
»»f

im 2ln'

fange beö 17. 3abrl). ber 2lngeÜ>J)ifcfc ?9iann0|tamm er-

lofd), nahm ber @raf von 6i)erftcin alö Sefnteberr bie

(Stammgüter beö Jfpaufcö i« 95cfl© = ber baruber »onben

beiben an Henningen in* J&tlrnflatt öerebelicf)ten iöd)ter

beö leftten Äerrn ponilngelkd) bei bem Äammergendite

erbobene SXed)teff.eit blieb unentfd)icbcn1

'). JBti |rlo.

fd)ung beö (EbN|feinifd)cu 5t?annöfiammcö nad) ber 5J?itte

betf 17 3a5rf). gelaugten Oßürtcmberg unb »aben ge»

meinfdjdfTiiri) ju 9BalbangeDod)ö Sefife; bod) übte Suf
pfafj, in beffen ©ebicte e^ lag, tat* Soll, unb <8tkits>

itd)t auß 6
)- TeGt gel)6rt cß auefd)licßlid) bem ©roß«

1) Burchardus Episc. apud Schannat in Hist. Epiäropat.

Worin, (od. Tiub. N». XLVIII. i) Mazelmus ad St. Paul.

Pra*i> an. Schannat iiiHisl. Ep. Worra. T. I. p. 122 et p. 8.

Crardus Pracp. S. Paul. ibid. p. 8 et 123- 3) £ um bl f d) t

bfcdjfte 3tcfb<- bee tcutfoicn CanbcS. Tab. 152- •) Ä o 1 1> Per.

b. ©. »aben. 6) Aolb a. a. C. C) SBibbcr SScfdjr. oen

Äurpfalj.
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fcerjog Don Stoben, unb ift bcm Bejtrf&mife ©injbeim

juget&cilt. {Leger.)

ANGELN, Angli, audj Angeli (altere ©eogr.

u. ©efcfcidjtc), ein pon"£acitu$ (Germ. 40) J» ben ©ue»

t>en gcjdbltcö SSolf , batf gcmcinfchafflid) mit ben a. a. £>.

erwähnten 2>olfcrn bic Jpcrtba Pcrcbrtc, unb eon ?H?af-

Dungcn unb gfuflen umgeben war. ^fm erjfen 3«brb.

fenut man (Te noch nid)t. Unffrcitig wohnten fie bamatö

an ber £>|tTcite ber €lbe, wo (Je SacituS nod) ju fuchen

fdjeinf. Sag fte aber in ber Sluäbebnung wohnten, bag

fie norblt'd) an bie Kimbern (Suten), ofllid) an$ SMcer

unb bie Mariner, füblid) an bie 3tt>ioncr unb wcftlid) an

bk ©aren grcnjtcn, alfo einen Sbcit i>on ©d)Icöroig, ben

grogten Xbeil Pon j?elftein unb bieungrenjenben Stricte

pon Sauenburg unb 9)?etflcnbun! inne Ratten, unb £aji»

tmrgum (ßauenburg) unb Sccpa (SraPcmünbc) ju ihren

©tdbten geborten*), mod)te wol fcbwcrlid) genügenb ju

erweifen fenn. ©o bkl fcbciiH' wbeg gewig, bag ber £anb*

(trieb jwifdjen gleneburg "<nb ©d>le£wig pon ihnen ben

DJamcn Singe In erbiet'- Sßenn tytoltm&ui (II, 11) f?*

an bie aßeftfct'te ber £I6c f«#t> jroifd)en ©emnonen unb

Jongobarbcn; fo i £ blfg entroeber Srrfbum, ober (ß ffnb

unö unbefaun'- SSerdnberungcn ihrer SBobnfige Porge.

aangen. iMfrcitig ftanben fie frur) mit ihren mächtigen

dladibar* / tcn ©<V«U> m SJcrbinbung, unb gingen mit

ibne» gemeinfdiaftlid) jur (Eroberung Britanniens ab
(Heda 1, 15). (Ricklefs.) — Skfc Unternehmung gc*

febab um baö3.450n. Sbr. ©., alä unter Einführung beg

Jjcngifl unb £orfe eine ©d)aar 9)?cnfd)cu nach (Englanb,

pon ben Einwohnern Britannien^ gegen bie giften unb
©foten jii Jpiffc gerufen warb, ©ic befugten bk geinbe,

festen fid) fclbft aber in bem Sanbe feft, gaben ihm ben

Kamen (Jrnglnnb (Anglia), unb grünbeten baß Sveid) ber

5Hngelfad)feu bafclbft. greilid) ift eß nid)f wabrfcbcinlicb,

bag biefe 9D?enfd)cnmenge bloö au£ bem jeßf fogenannfen

Jdnbcben Singein gefommen fenn feilte ; rid)figcr werben

alfo biefe neuen ülnficcler anß ber ganzen eimbrifdjen

jj>albinfcl hergeleitet, unb cß ift wohl niebt auöjumadjen,

warum gcrabe Slngeln bem ganjen 3"g* ben D?amen
gab I). (Dörfer.)

Angeln, baß ianb (neuere ©eogr), ift ber Xheil

©cble^wigg, ber jwifeben ber glen^burgcr Bud)f, ber

£>ftfcc unb ber ©d)fei cingefcbleffcn i(I; bk größte 31u$»

bthnung t>on 3?. nad) ©. unb oon 3ß. nach D- betragt 5
Steilen unb ber gldcfteninbrtlt 14 geöierte SKeilen. £>ie

€inn?ohner machen gegen 30,000 ©elcn auö , unb jeid)*

nen fid) burd) einen frdftigen Äorperbau, Srcihcit^finn

unb ©elbftgcfühl au$; fie pnb betriebfam unb übertref»

fen ihre 3cad)baren inJ£>infid)f auf©ittlid)feit ; iß berrfdjt

unter ihnen ein jiemlid) allgemeiner 2ßr>h'(Ianb. 2)ie£)(r»

feite ifl dugerf! fruchtbar; nacft ?lßef?en wirb baß Sanb

fanbiger; ber Sanbbau hat in neuern Reiten groge §crf-

fchritte gemache. Sie fcbled)tfn 20ege finb ein (Sogen«

ftanb allgemeiner Bcfdjwerbe. Slngeln hat nid)t, wie bie

*) SBcrgl. £auS aitcrtf)umg!unbc pon ©ermanfen. St), 2.

6. 201 ff.

t) Scrgl. unten Aneelsachsen unb g. SB. Otte'6 SScmet=

tunken über Jfnßein aü$ ber SBricftafctje smeier greunbe bei einer

JuSceif« im ©emmer 1791. &a)ltiw, 17t>2. 8.

'7 ANGELOS

anbern £&ei(e t)on©chle^roig, eine eigne }>olitifd)e 25er-

faffung, fonbern ber norblidje Sheil bon 15 Äirchfpielen

gehört jum SImt glenöburg, ber füblid)e »on 18 Äird>-

fpielcn jum Slm-f ©ottorfj Ü6crbic$ gibt tß nod) einige

abcliae Äird)fpicle. (Ruhs.)

ANGELO (St.) Geigen mehrere £>rte in Stallen

unb üwar }undd))t brei 35ifd)oföft'^e : a) St. A. de' Lom-
bardi in ber neapolit. <))rop. *Princ. Dltra am gombarbo

mit 6000 €. b) St. Aug., ebenfalls im Sonigr. Neapel,

in ber $Jrop. Sapitanata , mit 8000, ober bie ©emeinbc«

glieber baju gerechnet, 11,500 €., an einem Berge, ber

chcmalö ©argano bieg, jegt aber benD?amen©t. Slngclo

führt, »eil hier ber (fncngel 9)iicf;ael Perehrt wirb, ju

bem biele 2ßallfahrten gcfd)ehen; in bem Berge ftnbet man
eine jjoble unb Äatafomoen. c) St. A. in Vado, in ber

pdpfll. ©eleg. llrbino, am 9)?etauro, mit 8 5fl. — lieber

baß eaftell St. Angela ober bk Engelsburg ju SHom

f.
Rom. Clugerbem heigt fo eine flcine 3nfel i» ben 2a»

guncn Pon Senebig unb ein 9KftfI. in ber Seleg. ßobi im

itfiaildubifchen. (Räder.)
Angelo (Mich.),

f.
Buonarota Ulib Cerquozzi.

Angelocrator (Dan.), f. Engelhard.
Angeloni (Franc.),

f.
Bellori.

ANGELOS (AyyeXos): i) ber ©ofjn biß iPofeibon

unb einer JJnmpbe , Bruber btß SRtlaneß '). — 2) 21n«

geblid) ber erfic D^ame ber Jjefafe
z
). — 3) Beiname beß

Qctmtß, aiß ©ptferboten '). — 4) Beiname ber SlrfcmiS,

unter weld>em fte aufSicilienbercbrt warb 4
). (Ridlefs.)

Angelos, Puebla des los Angelos (279° 37' 15"

0. i, 19° 0' 15" dt. Br.), eine ber fd)6nfien ©tdbtc

Slmerifao in Kcufpanien, in ber ^ntenbantfebaft puebla

(961 ü. 59?./ mit 813,300 ffinw.). Sie ©tabt liegt

6983 §ug über bem 3)icere, in einem rcijenbenXbale, hat

breite, nad) ber ©djnur gezogene ©fragen, fd)6ne ©dr«
ten, einige prddjtige Äird)en, 68/000 Sinw. , ein unter

SSJTerico gehörige^ Biöthum, baß jährlich 80,000 ©tüc£

»ou Qld)ten (Einfommen hat, fef>r gute Xud)», Jjut* unb

§ai)cnccfabn'fen , bie cinjige ©laef;utte im 3ieid) unb be«

beutenben ^>anbcl. (Stein.)

Angelos (Juan de los) , 2at. Johannes de ober ab
Angelis, granj. Jean des Anges *), ein fpanifdjer Dt*

1) Paus.yil. 4. 2) Schot. ad Ttieocrit. 2, 12- 3) tfucfc

tief eine feiner 3&d)ter 7( n g e l i a (AyyeA^) roegen if)«S ©efo^afrö,

ber Untertreit Äunbe »cn ben Jebenben ju bringen [Find. Ol. 7, 2-

8» 106 ff.
Schot, ad h. t.); unb überbieg war 2tngetieia (Ayyt-

*i««) ber SSeiname ber (SeS alä a3orbctin bei Jodid (Orph. Hymn.

77). — Ueber baS im Suben = unb ghrifrcnttjum oorlierrfdjenbc

t)immlifd)e »otenmefen ber Snget {*•**'*>•) f.
Enget. (Rickl. u.H.J

4) Hesych.
*) SKSeU bie granjefen ben fpnnifd)cn Kamen, Juan de los

Angelos, bur* Jean des Auges überfefcten , fo tjat biefeä SSeran;

laffung gegeben, baf man aus ifjm ä»ei ganj »erfdjiebene ©cfjrift;

ftelter gemadjt, unb bie einzelnen ©djriften balb unter Johannes

ab ober de Angelis , bfllb unter Jean des Anges aufgeführt bar.

©o fütjrt Ärnclb (^iftorie unb SScfcfireibung ber mijftifdjen

Sfteologie. granff. 1703. ©. 487) ben Joannes ab Angelis alS

S3erfaffer ber Triumfos d^l Amor (de Dios) unb ben Jean des

Auges als Urheber be$ 35ud)S über "baS t)oi)e Sieb an; unb noch

auffaltenber ift eg, baf Jtbelung (gortfe^ung unb ergänjungen

ju SodjerS ©etebrten = Sericon 8. I. Seipj. 1784. 4.), ber untrt

Johannes de Angelis bie Sitel einiger ©djviftcn unferö SMofti=

fjr« genau angibt Unb auch bie Lucha espiritual entre Dios et
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fcen«gei(tlirf)er unb SJJnffifcr 5u (Enbc bc« l6ffn unb 2ln»

fange be« I7tcn 3 ahrb., nad) Antonii ßibl. Hisp.

§ranci«cauerm6nd), Scfinifor unb ^rdfcctiiö fetncö Dr»

ben« ju 9)?abrit, (d)rieb in fpanifd)cr brache mehre

ntyfiifd) theolegifche Büd>er, nxldjc jutn lind aud) in

fcaö grnnjofifdie libcrfcßt fino. £)icfe Sucher finb:

Los Triumfos de! amor de Dios (bie Sitae ber tiebe

©otte«), jMcliiia cid Campo 1.590. 4. ; ulalogo« de

la cont|uista del espiritual y secreto reyno de Dios

(©cfpräcbc über ben ©ewinn bii gciftlid)cn unb gehei-

men 9ieid)c« ©otte«), Madr. 1595. 4. unb BarceL

1Ö97- 8-i Lucha espirilual entre Dios et Alma
Cgeiftlicher Äampf jwifeben ©Ott unb ber Sele), Valenc.

I6ö2. 8- granjof. überf. unter bem tittti Luile spiri-

tuelle et amourcuse entre Dieu et l*aine. Pkr. 1G21-

12.; De los sacra! issimos mysteriös de La misa (oon

ben allerbciligften 9Jit)ftcricn ber 3J?effc) ; De la presen-

cia de Dios (pon ber ©egenwart ©otte«)
f

*j unb a. m.

Ohne Swcifel finb aud) bie Bctrad)tungen über bat* hohe

Sieb, Pon welchem mir nur eine franjofifcf)c Bearbeitung

befannt ift (Consideralions sni le ramiqpe des can-

tiques, ebne 2lngabe be« £>rf« unb beö 3>ibrc«) »on

ihm. (Jüohnicle.')

Angelot, f. Ange.

ANGELSACHSEN. <go nannte fd)on Heiman-
nus Contractus ad an. 448 brei SSolfcrfcbaften be«

mächtigen ©aebfenbunbe« , bie ©ad) feit, 2lngeln unb

3üten, wcldjc in ber peiten £älftc be« oten 3'ihrhun=

bert«, anfang« al« £ilf«> unb Bunbeögcnoffen, bann

al« Eroberer itaef) Britannien jogen, unb in einem 130«

jährigen Kriege mit beu Briten, baß Sanb fich uiiterwar»

fen. Unter ihnen waren bie eigentlichen Sacbfen baß

^auptpolf; bie ülngcln hingegen nur ein Meiner Stamm
(©ilba«, ber oltcfic britifd)c ©cfd)id)tfchrciber, erwähnt

ber 3lngeln gar nid)t, fonbern nennt bloö bie Sadjfcn).

Slucb be$eid)nct Bcba, ein Qlnaelfacbfe au« ber erffen

£älfte be« 8ten3ahrh-, bie Sartfcn unb ringeln al« (Ein

SSolf'); ba« Pon ihnen eroberte 2anb aber würbe oon ben

späpften Saxonia transmarina genannt, jum llnterfchicbe

»on bem £anbc ber alten Sacbfcn, ba« bamalö bie©cgen»

bc<i an beiben Ufern ber lieber ^ (Elbe, Pon thüringen«

©renje bi« an bie iftorbfecfüftc unb ben Sifjcin hin begriff.

(Surft in bcrgolge, oicllcicht fchon am ßrnbe bc« 6. 3<ibrf).,

gab man bem britaunifd)tnSad)fen, um c« pon bem teut»

Alma (nach bem Catal. Biblioth. Cottonianae) nennt, unter

Jean des Anges unfern ©diriftftfller für einen fnmjdftfd)«!! Dt»

benggeiftlidjen ausgibt, unb nicht nur bie C^nsiderations sur le

cantique <lcs cantiques, oon benen er jeboeft unter Job. de An-
gclis baS toahrfebeinlid) fpanifche Original nicht genannt hat, fon=

Sern auet) fogar bie Luite spirituelle u. f. 10. , welche offenbar

nur eine Ueberfefcung beS eben genannten fpanifdien SBcrES ift,

a(« franjöfifche Originale aufführt. SB3e|el in ber Hymnopoeo-
graphia ober hiftor. ßeben^befchr. ber berütimteften Pieberbichter

(S&. I. @. 57) bat ftd) aber oor biefem 3rrtbum ju ftdjern p
«juflt, unb erElSrt ben Joliannes ab Angelis unb ben Jean des

Anges für (äine Werfen.
• ) 95on ben beiben legten »ücbern , löelcbe 3 b * e r unter

J6h. de Augelü anfuhrt, tenne id) Ort unb 3ahr ber Verausgabe

nidjt. Die genauere Angabe ber erftern ift aus JCbelung'S $&
fäfcen ju 3bd;er.

1) ©. Beäa lim. eccl. L. I. c. 15,

fchen, ba^ ju Beba'6 Reiten SUtfadifcn hieß, }u un-
terfcheiben, ben Sßamett Anglia, gngianb. £>ie 21n»

gelfidjfcn felbft nannten fid) ccajren; unb noch jetjt

erhalt ftd) bei DJanie ©er unb öcit in tcr Bcjcichnuttg
einiger cnglifdnn 'JJrouinjen.

£)ic Sachfcn, cineö ber märhtigfren germanifdjen
236lfer, beffen friegs- unb beuteluftiac j^duptlimt oon
ißoban *) afcjuftair.tncn fid) rühmten, maduen fich fdjon
in ber legten jpäffte tu* ,3. ja!);!), ben tXömcrn alö £ec
räuber furchtbar (Perq(. Maxanrian un

-

? Carauaua),
Unter Söalentmian I. pldnberrtn fie bie (gut), unb 0(1»
füfte Britannien« (int 3. 3,^ fa.), rcäbrcnb oem 9^or»
ben her bie roilben Rieten uab ©coten in biefe romifche
^rcrinj perheerenb cwbrangen. 3mar perjagte beretatt»
halter ihcoeoö bie Bareren Tim % 368 fa.); aücin feit

383, in welchem jähre bir ©fatt^altct gRajtimu»«, um
ftd) jum Saiftt ouf|tt»crfcn, mit bei romifefee* Iruppcn
nad) ©allien abgejegnt »at. enwuerren tu öaehfen ihre

(Einfälle; halb »rangen aud) ».c Rieten, Dorjü^lid) feit

403, gcreijt burd) ben 6to(j bee ©tattr>altcre 2?ictorin,
ber fit alö Untcrthanen behanbeln w»i[ fc , mit ben<5cotcn
Perbiinben, aufö ißefle per. Senn €iv cc,

[)i1t ( C bainali?,

um Statten wiber bie öothen ju fdpiK-.. t.:;; ar6(Uen
Shed ber Bcfat?ung auö Britannien beuu a,.

c
.
c>gcn.

(inblid) gnben bie Komcr ihre jj;rrfchaft über !', ganb,
ba^ (ie nid)t länger Pcrtbeibigen fonnten, im J. 427
gäuUid) auf, inöcm 25aletitinian III. ben gclbhcrrn ts>ut.

lio mit feinen Gruppen jurücfrief. Unaufhaltfam frürjten

fich jeljt bie Rieten unb bie Beeten auf baß wchrlofe ißolf

ber Briten, beren greit^ettögeifi unb 9??uth SKomö 4Baf«

feubru'-f erflieft hatte. 3 n ber wilben Verheerung beö

Sanbeö burch Ärieg, jpungeronotl) unb ^eft, ging bie rö«

mifd)e Bilbung ju ©runbc, unb bie Kation fiel in bie

alte Ütobbeit jurürf. £>a perfammeften ftd) bie Jjduptcr

beö Sßolfö, unb faßten auf ben 9\atf) ihre« Äönig« 25 or»

tigern (J?er$. pon Sornwafl, t>on ben Briten ju ihrem

gcmcinfdtartlicben Dberhauptc erwählt 44.5) ben €nt»

fchlufj, bie (Sad)fcn jum <8chußc berbeijurufen. Sofort
entfanbte pon ben ili'iften ber epmbrifchen ^albinfel, wo
PorjügIid)2lngeln unb3uten wohnten, ber fäd)ftfd)c^icer»

ft'ibrcr SBctgiß '), unter feiuen S6hnen jpengift unb

^orfe (jporff), auf brei langen gabrictigen (in ihrer

(£prad)c C£ 5 i u I c ö genannt) einige Sföannfchaft, bie au«

(Sachfen, 3lngeln unb 3"ten beftanb, unb im 3. 449» auf

ber 3nfel Xbanct, am Qlutffluß ber Xbemfe, ano Eanb

(lieg. 3n 25erbinbung mit ben Briten fd)lugen (te bie Rieten

unb ©coten, welche' £incolnfhirc Perwuflcten, bei €tam«
forb, unb trieben (te bi« an ben pictifd)en ©renjwall ju»

ruef. 3"r Belohnung räumten ihnen bie Briten bie 3nfcl

1 bandet ein. 6o roarb biefe« ffilanb bk aBieoe ber

ang:lfäd)fifd)cn jperrfdjaft , tpic 1.50 3a ^ rc »mehher bie

ber roniifd)-n Hierarchie in Snfllatu), unb julctjt bit ber

bänifd)en Untcrbrücfung. dortigem foB fogar, um^cn»
gifT« fcl)6ne Xod)ter 9\owena jur ©cmablin ju befom»

2) lieber ben 3Bob a n b i e n ft ber beibnifdjen Jtngelfadife»

f.
b. IM. : Sachsen, nordische Religion, Odin unb \Vodan.

3) ©0 nennt ihn S5 oba (L. I. c. 15); KenniuS (in &a=
icript. hi\t. Brit. 1 105» , ein fpatcrer ©djriftfWte», ber

überhaupt wenig Stauben oevbient, nennt ihn SBJtttgiU.
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mcn, bicfcm Jpeerfü&ro bcr gacbfen bic ganbfdjaft tfcnt

abgetreten babcn, mit bcr (Erlaubnis, fic mit öad)fen ju

beuolfcrn. Ueberbaupt rcijtc bit <Bd)Wad)e bcr Griten

bie Sacbfcn, baß frud>tbare £anb ganj in 35efiß $u neb»

mcn. 2H£ fte nun Serfiarfuiigen in 18 Scbiffcn auß

3Htfhd)fcn erhalten fetten, finn.cn fic mit ben Griten un*

tcr bem 2>orwanbe, baß tiefe ben üerfprccbcncn Solb unb

Unterhalt nid)t gehörig entridifeten, jjdnbcl an, unb

fcbloffcn mit ben Rieten unb <£coten cinfeitig grieben.

3brc Xreuloftgfcit reiste bie Griten jum Kriege. 2>ag

SBcIf feßte 2>ortigern ab (im 3- 454) , unb übertrug bic

SScrroaltung beffen tapferem <3oi)nc SJortimcr.
Unterkiefern Surften fd)ien bcr alte SOtutt) bcr äBri*

fen auft* 3?eue $u erwachen. SBirflid) foll 23ortimer im

3. 455 bei (EgteSforb 4jcM Slilsforb) über bic ©adjfcn

gefugt, unb biefe folicn bamalö ihren Anführer, Jporfa,

»crleren haben. 2;!3 aber narf) SJortimerö £obe (im 3-

457) 4), bellen Safer, S^rtigcru, ben thron lieber in

2lnfpri'd> nahm, unb biß an feinen lob (3. 485) bebaup«

tetc, cntftanb unter ben Griten fclbft ein bürgerlicher Äricg,

inbem ein i(;eil bc^ SJolfö ben Sprirtjen Slmbrofiuö, bfr

aus? 2kmorica .piTetruppcn t)crbeigcfüf>rf t)afte, ate£>bcr»

felbberrn anbrannte 2Ufo gelang eß ben <cad)fen, einen

{iaubftricb •T'd) bem anbern ffcfj ju unterwerfen.

ff.i bicfcm 2Scrtilgung£fanipfc, bcr ganje (gfdbfc unb
«preolnun perobete, gldnjt bcr 3?ame 21 r t f> u r *ö f>erfcr,

t>eß Äonigg bcr ©ilurcn in (SornwaQ, beß (Stifterg fon
bcrSafelrunbc, beffen S.t)jten in fpdtern fetten bic ©runb*
läge wunberbarer »Sagen unb 2lbcnteuer würben, ©ic
Griten hatten it)n nad) 2lnibroftug lobe, um baß 3- 508,
ju ihrem Dberanfübrcr ernannt. 2üg foldjcr leifrete er

ben ©nebfen, Dorjüglid) bem (Eroberer ton SSeffcr, Cicr-

bic, unb beffen Nachfolger Äinric, ben t)artnarfigften 233ü

berffanb. Nach Nenniug fofl 2lrtt)ur bie Sacbfen in 12
treffen hintereinander gcfcfcfagcn, unb in bem Icßten, un»

»cit S5atr), 840 geinbe allein getobtet haben 5
). €£ war

jnglcid) ein ftampf beß (Jbrifrcntbiimö mit bem Reiben«
tt)um. (Jnblid) behielten bic $eibnifcf)en (£ad)fcn, inbem

fte ftd) Pen Oiorbteutfd)lanb auö immer met)r perffdrfen

rennten, bie jDbcrljanb. Religion, ©itfen unb Sprache
bcr Griten würben Pcrnicbtef. Nur biejenigen, tuelcfje

ftcf? nad) 2lrmor!ca, ihrem urfprünglidjen 23aterlanbc,

hinüber geflüriitet batten, bewahrten in biefer nach if)nen

genannten £anbfd)aft Bretagne (f. b. 21.) big auf unfre

3cit ben Dramen unb bic (Bpradje if)rer 2Safcr. Sin an«

berer Xbeil faub Schuf? unb Unabbdngigfeit in ben unju»

gdnglidjcn ©ebirgen ton ffialcg (Äambricn) unb (Eorn»

»all. Qlud) in ber ©raffcf>üft (lumberlanb behaupteten

fid) bie alten Griten, biß 945, in »eldjcni Sabre Äontg
Cbmunb fte befiegte, unb ben febottifeben ifenig, Sftal»

colm, mit^umbcrlanb bclcbnte
Ä
). ©iefe 3)roPinjcn auß=
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genommen, würbe ganj <Süb6rifannicn ton ben ©ad)fen

cro6crt; unb bie£ ntufi fclbit in 2lnfebung bei füboi1Iid)cn

S.r)eilö bcö beutigen ©cbottlanbg, »o bie fdd)fifd)cn §ur»

ffen, Dcta unb €bcffa, mit 40 Scbiffen gelanbct batten,

ber gall gemefen fct)n, »eil fid) bier bic angclfdd)fifd)e

(gprad)c biö auf ben beutigen Sag reiner alö in (EnglanD

crbalten bat- £)ffangcln, SRortbumberlanb unb Wercien

bewobnten porsüglid) 2lngeln; SSeffer unb bie 3nfcl

2Bigbt3ütcn; bie cigcntltcbcn <5 ad) fen aber »obnten

cbenfallö in ZB<tti]i, fo »ft in gffey unb euffey. 2lud)

follen fpdtcrbin grifeti nad) €ngfanb gefomntcu fenn.

S)icfe gröberer grünbeten nad) unb nad) fteben £6»

nigreiebe: Acut, in »elcbcm 2anbe ^)engi|l juerft (um
baß 3. 460) ben alten £cr}ogöfifel ber burd) baß £ooö

geredeten fdcbftfcben SSolWaitfübrcr in ben Sitcl Äon ig

Pcrwanbefte ; ferner 6 u fU r, 20 c ffc r, <E ff e r, 3? r t-

bumberlanb, Dftangeln unb Sttcrcia (f. b. 2lrt.

Hcplarchie), tteldj« cnblicb im 3. 827, Sgbcrt, Äo»

nig tJpnißcffej: (f. b. 21.), $u einem Oanun cr6fid) »er-

fin<gte; bod) bcbielten SDTercia rtnb SRortbumber«
lanb nod) lange ibre eigenen Könige, bic bcilb mebr balb

weniger pon bem Äonige Pon (Jnglanb ab()dngig waren.

2lifo f)errfd)tcn feit Egbert über (Englanb, biß auf bic

Seiten biß Sccnv.mnß, 2ß 1 1 f> e l m ö beß gröberer^
(bi^ 106C)» fdd)ftfd)C Äottige; nur eine Seitlang (üon

1013 biß 1042) batten ftd) ffanbinaPtfdje €robcrer, 2)a»

nienä ivoniae, im 55eft$e biß angclfdcbfifd)cn *£tatß bt--

battptet. Socb blieb bcr Sitd: 5?6nig »011 <2rng*

lanb, beffen ftd) juerft Egbert bebiente, nid)t in ©e»

braueb; benn feine angelfdd)ftfcben D?ad)fo!ger nannten

ftd) abwecbfclnb Könige ber SBefffacbfon , S. üon ©rog»

britannien unb CO?onard)en Pon ganj 2!lbion.

3n biefer ^criobe bcr brififeben (Bcfd)id)fc , bit man

bie fdebfifebe ober angelfdd)fifd)c nennt, gefebab

tß, bafj ein robeö D?aturPolf feine gcrmanifd)e Spra-

d)c unb Sitten, feine gefcHfcbaftlicöe Sinricbtung unb

feine ganjc Nationalität auf $ritaimien£ ^oben Per»

pffanjte, unb in ben alten Stamm ber 33ewobncr, bie

bureb bic Svomcrberrfcbaft fo Pcrborben waren, bog fclbft

baß (ibn'frcntbum fte ju einem ebleren unb frdftigcren £c«

ben nid)t erstehen fonnte 7
), einen frifdjett 3mtlS pfropfte,

4) Cbcr nad) SRapin ZbontaZ (T. I. p. 106) im 3. 475.

5) 2trtt)ur fl. 542. ©. £einridrS ©efd). v. Snalanb, I.

32, unb (Sprengel ©cfd). t>. ©r. $8rit. I. 87, unb bie bafelbft

amjefütjrtcii .ClueUen, übev Ätt^ui'S mit ©agen buvdjwebte ©e=
fd)id)te.

6) Da? bamatg fd;on ein altbritifdicr ©tamm au§ Äambrt'en

über baS SOfeer nad) SBeftcn geftoijen fep , ift nidjt lpatirfdieinlid),

roenn aud), wie neuere 3?eifenbe cerfidjern, bie fogenannten >»ei=

f en, ober, rpic man fte in ben vereinigten ©taten nennt, gefit:

teten Snbiancr (nn bem »on ©übinefi bertommenben obent

3frme beä SttifTuri) bie altbritifdje ©pradje ncd) je|t fo reben,

roie bie «Bergbewohner »on S5aleg. Siefe 3nbianer felbft irtffen

burd) Uebertiefcrung nur fo uiet, baj ii)re a>orfaf)ren aus emem

fernen Sanbc getommen feoen, ba« weit gegen Storgen, jenfeit

beß großen SSBaffcrg liege. 2fuf neuern Äartcn b«6en fie ^abucas,

auf alteren: SSatocanteS. Sie 3t 6 g u a i) -- Station, 800 engt. 9S.

»reftli* »on 9>t;itabelpf)ia, fott ein 3»»eig jene« tvetgen ^>aupt=

flamme fenn. S5ieUeid)t finb fic 9cad)tommcn einer Xu^ioanberung

»on 9corbn)attifern »on SWabcg im 3- 1172. UcbrigenS wirb aud)

in (Suropa bas 3f ttbritifdje uid)t untergetjen. Senn im 5;al)r

1818 t)at fid) in SBaleS ein SBerein gebilbet, beffen inject ut, über

bie alte britifetje Citeratur, «üoefte, SOfiiftE u. f. ir>. gorfdjungen an=

aufteilen, für bic @rnalttmg altbritifdjer Senfmaler ju forgen,

bie imgeprucften Serte beö ©iraibu« Sambrenfi« u. Ä. teraua=

jugeben, unb für bie beften @cbid)te in altbritifdier ©prad;e, bie

befte antiquarifdie 2ibfianblung unb baS befte ©piel auf ber -«Dürfe,

jatjrtid) greife ausjufe^en (»gl- ^ 2C» Walts unb Cornwall).

7) ©tatt fromm, einmüttjig unb tapfer ibr SSaterlanb jU »cr=

t()eibigen, befdjaftigte ftd) ber eblerc Sticil bcS bririfd-t-n SJolfä

mit ttjeologifd;«! ©treitfragen über bi< Äe^erei ber ^elagiancr.
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Mi bcm halb ein ntiKä Volf erwuchs, bciTcn Spradje,

beffen gcfcllfchaftlid)er Suftanb unb bcifen O?ationalcba*

raftcr bid auf ben heutigen lag ihren teutfeben Urfprung

nicht eerläugnen fottnen. Saß aber ber freie unb traf,

tige Sftaturßnn ber Sacbfcn in Britannien ju einer höbe»

ren Volfebilbung fiel) auffebroang, bieg bewirften, unter

bcm Cinflnff« günftiacr llmftanbe, ju benen bie gdnjliche

Vertilgung ber romifd,en Slftcrcultur unb bie gegen bie

Vcrmifcbung mit frembartigen Volfern unb Sitten ge-

fiederte Sage ber britifeben 3nfcl gefroren, baö (j'briften»

tfrum unb auSgcjcicbnctc Kcgeittcn.

2Sie baß € b r i(t e n t b u m juerff unf er Q 1 5 c 1 6 e r t

I. (560— f>tf)), burch ben heil, Sluguftin unb bcifen

eicrjig (Schilfen in Äcnt feit 597» bann aber eorjüglich

burch fcbottifcbe Woncbc, auch in ben übrigen faefrfifeben

Statcn binnen breifiig 3 Jbren, unb jufeßt in Suffcr int

3- 678, gingang gefunben, unb mit feiner Bilbungefraft

baß ganje VolfSieben burchbrungen habe, wirb in ben

21rt. Ethclbert I. unb Augustin gejeigt werben ülud)

hierju trug baß SSeifpicl ebler grauen, welche ber milbc

©eift ber neuen Sebre, inbem er baö gamilicnUbcn burch

grömmigfcit unb Siebe pcrebcfte, für bie romifebe Sird)C

gcroann, baö Weilte bei. jpicrauf führte Xbeobor,
(Frjbifdwf eon (Jantcrburi) feit 608, ben römifdKti (Bot»

tcöbienft überall glcidiforniig ein. ©urd) ihn roarb mit

bcm erjbifch6f(id)en Stuhle 511 d* ante rhu rn bie 5Bürbe

eincä <primaä eon (Snglanb unb Dbcrbauptcö ber an»

gel fach fifchen Sir du oerbunben. Unter ihm (Tan»

ben ber ffrjbifchof oon 9J)orf unb funfjcbn 35rfd)öfe ( bie

nebft ben Siebten unb anbern ©eifflicbcn, feit bem 3. 673»

auf (ioncilicn, in ©egenwart ber weltlichen ©roßen unb

btß 5?6nigö , bie ülngelegenheiten ber angelfdchfifdjen

#ird)e leiteten, Sie entfebieben biß in baß 8tc 3ahrb-

ohne papfllidnn (Einfluß ; bagegeu waren bie Soncilicn«

fd)!ü(fe ohne fonigl. Bcftatigung nicht PoÖgüftig. 3Motf

ihr Pallium pflegten bie (Erjbifcbofe »on Korn ju holen,

llebcrhaupt war bie angclfdd)fifche cbrift(id)e ©emeinbe

pon bcm 'papfte fo unabhängig, baß einft, aiß ber Bifchof

Slßilfricb eon ben Schlügen beä j)atfulbcr Gonciliumd

Pon 678 nad) Korn appcHirfe, bie ganje Verfammlung in

ein lauteö ©clctchfcr attöbrad). ©er unbiegfame QBil«

frieb rourbc oon bcm (i'onciliuut abgefeßt, unb obgleich

brei <pdpffc mehrere 3ahre hinter cinanber ju ©unfien bef»

fclben ihre 2knnflüd)c gegen bie englifdje ©ciftlicbfcit er«

gcl;en ließen, auß bem Sanbe perbannt.

Cnblicb fiegte bie 25cfrarrlicbfeit ber romifdjeu (Eu»

rie, unb im 3-747 erließ ber ^Japfr 3'id,ariaö ein Schrei«

ben au bie (Englänber, worin er fte ju einer ernftlicben

Sittenecrbcfferuttg ermahnte, unb bie 23ibcrfpcnfcigen

mit bem SSann bebrohte. 33alb nachher crfd>icncn papft»

lid)c Segafcn in (Englanb; fie beroirften u. a. auf bcm
(Eoncilium pon dalcuith (785) baß Verbot, in Vcrfamni'
Jungen, rcorin Saien faßen, über bie 8eiftlicbfcif ein llr»

theil ju fprechen, weil biefc h6f)er alß bie (önigliche Stacht

fep; aud) tvurbe ber Äirchc bamald ber lehnte »on allem

ßrigenthum ber £aicn jugefprochen. hierauf erging ein

pdpftlidjeö Decrct, baß fein £aie bie 21uf|lcht über 5?l6(tcr

führen bürfe, unb feben im anfange beß loten 3^brh-
lernten bie 2tngclfad)fen bie ÜBirfungcn beö pdpfilichen

Bannflucb^ empjinbeu. ©od) rourbe bie unumfdjrditfte

^)errfd>aft ber Sßdpffe über bie <Engldnber erft unter ben
normdnnifd)en iTcnigen jur Voücnbung gebracht.

Siefcn >J)Ian ber romifebeu (iurie, Snglanb üon Koni
abhängig jumadun, beforberten bk flcftcrlichegrjiehung

ber Äonige, Keliquienhanbel, SSaÜfahrtcn unb ber b\

Sunfci'.n.

Von ben angclfctdjfifcben Königen trafen überbaupt
jebn, unb cilf Königinnen in ben geiitlicben Stanb. So.
nig Dffa oon ?0?crcia unb -Dfcanacln roallfabrtete 793
nach Koni, unb ftiftete bafelb|t eine Schule jum Unter«
rieht junger Sadifcn, ju beren Unterhalt jebc gamilie,
bie über 30 Pfennige (7* Sdjilling nad) jeßigem (Selbe)

ginfommen i>attc, jabrlid) einen Pfennig beitragen foOte.

So cntftanb ber peteröpfennig (f. b. ülrt.), roelcben
bie pdpfte halb alß einen "Jribttt anfaben, ben bie €ng»
lanber bcm b- petruö unb beffen DJacbfolgern fchulbig

roaren. UebcrbictJ i>attt ber Ä6m'g (£ t b e l ro 1 f, tjgbcrtä
3?ad)folger (ft. 858) — ein «n?öncf> auf bem Xbrone, —
in feinem Xeflamcntc Pcrorbnct, baß alle 3af)rc 150 $ro«
nen jum Unterhalte ber Sampen in ber petc-ö» unb in ber

>Paul«Sfircbe, fo roie für ben iPapfi -mb alle feine 9?ad,.
folgtr , nach Koni gejahlt »erben folliu,. %n berfrlbcn
Seit Ittcg auch in «fngjanb ba6 31nfel)n bei (SciftficbFcit.

®a fte burch bie Einfalle ber £)äncn fafl ihr y>njc8 (tin*
fommen ocrloren hatten, fo febenfte ihnen (T'tbelro.if, auf
einer Verfamnilung ber geiftlichcn unb weltlichen (Srtßcn

im 3- 854i ben jehnten Xheil aller ber Äronc jug^bori^ea

£änbercien, unb ^roar frei t>ou allen abgaben unb £)ienft«

leiffungen, felbfi eon ber £eereefo(ge

3roecfmdßiger forgte 21lfreb ber ©roße (872-
901) für baß Slnfchcn ber Äirche, inbem er burch Öe«
lehrte, bie er in i>aß ianb 50g, bie 2>ilbung ber @ei|Ui'

eben unb Jugleid) ben U"terrid)t beß 25olfö brförberte

(f. bie 3lrt. : Joliaimes Scotus Erigena unb Alfred der
Gr.). 3nbc ß war feine in Äircbenfacbeu auf ba^ mofai«

febe »Prieftertbum gegrüubete ©efeßgebung auch ber Wacht
beö (ilcruö günftig. darauf gebot Slbclftan bie ge»

nauefte <i:ntnditung beß Sehnten oon allem €!gentbum an
bie Äircbe, unb halb erlangte bie hohe ©eiftfiebfeit mit

bem vergrößerten Sjeüßthum aud) politifdjc Kccbte. ©er
grjbifcbof Dbo t>on (ianterbu-i) erließ Verorbnungen
einjig unter feinem 3camen; bic£rjbifchofe erlangten baß
Kecht, geifllichc Stellen ju befeecn; Sifcböfe unb Siebte

fcblugen Sttünjcn; fu übten bie peinliche unb bürge, liebe

©eriebtöbarfeit au^j fit hatten Sie unb Stimme in allen

S3olföt>erfammlungen ; fte urtbeilten in ben ©erichteböftu

ber prooinKn, unb nahmen in ber QSitfenagcmote Xheil

an ber gcfcßgebcnbcn ©ewalt. ©od) fonnte ohne bed

ÄönigeJ (Einwilligung fein eoruebmer Sacbfe in ben Äir«

djenbann getban werben.
©a trat ber Slbt eon ©laftonburt), ber beilige

©unftan, auf, mit bem (Entwürfe, bie ©c;ftlid)fcit einer

ftrengeren Äirdnn$ud)t ju unterwerfen, unb fie, wie bie

gjiönche, eon jcber Samilieneerbinbung loeijureißen, ba«

mit ber Schimmer größerer £ciligfeit ben GUruß über

aBe weltliche Wacht erbübe unb enger mit bem romifeben

Stuhle eerfnüpfe. 3" biefer Slbficht wollte er febon unter

bem Ä6nig (Ebreb (|l. 955), beffen gan^e^ Vertrauen
ber bcrrfcbfüchtigc prälat befaß, bie Wondje, jum D^ad)«

tbeil ber perbeiratbeten weltlichen ©et(tlid)feit, in ben 3?e»
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ftö ber ©tifter einfuhren, hierauf wiberfcfjfe er fid),

nebft bem €rjbifcbof £>bo eon (Eatiferburp, ber 93er«

inablung btß Äonigä (Ebwi) mit ber frijbncn (Bigire,

weil fie mit bcin 5?6nig im Picrfen ©rabc oertranöt war.

-5IIÖ ber König f5cf> hieran niefjt febrte, unb ben fur>ncR

fanatifcfK" Sunftan »erkannte, fo erhoben fid) für if)rt

ttnb Öbo bie SKoncbe, weil biefen ber 5?6ntg mehre

spfrunben genommen unb ben 2Bclt«,ci(tlid?cn jurücf'gcge*

ben fyattt. hierauf lieg Öbo bie Äöm'gin ermorben, unb

tbat ben Sonig in ben 35ann. 3iun warb Pon ben 2luf«

rubrem, an beren ©pifje £unftan trat, ßrbropö min»

berjähriger Q3ruber, €bgar, im 3- 957 jum $6»

nig aufgerufen. 3n @bgar£ tarnen regirfe ber beif.

Sunflan. Siefer „gürjt ber 9)c6nd)e" warb jc(sf (im
3-960) (Frjbifdwf von <£anferbur» , unb Arbeitete nun
mit «Her Stacht an ber £er|?eßitng einer neuen Äirdjcn»

orbnung. SM3 babin waren bie 3)iond)c unb 2Ronnen
in Snglanb feiner beftimmten Drbcnöregel unterroerfen

gewefen; fie konnten fogar ba£ $lofrcr Pcrlafün unb bei»

ratzen. 3c§t führte Sunftan eine firenge SDioncbejucbt

ein, unb jwang aud) bie5öc!tgeifllid)en, wcldje jum£l)eil

tr>r üppigeö Sehen »cracbtlich gemacht f^atfc, fid) bem che*

lofcn ©tanbe ju unterwerfen. ' 3ualeid> würben, nad)

einem &efd)lu|Te btß t>om Äonig (£bgar 969 berufenen

@onc:l;'um£, bie perbeiratbeten ©eiftlicben aus* bem 5:e»

fifte ihrer ©teilen unb au£ ben 5?l6ftern öcrtricbcn. 2ln

ihre ©teilen traten fanatifdx 9)?önd)e. ©eitbem breitete

fid) bie Drbenögei|llid)fcit immer mehr aua\ unb Gübgar

fclbft fotl binnen wenig 3''l)ren über Picrjig Älöfter gc*

fliftet haben. £r ffarb 975. 3bm folgte, fo wollte tß

ber mächtige £>un|tan, fein älterer ©obn erfter £hc,

<£buarb; aber bie fonigl. Sßittwc, Slfriba, fud)te il).

ren ©ohn (Etbelreb auf b,-n Xhron ju erheben, fftxm

brach ber Kampf aus\ ju bem fieb bie Partei ber vertrie-

benen weltlichen iJJrieffer gegen bie SiJiöncbe rüftife. ©anj
<Englanb'nabm21ntbeil. 53erqcben£ würben, umbcn©treit
ju fchlicbten, ©;>nobcn gehalten. 31uf einer berfelben

(ju Sßincftefter 975) fudjtcn (ich bie 9W6nd)C burd) 2öun«
ber ju helfen, unb ließen wiber ihre ©eguer, bie 2i$e!t«

geiftlid)cn, ein (Erucifir. reben. Slttf einer anbetn (ju

(Ealne 978:, wo man ihnen heftig wibcrfprach, flürjte ber

gufiboben beß 95erfamni(ungö = ©aaleö ein, fo bat} Piele

umfamen, ober eerwunbet würben; nur ber halfen, wor«

auf Sunftans
1

©tuhl ruhte, 6rad) nicht jufammen, unb
er felbft blieb unbefchabigf (ugl. b. 2(rf. Dimstan).

9llfo fiegten baß SÖi6nd)grocfcn unb ber päpfiliche

Einfluß; aber ber ©tat ging unter. €inc9Ruttcr ermor«

bete if>ren ©tieffohu unb Konig , um befjen ^»albbrubcr

bie Srone ju »erfchaffen. 2luf folche 2lrt be|!icg €thcl«
tebll. , (Elfribeng ©ohn, öon t)un(!an geweiht unb
jugleid) — wie fpdtere ©djriftfteHer melben— t>erflud)t,

ben £bron jm ^ 979 yntn ,^ra p c (cn ^ T)a>mn jn
baß wehrlofe, oon 9Jf6nd)cn 6cp6(ferte, 2anb. Ärieg,

junger unb ©eudjen jerftörten ben 5lßoh(ffanb. Die
allgemeine 3Wb traf aud) baö Sßerm6gcn ber Äird)c.

€nblich erneuerte Äanub ber ©roße auf 3ureben
feiner ©cmahlin <?mma, bie eine .greunbin ber ©eifc«

liehen war, feit bem 3. 1018, bie alten ^ird)cngcfe§e ber

Slngclfaebfcn ; er baute bie Äirchen unb Äfofter wieber

auf, befrtenfte fie reichlid), unb befahl, ben 3ebjnten ben
m$. "Sncvclop. 6. 'S. 11. Ä. IV.

@ei(!lidjen, Kk ehemals, bon ollen ßrinfünffen ber laie«

ju gc&en, unb ben ipeteröpfennig aKjährlicf) nad) Svam
51: jahfen. Zugleich Perbot er bie Sanberei, unb fuchte

Die Keffc bc$ ^eibent(;um8, j. §5. bit an mandjen Ditcn
nod) übliche 2lnbctung ber ©onne, bcö 9)?onbc$, ber

Saume unb ber ©teilte , Poflenbö au^jurotten. Uebri'

gentf ging bie greigebigfeif ber deichen gegen bit ivird)e

fo weif, baß ju ben Reiten Sbuarbg beä ©efenner^
(fr. 1066) mehr alö ber britte Xheil aller Sanbereicn in

beu ^länben ber ©eiftlicbfeit war.
SBährenb bie 9)?acbt ber rSmifdjen Kirche in Cngfanb

aßrcaf)lig immer mehr 5BurjeI faßte, mußte ber ©tat
fcd)öbunbert 2iabrc lang mit innern unb äußern geinben
um feine ©clbflanbigfeit rampfen. £)od) gelang eö ein«

jelnen fraftbollen unb thatigen Siegenten, bit jugleid)

©efeögcber unb gelbf>erren waren, bie äußere Sicherheit

wenigftend eine geitlang ju befeftigen, unb wahren!) ber«

felben bie innere Drbnung beö 93oilöbau8haltö, mit vidi'

tigern SMicf in bie cigenthrimfichc 3cafur beö 3nftHanbe^,
fo auf bie Sauer ju begrünben, baxj nach «nb nach bei

biefen neuen Europäern bie SSolföelemcntc ber germani«
fd)cn ©tamme ju einem neuen ©tatsJgebaube ftcfj Pcrci«

ttigten.

©0 lange bie faebfifchen ©taten unter flehen £err«
fdiern (tanben, würben fie unaufborlid) burd) innere

gebben crfd)ütfcrt, in weld)e ftc ber €roberung$geift
ebrgeijiger Äonig Perwicfelte. Üßir übergehen bie @e*
fdjichte biefer Äriegc, Pon benen 59iifton bemerft, baß
fie nid)t öiel benfroürbiger fenen, al^ bie ber jpabidjte

unb ber Ärähcn. Ratten bie Säncn ober 3iormanuen
fd)on baumle Britannien mit fofd)er Wad)t überjogen,

wie nach ber SScrcinigung ber JacbfifdKn ©taten, fo

würben bie 2!ngcffacbfcn wabrfchcinlid) baß ©d)icffal

ber Slltbriten erfahren haben.
2ßad) ber gewöhnlichen ©agc unternabmen bie £> d=

nen bie erfte Sanbung in gflTer mit einer fleincn glot*

te im ^. 787. ©eit 832 famen (te öfter unb in im»

mer größerer 3abl; bod) anfangt mebr um ju plün-

bern, alö ju erobern. 3?ad)bem aber in £>anemar£
©orm ber 31Ite, unb in Norwegen /jaralb ^aarfagri,

bie 3lttcinberrfcbaft gegrünbet hotten, jogen bit oer«

jagten fleinen Könige au^, um an fremben Äüjten ftd)

nieber ju lafjen. 3n biefer Slbftcht überwinterten bie

2>anen jum erfien Sftafe im 3. 851 auf ber 3nfel 1\)a>

netb. 3br furd)tbarer Singriff im 3- 852, wo ein ba«

nifd)e^ J^cer mit 350 @d)iffen in bie Xfjcmfe einlief

unb Sonbon Perwüfjetc, würbe jwar jurüd gefchlagen;

allein um baß 3- 854, unter (gfbelwolfö fd)wacher

Slegirung, fe^tm fie ftd) am Slutffluß ber Xbemfc, auf
ber 3nfel ©bepei), fo wie 855 abermals auf ber 3nfel

%i)antti) feff, unb halb nad)ber (866 fg.) aud) in D(f*

angeln, 3}orff)umbcrlanb unb ?OJcrcia. 3?ortbumber»
lanb wur.be 868 ber er(!e banifdje <Stat in Snglanb,
unb obne 2llfreb ben ©roßen (Pon 871 biß 901,

f. b. 21.) würbe fdjon bamalö ganj (Englanb eine 3?eu«

te ber ©anen geworben fepn.

Sicfer wahrhaft große gürff, ber alß gclbberr,

©efe&gebcr unb ©tatewirtb gleiche 55ewunberung t>er=

bient, muß alß ber eigentliche SScgrünber beß angel»

fachftfd;en ©tatetf, fo wie ate ber erfte (Erjieber ber

*1
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britifcben Nation angcfcbcn werben. <E£ gelang ifjm

nad) feebtf unb futrfjig Sdjladncn, bie er ju £anbc

eber jur See geliefert hatte , bk in (Englanb, Porjüg»

lief) in Dllangeln, Ocortbumbcrlanb unb €0?ercia jabl»

reief) rcobucnbeu Danen fiel) öoliig ju unferroerfen, bie

(Einrcohncr bon SBalcsi tributbar 511 madjen, unb baä

£anb gegen bie Angriffe ber gveinben , juerft burd) eine

glottc ju fd)ü$en. Ratten feine iöerfuebe, bie Seinen

unb (Eugfdnbcr ju (Einem SJolfe ju Pcrfdjmeljcn, glei-

chen (Erfolg gehabt, fo würbe alicS fpdtere Unglücf

nid)t über (Englanb gefommen fepn. SUfrebä Sohn
unb D?ad)folger (Ebuarb I. (ff- 925) erweiterte baß

SßcrtheibigungSfnffem buref) bie Anlegung pon ©renj«

feftungen unb flarfen £ßaffenpld?en, fclbff mitten un>

tcr ben ©einen, bie in ben 0rooinjen, weld)e fie

bewohnten, naef) Unabhdngt'gfcit ffrebten.

So würben eine 3«it long nidit nur bie (Einfalle

ber fremben Seeräuber glütflid) abgewehrt, fonbern

auch bie (Emporung$Perfud)e ber Danen mcbrmalö un»

terbrüclt, unb bie Sßallifcr in ber bisherigen 3inöpffich=

rigfeit erhalten. Sntfcficibenb für bie SBicberPercini»

gung be£ abtrünnigen 3}orbbumbcrlanög mit ber Äro*

ne, war ber Sieg, ben 21lfrcbg (Enfel, 31 bei ff an (f.

b. 91.), bei aSromftclb 938 über bie Danen unb Sdjettcn

erfodjt; bod) gelanget erft feinem 3?ad)fofger ffbmunb
im 3- 944 fid) biefe ganje <proPin$ bollig ju unterwerfen,

unb im folgenben 3ar>re bie cumberldnbifd)cn dritten 51t

beftegen; baraufnotbigteffbreb, (Ebmunbä trüber unb

Sßacbfolgcr, im 3. 946 auch ben Äonig Malcolm t>on

Sd)Ottlanb, i()in wegen beö Sßefifjeä »on <?umberfanb ben

(Eib ber Xreue $u fd)w6rcn. Dcrfel6c gürff nabm ben

bdnifeben 3cortbumbricrn, naef) einer abermaligen (Empö»

rung im 3- 950, baff 9icd)t, ibren eigenen Svegcnten ju

haben. (Er fegte einen Sad)fen alö ©cafen über 9iort«

bumbcrlanb , unb legte fdrbfifcbe JBcfagungcn in bie bor«

nebmffcn Sfdbfe beö ßanbeö.

So warb, befonberö buref) eine gfoffe, bie jufc&t

gegen taufenb Segel jdblte , bie Unabbdr>giqfcit bc£ Sc*

nigreiebä glüdiid) behauptet, bie? auf bie Seiten (E bw n
?

ä

(ff- 959). 9Ü$ aber DunftanS f>cili3cr Stofj unb

mönd)ifd)e Jg>errfd)fud)t baS SInfchn ber fonigfieben

©ewalf unterbrücf te , unb bie Nation faff ansfdjlicßcnb

mit bem Streite ber SKoncbe unb «Ißelfgeifflidmt befebdf»

tigte, baberftel ber Äriegtfffaf, unb baß 3?afionalbanb

toffe fid) auf. Die Statthalter regirten in ben ^robin«

jen, unter bem titel Pon Jperjogcn unb ©rafen, beinahe

alö erblidjc fouPerdne Jjerren; unb ber trdge (Et bei»
" reb II. (pon 979 bi$ 1016) befafj weber ©eiff, nodj

5truft unb SSJTutb, um baß aSoIf mit bem Ibron
jiim Schutte bcä©anjcn gegen dußere unb innere ©efabr

ju perbinben.

Unter biefem Sonig erneuerten bie bdnifeben See«
rduber ihre (Einfalle in (Englanb feit 9S1, unb wieberboft

mit ft uf.rcr ?Jfad)t feit 991. hierauf rüflefe fid) 2)dne«

morf unb 9?orrcegen, um <Jngl.inb }u erobern. Nad)
jwanjig 3af)r«n (993— 1013) war S wen, ber £>dne,

jnerr oon ffngfanb. Denn bk SJertbeibigung^ würbe fo

pLinlod, wiberfpred)enb unb leicbtfinnig geführt, bafj

oft einjelnt ©rofie unb ganje ^robinjen nicht wufjten,

ob fie gegen Danen ober Sacbfea fdmpfen foflfcn. Des

erffe gclb')err bcgftcidjS war ber »ornebmffe 25crrdther.

Dreimal erfaufte (Etbclreb mit Ungeheuern Summen
Dane gelb, <f. Ethelred ]f.

) genannt, oom Äonig
Swen unb feinen Danen ben 2lbjug. Die üerbeerenben

SinfdCc bauerten fort ; mit wilbem Uebcrm;itb trat ber

grembe baä wehrlofe 23olt unter feine güfje; er mi§»
brauchte baß ©affrechf, unb oerführte bie angclfdchff«

fd)en SSeiber. Cnblid) befcbleunigte (rthefrebö feige 9vacf)e— bie Pen ihm bcfoblnc (trmorbung aQer Danen in€ng«
lanb (ißeffer unb OXercia, 13- 3?ot>br. 1002)— ben Un-
tergang reo ?icid)$. Denn nadibem Sroen mit immer
ftdrferer ?3?acbt jetc^ %ai)t eine -JJroeinj nad) ber anbern

berwüftcf, unb juleöt im 3 uIp 1013 9?ortburabcrlanb

überfallen hatte, unterwarf fid> ihm ganj €nglanb. S'cur

Sonbon roibcrftanb; alö aber St&cfrcb, an feiner Sadjc
berjweifelnb, in bie D^trmanbie entflohen war, mußte
ouri) bie J^auptffabt bem (Eroberer bie Sborc 6ffnen. So
enbigte ber 20Q|dbrigc Äarapf ber 3lngclfad)fcn mit ben

Danen.

Swen behauptete (Englanb bureb eine mächtige glot-

(e, ju beren Unterhaltung er ben (Engldnbem ein faft un»

erfcbwinglid)eö Danegelb auffegte. 9?ad) feinem lobe
(3- Sehr. 1014), fempfte beffen SohH An üb (f. Knud
d. Gi-orseu)mitß:tbclreb, ben bie cnglifd)cn®rofjen unter

ber53ebingung, bafj er hinfort gerechter ale? bisher re«

gire, jnrücf gerufen haften, um ben Skfiß bc^Sicicbö.

21ber neuer SSerratl; umffriefte ben fcbread)cn5?6nig. SRur

fein tapferer Sohn, Sbmunb 3 r ti fi b c, ein herrlicher

3üngling, ben Sllfrcbö SXuhm begeifferfe, fdmpfte noch

mdimlid) um fein Dicibt. X)k 6fflid)en unb füblichen ^)ro-

üinjen würben abermals perbeerf. Sonbon wibcrflanb am
Idngfhn, unb er |1 nad) €bmunbö 3ronfibe €rmor«
bung würbe Änub im 3- 10»8 auch in WStfftf alii

Äonig anerfannt. Diefer (Eroberer dnberte nichtö in ber

SBerfaffung pfö Stafö; bod) theilfe er ganj (Englanb,

um bie ©rofjen, unter welchen (Eb rif, j^ei-jocj poii

OKcrcia, (Ethelreb^ Sdjwiegerfofin, burch trieber holten

S3errath ihm gebient hatte , ?u belohnen , in t>icr Jöaupt»

theile, in si)Jcrcia, JRoithumberlanb, Dfiangela ur.b Kef-
fer, ülber balb nad)ber oerbanntc er bie Statthalter t>on

3^ortbumber(anb unb Dffangeln ; ber übermüthige (Ebrif

Würbe hingerichtet, unb baö^anb mußte große Sdboljun«

gen bcjablen, (j. 93- im 3. 1018 72,000 ^f., unb bie

Stabt Sonbou u,ooo *J3f.) Dennoch erwarb ftcb ftnub

baö Zutrauen beö 33off^, inbem er feine Iruppcn gri-ß»

tentbeilö jurücf febitfte, unb aQen Unferfdjieb jn'ifAen

ben Danen unb Sadifen, bie gleiche SHccbte erhielten,

aufhob. Slucf) bie ©eiffliebfeit , ber er auf 3urcben fei»

ner @emahlin (Emma, (ftbelrebä 2Sitwe, bie alten ff in»

fünfte wiebergab, war ihm ergeben. So bauerte unter

ben Danen bit alte angclfdd)fifd>e 23erfaiTung in Kirche

unb Stat fort. Uebricjenö befdHtftigte ^nub ben friege«

rifchen @eiff ber ffnglanber in feinen Kriegen mit 3?or«

wegen, batf er eroberte, unb mit Schweben unb Scbott»

lanb/ bie er bemüthigte.

Schon hatte fid) (Engfanb unter ^nubä ffuger ?iegi»

rung »on ben erlittenen Drangfalen etmatf erhoff, alä

nach feinem £obe (im 3- 1036) ber Äampf jwifdjeu fei«

nen Sobnen, .^aralb Jjarefoot (^afenfuß ober ber
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@d)nclffdufer) , (Efgiren'g ©ob«> unb i^arbefnub,
(Emma'tf v£ot>nc r uro Die Sbronfofgc in (Englanb, bcti

'Parteigeifl bcr madigen ©roßcn aufß neue erregte, Ser
tapfre <8raf © o b tvt n »on £cnt, ©uffer unb SBeffer un«

terfrüfjte eben fo freufoä a\ß araufam balb bie eine, halb

bie anbre Partei. (Enblid), nad) -fraralbä lobt (1039) >

regirfe Jparbcfnub. Sfber fdjwcre ©djafcungcn, bie er

für ben Unterhalt feiner Gruppen unb gfctfe Pon bett

(Engldnbcrn erpreßte, madjten ibn Pcrbaßt; baber fefjnt«

ftd) baä aSolf, alö er io4l obne (Erben ftarfi, nad) einem

angeffdd)fifd)en Surften, unb bie ©roßen ernannten auf
beä berebfen ©obwin'ä Statt) jjarbefnubä £afbbrubcr,

(E b u a r b (ben 55efenner), (E t b e l r e

b

ß II. unb (Emma'ä
©o&n, jura Könige. Slflcin biefer gurfr, ber in berStor«

manbie erjogen war, bradjte normdnnifdj » franjefifebe

(Sitten nad) (Engfanb. Sa er nun and) bte erften ©tcOcn
im Qtate unb in ber Äirdjc mit D?otmanuen oefeßfe, unb
bie franjojtfd)C ©praebe an feinem Jjofe, in bin ftanjleicti

unb fogar in ben lateinifdjen ©cbulen einführte, fo er-

regte bieg ben Unwillen ber Nation ; Porjüglid) erbo&

ftd) gegen ifolcbe Steuerungen bcö $6nigS ©dwiegerba»
fer, ber mdd)tigc ©raf ©obwin. .^icraug entfianben

(Empörung unb Bürgerkrieg (f. b. 2frf. Eduard III. ber

Sefenner, ober b. ^eilige). 3?ad) ©obwin'ä Sobe im

% 1053 »cranlaßfe beffen @ofjn £aralb, bcr fübn unb
eftrgcijig wie ber 9?ater, aber fanftcr unb flüger war,
neue Unrufoeu im ?ieicbe, inbem er mebre ©tattbalfcr«

fd)aften an fein JjauS ju bringen fuebfe, unb ba ber Äo»
mg feine (Erben (jatte, enblid) felbff nad) bcr ^rone
ftrebte. ©eine Sapferfeit unb ein gefällige^ betragen
baften ibm nid)f nur bie Üicbe bcö 23olfe\ fonbern aud)
baß Vertrauen bcö $6nig3 erworben. Unflrcitig war er

ber 5?rone würbig. Mein (Ebuarb$ III. Uncntfd)foffen«

beit, bie grage wegen ber tbronfofge, beren (Entfcbei»

bung in feinem gaffe bon ibm abf)ing, bem SSittenage«

mote porjultgcn, ftürjtc baß Üicid) inß 23crbcrben. (Er

überging ben cinjigcn©pr6ßling beß angeffdebfifeben Ä6»
nigäftammeä, (Eßmunbg 3ronßbe (Enfcl, ben jungen <£b*

gar JJtbeling, unb war geneigt, feinem alten greunbe,
bem tapfern unb tfugen Jpcrjog Sßilbelm Pon ber
9} o r m a n b i e, bie Sbrenfofge jujuwenben. 3war fann.
te er J?aralbä SSerbicnft, beffen SKacJjt, unb bie ©unft,
in ber er beim 33offc ffanb. (Er muffte baber fürd)teu,

ba§ 2SiIf)cIms (Ernennung einen blutigen 5?rieg jur gofge
ba6en würbe. ©feidjwel lief; er, inbem er £arafb mit

Hoffnungen i)inf)i(H r nie glaubwürdige 91nna(iften Der*

fiebern , bem iperjog SBilbelm wieberboft bie Sbronfolge
juftebern. 3Iacij minber fiebern Sluöfagcn aber foß er nod)
auf bem Xobbette feine Neigung für 5Bi(befm gecinbert,

unb ben ©rafen ^»arafb ju feinem 3?ad)fofgcr ernannt ba»
ben. 31lfo erlofd)mit<Ebuarb bcmSefenncr C5.3an.i066)
ber fdcbfifdjc Sonigeftjmm, ber über 600 3«br in €ng«
lanb geberrfd)t battc. hierauf bcflieg, nad) bem SBiUen
beß SSittenagcmote, ber mdebtige jjaralb, ©obwinö
©obn, ben angeIfdd)fifd)enS.bron. €r bebauptete i'bnfteg«

reid) gegen feinen S&ruber Softi unb ^aralb .ftarfager Pon
Norwegen ; aOein ber tag eon ^afiingö (i4.JDct. 1066)
entriß ibm Äronc unb geben. 5D?if ibm fiel ber angel»
fndififd)e <Btat in 'Srummcrn , unb SSilbcIm , ^erj. ber

31ormanbie, gab bem eroberten Janbe ein neue^ @efe§.

(6. mebr Pen fraralb, ©obwin^ ©obn, in b.3f. Wil-
helm der Eroberer.)

bitten unter biefen ©türmen, wefdjc bie ©cfbfta'n«

fcigfeit beöSReicb^ unb ben angc(fdd)f!fd)C!tS.&rott crfd)üt»

terten, war bie (Enfwicflung beö innern3uftanbeö
beö 3Solf ß im SlUgemeinen eom (Einfluffe be^ grembetj
unb be^ Sluölanbeö jicmlid) unabbdn^ig geblieben. S3on
ben frübeften gefdlfcbaftncben €inrid)tungen ber 2lngel*

faebfen, wclcbegermanifcbcn Urfprunge waren, erbicltett

mebre burd) große ©efe^geber, borjüglid) burd) SJffreb
ben ©roß en eine jweefmäßige, unb eben barum fort»

wirfenbe Ülu^bilbung. ©abin gebort bie (Einteilung beö
5?6nigreid)ö in ©raffd) äffen unb Jpunbreböobcr
Sente. 3ebn griborgi mad)ten einen (Eent; jeber gri»

borguö beftanb anß jcbn ^auöocifern. Jjunbert griborgi

(1000 £auöPdter) madjfen ein ^uubrebum. Sie ©raf»
fd)aften, beren eö fegt nod) toicrjig gibt, würben fdjon

in ben ©efegen beß Wfftfdd)fifd)en Äonigö %na ©biren
genannt; unb baß @raffd)aft$gcrid)t bieß bei ben ©arlj«

fen ©biremote. 5!ud) bcr SBitfenagemofe war germani*

fd)<n UrfprungfJ. Sie fdcbftfcben (Stoßen unb baß 3SoIf ,

welcbeö aaß aßen freien (Eigcntbümern beftanb, Perfam»

meffen ftd) in ben erften 3eifen jweimal im 3abre; in ber

golge nur, wenn bcr Äönig fte 6erief.

95i$ auf (Et bef6err I. borten bie iHngeffacbfen ob*
ne gcfd)riebeue ©ffc(;e gelebt. Siefer Äonig bon Amt
würbe tf>r er ff et ©efe§gc6cr, inbem er nieftt lange

»or feinem Xobe (er fT. im 2f. 616), mit SBeifitnimung fei«

ner ©roßen eine ©efegfammiung abfaffen (ieß. hierauf
wußte 3'»a, Äonig Pon5ßeffer (ft.727), in einer'rubm«

poüen Ovegirung Pon 37 3abren bie Griten unb ©ad)fen
burd) gute ©efetje, bie 5i5cf!fcarua 2cge biegen, unb, nad)

benen beibe obtic Unferfdjicb regirt würben, ndber ju

bereinigen. Sind) Dffa, ^onig Pon SJ?ercia'(ft- 794)
a,ab mebre ©efc|e, bie bcmSuftanbe beß SSoltß angemef«

fen waren, ^ufcfid) poflenbefe 2!ffreb ber ©roße
(ft. 901) au^ jenen altern Sammlungen unb National»

(Einricbtungeri bie ange!fad)fifd)e ©efe^gebung unb @e«
rid)töPerfa)Tung. ©eine©efe^c, bie biß auf (Ebuarbö IV.

Reiten galten unb nod) eorbanben ftnb, werben gew&bn*
iid) für ben Urfprung beß fogenannfen gemeinen £>vcct)tö

(Common Law) attgefeben; unb biß auf ben beutigen

2.ag 6ef!eben mebre bet Pon if)m gemaebten weifen 9>er=

befferungen unb €inricbtungen. (Er ftcfltc baburd) bie

innere Drbnung wieber b<r, unb fteberfe bem germani*

fefeen ei)araftcr bcö tßoltß feine pofitifd)e gorfbauer.

Unter 91ffrebö Üvacbfolgern trug porjüglid) ber tapfire

21b<Iflan (f. b. 91.) burd) mebre ©efc&e jur Söcforbc-

rung ber ganbeöwoblfabrt bei. Sabin gebort fein 2}er*

bot, $fcrbe jum SJcrfauf auö bem slanbe ju fdjicfcnj aud)

befabler, baß ein Kaufmann, ber brei lauge ©«reifen

auf eigne 9tcd)nung gemad)t bdttc, in ben Slbcfftanb (jur

23ürbe eintß %fyanß) erbeben werben foflte. 91u3 feiner

50iünjorbnung — unter ben befauuten bit erfie — er»

gibt ftd), ba^ er an n Orten Sflünjftdtfcn gebafct, unb

baß febon bamafö aud) 33ifd)6fe unb Siebte baß ffltinpedjt

ausgeübt t>aben. llcbrigenö batecn bie meiffen ©efeir

Weber ^raft nod) Sauer genug, um bie ftttlidjc S?i(&u.'.ig
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ber Nation burd) Poflige @id)fr(7crrunvj bee? ßrigentOumg«
ncf)t0 fcfrr ju befördern. Sic&'iiche untcrftüfete ben @e»
fefcgcber oft mehr um ih>cö 2Sorfbcil£ alß um bctf ollge«

meinen üScftcn willen. 2llfrcbö 2lnfraltcn für bcn SJcfftf*

Unterricht aber rcurbcnöernad)ldffigf, unb bt'c unter 2ibcl>

(Jon }u Staube gc&radjfc Ucbcrfcfcung bcr23ibcl iniJSdd)»

ftfefte war nur eine oorübcrgebenbc (Erfchcinuug. £icran
mocfjte tiorjüglid) bie firenge COloncböafcctif Scbulb
fenn , tt>clcf>c ber beil. Sunflan in bie cngltfche Jlircbe

eingeführt hafte. Ser iaie würbe jwar burd) bie ihm
auferlegten garten 23ufjübungen Pon ber gciftlidjcn Sc»
walt immer abhängiger; aber bie Sitten blieben rot) unb
eerwilberfen }ulef;t gdnjlid) in bem »crbecrcnbcn Kampfe
mit ben 3}ortbumbricrn unb Saiten. Selb|t con ben

Sliöncbcn gepriefene Äönigc, reit (übgar erlaub«

fen fi'cfj bie grebften greocl ber 23ofJu|! »nb ber 3ßil!»

für. Sßurbe boeb (Eögare? Sohn erfter (Ehe, König
(Jrbuarb IL ber Sttdrtnrer, im 3- (J"'J auf Slnfriftcn fei'

ner Stiefmutter ermorbet! 3nbcß nahm wcnigftcnä ber

SInbau bcö fanbed roieber 511, feit (Ebgar (fr. 97.5) Piele

grcmfce in baö gaiib gejogen hatte. 2lud) trug biefer j?ö*

nig jur 2lu£?rotfung ber Sßölfc baburd) bei, bag er ben

Tribut ber Surften t>on 9?orbroalcö, ber bisher in Od)-
ff"» 3agb')iinbcn unb Sfofipögcln beffanben hatte, in

eine jährliche üicfcruug üonsooSSolfffföpfcn ücrwanbelte.

Ob aber glcid) balb nad)ber, in bem leSfcu Kampfe mit

ben ©einen, ber 2ßobIftanb beö lerabeä gVößtentbcifg jer*

frört würbe, fo fonntc bennod) 2llfrebö weife Sdiöpfung
nid)t ganj Pcrnicbtet «erben, Kauub bcrOroße
ftcllte bie äffen fddjfifcbcn ß:inrid)tungcn wieber f)cr, unb
ber Duitionalcbarafter wibcrftanb bem grrmben unb 2lu3»

ldubifd)cu unter €buarb bem Sefcnner 8), wie in ber

gelgeunfcr ber Jperrfcbaff ber Hermannen. Senn nad)

ber gdnj(id)cn Strfiirtmg ber altbritifd)en römifeben 6ul«

tur unb 53crfaffung war b.iö @crmanifd)c , obglcid) ref),

bed) reiner pon frember 9)iifd)iwg, a(ö in ©aüien, Spa=
nienimb Italien geblieben. £>ic£ gewährte fd)onbie3ßatur
bem (Filanbtföolte. Sarum erhielt fid) bie angclfdcbfifcbe

Spradjc fo lange, unb barum fonnte in fold)cni Sobcn
ber teutfdje Keim ber englifdhen SRatioBalfreihcit nid)t er*

(liefen. (Er mußte immer tiefer Sßurjel faffen »)•

8) £>ie 0efe£e GbuarbS beS 33 c f ennerS, wcld;e wir
Jcfi$cn, fin& nidit oon ihm, fonbern bie TCrbcit eines ?iri»cit:

manneö nad) ber ^cit bor normannifdicn Gcobcrun^, ber uieUeidjt

«ine (Sammlung ber 0efe|e (SbuarJbö jum CASrunbe liegt. T~ i

^auptwert über bie alte faa)fifd)e öefe^jebuiii) finb Dav. if il-

lins Legos Ariglo - Saxouicae ecclcsiasticac et cirilcs. Loml.
1721. fol.

m! Sie Sprache ber Xmiclfadifen , eine ber älteflen jer=

inanifd)en OTmibarten, bie in ganj 9tieberteiitfd)lanb, fo weit bie

Brenjen ber ©adifen gegen bie SBenben unb 2t)üringer gingen,
unb auf ber eimbrifdjen ^albinfel ausgebreitet ioar, icurbe fpät«
alS ifjre Altern ©djireftern, bie mbfegotifd)e unb iäidnbiftbe

©pradje, in ©djn'ften auSgebilbct. allein baß ältefte 2)entma(
berfelben, bafi SSrudjftüct einer metrifdjen SBibelüberfe^ung »on
Gaebmon, einem angelfädjfifdjen OTond) auö bem 7. Safjrbunb.
bac.2llfreb b. (i)r. in feiner Ueberfefmng beö SSeba erbalten bat, ift

ju f lein , um bie bamalige SSefdjaffen'beit ber britifd) fiüdiftfdien

eptadje barauä fennen 41t lernen«), ®od) fieljt man, bap fie

») ©. Sprenge l I, 2.57 Onb 257.

£>a$ SBcfentfid)e b(ß feid)fifd)cn 23olf$».unb
95 ürgertf) 11 mö in (Englanb erfennt man auö golgen.

bem. £aä 33oIf bejtanb au^ jroei ßfaffen. Sic erften

gröberer Ralfen ndmlid) ganb unb £cute unter ftd> ge«

tfjcilt, unb eon ibrem ffrrrcrb wiccerum anbern tapfer*
Scannern »on fdd)fifei)cm ©efd)kd)t Stücfc baöon juge
ffanben. Sicfc mad)ten bie erfte lilaife, bie ber 2.f;anen
auß. 2111c übrige greie, bie fein großeö6runbeigenti)um
befafjen, bie S5riten unb bie fpdtcrnülnfommlinge, bilbeten

bie € r 1 & (uermannifd) Ehi-Is, cb r @ r a f e n, urfprüng«

lid) bie beoorrcd)tcten dltcften gamilienf)dupter eine^ gan«

icn Stammet, aud) Üllbermen, ober t>on ben £$rom»
ffen Rcgiüi , SabreguU^ Duces, Princdpes, Cumiics
genannt. 3« ber golge fübrte jeber Statthalter, Obtt»
rid)ter, gürfi unb gelbfjerr bcn €i»rcntitcl garl unb 211-

berman. Sic erhielten Sanbercien, fd)lugcn 9)iünjen,

hatten eigne ipofbeamte, unb ihre SQürbc n?arb am (fnbe

biefer ^eriobe erblich. — 2ln @efd)lecht waren bieörafen
ebenbürtig, aber nicht fo reid) unb mächtig, wie bie Xha«
netf; höl)cr im Diangc (tanben bie foniglichen 1ha«
mä, bie alö gchuleutc beß J?6nigö Pon ihren ^hanc-Wu»
bem gewilTe 2lbgaben entridjtctcn, unb ;um ©efolgc bcö

Äönigö gehörten. 35k geringeren ihaneö aber hin«

gen alö ©runbbefißer »011 bcn ©rafen unb bcn föuigl.

Xhaneö, wit biefe oon ber Ärone, ab, unb gehörten ju

ihrem ©efolge. Sod) gab cö unter bcn 21ngclfachfcn we»
ber 2ebni3pflid)fen, nod) ein Siehnfi^ficm. ©iefeö führte

erft 2Bilhclm ber Eroberer ein. — Sic jweite 4'laffe,

bie ber (£ar($ ober gemeinen greien, begriff Porjüglid) bie

Pon 2lbgaben unb Sicnftlciftungcn freien £an beigen»
t h ü in c r , wcldje, wenn fit fünfJpnben Sanb unb in ben»

fclbcu eine Äirchc unb ein grofjee iSohuhau^ bcfafjen, in

ben 2lbclftanb erheben werben fonnten; bann gehörten

nod) ju bcn Qarlö bie Äaufleute unb bie ^achter
föniglidjcr ober 2.h'inc'£dnbereicn, ncbfl ben greige»
laffenen. (Ein €«ri war aller geiftlichen Slemtcr unb

ber ()öd)ftcn Äriegämürben fähig. €r fafj in bem Sbire«

mote unb allen biefem @erid)tshof untergeorbneten @e»
rid)tcn. — 2lu§er biefen beibeu 23olf8ffdnben gab c$

nod) eine klaffe bcrDcid)tfreicn: Scwcö ober l'cibeigene;

theilci ©utöbauern, glebae adscripti, ober Villani,

bie uugcmctTene grof)nbicn|lc leiftctcn; thcilö ^»auöff la»

Pen, Bordarü. 3cne würben ben ©utö^errn alö Äncd)tc

ber iälänbifdien am ibnlidjften war. 3n ber ^olge würbe fie tlvilS

burd) britifd) = gallifdje, tbeill burd) lateinifdje unb frAntifdj»

SBerter, bie mit bem Sbriftentbum unb ben neuen Sitten in <tit=

braud) getommen waren, fo wie am (Snbe beä 10. Sahri-unbert*

burd) bie Jfufnaljmt einer Menge binifdjer Lebensarten fehr »er=

änbert. ©Icidjmol erbielt fid) bie reine angelfadjft'fdie ©prad)f

SBeba'S unb JllfrebS b. (Brofen, bi6 ju bem (Unfall SIBilbelm be«

Ciroberer« , OOtl ireldier 3eit an bie normannifd) = fAdififdie OTunb.-

art ober bie heutige englifdie 6p"rad)e (f. b. ?lrt.) fid) bilbete.

3egt finb mir noch, auger in ber enfllifdjen Spradje, mehr obec

weniger Spuren com alten inaelf4d>fifdpen oorjjanben in ber frlr»

fifdieii, jütifdien unb ntebcrfäd)fifd)en 9Jlunbait; bie meiften aber

wol in ber im fablidjen gcbottianb nodi üblidien S5olfifprad)C.

3u berfelben Seit unb balb nachher oerlot fidi audi bei

ber angelfariififdien ©d)rift, weld)c übrigen^ mit ben ©d)i

jügen
,'
beren man (ich im 5ten unb 6tcn Csabrb. in Italien n:b

Sranueidi bebiente, gan, übereinftimmte, ba fie buvdi bie i

liditeit aus jenen Sanbern ju ben Tlngelfadjfcn fiebradjt worben

war.
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geberettunb bon ifjm mit bem ©ufe eerfauff. (Sodj etf)k If,

nad) 3na't? ©cfeß, jebcr, ben fein Jjerr am Sonntage ar=

beiten lieg, bie greif;eit). Sicfe waren alt? 23erbred)er

jur Scibeigenfdjaft pcrurttjeilt werben , ober man taufte

fit öon ©flabenfodnbfern. Sie Sewet? lebten, ungead)»

tet 2llfrcb b. @r. Perorbuet fyattt, baß einÄnedjt, bem
fein £crr ein Siugeobcr einen Jaljn aut?gefd)lagen, unb

baß ein erfaufter ©flaue nad> fecf)t?jdljriger Sicn|tjcit frei

fepn feilte, in ber fjarteficnSienltbarfcit; fte tonnten bon

iforen Ferren ungefiraft gemigfjanbclt werben, wenn
fie nur nid)t an bcm(clben Sage jiarben. Sod) cmpfal)»

Icn= bie 2>ifd)6fe nadjbrütflid) bie menfd)lidjere Scljanb»

hing ber Änedjte unb tl)rcgrei(afjung; aud) würben bet?»

fyalb mefjre Äircbengefege gegeben.

Scr «ngelfad)fifd)c ©tat war ein« cinge»
fdudnftc 9JJonard)ic. Scr Äonig war ber obcrjtc

Sücbter unb Jgecvfur>rer. Anfangt? tonnte er aud) of)»

ue ben iSitteuagcniotc nad) eigener SBafjl über Sricg

unb grieben bcfd)liegen; benn ber ilrieg war oft nur

ein Abenteuer um ju plünbcrn, ju bem bie beutelufti»

gen Äricgcr ftd) gern auffebem liegen. Uebrigcnt? er»

nannte ber $onig in ben frütjeffen 3 c| t e" ki c ©tatt«

Ijaltcr, Albermcn, ©l>erift? unb äffe wclcfje bie 9icd)tt?»

pflege berwalteten, fo wie fdmmtlid)e ©tatt? » unb
$riegt?bcamte ; aud) crtl)eifte er ben Abelflanb IO

). Sie
fcniglicften (Einfünftc ftoffen aut? ben Ärongütern, 3^1=

Icn, ©elbbugen,- <ßacr;t» unb anbern ©efdllcn. SScr»

leßte jemanb beu 5l6nigö • ober Sßurgfrtebcn, fo jog

ber Äonig beffen gaujet? SScrmogcn ein. (Ebuarb ber

SSefemier, ber leßse angclfad)ftfd)c Äonig, befahl 1422
Sanbgüter. — Sic Äoni g t? w ü r b e erbte, o[>nc

fuenge Drbnung, anf bie mannlidjcn 9Jad)fommeit

btß ©tiftert? fort, fie mod)tcn bon cd)tcr ober uncd>»

ter ©eburt fenn. Socb fd)log oft bie nddjfte ©citen*

linic bie ©6f>nc beß Dcrfterbcncn $6nigt? (üon ben <Bact)'

fen Atfseltnge, Clifonc.s, genannt), bon ber Sljron*

folge aut?, wenn biefe uod) ja jung waren. — 2sn

ollen wichtigen Angelegenheiten unb SJcdjtsfadjen ber

©regen, überhaupt iu Singen tt>cfd)e 5vird)e ober ©tat
unb bie Spechte bei 23olft? betrafen, wie Auflagen unb
©cfc&e, mugte ber Äönig bie ©fdnbe befragen, ober

bie 38 Ute na gemote, b. i. bie 2>crfammfung ber

weifen Scanner, 3>ifd)5fe unb Siebte, ©rafen unb 1f)a»

ne , überhaupt bie <Ebcf|lcn ber Nation. (Eine foldjc

SBittena-gtmote ga$> et? in jebem ©täte ber ipeptardjic.

Arn? ibnen entftanfc, nad) ber Bereinigung, eine ei'n=

jige unb aligcnuine. 3" if>r ftattc ber ^onig ben 23or»

trag, cjr berief fic, wenn unb wo er wofrte. 3fber
ßrblc, ber »ierjig .^jjben £anb (9600 (jeutige Acrcö)

be;^g, war rcici)6tag3fdfjig; ber Sart ftteint nid)t

baran X^>eil genommen ju f)abcn, unb t>on Qlbgcorb»

ueten ber ©tdbtc finbet fid) in ber a ng e Ifa cf> fi fcf; c

n

@efd)id)te feine ©pur "). SJiit bem angeifadjfi*

io) ®;c§ befiauptet Sprengel <S. 2M. unb ^»etnrii^
e. 132; alictn äöottmann (I @.87 u. 466.) folgert auö bem
gleichen S3ert)n(tniiTe beä Äbnigä unb be« gi-jbifdjofö, ba§ jener

bie in ben 2>olfSuerfamm£ungcn getroffene SBitfji ber ®tatSbeam=
ten blo6 beftdriat f)abe , wie ber @r}brfcf)Of bie geiftlidficn SBaf)len.

11) ©. ^ame T. I. 201 fg. mib ©prcngel 213.; oitein

2B ottmann <3. 87. fajficfit, indjt aus beftimmten ffleroeigfteUcn,

fd)eu ÄonigtSftamme f>6rte aud) biefer 9^ationalratf> auf.

Ser legte angelfdd)ftfd)e Saiittenagcmote warb im 3-
10G6 gehalten. Sr nafylte iparalb, ©obwin^ ©o^n,
ju (gbuarbö btß SJ3cfcnncrö Dlad)foIger. Sarum ftel

er, alß ber Tormann (Suglanb eroberte, mit ^aralb
unter ben 'Srümmer beö angelfdd)ftfd)en ©tatö.

(Ein ipauptgegenfcanb beß 2!3ittmagcmotc war bie

©efetjge bung. ©ie betraf fjauptfacplid) saß ißebl
berifird)e unb bie 6|fentlid)c ©id)erf>eit. Sic ©cfctK ber

Angelfactjfen ftimmen mit ben a!tfrdufifd)cn, ademanni»

fd)cn, baicrfd)en unb anbern altteutfd)cn ©efcöen oft

Wortlid) uberein. ©ic ftnb furj, eiufad), llar, unb
enthalten meiftenö fcf>r genaue Scftiiumungen unb ©tra«

fen für jeben moglidjen §all gewalttätiger Verlegung,

of>ne 'Siüdfidjt auf 3uf"R/ Ucbereilung ober Sorfaß.

€rfc Änub ber ©rogc mad)te in ber S5egrafung be^

jufdlligcn unb btß borfa^lid)en 50iorbeö einen Unter»

fcfjieb. Sicbf!ar)l, Slattb, 5ßefd)impfung, 53iOrb unb
©d)dnbung würben mit £ntfd)dbigung, ober mit ©el»
be gebügt. 9Jad) €tf)clbcrtö ©efeßen mugte ber

Sieb baß ©efto^lne einem greien brejfad) erfeßen;

bem j\6nig unb einem 55ifd)of neunfad); bem Siaco»
nuö fed)cfad), unb ber Ä(ird)e jw6lffatf>. Unter Slbel«

(tan würbe ein mcfrrmalä überführtet Sieb mit beut

'lobe betraft, wenn i()tt nid)t bie SSerwanbten mit

bem ?iöef)rgelbc loskauften, ^rfatj leiteten, unb fiel)

für fein funftigeö betragen berburgten. 2lm €nbe ber

angclfdd)f!fd)cn ^)eriobc warb auf jeben Sieb(ia()l, ber

über jwelf Pfennige betrug , ber ©trang gefeßt
,2

> —
Sidubcrei, worunter man ©tragenraub perftanb, ben.

ein bewaffneter J?aufc pon 7 bie* 35 i)3erfoncn beging,

würbe aber nur mit ©clb, unb geringer al£ ber Sieb«

f!al)l beflraft. gür ein abgef^auencö £)fjr jaf)ftc, nad)

Alfrcbö ©efeßen, ber Später bem SSerfe^tcn 10 ©d)tt-

ling , unb wenn biefer baüon taub warb , bat? Sop*
pelte; jcbeö ©lieb (jatte feine eigene ©d)d§ung. €r«

fd)lug ein greier feiuen Seibeigncn, fo jaf>lte er nid)td;

crfd)lug er ben einet? Qltrbcrn, fo erfeßte er beul (Eigen»

tf)ümer ben $3ert[). ©r leibeigener hingegen, ber ei«

nen freien töbtete, berlor, weil er lein (Eigentfjum

befag um baß Sffiefn-gelb ju belaufen, baß teben. —
Slbclflan't?. KedTtt?bud) bcjtimmte bat? 5fficl)rgclb für bie

Crmorbung bet? ^onigt? auf 30,000 £i>rt>mfen (1300

tyf- ©t.); für bie einet? ©rafen auf 15,000, für bie-

cinet? SBifcOofö auf 8000, für bie einet? ^riejtcrt? obet

£(>anet? auf 2000; für bie einet? (Earlt? auf 266 £^n;m»

fen; für bie einet? unbegüterten greien aber nur auf

70 ©d)illingc ,J). 2i^nlid)e Abftufungen bet? ©trafgeN
bet? fanben bei S6cfd)impfungen unb bei (Entehrung bec

grauen <Btatt. SDcr mit ber €f>efrau einet? Slnbcrn <Efje«

beud) trieb, mugte if>m nad) <Etl)clbcrtt? I. @cfc|enf

fonbern aus bem ©eifte ber angelfäcfefifc^en SJerfaffung, ba$ jt:

bem Sari erlaubt geir-efen fei), alö ©lieb ber SBittcnagemote ju

eifdjeinen, baß fie aber nidjt Seit unb Vermögen gefjabt l^ätten^

fiel; lange t>om %aü\e ju entfernen. SSSatirfcijeinltcrj , fagt er, f?dt-

ten bie ©tabte nur burd) itjre obrtgteitlidje ^)erfon an ber grapen

Stationaluerfammlung S^eil genommen.
i2) @. Sprengel I. 228-

33) ©. 4je:nrid) I. 143 fg. Sgl. bamit SB elf mann i-

461 fg. unb Sprengel I. 222 fg.
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baß 5ßebrgetb jafrleti, unb ihm auf civjnc Soften eine

anbere grau t>crfd)affcn
'4

). Spater rourbc ber (Ehe-

bruch eben fo roie ber 1obfd)lag betraft, unb Äonig
Änub perorbnete, baß eine (Ehefrau, bic (Ehebruch g e ,

trieben habe , mit bem 25erluf?c if>rcö 2Serm6gcn$, ber

jRafe unb ber £)f)rcn beflraft roerben foüte. 3?ei roie-

herholten Verbrechen, roie Sttcineib u. a., fanben in

»er -Segel äußerft graufanie Sobcs'ttrafen ©fatf. — 2>aß
bürgerliche SHecf)t mar fer>r büiftig. Sie ©ütcr erbten

auf bit ©ohne fort, unb blieben bei ber gamilie. (Erft

mit (Einführung ber <gd)rcibcfimft unb ber Xeftantciite
(lepterc feit bem 8. 3ahrh.), tarnen ©djenfungen, 2}er-

mäcfttniffe unb Ädufe auf, Porjüglich jum heften ber
£ird)en unb ftloftcr; bod) waren ju feld)cr Ucbcrtra»
guug biß (Eigentums* mehre gcicrlidjfcitcn erfo*
berlich.

gür bic ?ied)ftfpfiegc unb bie <Std)crr>cif biß San«
bcö roaren @ c r i cf) t ö t> 6 fe angeorbnet, in roeldjen bic

(Eblcn unb greien faßen. 2llfrcb ber ©roße blatte

ifjrc SScrfaffung ausgebildet, unb bie ©lieber jebcä
Xithingä einer ftrengen gegenfeitigen Bürgfcbnft un»
terrcorfen. 3chn greibürger bilbctcn namlid) unter
bem 2>orfi(s cincS lifbingmau (Borsholder), baß 2i»
thingä • ober 3 chn geriet; unb bie sflritglicber

pon }ebn litbingögcrichtcn , unter bem Vorfiße
einet* £unbrebar ober d'cutgrafeu utib eincö 93ifcf>Dfö

ober Sccbauten, bilbeten baö Jjunbreb ober^un«
bcrtgerid)t, t>or rocfd)ctf auch gcißlidK ©adnn ge-

borten; in bem ©hiremote ober ©raffd)aft$gc«
riebt aber roaren Sßeifiecr bic Sbanc unb alte gree*
bolbcr ber ©raffdjaft, unter bem SSorfißc betf ©lafcu
(<Ear(), nebft bem 3?ifd)of. 2öar ber ©raf abroefenb,

fo eerroaltete baß ?uditcramt ein 2>cnvefer, ber ©hi«
rc = ?iepe, ober ©djerif. ©ebon 2llfrcb trennte baä
5Ricbteramt Pon bem eincö ©rafen , ober 2Jnfübrcrö im
Kriege, ber im gelbe £cr$og bief. 2lu$ ben Beifißcm
bc$ »on einem ©berif gebaftenen ©crichtä entftanb
fpafer, feit Acinricb Tl. bie 2inftait ber ©efebroornen.
2>icfe£ ©eriebt rourbe anfangt unter freiem Jjimmcl,
fpater in ben ©tabten, aber allejett öffentlich;, jrocimal

im 2M« gehalten. Um bic ?ied)t^fad)en ju beenbigen,
perfammcltc fieb nod) Picrro6cf)cntlid) ber golfmo tc,

ober ein 2lu£fd)uß anß bem großen ©biremote. 3n
oen ©tabten, bie 2lnfang$ nod) nicht red)ttffäi)ig

(lawworthy) roaren, fonbern uou bem 5Giücu ibreä
j-Hrrn abbingen, gab tß erft am (Enbc ber ^eriobe ein
Söurgcmotc, ähnlich, bem jjunbreb , unter einem QU.
berman, BurgfrcePe ober ©tabtgrafen, ber nad) (£b>
garö ©rfeßen bic Bürger breimal im 3ah rc jufammen.
rufen foflte. Älager unb Bcflagfe beroiefen ihr IKcd)t
burd) Beugen, burd) ben (Eib unb bureb, (Eibbelfer (don.
facramentalen , auch, Compurgatores , S)?itfd)rcßrer).

i4) ©tfjclberts, t>ti nftn (^nftliditn Äcnioä »on Sunt «of.-ft
Jaut«e fo: ajenn «in freier Wiann bie lü.utin uneS anbern greien
revfuijrt, fo foU n ibm eine nnbtc grau faufen. — 3m Brt=
folfi ber 3eit tarn ber («ebraudi iei -Seiberfauf8 ab ; allein bic
XU ber SBeflrafung be« ©bebruchs oilt nod). «Jabrfd)ciniid) fjab
jener Picbraud) ju bem jirar nidjt qt-frelsd) erlaubten, aber bed)
nod) ie&t gebuloeten ^erfommen Jiniafi, ba6 ein ©bemann feine
Scan, mit beren öminUiouna, auf tffenilitlem tBtavttt Mrftraft

Sie (Eibbelfer mußten ebenbürtig, b. b. mit j'rjrcr

Partei eon gfeiebem ?iangc fepn. Um bic baufigcn
COJeincibc ju Pcrbütcn, bebiente mau ftd), feit 3na'<
©efefcgebung, auch ber Drbalicn, ober ©ottejjur»

tbeile; bod) roar ber gerichtliche 3weifampf bei oen

3lngclfad)fen nidjf üblich , fonbern rourbc erft oon QBil»

heim bem (Eroberer eingeführt. %i\Utit fprad)en baß
Urtheil alle grcibiirgcr ober gctrobnlid) jrcolf 9iccht£J»

funbige, Lawinen, ton bem ©fanbe bcö Scflagtcn,
unb biefeö «Pfaub cnglifd;er grci'beit bat fid) baß S3olf

auß ben alteftcu 3<-"itfii biß jeöt erhalten'1).

So unöollfommcn a6cr a'ud) ber 3»R'i"b ber 6f»

fenüidjen ©efet;gcbung ber Qlngclfachfcn roar, fo mad)te
bennod) baß SQolf hieben, üorjüglid) feit ber SSerci--

nigung ber ©taten ber £cptard)ic, fichtbarc gort-

fdjritte. ©ic erffe ©runblagc biefer (Entroicflung roar

baß Sbriffcntbum. (i:rf i\1 roabrfd)cin(id), baß bic 2Jn=

gelfad)fen ben On'brauch biß <Pffucjö burd) aueldnbifdie

SOcöncbe fenneu lerntctt. Jüorbcr roar 93icbjudjt baö
^»auptgeaHube; ©etreibebau feiten, gür bie Könige roar

ba^ roeißc ^rot, baß bic ^)rief?er beim 2lbcnbmable
au^theiftcu , eine Socfung jur d)ri(tlichcn ifepre ; unb
bie 9?>croobncr UOU ©ufjcr oerebrten ungemein ben 5>i»

fd)of ißilfricb von ^orf (am <2nbc bes
i ?tcn 3 llbrb-)'

rocil er il)nen bic Äunft |ti fifchen lehrte. STJad) jener

SScreinigiing madite ber 21 der bau noch größere gort»

fchritte. iBalbcr unb ©ümpfe rourben in tragbare«

35oben t^era^anbclt. 5Wönd)c pflügten, unb Siebte trie»

ben ben gclbbau. (Eben fo roaren bie ©eiftlidien aud)

in ben mcd)anifd)cn Äünftcn bic Schrmcificr biß

23olf3. i)aju fobertc fchon bie Qlnlegung uub 2luö«

fdjmücfung ber Äirdje auf. 5>ic erftt große fteinerne

5?ird)c ließ ifonig €broin r>on üiortbumbcrlanb im 3-
628 ju 2?crf erbauen. 5>ifd)of ißilfricb »erfah fte 674
mit einem bleiernen £ad)e, unb, (latt ber biöber übli-

chen boljcrnen ©itfer, mit ©la£fen(tcrn. Sod) mußte
man bic COutucrmeiftcr unb @laömad)er anß granfreid)

fommen lafTcn. 3» ber golge ließ CJlfrcb b. ©r. foft«

bare Kirchen bauen, mit ©ätilcn, ©ero6lbcn unb Bogen-
gängen, bie lange nach ihm nod) alß 50?ciftcr(tücfc bc«

rounbert rourben. Uebrigcnö gab iß unter ben^eif?»
lid)cn fclbft geübte Äünftlcr, Orgelbauer, 3?aumci|icr

u. a. m. Ser f)iil. Sunjtan roar jugleid) ?DietaOarbci-

ter, OTnler unb SJ3iIM)aucr. ©paterbin rourben bie

fachfifdnn Orolb-unb ©ilbcrarbeiter fogar in 3talicit

berühmt. 3"beß oerrathen bii Dcnfmale ber bilbeu«

ben Sfunfl auö ber angclfdchfifdicn Verlobt mehr ©c«
fd)icf(id)fcit aJ^ 5?unftgcfd)macf\ 2lm forgfaltigffe«

rourbc bic Xonfunf! geübt, eorjüglid) in bin Älofter-

fchulcn. ?D?an bebiente fid) }u &tba*ß %tit bei bec

Äirdjenmufif ber 0rgel, Violine, Jjarfe, Citcla, be*
vPfalterö unb mebrer Slatfinfmimcufe. Sic berübm-
te^cn ©iugfd)ulcn roaren im Äloftcr iSeremoutf) unb in

ßanterbun;. — ©emeinc ^anbivcife rourben meiften-

theil^ t>on Scibeignen getrieben; baß Brauen, Sacfen
unb 5ßcben roar ein ©efdjaft ber grauen. — £>er

Jb a u bc l roar in ben Reiten ber Aepfarcbie nur Saufd)«

151 Hebet ben germanifeben Uvfpnino, tts inblfminim

f. Sprengel ©• .'17. 0,
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banJ>ef. Sic Sfngeffacbfen lernten erff um <?nbe beß 6ten

Sabtb- COiuiijcn, 5}?ag unb ©erpicht, pon ben 5ranfcn
fennen. Usbrigcnö befcbdftigfe ber Jjanbel biß ju Sllfrebtf

beß ©rogen gett foft nur Slu^ldnbcr, weil ihn bie angel»

fddjftfcbe ®t\0d)tttt olö $Bucber unterfagte. grembe
^aufteilte befud)fcn bamalß t'onbon unb Briffol, um
©flaoen 511 laufen. Ser ©flaPcnbanbel war bei ben Sin«

gelfadjfen ungemeiner, alß bei irgenb einem fcuffd)cn

SSoIfc. Safer Pcrfauftcn fogar ihre Sodjtcr. Scn grog-
teu ©flapcnmarft fyattt Briflol. Surdb bie ©cifilicbcn

unb burd) SßaQfabrcr nad) 9\om fam aueb ber Jjjanbel mit
Sicliguicn, Bücpcrn, Äirchcngcrdtbcn, Äfcibcrn unb an»
bern Suruäwaaren auf, bie man anß Italien einführte,

©od) beginnt ber eigentliche ftembü gnglanbg nad) bem
2tui3lanbe erff mit Sllfrcb bes ©roßtn ?JßiCbcrt>erftcaung

ber ©cbifffabrt. <£c lieg ©d)iffe bauen, bit grogcr wa-
rm unb fehneffer fegelfett, alß bh bditifd>cn. Sluf fein

©cbeig reifte Bifdjof ©icgbelm pon ©berburn nad) 3n«
bien, unb brachte Pon ba Picl (£bclftcine jurücf. Slad)

Sllfrcbg Sobe fehabefe bit ©cerduberei ber Sdnen bem
englifeben jpanbcf, bod) erhob ihn gthelreb II. aufä ffltut.

(ür Perbot unter anbern bie 3Jti£übung btß barbarifeben

©franbrcd)f£. — Ser innere jj anbei würbe Pon
hcrumjichcnben Ärdmcrn getrieben, unb tß entffanben

3abrmdrfte bei ben (Stiftern, wo baß gtfl eineö berüpm.
ten Reuigen Picl SSolf fyttbti jog. Sie grogten waren
bit 6utbb«rt$mefi"e J« Surbam unb bie Siegibicnmcffe ju

SBiiubeftcr.

Sie getftige Bilbung btß SSoIfö nahm ebenfalls

mit bem @briftrntbum ihren Sinfang. Sie SIngclfadjfcn

lernten erff alß <*hri(ten fefen unb fdjreiben. Sluguftin

machte fid) ihnen mit jjilfc fränfifdjer Solmetfcbcr Per»

ftdnblid), benn bie SKunbarfen ber ©ad)fen unb granfett
waren bamalä wenig ecrfdjicbcn. 3ugleidj »erbanb er

mit feinen ^rebigten ben Unterrid)t in nüfclidjcn Senf»

niffen. Sie Pon ihm ju (Eanferbtirp angelegte ©ditife

war baß dufter für alie fpdferen, unb bie Sjjftottjjtdtt

ihrer £e[;rer. 3»beg blitb bit eigentliche ©clcbrfamfeit

aud) in dünglanb fafl nur ein Bcftöfbnm ber ©eifilicb=

feit. S^anb, wo fd)on 432 ber beilige 5)3afrif, ein

©tfoftldnbcr, ben belferen Unterrid)t in Älofferfcbulen

eingeführt hafte, mar bamaltf ber j?auptfife ber abenbldn«
bifeben ©clcbrfamfeit unb bie pornebmftc ©ebufe ber

©eiftlidjfeit. Saher begaben ftd) Picle junge Singelfad)«

fen, um ju (tubiren auf biefe „ b c i l i g e 3 n f e l. " Slud)

famen irfdnbifche 5D?6«che auß bem berühmten Äfoficr ber

Snfclpona ober S^it, bit ju ben Jpcbriben geborte, in

baß nörblidjc €nglaub, unb machten in furjem 3corfhum«
berlano ju einem fiauptfTg« ber angclfdd)ftfd)en ©efehr*
femfeit. ©er fid) nod) mebr auöbilben wollte, reifte

nad) Sranfrcid) unb 3talicn. Rheologie, lafeinifd)e unb
ongelfdcbftfcbe Sprache unb «Profobt'e, Slritbmefif, Süftro.

nomie unb 5Jcuf|f waren fd>on in ber Dritte btß fiebenten

3abrbunbert^ ^auptgegcnfldnbe ber gelehrten 5>ilbung

in engfanb. Ser erf?e fdcbftfcbe ©clebrfe, weld;er fclbfi

im 2lusfanbe alß Siebter in beiben ©pracben, af^ ber

befte lafeinifebe ©tilift, al^ ^arfenfpieler unb ©dnger be«

rübmf Würbe, war ber 2lbt ju SJcalme^buri), Slfbbelm,
ber SSerf. etneö bewunberten lafeinifeben ©ebidjftf jutn

£obe berSungfraufdjaft; ein 2Serwanbfer beß weftfdcbft'

fdjen S'onig^ 3na. ©eine geiftltdjen Sieber fang man
nod) im i2ten ^abrh. €r |7arb 709 alß 35ifd)of ju ©ber«
bunt. Sinei« foldje Scifpiele waren feiten, unb Silobelm

fel6ft fragte über ben Mangel an Sebrern unb über bie

abfdjrerfenbe Sehrart ,<s

). gin eorjüglicbeö 2>erbien(t um
bie gcif?ige 33ilbung ber Slugelfacbfen hatte fid) ber be«

rühmte Srjbifdjof oen ganterburn, 2&cobor, ein ge«

borncr ©ricebe auä Zfarfyß in €ilicien (er ff. 6yüj
erworben, gr unb fein ©ebilfe, ber Slbf Jjabrian,
ein Slfrifaner, ber mit ihm im 3. 668 nad) 6:nglunb ge=

fommen war, beforberte auf ber ©d)ufe ju ganterburn
baß ©fubium ber claffffd)cn Literatur mit folebem <?ifcr,

bag ibre ©djuler febr fertig gricebifd) unb lateinifd) fpra»

eben. Slud) legte Sbcobor bafelbfi ben ©runb ju einer

5?ibliofhef, in welcher Jpomertf ©cbicbfe, bie Jjomilien

beß ebrpfofiomuö unb baß 23erf btß cbrifllicben 3"fc*
pl)ii£j in ber tlrfpradjc ju finben waren, ©ein unb £a«
brians ißeifpicl perbreitefe in mehren reichen Äfoftern

eine befonbere 2Sorlicbc für bie SHScrfe btß gricd)ifd)eu

unb römifeben Sllferthumö, wcld)c bie Siebte auf ihren

Keifen nad) Slom fammeltcn. Sind) bie com fonig ©ieg«
bert ((!. 644) in £ffangeln gefiiftete Scbranflalt (wabr»
fcheinlid) ju Sumwid), naebbe J" ßambribge) erlangte

grogen Kuhm. 3n ber golge wetteiferte mit ber ©djule
$u (Eanterburn bk pom ß:rjbifd)of Egbert (ff. 767) gc»

fiiftefe unb mit einer jablreidjen S5ibliothcf auägcftattete

gelehrte ©cfiule an ber Äatbcbraffircbe ju S^orf. Unter

ben übriaeu Älofrcrfdjulcn jeid)nefcn ftd) bie ju 933ere<

mouth^ ?lßeflmin|Tcr, ©f. SllbanS, Sßorcc^er, SJfalmeö»

burp unb ©lafipnburi) au^. ©0 erjog Snglanb im 8ten

3ahrb. bie bcrühmteflen ©faubenölebrer, unter benett

2ßilbrob(|T. 739), ber nad) gricölanb, unb SSonifa«
ctuö, ober SBinfrieb (ff. 74.5), ber nad) Seutfcblanb

ging, oor allen anbern genannt roerben muffen, unb ad}'

fungiJn?erfi)e©elebrfe, wie ben berühmten ©efd)id)tfcbrei«

ber ber^irebe feinet Saferfanbcö, Seba ben eprwür»
bigen (fi. 735), unb ben Sehrcr Raüß btß ©rogeti/

Sllcuin, ben SSBiebcrberfteÜer ber fajl auggefforbe
nen ©clebrfamfeit in granfreid). (<£r (!. al^ Slbt julourö
804). Slud) Slbaman, S5if(*of Pon 3cna, machte ftd)

burd) Biographien unb eine Beschreibung Pon ^)aldftina

befannt "). 3n ber ^eiffunbe, einem einträglichen ©e»
werbe ber ^lofier, fpielfe bie Serologie bit ÄauptroSe;
bod) gab tß eine angelfdcbfifcbe Ueberfefcung beß Slpule»

jaß Pon ben Ärdffeu ber Kräuter, mit fielen Sufdfcen.

Slad) Rtba'ß tobe fingen bie 2Biffcnfd>aften in €ngtanb
an ju finfen; barauf jerfiorten bie rohen Sdnen eine

COienge Älofier unb verbrannten bie Bibliothefen. 55ri»

tannien lag in ber tiefffen Barbarei. Sa fchuf Sil»

freb ber ©roge.am ffnbe beß 9ten 3ar>rb- neue

Unferrid)föanffalten, ober er erweiterte bie nod) porban«

benen, wie bie J?lofferfd)ule juDrforb, unb gebot, bag

wer jwei ^pben ?anb beftfce» feine Äinber in bie ©djule

fchicten muffe. Senn jeber Pfarrer in ben ©fdbten, wie

in benSorfgcmeinben, war Pcrpfiicbtet in feinem £aufe
©chule ju halfen. Sllfo würben binnen jwanjig %af)ren

Slbel, ©eifiliebfeif unb SSoH in ©itten unb €rfcntnig

»6) ©. (Sprengel I, 231. 17) @ie »fr ia ben Act. Sanct.

ord. Bened. T. III. P. 11. p. 499 flbgebrutft.
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gan$ pfee&fcrt. SHfrcbg £of war ber ©ammclplaß bcr

berübimc(tcn ©debrten au<j allen tänbern, unter ihnen

ftanb bcr Wönd) Slffer au«? ©t. Sapibä in 3Bale<3, bei

SUfreb, beffen £cben er gefdmeben bat, in PorjüglidKr

Sichtung. Surd) SlIfreM $cifpicl aufgemuntert, Mt«

fachten bie Slngelfadjfcn ihre £anbcofprad)c $ur Snidier«

fpradje so machen, unb fic befaßen incf)r unb befferc 2Bcr»

fe in bcrfclben, a\g bk librigen germanifeben Kationen.

£ßaö Sllfreb felbft burd) bie Pon ihm in<3 Slngclfäcbft«

fd)cn überfeßten ©driften btö &tba unb 2J. jur allgcmei«

ne Söcltöbilbung beigetragen haben, muß unter bcuSIrf.

Sllfreb b. ©r. naebgefeben werben. Slllcin feine DJachfoI-

gcr waren nicht pon glcid)em ©eift unb (Eifer für bie

£<Siffenfd)aftcn befclt, unb bie fd)olaffifd)e Xbcoloqie bcr

5?ird)c hemmte ben gortfdjritt bcr Slufflärung. Sllö nun

aud) bie Seinen ihre eerberenben (Einfalle erneuerten,

unb mit ben ©täbten, Äircbcn unb Slöftern bie n;ci(ten

Sehr » unb Söilbtingäanftalfen ber Nation jerftörten '*),

ba verbreitete ftd) nach unb nad) über ganj (Englanb eine

allgemeine ©ci|ie<3 . ginflerniß, unb (Erjbifdwf Dtfwalb

pon 5?orf mußte für ben Unterricht in bcr ©rammatif unb

in ben Äircbcngcfcßcn Sichrer aud granfreieb t>erfd>rcibcn,

weil man in (Englanb ©elchrfamfcit für gefä'brlid) aufaf).

3war (teilte 5tnub ber ©rofic mit ben Kirchen unb^Slo«

(rem aud) bie ©d)iilett wieber her, allein feine ©ebne
bemächtigten ftd) ber Stiftungen , unb jjaralb plünberte

fogar Ö^forb. (Enblicb febrte mit bem in ber Norman»
bie gebilbeten (Ebuarb bem Sxfenncr bie Sichtung für bie

aßi(fcufd)aftcn auf ben engldnbifdjcn thron jurücf, unb

bie noch übiigcn £ebran|ralten würben aufö neue tbdtig

unferftüßf.

Unter fofd)cm 2Bed)fcl Pon £id)t unbginfterniß, Pon

fricbl'd)cr Drbnung unb jerftörenben Siaubtricgen muß«
fen bie äußern © i 1 1 c n bcö SSolfß im SlOgememen roh

bleiben, Sie ©aebfen unb Säncn hotten einen frdftigen

unb fdicnen Äörperbau. 3ene waren wegen ihrer hoben

urs ,'einen ©cftalt unb wegen ibreö prächtigen £aareä

porjüglid) berühmt. SBeibe befaßen einen friegerifchen

©eift, ber jeboeb bei ben ©aebfen burch grömmelei unb

Unglücf ocrbunfelt, bei bcnSancn hingegen burd) fteg«

reiche Slbcufcuer big }um Jpcroigmuö erhöht war. Surd)

ben Sinn für ©aftfrcunbfdjaft unb burch Sichtung für

bat weiblidK ©efcbled)t jeid)neten fich bie Slngclfadjfen

autf. 3h" Reibung beftanb lange 3cit bloä anß tbier»

feilen, ©ie wußten Pon SjJuß unb 3veinlid)fcit wenig,

bod) pflegten fic noch im 8ten 3ahrb. »i< bie alten Sßri«

ten, fich $u bemalen unb im ©eftd)t allerlei giguren ein«

jufebneiben. gifebe, fclbft fold)e, bie jeßt bloö ibreä

tbranö wegen gefangen werben, waren ihre ipauptnab«

rung, fogar tobt gcfuubene gifd)c ju effeu warb ihnen

pon ber ©cifflid)fcit erlaubt. 3b» ©tdbte beflanbcn

quo armfeligeu, mit ©trol) gebeeften, r>6ljerncn ?!Bob«

nungen. S)orf, bie jweitc ©tabt ber 3nfd/ hatte am
Gnbe ber »JJeriobe nur 1494 Söobnungen. Sluch bie

©cbl5|Ter unb "ibürme waren anfangt nur Burgen pon
jpolj, bie man gegen geuer ju fchüßen fud)te, inbem man
baö ^oljwerf mit rohen £äutcn überjog. €ben fo wilb

18) ©o aurbe ucn im X>&nta 1009 Dfforb, unb im fc(.-

(jenben Safere Cambtibge »«btannt.

unb traurig war ba<J gefellige ße6en ber Slngeifachfett.

Sie grauen, welche man erfaufen fonnte, hingen

ganj Pon bem ÜBiUen ber Banner ab ; bod) beftimmten

©e*,'cße bie %düe, wenn ber ?0?ann £anb an feine grau

legen burfte. %aa,b, Srinfen, ©djmaufcn unb ©lücfd;

fpiele, waren bie £;cbling6igcnü|]"e aller ©tänbc; baber

mußten gegen t>ie Xruntcnbeit ber ©cifUichm (irenge

5Jird)cngcfeßc gegeben werben. Sllö bie frühe Barbarei

ftd) perlorcn hatte, war ba$ Pornebm(te ©ewanb für

beibe @efd)led)ter bcr S^antcl, gewehnlid) ein pierceftetf

blauet ober weißeß ©tücf fccinwanb ; im fe|llid)cn Sin-

juge bei ben Königen Pen Purpur, bei ben (Ebclfrauen

bon ©eibe '»). Uebrigcng ahmten bie angtlfdcbfifdjm

S6ni>ic unb bie ©roßen in bcr .ftleibuiig bie ©itten bcr

granjofen unb ^tfl'ener nad). ©ie trugen ©olb= unb
©ilbcrfticfcreicn, gewöhnlich bie Slrbeit vornehmer grauen.

Slud) fd)mürften ftc ihre 'Pruufgemacher mit inlänbifdjen

Xeppid) = ©:malben. Qnbeß milbcrten, außer bem (Ein«

fluße ?iomö, a.ich ^arfcnfpiel, ©.fang unb 23i|Tcnfd)aft

bie allgemeine Eliobbeit beö gcfel!ig<u Sebeng. S^tba

rühmt bie außerorbeutlicbc &abe einte eng(ifd)en Wirten,

Saebmon, nad)malö 59Jöncb (im Tt-cn^ahrbOr ber aflcö,

waü er baditc unb empfanb, ©öttlid)oö unb 3rbifd)cg,

in fd)6nen ©cfangen Pon fid) tlromte. 95crad)tct würbe,

wer im gcfelligcn Äreife, wenn bie Qarft herum ging, fie

nid)t ju fpiclcn unb ein £iet> ju fingen wußte. £»ie ?0iad)t

bcö ©efangcö ber ißiuben, weld)c fleh (letg im ©efolge

ber ftönige befonben, würbe t?on einem bdnifchen 35ar«

ben, gleid) ber 5?un(l beg Drpbeuö, gepriefen. Sin ©lanj

unb Umfang gewann bie D^ationalbilbung burch SllfrcbeS

©eifpicl, bcr felbft ©elcbrtcr unb ein begeifterter ©etnger

war, bu;d) feinen ^»of unb feine Verwaltung. 9iie war
baö öffentliche Scben in C;uglaiib fo georbnet, fo fiduf

unb fo frei, alä unter SUfreb. Unerfchüttcrlid) im ©uten,

ftarf wiber jcbc3ügcnofigfeit, achtete biefer bewunbrungd'

würbige gürft ben höheren (Ebarafter beö 5)?eufd)cn im

Bürger fo, baß er wollte, jeber (Englänbcr fofle frei

fc^n, wie feine ©ebanfen. 3n^^efonbrc hatte feine 5>cr>

orbuung, ba§ alle ©lieber eineö Xitbingg für einanber

haften mußten, Vereine t>ou red)tlid)en jpautfpdtcrn ge<

bilbet, welche in Üßort, ©efinnung unb Ihit mit fefter

treue jufammen hielten. Um biefe 3 f it finb aud) auä

ben fdjon früher, feit bem 5ten 3ahrh- *>on ben @ei|t«

liehen jur (Erhaltung ber 3ud)t unb guten Drbnung ein-

geführten balbgeiftlidjcii SBrübcrfcbaftcn, bie »crfd)u'be«

nen ©ilben unb 3ünftc herborgegangen. Slber 50 3abre

nad) SUfreb perfiufterte £>un|tanö 93iönchögeift ben fd)ö«

nen tag, ben SUfreb über (Englanb beraufgefübrt hatte.

Saher oerfanf aufö neue, weihrenb ber jammerPoDen

93eröbung beä Eanbeö burd) bag ©chwert bcr Seinen,

burd) jjiungcr unb ©eud)cn, bei ber ©clbftfucht unb

treulofigfeit ber ©roßen, unb bei ber SSerjweiftung bei

23olftf, baggefellige £cben in JHef>f>cit unb ©chlechtigfeit.

ffrft unter j?anub bem ©roßen jeigte feine ©emablin ffm.

ina, eine normdniiifd)e güftetitod)ter, ihren ffinftuß auch

in bcr SDcilbcrung ber ©itten, unb am (Enbe bed 3<it'

raumö gab (Ebuarbä beö iSefennerg ^oflebcn batf erfte

i$\ ©, SBrlrmann I. 96 fg.



ANGELSACHSEN — 8y ANGELSACHSEN

£eifpiet auöfatiMfcfjcr, franjöftfd) • normannifcfKr 93cr*

feinerung ").

3ur Uebcrficrjt big ©anjen ffefje fcier noch, bfc gor.

genreitje ber angclfadjf. Äonige *). (Hasse.)

Angelsächsische Bibelübersetzungen. SSom 211»

fett Seftament bat ber 216t 2t If rief), nad)beriger <Frjbi»

fcfyof Pon (ianterburn (ffarb 1006), SScrfaffer einer Intet.

ao) JCufer ben fdjon angeführten SBerten oon ©prengel,
SBoltmann unb .^einrieb mufi übet biefen 2heit ber br:ti=

fd)en ©efdjicbte »erglichen werben : The history of the AHglo-
Saxons from their first appearance above the Elbe to the death

of Egbert by Sh. Turner. Lond. 1799- 8- — from the deaüi

of Egbert to the death of Alfred the great; vol. II. ib. 1801.
8- — from the death of Alfred the great ta the Norman coa-
<|uest. Vol. III. ib. 1801- 8-

•) lieber bt'e Äbnige ber cinjelnen ©taten ber &epiardjie, f.

bic üntdjroniftifdje Safel bei bem Art. Heptarchie. ©eit ber
Bereinigung tjaben regirt:

i) Sgbert, Ä. oon Sffieffer feit 800, ein (SnJel Sngitb'«, be«
Srubcio be« Äbnig« 3na, oon ber filtern ?inie bes regirenben

weftfficbfifchen -£>aufe«, ba« oon bem «Stifter Sarbic abftammte,
regirt feit 827 at« erfter £. o. dngfant, fr. 838.

2) Stheiwolf, beffen ©obn, in aSeftfacftfen, ft. 857.— — — — — — — 3f bei |tan, in Äent, Gffer 'mb
Suffer, ft. um 854.

(SPlercien unb 9corthumberlanb hatten eigene Äonige).

3) Stbelbalb, Sttjetwolf« jioeiter ©ohn 'unb 3)h'tregcnt in

Sßeftfadjfen, ft. 860.

4) (itbelbert, (Stbelwolf« britter ©ohn, in Äent tmb @ffer
feit 857, Dereinigt nach Crthelbalb« £obe bie ffidjfifdjcn Seiche

860 wteber bis auf «Werden unb Scortbumberlanb, ft. 866.
(©ein ©ohn Sthelwalb wirb alt minberjahrig oon ber (Erbfolge

öuägefcbtoffen).

5) (äthelreb I. , Stfjelwolf« »ierter ©ohn, bleibt im treffen
gegen bie Sanen 871.

(Bie Dänen erobern 9corthumbcrlanb 868, Oftangeln
unb «Kerrien 870).

C) ttlfreb ber @rofe, ethetwolf« fünfter ©obn, erobert ganj
Gnglanb, fe&t fäcbfifche Statthalter über Stor'bumberlanb unb
Dftangeln, ft. 901.

7) (Sbuarb I. ber Weitere, be« oorigen Ä. ©obn, erobert Sunt:
berianb, ft. 925.

Si Tfßelftan (Jftfcelftan), be« oorigen Ä. ©obn, ft. 941.

9) (Sbmunb, be« oorigen Ä. 33ruber, ermerbet 946.
(©eine ©6bne ft'nb su jung um ibm ju folgen).

10) @breb, be« oorigen Ä. SSruber CSunftan), ft. 955.

11) @bw», be« JC. (Sbmunb ©ohn, oem (Sräbifcbof Cbo in

ben SJann getban, ft. 959.

12) (5b gar, ber ^riebfertige, be« .£. ©bmunb sweiter ©ohn
(Bunftan), ft. 975.

13) Sbuarb II., ber Sftärfnrcr, Gbgar« ©obn erfter ghe, er=

morbet 979.

14) etfcelrcb II-, berSrage, Gbgar« ©ohn jweiter (Sbe, flieht

eor ©wen in bie Slormanbte 1013, toirb surücf gerufen, ft. 1016.
(©io en, Ä. ber Danen, erobert Snglanb 1013, ft. 1014).
(Änub ber ©rofie, ©wen« ©ohn, erobert gnglanb 1017,

it. 1036).

15) ©bmunb Sronfibe, Gtbetwb« II. ©ohn, theilt mit Änub
bat Weich, ermorbet 1016.

(£ a r a t b I., .|>arefoot, Änubg beä®r. ©ohn erftcrgfce, ft.1039).
(|>arbi Änub, Änub'S be6 (Sr. jioeiter ©obn, ft. ioil).

IG) (Sbuarb III., ber SSetenner, Qarii Änub'S £albbruber,
<Sthelreb

-

6 II. unb ber gmma ©obn, ft. 1066.
(täbmunb Sronfibe'« ©chn, ebuarb, ft. um ba« 3. 1060,

beffen ©obn ©bgar Xtbeling mirb al« ju jung oon ber
Etronfolge au«gefchloffen unb unterwirf: fid) SBil^elm bem
(Srobcrer).
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) ^»aralb, be« fädififcbcn ©rafen ©obwin ©obn, erwählt
uom Siittenageniote 1066, bleibt im Sreffen 14. Ott. 1066-
SHna. gucDclo». 8. SB. n. Ä. IV.

nifcfj . fcScfiftfcfien ©rammatif, eineS ©[oflTart'um unb an«

bercr ©cfjriffen unb Uebcrfe^ungen in angeirddjftfcfier

©pracfK, bie fünf ^Büfi)er 3)?oftö, bae Sucf) 3ofua unb

baö 5?ucf) €j!ber, unb augerbem eine jjomifie über bag
f&. ber Siebter, eine anbere Ü6er ben Jpiob unb eine bnttt

über bie 9533. ber Äonige in£ 2ingclfdd>ftfcf)c überfefet

C t>teü ctcf>t f)at er bie Ifßfe fc(6(! gefcfjrieben). 23on btefen

SBerfcn ftnb ber <penfateud) unb 3ofua nebf! ben beiben

4)omilien über ba^ 53ucf) ber 9vid)tcr uttb fyiob abaltta
unb unter biefem (unrichtigen) 'lifel gebrueft: Heptateu-
clius, liber Job et Evangelium Nicodemi Anglo-Sa-
xonice. Historiae Judith Fragmentum Dano-Saxo- -

nice. Edidit nunc primum ex MSS. Codicibus Ed-
ivardus Tliwaites. Oxoniae 1698 4- 2Ufricf;, bt$

J?ebraifcf)en unb ©riecr/ifdjen unfunbig, überfegte bie an<

gegebenen 23ücf)cr nieftt, roie man noeb neuerlid) bebaup»

tet ^af, auö bem ©ried)ifcf)en ber (tebjig ®eitneffd)er,

fonbern auä bem £ateinifd)en ber 23ulgafa, roelrije roabr»

fdjeinlicf) bureb. bk SKifftonare ©regorö b. ©r., roelcber

55ieron!;muö Ucbcrfc^ung fcbaöte unb begünfligte, bei

ben 2lugelfad)fen al£ ^irebenöerfton eingeführt war.

©iefeö lafeinifcf/e Original erfennt man, tvie «Pfannfiw
d)e unb Slltcr gejeigt fjaben, beutlid) au^ ber 53efcbaf»

fenpeit beö Sertc^ unb ber Uebcrfe£ung. Uebriiicnä

überfc^te 21(frid) frei, mit 93ermeibung ber ^ebraisinen,

unb mit betrad)t(id)en Sluölaffungcn unb 21bfürjungcn.

25ie angelfdd)ftfd)e <Pfalmen »Ucbcrfe|ung: Psalteriura

Davidis Latino-Saxouicum vetus, a Jon. Spelman-
no, D. Henr. fiJ. editum, ex vetustissimo exem-
plari MS. in bibliotheca ipsius Henrici et cum tri-

bus aliis non multo minus vetustis collatuin. Lond.
1640. 4., eine 3nterIinear-93crfton, ift Pott einem unbe«

fannten ajerfaffer, nad) $fannfud?e auä bem Uten
Sabrfj., »peilpcft bie Sprache fd)on mebr bem banifch'fadj»

ftfd>en Siafefte niberc. 2luf feinen fall ift fie bag 23erf

bcö 95ifcb,ofö 21bclmu^, ber nach ©pelmann praef.

ad Psalt. umä % 709 juerfi ben *Pfalter überfeßt baben

foll, nod) bc^ Äonigö 2llfreb, beut aud) eine 0fa(men«
Ueberfeöung jugefdjrieben rcirb. ©ie iji ebenfattö auö
ber 2>ufgafa geflofjeo, unb mit ff(aöifd>er Sreue abge«

fagf. 2lttd) alle nod) ungebruefte 35rucbf!ütJe angclfacft»

ftfeber Ueberfegungeti beö 21. £. cHettncn bit 23ulgate alö

Öuclle an ')• ©'^ feltene 2ßerf : A Saxon u-eatise

concerning the old aud new Testament, writtea
about tlie times ofKing Edgar by Alfricus Al)bas,

published by William L*Isle of TVilburgham.
Lond. 1623- 4-. dber : Diverse aucieni Monuments
in the Saxon Tongue etc. Lond. 1638.4./ Welche^

i) 35ie heften StaArid ton über bie angelfacfififdien S5erftoneK
be« 2f. %. gibt spfannruche in feinen „^Beitragen jur genaue;
ren Äenntnip ber gebrüteten angelfächfifdien Ueberfe^ung'en be«
%. 3. in ber ©ötrinaifchen StbliothcE ber neueften r|eologifd)eii

«iteratur." III. &. ©. 609 ff. Sgl. Kiter in Paulus 9^e=
morabilien 6. ©t. ©. 190 ff. 8. ©t. ©. 194 ff. 3n Le Long
Bibliotheca sacra Par. 1723- fol. T. I. p. 421 sqq. ed. Börner
P. II. p. 299- John Leu/is's history of the several translation*
of the lioly bible into english, both in MS. and printl. Chap. I.

cor bem oon ibm herausgegebenen New Testament — translated

by John Widif. Lond. i?3i. fol. ftnbet fid; febr SOcangelbafte«

unb jum Sbeil Unrichtigee.
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«ine SIrf Pen 6iblifd>cr (Einleitung ifc , tnthalt wenige

Sleuffernngen 2Hfrid)$ über feine Sibclüberfcßung, über

welche er ftcb auef) in feiner SSorrcbe jur ©enefiä (in

Thwailes Heptateuchus , unb Hern: Wharton au-
vtarium hisLoriae dogmaticae Jac. Usserii de scriptu-

xis et sacris veruaculis. Lond. 1689. 4- p. 339. sqq-

«rfldrt
4
).

©ie ©efebiebte ber angelfddjfifcr/cn Uebcrfc&ung »otn

3?. X. ift nod) bei weitem weniger aufgcfldrt. SSerföffcT

unb Seitalter ftnb unbefannt. S5eba (ume3-734) wirboen
Einigen olö Ueberfe^er ber ganjen 95ibel, t>on Slnbern

nur beä (?»angelium$ 3obanniä genannt. 2Iud) ber SBi«

febof (fabfrieb ober €gbert (umö 3. 718) fou* tuebrere

ÜBücber auö bem £ateinifd)en inö 2lngclfdcbfifd>e überfe^t

fjaben, niebt ju gtbenfen einer €agc, wrtd>e ben S?6nig

21 1 1 r e b jum tleberfefcer aueft bcö 5?. X. mad)t. ©a bic

Ufberfcßung beö 3ß. X. bie 3tala alö Butter anerfennt,

»ie bicoonXbomaä Ottarfball in f. Observatt. ad
vers. Anglo-Sax. p. 495 sqq. gegebene 23erglcid)ung

ber angclfdcbftfcben €»angelien mit bem Cod. Cantabrig.

Iebrt, fo gebührt ibr wol ein r>6t)crcö Sllter ale
5

ber »om
21. X., weldje uuö ber SSufgafe gesoffen ift. Uebcrfcßcr

finb n>abrfd)einlicr) mebre geroefen: tvcntgflcnö ftnb bie

(Etmngelien nad) Xbotnaä 9)iarfbaft 1. c. p. 490 »on

Sftebren überfefet, unb ber SOiattbauä ift fogar »on jwei

»crfd)icbencn Ucbcrfeßern bearbeitet, ©ebrueft ftnb bie

»icr (Eoangclicn, juerft £onb. 1571- 4- Pon üftaf tbduä
«Part er berautfgegeben, bann cbenbaf. 1638. 4- »on

William b'3$le neb'fi einigen Fragmenten bcö 21. unb 9?.

X-, bann ©orbreebt 1665. 4- Pon Xbomaä SKarfbalJ

unter bem Xitel: Qualuor D. N.Jesu Cliristi Evangg.

versiones perantiquae, Gotliica et Anglosaxonic.i

illam e cod. argenteo nunc priraum depronisit

Franc. Junius, haue e codd. — reendi curavit 2'/)o-

jnas Marschallua, neben beffen Observati in Vers.

Anglo-Saxon., wclcbc 2ludgabc Qlmfterb. 1684- 4. wie»

fccrbolt ift- SSon Jjanbfdjriften angelfdcbftfcber Ucberfe}»

jungen gibt $ e £ong in ber Bibl. säera P. I. p. 422 sq.

2Rac&rid)t>). (de IVeile.)

Angelsächsische Münzen nennt man bie {»in unb

Wiebcr in €nglanb aufgefunbenen SJTünscn bc$ Mittel»

altere*, weldje tbeibS bie angclfdcbftfdjeit Könige ber £cp«

tarebie (500-800), tbcilä bie folgenben SWouardjen bc$

«nglifeben Stammet (800-1000) prägen liegen. ©iei=

ftentbcifä ftnb et* flcine ©ilberftücfc »on ©rofd)cngr6fje

unb 2 @rofd)en ©ilbergcbalt, ju ibrer %tit Penega ge»

nannt. 23icl feltner finbet man nod) unter ibnen ftupfer«

ftücfe Pon ißfeitniggröße , bie bei ben 2lngclfad)fen Styka

l)ief?en unb g Penega galten. 2luf ber jjauptfeite fübren

tiefe SKünjcn einen 5?opf, ben eine Äronc, ein perlen*

a) 9Ja<firirf)ten Bon itjm fclbfl finb ä" finben in Henr. If/wr-
ton's Anglia sacra s. collcclio histnriarum partim antiquitus,

partim recenter »criptarum de Arcliiepiscopi» et Episcopis An-
jliae. I'. I. Lond. 16'J1 fol.

31 Ucbi'igtnö ift noefi jtt ecr<\[cicf)On Richard Simon liist.

trit. des rrrtioni du N. T. chap. H'l SRidjaeltfi (iinlcit.

in« 9t. 3. 1. 2b. §. 89. ©. 511». f. |>4« letJl Ginirit. inö 9t.

1. 2- Sb. ©• 221 f.
Fabncii liiblioth. Graec. Vol. IV. p.

859- cd- Harles.
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biabem, ober ein #elm bebedt; auf ber ?lücffeite tln

^reuj. ©uref) leßtereö gaben bie Äonige ibren ebnfl«

lieben (Slauben ^u erfennen, unb man finbet baffefbe bcö«

balb regelmäßig, auch, auf benen SJiünjcn, wo bas? fönig«

liebe 35ilb fcbjt. ©iefe Äreu$c ftnb mebrentbeil^ boppelf,

unb würben jur 95cgucm(icb,fcit tcß @ebraud)e^ fo gt*

madjt, benn man pflegte jum Qxbuf ber ©ebeibung im
23crrebr bie SNünje in ^alften ober SSiertel 511 jerbreeben

(Brokemoney). 93eibe ©eiten fübren ntebt febr leferlicbe

latcinifebe llinfcbriften, Pon welchen bit ber .frauptfeite

ben 3iamcn unb Xitel b:ß Äönigö, bie ber Kücffeite ben

gRünjort unb SÄünjmeifler angibt, ©ie SBtlbcr ftnb eben

fo rob alö bic ©ebrift. 5Äan bat bergfcid>en ?DiiInjcn

1) ton Slubulf, Äönig eon Dftangeln (664-680, mit

ber llmfcbrift : AYDVLFIVS. ; 2) tjon Dffa, Äönig
pon effer (701- 709 , mit OFFA. REX; 3) »on
€bclwert, Äonig t>on SBeflfer (726-739); mit AE-
DELVEARD. REX; 4) ton liubreb, Äonig »on
jfent (798-805), mit CVDRED. REX. GANT.;
5) oon Sanbreb, ^onig eon D^ortbumberlarib (810-
840), mit EANDRED. REX; 6) Don ^urgreb,
Äonig »on ^DTerct'a (852-874), mit BMIGRJ'.Ü.
REX; 7) »on Egbert, Äöuig »on ©it)Tcr. naebbec

»on ganj Snglaub (808-837), mit EGGßllE VKliT.
REX; 8) »on €belwolf (837-851), mit AEDEL-
WF. REX; 9; »on 21 Ifrcb .871-900), mit AEL-
FRED. REX; 10) »on «buarb (900-924), mit

EADVVARD. REX; 11) »on 21belfi an (924-940),
mit AD REX; 12) »on gbmunb (942-946), mit
EAÜMVM). REX; 13) »on Grbroig (955-959),
mit EADWIG. REX; 14) »on (Jbelreb (1014-
1016), mit AEDELRED. REX. ANGLOR. 3u
biefen geboren 15, bie fogenannten <))eterÄgrofcb, en
»on mefjrern Königen mit SCI. PETRF. MO. 2lud)

gefeilt man }u biefen cigcntlid)cn angelfdd)ftfcbcn 9Kün»
jen bie nod) »orbanbenen SKünjen irldnbifdjer Kö-
nige auä benfelben ^titen unb bie fogenannten anglo«
bdnifd)cn SJJünjcn bc£ folgenben eilften 3iibrbunbert^,

weil fie mit jenen in ©roge, ©eprdge unb (Scbrift ganj

übereinkommen. €0 bat man raand)crlei ?5Rünjen, 1)

»on Sa nur bem großen (1016-1035), mit CNVDT.
REX; 2) »on Jparalb ^afenfufj (1035-1040)
HAROLD REX; 3) »on £arb ifnut (1040-1042),
HARDCNVT; 4) »on abwarb (1042-10H5,
EADWRI). REX, unb .5) »on Jparalb EL (1065-

66) HAROLD. 2Bir »erbnnfen bie ndberc ffntnifj

biefer S)tünj9tfd)lerf)tcr »or?üglid) ben Unterfuefiungtn

»on^iicfeö, gountaine unb jfeber *). (Schmieder.)

Angelotern, f.
Polarstern.

ANGELUCCIO. ©er berübmfcftc unter ben©ef)ü.

lern bcö Glaube ©ele'c »on 2otbrmgen , gegen bie 3J?itte

beö löten 3abrh. , ftarb leiber febr jung, naefibem er

mebre £anbfd)aften »on grogem 23erbienfl bintor.

(äffen. (,sv< */</.)

*) 9Jor>lI. Andr. Foiintaine numisaiata An^lo- saxonica et

Anglo -danica breviter illustiata (diss) Oioniae 170J- Fol.

Nie. Kedcr, catal"ß>is nniuorum Aii^los.ixonieorum et Anplo-

danicorum mnsi-i BLederiaoi. l.ips. 17U8. 4. (3 f a di i m) iJir?;

fdjenfabinet 5rt< gadj. 0. iSi f.
Tab. XVllt. unb XIX.
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ANGELUS, ((Engel), in frü&ern 3aljr6unbcrfen

ein Sifel ber i|)dpfte unb 35ifd)ofe (in Angelica ve-
stis auf bie 3£6nd)«ffeibung au«gebcl)nt), f>cigt aud) ein

mit bcnäöorten: Angclus Domiui mintiavit Mariae
anfangenbc«, au« brei SBerfen, e6en fo Pielen Ave Ma-
ria unb einem Oremus bcffcfjenbc«©ebef ber Äatfeolifen,

ba« «Papfl Sodann XXII. im 3. i326 anotbnete , unb
ba« befonber« in granfreid) in 2Jufna&mc tarn, wo £ub«

«ig XI. burd) ein brcimalige« Sauten tdglidj, Sftorgen«,

SWiftag« unb Slbenö«, ju biefem ©cbete auffobern lieg,

unb ben fleifftgen Sctcrn jur SDiaria für ben Äonig unb
fein Sieitf) einen Slblag au«roirffe. (H.)

Angelus, (Joh. unb Andr.),
f. Engel unb A,,

(Joh.), f.Soheffler.

Angenehm, f. Empfindung unb Gefühl.

ANGENNES, ein alte« franjeftfdjc« ©cfdjledjf,

fcneS feinen SUamen Pon bem ©d)log 2lngcnnc«, unrocit

95rcjoflc« im Scparf. (Eure unb SJoirr, bat, uub im i4ten

3a(>rf;. bie Jjerrfdjaft Svombouiflet befag. Siuö ber aU
tcren Sinie bcffelben, bie im 3. 1644 au«gcftorbcn ifr,

ftnb befannt: 1) Svennut b' Slngenne«, ber untec

$arl VI. ju wichtigen Unfcr&anbfungen in glanbern unb
icutfcrjlanb gebraucht würbe. <£v fcdjt gegen 35urgunb
unb (Englanb für bie ©aetje Äarl« VII., bc|fcn ©oueer«
neur er gewefen war, unb blieb 1424 in ber ©d)lad)f bä
SSerneuil. — 2) Saquctf b'Clngeune«, ©encraf»
lieutenant in ben Speeren granj'« I., Jjeinrid)« II.,

granj'« II. unb Äarl« IX. unb ©ottPcrncur Pon 9JTe&.

€r führte 1557 ein Sruppencorp« nad) <))ari«, um einen

Slufrujjr ber ©tubenfen ju unterbrücfen, unb jeiebnete

fid) barauf bei ber Söelagerung pon ©t. £).uentin au«.
3m 3. 1561 fanbte tt>n (i"atf>arina »on 90?ebici« nad)

£eutfd)fanb, um ben protef?antifd)en gürften ein 2>ünb«
mg gegen bie 5ßefd)Iü(|e ber tribentinifdjen Äirdicneer«
fammfung porntfdjlagcn , xoaö er aber nidjt ju ©tanbc
brachte. (Er ff. 1562. — 3) unb 4) Seifen ©o&ne:
(Sfcarle« b'2lngcnnc«, geb. 1530/ Sifdjof eon
9Kan«, iff befannfer unter ben tarnen: SarbinalPon
SRambouillet (f. b. 3irtO, unb Glaube b'Singen«
nc«, geb. 1538. Siefcr würbe 33ifd)of ju 3?onon 1577,
folgte 1588 feinem trüber al« 93ifd)of ju ?D?an«, unb ff.

1601. €r war einer ber au«gejetd)netffen 3>ifd)6fe feinet

3af>rf)unbert«. 3n bem bamaligen Äampfe ber ©uifen
unb ftgiffen gegen ^einrieb TIT. hat er flcf> burd) einige

fird)lid) > politifcf)e ©treitfeftriften befannt gemadjf. 2U«
jjcinridj IV. ben profeffantifcfjen ©fauben abgefdjworen
battt, würbe er im 3- 1593, nebff bem Jjerjog Pon 9?e«
Per« nad) Svom gefanbt, um bem rSmifdjen ©tufjle ben
©efwrfam Jg>einrtd)ö IV. ju Perfidjern. — Sic junge»
ren Linien beö fyaufcß 3lngcnneö waren: a) bie 50? ar«
quiö beSKaintenon, ju benen 3a<l»e^ b'2Ingen»
neö gebort, ben £einrid) IV. 1607 jum Sjifdjof pon
S5ai;eujc ernannte; h) bie 20? r q u i ö be 9J?ontlouet.
©er erfte iikftä Slflcö tvar ber bekannte ©ünflfing ber
Äonigin Katharina t>on 5Rebici«, gran?ot« b'Sln«
genneö, «B?arfdja!I, franj. ©efanbter in ber 6d)rocij
unb ©ouperneur üon 3?ogent. c) Sie 50iarquiö bc ^) i«

g n n. d) Sie Ferren b e g a r g i c e. e3 Sie Jjerren b e

la 2oupe unb be gontaine SRiant. Si« Manien

ANGERBURG

biefer ©eitenfinien fommen blotf in ben 3i^r^üdjern ber

franj6f»fd)en Äriege Por *). (Hasse.)

Anger,
f.
Rain unb Weide.

ANGER, glugdjcn im Jperjogtfj. S?erg, tpefdjeS

unfern SBüIfrat^ entfpringt, unb in ber Ü?ä(jc berf

glecienö 21 ng er ort in ben St&ein münbet. Sie 9Jie«

berungen, wetd)e eg bcwdffcrt, fo tvie bie angrenjenben
ftunbenlangen ©emein^eiten unb ein S^eil be« Suiä«
burger SBalbe« liefern eine 9J?enge fogenannter »Üoec
<Pferbe, burd)gef>cnb« pon fleinerm ©d)Iage, aber Pon
»ielem geuer unb großer 2lu«bauer, unb bc«(>alb SKf>ciu

auf unb abwart« fcfjr gefud)t. (Einen Xf>ctt biefer <)Jfet»

bejud)t madjfe Pormal« eine tre(flid)e, lanbe«^errlid)t

€tuterci au«, perebelt burd) polnifdjc, ungerifd)e, engli«

fd)e unb fpanifdje SSefdjdlcr. Ser ?iepolution«friegj

braute fie in 3ibnaf;me; 3ond)im Wiurat fudjte f?t

wieber ju ^eben; unter preug. Üicgirung wirb e« t>o(fcnt«

lief? gcfrf>cf;n, um fo mcfjr ba feine d^nlidjc 2Jnftalt in beit

lieber « Üvjjein « Sdnbcrn Porf;anben i(!. (^schenberg.)

©leidje 9?amen führen ein bem Jjaufc Äin«fi gcf>5<

riger SJIftfl. im 0J. pe(terr., Ar. U. ?Ö?anf>arf«bcrge, mit
bem ©d)lo(fe 3Jngermül>len, unb ein grdfT. ^l^ePen«

f)üßcrfd)er Sflftfl. im ©id^er Ar. Pon ©teiermarf an bec

gcifrrij mit Scintpanbmanuf. (H.)

ANGERAPP, glu§in£)|Tpreugcn, bei bm alten

9)rcu§cn 2lrg genannt, entfpringt im ©ce ©trengel,
pie§t burd) ben angerburgifdjen ©ee, nimmt ben glug
©olbapp auf, erhält, laut J£>elroing, auä 77 £anbfcen 3u«
Pug, Pereinigt ftd) bei ©eorgenburg mit ber 3nffer, unb
bilbet fMeburd) ben kregel. (v. Baczko.)

Angerbach,
f.
Aa (I. 3. c).

ANGERBERG, SScrg im £anbgeridjt Äemnaf im
jDber=20?aiufreife be« Stonigr. S5aiern, gebort ju ben ober*

pfdljifdjen SBafaltbergen. €« ftnb l)ier DliPin » bi««

trcilen Jjornblenbforncr pon beträchtlicher ©röfe ange«

roadjfen. (y. Haszi.)

Angerbhune
f.

Bellis peremüs.

ANGERBURG, 3mmebiatflabt in Öffpreugen im
fef)cffenfd?en Ar., an bem über 6 5SR. langen unb 2 3K.
breiten, anSlalen, Waranen unb grogen ^cd)fen reichen

2lngerburgfd)en ober ©rog = ?D?auerfee uub bem
obgcbad)ten gluffe 2Jugerrapp. Sa« ©cf)fog rourbc

1312, bie ©tabt in einiger (Entfernung bapon erbaut

3n i^r iff je|f eine fanbfcf)aftlid)e Separtement«'Siref»
fion, eine Ärn«»3"ftij'Gommiffton, unb eine geiftlidjt

3nfpection. Unter ben ©ebduben jd^lt man 236 SSSof;n»

f)dufcr unb 1 Äircf;cj bit 3afjl ber €intvo^ncr, bie f?dt>

Pon bem 3!cferbau unb ftdbtifdjen ©ewerbe, it. a. 253oHar«

beiten, Töpfereien u. f. ». narren, befrdgt 2300. SJgf.

Ärug« 5Bb. b. pr. ©f. 2fe 2lu«g. i. V)- (y. Baczko.)

Angerisgow,
f.

Engergau.

Angerkraut,
f.
Polygonum aviculare.

*) @. bie Biogr. univ. unb baä Dict. gdn^al. herald. I.

Par. 1757- ; be(fen ungenannt« 8J«f. naa) SSartiet b e I a S 6 e 5»

nanec£)e$bei£ ^eift,
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ANGERMAN, (fpritf) Ongerman), ein maje«

ftafifcbcr Strom bcö norblid)en Scbwebenä, gegen ben

21uSfluß bin * SO?, (ß tcittfdK SO?.), breit. €r beftebt aug

jroei großen Hauptarmen, bem n6rblid)eu unb füblidjen,

beren jeber mehrere ffeirtcre glüfTe unb (Seen aufnimmt,

£>cr nörblid)c Jpauptanu entfpringt in ben Äultfiö unb

25j6rf = Jjod)afpcn (Stall) in Slfele Eappmarf an ber nor«

»egifd)en ©ränje, nimmt ben 5D?ar3fec unb ben großen

5Bojnie<?'€(fr ber auß ber ©rcnjalpc Üvenf|düet fommt
unb cineSDtcnge flcinererglüfiein ficf) auf, fobaß er felbft

längere Strccfcn binburd) (Seen bilbet unb tritt bann im

JEircftfpiel fjunfele in ber Sjkooinj Sliigcrmanlanb ein,

weldjer er wobl- ben tarnen gegeben (>at, unb wo er

oberhalb ber Äircfje £ibcn ben großen Sarfluß, ber in

jwei ülrmen im nörblidjcn jemfefeben Sapplanb entfpringt

unb eigentlid) ein Ifytil beö füblidjen jpauptarmä ift, mit

fid) peinigt. Sie Ufer befreien ton ber ßirdje sfrfele

an anß ben üppigften Ißicfcn unb Äornfefbcrn; erftercr

§rud)tbarfeit roirb weniger burd) bie grüblingäflutb,

mefjr burd) bie Uc6erfd)wcmmung Don 3ob<wniä biß jur

SOJitte beö 3uliuö nod) ungemein Dermcbrt ; bie Äornfel»

ber crreidjt baß Süaffcr nid)t *), beunod) finb bie gelber

fet>r fruchtbar, bod) weniger an Joggen alß an ©erfte. 3?od)

fruebtbarere SBiefen unb gelber fitibct man an ben reiben»

ben unb Pon Jibcn an bid)t bewohnten Ufern btß norb»

lidjen Jpauptarmö. ©er füblid)e jjauptarm cntffct>t in

bem an 3fcmtelanbä norblid)e gappmarf gränjenben nor»

roegifd)cn Äircbfpiclen 3?crb*£ie, beffen , fo wie Sober«

fyt'ß J5cwo(>ner eine jwifd)cn ber norwegifd)cn Spradje
unb bem jcm!ifdKn£>iaIcft mitten inne ffcfjcnbe Sprache
reben, burd;ftromf mit feenartigen Sffiafferjügen ben norb»

eftlidj.cn 1l)til ton 3fmt'^nb biß ju ber bem <))aftorat

jjammcrbal angebörigen gilialfircbe Strom, biä wobin
man, etwa 13 t0?cilen lang, nur 3 Stellen aufgenommen,
wo baß S?oot gebogen werben muß, rubern fann. Un»
weit ber Äird)e Strom tritt biefer fublidhe Hauptarm im

$ircbfpicl Stamfcfe in #ngcrmanlanb ein, jcrtbeilt fid)

aber fofort in jweiSJefte, bie einen fcbmalen füboftlicben

Strich, ber weitlauftia.cn ^aftorate ?tamfele unb Riefele

uiufdüicßcn unb ju einer poUfommencn ^nfel Silben ; bec

nörtlid)c 21ft fäDt bei SHorbantjäl in ben auö 3corb»3em»

tclanb, burd) bie ängcrmanlänbifd)en, jum ipaftorat JXam»

fclc geborigen ftirdjfpicfe 1äß)b, Sobom unb gjällö|6

berabftromenben Sarfliiß, ber bei üben mit tem norb»

Iidjcn Hauptarm beß ongerman jufammen triff | bec

fi'iblidjc 2lft gebt ber SO?uitcrfird)e Ramfclc, fo wie ben

baju gehörigen gilialfird)cn (rbfcle unb Jjcfgcm, wo er

einen See bilbet, aud) ber jum ißafterat Sollcfta gehöri-

gen $ird)c Wngfclc Dorübcr, unb iKrci.u'gt fid) oberhalb

ber Stird)c Sollcfta mit bem norblidjcn Hauptarm beß

singerman. 2Ufo entftebt bor mäd)tiac ^nuptfirom, ber,

nun febiffbar, 9$ SO?, (bit legren 5 teilen Don bem fd)6»

nen $afen ÜR&fdnb an, Pen wo an er ar.d) am breikltcn

iff, 12-lfiGO Äliiftcrn unb barübor, aud) für bie ar&§«

ten Sdjiffc befahrbar) burd) eine parabififd)c ganb«

fchaft, Picllcid)t bie fcljcnffc Schwebend, beren llcppig»

*) Itnf iMcidif SBrtfe ift ti mit ben Ucbcrfdinjcmmuinicn ber

Stimme Uni, 5, SBint . S •, Sattt 11:1b acnifdi ; bt( Bfet bet

et| [jppfdjcn etvü'.r.c [inb innerhalb t.c i'üpFinaifen nid>c

itiiaj.

feit unb grucfttruirfeif an bie gepriefenften füblicfjcn ?aV
ber erinnert, fjinfrrcmt unb ;wifd)en mehre große unb
Heine Snfeln bjnbutd), in jwci OTJünbungcn, 5Wifd)en

bem fefren Sanbe beö fyafatati 9?ora unb bor 3nfc!
Hcmfo, fo wie jwifdjcn biefer 3nfcl unb ber 3*f<( Hcrni>
(auf welcher bie H"uptfcabt Pon Clngcnnanlanb, ÖernD»
fanb, liegt) mö ?0?eer fällt. 5?itJ Sollefta gibt eö m ben
t>erfd)icbenen H^upt^ unb SJccbcuarmcn beö ülngerman
Diele SBaifcrfälle unb Strubel, bie freilief) fclbfl bie 5>oot»

faf)rt ()inbern, »on benen inbeß feine burd) eine beben»

tenbe £6l)c fid) auöjcidjnct, woljl aber mcf^re einen

fef>r fchönen Slnblicf gewäbren; ber gall bei <£b fri'irjt

2 gaben tief über eine ÄÜppc weg; ber Jjh'flingejfrubcl

(HcOingaö (Eben) jie^t etücö naß |ld) ihm näfjcrt, fofort

in bie liefe r)crab, wirft eä aber aud) gleid) voieber fjer»

tor. (Etwa 1,5 SÜ?eilen aufwärts Don ben 3J?ünbungcn
an biß jur Äirdje ?ibcn ift ein fefjr einträglid)ir Uct)g>

fang. Äonig Äarl X. bcabfid^tigfe mittelft btß 'Jlnger«

man eine 56ootfabrt nad) Norwegen anjulcgen, worüber
baö Martere ju fiubcn ift- in b.-n Olften ber fdjwcbifchea
(Jlfabeiuic ber äBiffcnfdjaften. (Kongi. Veteiukapt \-

cad. Haudlingar) 1763- S. 270 **). {y. Schubert.)

ANGERMANLAND, eine ber 7 jenfeifö bem 60'

15' belegenen ?anbfd)aftcn, weld)c nad) ber gew6hnlid)en
€intf>eilung baß fd)webifd?e iRorrlanb bilben (öieftrif.

lanb, H c'ftnglanb , Hertebafen, Scmtelanb, ?)?ebclpab,

2lngermanlanb unb SSJcftcrbottn), eine (rinrhcilung,

welche burd) baß fiele (Semeinfame biefer iprofinjen uno
il)rcr 55ewol)ncr Pollfommcn gercdjtfertigct wirb. Sin«

gernianlanb grenjt im Sorben an SBSefterbottn, im
3?orbwcftcn an 31fc(c » (ülngermaulanbö) fappmarf, im

SScftcn an 3cmtelanb unb im Süben an -SD?cbcIr>ab* im
Offen Wirb tß Dom bothnifdien Wecr befpülf. £)aö be-

baute ?anb ift ungefebr 22 9??. lang unb i6S0?. breit, ber

glädjeninfjalf 180 Ü3)?., 21fc!e • Jappraarf auögcnom»
men, wcldjcö allein 120 ÜSO?. beträgt. <£ß liegt jwifdjen

bem 62*° unb 64° ber 35r. S)er Slugerman burchftrömt

tß mit feinen 21rmen Don 3?orbweften unb Süboftcn nad)

£>ften , unb gibt bem Sanbc wat)rfd)cin(id) ben iRamcn ')-

33on einem ber H'Juptno&runS^l^fiä' btß ianbeß ift bafl

Wappen, brei £ad)fe im rotb.cn gelbe, mit gräflidjer Jtro»

ne , entlehnt. Äcine anbre fd)wcbifd)e ipropinj bat eine

fo iinenblicbe güfle Don D?afurfd)6nbeifcn; nur äicbclpab

ftef;t in biefer £inftdjt jiemlid) naf;e; tß ift alß wenn man
m ben ©arten 3talicnÖ eintritt, inbem man bie frudjr

baren 'Jbäler, bie lieblieljcn S?irfenf)ainc mit fd)aurigctt

5Bälbcrn wed)fefnb, bie Dielen Seen unb glü|Te mit iljren

üppigen SBiefcnufern unb bie überall cinfdjneibcnben

SO?ccrbufen Don Sd)iffcu unb Soteu bebeeft, unb burd)

mebr ober tniubcr bcwalbete gclfcnfcgel bcgränjt, er»

•; 3fn Stattm fi-.ü beul 't: bie fel)t ;
ii-nauc Aarto bti BarrbS»

ngOaiflbU lanb, a)fefc'(pab, 3cmteKint> (in-l-ft

Cappmorl) unb .'' inart, cecfajit vcm 8anbweff(c 3

freu 1771, «nb b;>' |um ^ermelinfdjen JCartcmoefr gel

fli'6miV(u' .(tiiitf übet Sdjireben unb 9Joneegcn. ©tcai;oIm 1^13.

JÖ9I. Istigt (.ruhoni. 8. !B. (1801). 8. 82»
1) Anbote uiwn ben Wamrn von Jingur, b. i. SKcetbufim«

q6, i»ic benn iiuc^ ba* eonb in alten 3ntcn Xngurmanla
ntiunnt trerben ft»n (bas Panb bet SRinnec cn bem ÜXcertuifcfl,

1011 lOtit.v hni bfUfdje üanb allerbingö feijc buiJifi'.jtiitten ift),

rofc ein Sßiid auf Ut Canbtatte tttjrt.
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blicft; (mTahgcncbmficn ifi e0 in ber %eit, wo Rubus
avcticus blüht. 21m fdjonfteu gelegen ftnb bt'c ©egenien

am 2lngcrman, unb bi'c <Paftoratc 2lrnds, ©jätawab unb

3?dtra. — 3?ad) SBcficrbottn ju wirb bas Sanb ebener,

fonft ifi cö fcf;r bergig , unb nach ber fappifeben Seife ju

wirb eö »on hoben ©cbirgerüefcn burd)jogcn; überhaupt

ifi eß im D?orbwcfien nod) Wenig augebaut; neben ben

Bergen ergeben fid) gewöhnlich fanftc frud)tbare 2lnb6*

ben ; einen imponirenben 2lnblicf gewahrt ber ©fuluberg

in bem jum ^aftorat SRorbingro gehörigen Kird)fpicle

SBibbnggera (beffen Kirche an{ einer £6f)c in ber 9?dr)c

com SNcerbufen eine gar rcijenbc Sage bat), ber an ber

großen nad) Sorben fübrenben ©traße mit einer fenf»

rechten, angeblich über 400 €tfcn hoben, naeften gclfcn»

wanb empor ft<igf , auf* welcher etwa 200 (Ellen »on ber

€benc eine mächtige ©rotte ftcbtbar wirb ; ein (jofjcr

Berg mit weiter 5Reer« unb Sanbau£fid)t ifi and) ber

SBalfaä auf ber 3nfcl J?erno, etwa i9)?. »on ber iö'anpf«

ftabt Jpcrnofanb entfernt, £>ie Beigrütfcn unb Xbäler

fireidjen meift nad) Itfcorbwcfien unb ©übofien. £er
2ßinfer tritt an ben Küficn 14 ^ge bis 3 3Bod)cn fpä*

fer ein, als im 6ftlid)cn Sanbe , aber auch ber grü&ling

fommt 6 bis 12 Sage fpdter. Sftdcbfi bem Slngcrman finb

bie bebeutenbfien glüffe : ber £>re (£>re - QHfoc) , welcher

in 3 Slr'mcn 1 bis 3 weilen hinter bem im 3- 1810 ange«

legten SJtybngge, Scorrbdit innerhalb Spcffclc (Umc3),
Sappmarf, an ber Slbfcite beß ©tottingfjdll entfpringt

unb jwifdjen SBiefcnufcm, bic mit Sorfern unb Kolo»

nien bebeeft ftnb, nad) SJngermanlanb herab firomf, nad>*

bem er mehrere flcine gdile unb bti Sangfcle einen §afl

»on l20<?Hen gebilbet bat, unb jwifeben Jlngerfio unb
Seföar inöSSJeer fallt; bcr©tor(dgran, wcldjer »on 2lfe»

le« Sappmarf fjerab fommt unb in ben 93?ecrbufen bon
IRorrmaling fieb ergießt

2
), ber reiffenbe ©ibeS, bec

gleichfalls in Slfele . Sappmarf entfpringt, in 2ingerman«

lanb ben lapoifcben gluß Sera aufnimmt, unb nad) einem

Sauf bon 9 Steilen innerhalb biekt Sanbfcbaft bei £)om«
bad etwajSJ?. füblicb »on ber Kirche ©runbfunba, in baß
Hütet fiürjt, ber 9?dtra, Slugcrman, ber innerhalb beö
wc(t(id)en 2lngermanlanbs entfpringt, unb unweit bec

Kirdje 3?ätra, nad) einem Sauf bon 7 Steifen ins SOTcer

fallt; ber <Sjdfet»abö Slngerman ber ebenfalls im wefi»

Iid)en Jlngerraanlaub entfpringt unb eine lange Äetfe »on
Seen b'dbtt, enblid) feine ©ewaffer bem bothnifeften

9)Jcerbufen zuführt. Sanbfecn bie für fid) belieben/ gibt

eö bon bebeutenbem Umfange nicht, bie großen Sanbfeen
finb bielmcbr Sr>ctfc bon ftluffen ober €infd)ititte beß
SRecreö. — 3« beibnifchen Seiten fyatte SJlngcrmaufanb

gemeinfam mit bem übrigen ^corrlanb einen Dberfonig,
bem mehrere Unterfonige gehorchten. £>cr an ben ©fu^
(uberg fid) lehncnbe große ©fuluwalb tbcilt baß Sanb an
ber ©eefeite in jwei fafl gleiche Rafften, beren gScwoh»
ner fchon in alten Seiten bureb bic SJJamcn 25orbarffog(J>

60er unb ©unnanffogöboer, ((?inwobncr im Sorben, im
©üben beß SüSalbeß) unterfchieben würben. D?orbma»

2) 3$ rerfjnc fjier ba« ^aftorat ?TJortmating gu Jfnserma»*
lanb, wotnn ei j-eß-t in ftcdiltefjer unb jj«etMf#er ^>tnfic^£ gehört;
podtifrf) .ve«6rt ei nun j« Söefletbottn, in fofern ei Sbcit
»onJfmcStÄn tft 5 imicrf>atO bti 5><iftotatä 3lonmatina flieffen
bei- Oere unb bec ©terl6gt&

ling eingerechnet , ßeflcbt baß Sanb auö 16 V"Koraten,

»on benen bit meiften mehrere Äird)fpicle enthaften, unb
weld)e unter 4 ^)ropfteien (bie fübiiehe, ofüidjc, weftlid)e

unb norb(id)f) Pertheilt finb. 3m 3- 1805 fyattc Jlnger-

mnnlanb 42/45G ffinw. , worunter 171 Sappen, bit baß

83ieb ber ©ebweben hüten t«. , bon biefen 42,456 gebenabec
2'755 ab, wenn man Scorrmaling ju 5Befierboftn rechnet.

£>aß Sanb bat nur einen (fbclbof, ^>olm am Slngerman.

3n militdrifchcr ^)inf]d)t i(i e^ bem ©cefiat überwiefe«

unb (icüt nur 33ootSleufe (feine Sanbfolbaten). Srci große

^auptfiraßen burd)fd)neiben bie ^roöinj, bic große JRorfc'

ftraße »on ©toefbofm nad) Sornca langö ber Äüfie, jwei

wefiliche 2Begc aufwarte an beibcu Ufern beß 2ingermanj

bic legtern 6, bie erftern 10 €Hcn breit; außerbem gibt«?

mehrere Äirchfpielewege. 3m Sßcftcn fyat 3lngermanlanb

piel 2Balb. ©er cultiüirfe 3lcfer wirb mit ©cr|ic befdef,

bie hier ganj porjüglid) gebeibet: Svoclen unb €rbfen

wirb in geringerer Quantität gewonnen, glacbö unb

jjanf fommt überall fort; Kartoffeln werben biel gebaut,

auchüvüben, SBurjeln, Kohl. Slepfef unb Kirfd)bdumc

gebeihn. Sie aromatifebe Slcfcrbeerc (Rubus areticus)

wdd)(i in 50?enge , nebfi mehreren anbern Beeren»

arten. 3m ©anjen wirb ber Slcferbau bon SOJdnncnt

unb SSSeibern »errichtet, fchlechfcr betrieben ale bie

5Biebjud)t, bic bei ben »ortrefflidjen Sllpcn» unb §luß«

wiefen einen befferen Ertrag gewahrt; bie ©ennenwirtb*

febaft ifi eingeführt. 3n ben SBintermonaten O?oöembcr

big SJprif) wirb befonbere in ben norblidjen Äircbfpiclcn,

üiel gröbere unb feinere Seinwanb gewebt; bie 2Jerfcrti«

gung ber ledern hat fid) befonbera, feit bieSiegirung auf

beß bod)bcrbicnten Sanböbofbing prnffolb 2Sorfcblag,

nad) oerfchiebcnen burch ben ©rai bon geinbeit, S)id)*

tigfeit unb gejiigfeit unb baß ebene ©ewebe befiimmfen

Klaffen Prämien öcrtbeilcn laßt, fet>r gehoben, unb biefe

sprdmien.Seinwanb, bic anSüfe ber ^)olldnbifd;en »ollig

gleich fommt, bilbet fchon einen febrbebeutenben au*tdn=

bifchen J&anbelöjweig- Sluch baß ©am wirb ju einem

hoben ©rabe ber geinbeit gefponnen. Scr glad)S wirb

jum Xbeil im Sanbe gebaut, boeb meifienö Wirb rufftfeber

Scinfamen benti^t, weil man bemfelbcn in ber #eimatf>

nid)t bic Pflege wibmen fann, beren er bebarf. 2lucb burd?

bie Serfertigung ber groben £auS{einwanb wirb in mch»

reren ©emeinben »iel gewonnen 3). — Slußerbem treiben

bie 3lngcrmanldnbcr biclgifcberei, befonfcerg ©tromlings«

unb Sadjefang, banbeln mit Uretern, halfen, wilbem @c
fiügel *), Butter, Kdfe, Ülcferbceren u. f. w. Ucberbaupt

gibt es weit mehr ^anbclsbaucrn, aiß felb(i bie €ntk-

genbeit »on ben©tdbten notbig macht; ein Umfianb, ber

3) Seit etwa einem Sflfyrjc^cnb bat man angefangen aui

mehreren fcfjwebifrfjen $)ro»inien Scanner unb SBefber naef) 2Ctt=

gctmarilanb 3" frfu'cccn, um bort bie Äunft ber g!ad)äbereitung

unb bei feineren &imd<ei ju erlernen, ober f;at für biefe Swecte

5)rooinjials3nftitute unter Ceitung »on Mngermanlanberinnen an--

geleflt, bai j. S. auf GSarbSb» in ©malanb bei 2Bcriö, welche

aber bei ber großen £eimat()g(iebe beä »oeiblictjen Scfc^lcdjtä in

Jfngcrmanlanb'mit Bieien ©djiiuerigteiten uerfnüpft ift. llebrigcnü

loirb baä SBeben freilid) aud) »on Siännern, bod) häufiger »011

äScibern getrieben.

4) 2Cuer-, S3frt = , @d;nee= unb ^afelbubnern, bie tfjeM mit

©dringen gefangen, tbcilä gefdjoffen, unb befonbrcä nad) Stoc£.

Ijofm im SBintr:' »erführt raerten.
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in mancher Atnffafcf pcrbcrblid) auf baö Sanb eingewirft

jjat. 3n £inftd)t auf SSergwefen gebort Slngerman«

lanb unter bie Bergbauptniannfcbaft Pon 2Be-ternorr*

lanb 1
); in gerichtlicher Sßejtcijung bilbet tö jwei 8anb=

geriebfe (j?ärab#)6fbingebc>men). 3m ©anjtn bcrrfdjt

wicl iBoblftanb, ja UcberfCu§ , unb ^at fld> noch Pief

Einfachheit ber ©itten erhalten, befonberä in ben mehr

entlegenen Strichen. Sie 2lugermanldnbcr ftnb leicht

nnb bebenbe; Reiter unb lebenbig, or>nc £cicf)tftnn, febr

betriebfam unb gaflfrcunblid). Saä iianb bat nur eine

©Mbt, £crnofanb (f. b. 2lrt. Hernösand.) — 2ln ben

duften haben bie gifdnr if>rc befonbern 2Bobmmgcn,
bie fte in *>£" Odonaten betf bcflen ©trömtingäfangö

bejicben, reo beim auch, einige SWale Pon einem benad)«

harten s})rebiger ©otteöbienfr gehalten, fonft aber bureb

©cfang unb ßefung ber ailtargebcte unb einer ^rebigt

auö Befüllen ber geiertag btä £crrn begangen wirb;

gewöhnlich ftnb an foleben ©teilen fleinc Kapellen an»

gelegt; eben fo ift cä an ben jtüften be$ übrigen D?orb«

lanbä. — Sic ginnen, welche unter Äarl IX. im

Sfficftcn Pon 2lngermanlanb ($. 55. au£ ©aPolar in ber

Sapcflcngemeinbe iBeffjo <J3af?orofö ©tigfjo) alö Äolo«

niften angefeilt würben, finb im taufe ber 3eit fo febc

mit ben Schweben gcmifdjt werben, baß fic jefet nur

©djwcbifd) fprcdjcn, unb nur ©cbwcbifd) Por ihnen

geprebigt wirb. — (üinigeä ißenige nach Djurberg unb

nach Hälphers Beskrifning öfver Angcrmanland.
Westeraes , 1780 s

). (y. Schubert.)

Ängermans-Lappland, f.
Äsele-Lappmark.

ANGERMEYER (Albert). 93on biefem gefchief«

ren Äünftler, beffen Sarftcllitngcn in Blumen, grücbten,

Srdutcrn unb 3nfcften begehen, bie er auf eine febr an»

genehme 2lrt aufführen Perffanb, weiß mau nur, bog

in ber ©allerie ju $fj?ünd)en6©cmdlbe ton ihm befutblicb

finb. ©. Hagedorn Eclaircissemens etc. (JVeise.)

Angermülilen, f. Anger.
ANGERMÜNDE , NEU - ANGERMUNDE,

©tabt an ber SOiünbc in ber preug. iprop. Brandenburg,

Slcgir. Bcj. ^ottfbam, angermünbifchem Ärciä, hat 29t

J?., 2322 ÖMnw-, 4J?aupt = unb 4üceben|tra§en, 4lbore,

2 luther. S?ird)en mit einem ^köpfte unb 2 ^rebigern unb

eine fleinc reform. Äircbe, mit einem tctttfd)cn unb einem

franjofifeben SPrebiger; ferner eine ©tabtfebufe, eine

feutfd)' unb eine franj6fifd> « reformirte ©d)ule. Sie

Einwohner treiben Sabaf- unb gelbbau, SBott« unb

Eeinweberei. 211$ bie jpuffiten 1429 biefe ©tabt einnah-

men unb eine Seitfang befagen, fo würbe fte Äcftcr.

Slngermunbe genannt. — Der Ärciö 21. urafagt feebä

©tdbte: 04., 3oacbimötbaf, (Schwebt, Sicrrabcn, Ober«

6erg unb ©reifenberg, nebft bem glcf. Stolpe (mit 11,840

€inw.) unb 65S6rfcr, 4l23orw., SGol unb 41 etnjelne

Wohnungen. (Stein.)

5) 9t<\* Eiurbera. finb ber CJifenreetfe 7, bie jäbrli* 4592

3d;iffpfunb »erarbeiten j ©ifenjruben gibt c6 ntd^t, nur Sumpf;

ctfen finbet fit^ fcicr unb ba.

6) ?i'ud) finb bia'oei ju ueral. C. o. Sud)'8 Slcife burd) 9Jor=

ircjjen unb Capplanb (1806-8. Scrl. 1810) 30r ICbfdjn. im 3outs

nal bot Sanb; unb Seereifen IX. s?b. (i8l0) ©. 2 1« ff. unbSp.

.parcingten'« SKcife in ©djwcben 1803— 9. ia b«n fi«jjiMpl).

epium. 35. »- ©• ^~i ff- W

ANGERMUND, glecfen am Slngtrbadj jwifchett

Süffclborf unb Äaifertfwertb, üor ber je^igen Äanton.
£intf)ei(ung ^)auptort eincö bcrgifd)en Slmteö. 3n 21 n«
germunb fowol alö in ber ganjen umliegenben ©egenb
wirb eine 9)?eng< Pon Gifen«"unb Stafjlwaarcn , eorjüg«
lid) fleinerer 2Jrt, oerfertigt; auch finb groge 2>rantwenw
Jiegel» unb Äalfbrennereien im ©ange. geötere finb um
fo bebeutenber, ba baä Äalfgebirge, wclcheö fichauä bera

mdrfifdjcn Siiberlanbc burd) baö Unter. 55ergifd)C hin*

jieht, fjicr Pollig auslauft, unb beöwcgen baö ganjc 6lc«

oifd)e unb ein groger S.bcil beö pormalö Äöllnifdjen unb
Sülicb'fchen Pon ben [>cefjgcn Brennereien fowol jum Sau
alö jur ©üngung mit Salt Perfehcn werben mug. —
SJod) berbient bemerft ju werben, bag in biefer @Menbf

por ttwa 30 3abren, bie erfle groge 50?afd)inen» Spin-
nerei nad) englifd)cr 2lrt, auf teutfd>en Soben ju Srum«
forb, pon bem jc§t Perftorbencn iöcrgifd)en ßommerjien«
3vathe Brcgclmann angelegt warb, bie nod) jeßt be£
S5efd)aucuß werth ift (Atchenberg.) — 2)aä Sd)lofj

war ju %titm ber ©rafen »on 25crge ein Stitterfi^. Sic
21ltertf)umöforfdKr fegen in biefe ©cgenb, bie an ber

©renje b'cö Suißburgcr SBalbc£ liegt, bie aSofjnft^e bet

alten 2Jngcrn. (Siebel.)

ANGERN, Sanbgut ne6f! Äirche unb Pfarre in

Äurlanb. Ser See bafclbfl ift ber grogfe in Äurlanb.
Sie idnge beffelben betrdgt 17* unb bie Breite 2 bte 34
SBerffe. (St wirb pon bem Svigifchcn SRcerbufcn burd»

einen fdjmalen €rbfrricr) getrennt. (Schon.)

ANGERONA, bei ben SKomern bie ©6ttin bc$

Stiflfcbweigcnä (örnghaltenö), bie über ben ©ebeimna«

men ber ©tabt SXom wacben foDfe. 5)ran ffeflee fic al£

ein grauenjimmer mit Perbunbenem SEunbe por, ober

mit bem giuger auf ben sJKunb weifenb *). Sftacb Fesi.

lu v., ber wahrscheinlich burd) €ti;mologie« Perführt

warb, war fie eine ©öttin, wcld>e bie 3)?«cht befag, Sor«
gen unb fBedngffigungen ju wenben. 5tonnte nicht aud>

an baß Serfcbwcigen ber Sicbeögenüffe gebadjt werben,

ba ihr Q5ilb im Xempcl ber SJoluptaä flanb? — 3<5f)rlid)

am 2lften Secember würben ihc bie Singer onalien
gefeiert "). (Ricllefs.)

Angerort,
f.
Anger.

ANGERS, jjauptff. (tr)emal$ bcö ©onb. Slirjou,

je^t) be$ franj. Separt. 5Kainc>£oire unb eined Bejirftf

Pon 20§ D- 9ft. unb 93,726 €inw., ber <B\$ ber Separ«

tcmental.2lutoritdten, eineö fonigl. ©erict>feJf>ofetJ unb

^»anbelßgericht« unb cineß Bifd)of« (47' 28' 9" Br. unb
17° 16' 43 £•) an ber SOiancnnc, if! jwar grog, aber fin»

fler, altfrdnfifd) gebaut unb fdjmujig, unb enthält in bec

©tabt unb SJorffabt Brefignn ein auf einen Seifert ge*

bauefeö PcrfaBencä ©d)log, 1 Äathebrale, 24 Äircbcn,

3^ofpitdler unb 5.409 mit ©chiefer, (ber in ber Borftabt:

Breftgnn brid)t), gebeerten Aäufcr. Sie £"inwohncrjahl

belief ftch 1806 auf 28,927. 9Son Uuterricbtäanftalten

finbet man hi" eine QJfabcmic, bie aber feine gaeuftäten

hat unb ein fonigl. Kollegium, fonfT nod) eine 6ffcni!icl)c

Bibliotbef; Pon 3)ianufafturen 2 in ©egeltud), 2 in $at«

») Sol. r, I. Plin. H. N. III. 5. MacroV. III. 9.

*"> Plin. III. 5. Macrob. DI. 9.
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tun, l in gebrucften Safchentücbern, i in SafdjenfüdKru
fagon de CJiolet, i in glaneft" unb l in ©iamoifen, bann

-eine Suderroffiincti«, eine ©ägemüble, ttwaß Seimre*

berei, ©erbereien, mehre Äupferfchraicbe unb Picle ©chu*
jtcr, bie ihre Sffiaare auf ben beuad)bartcn SDiärften ab»

fegen. £>er Jjanbel bcr ©fabt fonnfe fcfjr bebeutcnb

jfepn, ba bie Sttanenne fdjiffbar i(! unb bie Umgebungen
frudjtbarunb probuffenreich ftnb; ffe eerfebrt aber bloö

"mit ihren §abrifafen, mit J?om, 25ein, Sranrrcein,

£)bft unb porjuglid) mit ben ©liefern a\xß ihrer 23orffabt.

^Sn ber 9?ähe quillt ein ©efunbbrunncn herpor. gubwig
XIV. errichtete 1685 in ihren dauern eine ülfabcmie,

fcer er bie nämlichen sJ)rit>ifcgicn «lg bcr Academie ro-
yale eon ^>ariö ertheilte; ihr SBirfen hat mit bcr SiePe*

Jution aufgehört. Ucbcrbaupt ift bie ©rabt Perarmt unb
feoücr Bettler *). (Hassel.)

Anges (Jean de), f. (Juan de los) Angelos.
Angestückt (in bcr äßappenfunbe), f.

Kreuz unb
SeMldeshaupt.

ANGEWÄGE, Angewiege, Angeweihe, An-
pewehre, Anw eile, nennt man bei 9)?uhlwerfcn unb
kunftrabern bie Untcrftü$ungtft>orrichtung beß Rapfen«
lagert, worauf bcr SBeDjapfcn btß SSafferrabeä fich um«
brtbt. Siaber, welche burd) Srucf unb 3«g nicht bloö

unterwarft, foubern auch obcrwdrtS binftreben, haben

nud) ein oberem 21ngewdge, wehheä ben 3aPffn *>°n oben

umgibt, unb mitteilt Schrauben fo an baß untere 21nge»

wage gepreßt wirb, ba$ beibe jufammen eine Sichre bif»

ben, auf bereit innerer gldchc ber 3<tpfen lauft. @uf ift

tßr wenn bie obere Slnwcüe eine trichterförmige Deffnung
befifef, burd) welche man bemSapfe» bie nötige ©diniere
geben fann. — £>a£ ©eftefle beß SlngcwägcS wirb 21 n»

weftbanf genannt. (Poppe.)
Angewöhnung, f. Gewohnheit.
ANGH1ERA, glccfen am £ago maggiore, im Jjer»

jogfbura Sföaifanb, öfterreichifchen 2lntbeifd, Slrona gc»

genüber, war cinft ber £auptort ber anfebnlichen ©raf»
febaft Slngbiera (Snglcra), ju beiben ©eifen beß Sago
maggiore, woüon freh eint ©rafenfamilie nannte.

1743 trat jDcftcrrrich ben großem Xbeil bcr ©raffebaff,

am weftlichen Ufer beß Sago maggiore an ©arbinien
ab; ber 6ttfid)e ift noch öftreiebifd), unb hier liegt bcr

gleichnamige §fecfcn, mit ungef. 3000 €inw. jur *)3n5P.

€omo gehörig. (Köder.) — <jriner ber bcrübmfcffen ber

gebadnen Hamide war ^eter 93fartnr b'ülngbiera,
geb. ju 2Jrona ±455, unb ge(T. ju ©renaba 1526, ber

fidi burd) biftorifche 5Bcrfe befannt gemacht hat, bie

man gewöhnlich unter bem SRamen pon !Peter9)?ar»
tnr anfuhrt. Nachbem er juerft in 3lom bei bem
(E rb. Qifcan. ©forja SJieconti unb bann bei bem örrj»

bifchof ju 5)iailanb in £>ien|ten geftanben, in welchem
le$tern Drte er SSerbinbungen mit mebnrn ©elebrtcn,

unter anbern mit ^)omp. ?cti ßngefnüpft hatte, ging
er im ©cfolge einer ©efanbtfihaft nach ©panien, wur»
be hier Pon gerbinanb in Sicnftc genoinmcn, trat nad)

jwei gelbjägen in ben geiftfichen ©tanb, fö.'srbe bamr,
bem 3iuftrage ber Königin ^fabeUa gemäß, SchrY* ber

*) 3m XUettyumt Jnefi bie ©tabt Iuliomagus, f. biefeg.
unb üetgi. Andesab:.

jungen Ferren am ^ofe, würbe Pon gerbinanb im 3-
1501 an ben ©ultan Pon 2Jegppten gefenbet, im foU
genben 3ahre Statt) für bie inbifdjen Angelegenheiten,

unb 1505, nachbem er noch Porher Pom vPap(t ben %\--

tcl eiltet apoflolifdjcn i))rotonotarg erhalten hatte, ^Jrior

bcr Äirchc ju ©renaba, wo er ftarb, nachbem er nod)

pon Äarl V. eine reiche 2lbtci erhalten i>aM. ©eine
^)auptrocrfe ftnb: 1) Opus epistolarum P. Marty-
ris Anglerii. Mediol. 1530. faL correcter auö ber

(Bjeeicrfchen 2>r. 1690. 4- baä fein politifd>e$ 2cbcn

(1488— 1525) unb manche anbere 5)icrfwürbigfeiten

enthalt. 2) de rebus oceanicis et orbe novo deca-
des erft einjeln ; bann jufammen gebruef t,

sPariö 1536.
§ol. unb öfter, eine @efd)id)tc ber örntbeefung 2lmcri»

fa'ö nach Golom'ö Driginafhanbfchriften. 2lüem 2ln-.

fd)cinc nach gehört baju baß 9Berf 3) de inaulia nu-
per inventis et incolarum movibus ßasil. 1521- 4-

1033. fol. ©eine ©cfanbtfdjaft nad) 2Jegppten befdjrieb

er 4) in einem 2J3erfe: de legatione babylonica l.

III. bie man gewöhnlich ben obigen Secaben beige*

brueft fünbet. {'Slad) Ginguene. tl.)

ANGIA, Angeae, Ort auf bem Sßege Pon 2Jctc»

lien nach ÜKctropoliä in Xhe||alien. Liv. XXXII,
13. unbekannt. (Spo/m.)

ANGIESSUNGS -MASCHINE, eine pon bem
Äammerrath ©djrabcr erfunbene, unb ehebem auf bem
©aljwcrf ju ölbeölohe gebrauchte Wafchine, Permit»

telft welcher »01t einer burd) eine Sornengrabirwanb
gelegten -ffieße , bie ein Äunftgeftdnge wechfeföweife Por
unb rucfwdrtö brehte, mit ben an ihr Por ber Sßanb
augebrachten Schaufeln bie ©oole au£ ben Behältern
gehoben, unb über bie Sornenwanb auögegoffen wer»
ben fonnfe. ©ie hat nicht Piel Nachahmer gefunben,

weil baö Slufferbern ber ©oole burd) pumpen weit

bequemer uub geregelter bewirft werben fann. ©chon
im l6tcn 3ahrb. benutzte man eine ähnliche Sttafcbittje

bei ben 2ecfwcrfen. Ueber ben ©oolbci)dltcr eineö

feldjen £ecfwerf(J warb ein SXab gebangt, welche^ in*

ncrlid) mit ©d)ilf, ©froh ober $a(t burchflochtcn unb
am Umfreife mit bretternen ©chaufcln Perfchcn war.

Sediere fehopften, wenn baß Dtab umgebrebt rourbc,

©oole auß bem Schalter, unb ließen fte hernad) über

bem Schiffe k. <w$tr6pfeftt. 2>urd) beibe 9)?afd)inen

fud)fe man bit 2lrbeit mehrer ©rabirer ju erfparen, unb
ba^2lbbun(!cn btß Sßaffcrö ju befchleunigen. (Bischof.)

Augilbert, f. Karl der Grofse.
Angina, f. Bräune.
Angiologie. Angeiologie, f.

Gefafslehre.

ANGIOPTERIS, Hofm., eine garrenfraufgat-

tung, aaß ber 21btl;eilung ber ©chigmatopteriben. Sie
Äapfeln fißen in parallelen fur$cn ginitn, am JHanbe biß

Sauber, ju beiben ©eiten ber 25enen, unb *Snb neß»

formig geabert ; fte fpringen in ber Sänge auf. (©d)f.
fil. t. 150- © d) r a b e r ß tteuctf 3ourn. 55. 1. ©t. 2- 2.

2 f. 8.) 5>ie cinjige befannte 21rt: Ang. ewta,
(Polypodium evectum Forst.) WachfE auf ben ©oci»

CtdtÖ unfein. (Sprengel.)
ANGIOSPERMUS, ANGTOSPERMIA, finb

ßunjfausbriicfe in ber Sotmif, welche ben ©egenfafc

Pon G\Tnr.'üsPeröius unb Gymnospennia bejeid)ncn,
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unb junddift Pon Sinne' in ber Picrjcpnfen Stoffe ge«

braucht würben. Angiospermus ndmlicp ifl au$ ay-

7«roi/ unb arepfix gebilbct, unb bejeid)net bie (Einfcplie«

fang bet ©amen in einer glitte ober einem 33epdff«

niß. 3n bicfer ?iücffid)t rourbcn bie Äapfcln, ©rein«

frücf>te, beeren unb Dlüffe, wclcpc bep ben Qfcantpcen,

sperfonaten unb 23iticccn Porfommen, ben fogenannten

naeffen Samen entgegen gcfc|t, wcld)e bie Sabiatcn

fjaben. Subeffen bat man fpdtcrfjin eingefepn, baß tß

eigentlich, feinen ganj naeften ©amen gibt, unb baß
bie t>ier grüdjte ber Sabiaten eben fo wenig für naeft gcf=

ten unb bie ©pmnofpcrmie auämacben fonnen, ba fie

»on befonbem Rauten umge6en, unb bei Prasana un«

ter anbern wapre ©teinfruepte, fonft a6er Äanwpfcn
finb. ©aju fommt, baß bie 92atur jnMfcpen 2lngio»

fpermie unb ©pranofpermic feine fefie ©renje gejogen,

fonbem bie SScrbcnccn alß tlcbergdnge in bie Sftitfe

«geftellt hat, um ju jeigen, baß bieXrennung bcr5?arpop=

fen »on ber fogenannten ©pmnofpcrmic nad) unb naep

in baö 3uf<unmenfUeßf.n S» einer Äapfel ober Stein«

frud)t übergepc. 5?ci Verbena ndmlicf) ift 21ngiofper«

mie, fo lange bie ©amen unreif finb, inbem eine

©d)faud)f;aut bie Pier ©amen cinfd)ließt: naebper »er«

feproinbet biefe, unb tß wirb ©pmnofpcrmic. Siudj

fiept bei Verbena baß tyifiitt gerate auf bem grud)f«

fnoten» ba bei ben Sabiafelt baffelbe feitlid) an benfei»

6en angeroad)fen ift. Urfprüuglid) ndmlid) foDte jebe

J?arpopfe ipr eigene^ <piftiu" paben, tß feilten bcrfclbea

alfo Pier fepn , aber fie finb jufammen gefd)inoljcn,

'

woPon baß Picrtpeilige ©figma bcr Cleonia noep eine

betttfidK ©pur jeigt. 35 ep Thymbra ift baß <j)iftiu*

nod) tief gefpaften unb bei Perilla finb jwei ^)iftißen

jufammen geflcbf. £Seil nun bie 35egriffe Pon 21n«

giofpermie unb ©pmnofpcrmic fo fdjwanfcnb befun«

ben würben , fo feplugen neuerfid) bie SXicparbtf (2>a<

ter unb Sopn) anbere Qlu^brucfe Por: ndmlicp für 2ln«

giofpermie, 2ltomo> unb fi'ir ©nmtiofpermie Xomocafi
pie: ba in bem lefjtern gatte bie Äarpopfen gefonbert

unb in bem erftern bie grud)t jufammen geffoffen fep.

2llJcin bie Sluöbrucfc Perbienen feinen 35eifafJ; benn

fie perfeitett ju falfcpcr 21nfid)f. Somocarpie ndmficp

bebeufet ©paffung ber gritdjf, aber biefe fann niebf

ba angenommen werben, wo tß Dtaturgcfcf? ifl, baß
bie 5rüd)fe cinjcln ffepn. 2lfomocarpie bebeufet $D?an«

gel an ©paftung, wo bod), wie bei ben meiften

3lngiofpermeu, bie 5?apfel ober ©tcinfrudjt jweifdd)erig

ifl unb fid) in jwei Älappcn fpalfef. Unb wepin würben
bie Piertpeiligen 35ecren ber HobHskioltn'a Riiz., bie

tinfamige 35eerc ber VVallenia Su\ unb dpitlid)c gor»
men geporen? 5ßir fcpcu baper, bafi man jwar ben
95egriff ber 21ngiofpcrmie in fo fern annehmen fann,
alö er bie 5?arpopfen tmb 9ld)cnien umfaßt; aber
baß er burdjauö niept feft, fonbern [d)X fd)wanfenb
ift. (Sprengel.)

ANGTTIA, rid)tiger Anguitia, eine ftoffin bcr
> 3Ji«rfer, no.d) Sei: s. eine Xodjfcr btß fold)ifd)en 9lie«

ttß, bie fid) am gucinuö nicbcrließ, unb fid) aiß htiU
g6ttin Perbient mari)tc, naep Serv. *) bie SKebeia fcfbfr,

*) ail Aou. VU. 756- SJji. SU lt. 8, 499.

öuf jeben gafl alfo au$ einer berüpmfen ^eiffunftlcr«

familie — f. Aietes — affo waprfcpcinlicp and) pier

33crcprung ber JjeiTfcpfaugc, nad) bem SRamen ju fd)lie»

ßen, oieUeicpt bie Äeilfcblangc felbft. €ineö fyaincß

berfefben erwähnt 23irgif**). (Ricllefs.)

ANGITIAE LUCUS, ^ain ber ©ottin bicfcS

!Ramcnö an bem wcßlidjen Ufer btß Sago bi gucino
ober 6efano in 3Riftc(itafien, in einer dußerfl roman»
tifepen @cgenb. 3cod) gegenwärtig ifl biefe ©egenb,
wie baß Sircdifcpe 23orgebirgc, reid) an mcbijinifcbcn

ober officinelfcn Kräutern. (SicHer.)

ANGLACHGAU, (Anp;elgau), ein eon bem
bei ?D3albangeIIod) entfpriugcnben" glüßdjen 2fngelbacp

genannter @au be^ rpeinifeben granfeiiö »on ger ; ,tgcm

Umfang; am ofilicpcn Kpcinufcr an ber $raid) unb
Qal^a, jwifepen i))[)ilipp^burg unb tfarfsrubc im J)c»

fauat @ra6en btß ©pcicrfd)cn 2frd)ibiafonatö ©. ©er«

manuä. 35gl. Äremcr'ö rpein. Sranjieu (1778) ©• 94.
unb bie baju geporige Äarfe. ©. bie Jtarte be^ rpei«

nifdjen granfenö in biefer €ncpcf. (Deliua.)

ANGLESEA, 3nfef an bcr Äiifle Pon Sßahß
(12° 55' biß 13' 20' 6fH. i. unb 53° 48* biä 54° 20'

norbl. 35r.), Welche eine ber 6 ©piren üon SRorbWa«.

Ie^ auömadjt. ©ic i|t burd) bie 5)?cnaiftraßc Pon dar«

uaroon gefepieben, entpdff (nad) üfrrowfmitp) einen

gladjeninpalt oon 12,00 Ü531. unb (181 1) eine 2joIf$»

menge Pon 37,092 5?6pfen, woüon 17,467 mannlidjen

unb 19,625 weiblid)en ©cfd)led)tö, bie in 4 ©tabten
unb 9)carftflccfen, 77 Äircbfpielea unb 7,183 #4ufcrn
wopnen. Die Sbene bcr %nftl ifl jerriffen ; baß jn»
nere mit ©cbirgen bebeeft, worunter bie Parys Moun-
tains fid) burd) ipren 9ieid)tf)um an Äupfcr autfjcid)«

nen; bie Edinburgh Gazetteer gibt ba^ jdbrlicpe

Sluöbriugen an (Erjcn jwifdjcn 40 bi^ 80,000 Sonnen
(jebe ju 2000 Wunb) an, bie etwa eben fo üiele (Str.

Kopfupfcr gebeut)- Slud) finben fid) 23(ci unb ©tein-

fopfen. 2>ie Ebenen bcr 3nfel finb fo fruditbar an

©etreibe, ba^ mcfjr al^ 100,000 35u$pct$ auögcfüf^rt

werben föuncn, baf)er ?lng[cfca aud) wohl bie ^nni()'

rerin tun 3Bafeö f>eißt. Sind) unterpdft man eine

flarfe gifd)crei unb 93ief)jud)t. 95iefe taufenb ©tiirf

SiinbPicp unb eine 9)?cngc »on ©cpafen unb ©djivci«

nen gehen jdf>rl;d) über bie Meerenge 5)?euai nad) bem

feflen Sanbc. 21ugfefea wirb in 6 i>unbrebö eingctf)eiff.

©ic ()icß in alten Seiten Oft na unb war im 2lltcrtbum

bod) bcrüpmt, weil ()ier bcr erflc •prieftcr bcr Sruibcn

feinen ©iß batte ; auf bicfer ^n(d allein waren 28
Crymlecha errid)tcf, 21Ifdre, auf wcfdicn bi: blutigen

5D?cnfd)enopfcr bei 2>ruibcn ficfen. (HßsaeLJ

Angli. Augrli.
f.

Angeln.

Angliknuisclie Kirclic.
f. England.

ANCI.OlSi;, ein cngldiibifd)cr Sauj, ber feiu

€nffiepen bem franjefifd)cu Rigaudou perbanft, unb

*•) Aen. vir. TB*
M 8.VU- ^rntiti'ü Btftfe über bi'f 3nf<( Tfnalcfea, rcrjüä^

fid) übet ba« baf. Äupfttbttflipeil ic. iXn- 1800.)
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in Seuffcbfanb aügcmcitt würbe. £>ie Sdn$er ftellcn

ftcb alte auf bie link, bie Sängerinnen auf bie

rechte Seite, tmb falben eine Solenne. £>cr Sanj be*

fleht auä »crfdu'cbcneu Souren, wobei baß »ortanjen»

be tyaax, weld)«S alß ba£ <Er(te t>on oben anfangt,

SSondnjcr, bie anbern aber giguranten beigen. £ie

SSortani.ee fangen mit 1, 2, 3 ober 4 ^aar an, unb

wenn bie Spuret) ju £nbe fitib, rücfcn fie um l »paar

tiefer, tanjen fo fort, bis* fie baß leßte ipaar gewor«

ben fiub, unb nun giguranfe'n werten; woburd) f?e

nach unb nadj roieber auf ben $piaß binauftanjen, von

welchem (ie angefangen baben. Sie lerne Sour roar immer

fo georbnet, ba$ baburd) baß »ortanjenbe s})aar um eine

©teile weiter geführt würbe. 2ßenn baß erflc^aar feine

Souren geenbet hatte, fo rücftc baß 2te an bejfefl Stelle,

unb würben 23ortdn$cr, (ianben a6er fo lange untätig, biß

fie neben fid) abrodrtö fo t>icl SPaare hatten, alß ju

bem Sanjc erfoberlid) waren, unb fingen foglcid) an,

genau baß nacbjua&ntcn, waß baß erffc tyaat »orge*

tanjt hatte. 2lm (Enbc ber Kolonne mugte jebcö tyaat

warten , biß baß ndd)ftfolgcnbe tyaat 51t ihnen tarn, unb

fie fofort wieber aufrcdrtö in Bewegung feßte. SJTatt

tanjte biefen Sanj mit 6, 8, biß 12 t>erfd)icbencn Sou*

ven, welche^ je$t nid)t mehr gebräuchlich ijt, ba man
(ß für bcfcbwc'rlicb halt, üorber lange jtt probiren,

wie eß fonft nötbig war, unb efterS bc£ 'lagctf bot'

ber gefcf)ab. guerfl baue man bie SD?ufif in % Saft

unb ein gemäßigte^ Sempo; fpdtcr würbe | Saft ge*

wählt. Sern tarnen bicfcS SatucS gemäß würbe er

mit Pas anglois getanjt, unb wenn eine halbe Slatifc ber

SKüftf »u pauftren war, mit auf ber (Erbe battirten Pas

marfirt (Bas de matelot). %ulei}t toaffttt man lcid)te

franjofifche tyaß, furjtc bie 3abl ber Souren ab,

bradjte bei ben leßtcn jwei Sauren ßanberer an, wcl*

d)cß wieber in Chasseux hinab unb herauf abgedn»

bert würbe , unb befdjranfte fid) auf 4, feiten 6 Sou«
ren, wie eß jeßt noch üblich ift. £>ie anbern Siegeln

f.
Courtoisie unb Tanzmusik. (Rväer.)
Angoi. f. Angov.
ANGOLA, £>icfer 9?amc Wirb in boppclfem ©in»

ne gebraucht; im weitern bejeichnet er bie Äüfic bon
Angola (nach bc @ranbpre') alletf £anb jwifdjen

bem Gap £opej be ©onfalüo unb ©t. Philipp be S5en*

gucla (0° 44 unb 12° 14' fübl. 23r.) ober bie Sauber

Soango , Songo unb 2lngola, beren (Eiuwobnrr fid)

alle (longo nennen; im engeru ©innc aber wirb un»

ter bem Hainen Angola nur baß Sßegerreid) in 3iic»

ber*((BübO ©uinea, jwifeben ben gluffcn S)aube
unb (Eoanja begriffen. 2>itß 2\cid) i(! etroa löOO OMl.
groß, gebirgig, hat Sifen > Äupfer - unb ©ifbererje,

©alj, unb bie meiften afrifanifchenXbiere unb©ewdd)fe,
unb Ücberfluß an bem SängofaheljC (»gl. Brasilicnholz).

£>aß %nnctt i(t in »crfd)iebenc °jrooinjen unb unter

mehre tnldnbifchc Surften uertbcilt, unter wcldien Oor«

jüglich einer alß mdd)tig unb alö ilonig heroorragt;

bod) ftel)t er, fo wie bie übrigen Oberhäupter, un»

ter ben iPorfugifen, benen baß Äüftenlanb unmit=
tclbar unterworfen if!,^unb beren ©ouücrneur ju

©t. ?)aul be Soanbo feinen ©iß hat. Sie Urbcwob*
ner, beren ©prad)c mit ber ©pradK ber dongo'er über»

CWa. Siic»clov>. B. 9B. 11. Ä. IV.
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baupt terwanbt, bodj Piel einfacher i|t*), finb jwar
im ©anjen (burch bie porfugifift^en Sapujiner) $um
(ihnftenthum belehrt; bod) ftnb fie meifteni* noch ge«
tifd)biencr, roie anbere (iongo'cr, unb haben mit bit*

fen fo oiel 2lcbnlid)fcit, unter anbern aud) barin, ba§
man unter ihnen oiele 95cfcbnittcne finbet, ba§ f)ier auf
ben Slrtilel eon Songo 511 »ertveifen i(t**). (//.)

Augolaui,
f. Alangium.

ANGOPHORA Cav., eine ^panjengatfung auij

ber natürlichen gamilie ber 9Wnrteen, unb ber jwölf*
ten Sinnc'fchcn Claffe. 2>em Aletrosideros fcr)r nahe
berwanbf, unterfd)cibct ftc ftcb bloß burd) breifdeberige

brcifamigci\apfeln, biet>ier= biß fünffach er ig unb t>icl*

famig bei Metrosideros ftnb. Slflcin, wenn man be»

bentt, bat? burd) gehlfd)lagen bie 3at>I ber ©amen oft

fehr ücrfd)icben i(t, fo fann man Angophora füglid)

mit Metrosideros bereinigen. 3n ber Sbat i|t An-
gophora eordifolia Cav. , ic. 4- t. 338. mit Metro-
sideros hispidus Smith, einerlei. Ang. lanceolata
Cav. t. 339- ftimmt wenigften^ grofcntheilö mit Metr.
costatus Smith. {Sprengel.')

Angora,
f.
Ankyra,

ANGOS, ANGOSCHA, eine Sanbfcftafr auf
ber 5?üffe »on SKofambique (12° f. 93r.) gleich btn
gegenüber gelegenen %nfdn 2lngoro^ üon Dlegern
unb Mauren bewohnt, weld)e leßten an bie ^ortugifen
2!mbra, perlen, (Elfenbein, ®olb unb ©flaoen yer»

taufen. (H.)
ANGOSTURA, je« St. Thomas de Guiana.

(8° 8' 24" norbl. 35r.) ^äuptft. ber ^)rot). ©uiana im
©encralcapifanat Saracaö in ©übamerifa, am rechten

Ufer bcS Drinoco, mit 8500 (Einwohnern, wot>on 300
fcbwarjc ©Hauen fiub, ©iß be«? ©tattbaltcrö unb 2>i»

febofö. (Stein.)

ANGOT, (Hangot). ^roüinj 2Jbt;f|tnietu5, groß»

tenfheil^ üon ben ©alla^ erobert, ein plattet Sanb,

füblid) eon Sigrc', oftfid) bon Qlntbara ; in ihr entfpringt

ber Hauptarm beß Safajjc. (Hartmann.)

ANGOULEME, ^atiptft. btß franj. £)ep. dfa*
rente unb eine^ Sejirfö t?on 27 DM. unb 118,871
(Einw.t) ©ie liegt (S5r. 45° 38 47", t 17° 49' l")
auf einer 3lnh6f)e an ber @barentc, wo biefer gluß
bie Slngeira aufnimmt, umgeben twn Reifen unb (teilen

Slnboben, bie fte jwifeben biefc bcibcglüffe cinflcmmcn;

ein wcitldttftiger Ort, aber tobt, fünfter, fcblcd)t gc«

bauet, ber außer einer j?atbcbralc nod) 12 Äircben,

1 ^ofpital, l©cblofj, 2,100 £dttf. unb 14,744 €tn».

*) f. 2Cbetung'§ u. SJatet'ä «DJitfutb. IIT. 1. 219.
**) SM. de Grandpre Voy. i la cote oeeid. d'Afrique en 17S6-

87- 1806- (GJeogr. (Spöcm. VIII. @. 34 ff. 3ad;'g monatlidjc

Sonefp. VII. 33. 294. ff-)

f) Gljcmalä bie ^>3Uptfr. ber mit ©ointenge in ein ©oueer;

nement oercinigten Cahbfdjaft 5Cngoumoiä. — 5Bcn Kngouleme 6a=

ben mebre et;elidie unb uncbelid)e grinsen granfrcidjS ben 9Ca=

men geführt. S3cn bem natürlichen ©ebn Äarlä IX. unb ber

9J!aria Soud)et, ber biefen Kamen führte, tjat man Memoircs
tres - particul. p. s. ä l'hist. des regnes de Henri III et IV.

(1662- 12-) bie von Jacq. Bineau bem JfperauSgcfccr fortgefegt

würben, ©ie madjen ben 1. S8b. ber Mem. particul. p. s. a l*

bist, de France 1756- (4- V. 12m i\Xi. (U\
13
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|dhlt. Slußcr ben Separfcment^2luforitdten haben hier

l 3Mfd)of unb 1 j?anbcl£gcrid)t bcn <8i$; aud) hat bic

grabt eine 2lcfcrbaugcfeu'fchaft, eine öffentlidje 23iblio»

thef, aber nid)t einmal ein Kollegium. 3b« gabrifen

bebeuten wenig; man fabricirt ©roguetö/ Sergej ?ia*

tinc, Por$üglid> ober Rapier, woju in ber Umgegenb

30 Sttühbn porhanben fmb, 23rantwein, Siqueure unb

itupfergefeftirr, unb unterhält twifffpinnerei. Sie

große gtücfgießcrei^ gebort bem Stare, ©er £anbel

bcfcbrdnft fid) Porjüglid) auf ben Umfaß ir>rcr gabri«

fatc, auf SBein unb 53rantwcin. Sic (Stabt beftßt

eine SBörfe , unb fönnte eine wid)tige jjanbeföftabt fenn,

wenn ftc ihre £age an ber fchjffbarcn (iharente beffer

benufjen wollte. an ber Umgegenb wirb «Safran, t>or»

äüglid) aber werben $irfd)cn gebaut. ®ic ift ber

©eburttfert SBaljac'ö t 1654. (Hassel.)

Angoxos,
f.

Angoscha.

ANGOY, N'Goya, N'Gogo, Engoy, Go}', ein

(Eoango unterworfene^" £anb auf ber ftüftc «i'ongo, mit

bem alä «SflaPcnmantc befannten Seehafen Gabinbe.

2>gl. 25runä 21fr. IV, 142- (//.)

ANGRA, f.3.50* 27' 18" ?• 38° 39 l" 23.) £attpt|t.

ber portug. üijoren auf ber 3nfel Xcrccira, mit einem

febr guten j?afcn (cigentlid) einem ©iccrbufcn), ber

burd) bie Äaftcflc <3. 3oa~o SBaptifta unb Scbafticfo

gebeert wirb, 20 breiten unb geraben ©tragen, 2 öf«

fentlidmi ^Haften, 1 Äathcbral« unb 4 >}Jfarrf., 7 £(.,

1 Jj?ofp., 1 2lrmcnh. unb 12000 (Einw. , worunter 40
abeligc gamilien; «Siß beä <St*ttha(tcr3 ber ajorifeben

Snfein, eineä unter bem €rjbifcbof pon Siffaben flehen*

benSMfchofö unb cineö Gerregiborä; mit bctrdd)tlid)cm

jpar.bcf. Sie ©tabf hat im <Jrbbeben Pon 1755 Picl

gelitten. SSergl. $fl\4uü. a. b. n. auölanb. Sit. II.

196. 98. (Stein.)

Angrab, f.
Conrlar.

Angräcum, f. I'.pidendrura.

ANGRIAS, war ber Pon ihrer £aupfftabf 6er.

rührenbe 3Jamc eincä <Seerättberr>o(f£ auf ber Äüftc

pon SDtafabar, ba$ einen 120 engl. Steifen begrei.

fenben (Strich ber 5?üfte jwifrhcn Combat) unb 65oa

bewohnte, Piele fefte ijMdßc unb eine ffarft glotte bc»

faß, mit beretf Piele holidnbifd)C unb fran^öfifdie Sd)iffe

jerftörte, unb in ben 3. 1722-23 alle «Sicgö Sjcrfuche

ber Griten, <Portugifen unb £olldnbcr Pcreitcite, biä fte

1755 juerft Pon bem brit. Gommoborc 3'imcö gcfchla»

gen, unb im folgenben 3ahre, nad) (Eroberung ihrer

fclfcnfcftcn jpauptftabt ülngria, t>on einen auä .sooffu-

ropaern unb 1000 Seaponö bi'ftchcnbcn @orptf unter

Sorb (ilipe genöthigt würben, if)re (rccrdubcrci onf^u.

geben unb fid) auf einen Meinen Siftrict unb ein (Sajtel

\ü bcfci)rdnfen. 58<jl. (Solquhoun üb. b. 6rit. fBefiß.

in Dftmb. in b. 9)ei<k. a. b. n. auöldnb. Siterat. II.

37— 39. (JBrach )

ANGRIFF ), ber, ift bie ©attung b(ß 05>frduei,

weldie bie 51>crbrdngiing bcö geiubcö wen einem beffimm»

1) Angreifen, mcfaplor. t) tfjitißt %tir>hfditftttn .n'.n-n

Snnonb ausüben, Semanb fefnblid) btftonbeln; 2) Ätni
ium 3wectc bei (Siege unmittelbar- amuenben; bal;ct 3) einen

ten lerrninfheife bejwecft. Sie baf>in einfd)lagenbtn

«Ofagregeln leiten theilö ben Singriff ein, theilä bc(?im»

men unb cntfd)eiben fie ihn, theilä ptrfichern fte ben
Srfofg beffelben; bah^er hier bie ffintheilung ber 2ln»

griffelchrc in $u treffenbe 9)?afjregelu »or, wdr^renb
unb nach bem Singriffe.

A. 23erljalten por bem 2lngriffe.
I. 93er allen Singen muß (ich ber Angreifer bie

genauere unb tjollftdnoigfle Äentniß Pon ber ganjen
£agc beö geinbeö ju »erfchaffen fuchen. ^ic^u (leht

ihm , außer ben 35cnachriditigern unb «Spionen
ber ©ebraud) folgenbcr brei tStitttl frei: 1) 2lufhe»

bung fcinblidjer Leibwachen, ^Patrouillen unb ßouriere

burd) Ucberfall ober Hinterhalte, 2) geheime
ober öffentliche Stecognoöcirung; 3) offenbare,

ben 95orpoftcn gelieferte ©cfedjtc, um ©efangene ju

mad)cn.
II. ^at (Td) ber 2lngrcifcr burd) biefe Mittel PoH»

ftdnbig über beä geinbc^ fagc belehrt, fo frbreitet er

jum (Entwurf bcö 21ngriff^planö (?lngriff^biö<
pofition), weld)er beftimmen muß

a) bag Object bcö 2lngriff^ ober ben

<2d)lüffcl jttr pofition, b. i. ben Xhcil ber feinbl.

£inie, belTenC>;inna()me bie mehrden (Irategifd)cn53ortheile

für ben gcfbjug Perfpricbt, inbem man ben geinb »01t

feiner 9?afi(j entweber ganj ober 511111 Ihetl Perbrdngt;
b) bie «Sd)lad)torbnung, in wcld)cr ber 2'lngriff gcfdje*

Ben folf; c) bic baju nötbigen Xruppcn; il) bie 3eit

beö 2Jngriffö ; e) bie 2lrf, mk ber geinb Perfolgt werben
fofl; I) bie 2(nftalfcn jur eieberung beß 9(ürfjug£j.

b) Sie «Scblachtorbnung muß mit ber größten

offenfitwn Äraft gegen ben 2£ibcrffanb beö geinbe^

auch bie hefte öertheibigung gegen beffen Eingriffe Per*

biiiben. Sie gigur ber angreifbaren Strccfe beffimmt

itum Iheil bie ©chlacfttorbnung unb ben 'ipunft , w»
ber Angriff gefchehen folf. Sie angreifbare gront fit»

eine aerabe Sinie , unb unfere Ueberlcgenheit nicht fehr

bctrdd)tlidi ; fo gefdiiehf ber 2lngriff am heften auf
einen glügel be^ geinbeö , wdhrenb fein anbercr

glügcl burd) eine gute 9ßehrfteDuug bc^ bifTeitigen,

ihm entgegen ftehenben glügcl^ paralpfirt wirb. —
Ser angrcifcnbe glügel muß Permöge feiner Drganifa>

fron eine große innere Äraft beftften; bic ber geinb for

bem ^ugenblicf, ba fte ihn triff, nicht bemerfen, alfo

auch feine 2>orfehrunc\cn bagegen treffen fann. Um
ben geitib befto gewiftcr ju tdufchen, bnrf bie ganjc

Jfraft bcö angreifenben glügele nicht gleich onfdnglidt)

entfaltet, fonbern fie muß in einem Änaul jufammen»

gefeilten werben, auß bem fte fid) in bem fiittfdjcn 2lu-
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gcnblicf ü6errafcbcnb cntwirfclt, um ctttwcber ben geinb

ju überflügeln, ober wo biefcS, wegen ber Slnftufcung

biß feinb!id)cn glügelö, nid)t anseht, benfclbcn mit ber

größten Gewalt abjuftoßen. £)cr nicht angreifenbe

glügcl, ber bloö jur 9)aralnftrung biß gegenfeitigen

fernblieben beftimmt ift, tvirb außer bem Äanonenfcbufj

jurürf gebalten, unb muß, wenn er nid)t an ein na»

türlicbcä Jr?inberniß gcfhtRt werben fann,
(
fo organiftrt

fenn, ba§ er ben geinb, ber ihn u6cifTügcfrt reiß, in

bemfelbcn Slugenblirf felbft wieber überflügeln fonne.

£>urcb bie SScrfagung biß einen unb ben -Singriff mit

bem anbern glügel wirb bemnacb bie gront beä Sin*

greifenben mit ber gront btß Slngegrijjenen einen 5ßin»

fei machen, wober ber Slamc ber feb ragen ober fchie»

fen Sd)lacbtorbnung (Ordre oblique) entffanben

ift, welche baß Sicbfingtfwerfjeug gricbrid)£ bc£ @r.

roar.
sJiocb ift ju bemerfen, bafs man in ber fd)iefcn

Scbfacbtorbnung ber Dvcfcröc eine foldje Stellung geben

ntüffc, wobureb bie golgen eineö mißlungenen Slngrip
peri)ütet werben 1

).

Sei einer großen Ue6erlegenfjeit fann man auch,

ffatt mit einem, mit beiben glügeln, bie gegenfeitigen

glügcl biß geinbeg jugleicb angreifen, unb biefen Sin*

griff burd) ^urürfbaltung ber SDJitte in einer guten

Stellung fid)ern. 3cber ber angreifenben glügel muß
biebei bie fci)on oorl;in fcfrgefeßte innere (£inrid)tung

jur rafeben llebcrflügelung biß geinbeö, ober jur Slb»

ftoßung ber feinblicben glügcl haben, unb bieju baffel»

bi Verfahren beobachten. Siefc Sd)lad)torbnung, burd)

welche baß angreifenbe Jjccr in einem cmfpringcnbeu
Sogen entwitfclt wirb, bat Pon biefer gigur &cn ta-
rnen Ordre courbe, O. coneave, Flügelangriff,
erhalten 5

). G:ß ift lcid;t einjufeben, baf; ju einer fol»

d>en jufammcnbdngenbcn Sogcnfteflung eine überaus
große Slrmce erfobert würbe, ein 3}ad)tbcil, bem man
aber leicht entgehen fann, wenn man baß angreifenbe

£ecr in brei t>on einanber gefonberten (iovpß operiren

la%t. 3ttxi biefer Corps? fmb jum Singriff auf bie

feinblichen gfugcl beftimmt, baß brittir weichet ftd)

jurürf halt, befebaftigt beffen Glitte, unb ftdjcrt ba*

burd) bie Operationen ber beiben glügelcorpii. Riebet

ift jeboeb nofhwenbig, fowol baß ganje Spflem, alß

jibiß cinjelne @orp£, Por einer fcinblid)en glanfcnwir»

fung ober Umfaffung ju bewahren. Sluf bin gfügcln
biß Snffcmä wirb biefeö burd) bie befannfe innere

(Einrichtung ber glügcfcorpä, permoge welcher flc ben
geinb felbft wieber überflügeln fonnen, Perhütet. Sie
großen Surfen jwifdjen ben Gorpö, in welche ber geinb
einbringen, unb biefelben in bie glanfen nehmen fonnte,

muffen t>on ben leichten Gruppen eine gcrabc, Pon ben
SRcferPen biefer Gorpg hingegen eine fraffpoffe glan*

a) SBt'rb bei biefem Angriff en Echelons gegen ben geinb
angerütft, inbem bie angreifenben Sruppen »on "Punft ju $untt
burd) anbete unterftü^t werben, wobei bie naeftfommenben ben
Oorbergehenbcn in flcinen Sntfernungen folgen, fo wirb biefe Älfc
ßrtff«att ber Angriff en Echelons genannt, reetdjen grieb;
tid) b. ©r. (@ri)!adjt bei Ceutben), bem in »oller fdjrager Sinie
(®chlad;t bei SRoi'ead)) oorjiebt. (H.)

3) 3n biefer @d)tad)torbnung fdjlug ^annibat an ber Srebia,
unb 50toreau bei ^ohenlinben; aud) fommt etwa« Äebntitheö in
ber ©cfclatfct bei 2orgau »er. (//.)

ANGRIFF

feuPcrthcibigung erhalten. STcacf) fofdmt ©runfcfahcu

eingerichtet, dürfte bie fogenannte Ordre courbe eine

fefjr braud)bare unb bem ©eift biß neueffen Äricgöfy-

fiemö fef>r angemeffene ©cblachtorbnung fenn.

9cad) ber geraben Sinie betrachten wir bii eingebs»

gene 5!inie. Qat ber geinb feiner Stellung biefe gigur

gegeben; fo überlaßt er beim Singriffe feine SBabl, unb

man ift gcn&tljigt, entweber nur einen, ober wenn man
ftarf genug iff , beibe glügelpunfte mit ber fehjefen, ober

mit ber Sd/lad)torbnung in brei Qorpß, anjugreifen. —
©oßfe aber ber geinb fo fehr überlegen fepn, baß, unge*

achtet wir unfern Singriff nur auf einen glügcl befebrdn»

fen, er bennod) unfere perfagfen Sfügel umgeben fonnte;

wirb bie fd)iefe ©d)(achtorbnung flaft in einer jufammen«

bdngenben Sinie, nunmebr in jwei fcl6ffdnbigen €orpß

aufgeführt, wopon baß eine ben feinblidjcn glügcl auf«

roQt, baß anbere mit feiner gront bii glanfe beö erflcn

berft, unb pon biefem felbft wieber in ber gfanfe ge«

fchü^t wirb.

2ßeun bie feinblidje Stellung in einem coneeren 35o»

gen gefrümmt ift ; fo ftnb bie glügcl ober aud) bie Drifte

bie für ben Singriff angejeigfen fünfte. Unter ben feinb»

liehen glügeln rodblt man benjenigen, nad) beffen £>urcb«

brechung man in ben allgemeinen 9iürfjug£wcg biß gein»

beö mit Sid)erbeit Porbringen fann. S)aß CDcanooer

wirb leid)ter, unb ber geinb beffer getdufd)t, wenn man
juerft feine porgeffrerfte Spi§e bebrof)t, unb ihm ben

Singriff hier porfpiegelf , fjer) bann aber plofjlicb auf fei»

nett glügel wenbet. Sei einer großen Uebcrlcgenbeit fann

man beibe glü-ul jugleid) mit ber porgeftrerffen Spi^e

angreifen, wcld)eö mit ber Sd)lad)torbnung in 3 (iorpß

gefcheben fann.

525enn bie feinblidje Stellung eine gebrochene Sinic

mit ein» unb auöfpringerrbcn SSinfeln ift; fo entfd)ci»

bet bie gigur ber Sinic. in welcher biefe SBinfclfpißen lic

gen, bie Slngrifföpunfte unb bk Scblad)torbnung, in

wcldjer ber Slngriff gefdjeben fotl.

So roie bei ber Belagerung einer gefTung bie parallele

baß $olr)gon umfaßt; fo muß bit Sch.'ad)torbnung, alß

taftifche Safiß, mitSenußung ber 23ortt>cifc beöSerraintf,

ber gehler beögeinbeg unb ber gegenfeitigen Unterftüßung

ber Sruppen, bie f&afiß ober Stellung btß geinbeö über,

laugen. So wie bie parallele concap ift, fo muß bk Sa-

fiß, um eine ftrategifd)c obertaftifchelleberlegenbcit ju er.

tbeilen, iß ebenfalls gegen bie be&5 geinbeö, mitbin ber

Slngriff c o u c e n t r i fch fenn. SBenn man bk glanfe an-

greift, fo iff ber 3lngriffjeber3eitumfaffenbunb con-

cap, wenn gleich ber geinb weit jablreicber iff. 90?an

muß baber bie gront biß geinbeö nur bcfdjdftigen, unb

ftch ibm in eine ober beibe glanfcn werfen, weil iß faft

feine Stellung gibt, bie nicht umgangen werben f&nntc.

Sei ben glanfenaugriffen fuebt man ben geinb aufjurof.

len, bei ben glügcl. unb «Paraöelangriffen Permag man
biefet? erfl nad) ber Slbftoßung biß glügelö, ober nach

bewirfter £)urd)brechung unb Trennung ber feinblid)cn

Jinie, auf einen uorfpringenben SBinfel berfclben, mit«

telff biß Sirailleur. unb (jolonnenfpffemö 4
).

4) tfufjer ben angeführten Angriffsarten ift hier nod) bie

Ordre convexe (»ielteitht Angriff b«r SKitte) WO man Ml
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c) 2Biil)[ bcr Sr tippen. SBenn bte gigur ber

Stellung bie Sd)Iad)torbnung bctfSIngrcifcnbcn benimmt
bat; fo gibt baß lerrain, auf welcbcm bcr geinb ftcbf,

bie trappen an, mit benen bcr Slngriff gefd)eben muß,
mithin bie innere Sufamnicnfcfeung bcr Sd)lad)torbnttng.

SieSunftien einer jcbcnSBaffe unb t>ic Scitfolgc , wann bie

SBirfung einer jcben eintritt, ergi6t fiel) im Mgcmeinctt
anß ber 5cd)farf, bie bcrfc[6cn cigcnfr>umfid> ift, wie ftcf>

barautf in bcr StefJitnggfunft ber £>rt einer jeben in bcr

allgemeinen ^Jofition bcftinmit. Siefemnad) muß bie 2lr»

fillcric allen Angriff, ben Ucbcrfall aufgenommen , eröff«

nen, unb burd) ibre Stfirfungen ben Sieg Porbcreifcn;

bie 3 n fant"ic, teren fydjtavt alle ©attuügen beß 3?o»

benß umfaßt, biefen Sieg erringen; bie (üPafleric, bc«

rcn©cbrnud) fo febr bcfdjrcinft ift, fann ben Sieg im
SlUgcmcincn nid)t crfampfcit , fie wirb ifjn in ben meiften

gallcn nur Poflenben fonnen. Sic eben fcftgefeßfe £>rb»

nung, in welcbcr fjd) bie Operationen bcö 3ingriff0 fol»

gen muffen, wirb im allgemeinen aud) bei bcr (Stellung

unb Bewegung bcr Gruppen jiim Qtngriff fclbfi gelten.

Senn wegen bcr Sccfung, bk firf> ber geinb burd) na«

türlicbe jpinberniffe ju Perfd)affcn fud)t, ift eine porldtt«

füge äßirfung ber 3"fanfcrie notfjig, cbe bie Gaoallcrie

ibr großcä Mittel, ben <iboc, anwenben fann; unb
biefe wirb baber in ben weiften gallen binfer bie 5^"9 C I

ber Infanterie f jur Uebcrflugclung bcö geinbeg, ober

reo biefetf nid)t angebt, ganj im legten Steffen aitfjiiftcf«

lett fcpn.

Sa bcr 5 cinE> » kurd) bit ihm jufrcbenbe 23cnußung
beß Serraintf, fid) nirijf nur leiebf gegen baß Infanterie»

feucr beeren, fonbern aud) feinem eigenen geuer eine weit

gr6§er< 21'irfung Pcrfdjaffcn fann; fo unterliegt cö fei-

nem 3ircifcl, baß nid)t baß geutr. fonbern ber Stoß bit

eigentlidjc SOBaffe bcr angreifenben Infanterie fen, unb
tß fonimt nur barauf an, bie beffe Slnorbnung bieju auß'
finbig ju machen. 2?on jtvei fid) g(cid)en3nfanfcricbau»

fen, bie auf einanber flößen, roirb gewiß bcr jenige , wcf»

ri)cr bie größte Siefe hat, beu anbern burd)bred)cn, unb
gcfd)[o(fene Golonnc bemnad) bie befte Slnorbnung
jum (Stoße fenn. SRiffeljl ber Golonnc hat man
nod) ben großensffiortbeil, in ber fürjeften %eit bk größte
Strcitfraft in b(tt geitib jti werfen, bk nad) beffen

Surd)brcd)img fid) auf feineu gfanfen cntwitf'cln fann,

weswegen fie aud) bei bem ÜIngriffc bcr SScrfdmnjungcn
pon jc()crgebraud)t worben ift. jum ©ebraud) bcr Co»
lonnegcf)6rt jebod) eine twrfaiifigcSd)wdd)img beö feinb»

lidjcn Sirtilleric« unb 3nfariicriefcucr$; aud) muß biefclbe

bem $:inbe biß ju bem fritifd)en Slugcnblicf uerborgen,
unb belegen in bie gror.t ber Scblacbtcrbnttng tierwebt

feijn. 5ü3enn bie Golennc wirflid) jum Eingriff febreifef,

r)at biefclbe ju ibrer Unfer(tu(jung unb Seitcnucrtbcibi»
gung eine ginic con Infanterie ober Saöallerie l)inter fid),

«ub t>or fid) einen Sdjwarm Pon kkhten SruppcH.

Slfiael suvücffjält unb mit ber tOiitte bag fetnbH^t Sentrum j»
butö)br«d)en fucljt (ino Stapoteon bei Wau-n^o unb (rgtau), ja
bcimcfen. Bief« 6<yo(^totbnung ift aitt nur' bei .llfidjcr Statte
mit bem geinbe unb in bem fruie, wo man, burdj Bertantoig bei-

^lü.u-tpuntte, bie Uebevflii;VliiiKi befündt.-n muß, anwenbbat} in--

bem ber geinb um ben »otfpringenbMi SBStnrel fünf gonge «roft
»rvdnften unb ba6 Corps hier bann ieicfjt burdjbreöjen fann, (U.)

Sie (iaballcrie fann ifjrcn Stoß nid)t wie bie 3n»
fantcrie in Kolonnen, fonbern nur in langen l'inien au^
üben, weil bie eorbern^ferbe ftd) nicht burd) baö Srdo>
gen ber hintern, wie bie ?ttcnfdjcn, Porfdiicbcn laffen,

unb ein fefdjcr (iapallcrieflumpen mit junebmenber SOJafTe

an ber wcfcntlicben (Sefd)winbigfcit tcrlicrt.

2!uf biefe allgemeinen Sßetrad)tungen fofaen bie befou-

bem Jlnorbnungen in ben fpecieüen SScfcTjaffenhcttefdÖen

beß 'Serrain^. Scr geinb fann feine (Stellung Pcrftdr«

fen burd) SSerge ; burd) erbabene Äinberniffe: ^»eefen,

9)?aucrn unb SBcrfcbanuingen ; burd) Öcbolj unb ©ebüfcjb i

unb cublid) burd) Sefilecn, weldje entweber eine ^iitii«

benvirfung ber biffetttgen ^Baffen geftatten, ober nid)t.

i) Jgat bcr Seinb nur fladjc Sachen befeßt, fo tarnt

er mit einer ginic pon (Jat-aUcrie in bcr Jront angegrif.

fen werben, wdbrenb Uidnc Dtcitcrci ibm auf perbeettett

2ßegen in bie glanfe unb in ben Üiücfen fallt. Scr an»

greifenben Gaüallcrielinie fann uad) ben UmftdnbcH eine

Infanterie« ober aud) wieber eine (Eatallcrielinie jur

Unfcrflußuna folgen, je nad)bcm baß Scrrain biefe

ober jene SBaffc jur Scrfung bee^ ?vücfjiigö crbeifd>t.

(Sinb bie j>6bcn fiir bk (iabaflerie ju fteil; fo gefd;ief)t

ber 9!ngriff burd) eine fcinic lcid)ter Infanterie, auf
welche ein Softem pon gtfd)lofferten Kolonnen mit gatt«

jen ober balbeu Safaiffottöfronttlt folgt. 3 1 ' gleicbcr Seit

muß bcr geinb in ben glanfen unb im?ü'icfen, auf nabelt

unb weiten Umwegen angegriffen, unb für feinen ?uicr«

jtig beforgt gemaebt werben. Sie fcinblidjcn Batterien,

wclcbc ben Eingriff in ber glanfe ucbnicn, muffen t>orf;cr

jum ©d)weig«n gcbrarf}t fenn.

2) Stebt bcr geinb biutcr erbabenen .^inberniffen,

6efonbcri< binter 93crfcbanjungcn ; fo ift er, wenn ror<

ber bie Jlrtillcrie gewirff, unb biefe ^inberniffe jum Xbeil

jerff6rt &<»t, mit in Ciolonnen formirtcr Infanterie anju»

greifen.

3) Qat ber geinb SBalbnugcn befeßf ; fo muß er in

feiner gaujen gront burd) eine urafaffenbe Jtette t>on Ji>

raideuren, weldje gefd)lof[cnc ?icfcrpcn binfer fid) baben,

angegriffen unb pertrieben werben, naebbem er Porbcr

burd) bie ürtiflcrie fraftig befdwtfen worbeu ifl.

4) Sem 2lngrife aufSefileen muß ein concenfrifebeö

Slrtillcricfeucr Porbcrgeben, worauf berfelbc bureb eine

Golonne Infanterie ober (lapallcrie, bie fid) jenfeitö ber

ß;ngpa|fe entwiefeff, gcfd)eben fann. 35gl. Berge, De-
fileen, Gehölze u. f. w.

i!) Seit beß Slnariff^. Sie mannigfaltigen

9}ad)tbeilc eincö nacbtlid):n Ülngrifftf geflatten benfclben

nur für beu ^all, wenn man gegrünbete Hoffnung bat,

ben geinb ju überfallen, unb berieft« uiü? fewol berjabi

nad), alöburd) feine Steüung febr überlegen ift. 2Jer«

fpridif unß bk Summe unforcr SRirttl ben Sieg; fo ift

eß am beflen bie notbigrit 3lnftalfcn iu ber 3?ad)t ju ma«

dien, «nb bann mit 2ln6rud) bcö Sagcri anjugreifen. —
3ft im ©cgenfbeil eineScieberlagc ju befürchten; fo greift

man fun bor bem Cinbrud) bcr Sunfelbeit an, bamit

bcr ?iücf<ug bind) bie Sdjattcn ber 3utd)t aebedt werbe.

t) 3ur fdmclkn SScrfolgunp beß Seinbee?
gebort eine genaue Äentniß feiner ?iürf'<iig^weg_e, beren

SBefcßuug immer ein .öa.iptaugcniuerf fcpn muß; ferner

eine große 3)t arfd)fcrtigfcit jur frf)itcllcftcii 3^ad)nU-fung,
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wobei jibod) auf bk Sftoglicbfcif muß orbmmggboßcn

Suidjugtf t>on Seiten beS ftiinbiß ?iücffid)t ju nehmen

ift, in weldicm Sau bie Verfolgung nid)t in ber ituerb*

nung bei* Sieges* gefc^e^en barf (wie 1800 bei 9J?arcngo).

f) &k Slnffaltcn sur S i d) e r u n g b c S ?v ü cf

»

$ugä befteben in ber Sjereitfdjafr einetf 6efonbern GorpS

(f. 9i e fc r t> c ob. ?i ü cf e n 5 a 1 < n?cld')cö, wenn fid) bie

Ärifitf beö ©efcd>f$ cntwtcfelt, bie Siücfjugöwege bcftist-

Sftan muß fid) bafjer allemal im Vorauf bie gragc bcant*

worreu: weiß fann ber geirtb ti)un, wenn er (legt?

B. Verhalten wd(jrcnb bc$ =M ngriffö.

a) 3m Jlllgemcincn:
diejenigen Singe, tvclcfe auf beiben Seifeit ben

Sieg Ijcrbd fuhren fonnen, finb l) eine genaue jlcntnig

biß Sd)Iad)tfelbcö auf Seiten biß 5£efcb>7)aber$, ju

bejfen Ucberftd)t ein bcMißiricr $!an notfcig ift; 2) ber

aiivjrtfT auf ben geinb, cfjc er feinen äufmarfd) boßenbet

hat (ülufterli»; 3) fpaefame unb nur leidjte ^Bewegungen

im 2Jngcfid)t biß geinbeä, bcfonberS Vergütung bei- re«

trograben Bewegung; 4) fiefeiSewa!)rung ber $lügel unb

gfanfen im ©efcdjf, berbunben mit bem SScftrcben bie

fcinblicfien ju gewinnen; ö) eine bem ©eifte, nid)t bem
25utf)ffabcn, ber Sifpofition gema'ße JpanblungSweife ber

uutergeorbneten ©enerale, befonberö »en ber (iataßcrie,

jur bli§fd)neßen SBenufeung feinblidjer 5Möfcn'unb gel)»

fer 5
); G) Herbeiführung einer fd)neßcu Gutfdjeibung

,

wenn man febwadjer ift, Verzögerung bcrfclbcn, wenn
man überlegen ift. 7) Jj?at ber Slngreifcnbe aüiß dUtbi*

gc ecruuftaltet, unb fein Säger fo nafre wie mSglfdj an ben

^cinb gcrücft; fo brid)t er in fo biel Qtolonncn alö mög»
lid) auf, um auf bem, beftimmten Scrrain, wenigf?enö

Außerhalb ber SBirfung biß feinblicben Slrtißeriefcucrg,

fid) (gcwobnlid) burd) Seplonement) aufjufteßen. ©er
SWarfd) muß jebod) s) bei ber Sftafje biß §eüibe$ in ber

größten Drbnung gefcbefjen, unb babei alle SJnftaffen jur

fdjncffen SBcrcitfcfjaft biß J^eerefJ getroffen werben. 9)
Scr geinb mag une erwarten ober feibft enfgcgenrücfen,

fo ift iß allemal fcfjr bortfjeilljäft, wenn wir if;m mit

fcem Slufrcarfdjc juborfommen, unb bie Sufammenfcßung
unb Senbenj unferer Sd)lad)torbnung big jum frififefien

Moment verbergen fonnen. Sw forait^gefd) irfte Slbant«

garbc, bie ben Ort biß 2lufmarfd)cö burd) eine Seite bpn
hoffen bcfe&t, unb burd) fie einen Sdjleter jicf)t, f)inter

bem wir unfern Slufmarfd) mit Sid)erf;eit unb jur laiu
fd)ung biß ßiinbiß üoßenben tonnen, i(t f)ieju ba^ befte

^Kittel. 3" burd)fd)nittencn ©egenben fann biefe S-au«

fd)ung biß gciubcö fo gro§ werben, b<\$ bk 2irmcc plog»

lief) in feiner gfanfe formirt werben fann, unb baburdj
ber Sieg fd)on eingeleitet ifl, ein 2Seifaf)ren, weldiejf

bem ©eift ber neueflcn Ärieg^fu^ruug gnnj angeraeffen i(l.

10) Sie Aufgabe beö 51ngreifcnbcn ijf : feinen ©egner t>on

bem Crt, ben er 6efe(3t fjat, ju »erbrangen. Sie biefem
%votd gemage S''d)tart wollen wir bei einer jcben Srup*
.pengammg befonber^ erwägen.

5) C?;nen SSeteg 311 bfefer 3fcget liefert in Angriff itS ©ctr.

Ä e 1 1 e r m a n n mit feinen 10 (56E<it>rong auf tms 3000 2K . (la'rfe

SSorjtnifdie »renabiercerpö 6et (Safiina-.&xc]\a, »elci)ev bai @d)ict=

fa( 6eS Sage^ bti Sparen qo entfd^ieb. (H.)

h) Stngrifföregeln ber Infanterie.
3ur Vertreibung biß geinbee f>at bie Infanterie 2

SRifteli baß geuer unb ben Stoß. ?Ü5ir wiffen auß bem
Vorigen, ba§ ba^ geuer bie eigentliche SSaffe biß 23er»

tf;cibigerö ifl, unb nur toon ihm mit ber größten SBirfung

gebraucht werben fann, wie im ©egcnt&cil ber Stoß fid)

befonber^ für ben SUigrcifenben eignet. SBcil aber bie

Scf)ivad)f;eit ber menfdn'idjcn D^atur feine fo große ?£e*

fignation, a\ß jur Sluöfüörung biß reineu Qtfjocö notf;ig

ift, erwarten laßt, uer6inbet eine 3nfanterielinie beibe

50?ittel. Sicfcmnad) wirb biefelbe angeroiefen, im Vor»
rüden gegen ben geinb bon 3 c|t 5U 3 CIt 5" feuern, unb
nad) ber leßten Slbfcucrung auf 80 biß 40 Schritte €nt«

fernung bon bem geinbe, mit bem SBajonet in benfelbcn

einjtibrcdjen. Sitfe (toifdie 9)? ctf^obe ift nid)t immer autf»

füf)ibar, unb burd) baß Siraillcurftjftem fafi ganj »er»

brangt worben.
£)ie tiraillirenbe Infanterie ift ber Gofonne, ber ju«

fammenf)dngenben £iuie unb felbfi ber Slrtillerie überlc»

gen ; if;re Äraft wirb nur burd) ben (iljoc ber Sieiterci

befiegt, weil biefer gcfdjwinber gefd)ef)cn fann, alß fid)

bie 'iirailleurö in eine jufammengebrvingte, gut georbnete

SOTafTe ju vereinigen im Stanbe frtib. ©a^ Sd)icßge=

fed)t gefd?iefjt benmad) am beften in einer jerffreuten 5ln»

orbnung, ober im SiraiDiren. (iß gibt nur einen einji»

gen %aU, wo bie jufammcnfjdngenbe Stellung ber 3nfan«
teric jum ©efedjt t>ortf)eilf>aft iff: wenn ber Umfang ei»

niß eon bem '^iinb ju überfteigenben .öinbemifjcg Der»

tf)eibigt roerben foll, j. 55. ber Saum eineö 2£albc£, ber

Umfang eineß ^erge^, einsaß; inbem iß bicr barauf
anfommt, bk großtmöglidjfie Summe non geuergewef)«

ren jur 2Jbwc5rung biß fcinblidjen tyoiß wirfea ju

laffen.

c) 3lngriff$regern ber gabalfcrie.
1) ©egen €a»allerie. Sie Stcflung ber €a»

»aDerie jum @efcd)t ift entweber fo, baß bie 3nterüallen

jwifeben ben gefabronö 12 biö 24 Schritte (Eingriff
en Ligue) 6

), ober bie gront einer ganjen (Eöcabron bc»

tragen, wo alöbann bie Sdjwabronen biß jroeiten Sref*

fenö ben 3wifd)enrdumcn biß erfiert Srcffenö gegenüber

fter)cn (Eingriff en ecliiquier), ober tß gefcfriefjt ber

Singriff en echelons; jebcö Echelon t>on berStarfc einer

S5rigabe, bk Güdnlonß 200 Sd)ritte bon einanber flbfte-

f;cnb. Ser Singriff gefdjieftt auf ein gegebene^ 3cicl>en,

wenn t»orf>er alle Maßregeln jur Verfolgung unb jum
gfanfenangrife biß nod) ftef;cnben geinbeö vorbereitet

finb. 93?an faßt auf 200 ober 400 Schritte »om geinb,

je nadjbem er freuet ober ficf) bewegt, in ben ©alopp,

auf 50 biö 100 Sd)ritte in bk Karriere, wobei bie §lü'

gel, wefdje fid) fc^r r)üten muffen, üorjufommen, bamit

fein ©ebrange entf?ef>e, etwaö Serrain geben. t)aß 2te

6) 2Vt Angriff 6er Sfciterei in einer itnunterbrodjenen ?inie, reo

bie ©djroabronen cl'ne alle 3wifrt)enräume äufammenfte^en, cbec

nad) neuern feirunbfa^en Steine ^irifdjenräume »on roenig ©diritten

haben (attaque en muraille) , ir>av6 ji»ar erft in ober nadV bem 7jai)r.

Kriege eingeführt, eS finbet fid) jebod) fdjon im 30iat)rigen Äriege
eine ©pur baoon. S)er ©djioebifdje ©ener'al äouglajj jog im
Sreffen bei ©tanfowi^ 1G15 brei @d)roabrcnen Sabaßerie in eine

tum- jufammen, um ein Äo.ferf. Snfanttn'eregiment anjugreife»,

weldjeö er aud) mirflid; auf biefe SBeife loarf. ("• ilojer.)
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treffen folgt bem erffen auf 250 bis 300 edjntfe , bod)

ohne in ben ©alepp ju fallen, eet bat cöcabconöbreitc

3ntcreaaen, burd) bie fiel) baet crfle treffen, wenn eß

geworfen wirb, jurücfjicbcn fann, wornad) ba$ jweite

treffen auf ben geinb fällt. 3ft ber Seinb geworfen, fo

reirb Slpell gcblafen; wdbrenb er pon einigen Slbfbeilun«

gen »erfolgt wirb, folgt bic Stnic im ffarfen trabt nad),

um über bic noeb, gefcbloffcncn fernblieben £ruppä berju»

faden. Cine £aupffacr>e ift eß, baß man ben geinb ju

überflügeln fud)c; tß fann bieö gefdjeben, wenn man im

Slugenblicf beß ©aloppö ftcb babin jic()t, wo man über»

püaelnwiü, ober burd) (£aPalIcrie»(£oIonnen, bie hinter

ben glügcln folgen, im Slugenblicf ber Karriere bie lieber»

flügclung außfubrt.

2ßenn leicf)te Reiterei eß mit febwerer ju tbun bat,

muß fte biefelbe nie gcrabe ju angreifen, fonbern corber

bureb *pianfern (Singriff a la debandade) unb allerlei

SRccfcrcien in llnorbnung bringen, unb algbanu erff mit

bem größten Ungeffüm anfallen. Sem gcfd)loffcncn 21n»

griff ber febweren Keiferei muß fte ausweichen, fobalb

aber ber geinb £alt maebt, if>r «origeö Spiel, befonbertf

auf bie glanfen beffclbcn, beginnen.

Sagegen muß bie fd)wcrc Kciterei ffetö fud)en, in

Sveib unb ©lieb ju bleiben, unb befonberö ibre glanfen

bewabren, beöbalb fic bie ©egenben, wo biefeä gefdjcben

fann , auffueben muß.

2) ©er Singriff ber EaPatlcrie aufSnfantene
fann füglid) nicht eher gefd)ebcn, big leßtcre Ocfnungen

unb Unorbnungen jeigt; aueb muß berfelbe nid)t auf bic

gront, fonbern auf bie glanfen ober ben Svücfcn, bei bem

fluarree auf bie Ecfcn, gerid)tet werbend 23cfonbere Sa«

»allcrictruppö, bie fid) 300 Schritte oor ber 3nfanten'c

auffMen, r-orfprengen, geuer geben, unb wieber jurüct

jagen, fönnen biefe llnorbnung am befren eräugen, unb

ber Infanterie ihr geuer ablocfen. Ser Singriff feibft

gefebiebt en echelone, wobei bie Eöcabrone? eorber in

gefd)ioffcncr Unit flehen, wenn bic erffc Etfcabron 150

Sdjritte jurücf gelegt bat, folgt ibr bic {weite, auf biefe

bic brittc u. f. f. in berfelben Entfernung, bcrgcffalt, baß

jcbe EScabron uou ber folgenben um »wei Srittbcil i()rer

gront überflügelt wirb, Söcnn bie erftc Eckabron burd).

gebrungen ift, werfen ftcb alle Eekabrontf in biefe Cef»

nung. — Ser Singriff en echiquier, welcber ben en

ligne übertrift, ficht bem Singriffe en echelons bei

weitem nad)- — Sßcnn bic Infanterie EaPallcrie bei ftch.

bat, muß man juerff mit biefer fertig 511 werben fueben,

ebe man fid) an jene madjen fann ; unterbeffen wirb bic

Infanterie burd) ^lanfern befdjaftigt.

d) Verhalten ber Slrtilleric. dß iff Kegel,

baö ©efebüfc nid)t el>er ut {eigen, biö man fid) auf 1200

Schritte bem gemb genähert bot, unb eß biß babin burd)

Gruppen, ober Xcrrain » ©cgcnftänbe, ju matffiren. Die

Batterien werben in ber Äartätfd)cn = Schußweite pon G

biß 80oSd)ritfe in, unb 30 bis* 40 Schritt« PorbicEiuie,

bic einjelen Stationen 2oSd)rttte auäcinanber geftcQt, im

burcbfcbnittcncn "Jcrrain mit einer Bcbecfung Pon Xirail»

leuret oberSdjüftcn, im ebenen Xcrrain pon (faPallerie.

Sluf ben cigcntlidmi Slngrifföpunft concentrirf man mcb»

re, 3 biß 6 SSatteritn. 3^ur in 1 gälten wirb auf bie

fcinblidjc Slrtiaerie, fon(t immer auf bicXruppcn gefeuert;

ber erftegall iff, wenn ein befcbwcrfidjetfSefflee', ba^ Pott

unfern Xruppen pafilrt werben muß, jupor ju befebiißen

iff; ber jweite gall tritt ein, wenn bie gegenseitigen @erp$
ciuanber fanouiren, wäbrcnb bie (Entfcbcibung iwn einer

anbern Seite ber erwartet wirb.

e) Singriff mit allen Truppengattungen,
aa) 3n offner ©egenb unb auf Sergen.

1) €r eröffnet fid) mit einer Äanouabe. SKebrc

Batterien Pom fiärfffen (faliber, weldjc^ bie Slrmce inet

gelb mit fübrf, bcfd)ießen ben geinb t>or bem Singriffe auf

12 biet 1800 ©djritte. 2) £)te Gruppen greifen im gc»

t'djroinben Sdjritte, ibre Sd)üßcn for ber gront babenb,

an. Eine leiebte gußbatteric folgt unb wirb ton einiger

Infanterie gebeeft. Sic ^»auptbattcrien bleiben ffeben,

um bcnSHürijugsu beefen, wenn mangcfcblagen wirb. 3)
©ringen bicSruppen nid)t biß an ben geinb, obne üorber

inö geuer ju fommen; fo fabren bic Äanonen auf, unb
feuern mit Äartätfcben auf einen ^Junft, wobei fic fon ber

3nfanterie gebcelt werben. 4)©icangrcifenben
<Sruppcu

werben oon anfccrn fproffenförmig unterffügt, bamit bic

glanfen gebeeft finb, unb ber geinb ju beiben Seiten be»

fd)äftigt wirb, obne baß man babei oicl leibet. CDTait

muß aber mebr auf ben 3wecf afet auf bie gorm ber

€fd)elonö fcr)cit. 5) hinter ber 3nfantcric beö erßen

Xrcffene! folgt einige SauaDerie, tbeilö um bie llnorb»

nung beß geinbeä im erffen Slugenblicf ju benu^cn unb
ben golgen ber llnorbnung in unferen Singriffe; - Srup«
peu juuor ju fommen, fbeilet ben geinb ju bebroben, ba»

mit er cß niebt wagt fid) ju bewegen, unb »on unfern

gebfern 23ortf)eifc ju jicben ; unb d) fief) bem geinbe, ber

in bic glanfen fommen wollte, entgegen ju (teilen. SNcfe

(Eapallcrie bat reitenbc Slrtilleric bei fid), weld)C mit je«

ncr glcidjc 35effimmting bat. fi) Sic angreifenbe «iolon«

nc beffebt aljb auß ben gcfcbloffcnen Bataillonen, auß ber

guß'SlrtiDcric, gebeeft burd) Infanterie, auß ber (faPallc»

rie unb reitenben Slrtilleric, unb auß ben €fd)elone! jur

Seite. 7) 5BiH man ben Erfolg bei* Slngriffö nod) mebr
bind) Slrtilleric fiebern, fo läßt man bie Sinie nur 1000
Schritte oorrücfen, oor if)r aber 4 biet 500 Schritte eini-

ge Batterien reitenber SlrtiHcrie auffahren unb ben geinb

mit Äartätfdien befdjicßcn. 8; ipinter biefen Slngriffö«

tiolonnen folgt baß erfic Ireffen ber Slrmce, Pon ber £*>

»allerie unterffü(3t. 9) 9^id)tö i|^ beim Slngriffc wiebti»

ger, afö bie erhaltenen Sortbeile im ©roßen fcbncl! jn

beiluden unb bem geinbe nicht 3«it ju laffen fid) wieber

ju feßen. Sie ?icferPc = €aPafIeric ober baet ©roet ber

(Eaoalleric muß biefeä Pcr()inbcrn, unb beim Singriff auf

biefen Scitpunft aufmerffam fepn. 10) Sie reitenbc Sir»

tiHcrie muß ihre eigene Sccfung haben , unb bie GaealJc«

rie barf fid) ihrer nur ba bebienen , wo fte fönft niebte:

auöricbten fann. 11) ©efingt ber Singriff nicht, unb wiQ

man ihn mit bem jweiten treffen, ober mit ben folgen»

ben Brigaben erneuern; fo I.iijc man biefe mit jurücfge«

haltcncn glanfen unb großen ^utcrüallcii in Slngriffö»

4'olonncn folgen. SOIan wirb bann große Jwifcben räu-

me jum Surcbfommcn beö eitlen Xrcffcnei unb betf ©e-

fcf)iil3cef haben, fid) auf batf Eroberte cinfehranfen, ober

au* fd>neD jum Singriffe formiren fonnen. 12) Sie

Streitträftc, fowol btß gtucret alet blanfen ©ewehret,

muffen fid) mögliebft auf einen >J)unft concentriren. Einen
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»orffc&enben SBinfcI ber fernblieben Stellung umfcbließt

man, unb beobachtet babei, in Jpinftcbt ber Slufftellung

beä ©efcbütjeS, bte Slnorbnungen bcS förmlichen Sin*

grifft bei einer gefhing. 13) Sie Slngrifföbewegungcn

«erben im Sinjclen buref) SommanboS unb Signale, im

©roßen bureb Selegrapbie, 5. 23. mittclff Oiaucbfdulen,

angefteefter SKüblcn ober Dorfer, geleitet.

bb) Angriff im burebfehn itf cnen Serrain.

1) Sluf »iclen iPunffcn mit (Belagen unb einjelnem ©«•

fcbü$c, »on gcfchlc-ffcncn 3ügcn unterftüßt, geflieht ju»

erfi ber umfebließenbe, ober auSgebebnte Singriff. 2)

ipierauf coneentrirt ftdf> bie febwere Slrtiflcrie auf einen

$unft, auf ben fobann 3) bie Slngriff&Golonncn einbre-

chen. 4) Slnberc Slngriffö. Solennen folgen en echi-

quier, alfo hinter ben pwifcbenrdumen ber erftem, in

'einem Slbffnnbe bon einigen 100 Schritten jum jweiten

Angriffe beffclben tyanttß, für ben galt beß SDiiSlingeuS

beß erfreu Singriffe
1

. 5) Slucb im burrfjfcbnittcncn Xer»

rain muß überall @a»allcrie fc»n. 6) SiraitleurS, Scbüj«

jen unb 3dger fonnen in biefem Serrain Batterien weg«"

nehmen, wenn fle fteft nach, unb nad) beranjuarbeiten »er«

flehen.

f) Sjefonberce' SScrt>aIfen beß angreifen»
ben in ?vucf ficf>t ber Wertung ber feinblichen
Stellung.

3e naeftbem bit ganjc feinblidje gronte jum Singriff

frei fleht, ober, ebe man an fte gelangen fann, ein fyin'

berni§ ju übersteigen ift, ober ber Singriff nur auf ein»

jele fünfte ber feinblicben Sinie ausführbar ift, ober
enblicf) ber geinb in einer eerfdjanjfcn Stellung fleht,

motibirt fich auch baß Verhalten bcS Singreifenben.

2ßir fennen bereite baß Unfluge unb llnfrdftige

tineS bie ganje feinblicbe gront befaffenben parallelen

Slngriffö, unb bie SSor^üge ber febiefen Scblacbforbnung.

5Benn gleich, nad) berfelben ber Singriff auf einen Q3unTt

ju gefebeben pflegt, ift (ß beimocb nothig jur Sdufdjtmg
unb Ueberrafcbung beS geinbeS, benfelben überall mit

leichten Sruopen ju befcbdftigcn. Selbff wenn bie

Durchbrechung btß geinbeS gelungen, ift ber Sieg noch

nicht entfebieben, fo lange noch ganje Sorpö btß geinbeS

ben IBablplalj behaupten. <£ß ift btßf)alb notbig, »ah«
renb bie gefchlagenen Srttppen »erfolgt »erben, mit un=>

getrennten Sraften unb mit Drbnung in febiefrr gront
auf ben noch fiebenben geinb loSjugeben unb beffen Sluf»

rollung ju oollenben. — Den jweiten gaH mu§ man
burch Umgehung ober Durchbrechung btß Jjinbernfffeö

hinter bem 3Sorf>ang ber leichten Sruppcn unb unter bem
Schuf? ber Slrtillerie, auf ben erffen gatt ju bringen
fuchen. — 3m britten galle muß wieber bie ganje feinb»

liehe gronfe befcbdftigt werben, unb nach ©ewinnung
ber bejwecften Soften, tß fco burch geuerwirfung ober
gboc, femmt SlUcö barauf an, btc größte Sraft "jenfeit

ju entwicfeln, um bamit, redbrenb ber 23erfolgung beß gc»

Worfcnen geinbeS, beffen jweiter ^t'ni'e ober Jieferöe be*
geonen JU fonnen. — 3m eierten gaU gefchieht ber Sin.

griff, na* einer »erlauben Äanonabe, ourd) ben Sturm
einiger Kolonnen, bie auf eine fchiefe Schlachtcrbnung
beß fyttß bafirt |inb unb bemfelben bie Eingänge, berei*
ten unb fid;crn.

g) 23er halten bei bem Singriffe in be fo n»

bem gallen.

Angriff auf Festungen unb feste Städte, Posten
unb Verschanznngen, Quartierstände, Foumgirun-
gen, Transporte, Konvois, marschirende Truppen-
theile u. f. w., f. biefe Slrtifel.

Angriif, blinder, falscher,
f.

Scheinangriff unb
Denioiisü*ation,

C Verhalten btß Sieger^ nad) bem
Singriffe.

Der Sieg ift erft bann gewiß, wenn »on bem geinbe

feine ganjenSorpö mehr bie SSBablftatt halten. €hc biefee

fritifche Slugenblicf eintritt, muß b«bec ber Sieger SUJeä

anwenben, woburch er ben 23crluft beß ©egnerö »ergro«

fern fann. Daher bit Umjingclung feinblicher Raufen,
bie Äanonabe auf biejenigen Defileeö, welche ber geinb

auf feinem Diucfjuge ju pafltren hat. Die aSerf^lgung

felbft muß burch äße leidjten Sruppen, benen bie Slrmce

in gefcbloffener Drbuung folgt, ra|ttoö gefchcheu unb
ber getnb baburch gehinbert werben fid) irgenbwo ju fej»

jen ober feine jDrbnung wieber herjufieüen; beim bie

COiarime: man muffe bem geinbe eine golbne 53rücfc

bauen, taugt nur, wenn man nicht anbers fann. 3Iach

errungenem Siege muß übrigen^ ber ffrategifdK 3^^*,
welcher bit Schlacht gebot, ungefaumt »erfolgt unb ber

Sieg erft cigcntlid) genüßt werben.

Siegt ber angegriffene Iheil; fo hat er im ©anjett

baffelbe ju beobachten. Slflein bie Urfacben, bie ihn ;ur

SJnnabme btß ©efechtö in einem gewiffen ^oflen jwr.n-

gen, r)inbcrn ihn auch gewöhnlich biefen ju »erlaffen unb
burch auögebehnte 25erfolgung befif geinbeö ben Sieg ju

»ergrößern. Sorjüglid) aber hat er fich »or ju früher

SScrlaffung feincg tyofttnß unb ju hißigtm SSerfolgen zt&

geinbe^ ju hüten. Üebrigenä muffen beibe Sheile fictö

auf einen fiebern Üvücfjug bebacht fe»n unb berücf«

fichtigen, baß, wenn man nach bieergenten hinten unb
burd) ein burebfebnitteneg Serrain fich jurücfjiehen fann,

ober gelungen unb »erfcban;te ^ofien im Kücfen fyat,

im offenftben unb befeufieen Juffanbe mehr gewagt wer*
btn fann, alß wenn man eine große €bene, ein ©ebirge

mit einigen Raffen ober einen gluß mit ein tyaax S5rücfen

hinter ftch hat. 2>ergl. 25 e n tu r int'S Sefjrb. ber anae*

wanbten Saf tif I. Shl. II. 25b. S ch a r n b b r ft ^anbb.

für Dfftjiere in ben anwenbb. Sheilin ber Äriegöwiffenf.

III. Sbf- 25eitrage jum praft. Untere, im gelbe , für bie

Df'ftj. ber offerr.SJrmee. 2%>bt. u.a.m. (>. Bieberstein.)

Angi-iff in ffrategifeber Jjinßcht, f.
Durchbruch.

Angi'itfs-Fronte,
f. Festungen u. Verschanzun-

gen.— A. Krieg,
f. Krieg. — A. Marsch,

f.
Marsch.

— A. Minen,
f.
Minen.

Angriffs - Punkt (point d'attaque), Ott unb
Stelle, welchen ber angreifenbe Sheil jum Singriffe

wählt, ober wefd)en er nach 33efd)affenheit ber Umffdnbe
ju wah/en gezwungen ift, baffdbe waß bti geflungen bie

SJngriffSfrontc iff. gaff fein Eanb unb feine Irup«
pcnffellung ift fo befchaffen, baß gar fein SlngriffSpunft

»or^anben fet;n foKte. SBelcher unter »ielen Angriffs«

punften für ben jebeSmaligcn Slngrtff aber bie »ortt>eil«
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haffefren finb, f<Sßt ftcf» nur burch (Tembittafiott aller Um«
ftäntc beßimmcn. £tfe Statspolitif unb 5?ricg3htn|t"

muffen auf Bretten ber Scfcnßbc bie möglichen 31ngriffö-

punfte unangreifbar ju machen fucf)Cit, unb wo bic S?a«

für nicht ausreicht, bi'c £un|t ju jpiifc nehmen; auf Sei.

fett ber £)jfenßt>c aber muß bie (Gewalt ber SBaffcn, un»

fcrßüßt »on bcrÄitnß, f:cf> ba SlngriffSputiffc möglid)

ju machen wißen, reo, ttnef) ber gemeinen 25cnrtheilitng,

feine iwhanbctt ftub. — (Sfeirf)bebeutenb raff biefem 2B.

iß \hgriffsseite, Angriffastelle. 58gl. We inert rat«

Utah. 8er. I. 55b. (//.)

Aiigvills-Schritt',
f. Schritt. — A. Waffe« der

Alten und Neuem, f. Waffen;
ANGRIVARII, auch Angrevarii, ein teutfd)ce?

SJolf jum Stamm ber 3n.adt?onen gehörig, wie cjnö ih>

rcr 3ltihditglid)fcit an bie (i'haufen, ihrem £aß gegen bie

<£berue<fer ttttb ihrer greunbfd)aft mit ben Diömcrn her»

»orgehf. Sic faßen netef) ben Slugaben beß Sacituä
Ann. I[, 8 unb 19; Grrm. 34 tinb sptolcntäuä II, ll,

am Dßufcr ber SBefer con ben (ihaufen bie? an bie @he»

ruöfcr, alfo Dom gürßcnfhum Serben an burd) einen

Iheil btß £üncburgifd)cn unb €a(en6crgifcf)cn 6ie> $um
Steinhubcr Wccr '), fo baß ihre Jpattptft^c an 6cibcn

Ufern ber 3lÜcr bie? bahin, reo fte bie Seine aufnimmt,

gefudjt »erben muffen, Scorbößlicb feheirien fte biß nahe

an bie (Elbe gcreid)t ju haben, ba fte mit ben SSölfern jen«

feifö berfelben in SJcrbinbung ffanben, unb eerfchfagene

unb gefangene Siömer Bon ben ih'ißenbcwohnern loäfauf»

ten '). 3lud) fd)ctncn fte ben angeführten Stellen jufolgc

SSohnftfec auf ber SBeftfcitc ber ißcfcr, etwa im Winbcit«

fd)en, Öemabrücffcbcn, #crforbfd)cn , KaBcnbcrgifcbcn,

'iccflenbttrgifchen, t>tcllctcf>t aud) im Sd)aumburgifd)cn

gehabt ju haben !

). 3113 Qkrmanicttö gegen bie Cherub
fer »errücf'fc, ergriffen fic gegen bie Corner bie ißaffen,

unb würben tont Stertiniuo" jitr 9üthc gcbrad)t. Sa«
her warb über fte triumpbirt 4

). Seitbem aber ßan»

bat fte mit ben Körnern in gutem Vernehmen. Saß
fte unter Stcroa mit ben (FhamuBern bie i'ruffercr an«

griffen
s
), mag wahr fenn, aber baß fte folchc aufrieben

unb ihre Behnßtjc einnahmen, iß ßd)cr ungegrünbet, ba

beibe noch nadjhcr in ihren borigen ißohnßßen gcfitnben

werben 15

). Späterhin, reo fit jum großen Saycnbunbc ge«

horten, finben fffir fit unter bem tarnen ber Slngaricr
tart^ß ber £Scfcr t»ifd)en ben Dßphalcn unb äScftpbafett

unb Bi'cl weifer füMid) in baß #cr;ogtbum (Engem,
baß Ben ihnen 6enannt roarb, unb "JScfrohafcn hinein.

Äarl ber C5reße unterwarf fic juglcid) mit ben Saren,
unb ihr SlaMi verliert ftcf)

7
). (RicMeft.)

^NGROGNA, uitiitgaiiglichcö, ton 9$albtnfern

bewohntet 12 ital. Weilen (at:ge(? Xhal, baß nur jroei

Zugänge unb eine S}bl)h jrcifchen bergen hat, in »cld)c

ftd) einft bie oerfolgtru tßjalbenfer flüchteten. (Ruder.)

ANGROS, gfttß in 9? icbermöfien, ber oon
3Hnrien her bit triballifd)c(fbcnc norbtvart^ burd)(tr6mt,

i) a?erfl(. gRanncrt Sh. 3. <&. 113 ff.
al Tac. Ann.

11,24- 3; Sgl. Äauä 2fltertf)umäluiit)« »on f5!ov:iMi:iiii Xfy. :.

<Z. M7 ff. 4) Tar. Ann. II, S. u. i|. 5) Ti c. Germ. 33.
i>) Wanntrt Z$. 3. ©. 2<>[) ff. 7) Ann. Carol. IW. ad mn.
772-

unb ftcf) in ben 33rengu$ (Woraroa) ergießt. (Herod.
IV, 49). (Rulcleß.)

ANGST und BANGIGKEIT (i))fr,d)o[.). mt
unfern geittigen OJcfühlcn ftnb immer förpcrlidjc Sßcrän«

berungen Berbunben, bie ftcf> und in forperliduu, ftär»

fern ober fchroadjern ©cfühlcn anfünbigett. CBfcan ficht

biefed inöbefonbere, roenn bie geizigen ©efühle bicStdrfe
eineö 3lffeftö erreichen , unb biefer, roenn auch nur auf
furje Seit, nadjldßt. So empftnben roir nad) einer leb'

haften greube baö ©cft'ihl einer förpcrlichen Ermattung,
pon ber roir xmß iubeß (eicht erholen, bei ber iraurigfeif

eine 31bfpannung unfercr Srdftc. 53?it bent 3lffcffe ber

furcht Pcrbinbet ßd) fo baß (Gefühl ber 3lng|l unb ber

ÜBangigfcif. 53angc ift unsJ üor bem gcfürd)tefcn Ucbct

alß Ucbel, roenn roir tß für unoermciblich halfen, 3htg(t

empfinben roir, roenn mit ber Surcht cor bcmfclbcn bie

biß jeßt öergeblichc Slnftrcngung un^ Bon beut Uebcl frei

ju erhaffett, uerbunben ifl. Wit ber 3(ngft 1 fr immer bai

©efühl einer Serkgeuheit, ba£i unß aber nid)f unthdtig

macht, fonbern vielmehr ju einer, wenn aud) meißener

ungeorbnefen Shatigfcit treibt, oerbunben. Sie 9?an«

gigfeit hingegen macht ünß unthdtig. Sic f6rperlid)en

©cfühfe ber 31ngß unb23angigfeit tveifen immer auf einen

3uftanb ber 55ruß hin, in rocldicr roir eine SJcflemmung
ju empftnben glauben. Saß bie erflarten Statuen aud)

»on ben geißigeu Öcfühlen felbß gcbraud)t roerbett, roel«

d)e jenen f6rperfict)cn jura ©runbe liegen, ift befannt.

Slngft bejeichnet alöbann ben niebrigern, 9?angigfcit
ben höhern 6rab, wie fchon bie gemeine HcbcnSart
„angß unb bange werben" beweifet, ba ße fouß einen in

ahnlichen ?icbcn£arten ungewöhnlichen Slntiflimar ent»

halten würbe. (ffojjhmer.')

Angst (Sttcbicin). Giß <\ibt f6rperlid)e'3ußdnbe,

welche baß ©cfühl ber 3(ngß beßanbig int ©efolge haben,

unb bemnad) ttnfcr empftnbeubes Spftem fo afßcirett

muffen, ba§ bie Sele unfähig wirb, biefem <55efübl ju

wiberßehcn, auch bei bem größten moraüfehen 3)?utl).

3n biefer 93^iehung ift bie 2lngft, ober vielmehr bae?,

watf ihr jum ^irunbe liegt, etwaä rein forperlidjeiJ. 3ille

Hemmungen in ben ücbcneocrridjtungcu fclbß, namlid)

im Ärcieiauf ober im 3lthcmbolcn, bringen baß Gefühl
ber Slngß berpor. Saher .fjerjfehler ober orgattifdje

5?ranfheiten ber großen tücfdße, €nt5Ünbutt<)en ber itt

ber 23ntßhöhle liegenben ßringeweibe, ^rußwaßerfuebt

biefcö (Sefühl erregen. Sie 3lb' unb Slu^fonberttngen ße«

hen in ber gcHaueßen £Oiitleibenfd)aft mit ber 'S.bdtigteit

bccf ^erjene?, baher gehemmte 3lbfonberungcn unb Olu^»

leertitigen, namentlich beö Stuhlgänge^, beö .<:anit*,

btß Schweißet, bie Detwrßchenbe unb nidjt erfolgenbe

ßicbitrt bie ndnilrrftf ffiirfung hcroerbringon.

Sicfe förperlidjcn ajerdnberungcu erjeugen baß &t»

fühl ber 3hgß nur unter Vermittlung betJSccrpenfpßeme?,

burch weichest nt'frhaupt jebc förperlich« SSerdnbtmag
jum 95eraußtfepR gelangt. Satf Sterpenfpßem fann aber

auf mannigfaltige 3lrt unmittelbar ebun fo afßcirt wer«

ben, alö wenn Ü(t?e6cnti0erriehtungen gehemmt waren,

unb bann entfecht bai On-fü'i ber üngß, ohne baß eine

5Serduberitng in ben Jcbcnpoerrid)tungcn porattginge.

So entftefn Olugß t>on einem heftigen Sd^merj, bei man»

d>cn Wenfdjcn Pott bem @cttuß bcsJ Jsaffecö, überhaupt
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ton 9c<r&enrcijungert berfcbiebener 3trf. Sdjon a\iß bcm

bigberigen gcf;t bcrbor, bog bie Slngfl ein bdufügcä Snm<
ptom eon Äranfbeifen femt muß, ba Störungen ber 2e«

feengöerriebtungen ober bec 21b» ober Sluäfonberungcn, ober

Stetjungen btß 9<ereenfr>jtem$ in fo biclen Äranfbeitcn

(Statt ftnben. 3cbe tiefe Störung btß Sebenö mug batf

©efut>l ber Slngft fjeroor&ringcn, wenn fte anberg nid)t

jugleid) baß SBewugtfenn felbft untergrabt. 5?ei einem

reijbaren 9ccrt>enfi)ftem fönnen oft fet)r unbebeutenbe ober

torübergebenbe Störungen einen lebfjaftett (Sinbrucf

macben, unb bafjer bie fdjcinbar cingebilbefe 2tng|t bei

«jkrfonen, bie ein reijbareä 3}cröenfpftcmbaben, j. 58. bei

£npecbonbriflen. SBabrbaft eingebilbet tft nur bie Slngft,

tselcber gar feine förperlidje SSerdnberung jum ©runbe
liegt, unb bie mitbin bie §rud)t einer fleinmütbigcnSefe

ift. 3« f)i^igen Äranfbeifen (jält man ein tiefet ober

fortbauernbeä @efuf;t ber 21ngff mit ?icd)t für bebenflieb,

roeil tß eine bebeutenbe (Störung btß Üccrecnfnftemö an«

beutet, unb bie jjnoropbobic, unter aßeR Äranfbeiten bie

töbtlicbfte, ift befonberä burdE) bie fortbauernbe SIngff ber

3?ranfen auägejcicbnef, boef) %at man and) Diele üßeifpiele,

bag SDIenfcben, bie gewiß ju fterben gfaubten, gerettet

würben, wdbrenb anbere furdjtloö bcm S,obe niebt enfge»

ben. Slngfl jcigt immer noefy einen ttortf>eifr)aftcrcn 3"'

jtanb btß 9cert>enfnjfemö an, alß DöfligeQlpatbie. Unter

ben ebronifeben Äranfbeiten ift bie Qlngft bcfonbertS in

ber Jjnpod)onbrie ober in manchen 2lrten btß SBabnfinnä
berborfteebenbetf Somptom unb bei manchen biefer Äran»
fen ift fte bie GucHe aDer ibrer Perfekten £anblungcn.
&ic merfmürbige Harmonie ber Scle unb beö Ä&rpcrä
bewirft, bag, fo wie gerciffc Störungen beö Äörpcrö baß

©efii&l ber Slngft erjeugen, aueb umgefe&rt biefcö ©efü&l,

felbft ba, wo tß t>onpft;d)ifd>cnllrfad)cn entftebt, är>iiftcf>e

förperlicbc SSerdnberungcn bewirft, alß biejenigen finb,

bie tß fonft berporbringen. Störungen im Äreitflauf

unb im Sltbcmbofen, Unorbnungen in ben 216 - unb 2lu$«

fonberungen, befonberö gehemmte Sluöbünffung, 2)urdj«

fall ober Slbgang eineä blaffen rodgrigen Spatnß, ober

größere Sicijbarfcit bc$ SRerbenfoftemä, unb julefcf €r<

feböpfung feiner Ärdfte, finb bie gewöhnlichen folgen
btr Slngft.

2ßenn bemnaef) auf ber einen Seife bie 2lngft alß ein

«obltbdtiger SBdcbter ber ©efunbfjeit erfebeint, ber bie

©cle gleicbfam im eorauö bon ben ©efabren unterricfjfef,

tcelcbe bcmÄörpcr broben, ober fie jurjlnwenbung jweef«

mdgiger ©egcnmittcl auffobert, fo wirb fie auf ber an*

bern Seite felbft eiueg ber laftigficn ober beunrubigenb«

ften Snmptome , baß bie 5?ranfReiten berfcf)limmcrt, bie

wobltbdtigen Bewegungen ber Jjeilfrdfte ber 3ftatur

bemmt, unb in il>ren bocfjffen ©raben für ficf) alß eine

bebeutenbe Äranfbeit angefeben werben muß. (Gmelin.)
ANGST, (Wolfgang, Wolf, Wolphus, An-

gustus), riebtiger bietteiebf Anxst '), gelcbrtcr S5ucb=

bruefer, ipbüolog unb Siebter, in ber erffen Jjdlfte btß

I6ten3abrb., ein §»unb Sveucblin'ä, <£vaßmuß,
S^ütten'ß unb anberer toerbicnfioollcr SJJdnncr jener

i) SBet't er felkr (idj fo fn einem Briefe on groSmu«
nennt. Serfelfce S?ricf gitt aud; 3fuff<J)lup tiicr feinen @eburt«=
Ott. ©. weiter unten.

«Hj. Ssiqcliiv. 6. KB. n. ä. IV.

Seif, ein eifriger £f>eifacbmer m ber Sßerbrubetung me{j«

rer ©elebrten für 3leucbliu gegen bit (Solner geinbe

beffelben *), unb, naß biöbcr bonSlßen überfehen worben
ift, einer ber Jjauptbeförbercr, wenn nid)f gar ber erfte

^aupturbebtr ber gegen bie €6 In er ibcologen unb
Scbolafiifer gefd)riebenen SSriefc ber bunfclen SKdnncr
(Epistolae obscurorum virorum), unb wabrfd)cinlid;

aud) ber JBerfaffer eincg ju berfclbigen 3eif unb in bcrfcl»

bigen Sad)e nid)t minber SHnfcbcn erregenben ©ebiebt^,

we^balb er a\xß ber 2Sergeffenbcit, in weld>cr er bt^f^cr

gelegen bat, bcöorgejogen J» werben oerbient. ^r war
ju $aiferöberg (Caesaris Mons) imßllfag, man weiß
nid)f, in wclcbem 2fobtv ge6oren, unb mag in ben erften

3ünglingöjabren S^utten'ß mit biefem, wabrfcbcinlicb

ju €6ln, in inniger greunbfdjaft gcle6t unb fd)ou bor
bem 3- 1510 groben feinetf SQifytß geliefert fyabtn J

).

3n bcm genannten %afyn biclf «r fieb in ber ©egenb
t>on S p e i e r auf. 2ßi* mebre ©elebrtc jener Seit 4

) be»

fcbdftigte aueb if)n bei eigener litcrarifcberXbdtigfeif bat?

55ucbbrucferwcfcn, rnb fo finben wir ibn 1515, wenn
aud) nidjt alß 55eftger einer eigenen Dfficin s), bod) alß

gclebrfen SJrbciter in einer berfel6en ju Jpagcnau, wie

ein noeb »orbanbencr Srief bon ibm beweif! , welcber in

biefem 3^) r ^ gefebrieben fenn muß , unb in ber erftern,

oben erwdbuten ^)inficbt »on grogcr 2Bid)tigfeif iff.

Seinem Slufentbalteö ju Aagenau gebenfen aud) bie

SSriefe ber bunfelenOJidnner, unb jwar im jweü
ten 35ud)e, weldjcö böcbft roabrfebeinlid) , im 3- 1517
juerf! erfebien

6
). 3" eben biefem 3abre, wenn nid)t

fd)on früber, ging er nad) SSafel ju ^ofyann §ro«
ben, wo er ben 2)rucf einiger SiBeife btß ßrraömu^
beforgte '), war aber fd)on im folgenben %af)te ju

COcainj in ber Scboiferfdjen Dfficin, wo er in

fSerbinbung mit 3"J t

c

I a ö Qtarbacb bie fogenannte

^uttenfebe Sluögabc btß £ibiu$. s
) bcranffalfe-

a) @. fcefonfcerS SKetner'ä fm Ce&en Keucfjtin'S in ben

febenäbefdjr. berüfjmtef Spinner S3. 1.

5) Hoc etiam Angustus, quondam meus, orbe vagatar

Wolphus, Flaatino clarus in eloquio. ©. Ulr. Hutteni Que-
rel. in If'ed. Loetz et fil. ejus Henningum Lib. II. El. X.
v. 216 -2i 7.

4) 2£lbu« 9)canuti«ä imb ©gnattuS ju SJenebfg, 5o£.
groben unb bie Mmerbac&e ju 23afe(, Sticloä IDtorfc&alf
ju Sfoftocf, üiefer Mnberer nidjt ju gebenten.

5) Unter ben Sefigern »on SSuäjbrucfer -- Dfffcinen ju ^ a ge-

nau um biefe 3eit finbet er ftd) niefit genannt. ©. &. SB. $an=
8 er« Annal. typograph. Vol. XI. (1803-) P- 212- aBabrfdjeinr

lieft arbeitete er in ber Dfftcin be« Stoma $ JfnSbelmuS (Mn--

felmu«) aui ffiaben ju ^agenau.

6) @. ^anjer'S Ulr. oon ^utten in litter. #infid)t.

STCürnb. 1798. 8. ©. 42. 25ie äBabrfd;ein£icfeceit wirb burd) einen

Srief »on graSmuS, in rceldjem »on biefem jweiten SSud;e

bie Webe ift, jur ©ewipöeit erboten, (Opp. Er. T. III. (P. I.)

p. 656. Ed. Chr.)
i) SBl. f. ben SSrief be« Grafimu« an ibn {Erasmi Oper.

T. II. P. II. p. 1625. Ed. Chr.) , unb Bergt, eben beff. Srief

an Ulr. ». £uttcn (T. II. P. I. p. 433- Ed. cit.). Saf et

in bem erftern ber genannten 58riefe ftuguftanu«, unb in bem

anbem Muguftu« genannt wirb, tommt b(o« »om unrichtigen

Sefen ber ^»anbfehrift.

8) T. Livius Patavinus Historicus duobns libns auetui

cum L. Flori Epitome, indice copioso et aunotatis in lib. VII.

belli Maced. Mopuntiae in aedibus Joannis Schtfler, Mense No»
vembri. Au. MDXV1II.

14
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tt »), auch um eben biefe 3eif bie ©ebriff £uttcn'f$

über ben ©uajaf (de Guajari Mediana et morbo
Gallico) bruefte

,0
). 3?acb biefer Seit habe id) ihn niebt

weiter erwähnt gefunben; beim mit bem faft g(eid>nanit*

gen £er>rcr beß naebbtrigen Äatferö SWarimilian H.

ju3nfprücf fyalu id) tfm and) ncd) jc(jt nid)t füv eine

>J)erfon ").

gä ift aitffaHenb, baß bißfyvc bon allen 2iferaforen

bei ©elegcnbeit ber Unterfucbungcn über bic £crau£gabe

ber Briefe ber bunfelen SJJänncr unb über baä

3<j(jr, in weld)em unb ben Ort, wo befonberä baß erfte

«Buch biefer beißenben ©djrift juerft erfebien, ein SBrt'cf

biefcö ÜSolfg. 2lngft anQrracmutf nid)t bcari)tet wor«

ben ift, ba burd) biefen 2>ricf, jufammengehafeen mit an-«

bem jum^bril neuerbingö erft aufg;funbenen Uebetrcftcn

auö jener Seit, beibe gragen ganj beftimmt beantwortet

werben tonnen. 9B. 2lngft, ben einer feiner greunbe

fd)on früher mit Spiaututf Perglid), War tß, ber wahr»

jcbeinlid), ja wol)l gewiß, juerft ben ©ebanfen ju biefer

2lrt Don 9iad)e gegen bie Kölner in 2lu6füf)rung brad)'

te; rocnigftcntf leibet eß feinen 3weifcf, baß er, alö er

ju .fragen au inbcrXb. 2lnfelmifcben Öffuin arbei»

tete, (1515) baß erjle 9?ud) jener ^Briefe anö 8id)t gefea«

bert f>at, nad)bem ein 3af>r üorr)cr baß erfte 2?ud) ber

Epistolarum clarorom virpruni ad Juan. Renchlin
flioicenscm , ju wcld)cn bic Sriefc ber bunfelen
«Didnner ein fomifdjcö ©egenftücf fct)n folltcn, gleich»

fallt* ßdjer burd) feine SJcranßaltung, fjcrauö gefomnun

waren 1
'-). Kaum maren bie ^Briefe gebrueft, fo über=

fanbfe er ein €rcmplar berfelben bem gratfinuä, wcf'

d)cm ber erfie 23ricf fcfjon früher baiibfd)r;'fr(id) mar mit«

geteilt worben ,}
), mit einem ©dneiben, auß welchem

auf ba$ £>eutlicbfte fjcröorgcfjt , ba§ er biefe Briefe

red)t eigcntlid) alß fein SSöerf betrachtete '). 2Ba()rcnb

9) 931. f. Butten« SSombe (a ij) GsraSmuä SSorberitft

(a iij) unb SciclaS 6arfcad)'6 9tad)f*tift (T. t). 3d) habe

bic Äuägabe oor mir. 2(ngft unb Carl) ad), roe(d)e ben oon

.fputten gefunbenen 93t a i n j e r Sober oergltd)en, finb, ftreng ge=

nommrn, a($ bie Herausgeber ju betradjten. Carba d) nennt

feinen (Wetjülfen an biefem fdjunerigen SiSerfe „hominem impense

iloctum."

io) SOJ. f. ben eigenen ber Sdjrift S8I. 43. ©. 2 beigebruef»

ten SSrief.

n) «Bergt, bie Crlauterungen jti glitten'* .Klagen e.

520 unb 521.

12) 93iit bem jweiten 93ud< iufammen Oon neuem gebrueft

m berfelben Dfftcin 151'J. 4. 2)t«fe ÄuJaab« liegt oot mir, Bfli.

bie Sorrebe be5 2(n f e 1 in uiä. Ob baä in ber turjen 9{ad)fd)rift

erwafjnte britte Sud) roirflief) evfdjienen ift, n>eij) id) fo )»enig,

a!6 3ac. S3urtl)arb (ile lins- Lat. in Germ. fat. Hr.noverae

1713. Vol. I. p. 180) es unifjte. 25af) 1514 baä erfte SSud) jit--

erft erfdjienen toar, folgt auä ber Epi«t. obsc. viior. Lib. II.

Ei'iit. I.

i3) 93c. f. bic ©ponaia p. 26. Ueberf. oon ©telj ®.
174 unb ogl. ben fogleid) folrtenben «rief. 9cad) glitten« (Sv=

poftnt. (Stolj S. 84) fdni.'b (Srapimifi nod) ror bem Srucce

fid» iikuiic a'.< , um fie feinen greunten in (inglanb unb grauU
ttld) ju fdu'rtrn.

i'0 Jjier ift feiner SBichtigfeit liegen ber ganje launige

ÜRricf: // olphangu* sln.xst Caeserbargiut Domino Brdtma (?.

I'. ü. Obumri viri ad nivriuni canentea apiid mt in aterili

aiena oiti, fronte jani perlricata , in tiiiiin conspeetnm pioi'iii.'

vulunl, il 1 1 in •
j <i!' id scdiil« prohibere conor, loiiius rrpngnandp

in me insurgeutes inejuiunt, nil fore se üiasmo graiius, tum

feinet frühem 2Iufentb>iteö ju €6ln muß befonber^
£>rtuin ©ratiuiJ if)n fef)r belcibigt fjaben; benn auf
biefen fdjcint tß t>or$ügIid) mit biefem erften S3ucf)e, in

welchem 9ieud)lin'ö lange nicfjt fo oft alß in bem
jweiten gebad>t wirb, abgefeiert, wie ftcb benn aud) über«

fjaupt ned) fonft ein gewiffer Untcrfcbieb in Qinfidft beS
3fnf>oftö unb <£tilß belber Südjcr wahrnehmen Idßt, in»

bem baß erfre ^uef) fid) mehr auf Scbilberungen bec

S-bc-rhciten unb ber ginfalt ber i2d)ulthcolegen unb
QKondje jener $tit überhaupt einlaßt, unb bic ©praefte

bciTclbcn, fo \n fagen, plumper aio bic beß {weiten ift,

ber Dielen fchmujigen 5>inge nid;f ju gebenfen, beten

fid) baß jweite Sßud) Picl mehr enthält '*)• 3m 3- 1515
erfdjien bie erftc (Sammlung ganj gewiß, wiewol ber ge»

nannte SSri'ef an (fraämuä feine 3öhre?jahl fyati ein

3ahr nad) ihrer €rfd)einung etna, (am il. ©epf. 1016)
fprid)t Ruften, ber Por ihrer 55efanntmad)iing in

Xeutfdjlanb nach Italien gegangen war "), in einem au^
Bologna gefdjriebcnen Briefe an ?ud)arb (irocu^,
unb fa|t um biefclbc %tit (am 31- JDcf. isifO'ihemaö
50v r u ß in (£nglaub pon ihnen ,:

). ©aß ferner Sp a g o
nou ber Srudort ift, gebt eben fo gewiß aug bem »or«

f)cr ©efagten heroor; bie fd)lcd)tern mit Dielen Slbbreoia«

turen untermifdjten 1t;pen, wcld)e ßd) Den ben in ber

2lnfelmifd)cn Dffücin gereobnlicbcn febr uuterfebeiben

unb mit ben in ber D.ucntclfeben Dffwin 511 6 6 In ge»

braud)ten eine auffallcnbeSJlebnlicbfeit f>abcn, foflen ßd>er

aud) einen ©pott auf 6"6ln anbeuten, fo reit aud) febon

ein anberer ©elebrter bemerf t bat IS
) , baß ößort 9)? i n u«

tiuä abßcbtlid) ftatt Scannt inß gefegt ift, um ju er«

fennen ju geben, bafi, wiewol 23 e n c b i g\ alß Srucfort ba

ftebe, baß 35ud) boef) nicht in ber cd)tcn Dfßcin beß be»

rübmten 21 1 b u ß 9X a n u t i u ß erfebienen fer>. £>aß jwti.

te erft 1517 erfd)ienene S5ud) ift aber nicht ju Jpagenau
gebrueft, wefcbcö ßd) fdwn barau^ fcblicßen läßt, weil

man mit bem crbicbtefcn3earaen beß £>rucfort$ geweebfeft

bat '»), fonbern ju 55afcl, wo 2lngft, ber gewiß auch

»on bem jweiten Sudjc feine Jjanb nidjt abgejogen f>abcn

quod «luiliim is strenuiora sua dieta Arscntorato menioriter

recitaverit, tum quod istoruni sint familia, cjuos Moria tam
gnaviter pridem eclebraverit. Hac victus procaritate reliqui

vela ventis, superest ut dieculae hospitium non deneges iis,

quos Tui tam cupido» fuisse cogno.scis. 'i'uum crit, ut ridi-

cula 11011 aegre feras nec spernas : 11011 enira opis est Anxsteae,

Tibi omnium doctissimo quidquam praeter >oluninl(m dignum
imparlir!. Vale, et rive. Datum II .n |". Octobri». Opp.
T. II. P. II. p. 1777. Ed. eil. Appeml. CCCLXXXIW So
fd-reift fein Woper Sructer ober ©efitr eineg Sil

Tb) Cxn ffiejiefcung auf bie oieien fdiimijigen £te;(en fd>rieb

^utten, ben man gleidi laut für ben Urheber autfdnic, fdjon

1516 : i'jOppone i I Iis (benen, »clt^c bie3 thjten) te, et aliquam

absentis «micj causam Bgc, ii"' rne i.'lis sordibiu pollui *ine."

Epi^t. Utr. ab Halten ad Hii.li. Crocum ed. 0. G. Muller.

Lips. 1801- P 7.

16) »Müller I. r. p. 11. baß $uttcn fdjon 15J5 nad)

Italien fhafl iiorite unb Ir^te 93fal) gegangen uv.r, tat ffltöl:

i.-f unKrtbttlrAlid) cut« ben beiben oon ibm befanht gemad'ten

SSriefen btrofrfcn.

17) Erasmi Opera Ed. c. T. e. p. 1575.

18I 93i e u f e
\

liter. bfbliocjr. SDlflßflain St. f. 6. 42.

19) Auf ein« Jftigflab« u',:bt|M)eiiiiid) I« }m«it»n> itebt

«Bern, auf" b.r britten fogar (5o(n feii'ft; au;' bei erften ftebt

9icm. SK, f. Vaiijct'i Ulr. 0. 4>uttc-n u.
f. io. e. 40-42.
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wirb, $nr 3eif ber Jperau&jabe f?cf><r fdjott war; and)

fagt QrraSmug, welcher in einem 1517 an ben ©rafen
£crmannPon K u c n a r gcfd)ricbenen 53riefc bie 23er-

faffer eine sodalitas Basiliensis nennt
1
"), biefeif auö»

brücf lief) ")• Kad) meinem £afürf)alfen gebührt nun
Sßolfg. Slngft, wenn ifjm aud) baß Söcrbienfi ber £r»

finbung" feilte ftreitig gemad)f iverben tonnen, ber Siufjm

baß erfte Sud) grogtentr)eiIg, roenn nicfjt ganj allein Per»

fertiget, gcroig baffclbe aber allein ju 'Sage geförberf ju

Jjabcn; batf crfd)iencne erfte 23ud) gefiel glitten unb

beffen greunbe Grofuej SXubeanutf (Ütubianue),
fcem ber ©ebanfe baju piet(eid)t juerft in ben ©inn ge«

fommen fetjn"), unb ber aud) wirf lief) mit an bem erften

Sjudje gearbeitet f)aben mod)fe, fo fef)r, bag fie mit ^rcu»

ben fid) $u einer fertgefe^fen gemeinfd)aftlid>cn 3üd)fi»

tigung ber buntein SKdnner mit bem Herausgeber
»erbanben, unb ju bem jrociten Ifyeife roenn nicf)t 21fic$,

bod) gcroig baß SÖieiffe lieferten
25

). 2>iefe 21nnaf)mc roirb

nidjt nur burd) bie21eugmtng btß QEraßmuß, bag man
jur 3eit ber (frfdjeinung jener Briefe ben breien 93er*

faffern gefproeben habe
1
*), beftdtigt, fonbern bertragt

fid) aud) fefjr gut bamit, bag ber 3Serfaffcr btß pon
3- €f>r. £)leariuä tpieber befannt gemachten 55riefeS

an (Itotnß Stubeanug Pon biefem alß Pon bem
jjaupturf)eber unb €rfinber fprid)t, fo tt>ie bamif, bag
jjutten felbft feine Sljcilnatjme an biefen Briefen auö»

brücf(id) jugeftebt
15

)- £)a$ gefjt anß 2111cm IjctPor, bag

Sßolfg. Slngfi tpenigfteng mit (Erotuö Kubeanutf

so) Erasmi Opera Ed. c. T. c. p. 1626- SDkfer JWeite

SJanb crfdjien alfo in ber grobe nfd;en Dfficin. .Der 2(ugbruct

be£ StaämuS, weldjer ben Herausgeber ja rannte, fcfjeint felbft

bafitr ju fpredjen, bafj Xngft b;e <2>cle beS Jansen llnternel;=

mens mar. SSon bem brieten SBudje fann hier gar rtid)t bie SJebe

fe^n, ba es offenbar ba$ SSetf einer fpäteviT 3eit ift. Sgl.
2R e i n e r S ©.78.

21) „Ecce paulo post prodiit farrago quaedam epistolarum
quas e fasciculis aliquot elerlas ediderant Basileae quidam
amici Germani sqq." Oper. Ed. cit. T. III. (P. 1. ) p. 656-
©ajj oon bem jweiten 85uäV bier bie Webe ift, gebt aus bem
gaitjen 3ufammenbange tjersor, felbft avi ber ©noäbiuing beS

garmeliter«, ber im erjten SSriefe beä jioeiten S?itcf)ä jener

JBrtefe oerfpottet warb.

22) „Quem libellum tunm - - - - sat scio sie adnjiraris,

sie ut tuum inventum deperis , ut Homeri malles interire Ilia-

da, quam illos Croti suavissimos risus." Epist. Anonymi ad
Orot. Rub. ed. a J. Chr. Oleario, Arnst. 1720. p. 11. S)er
48erf. beö SSrtefcö foU Suftuä So na« fenn. 50Jan fiebt aber
je|t, ia SBolfg. tfngft'S Sbätigfeit in ^)infid)t biefer ffiriefe

becannt geworben ift, mit rc>elö)em Kec^te man ben SR. ©d)lau=
taff (©. 266 ber gem. tfuSg. in 12.) fagen laffen tonnte:

Et ivi hinc ad Hagenaw, do wurden mir die Augen blau
Per te, Wolfgange Angst: Gott gib, dafs du hängst.
Quia me cum baculo percusseras in oculo.

23) <3id)er fdjon in Stallen bad)te glitten bieran, alg er

t'm Sanuar b. 3. 1517 an 9feud)ltn fdjrieb: „Brevi videbis
lugubrem adversariorum tragoediam e rideutium theatro exsi-
bilari." Butt. Opera ed. O.h. J. JVagenseit. Lips. 1783- T.
I. p. 90- Siefe ©teile fann nur won bem jroeiten SSui>e gelten,

nidjt aber aud), wie «Keiner 6 (feben Ulr. 0. £. Zurief) 1797.
©. 75.) bebauptet, oon bem erften.

34) Erasmi Spongia adv. adsperg. Hutteni Bas. 1523. 8- p.
T27- Uebcrf. ». 3- 3. ©tolj, 2(ar. 1813. ©. 175.

a5) Expostulat. cum Erasmo Roterod. Argentor. 1523. 4
Ueberf. B. ©tolj ©, 84.

jugfeid) in 55ejief)ung auf biffe 95r;cfc genannt mfrüt
«mg"), ©ag er in einer fo erregten Seit, unb 6ei fer-

ner ©clefjrfamfcit'unb Saune fid) mit ber 2f)eilna[)!ne an
biefer cinjigen bittern ©d)rift foßte begnügt f>abfn, ifl

mirnid)troaf)rfd)cinlicf), »iefmef;r bcrmuiöe id), bag man»
dje ber ju jener Seif, tfjeilö of)ne STcamen it>rer 23erf.!ffer,

tfjeilö mit einem erbid)teten Kamen, erfdjienenen ©d)rif.
feit if^ti jum SSerfaffer t)aben

17
), unb roer meig, ob er

uid)t ber (Eleutfjeriug 5gi;äenuö ift, roeldjer ben
befannten Xriumpr) btß gapttio (Triumphus
Capnionis) fd)rie6? Sßierool £oban .^eg' 8

), <£raß*
mnß r ber baß ®tbid)t fcfjoii 1517 Jtvei 3af>re juruef.

gehalten f;atte, bag tß nid)t gebrutft a-orben trar* 9
;,

unb gamerariu^' )/ welchen bie Keuern einflimmig
bcigepffid)fetf)aben },

)f glitten für ben SJerf. auöge--

6en, fo ift biefeö noefj feineöroegeS au*gemad)t. Ruf-
ten felbft fprid)t, fo Pitl mir betannt iff, in feiner feiner

©ctjriften, bon fid) atß ton bemSSerfaffcr, roietvol auß tu
ner €rroaf)nung beö^5ud)ö »on it)m, nocfiuor ber^crauö«
gäbe bcffelbcn, erhellt, bag er gerougt f)abe, tß fry ein

folditß bor^anben !J
), unb (Eratfmug ermahnt gegen

Jj u 1 1 e n felbft btß eben r)erauggefommencn 'iöerfö alß
tintß &tbid)tß Pon anbern 3?erfaffern ")• 2lutf) roar tß
Qntttn'ß 2Geifc nidn, feinen Kamen an öerl)ef>len ober

ihn burd) «Pfeubonijmitdt ju Perfteden; unb im 3. 1519
in rocldjcm bie <gd)rift juerft an baß 8id)t tarn , tonnte
er, roenn man aud) an bit £)ffcnl)erjigfeit unb greimü»
ttjigfeit feinet <Jf>arafterö überhaupt nidjt benfen rooffte,

fcftroerlid) einen ©runb t>abcn, eine pon if)m gegen ©d)uf»
gefcf)rte unb 3)i6nd)e Perfertigte ©djrift nid)t alß bit

feinige anerfennen ju rpoDcn, ba er fid) fd)on einige 3if;re

Porter nid)t gefd)eut f)aftc, feinen Kamen einer gegen
bit pdpfHid)en 31nfprüd)e gerichteten ©d)rift ') Porjufej«

Jen. Unb lieft man bie bem Iriumpfj f)injugefügte 23or»

rebe unb Kaci)fd)rift aufmerffam ; fo fiet)t man, bag ber»

jenige, n>tld)tt juerft bie S5riefe ber bunfcln Scanner

26) 3dj nebme biemit felbft juruef, waä tdj in ben (SrlÄut
ju ^utten'g Älagen u. f. w. ©. 395. unb Ulr. £utten'6
Sußenbl. ©. LVI. gefagt Ijabe.

27) SSon ibm mag aud) gefagt werben fonnen, wnS ber S5f.

beä oben genannten SticfeS an Srotuä (©. 12.) »on biefem
fagt, baf er, (sed oecultus propter metum) fetjon lange oorber
in mandjerlei beipenben ©d)fiften Sarbindle, SSifdjbfe, £beolo=
gen unb aKön.d;e angegriffen t)<xht (.SKeinerä im angef, ». ©.
86 unb 87).

28) 3n einem ©riefe an 3 ob. Sanae (Epist. familiär. Lil».

I. (Marp. 1543- 4) p. 19 sqq. SKan »gl. Jac. Burckh. Com-
ment. de vita Hutteni. Wolfenb. 1717. T. I. p. 162 sqq. unb
SXeinerS im angef. SJucbe.

29) Oper. Ed. c. T. c. p. 1626. (SSrief an£erm. 0. Scue.-
nar). 3Ä. 0. T. c. (P. I.) p. 434. (»rief an ^utteir) unb
bie Spongia etc. p. 26-

5o) Vita Philippi Melanchth. (Ed. Lips. 1566- p. 18.)

3i) |)erm. B. b. ^>arbt (Hist. Reform.) asuvf^arb,
©rfjubart, ((feb. Ulr. 0. £utten), SKeinerä, ^anser,
©tolj u. 3tnb.

32) Hutt. Opp. Ed. Wagens, p. 100.

33) Opp. Ed. c. T. c. (P. I.) p. 434.

34) £)er an ^)apft Ceo X. geridjteten Sebtcation oor ber

»on CaurentiuS SSalla »erfertigten ©djrift de falsa Con-
stantini donatione. 3d) babe bie erfte 2l'«ägabe in Sluart, unt

«ine fpaterc in iCcta» »or mir.
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fjcraufJcjegebcn fjaf , aud) biefen Iriumpf;, unb jroar balb

nad)f)er gcfcbricbcn Gaben mug. 3™c$ (jatte ja aber

£ u f t e it nid)t gct^ait. graämuä 2lngabe in ber

©pongia ifc nid)t ju trauen, »eil er in biefer Sdjrift

aütß aufgreift, roaS glitten Jjag jttjiefjcn fann, unb

oft bei ber SBabrbcif Porbcigcf)t, ober fie bod) entfEcHf-

©ag baö ©ebid)t ber Sammlung ton poetifd>en SäScrfen

#u tten'3 (1538) cinPcilcibt iff, bcroei|t bloö, bag £0»
ban Jjeg, rce(d)cr biefc 2lu£gabc Jjutfenfcftcr @c»
bid)fc oeranffaltefe ")' tiefen 'Iriumpögefang für J?ut>

f en'tf Sßcrf f)ielt. 3« biefen Qlflem femmt, bag in bem
SSerjeidjniffe ber Sertbeibiger SieucMin'ä cor ber

Sammlung ber Epistol. illustiium virorum lUrid)

.£ u f t c n t>en bem ß:leuffjeriu$33n$cnu$, bei bef-

fen Kamen r>inju gefegt wirb: quiTiiuniphum iuCap-
nioiiis victoriam scripsit, autfbrürflid) unterfcfjicben

ix>irb; unb ift eß nid)t auffallcnb, bag SSBolfg. 2lng|f,

tpeldxr burd) feine biäbcrige literarifdje Xbdtigfcit rool

mit Q:t)rcn unter biefen Scannern fid) jeigen fonnte, ganj

übergangen roirb ? 3d) trage bal>er fafi fein 23cbenfen,

itn für ben €leutf>eriuö 95 1; j c n u ö ju galten; fclbft

baß 2Bort SBnjenuö fann fiir bie behauptete ©leicfjfjeit

fprednn 36
). 3m3- 1515 gleichzeitig mit bem crftcn95ud)e

ier Epistolar. obscuror. viror. roar biefcä goblicb !7
)

<cbid)tet, unb foUte aud) bamalö fdjon gebrueft rcerben;

aber(?ra$mutf f)iclt, rocil er bie &cfannfmad)ung für

ju gcfdbrlid) anfab, bie Jpanbfcftrtft 3af>re lang oomSuiid
jurüct; inbeg »ermutbetc Butten, alß er in Stafiert

roar, ober feine greunbe Ratten tß ihm ju boreilig ge*

melbet, bag fte fdjon gebrueft redre, unb bat <pirfhcu

mern, fte ihm ju fdjicfcn. Kad) feiner Svüctfcf>r auä

Italien in bereifte bc|7clben3al>reö roirb biefc mit feinen

bamaligen 23e|trcbungen fo fe^r Perroanbtc .ftanefchrift

tcß greunbeä fidjer feine Slufmerffamfeit auf fid) gejogen

haben, unb man irrt rool nicht, roenn man annimmt, bag

«r bei ber grogcö üluffefjen erregenben 95efanntmad)ung

"bcrfelben.'8), Porjüglid) mit bie jjanb im (Spiele gehabt,

<jucf) rool manebeö binjugcfefjf haben mag. 2luffallcnb

•nur ift tß, bag bcr©rucf fich" biö in ba$3- 1519 »erfpd«

Ute, boef) aud) baoon mag vielleicht (t"raömuö bie Ur«

fache geroefen fenn, roie id) auß ber Stelle in bem fcfjon

t>ben genannten Briefe an glitten fd)Iiege
iS>

) 3)1 aber

21ngfl ber SJerf. beö SriumpM beö Sapnio, fo i|i

er roaf)rfd)cinlicif) aud) ber Urheber einer anbern bitfern

«£d)rift, ber 5)? 6 n d) (Monachus), genannt, beren

Drucf Sraöniu^ gkidjfaQö jurücfr;icU Cm. f. b. S5rief

3.S1 ^anjer im lltr. ». $uttcn u. f. w. ©. 233. tbit

Sammlung crfd)i«n iviifjvfrijcinlkl) ju gra;itfurt.

üfi) Sßonn man cS uon bem flricrt)ifdjcn 7(b»erbio fl^i* bidfit,

gebtingt, enge Ijeitcttc« wM. £od) m6gen wol Jfivbere liebet

an baS bamit oer!<unbcne 3e>tivoi't ßi$i", einen buntpfen Son ucn
fid) geben, Kufen.

37) Encomi\im tjcißt (6 aud) in ber elften liu^aU.

38) Huir. oPr . Ed. c. p. 189.

3g) Die ©teile lautet : „Triumphum nondnm vidimus. Gra-
tiim oral, qood noatTO ronsilio tarn diu pressorint ; nee dubito

ipiin totum arpumoittiim sint moderati." Söie ijätte SraSmuS
fo fdireiben fenmn, U'enn glitten bei JBerfaffec »rav! Unb bed)

nennt er in bev 3 p c n g i a ba« föebid;t ,, feinen (£ u 1 1 c n £)

Sfiinnpb.

an fyttm. b. SRuenar), unb uon ber icf) nid)f wei§,

ob fie überhaupt je erfd)icnen ifl. — 33ieÜeid)t iff ff

aud) unter bem fjngirten Manien Xt)rafi)mad)U^
(Erasm. Opp#T. c. p. 841 •) öerftecft; bann fonnte man
ifm biß 152-i »erfolgen. Unter bem (irubuluö Sorba»
tüä aber liegt, rote aud) id) mit SB u r f () a r b (Vit. Hüt-
ten. III. p. 310) unb ij) a n j e r (lllr. t>. Ruften u. f. H>.

®. 207.) glaube, fein anberer, al^ S r o t u ä ?v u b e a u u ö

»erborgen 4 °). (Mohnuke.)
ANGSTER, if! eine ftipferne «gdjcibemünje in bet

6d)iceij. Urfprünglid) perfranb man unter biefer 95c«

nennung im I3ten unb i4ten %ab,vb,. bie filbcmen Pfen-
nige ($rafteaten^ ber äebte, bie man Pen ben aufge»

prägten 93ilbern 21 n g e f i d) t e r nannte , roorauä 2lng(!er

geworben if!. D^ad)t>cr roarb bie SOiün^e in ber <Sd)roci|

roie in 1eutfd)lanb verringert, fo bag fte ju Perfd)iebencn

Reifen fcl)r ungleichen 9ßcrtf> fiattcn. ®eit 1524 prägte

ber Siatf) pon Sürid) fupfeme 2lng|ler auö, bi« ben leid)»

ten Pfennigen an @r6ge gleid) ftnb. €ö fornmc« beren

mit bem (£d)i(be t?on*£d)ropO unb ber 2Juffd)rift: l9lng»

ftcr toor, beren 3d&r$abl biö 1790 gcf>t. SKan rtdjnet

4 auf einen Ärcujer, 6 auf einen (SdjtUing unb 15 auf

ben 93afecn. (Schmieder.)
ANGSTADT, ein in bat* fdjroarjb. fonberel). «Mrnt

©cf)ren gel)6rige^ Pfarre. .5 ^rt. non ülrngabt, mit 100

£. 483 <?• , einer grogen »Stf)neibemiif)Ie, unb einer ^cr»

linerblaufabnf ; aud) jeidjnet biefe^ i)orf fein breierfiget

2l)urm au^. (Hellbach.)

Anguilla, (in b. Scaftirgefd).) , f. Muraena.
ANGUILLA, (in b. ©eogr.) 1) eine ber britifd)Ctt

55af)ama>3nfc[n in2Beflinbicn, unter 23° 36' norbl. 93r.,

Pon Seifen unb flippen umgeben unb ohne Seroofjner.

2)2l.(Snafe3^lanb), cinebritifcf)e2eeroarb.3nfel in®e|l«

inbien (314* 38 2. unb 17° 39 norbl. 95r.), eine ber

norblid)|tcn ber Äaraiben, 10 Seemeilen lang unb 3 breit,

unb pon etroa 800 Sftcnfdjcn bcroof)nf. ©er 95obcn be»

ftebt tnciltcnö auö treibe, probucirt jcbod) »ortreflidjen

iabaf , SKaiö unb 3ucfcr unb f)af ausgebreitete SBdlber.

Sie i(i poh ben Sritfen feit 16.50 befefct, unb (?cbt unter

bem @out>erncur ber £ceroarb«3nfeln. (Hassel.)

ANGULLL\R<\ tfc ber Käme i) tintß glecfen«

an ber €tfd) ton ungefdfjr 3000 €inro. im ipabuanifcben,

mit einem fifd)rcid)en See ; 2) etneö Pon 93encbict XIV.
ju einem ^erjogtf). erhobenen €d)loffe<J unb Dorfeö to

bem chcmalö f. g. Patrimon. Petri pon 700 €inro., an

bem See 93racciano unb bem barauä f>frt>orgef)enben

Slügd)cn 9lrrona, mit einem Sauerbrunnen. (Reder.)

ANGUILLARA. 1) (Giov. Antlr.ileir A), geb.

gegen b. 3. 1017 M Sutri in Solana, f)at fid) uorjüg.

lid) burd) feine freie metrifebe Uebcrfefung r>onJDPib'ö?0?e»

tamorpl;ofen ben Kamen eineö ati^gejeid)ncten ©id)terö

erroorben; bie crlrcnC^efamic erfdjiencn (iPartö) 1554.4.

(©enebig) 1561 4. £>tc befte iMuögabc ift bie ber ©iunti

(2ien. 1584- 4-). ©er Dvuf, ben er fid) bacurd) alß ©icf)»

<5o) 3n ^infid)t SBelfg. Xngft-ä Tann id) mid) nur anf

bie unuollftanbigf flfadiridtt berufen, bie id» fetber nen ilun in

ben biegrapbifdirtiterarifdjen erlÄuterungen ju U 1 r. Butten'*
Älogen aegen Jöebcg unb Henning 8 eft greife». i8l6.)

©. 517 bis 62t üon it)m gegeben b,abe.
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fer erworben fyattt, trug »abrfd)einfid) jur gl«!nj<;nbeit

Sluffu&rmtg fcineS SraucrfpielS Oc&iputS bei, ju welcher

6er berühmte tyaüabio im 3- 1565 jtt SSijcnja tin prdcb»

tigcS Stbecrter erbaute, ©iefem ¥>eifalk enffpraet) ober

fcineSrocgS fein ©lücf. 2irm geboren brad)fe er ouef) fein

ganjeS Scbcn in £ürftigfcit ju, unb nad)bcm er atleS,

»aS er befug, perfauff hatte, fiarb er in einem 2BirtbS«

häufe bei letrt bi 3?ona in ber elcnbefien Sage. 2)aS

3abr feinet SobcS ift unbefannt, bod) gewiß nach 1563-
— €inc llcberfe&ung ber SlenciS hatte er begonnen. 2lu-

ßerbem fyat man Pon ihm (Eanjoncn, Sapitoli ober ©ati»

ren in burleSfcr Spanier, unb 3nbaltSangabcn ber ©cfdnge

beS jDrlanbo guriofo in ©tanjen. (//.) — 2) Luigi A.
einer ber gelehrteren Botanifer bcS i6tcn 3«^r6., ber

fo»ol burd) grünblicbc (Erfldrungeu ber *))flanjen ber 211«

ten, als burd) mehre €ntberftingen ftcb große 2?erbienftc

um bie äöiffenfcbaft eroerben. 3« 2lnguillara im j?ir«

chenfiaat geboren , hatte er ftd) burd; Steifen in Italien,

SJalmutien unb bis nach Gorfu, eine fo ausgebreitete

.^entniß Pon ©e»dcbfcn erworben, baß er jum >))rof. in

tyabua ernannt »urbe. ©od) fegte er biefeS 2lmt nieber,

um in S'orenj feine Sage 511 bcfcblie-ßcn, »0 er 1570 fiafb.

SBir haben ein trefiidxS Sßerf Pon ihm, »elcbcS fid) febr

feiten macht: Sernpkci dell' Ecc. M.Luigi Anguülara,
Vcned. 1561., worin ebne Örbnung bie *J3flatijcri ber

Sitten erfldrt »erben. Stirbt bloS ben Sbcopbrafi un0
2)ioSfortbeS, fonbern aud) btn Kbijotomen ÄratcPaS,

Sftifanber, bit ©coponica unb anberc 2llte crfldrte er auS
ben .^anbfehrrften , unb bringt babei eine 3)?enge 3iad)«

tieften über baö 23orfommen ber ^JfTanjcn ne> Popoli
Marsi (in ben 2lbrujjen, beim Sago bi Gelano), auf ben

Slpeninncn, in (Salabrien, in ©InPonicn, auf ben balma»

tifeben unb ionifeben 3nfeln an. Sie grieebifeben SPflatt*

|en lernte er bureb. einen 2lpot&cfer auf Ärefa, eonftan«
tin »on SHbobuS , unb burd) einen ©riechen, #ermobor
SifiarcboS oon (EbioS, fennen. 2)?if SJftattioli lebte er

oid)t im bcflen iöcrhdlfniß, »eil er einige 3>*tbümer bef«

felbcn aufgebeeft hatte. (33gf. ©prengel'S ©cfd). b.

S5of. I. 6. 289 f.) {Sprengel.)
ANGUJLLARIA R.Br., eine «Pffanjengattung

auS ber natürlichen gamifie ber 3unccen, unb ber 6.

£inne''fd)en klaffe, mit Melanlhium unb Ornithoglos-
sum Salisb. nahe Pcr»anbf. 6 bar. ©ecfyStbeilige, of»

fenfiebenbe Qforoffc , mit langen DJdgeln, auf benen fcd)S

©taubfdbcn ftcbn, unb bie an bcr~33afiS jwei ©rufen
feuben. S)rei ^iffiße. ©reifddjcrige Äapfel mit folibett

©amen. 5lu§er brei Slrten, bie tu öan SiemenSlanb unb
SReu^olIanb wad)fcn, rechnet 9v. S6ro»n aud) Melanihi-
uin indiciira L ^ic^er. Melanthiura untcrfdjeibct ftd)

bloS buef) geflügelte ©amen, ©drtner fyattc febon eine

gleichnamige ©attung aufgef?ellt, bit aber einerlei' mit
Ardisia Sw. iff. (Sprenge/.)

ANGU1NARIA, eine burd) Jamarcf pon ben
©ertularien getrennte ©attung. kleine, ct;linbri>

fd)c, Pon einem friccljcnbcn ©tamm entfpringenbe 3x6f>r»

dien, bit nabe an ibrem ßjufce jum 2>urd)tritt eineS <po»

typen bureb&obrt finb. (MeckeQ
ANGUIS. SfefeS gp rf ifi mit bem: Serpens,

(0^;«) ©d)langc, bti ben a!ten Diomern gleid)bebeu»

tenb. 3»ar follte man baraue, baß piiniut (h. n.

XXIX. c. 4« 22-) fagf: Neque Angiris renena-
tus est, nisi per mensem Lima instigatus, unb auS
ber 2lnmcrrung bcS ©erPittS ju 33trg. Aen. II. 204:
Angues aqut.rum sunt, Serpentes terrarum, Dra-
cones templorum fd)ließen, baß inSbefonbcre bie gemei«

ne Gatter (Coluber Natrix) ben tarnen Angnis gefftbrt

fyabt; man barf ftd) aber nur an bit ©teile in 23irgil$
(Erlogen (3, 93.)

Frigidu3, o pueri fugite hinc, latet angiüs iil

herba
unb fo Piele anbere erinnern, «0 bie ober ber Anguis
giftig, tobtlid) u. f. tp. genannt wirb, um ftd) ju über»

jeugen, ba§ alle ©atfungen unb 3lrten »on @d)langeti

unter biefem DJamcn begriffen ttmrben. 2lud) ber große
£inne' faf> ibn anfangs als allgemein an, unb in ber er»

flen SluSgabe feines D?afurfpftemS , »ie er nod) alle

©erlangen alS eine einsige ©attung bctrad)tete, nannte
er biefe Anguis, in ber golge »dblte er aber biefen SKa«

men, eS ifl unbcgreiflid), auS »eld)em ©runbe, jur S5c»

jcid)nung ber §5 1 i n b fd) l e i d) e n. SlnfangS »aren biefe

rein, unb feine Äennjeidjen: ,,©d)uppen unter bem
SBaudjc unb ©d)»anjc" famen allen 3Jrten }u, bit ec

barunter brachte, unb feine teutfeben Bearbeiter nannten
baber biefe ©attung ©d)uppe nfd) langen, ober au£
etnmologifd;en ©runben 21 alfd) langen. 3" ber §o(»
ge gefeßte er if>ncn aber mebre ©djlangen bei, bie in

ber S-batmit ©d^ilbern unter bemQ3aud)e unb ©djtnanje
perfeben finb, ja felbft tin jtoeifüßigeS unb ein Pierfüßi»

geSSieptil, »eil ir)nen baS äußerlich, fichtbare £>br feh«

len foUtc. Sicfer ©ißgriff »ar ju groß, als baß er nid)t

pon pielen fyättt bemerk, unb feine Anguis cjuadrupes
unb bipes pon ber ©attung Anguis unb ben Schlangen
getrennt, unb ben ©aurien (Saurii) beigejdblt »erben
foßen. SBeiter ging ber genau forfebenbe ©chneibc'r
(Hist. amph.) gr trennte außerbem noc^ bie brct't-

fchwdnjigen im 2ßaffer lebenben £inne''fchen Angues pon
biefen, unb Percinigte fie mit Sinne'S Coluber Platu-
rus unter bem 3?amenHydru.s, bvafytt bie Anguis-ven-
tralis, ungeachtet ber mangelnben §üße, »egen ber du»
ßerlicb bemerfbaren Ohroffnung ju feiner ©attung Cha-
ni*esaura, alfo ju ben ©aurien, nahm in ber ©attung
Anguis j»ei gamilien , eine mit unbeberften, anbere mit
»on ber gemeinen £aut überjogenen 3lugen an, bie er

Typhlopes nannte, unb jeigte juerfl^ baß fid) bie ge«

meine 2Minbfcbleicbe burd) ben Sau beS £>breS, bie j»ef

Jungen, unb ©puren Pon Srufifnochen unb Becfen btn

(Eibccbfen nähere. Satrcille Perbefferfe bie ©ehneiber*

fdje ülnorbnung baburch, baß er bie ©attung Hydruj
in oier jerlegte Pelamis , Enhydris, Hydrophis un8
Platurus, unb unter ber leetern Benennung Sinne'S Co-
luber Platurus, jinb einige anbre £inne'ifd)e Colubri,

fo »ic bit mit ©iftjdbncn »on ben unfehdblichen abfon»
berte, unb ba^ er auS Anguis ventralis eine eigene

©attung bilbete, ber er ben tarnen Ophisaurus gab,

»elcher nach ben Pon Sinne' in ber Pbilosopbia botanica
gegebenen tref(id)en Svcgefn eben (0 eerreerfüd) ifi, wit
bit 3?amen Chamaesaura unb Hydrophis. 3fßt M*
bttc alfo bit Sinne'ifche ©attung Anguis fchon oier &aU
tungen, bit bapon bereite gerrennten, mit güßen begab»

ten, nicht mitgerechnet: Anguis, Oplusaurus, Pela-
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mis unb Hydrophis , bicfcit fugte ©anbin nod) ein«

fünfte Eryx binju, inbem er einige 2lngui«artcn mit

Olipicr« Boa iure, unter biefem tarnen bereinigte.

3}ocb weiter ging Dppcl auf anatomifdje Untcrfitd)un»

gen geftüfct, inbeni er Pon ber Saubinfd)en ©attung 2ln»

gui« biejenigen trennte, bie feine (Spur eine« 93ruftbcin«

unb 93ecfcn« haben, unb barau« 2 ©attungen TypM-
ops unb Tortrix bilbete, unb bit Obigen, benen er ben

3iamen Angais lieg, mit ber ©attung Opliisaurus un>

ter bie (raunen ftcllte, wie biefe« in meinen 23orlc
fungen fd)on lange Porter Pon mir gcfcbcbcn war, unb
wobei id) mid) freue, einen fo grünblicben Ocafurforfdxr
mit mir cinftimmig ju fünben. Sie ©attung Pelanris
pereinigfc er bagegen mit ber Hydrophis, worin id) mit

ihm nicht ubereinftimmen fann, Piclmebr glau6e id), baß
bit ©attung Pelamis in 2 ©attungen Pelamis unb Hy-
drus ju jerlegen fcn. ©o würbe benn, felbft nad) 2ib«

fonberung ber mit güßen Perfebenen bie Sinnc'tfcfje QSat-

tung Anguis in 7 ©attungen jcrfallcu, beren äußere Un»
tcrfd)eibung«merfmalc bie £cfcr f)ier mit ein paar 2Bor*
ten angegeben, Pieflcidjt nid)t ungern pnben.
A. 3« ben ©aurien geborenbe:

Anguis, 93Iinbfd)lcicf>e. 5?6rper fufifo« febup»

»ig. Äopf gefd)ilbct; Dfyvtn äußerlich nid)t ftcbtbar; 5lu«

genlieber. Anguis Opoei — Hyalhms, ©Idfcncr.
Äorpcr fußlo«; du§crlid) ftd)tbare O^ren. Opliisaurus,
Latreille.

B. 3» ben Dphibicn geborenbe; alle obne 2lugcnliC'

ber unb äußerlich, fid)tbarc Ohren.
Typhlops , 53 1 6 b a u g e. 5?6rper gegen ben Qlfter

hin biefer, mit gleich großen ©ebuppen bebeeft, Süffel

gefebilbet. 2luge« unter ber gemeinen .<?aut; ein ©tad)el
am©cbwanje; feine ©iffjdbnc. — Tortrix, Koller,
©ebnaufce gefchilbet, übriger Körper oben mit fleinern

©chuppen, unten mit einer Seihe größerer Schuppen
bebedt. 9lugen offen; fein ©fadjel am ©djwanje; fein

©porn amSlfter; feine ©iftjdhne. — Ervx, SBinber.
Äörper unten mit einer SÄeiw ffeiner fcdjsctfiger ©chilb»

chen. (Ein ©porn an feber ©eite bc« 2Iffcr« ; feine (SifU

jdf>ne. — Hydroa, 33laftfcbwau $. ftopf unb 5?6r>

per ganj mit ©djuppen bebeeift; ©ebwanj jufammen gc«

brücff, fpi£. Äcine©iffjäbne. Anguis labcanda f.inn.,

unb Hydroa granulatus Schneid. — Pclamis, ipela«

mi«. £opf ffumpf, mit großen ©djilbern, £cib mit
©chuppen bebeeft; ©ebwanj jufammengebrücft ffumpf.
Anguis plalura Linn.; Anguis mammillaris Dane/.
— Natrix , 93 r c i t fd) w a n j. J?opf jiemlid) fpitj mit
großen ©d)i(bcrn; itib mit ©dnippen bebeeft; ©djwanj
jufainmengcbrüdf, fpi(jigc ©iftjt'bnc. Hydrophis Dau-
ili/ü.

2sch werbe biefe ©attungen unter ihren lafeinifchen

Dramen abhanbcln , unb babei bie ©rünbe ju ihrer Sin«

nähme angeben. Jjicr fdjrdnfe ich mid) auf bie merf«
würbigffen Qlrten ber eigentlichen 93 1 i n b fch l e i ch e n ein,

welche al«9)iittclgatfung jwifd>cn ben©cblang.n unb (?i<

bechfen baftebn, roie jene feine §üßc, fein dußerlid) fid)f»

bare« £)f>r, aber wie biefe ein obere« unb untere« Qitt«

genlieb, eine SMinjbauf, nicht eine, fonbern jrcci ivaljen«

förmige £ungen beftnen. SUenn gleich ohne güßc, ha»

ben fte bod> ein flciueö 93ruftbcin, fdmiale breieefigt

©chultcrhlätter, jiemlid) (tarfe ©chlüffefbeine , unb
fleine ^üftfnodjen ; einfache Oberfinnlabcn , unb
eine jiemlid) furje aueffreefbare gefpaltene 3unge. 3br
Äopf ift mit dhnlid)(n ©chilben wit bei ben Startern 6<«

berft, nur ifl bloö ein einjigeä unb fürjere« Hinterhaupt«
fd)ilb porbanben. Körper unb ©djivauj fmb lang, bunn
waljenformig, unb enbigt fid) in einen ftumpfen Äegel.
©ie ftnb oben unb unten mit ©chuppen bebeeft. Sie
3dbne ftnb flein unb fegelfönnig. <Bit halten ßd) im
Srocfnen, am licbfJen in SScrboljcrn unb an bufd)igen

95ergcn auf, ftnb febr fd)nell unb gebären (cbenbige Junge.
Anguis Eryx Linn., Anguis longicauda Laur.

t

8angfd)wdnjige 93 linbfcbi eiche obcr©chuppcu.
fch lange, gangfebwanj. ©ronop befchrieb (Mus.
Ichth. H. p. 3,5. Zoopli. p. 19.) eine 9?linbfd)(eiche a\\$

©urinam, mit
(
126 95aud)fd)uppen, 436 €chwaiufd)up.

pen, beren Körper oben grau war, mit brei fd)n?arjen

£dng«linien, unten blau, unbfagte, fte habe an jeber

©eite jwei D^afenlöd)^. 3n ber I2ten 9lu«gabe feine«

9?aturfpftem« fügte Sinne' biefer al« ©i)nonnm nad) ber

.(panbfcbrift eine« ü.©d)ene eine englifcbe ©chlange mit

120 93aud)fd)uppen , 137 ©chwanjfchuppen bei, weldje

offenbar nad) ber Nachricht, weld)e ^)ennant au« ber«

felben Quelle mittheilt, nicht« anbei« al« bie gemeine

9Minbfd)leid)C (A. fragilis) ift, unb nun würbe tbeil«

au« A. Fiiyx ein nicht porbanbene« 3wittergefd)6pf gc»

bilbet, thed« bie gemeine 93linbfd)leid)e unter biefem

tarnen befchriebeu.

Anguis J'ragiHs Linn.; A. Eryx Hetz., Caeci-
lia. 93 1 i n b fd) l e i d) e , gemeine 93 1 i n b fcb l e i ch t

93rurbfd)lange, brüchige ©djupp enfchlange,
Äafelwurm, ^artwurm, Tupfer fd) lange.
Jung: Anguis lineata ober liueatus, linirte ober gc«

jtreiftc©cbuppcnfcblange ober 93linbfchleid)e.
S)ie gemeine 93linbfcbleid)c jeigt in Siücfftcht ber ©ebup«
penjabl unb ber garte fo Piele 25erfchicbcnheiten, ba^ t$

fein QBunber ift, baß man mehre 2lrten au« ihr gebil«

bet hat, unb in ber tbat bin id) tMaß jweifelbaft, ob

wir nicht in Jcutfd)lanb jwei 9lrten pon 9Minbfd)feichen

baben. 3cb will fte jueft befd)reiben , wie fte gew6()nlid»

erfcheinf, unb id) fit in großer 9)?cnge Pon allen ©r6ßen
unb 31ltern gehabt habe, unb im ©omtuer leicht haben

fann. ©eltcn wirb fie über 13 bi«
#
i4 3»" fangj. 93ei

einer, welche eine Üdnge pon 13" o'", 6 r)attt, war ber

5?opf
6'"

1, Äopf unb Kumpf jufammeu genommen f," i ,
~„

ber ©djwauj (>" i i", 1 lang , fo baß fid) ber ©diw.uij

}u Äopf unb Svtimpf Pcrbdlt, wie 9 : «• 5>cr Sopf i|I

wenig breiter wie ber £al«, ber Kumpf in ber SOTitte am
breiteflen, unb hier r>6f;er wit breit, am ©dwanje tuoi«

ter unb hob" wie am Äopfe. Sie 9<afcnlod)cr liege«

ganj nach Porn ju. Sie Slugenlieber ßnb ffarf , unb bie

Singen braun (nie fab ich fu rotb, wie fie einige angeben).

Ser Kumpf nimmt halb feine t»ollfomniene 9>reitc unb

£6bc an , unb Iduft faft walKnförinig bi« jum ©ebwanje

fort, unb fo i(t nud) ber ©cbivanj runb unb enbiat fid)

in eine ftumpfe ©pipe. Unter bem 93auebe f>af>c id) bei

pcrfd)iebenen tfremplaren Pon 117 bi« 132, unter bem
©cbwanjc 12'> bi« 134 ©d)uppen gejdhlt. ?inne' gibt

bie 2lnjabl beiber ju 135 an. (Eben geboren ift bie 9Minb«

fd)leicbe nidjt Poflig 3" lang, oben »cißlid), mit einem
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fcf)war}6räuncn©freif pomSBirbcl big $ur©d)Wanjfpt(3e,

an ben ©eiten braun, tvefcf)cö Sßraune nabc am Siücfen

einen fcbwarjcn ©trief) bilbef; unten bleifarben; bk
©d)uppcn ber ©eiten unb untern Sbeile bcller gcranbef.

3n biefem Suftanbe i|! ftc Anguis linealns unb ai€ fold)«

in © t u r m'tf Fauna gut abgebilbef. 3n eben biefem

ober beim folgenben JUtcr ift ftc unftreitig © cf; e n e '$

Slnguiö; benn wenn fte etwa 5 bifii öi 3cü gange erreicht

f)at , fo ift ftc oben brdunlid) « ifabcllfarbcn , mit fdjwar»

$em Siücfcnffrid) , bk ©citen weißlid) * rotb&raun, am
Juicfen faft fdjwarj, fo baß t>rci fdjwarje ©triebe über

ben Siücfen ju laufen fefteinen, gegen ben 5?aud) f)in im»

nier IjeHer, unten bleifarben, bie ©puppen unten am
©cbwanje weiß gerdnbet. 3?itf jur ©r6ße pon 7§" f>cran

gewadjfen ftnb fie oben unb an ben ©eiten weißlid) »rotb«

braun (Pon ber garbc mit 9J?ild> gefod)fer @bofolabe) j

übrigen^ tpie bie 5joÜigen , bod) oft bereite am ©auebe

roeifi geffeeff. 3>ci ben ganj au3gewarf)fencn ift ber Küf«
fen brdunlid) -grau, ber 5?opf fd)War$ punftirf. 2luf

bem 2Birbclfd)ilbe ein fdjwarjer glecf ; bie fdjwarjc 3ttif»

fenlinie jic!jacfformig , bk ©eiten djofolabfarben , jebe

©cfyuppe ober in ber SWiffe frf)Warj geffeeft. £>icfc §lcf«

fen ftnb am Svücfcn fafi fo groß wie bk ©djuppen felbff,

unb bilben baber eine fd>warje Sinie, nehmen aber immer

an ©roßt ab, wie fie ftd) bem 35aud)c nähern; biefer ift

fcfeifd)Warj , bie ©djuppen fuum merflid) weißfieb gerdn»

btt, bod) am ©d.nvanjc ffdrfcr weißlid), unb gegen ben

Sfcanb geffeeff. ©ie ift ftarf gldnjcnb, oft, wenn ftc

frifd) ftd) gelautet bat, mctaöifd) gldnjcnb, unb bann
aße Sarben lebhafter unb ber 23aud) tief fdjwarj. 3u
Seiten ift ber Siücfen mef)r grau, bei anbern mebr gelb;

ju 3cifcn fef)lt bie febwarje SRücfenlinie, unb bei mandjen
ift ber Sßaudj unb ©cbwanj unten gelblidj»weiß, fd)war$

getüpfelt. €rroad)fen ift fie am befien Pon £aurenti
ebgebilbet.

2luf bem walbigen ©üfferfdKn ©ergebet ©uiö6urg
fing id) eine am ©cbwanje Perffümmelte; fyier in SDiar»

bürg erhielt id) burd) meinen jüngffen ©obn jwei Pott»

fommen lebenbe 35linbfd)leid)en , unter einer anfef>nfid)en

3af)l gemeiner, poii benen ftc ftd) jwar in ben mcfjreflcn

€igenfd)aften nid)t unferfd)eiben, aber bod) merfwürbige

Slbweidjungcn jcigen, fo baß i()re ©leiebarfigfeit in et»

voaö bejweifclt werben fann. 3mßacepebe ift fte alä

gemeine SBlinbfcbleicbc (Orvet, tab. 19.) febr fenntlid) a6*

gebilbet, nnb feine 35efd)rcibuug ftimmt baber nid)t mit

feiner 9lbbiffcung überein. Sie großeffe ber poßfidnbigen

ift 14" 4" lang, Äopf unb „Kumpf 6" 6'", 5, ber £opf
allein i", 2; ber ©d)reanj 7" 9'"« 2. ©d>on f)icrauö er»

bellet, baß iljr ^opf »erf>dltnißmdßig großer fei), wie bei

ber gemeinen; überbem ifl if>r Stumpf am Sopfe unb
©d)»anje gleid) bie! unb gleich, (>od). ign'cr unb bort 3", 8
bie! unb bod), in ber Sfjttte breiter wie bod), unb ibr

©aud) flacb, niebt conoer, wie bei ber gemeinen. £>ie

größere bat 141 ©aucbfdjilber, 155 ©d)Wanjfd}tlbcr, bis

Heinere 11" 11'" lang, i48 95aud)fd)ilbcr, !47©d)Wanj.
fcbiltcr. ©ie ftnb oben braunlid) --grau, mit einem fup»

ferglanje unten, gelWicb-weiß, unb nur unter bem Äopfe
einige faum ft'd)tbarc ©puron bleifarbner fünfte. 3t c»

ßiug fübrt alö Anguis fragflis eine in ben fd)wcbifd)en

SBdlbcrit. bdufige ©cblmtge an, Kdü)c ganj fupferfarben,

fo bunn wie cine©dnfefeber unb 6 Ü& 8 9ofl fang iff, bu
ren ©efebreibung er Perforen J>a6c ; foffte biefe ein 3JHn>

gesj ber bicr befdjricbenen Slrt ober 2lbart fenn? £>aran

jweiffe id) nidjt, baß Anguis clivicus ein öcrftummeJteö

€yemplar berfel6en fcp.

2Sermutblid) ft'nbct man bie Slinbfcbfeicfje in ganj

Europa biß ju ben offlid)ftcn ©renjen Stußlanbtf, nur
ntd)t im dußerften Sorben, ©ie bdft ftd) auf Süicfen,

2Jecfern, 0)?oorcn, ^»aiben, in Jpccfen, am fiebffen in

bergigen 35orb6ljern unb »ffidfbern, unter 2aub, <&tzi>

nen, Sßaum(toc!en unb in £>6blcn in ber €rbe auf, unb
bdlt in ben faftern ©egenben in biefen einen 5Bintcrfd)laf

©ie !riecben fdjnclf unb immer feitwdrtö, unb fcbeineit

nur auf ber €rbe ftd) fortbewegen, nid)t S5dume erflei--

gen ju fonnen. S)aß fte ftd) bdufig in bie J^6f)e rid)»

ten, auf ibren jufammengcrollfcn ©cbwanj fluten, unb
lange in biefer ©fcDung bleiben, r^atc id) nie bemerff, ob»

gleid) id) öiefe lange Seit lebenb erbielf. '3'n ber ©cfan*

genfebaft nebmen ftc aber feine Nahrung ju ftd), bie fonft

jn Siegenwurmern unb fjnfffteu begebt, ©ie ftnb burd)«

attö unfdjdblid), unb fonnen felbff größere Zfykn nidjt

einmal beißen, llnbegreiffid) iff eö baber, bafi ber ©lau»
be, ftc fepen giftig, fo allgemein iff. Slud) iff ibre 35rü»

djigfeit, Pon ber fte ibren 3^amen fyabcn, nid)t fo groß,

wie man fte angibt, unb wabrlicf) fpringt eine 93finb»

fd)feidje nid)t gfeid) Pon einanber, wenn man fte am
©djwanjenbc anfaßt, ober mit einer bunncnSvutbcfcbldgt;

bod) briebt ibr ©cbwanj leiebt ab, unb ergdnjt ftd) wie.

ber, wie bei ben ^ibed)fert. Unter mebrern wirb man
baber immer einige mit ergdnjfem ©cbwanje ftnbcrt. 'Slad)

©ept-gonfaine paaren fte ftd) wie bie©d)fangen, unb
5D?annd)en unb 9Bcibd)en bleiben bei ber Begattung wof
eine ©funbc lang in einanber gefebfungen. SJiir gebac

eine gefangene im Sluguff 3 febenbe Sunge, anberc fan»

bert in geöffneten 7 bitf 10 3ttnge. 3b?« ©cbwangerfdjaft
foaf)tet über einen 93?onat, unb man bemerft wdbrenb
berfelbcn nid)f, bafi fie befrdebflief) biefer feoen. -2lm

€nbe be^ 3uniuö maufern fte fict) , unb geben bann mit

febbnfferm bocbjeitlicbcn bleibe berbor.
Anguis meleagris, p u n f t i r t c S) f i n b fd) f C i d) t,

geffiefte 2faffcblange ober ©ebuppenfd) fange.
Seba II, tab. 21- fig. 4. 3?adj &eba'ß 2lbbifbung Per«

mutbe id), bafi ftc eine 2Minbfd)feid)c fct). ©ie ift nadj
£inne' cinc©pannc, nadj ©cba'ö Seidjnung 11 Sott

lang unb b\at 165 ©djuppen unter bem Saudje, 32 unter

bem abgeffumpften ©cbwanje. 35« ©ebuppen ftnb du»
ßcrfl glatt, bfdufid)>grün (glaucus) unb über ben Siücfcn

(aufen 18 Sict'bcn fdjwarjer, grauer ober brauner Spunfte,

beren in feber SKcifje etwa 200 frnb. ©ie ©ebuppen unter
bem ©djwanje ftnb großer wie bk unter bem S5aud)e.

3b«" SSaterfanb iff unbefannt. Saccpebe unb ©ebnet«
ber galten fie mit Spalfaö'g Anguis miliaris, bk mir
«ber ganj Perfd)ieben Pon n>r ju fet;n febeinf , unb bk id)

alö Tortiix miliaris auffübren werbe, unb ©d)n ei-

ber mit einer ©d)lange für gleidjarfig, bie er in ber f)fr»

jogf. ©ammf. in ©rattnfebweig antraf, unb bt'e biff «W
eigene 9lrtt A. Schneiden befd)rt'eben iff.

Anguis Schneidert. © dj n e i b e r f d) c 95f inb»
fdjfeidje. £>kfe ©cbfanae fanb ^r. ©ebneiber im
berjpgl. Ga&iuet in ©raunfd)weig unter bem 3}amen A.
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Meleagri«, unb f>at fit aueft unter biffcm befcftrieben.

£)b fit bafttn gebore, laßt er bafttn gcfMt fenn. 3cft

bin überjeugt, ba$ fit A. Mcleagris nieftt fei)n fonne,
benn iftr ©eftwanj itf ftalb fo lang wit ber Äorper.
Sen Sopf 6ebecfcn Porn an ber ©eite tielecfige ©eftil«

ber; jwifeften ben 2lugen liegt ein breicefigeä ©djilb;
baftinfer brei in einer jQuerreifte, babinter in ber €0?ittc

ein großeä runblicbeä ©d)ilb; baß obere ülugenlieb ift

mit jiegelformigcn ©cftilbcrn bebeeff. 23om ©rftcitel

lauft mitten über ben SKücfen ein fcftmalcr ©trieft,

bureft bie 9\dnbcr ber ©eftuppen ein Sicfjacf, fo baß
immer bie jwei ©triefte, wo fit jufammentreffen, einen
pfeilformigen glec! bilben. 2luf jcber ©eite finb brei

Keiften Pon fünften. Sie ©eftuppen ber ©eite unb
btß 35aucf)ö ftaben in ber SDiitfe feftroarje glecfen, unb
finb am Kanbe, trt'e ber Oberleib, grau. Ser ©eftwanj
lauft in eine ftumpfe ©pifce au$.

Anguis vermicularis Merrem. A. lumbricalis.
Laceped. Serp. lab. 20. fig. 1. Slniliotf&linb»
fd)leicfte. 3n €npern Slnilioö. Sacepebe fat)

biefe 23linbfd)lcicfte für Sinne' '4 A. lumbricalis an,
weldje aber in ber ganjen Silbung iftreä Körper« m>
fentlid) ton it>r Pcrfcfticben ifr. ©efton feine Slbbilbung
beweift biefeö, wenn man fit mit ber btß <Btba, weld)«
£err 2j e d> (t e i n alß bie be$ £accpebifd)en Aiiguis lum-
bricalis bot naeftfteeften laffen, t>ergleid)t, noeft mcftr
überjeugt mieft pon ber 2Jerfd)iebenf>eit, bie SScrgleicftung
mit einem (Eremplare meiner Sammlung, wc(cfte$ waftr.
fcftcinlicft öom Vorgebirge ber guten Hoffnung itf.

<£ß i(l eine Sßlinbftyfeicfte (Anguis), wie bie* feine

SSebccfung unb inöbefonbere feine SJugenlicbcr bewei»
fen, bie £inne''3 A. lumbricalis fehlen, wclcfter ein
Typlilops ifr. Um Sweibeutigfeiten ju »ermeiben,
Übt id) bafter ben 25einamen Pcrdnbert. SaS größte
€;emplar, weldjci* Sacepebe unterfueftfe, war 8 li'".
bad meinige ift nur 7

", fein flopf 4*'", ber ©eftwanj i"
lang. Sie größte Sßreite btß Äopfeö itf 2", btß Svum«
pfcä in ber Sflittc ttwaß mebr, am Sopfe unb Slfter

ttwati weniger. Ser ßopf itf plaftgebrücf t , unb torn
mit großen ©d)ifbcrn bebeeft, bit id), weil mein €rem«
plar bier bcfd)dbigt itf, nieftt genauer angeben fann.
Sa$ cinjige £interbaupffd)ilb glcicbt bem ber gemei-
nen 5Blinbfd)leid)e ; ber Düffel hat bit ©cfraft btß fpij.
jen <£i\btß emeö jjübncrcie$, unb ju jeber ©eite bef.
fclbcn tfeftn bie beiben borijonfalcn cßiptifcftcn SRafcn-
locber. Sie Öberfinnlabe ifr im'cI breiter unb langer
wie bie untere. 3n beiben Äinnfaben laffVn fid) nur
burd) baß <Stfü\)l Keine fpi&e Säbne erfennen. Sie
3unge fd)eint tvenig beweglirb unb ungefpalfcn ju fepn.
Ser Kumpf i(! fünffantig, ber Saud) flacb ; ber©d;n>anj
plattgebrürft^tvaljenförmig, foft gleid) breit unb cnbigt
fid) in eine #albfugel. Sie ©djuppen ftnb fTarf gfdn.
jenb, breiter wie lang, enbigen fid) in einen 2>iertclfreirf

unb finb am 5?opfc am fleinften, am ©ebtvan« am groß«
ten, baber id) »orn 20, hinten 12 Keiften jablte; übri.
genö finb fic überall eon gleidjer 95efcftaffenfteif, unb
iftrer unter tem 35aud)e ttwa 190, unter bem ©djttanjc
i(j. Sic Äleinbcit unb ber ©lanj erlaubten mir feine

genauere 3<?blung. 5)?cin (frcmplar i(l oben bunfel.

braun, unten gelbbraun, iaeepebe gibt bie Sarbt

fdjmtijig weiß etn. 3?acft ibm foll biefe Su'nbfrfjlcfcfte

auö Gi)pern, aber aueft Sremplare berfclben au^
Öflinbien unter bem Dramen Serpent d'oreille ge»

bxad)t fenn. Saö erftere Pen ibm angegebene 33ater*

lanb mad)t eS mir roaftrfdjeinlicft , baß ffe bie 0^« ru-

QXivog btß Slriftotclcä fen, ba fit biefen Ücamen weit

efter eerbient, wie bie gemeine S5liubfd)leicbe. (Merrem.)
ANGULIROSTRES , 8 a n t e n fd) n d b l e r. 3w

3lliger^ ©p(Tera ber 936gel bie er|te gamilie feiner

jweiten Drbnung: Ambulatores, alß beren Unterfcftei«

bungömerfmale er einen miftelmdßigcn ober langen,

jugefpif?ten, faft eierfantigen ©cftnabel, unb jiemlieft

furje, angcmefiTene (congi-ui) güße angibt, bie ©eftreit«

fuße, boeft ju Seiten aueft breijeftig finb. €r jdblt ba«

ftin bie beiben ©atfungen Alcedo unb Mcrops, bie

inbeß bod), bei einer großen Slebnlicftfeif , wegen noeft

größerer 2Jerfd)iebenbeit in ber innern Silbung unb

lebcnöart, wobl weiter »on einanber getrennt werben

mü(|en. (Merrem.)
ANGUTJTES. Unter biefem Kamen ftatSenpö

bc SJIontfort eine ©aftung auö einer fofftlen 6on«

tftijlienart gebilbet, weldje fieft in 93?enge am guß ber

geifert bei ^»aorc in ber 9?ormaubie finbet, bie jeboeft

ton ber ©attung Nautilus nur burd) eine breierfige

(D?ünbung unb gefielte ©eftafe unterfeftieben i|!. 93gf.

Langius bist, lapid. figiirat. pag. 91. lab. 23- —
Montfort Hist. nat. des Mollusqu»s tom. IV, p. 292.

pl. 49. unb be|f.Concbyliologie tom.I. p.7. (Nitzsch)
ANGULOA Ruiz. et Pav., eine ber prdefttig«

flen «))flanjengattungen , auö ber natürlid)en gamilie

ber £>rd)ibcen unb ber 20(tcn £inne''fcl)cn klaffe. 9)?it

Satyriiun unb üncydiiiin Siv. ifl fie am ndd)(?en

öerwanbf. Sbcraftcr: bie fünf Sldtter ber dußern

jjülle (teftn jufammen, unb fcftlicßen bie Sippe ein.

Siefc i(t gefeielt, glocf-enförmig au^geftoblf, inwenbig

gefpalten, jwcilappig. Sa^ ©dulcften gebt naeft oben

in brei 3dftne a\xß, »on benen ber mittlere brei ©pis»
eften hat- (Ruiz et Pav. flor. peruv. prodr. t. 26-

Humboldt nov. gen. t. 93.) Sie Slrtcn biefer ©attung

waeftfen in %tru. (Sprengel.)

ANGULUS. Kacft 53?egerle bon Sttüblfelb
übel gewdblter SBenennung eine ©attung t>on 9)?ufcfteln,

welcftc mitTc-lliiia Lamarck. übereinflimmt. (Nitzschj
Angurea Kämpf.,

f.
Vaiiilla.

Anguri, f. AnKyra.
ANGU1UA, eine ipflanjengatfung auß ber natür«

lid)en gamilie ber Cucurbitaceen unb ber 2l|ten2inne''fcftett

ßlaffe. SJfit Bryonia unb Momordica ifl fie fcftr naht

terwanbt; Pon cr(ter blo^ bureft 3<»r)fen •SJcrbdltniiTe nn»

terfebieben; benn bei Bryonia finb brei, t>ier jwei ©taub«
fdben; bort brei, bier iwti ^)i(tiüe; bort eine breifdeftcrige

S?eere, ftier eine irocifacfterige grueftt. Sie brei befann«

icnülrtcn biefer ©attung wadjfen auf benwe(linbifd)en3n*

fein, unb finb ton ^ßlumicr ic. ed. Burm. t. 22- 23.

abgebilbef. 51 n g u r i c n nennt man aud) SlßafTermelonen

(Cucurbita (^itiullusj, f. Cucurbita. (Sprengel.)

Angu.s in ©diottlanb, f.
l'orfar.

ANGUSCHT, ein23cjirf ber faufafifd)en Süffcn

ober 3ngufd)en, an einem großen Sftal oben am itum-

bclev btß Seref, wefilid; Pon Slcftfingurf. Scr benaeft«
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barre Heinere 55cjirf ©cf)dd)a fceifit Sic in 3fngufd)t
(SJIaloi 2lngufd)'t auf rufftfd)), f.

Kisten. (Bommel.)

ANGUSTÜRA-BITTERSTOFF, ein nad) ?> fa ff

ftarf reagircnb.:r bitterer (ErfractiPftoff, ber fowol in ber

Slnguffura« al$©imaruba-3imbe, unbinberSolumbowttr»

jel ftd) Dorftnben fott. £r fdjmccft nieftt fo bitter, alß

ber 0uaffta = 33itferftoff, (oft fjd) im SBaffer braun ober

fcraungelb, unb inSBeinget'ft gleid) leidjt auf. ©auren »er«

ftarfen bic 23ittcrfeit, Valien Perminbern fte unb berbun«

fein bie garbe ber 2lufföfung. Stfeno^pbfafjc werben ba«

t>on bunflcr braun gefärbt, unb faffen wenig lodere, r6tt)»

Iid)C glocfen fallen; fte fd)fdgt bai faljfaurc ^innorpbul,

cf/igf. 53Icto
L

vpb, unb fafpeferf £>.ucriftlberoj:i)bul in »ic«

fen glocfen nieber; t>ora ©attuöaufgug wirb fte reidjlid)

prdeipitirt. Uebrigenö iff biefer ©toff nad) i*faff ber

»irffamfte 2Je)tanbtf)cil ber wefunbtfdxn Slnguftura*

rinbe. (Th. Seh reger.)

Augustura -Rinde,
f.
Brucea.

ANHÄNGEN, Anhängimg, (Anhaftung), Ad-
häsion'), ift bie ^eruprung »erfd)iebencrÄ6rpcr, Wclctje

gegen bii SSirfung ber ©eftwere forrbauerf. 25crm6ge ber

©djwere würben fid) bie Körper »on einanber trennen,

aber eine Kraft r>dlt fte nod) immerfort in ber Scrübrung
jufammen , bereu ßrrfolg bie 2lbf)dfton ift. (iobdfton (3u*

fammen&aftung) befferjf bagegen in ber SScrbinbung ber

Sbeile bcflclben Korperg mit einanber. 2luf bie bieber

geborigen (Erfcbeiuungen mad)te SJJcrotontf Xf>coric bet

anjicbenben Kraft »orjiiglid) aufmerffam, af<J ber Urfje*

6er berfelben bie Sinwcnbung feiner ^et)rc auf Srfdjeinun«
gen biefer ülrt in ben feiner £>t>fi'f angcbdngten gragen
gezeigt batti. 3U bin (Erfcbeinungcn biß 21nf)dngen6 gc«

f)6rt baß JBeneöcn fefter Körper btircft flüfftge. SBaffer,

wdffcrige Sauren, £>ele, 38ciugcift u. f. w. beließen

Qttaß ,
r
©teinc , £olj, Metalle u. bergl., b. b. eß bleibt

eine bunte ©d)!d)t eon ecm fhifft'gcn Korper an bem fe*

ften fangen, bagegen alle genannten ftüfftgen Korper Pon

i) 2Cbf)äficn, (adhäsio), fonimt übrigens in t?erfd)iebc=

net SBebeutung uor, namlid) als-. i) bai SScftreben jwct'et (ob.

tnetjrer) Sßaterien, bie einanber berühren, in ber SBerübrung
N
ju

betjarten (Mntjaftung, »gl. m. Q$. b. grperimentalphnf. I- Sar>.

2) ba« gegtnfeitige Mnjicljcn äweier SDJaterien (j, 58. ifolirt Sdn=
genber Stopfen) aus geringen gernen (ebenb. @. 349.) ; 3) btö

JCnjiefyen aus unmcjjbuten gernen (weldjeS aller Sftifdjung t>oran=

geb;t, aber nidjt immer jur Sftifdjung fü(;it) ; f)ieb,er geboren inä=

befonbere aud) bie JCnsrebungen beS befjnfamflüffigen SSafferö burd)

anbete SBcaterie, ober bie ()»)gro fEopifd) enaSt'rCungen , unb
baä Xufjleigen ber glüffigtaten in Jq aarr bijrdjcn, (a. a. D.
«. SSiot'S Sarjtelt.b. Sl;eor. b.^rn. be (a «place üb. b. SBirt.

b. ^)aarr6f)rd)en , in ©itbert'ö Xnnal. XXV. 233. , fo roie aud)

Arie« faul, ©arftetl. ber Caplacifdjen Sfteorie ber Jöaarröbrdien

in ©eljlen'g Sourn. f. 6bem. pbof. u. 5ffiiner. IX. 104 ff.)

4) ftatt Ueberfattigung (nad) ©djerer, »gl. Sromm äbo rf'S
3ourn. b. 'jJb.armac. V. I. ©t. ®. 122.) 3M'e 2Cn$aftung -

3s

©tdrEe ridjtet fid) nad) ben Oberfldd)cn unb SSearenjungen (unb
barauS fid) ergebenben SSorübrung^grofsen). nad) ben 25id)tigEeiten,

nad) ben Temperaturen, nad) ben fpejififd)en (d)emifd)cn ober er=

ganifdjen) Söertfcen, nad) ber ©c&fc ber burd) bie SSerül)rung
tntftetjenben cleftrifdjen Spannung, unb in gereiften galten aud)
nad) ber ©tärte bei mitwircenben g»agnctiimuä bet abljarireiu

ben tOiatcrien. SJetgl. aud) 3lul)tanb'g SBerfudje über 3£b=
bdfion in «Sdjroeigget'g Scutnat f. 6t;cm, unb $bnf. XI.
146. u. f. {Kästner.)

9IH§, €ll(0«lOp, b. ÜB. U, £. IV.

fetten feffen Körpern, ober »on folchen, «eld)e ruft einer

gcftfd)id)t fiberjogen fihb, ablaufen. 2>er SBdrlapp-

famc (Semen Lycapodii clavati), ber ?>Iut^cn(taub ber

^ffanjen (polfen), fetngepuloerte Jg>arje tvirfen al$

fette Äorper in biefer Siueifidjt. QuctffHecr hingegen

benegt, einige 5JjefaHe aufgenommen, feinen feften Ä6r<
per. Sic (Erfldrung, ba§ bie S^ede ber feften Äorper ju

ben Steifen ber fTufilgcn eine größere 2injier)ung ^aben,

alö bic t^etfc ber Icötcm ju einanber, roenn namfief) ein

^enegen Statt ftnbet, ba§ hingegen bic Xf>c»'fc ber feften

Äorper ju btn tf)eifen ber fluffigen eine geringere ?fn«

jtcljung f;a6cn alä bie Steife ber (eßtern ju einanber, roentt

ndmlid) feine 25eneßung gefct)ie5t, ift mc^r eine £arfte[«

fung ber grfd>einung fel6ff, afd eine (Frffdrung. 2?ie

©tdrfc beö Slnbdngenö feffer Äorpcr an flufüge roirb ge«

mefjen , roenn man platten ber erftern bon ber Dberfldd)«

ber fegtern burd) @eroid)te abreißt. SKan fjdngt eine fe«

fte platte in ifjrcm Wittefpunfte mit einem gaben an et*

nem Sßagcbalfen auf, bringt fte burd) ©egengeroidjfc an
bemfelben inö©fcid)ge.otd)t, fenft fte fjerab bis jurDbcr«

flad)C ber gfüfftgfcit, unb fegt nun fef>r Heine @e»id?te

nad) unb nad) an bem aubern Snbc be$2BagebaifcnS auf,

biß fte iotfreijjt. £>a$ leßfe ®eroid)f, roo&ei nod) Sin»

fangen an bie £>berfldd)e ber glufftgfeit (Statt fünbef, be«

ftimmt bie ©tdrfc biß 31nf)dttgen^. 93erfud)c biefet 3irt

(jaben in neuern Seiten äldjarb 1
), ©unfon 53? or«

öeau 5
), unb Sßuggc 4) ange|Mt. 3ibcr biefc 2Serfud)e

fonnen nur bann auf bie Sef>re »on 3Int)dngcn angeroanbt

werben, wenn bic gtäfftgfeit bicfelbe bleibt, ©enn bie

klaffen werben bene^t loögcriffcn; e^ wirb alfo bie So»

t)dfion ber glufftgfeit aufgehoben; unb nur wenn btefe

bei aßen Söerfudjen biifilbe bleibt, alfo biefelbe glüfflg»

feit genommen wirb, fann bie S3erfd)iebcnt)cit bon bem
2lnt)dngcn hergeleitet werben. 3war meint SJcorpeaU/

ba§ man in aüen gäHcrt burefj folefie 23erfud)e bic Unter«

fd)tebe ber 2lbf)dfton, ntd)t(Eot)dfton, finbe, benn fonftlaffe

ftcf) uid)t begreifen, warum fefte platten öon berfelben

@rogc, aber perfdjiebcuer 2lrt, aud) »erfef/iebene ©ewtet)«

te erfobern, um öon einer unb berfelben glüfftgfeit ab»

geri|Tcn ju werben. 21ber ?0?orpcau leitet biefeä felbft oon

ber ©effalt ber fleinen Xi)eild)cn beß feffen i?6rper^ bet,

an wc(d)en balb me^r balb weniger ©dulcn ber gfufftg«

feit anhaften fonnen, unb jeigt baburd), Kit ftd) bit

a>erfd)icbcnt)eit ber 33erfud)e bei gfeid)er giufftgfeit, gfet«

d)er ©roge ber statten, gleicher aßdrme, aber ungleid)er

2lrt ber feften platten wei begreifen faffe. 2Jd)arb fufjrf

nod) an , bajj wenn man bie SJcrfttcfie mit eerfdjiebenett

§[ufftgfciten eon ber (Eobdfton abt)dngig mad)e, barauS

folgen würbe, bic €of)dfton beß Delß fei) geringer, af^

bie beß SBaffcrö. 2lber e^ mag biefeö immerhin barau^

folgen, c^jeigtnur, ba§ So&dfton unb glüfftgfett bon

einanber unabhängig ftnb. Äurj, eß fonnen nur bie

55crfud)e mit benfcl&en glüfftgfetten für bie ^efümnmng

2) Sftemifd) pf)i)fifd;e Sdjriften, Sert. 1780. <3. 354.

3) (Srunbfä|c ber d)emifdien Mfftnitdt ober SBal;lanjie6unj

überf. »on @. g. ^ermb|täbt, SScrl. 1794. lr 2C6fd)n.

4) SSerf. über b. 3ufammenbängen mit ftuffigen Körpern in

ben ©d)riften b. pb»fif. gtaffe b. bAnifd). ©efcllfdjaft ber äSiffeite

fcöaften 2r »b. 2« &, <S. 219.

fo
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ber SJb&dfion in 58ergleid)ung c»c6rad>t »erben. Sie Söer-

fud)e eon SDforeeau mit p.iictffllbcr angefleflt, flnb biet

allerbingö merfwürbig, unb jcigen, baß bie ©rabe ber

SJnbdngung ber Sttetafle an D-uetffilber mit ber©rößc bec

d)cmifcf)cn Serwanbcfcbaft berfelbcn jum üuccffllbcr ju»

fammentreffen. SSerfucbe mit anbern ^(lifftgfeiCen unb

»erfebiebenen feflen platten finb ncd) nicht mit ber obi>

gen 2Sorßcbf angcfleüt. Siuö 2)ugge'$ 23erfucben gebt

bereor, baß bie 2lbf)d(ton mit ber ©röße ber anfangen«

ben gfdebe junebme, ober nid)t in gerabem Söcrbdlfniffe,

fonbern baß Heine gldcbcn fldrfcr anhangen, alß nad)

bem geraben 23crbdltni(Te gefd)ef>en fotfte. 2lud) erhellt

nuß b:cfen unb anbern 2>crfud)en, baß Sffiarmc bk SHoba«

jion minberc. Sßaffer bdngt nad) 95uggc'$ J3erfud)cn ftdr»

{er an @la£ clö an eerjinntem €ifcnb(ed).

jjicber geboren bie 58erfucf)e über ba$ >?lnbdngcn ber

JJfletallcnlinber an cinanber, wcld)t 5fti!ffd)cnbrocf ange-

peilt bat, fefern ndmlid) ber Srucf ber £uft berechnet

unb ausgefcbloffm wirb, aud) feine fettige 5J?atcrie jwi»

(eben bie anbdngenben §ldchcn gcfcftniicrt wirb. Senn
in bem leisten gaöe wirb biefe jerriffen, ihre (Tobdfton

folglich aufgegeben, uid)t bie SJbMfion. Saß bie Gobd«

jton im festem galle nad) ber SGerfd)tcbcnf)eit ber SDIctaT»

(e ecrfd)iebcn crfdjeint, ift allerbingä fonberbar, aber

jeigt nur, bafj Sobäfton burd) bie 2Raf;c anbercr Äörpcr

eerdnbcrt werbe.

Sa£ Qlufffcigcn ffüffigcr Körper in Jpaarröbrcben ift

eine merfwürbige jur Slbbaßon gerechnete (Erfdjeinung.

Jfjaarröbrd)cn nennt man Siöbrcn, welche 2h ßinie unb

barunter im Surdmieffcr bähen. 2Birb ein offene^ €nbe
berfelbcn in eine gfüfltgfcit getaud)t, fo fleigt biefe weit

über ben gewöhnlichen Stanb in tfjnen auf. Siefe €r»

febeiuung ifl fdjon fange befannt. 2UÖ man bie SBirfun«

gen beä Srucf3 ber £uft fennen lernte, fam man auf ben

©cbanfen, baß aud) biefer hier wirfen möge, unb bie Car»

teßaner befonberä fuebten biefe Scfjrc ju behaupten. 2lber

jftctvtonö ülnweubnng ber anjicbenben straft auf biefe

(Erfcheinungcn brachte balb bie <))bufifer auf anbete ©e»

banfen , befonbertf afö burd) 2Jcrfud)c bargetf)an würbe,

baß bie glüffigfeifcn aucf> unter ber tuftpumpe in

jpaarröbrchcn aufzeigen. Slpparafe baju gc&cn 'ö@ra»
Pcfanbe r

) unb SO? u ffd) c n 6 r o e f *), wefeber iefytt

aud) eiele 25erfuchc barüber angefleHt r)af. Sie Sartefia»

ner itebmen jroar ben Srucf ber jarten £uft ober btß

Sttber^ ju ^)i(fe, aber biefe ^i;pot5efe »urbe balb berroor»

feit. Sie Jpaarröbrd)en ju SScrfucfjen muffen ai:ö ©faö

an einer ßampe audgejogen fenn, unb niettt lange an ber

Juft gelegen f)aben, roeil biefe llnreiniafeiten auf ibrer in«

nern Oberfläche abfegt, roeldje baö ühiffleigen ber gfuf«

fiideiten t>erf)inbern. €ö war juerft bie grage, wie fid)

bie i'dnge ber Jbaarr65rd)en 511 berufte ber in ihnen auf»

geftiegenen gluffigfeitcn cerbalte. 9)iand)e sJJbi)fifer unb

unter biefen aud) ^OiufTchenbroef behaupteten, bie Jjiöbe

fen großer in langem afd furjern Siöhren; anbere laug«

netett ben ffinfiuß ber Jdnge. S3etrad)tct man bie Un«

4) Element. Tliysic. Leid. 1742. T. I. p. 20-

6) DisserUt. phys. «t nuraeir. de tub. csplllar. Tilrei»

«, 7.

terfebiebe ber ^>6r>cn in 55iufTcI)enbroef'ö 95erfudjen, unb
»ergleicbt fie mit ben Unterfcbiefen ber gdngcn, fo muß
eö febon auffallen , t>a§ jene im 23crhdltniß ju biefen un«

bebeutenb finb. ^)allf!röm 7
) jcigt bureb tiele 23er«

fuebe, baß in langem jpaarroreben bie giüffigfcit feince»

wegeö t)oi)ct (lebe. Sagegen bat 9)Tu|fd)cnbrccf burd)

eicle 2Serfud)c gcjcigf , baß bie £6bcn ber aufgeftiegenen

glüffigfeiten ficb ecrfebrt »erfjolten, roie bie Surdrniep:

;

ein ©efe?;, wclcbcä burd) aDe Srfcbcinungen befrdfigt

wirb. 2.aud)t man jwei ©(abplatten, welche in einem

SBinfef jufammen gefügt finb, mit bem untern ?\anbt

in SE.iffcr, fo (leigt baö 2Saffcr fo jwifeben ihnen in bit

j?£be, ba§ tß eine umgefebrte glcid>feitigc Jjnperbcl

bilbet.

SBir baoen eine Xtjcorie ber (Frfcbcinungen in ben
^taarröbrcbcn üon £a i))lace, wcld)e in einem ülnhangt

ju feiner Mecanique Celeste ausführlich bargefteL't ifr.

gür l

ieutfd;e ift fie in ©ilbcrt'S SR. 2Jnnafcn ber <j.H)nftf

(
s3. 3- <&. 1. f.) mit Slnmerfungen überfefct. £a <))lace

jeigt juerft, baß bie2lnjicbung beö ©lafcö fid) nicht merf«

lid) weit erffreefe, unb folglich baß iluffteigen ober (Sin«

fen ber giütTigfcitcn in Jg>aarr6brd)cn bon ber 5Birfung

ber glüfft.gfciten auf ficb felbfl f)errübre. Cr jeiat ferner,

baß ein Körper, ber ftcbincincgldche tonber@cflalt einer

^)albfugcl, ober cineö anbern merfbaren Segmentö einet

Äugcl eubigt, auf bieSbeilcben in feiner fpbdrifcber. £)6er»

flache eon außen nad) innen einen Sruct dußert, ber t»er-

febieben ton bem ift, welcher in ebener DberfTadje Statt
finbet. 3)t bie Dberfldcbe conca», fo iff biefer Srucf
Heiner ald in einer ebenen Dberfldd)e, weil bie Sbeife

burd) bie 'llnjicbung ber ©citentbeife unb enblid) beg ©la.

fe^ gebalten werben; ifl bie Oberfläche conwr, fo ift fie

großer, alä in ber (?benc. 3eneö i|t ber gaH bei Sßaffer

unb allen nicbtmetaQifcbcnglüffigfeiten ; biefcä beiüueef»

filbcr, welcbeö in nicht »oflig au^getrorfneten bohren
niebriger ffebt, alö tß nad) bi)broflatifcben ©efeßen ffeben

follte. Da nun alfo bort ber Srucf geringer ift alß in

ber ffbene, fo wirb bie Saufe Don glüffigfcit, um bie«

fen ?luäfatt ju erfe^en , angehoben ; in bem (ectern golle

gefebiebt baß llm^cfchrte. Siefc tbcorie erfldrt jebod)

baß <))hi)ßfche gar nicht; benn ftc jeigt nicht, wie bie

Oberfläche ju jmer concaben ©cflalt gebilbet wirb, unb
baß SKatbematifd)e (ann nad) %> r u n a c c i

8
) tinfad)er

bargeftellt werben.

gß ifl offenbar, ba§ bie (Trfcbeinungen in ben ^aar«

röhreben nicht allein üon ber 2lbbdflon, fonbern a\ni) »ort

anbern Umfldnbcn beflimmt werben. Senn um bie cott»

caoe Dberfldcbc ju bilben, fleigen bie dußerflen ${)filc an
ben Sßdnben beö ©lafeiJ in bie Jjebe unb entfernen fid)

baburd) bon ben übrigen. <£ß fommt alfo barauf an,

wie febr jene eon biefen jurücf gebalten werben. Unb
ba biefe (Entfernung ton ber 21rt ifl, baß bie gehobenen

5beild)en nicht ganj bon ber glüfftgfcit getrennt werben,

fonbern nur SSerdnberungcn in ber 95erüf)rung entfleben

;

fo bangen alfo bie (Erfcbeinungcn nicht ofiein eon ber 31b.

bdfion , fonbern aud) eon ber urfprünglirben glüfflgfeit,

7) Silfrcrt'« 3Tnnal. fc. g)I)»fif. »• 14. 0. 425-

8) Giomale di Füica. 1816-
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ober betti grogern unb geringem SBi&crfTanbe 06/ beit bt'e

%i)eHc\)en bei ber Bewegung ü6er unb an einanber bin

erleibcn. ©t'efer ißiberftanb ift baß «p^t;fifcf)c in ber <jr»

fdjeinung, unb »on U $lace gar nid)f beachtet worben.
— 93iufFd)enbrocf bat aber bie £6&e, ju ber ficf) »erfebiebene

glüfftgfeiten erbeben, »erfebicc-ene SSerfudje angebellt.

Jjarn i>tb fieb am f)6cf)(ren , bann Slmmoniafauftofung,

ferner <Sc^rocfcIfaurc , ^ SBaffer, serffoffencö foblcnfatter»

IicbcäSfali, ©alpetcrfaure, SKübfcnol, lerpentinol, Sil«

fofrol. C0?an ftebt barau* , waä feben 9D?u|Td)enbrocf be«

merfte, ba§ bie öligen Äorpcr niebt fo boef) fteigen alß

anbere, unb bag ein SRarnul an glüfftgfeit ein £inber»

nig beim Söerfcbicbcn ber Ibeile biefeg »erurfaebt, wenn
ouef) ber SÖ?angel an glüfpgfeit ebne SJerfud) ntebt merf«

lid) ift. @<nau wieberbolfe 25crfudje über biefen @e«
genftanb waren febr wüufd)engwcrtb.

SBcnn aber bie glüfftgfeit, womit bieSJerfudje ange»

(teilt werben , in aßen 2>erfud)en bicfelbe ift, ober nur bie

2>erfd)icbbarfeif ber Xbf i'e in ben glüfftgfeiten bicfelbe

;

fo fann auö ben SSerfucben mit /jaarrobreben aücrbingS

auf bie Slbbafton gefcbloffen werben, t)aß @cfe(3, bag

bie Jjobcn ber aufgcflicgencn glüfftgfeiten fid) »erfebrt

»erbalten, wie bie £urd)meffer , lagt fid) folgenberweife

febr furj bartbnn. (Etf fc» H bie Jjöbe einer aufgefiiege»

nen ©dufc, P baä @ew:d)t berfelbcn, D ber ©urd)<

meffer ber Stobre ; für eine anbere Üvobrc bebeuten h, p,
cl gleid)namigc Singe ; für eine britte x, p, D ebenfalls.

Sei gleicben £>urd)meffern fann man fegen H:x— p:P,
benn welcbcö aud) bie llrfacbe beß ©teigenö fct)ii mag, fo

wirb eine um fo größere &raft erfobert werben, bie©dttle

ju beben , alß biefe fcfjwcrer ift. gerner bei gfcid)cn @e«
wid)ten x:h— D:d, benn bie Slnjicbungen bangen blöd

»on bem 3Jinge ab, welcher ben obern 3iar.b ber glüfftg«

feit umgibt, ober bem Umfange unb fc-fglicb ben Surd)*

meiern. (Ernblicb bei gleicben glüfftgfeiten P : p=

D

1— d%
alfo auß biefen 2Jtrbaltniffcn *ufammengefefjt H;h=
DptPdrzD'dzrdiD.

ÜJuö bem üluffteigen ber gliiffigfcifcn in jjaarrobrdjen

erflärt man baß Sluffteigcn bcrfclben in ©anb, ©cbwamm,
3ucfcr, Jpolj, in Sicbtbocbfen; ba$ giltriren bangt ba«

»on ab , u. bgl. m.

23cnn audj bie Slnjicbung ber Slbbafton in ber (Ent<

fernung balb unmerflidj wirb, fo ifi fte bod) niebt ganj

unmerflid). ©enn ein bünner gldferner (Eplinber an einer

jarten ÜBage aufgehängt unb berabgefenft, fo bag er bog
SBaffer berübrt, wirb berab gejogen, unb bie 58age gibt

ein feiner Seife einen Sluäfdjlag").

<£ß gibt feine Slbftogung jwifdjen ben Körpern bei

biefen 35erfud)cn. Sffiaffcr fteigf jwifeben Xalgplaften in

bie J?obe, Queefftlbcr balt ftd) in einer umgefebrten über 28
3oÜ langen jSobrc ; aueb bilbet0uccfftlber in einer »ollig

troefnen Svebre feine conbere, fonbern eine ebne etwa£J

concaee Dbcrflddje. Slflc €rfd)finungen laffen fid) fo beu*

fen, bag bie Sbeilcben eincö Äorperö fid) mebr ober weniger
nnjieben, a\Q fie »on anbern Äörpcrn angejogen werben.

£>ie €rfcbcinungen »on SKdbcrung unb (Entfernung, »et»

d)e entfteben, wenn Äugeln auf SBaflfer unb anbere §tüf-

9) Suotor, ffiot'feau o. c Q. S, 31.

ftgfeiten fdjwimmen, f>at SKaper gemtgtbumb axii bt'efett

©rünben erfldrt
10

).

2>ie SJcrbreitung ber ffüfftgen Äorper auf anbere

ober auf feftcre »erbient einen befonbern Slrtifel. ©.
Verbreitung der flüssigen Körper auf andere oder
festere. (Link.)

Anhängen, (33crgwerf£funbe): i) bie auf 5?o6alt«

jeeben bereit licgenben jfobalte anjeigen. 2) einen 9Jacb«

trag ju einer bereite eingercid)ten »erfaffungömdfjigen

©peeification übergeben. 3) ben Äunftfaß: bie Äil»

benflangen mit bem ©cbacbtgcftdnge in aScrbinbttng brin«

gen, um einen J?unflfa£ gangbar ju macben. 3m ^n '

lieben Sinne fagt man bei ganjen Äunffgejcugen , cg ifl

flngebangctt, b. b- e^ ift ein ©eflange an ben Ärumm»
japfen angcfcbloffen unb babtird) gangbar gemaebf wor<

ben }. 3% e^ ift boppelt angebangen, ober eß ift einfad) an«

gebangen, je naebbem ponbeiben ober nurbon einem 2BeH»

japfen weg Sdjacfjtgeftdnge abgeben. (Lehmann.)

ANHALT, bie S?urg, liegt im obern £beile bei

^erjgtb- 2lnbaft»93ernburg, auf bem £auöberge, ber

feinen ^uß in baß (gelfetbal ftreeft , »on J5aCcnftdbt lf,

»on jparjgerobe 1 <£t. entfernt. SJon ibren Svttinen ift

nur nod) febr wenig übrig, örftfutf JV
r
. @raf »on 55al«

lenftdbt erbaute ft'e um bag 3. 905, alß er bie ffiobnung

feiner 23orfabren in SBallcnftdbt — baß jegige Svcftbenj«

feblog ber ^erjogc ju Slnbalt '$Bcrnburg — in ein Soße«

giatftift »ertvanbrlte. ©cinUrenfel, Otto ber Stcidje,

»oüenbete ben 35au im 3. 1110, unb »on ba an war Sin«

balt bie ftete 3ßobnung feiner 3}ad)fommen. 30^ 3ab«
fpater jerflorten f»e bie greunbe be^ nod) unmünbigen

^einrieb beß l'owen, weil Sllbrccbt ber Sdr einen Einfall

in ^einriebö ianbt unternommen baffe. 53er fte nun
wieber aufbauefe, ifl unbefannf ; aber aufgebauet würbe

fte wieber. Ob fte naebber »on Äonrab, Srjbifcbof »on
93Jagbeburg, ober »on ^einrieb bem Sowcn, weil ftaifer

griebrid) ber Stotbbart ibm ©ad)fen nabm unb ben gür«

ften SSernbarb »on Slnbalt bamit belieb, jerfcört warb,

ober ob fte »erlaffen würbe unb »erftcf, bleibt wegen 3Kan«

gel an ü?act)ricf)ten unau^gemacbf ; boeb wirb bie 3cft6«

rung in ber gebbe mit ^»einrieb bem £6wen gcwobnlid)

angenommen. Sei ber Xbeilung SlnbalfS im 3. 1603

würbe bieKuine für eine ben fdmmtlidjen Surften, jegigen

^erjogenut Slnbalt, ilttß gemcittfd)aftlid)e 55efcöung er«

fldrt, Kaß fte aud) bi$ je|t ift. ©rtmb unb 35oben abet

ift 55ernburgifd). (Gottschalk.)

Anhalt, ba$ ßanb, (^rbtefebreibung), ^»erjogtb.

fonft gürftentb- , im ebemaligen Dbcrfdcbf. Äreife. Set
9tame fonft audj Slnbalb, Slnbolb, Slnboff, Slncbalbe,

Slnbalbe gefebrieben, obne Sweifel »on bem alten ©d)fog

Slnbalt, an (obne) £olt (^ofj) gebaut, am Öolje, am
fyalbe (Serge). £ a g e , jwifd>cn 2S' 3/ bi$ 30* 20 oftl.

£. unb öl° 3S biß 52° 8' norbl. Sr. ©renjen: gegen

$1. baß gürftentb. Jpalbcrftabt unb ba£ ^erjogtb- SJJagbe»

bürg; gegen £). baß ^erjogtl;. ©ad)fen (ebemaliger 5?ur«

Utiß); gegen©. baö^>er5ogtb.©ncbfen (ebemal. Äurfr.),

ber ©aalfrei^, bie ©raffd). -Kanöfelb unb ©tolberg ; ge«

gen 58. baß 55raunfd?w. gürftenfb- 95Ianfen6urg, bie

io) ®hn'$ Zoa-r-,. e, WfW S5. 7. <S. 204.
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gürftenfbümer £hteblin6urg unb £afberfrabf ; alfo fall

ganj Pen preitfiifcbcn Säubern eingefd)foffen. ©rößc:
43 (48, .50) Ü5K. ©croaffer: jum gfußgebict bct

fcf/iffbaren (£Ibe, bie autf ©acbfcn fommt, erfl nach 23.,
• bann burcb 9?. eß burchfließt unb begrenjf , unb Pen ©.
Jjcr bie fcbiffbarc Safe unb bie Sftulbe aufnimmt, ncbfl

tiefen Meinen gfüßeben, ©cen unb Sddjen. Soben:
fafi ganjeben, unb nur im ©23. gebirgig, ber Anfang
beß £ar$cö; tbeite fett, febroarj unb febr frudnbar,
beife leicht, foefer unb fanbig, tbcils: fleinig unb nicht

febr ergiebig ; überall febr gut bebaut, ober 23icfen ober
äüalb. Älima: gemäßigt unb gefunb, im ©23. fairer-

unb rauf). <E r j e u g n i ff e : ^Jferbe , Siinbbicf) , Schafe,
©ebroeine, gcberüief), 2Bilbpret(J?irfd)e, ?kf)c, ©d)roei.
ne, #afcn), xvilbeß ©cfiügef, Ecrdjcn, gifebe, dienen;
Sfficijcn, Seggen, ©erfte, ipafer, J^> i r fe , Äartoffeln,

£>bfc, ©arten, unb £ülfenfrüd>tc, Sabaf, -köpfen, 9\ü&.
fen unb anberc Defpflanjcn, glad)ö, gitttcrfrdufer, £olj
(€icf)en, Sudnn, Sirfcn, gierten); ©ifber, Sfci, J?up.

fer, tjifcn, Marmor, Salt, ©ipä, Srucb» unb ©anb*
freinc, ©cfjicfer, Ibon, Sorf, ©feinfobfen, minerafi.

fd)e 23affer. giuro ebner: Slnjabl nad) ber 3ablung
»on 181.8: 122,4-*; , affo auf l QSSR. 2847 . ©ic fprerf)en

größtenteils £berfdd)ftfch, im DJ. befonberö im De 23.

ouef) platttetiffd). (fbcllcutc , Bürger, dauern mit jlcm.

lid) gleichen ?icd)tcn. Religion: bie Jjterjoge unb ein

großer Z^cil ber Untertanen Sicformirfc, roenigftcnö

«ben fo Diele Sutbcrancr, beibe fafi of>ne Unterfd)icb in

cfler 3?üdficht; reenige Äatf;ofifen, tiefe Subeu, beibc

mit freier Sicligionöübung. 23iffenfcbaftcn unb
Äünfic blühen, bie Sifbung im ©anjen fo groß alß
irgenbroo in Scutfcblanb; gute ©djufanfialten. 23 ob»
nttngen: Slitßcr ben 4 ^auptfeabten £effau, Serbfr,

Scrnburg unb 5?6tbcn noch 15 <Stabtt, 4 gfeefen, 253
Dörfer, 46 2Sorrocrfc, unb nod) piclc cinjefne ©d)le|fer,
3agb . gorfl i Sott » unb SKirtbd&äufcr, 23affcr . unb 23inb<
muf)Icn, Siegcfeien 11. f. ro. ©croerbe: bic Porjüglicb»

flen finb bic feicr fcr>r bod) getriebene 23ieb' befonber^
©d)afjud)t, Slcfer« unb ©arfenbau; fonfi Sucbmanufaf«
turen, ©ctreibe* £cl» unb Papiermühlen, Sier* unb gf«
figbrauereien , Sranfmcinbrcnncreicn, 23agenfabrifcn,
€ifcnbüffen, ©olb» unb ©ifber», Jpuf. unb 2Bad)$fa»
brifen, aud) trerben £ebcr, 21faun, 23ifriof, ©d)roefef
unb ©alpeter bereitet, uub irbene Xifd)fer= unb <pug=
waaren unb tief Jcinroanb Perfertigt. ^)anbef: auöge»
führt werben 5öief) , 23ilb, 2erd)cn (i'cipjiger), 23offc,

Stifter, <?ter, Jpofj, ©efreibe, Obfx, @artenfrt'id)te,

55ier, Srantrocin, Del, lud), (Eifeiirooarcn unb 93i.

trief; am meiften nach Berlin, Sftagbcburg, Hamburg,
.^nfberfrabf, üuebfinburg, unb inebefonberc nad) ben
5)?e|Tcn pon ?eipjia, D?atimburg unb'53raunfd)rocig. Sin«
fcr)nl!cf)cr 2>urd)gangtff)anbcl auf ber ßrfbc unb ©afc,
w«\n\ ber SrtJcfcn unb gabren über biefe glüffc , unb
ruf bnt unten ©fraßen iroifd)en Jßerfin, Srattnfcbrecig,
Hamburg, Sftagbcburg unb ?cipjig. ?lttßer ber nad) bem
eonpentienöfuße geprägten Sanbcsimün^c ftnb nOc Wünj.
«rfetutacf» biefcmSußc im Umlaufe, r.or$üglid) aber preuß.
©efb; meif? girt berliner ffiofi unb ©ewiebt. 2>erfaf.
ttttta: 2Inbaft, tinti ber oftfürftlidjcn ^dttfer belrunb.

feit 1603 <m$4 t'micn, ©tffau, 53cniburg, Serbfc

unb Äofbcn; 1793 aber tfarb bie 3erb(!ifd)e au^,

unb ibre Sanber reurben pon ben 3 anbern getbf ilt. 3eßt
gilt baß Dved)t ber €r(lgcburt, unb bie iBeiber finb von
ber ??egirung au^gefd)le|Ten. ^»auögrunbgefcße finb ber

Grrbecrglcid) t»on lf>6.5, unb ber ©cniorateVcceß Pen
ir)69,

<r

roeburd) bie früber 1603 unb 1635 gcfdiloffencn

SJertrage gcanbert, unb iJUlcö befrimmter fcflgefeßt reurbe.

£*ic 4 ipdufer batten gcmeinfd)aftlicf) auf bem Keid)<?tage

1 ©tintme im Dleicbefürtfenratb , unb 1 auf ber ^rala»

tenbanf rocgen beö (Stiftö ©ernrobe; eben fo 1 gemein«

fd)aftlid)c ©timmc auf ben oberfaebftfeften Äreiöfagen.

3br 21nfcf)Iag ju einem ?i6mcrmeuatc rear 36 $i- 10 ju

«Pferbe unb 26 ju 5uß'), ober 224 ©ulben. 3" tmmi
Äammerjiel gaben (ic 69 Xblr. 02 i'r. , ju einem erbebten

243 Xblr. 47 Sr. Slnbalt ßanb unter bemDieicbeoifariat

pon ©ad)fen. (iß baffe eine gcnicinfd)aft!id)c Sanbed«

PerfaiTung, unb gtmeinfebaftfiebe Üanbfidnbc : Prälaten

(biefpater nid)t jum Sianbtagc famen) ?vitterfd)aft unb
©tdbtc. ©eit 1698 ifl fein Jianbtag, unb feit 1767 fein

ganbred)nun*)ötag mebr gehalten worben. i^ccb gibt tö

nod) einen Sanbfpnbifuö , £anbrentmeifier unb ßanbrenf.

fdjrciber. S^ic gemcinfchaftlidjen 2lngclcgcnf)citcn bti
^taufeö unb £anbe^ leitet ber ©e-nior, jebcömal ber an
3abren altefie ber §ür(icn , mit £ilfc jweier ©efammfrd»
tbc ; er nennt ffd) SÜteficr regirenber. ©urd) ben Seitritt

jum ?vheinbunbc, reo bie gürflen ben bfjc-^'cben
S,itcl annahmen — Scrnburg fd)en früher — roarb bicä

aüeß gcanbert, nur baß ©eniorat blieb, ©aö £*vf>eiu-

bunb-Gontingenf betrug 800 ÜRann. 9?ad) bertcutfd)en
Sun beö acte bat 21nbalt mit Olbenburg unb Sdtroarj«

bürg auf berSunbeöPcrfammfung i©timme, bie 15. in ber

Sici'he; im i^leno aber jebeä ber 3 Käufer 1. €0?it ben

fd)irarjb. ^duferu gemciufd)aftl. ift ein Dberappelfationö»

gerid)tin3crb(il817 errichtet; eine !anb(tdnbifd)c 23crfaf«

fung aber noch nicht eingeführt. 3n Slnbalt gilt baö fach»

fifd)c Siecht, ©a^ j?aupfgrunbgefrt} ber ©tcucrPcrfaf»

fung ifl ber Pon Äaifer unb ?ieid)!befidtigte üaubtagäab«

fd)icb »on 16.",2, aber auch b 1" iff SJiele^ gcanbert. —
Xiteli regirenber ^erjog ju Slnbalt, Jperjog 51t

©ad)fen, Sngern unb 23eftpbafcn, ©raf ju Sfefanicn,

i?crr ju 3frl>(i unb Sernburg. SBappcn: baß cigentf.

23appcn be^ gürftentbumä SJnbaft ift ein ber Eange nad)

getbeiffeö ©d)ifb, redbtö ber halbe branbenburgifche ro'<

tbc Slbler im ftlbcrnen gelbe, linf^ ber fdebfifche grüne

?iaiitettfranj im jcbnfad) gelb unbfd>n>arj gitcrgefireiften

gelbe. 3m großen »oüfidttbigen 2Bappen ift biefeö ber

93?iffeffchilb , um ben noch mehrere, nicht bei aDcn .£du«

fern gleich üicle, gelbe, in 4 Reiben; ©d)ilbbalter ßnb 2
febrearic Sarcn. ©d>riften über grbbcfdjreibung unb

SJerfnfjung: eine gute ^rbbefdireibung fcf;It noch; bic

6eibcn, außer Sc et mann, von 3 uff. ©oft fr. 9)?ar«

tel, S'otbcn 1788- 2 21. 4 J?cftc ». , unb oon £cbred)t
üubro. Sdntfch, ?eipjig 1801. 8. finb unjumldTig
unb fehlerhaft. 3. 3. 50? f c r ' ö ©tatt«red)t beß ^>ed>-

fürfil. fyaufeß Slnbalt, i'cipjig unb granffurt 174/. gef.

S! a n b f a r t e n : bic Sorten finb ebenfalls* afJc unrichtig, unb

geben aud) mciflen£ bie neueflc Cintbcifung nicht an. —
- 1 aJTBffl StiUfiredit je. fagt ©. 113: 12 ju ^fctfce, u:ik

30 iu öußf. •
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£>icfe findet ftch auf ber heften, 06er boef) auch. nid)f fehler-

freien, Äarte, auf einem berjweiba$£erjogth. 9)?agbeburg

unb bic Slltmarf mit ben angrenjenben Üdnbcrn barftcllcn»

Jen Glatter bon 25. §• So ß mann, Gcrlin 1800. be*

rid)t igt bon (£. §, S I ö b c n 1816. €ine neue wirb nad)

fcenl neuen preußifd;en SJcrmeffungcn erwartet. £aß Sin»

jelne f. in ben Slrtifcfn Bernburg, Dessau, Köthen,
Zerbst. (de Mcire'esj

Anhalt, (@cfcbid)tc). Sie merfwürbige ©efchjdjtc

fctefeg fleincn Sanbeö, ba$ burd) feine Sage in bie meiften

großen Gegebenheiten btß gefammten 2>aferlanbcg »er«

flochten warb, unb beffen Surften, nid>t burd) bic $Rad)t

jbrcö Statä, wol aber burd) perfonlidje €igeufd)aften

oud) auf jene oft wichtigen (Einfluß Ratten, unb bie bon
ihrer alten £obc burd) wibrige Scijicrfale unb erlittene^

Unrecht betabgefunfen, bpd) in ben neuern Seiten unter

ben Surften Seutfdjlanbä ftd) einen tarnen machten, laßt

fidj am heften in 4 3 £' träume abtbeihn. Ser €rfte
umfaßt bic S8orgefcbid)te beö gürftl. jpaufeä, bic 3Jad)=

richten bon ben dltcften Gcwobnern unb Gegebenheiten

beß ßanbetf, fo weit fte befannt ftnb, biß jur gewiffern

@efd)id)tc feit bem KegirungSanfrift 2U6red)t'$ V. (ülbcl*

terra II.) 984. £>cr 3 weite geht bon 984-1211, ben
3llbrcd)t V.. biß Jjcinrid) I., unb begreift bie 3 e 't> wo
bic anhält. Ednbcr nad) unb nad) jufammengefommcn, unb
noch mit anbern bereinigt waren. 3m ©ritten, bon
1211-1570, bon £einrid) I. biß ^oaebim (Ernft ift Sin»

ftaft ein befonbereö gürftenthum unter 3 Linien geseilt;

bie 3lfchcr£lcbifd)e, Die dltcre Gcrnburser unb bie altere

gerbftcr. £)er SJier te fdngt an bon 1570, wo ganj
Einhalt unter einem Surften 3oadjim €rnft bereinigt, abet

ialb in 4 Linien, bie Scftauer, Gemburgcr, Äofbncr
unb 3«bfter geteilt wirb, unb gebt biß auf bie neueftett

Reiten.

drrftcr 3« i träum. 2>ie erften befannfen Gcwolj«

ner beö Sanbeö gehorten ju bem großen teutfdtcn SSolfer»

ftamme ber Sueben; biefleid)t roobnten aud) im ©eften auf
bemjjarjegherne'fcr. GeiberQSolferwanberung nad) 400,
»0 aud) bermuthlicb, (Sueben bon hierauf forfjogen,

(ober erft beim Untergange beß tburing. Stet'cfiö) nahmen
bie Sorben, ein flabifcber 25olf<jftamm , bag D?orb«£l»

iifd)c Sanb in Gcftfe; nad) Söibitiä Sequcftcr trennte ju

feiner %eit (3lnf. b. .5. 3ahrb.), bie €lbe «Sueben unb
©erbetter'), b. b. Sorben, Serben, bon benen aud) oh«

nc 3weifel 3ftbft ben 3}amen hat. 3" ber erften Jpdlfre

beß 5. ^jabri). berfrieben ober unterwarfen ftdj bic 1bü>
ringer bie ©ueben , unb 2lnhalt> wcnigftcnS fübiieb ber

<£lbe, gehörte Juni thüring. Striche, unb jwar ju iRorb«

Thüringen. 2US ber ^onig bon 2Iuftraften S)icfrid) bem
t^üring. Sici'dje mit jpilfe ber ©aebfen 534cin(£nbc mad).
tc, gab er biefen feinen Gunbctfgenoffen 9?orb » %b,min>
gen, bcd> unter frdnf-fcher fyoktit. 2Inr)aft geborte mm
mit ju Dftfalen ober D. ©ad)fm. 211^ biefe ©ad)fcn ftd)

555 gegen 5?fcfar I- Äönig bon 3luftraften empört blatten,

berwuftetc biefer ganj 1f>üringcn, bertilgtc bie ©adjfcn

1) Vih. Seq. pag. 8. Edit. Oberlin. ©i ml er 'S dlld) BOH
3fnbcrn angenommene 33ertcfferung : Ch^mscos i(l ganj unflatt;

baft; norbt. »on iet Slbe wohnten nie Cbstuäte:-

, <uici> nia)£ biä

an bie Sl&e.

gr6§fent^eiW, unb bie nod) übrigen mußten eine 5J6ga6e

bon 500$üfjen erlegen. 3SieÜeid)t infolge biefcöÄricgg

überließen bie gefdjwädjten ©ad)fen feit 562 ben ©orben
frieblid) baß Sanb jwifthen ©ale unb €lbc, bic heutigen

ijerjogtbümer Sotten unb ©cffait. jjier fünben fid) aud)

flabifdie Dtamen, wie Stabegaft, SBorlicj; weftfid) bon

ber ©alc finb teutfdjc 3?amen auf bürg, robe, ftdbt, le-

ben, ftein u. f. w.
93vit ben Jongobarben unter 2l(boin jogen 568 aud)

©ad)fen nad) Italien, bic aber bei ihrer Kütffebr 575
ifjre alten ?dnber bon 3f}orb ? ©ebwaben befeßt fanben,

benen bie franttfehen Äonige ^lotar I. unb ©iegebert I.

fic eingeräumt hatten. Sßober biefe 3iorb = @chwaben
gefommen, ob eö bieffeicht alte ©ueben gewefen, ift un>

gewiß; aber Schwaben wohnten hier, benn ber wefUicbe

Shcil bon Inhalt um Q3ubc, ©elfc, ÜBippcr unb ©ale

hieß ©chwabengau (©uabengow). £)ie ©ad)fen, 26,000
93iann ftarf , wollten ftch mit ©ewalt in Geftg ihrc^ San»

btß fefseu , berlorcn aber gegen bie nur 6000 9)taun ftar*

fen ©chwaben in einer großen ©d)lad)t 20,000 5öf . , unb
ber Ueberreft mußte ftd) frieblid) neben ben ©chwaben
niebcrlaffcn, mit benen fte enblid) ju einem 58olfe unter

bem SRamcn ©acf)fcn berfdjmoljen. — 3m 6.3ahrh.bran»

gen bic Slbaren aud) biö nach Slnhalt bor, unb ber bon
©orben bewohnte öftf. Sheil be^ Sanbeö biß. jur ©ale

ftanb unter aoarifd)er ^errfchaft; ein anberer S.hei'1 blieb

unter grdnfifchcr. Um 630 entjogen ftd) bie ©orben ber

abarifchen unb frdnfifcf/cn Roheit, wählten ftd) einen

Surften Serwan, unb fielen unter bem ©chu§ btß wen»

bifdjen Äonigö bon Äamthen, ©amo, öfter in Shürin»

gen unb anberc frdnfifche £dnbcr ein. €iu 5?rieg bc$

Äönigö ©agoberf II. »on Qluftraften, worin er ben <&ad)<

feu für ihre Jpilfc bie 2lbgabe ber 500 ßübe erließ, fcheint

wenig bewirft ju haben; ei erfolgten neue Sinfaflc, unb

639 ein griebc mit bem frdnfifchen ^erjog Siabulf in S.hü*

ringen, ^»unbert %abvt lang fdjwcigt nun b?n ben ©or*
ben bie @efd)ichtc, wo fte, bicllcicht etwaä abhängig bom
frdnh'fchen 3\eid)c, großtentheilö ruhig muffen gewefen

fenn; benn im 8.'.3«&rh. hatten fte ausgebreitete, gut

bebaute Sdnber an ber ^abcl, €lbe unb ©ale inne , wo
fte Sfdbtc anlegten , £anbcl trieben u. f. w. ©labifrfje

JpiffSboffer waren bei bem ^»ecre ber frdnfifd)cn 3lcicl)ö<

berwefer Spipinö unb $arlmanng im Kriege gegen bie

2eutfcf)cn; unb forbifche unb anberc wenbifche 2S6ffcr,

jufammen 100,0003K., in bem Kriege, Ipipin'S beS.furjcn

gegen bie 3?orbgauer 748- Äarfö biß @r. Kriege tvafen

bermuthlid) aud) bie in Inhalt wohnenben Sachfcn; bie

Oftfalcn mußten ftd) fd)on 775 unterwerfen. 782 ber«

banben ftd) bie ©achfen unb ©orben, unb fielen in Shu»

ringen ein; aber nad) ber gdnjlidjen Gejwingung ber

©ad;fen fdjeinen ftd) auch bie Sorben um 7S4ftarl b.6r.

unterworfen ju haben, fo ba^ alfo ganj Slithalt, wenig«

ftenö biß an bie €lbe jum frdnfifchen Sveiche geborte. —
Sdjon 806 empörten ftd) bic Sorben wieber, würben

aber bon JfarfS b. @r. dlteftem Sohne $ari bejwungen,

ber imi geftungen an ber Säle unb €lbe anlegte, ©od)

mußte fd)on Subwig ber gromme eine neue Empörung

ftiflen , unb auch Subwig ber Seutfche mehre friege mit

ihnen fuhren ; 851 warb ihr £anb berwüftet, unb ^6
würben bie ©alemincicr jwifdjcn ber Sflulöe unb €Ibe bc.
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jwungen. Unter Sonig 2lrnuff fodjf $oppo , £erjog

»on Xbfiringen 892 gegen fie ; SBifeljof 21rno warb mit

ben 9)iciffen ber ©einigen »on ibnen erfcf)Iagen; bod) 897

fd)itften bie ©orben töcfanbte mit ©efebenfen an Äonig

Slrnulf. ^einrieb I. unterwarf fid) feit 922 bie ©orben,

unb erlieft fie im ©c&orfam buref) feine guten Slnfialten,

unb roeil fie »on ben Bobmcn feine Untcrjtu&ung mefcr ju

^offen Ratten; »ietleid)t aueft, roeil baß (Jbrificntbum fid)

unter ibnen ausbreitete. 5?6tf)cn unb Deffau würben unb

»lieben nun ruf)ig, £einrid) führte groge Äolouien bie«

fcer; aud) 3crbft bejwang er, altf er jjabelfanb eroberte.

£3tto ber ©roge fcfcte feinen tylan fort, unb legte gefiun«

gen unb 35iötr)umcr an. Slüein bie ©aebfen brücftcn bie

«Benben ju b<>rt, unb bcbanbcltcn fie gar ju »erddnlicb,

fo bag feit 986 eine allgemeine Empörung aller Sßcnbcn

jenfeit ber ßrlbe auöbrad) , wo in mebren gclbjugen bi$

99.5 jroar bie Sffienbcn öfter gefd)lagen, a6cr fo wenig be»

jwungen würben, ba§ fogar bieäfeit ber (Elbe wiebcr£ei«

ben fid) nieberliegen. £ier fommen bie (Sorben nod) ein«

mal bor, »erfdjwinben nun aber ganj auß ber @efd)id)te.

SJon if>rcr Sprache, ©irten unb ©ebrdueben baben fid)

biß auf einige SBorter unb Tanten in 2lnf)aft feine lieber»

reffe erhalten. ©aö ibnen geborige Slnbaltwar in ©aue
getbeilf, 1) ^DToraffow, COIoro^jani, 2) Sittcc unb 3) Sier«

»iffi, alle brei im 3erbftifd>en 2lntbeil, 4) ftijiji, 5) ©e«
rimunbt, 6) Äolebiji, bie ©effauifeben, Äotbnifcbcn unb

bie i5ernburgifd>en Bedungen biß jur ©ale. £>atf übri»

ge 2lnbalt gehörte jum ©djwabengau; ein fleiner Ibeif,

bie ©raffdjaft SKulingen unb ein ©tuet beSaimtcS 3?ien«

bürg, ju 3}orb «^dringen.

Sie Söerfaffung, bie Religion unb bie ©it'
ten ber ^eibnifd)en £eutfd)en fowol alß SBen«
ben in 2lnf)alt Ratten »ermitf blieb nid)tß 23efonbre£, we<

nigftenä wiffen wir nid)tö. 5ßann baö Ö"r)rifTerttf)um nad)

Slnbaltfam, ift ungewiß, »iellcidjt burd) Slßinfricb nad)

723, wenn niebt fd)on früher bie »on ber Begleitung ber

jongobarben juri'tctfcljrenben ©adjfen wenigftenä einige

Äunbe babon mifbradjten. Bcftimmte ©puren, bag 23o>

nifaj in SJnljaft gewefen , finben fid) nid)t
l
). <pipin fott

748 fie jum d)riftlid)en ©lauben gebracht baben; aber un«

ter ftarl b. @r. waren fie nod) Reiben; er führte burd)

SBaffcn unb Sobetffirafcn baß (E(>riffentf)um bier ein, baß

felbfl nad) bem allgemeinen grieben in Öfffalen feinen fe«

ffen gug faßte. 2lnr>a(f geborte jum ©prengel btß bon
5?arl gcfiifteten Sbißtbumß ©cligeuftabt (nad)f)er falber«

ffabt). Unter ÄarfS Sftacbfolgcrn »erlor baß (griffen«

tbum ct>er, al(J tß gewann, unb erff bie fdd)fifd)cn Äo«
nige grunbeten tß feft burd) bie Schwingung ber SBcn=

ben; bor tariert gab tß aud) feine Sfofrcr in 2lnf>alt. 95e«

fonberä bef6rberten bie Ottonen aud) f)ier baß (Jl>riflen«

t^um wie jeg(id)e SMlbung; unb Otto ber ©r. untergab

2lnl)alt ben »on if>m getrifteten 5Mötf)ümern S?ranbenburg,

SKeigeu, SOJerfeburg'unb bem grjbigt&um^agbc&urg')-

a) X>od) wirb erja&lt, er fjabe ein fiiberc« Älo(lcr in ^<(f>

itngon ge(iiftct; unb bie ?Ue = ©ad)f«n , an reeldje ©tegot« H.
Sifdjof* oon 5Hom, @d)iciben gcridjtct ift, »nebnten aud) rool in

tiefen ©egenben.

3) 3um erften geljJrte 3fvbft, jum jiveiten Ä&tben unb JDff=

,u, jum britten «timutlMi* nuc bau X)c(Tauifd;e bftl. bei: 9Ku(;

dß würben nun audj f)ier Äfoffer unb ©tifter angelegt,

bon welchen in biefer 3eit bie merfmürbigffeu finb: ©ern«
robe, um 960 bom CSKarfgraf ©ero, einem Liebling Dlto'S
b. @r. gefiiftet, unb 9)Jünd)en. Nienburg 975 biefkr ber«

legt. SJon beiben waren bie ©rafen unb gürflen Bon
Sln^alt ©d)U|o6gte. SSermufblid) warb aud) in biefer

3eit bie 2lbtei SSaüenftdbt gegrunbet. ülber bei ben gro«

gen wenbifd)cn Äriegen unter Dtto III. litt baß libriflen»

t^um fc^r ; benu biefe ÜBenben wut(»etcn mit aller ©rau«
famfeit gegen bie ©ad)fcn unb Stiften, unb befonberä

gegen bie ^riefler.

Ser Urfprung btß furfl liefen ^aufeö 9ln«

r)alt ifl ungewig. Sic an{)<Sltifd)cn (£f)ronifenfd)reiber +)•

bie, auß fpaterer Seit; freilief) of>nc ißcweife, rccld)e

fehlen, feinen ©lauben »erbienen, nennen alß ©tamm»
f)crrn einen fonff nidjt erwähnten 55erntf>obalb ober2?ern<

walb J., ©of>n ^abugatS, ülnfü^rerö ber ©aebfen im
frdnfifd).tf>üring. Kriege 534, ber bti SSurg ©djeibun«

gen mitgefod)ten, unb biefeg alß $tbn erbalten baben foD.

©er ©ammler btß ©aebfenfpiegef^ nennt bie anbdltifcbcn

©cbwdbifdje gurfien, nad) Dbigcn wdren fie ©dd)fifd)e;

boeb lagt fid) beibeS bereinigen, roenn man fie bon ben

feit 575 jufammengefdmioljcncn ©cebfen unb ©cbwaben
abftammen lagt, ©einen 2lbfömmling im loten ©liebe nen«

tten fie 2lribertIV. , unb geben ibn für ben fdebfifeben

jjcerfiibrcr 3lfbion, ÜBittefinbd Beifgenoffen auß. ©ein
©obnSlribo Beringer V. fofl fid) auch bengranfen ergeben,

fid) ju jpalberffabt baten taufen laff.n, unb Pen Äarl b.

@r. fein ©tammguf, bie@r.iffcboft?lffanien, ju 2cbn em-
pfangen b«ben. ©eine Üiacbfelger foebten unter ben

grarfen unb ben fa'd)fifd)en Königen gegen bie aßenben
unb Ungern.

(Einen anbem ©fammfcaum gi6t3- ©. €ccarb ')•

ber baß anbdlt. gürfienbauö ron J&eflfi ober C'fifo, ei.

nem jwar wirflid) in ber ©efcbidjte oorfommenben fytx»

joge ber Dgfalen , abfiammtn lagt, ber fid) um 775 it'arf

b. @r. unterwarf, bon bem aber burd) nid)tä bewiefen ifi»

bag er bier gcroobnt babc. SRocb auf anberc 3Jrt leiten

bie ©cfd)lccbtöfolge ber gürften eonSInbalt ab: berSSerf.

beö (Entwurfs einer jjiftorie ber <))faljgrafcn ju 'Bad)'

fen"), uubS-galcfc 1
), ber bod) aud) ben mebrerwab"«

ten Sllbion jum ©tammbater madjt; aber aüt bleiben bie

Bcweife fdjulbig.

bc ; ba« tinfe ©atufec ju ^»alberftabt. 3fl« unter Ott« II. (9T3
bis 9&3) ©ifilar, bisheriger Sifdjof pon SJcerfeburg jum SrjbiJ«

tbum tWagbeburg gelangte, warb SRerfeburg in eine Abtei «ert

«anbelt, "unb fein bisheriger ©prenget jirifcben «Ötagbeburg, ^al--

berftabt unb Weifen getbeilt, fo bag »Otagbeburg ben größten

Sheit ucn Inhalt jicifdjen Slbe, ©ale unb SWulbe betam unb e*

aud) behielt, als SOierfeburg irieber Siatlium warb. ®ie bifd)6fl.

Äirdtfprcnget waren in Xrrfitbiafomite getheilt; Sranbenburgifd)

waren erft Cijecfe, bann ,3erbft; OTagbeburg. juerft Beffau, Äbthen

unb JBemburg, fpi'iter ffltünien s Nienburg; ^alberftibt. 2ffchert<

leben, öaterSleben unb £Xucblinburg; äJleifen t)atte in Änbalt

tein6.

4) &. b. 93erjeid^ni§ berfelben am ©nbe biefeS Ärf.

5) Sn f.
Ilistoria geuealogica Principp. Saxoniae superiori*

Llps. 1772- fol.

C) ©rfurt 1740. 4.

7) Cod. Traditl. Corbeiensium. Guelplierbyt. 1752. fol.
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2lnfjalt geborte anfangt jum großen £erjogtljum

©ad)fcn, unb baß anmalt. S^aixß öom bofjen fdd)ftfd)cn

Slbcl war mit bcn anbern wabrfcbcinlid) auß Einern

(Staffln) entfproffen, gewig fo alt afä irgenb ein fürffl.

%auß in 2cutfd)lanb. 3uerft befageu fte nur bie San»

ber am £arj, 9lfd)cro1eben , £crnburg, Saflcnffdbt erb»

«nb eigenfbümlid); anbere fpatcr, aber nur aH $ltid)ß'

lcf>n , unb waren urfprünglid) nid)t £anbe$f>errn 8
)

,

fonbern nur £ebn£grafen, nidit ©tafffjaffer btß Äai»

fere in Junen gdnbern; wol aud) .<?erjoge, nidjt aber

Sanbctffjerren im jegigen Sinn.

^weiter 3 e 1 1 r a u m bon 9S4 — 1211. Sie
©rafen pereinigen nad) unb nadj bie anf)d't.

Sdnbcr. ©ewig wirb bie anbdltifcfje (Stfd)id)te erf!

mit bent Sluögange btß 10. 3af)rf). 984. 23on 951
folgt 2lfbrcd)t V. (bei €ccarb Slbalbcrf II., nad)

bcn anfjdlt. Gfjronifcn Slbfemmling im loten ©liebe

ton bem oben erwähnten 2ilbion) 9
) feinem SJater 2U»

brecht IV. (bei (Sc (Eftfo IV.); feine ©emahjin war
Jjiilba, ©rdfin Pen Slßolpe, tueld)cö nad)f>er an üln»

fcalt fiel, ©ein ©»{jn (Efifo IV. (bei (£c (Efffo V.),

©raf Pon SßaUcnftdbt , folf bit baf/ge ©tifftffirdje ge.

fliffef, unb mit bcn 5Bcnben Kriege geführt (jaben.

£>effcn ©of>n 21lbr ed)t VI. (6ei (?c. 2lbalbert HI.)

um 1063, beirattjete 2lbclfjeib, Sodjtcr SSiarfgraf Dtto"ß

ton Drlamünbe, bie ifjm 2 ©öljne gebar, Otto unb

©iegfrieb. — Otto ber Dveicfje ober ©rog« feit

1076 ©raf Pon Sallcnffdbt, nannte ffd) jiterft ©raf
ton 21fd)cr$le6cn, ()ielt tß mit Äaifcr Jjeinrid) V. ge»

gen ijerjog £otf>ar pon ©adjfen 1112; war aber 1115
pcrmutfylid) mit ben anbern fdcbfifd)en Surften gegen

ben Äaifer Pcrbunben; an bcmfelben £age, wo baä

faifcrl. jpeer bie 9eieberlage .beim 2öelf£f>olje erlitt,

b. 11. gebr. 1115, fd)lug er mit 600 SDJcnn bei &6»

tb.cn bie 2800 £91. ffarfen Suiticier, einen wenbifeben

©tamm, ber bei Ulfen über bk (Elbe gefommen war;

1118 ftanb er mit Xruppcn im Sricrifcben jum ©d>u(3e

feinet 35ruberäfof)ueö Sßilfjclm unb ff. 1123- ©eiu

8) 2>a6 teutfdje SIeidj behielt ba« SSefentlidje ber frdnfifdjen

SJctfafTung bei: ber Äonig als allgemeiner ©bcrljerr, aber nidjt

SanbeSljerr, fe§te geiftl. unb weltl. Ferren ein, bie unter itjm

tegirten, unb itjre ©ewalt ju 3eit : unb ©nabenlefjen erhielten.

Sebe foldje JCbtfceilung beftanb für fid), unb war gewiffernmfjen

«in Sceid) im .Steinen, wo #er$oge ober ©rafen, Canbtage ober

©ebinge, bit ©teile be$ .RaifcrS unb ber SteidjStage uertraten.

9cur bie ©tatsgewalt, nidjt bie Pänber, bie urfprünglich, bem
iiotjen 5£bel, ober ben (Stiftern, ober bem Äönige gehörten, eer=

lie^ ber Äaifer, in firdjl. Ängetegenbeiten bem 'Sifdjof ober <5rj=

bifdjof, in reettt. bem ©rafen ober -£>erjoge. ®iefen waren alle

öeiifcungen untenrorfen, obgletd) ber tjobe 3tbel nod) Biete 5Red)te

fcctjielt, bie jefct meift ju ben lanbeSfjerrlidjen getjören. 2f»6 i^m
würben meift ^erjege unb ©rafen genommen, unb iijtc Sefi|un.-

pen beftimmten watwfdjeinüd) ben Umfang ber ©auen, bie nidjt

für alle 3eiten gleid) waren ; bod) erhielten bie ©rafen aud) wol
(guter uom Äaifer ju Eeljn.

9) ®en 9Jamen 2tlbreri)t fuhren, nad) ben anf?ä(t. St)ronifen=

fd)reibern mebre ©taninwiter ber ^erjoge »on 2fnt)alt, bie

»ol nid;t ganj erbid)tet, beten Stammbaum aber willtübrlid), ebne
ffieweife, unb noch, baju fefjr oerfdjicben jufammen gebellt wirb.

Zlbxti)t I. foll 620 geft. fenn , TOredjt II. baä @d>lofj 2fnbalt

862 wieder aufgebaut (jaben, 2fl£>recf)t III. 899 unb 2Clbred)t IV.

931 jeftorben fenn; ber ©obn biefeS legten w« 2Clbved)t V.

©of)n war Slfbredjf VII. ober IV, ber 5>dr. ©ei«
ne lange unb tfjatcnPolfe Kcgirung war für 5lnf>alt

weniger fegen^reief), Weiler in ben meiffen nid)f glücl»

lieben Kriegen mit ^einrieb, bem ©foljen, ^erjog Pon
SBaiern unb ©ad)fen, unb be^ftn ©obne ^»cinrid) bem
£6wen 2lnf>alf mef^rnialö Perwüffef (wobei aud) ba$ alte

©d)lo§ 3lnf>alt 1140 jerffört warb), unb ber gurfi

felbff perfrieben würbe; bod) tf>at er auef) Piclcö jur

SBcrbeffcrung beö Sanbe^; unb afö er enblid) bie 9Bcn«

ben jenfeit ber (Elbe Poßig bejwungen unb faft au^ge«

rottet l)atte, brachte er nod) Por 1159 ffamdnbifdje

Kolonien in baß %etbfti{d)t, baß Pon nun an bei Qln»

f>alt blieb. (?r erbte aud) bie ©raffd)aft <pio§fau, ba
bie ©rafen 1147 au£geffor&ctt waren. £r ff. 1170,
unb Pon feinen 7 ©o&nen crbielf 35ernf)arb, wenig»

ffcnö einer ber jungern, wo nid)t ber jungffe, 3lnf)alt

unb $l6(jf'au, wclcb,cö le^tc er aud) gegen jfaifer grieb»

rief) I. behauptete. 2lud) er führte Äriegc mit ^einrid)

bem £6wen, wobei 2lnl)aft wieber graufam perwüffef

würbe. 2Bcil er ffd) enblid) baß Jjcrjogtbum ©aebfen
erwarb 1180, fo füf>ren bon baf)er bie gürffen Pon
2inbalt bcn tifcl: jperjoge ju ©ad)fen, (Engem unb

äßcfffalen. 3n 9Inb.aff bewies er ffd) freigebig gegen

Äirdjen unb Äloftcr. €r ff. 1211, unb ffine ©of^ne

^»einrid) unb 2lfbrcd)t teilten ffd) in feine Sdnber, fo

baf? ber erffe Qlnhalt unb ber legte ©arijfen erbielf. —
3n biefem Jeitraumc würbe baß (£f)riffenff)um Poflig in

Sln^alt eingeführt, feit 1170 war f)ier 2llle$ djriftlid),

ba bie f>cibnifd)en ißenben Pollig bejwungen, größten»

tfytilß pcrtilgf, unb bie fiebrigen jum €f)riffenff)um ge»

jwungen worben. 2ilbrcd)t ber SBa'r erwarb^ f»d) por»

jüglid) biefeö aSerbienff; aber aud) er wütljete mit

furd)tbarer ©raufamfeit gegen bie SBcnbcn , wie

alle teutfdje gürffen; er ffeßte batf S5i^tb.um Söranben«

bürg wieber f>er, unb nun warb 3cr6fi aud) wieber

d)rifflid), unb blieb e$. Sie wenbifebe ©pracbe erhielt

ffd) aber in Qlnfjalt nod) lange , felbff in bcn @erid)tcn

biß 1293. (£ß würben nun nod) mebre ©tifter unb

Älöftcr angelegt, Äofbid 1016, ^»ecflingen aud) im

anfange btß 11. 3al)rf)., 2Wcf)ringcn 1125, 2 ©tifter

in Äotfwig, wopon befonberö ba^ 3}onncnfloffer merf»

würbig iff, 3 Äloffer in 3crbff, l in Sernburg, fo

ba§ enblid) 17 ©tifter unb Äloffcr in 3lnf>alt waren,

unb aufjerbem nod) mcfjre gcifflicbe 35rüberfd)aften unb

ainffalten in Pcrfcbiebenen ©tdbfen. gür baß fleine

janb war bitß freilid) ju Piel, ffe bt^tn einen gro»

fjen Zf)til bcffelben, bit gürffen behielten wenig, we^»

^alb ffe aud) in ber golge faff nie auöfommen fonn»

ten.

©riffer Seitraum Pon 1211 — 1570. 2ln«

halt befonbereö gürffenffjum. ^einrid) I.,

alteffer ©of>n Sern^arb'^ Pon©ad)fcn, erhielt alfo bei

ber Reifung 1211 bie an^alfifcbcn Sdnber, unb namt»

fid) einen dürften Pon SlnMIf wnb ©rafen Pon
2lfd)anieu ober 2Efd) er kleben. €rff 2lnf>dnger

ij)l)ilipp'g Pon ©d)Waben, lebte er bod) nad)f>er mit

Äaifer Otto IV. in gutem 25crneljmcn. ©eit 1219

f)atfe er Perbriefilicbe Jg>anbcl mit bem fd)dnblid)cn

Slbte ©ernot ju Nienburg, bem er alß ©cbuOfogt ber

Slbfei bie 3ungc auörcifjcn unb bie Slugen blcnben lieg.
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wcßba(6 if)ii bcr (Ersbifcbof 2llbrctf)f oon Wagbcburg in

ben 25ann tbat, wooon er bod) burcb Sönig £ein«

ricr>^ VIT. Vermittlung wieber loögefprocbcn warb. (Er

warb Vormunb feiner Settern bcr Warfgrafen 3obann

unb Dtto; wiberfeßte ftcb 1231 ben Neuerungen beS

pdpftlkben gegafen, beä ÄarbinalS Dtto; 1235 war er

auf bent Keicbtftage ju Wainj; 1238 im faiferl. gager

bei 23refcia, naebbem er in bemfelben 3ar>re bem 95ifcbof

pon £alberftabt gegen feine Vettern t>on 53ranbenburg

beigeftanben. Sonfl traf er manebe fircblidje (Einrieb«

tungen, machte oicle fromme Sd)enfungen , unb »er»

mutblicf) ift er ber i?crjog oon 2lnbalt unter ben Winne«

fingern '"). (Er fr. 1252 unb hinterließ 5 Söhne, oon

welchen 2 ben geifllicncn Stanb rodeten, bie 3 anbern

Jbrinricb II., 9?crnbarb unb ©iegfrieb ftcf> in bie Pater»

liefen gänber teilten.

I. £auptflücf. ©efdjicbte ber 91 fd> er öTe-

bifeften £ in i e Pon Jg> c i n r i cf> II. biß Otto IL

1252-1316. £ einrief) II. um 1218 geboren, erhielt

ben Jjarj, ©ernrobe unb 2lfcbcr{Slcbcn, nannte ftdf> ©raf
üon 2lfcr>anien unb gürfl t>on Qlnbalt; er ober

fein Vater hatte ben Beinamen ber gelte.

(Er betätigte ben SIfcbcrdlebern ihre greibeifen unb

erlaubte ihnen baß bnlbcrfldbtifd)c Stabtred)t anjuneb«

men 1263. 3m tburingifeben (Erbfolgcflrcit warb er im

treffen bei 23efenfläbt 1263 üom Warfgraf Jpcinrid) jv

Weißen gefangen, unb crfl nacb anbcrtbalb^abren gegen

ein anfebnlicbeä Söfcgclb freigegeben. (Er fl. pcrmutblicb

1267. Seine ©emablin Wecbtilb, *£od)tcr J?cr$og Dtto't*

pon 95raunfcbwcig , eine trefflid)e grau, warb Vormün*

berin ihrer beiben Sobne, wenigflenä bi$ 1271, unb

nachher Slebtifftn ju ©ernrobe. Ser eine Sohn ^einrieb,

trat balb in ben geifllicbcn Stanb, warb juleßt 1305 (Erj*

bifd)of oon Wagbeburg unb fl. 1307. ©er anbre Dtto L

machte ftcb a\ß tapferer Jtrieger gegen bie Warfgrafen

oon 33ranbcnburg unb ben £erjog ^einrieb t>on 53raun«

febweig bcrübmt; ihm Pertrautc Äaifer Siubolf I. bie (Er«

baltung beä ganbfriebeng in einem Xbcile oonSaebfen;

er befebenfte Softer unb ©ciftlicbe rcid)lid>, ft. wahr«

fdjeinlid) 1304- Otto If., fein Sohn, tfyat cigentlid)

mandjeä, was gctpobnlid) bem Vater beigelegt wirb; er

fd)loß 1309 «in 95ünbniß mit griebrieb mit ber gebißnen

SBangc oon Weißen; perbanb ficr> 1315 mit Äonig (Erich

oon jvinemarf gegen 23ranbcnburg, boeb obne förmlichen

gebntfoertrag; aud) er gab oiel an Älöftcr unb ©cifllicbe,

unb ft. 1315 ober 1316 obne mdnnlicbe (Erben, ©eine

gänber nahm gürft 95crnbarb IL oon 25crnburg in 25c«

fife, bcfTcn 95rubcr 2llbrcd)f, 25ifd)of oon jpalbcrfrabf, auf

ilfrfKr^tebcn 2Iufprüd)e maebte, baß ibm aud) Otto'ß

ißitwe (Elifabetb oerfdjafte, unb fo Inhalt um feinen aU

ten (Stammt brad)te.

IL ^auptfiucf. ©efebiebte ber altern
35ernburgifd)cn 2inie oon Sernbarb 1. biß
55ernbarb VI., 1252-1468.

^ernbarb [;, S)cinrid)ß I. jweiter ©of)n, erbiclt

bie übrigen bernburgifdun unb einen Ibeil ber f&tbni»

fdjeu Idnbeti war mit ^einrieb bem (j;rlaud)ten, Warf«

10) gommf. oon SJlinneJirigfrii brt SRAbger SNancfTc. ,3wviO)

1756. 4- ?l'. 1. ©. 6. -' Vicocv, ti i5rtcp(;cn.

grafen »on SRetfjen unb 3llbrecbf, J?"J"? """ S5raitn=

febweig Perbunben; febenfte ebenfalls oiel an Jvlofter,

baute 1281 ein fefteS ©cblog in D^ienburg, unb ft Per«

mutbüd) 1287. (Er nannte fid) immer ©raf oon älnbaff.

Sein dltcfler 6obn 3<>&«nn ff. balb nacb 12yi, 311«

bred)t trat in ben geifllicbcn «Stanb unb warb 1303 ^öi«

febof Pen ^alberftabt, fl. 1324. 95 e r n b a r b IL pflanjte

bie ^inie fort; jeiebnetc ftd) imSriege gegen ^»erj(og ^ieiu«

rid) »on 55raunfd)wcig auß ; febloß nebff feinen 93rubertt

einen ißergleid) mit (frid), (Erjbifcbof pon 9J?agbebur$

wegen Nienburg; fd)aftc mit feinem Vetter 21lbrccbt Pon.

3erbft bie wcnbifd)e ©pradjc in ben ©eridjtcn ab 1293
(n. 21. gefd)ab tß erft 1327. ; führte 1301 Ärieg mit ,£>cr*

mann, Sßifcbof oon ^»albcrfTabt, wobei 31nbalt oerwüffet

würbe; erbiclt Dtoßlau unb J^opm oon ber Slbtei üueb*
linburg ju £tbn, maebte oielc ©ebenfungen an ©cifllicbc;

nabm 1316 bie Eanber bcr autfgefrorbenen afcbcr^lcbi«

fdjen Sinie in 33efil3, gerietb wegen 2löfanien mit feinem

23ruber2l(brcd)t,5MfcbofoonJ?a(bcr|rabt, in Streit; nann«

tc ftd) © r a f e n oon 31 ß f a n i e n unb g u r fl c n in 31 n«

balf, unb fr. wabrfd)einfid) 1318. 55crnbarb III.,

fein (Sobu, bebauptefe fid) anfange" im33efi$ Pon2ifdKr^«

leben, aber bie Streitigfeiten barüber bauerten fort, bra«

eben fogar 1324 unb 1340 in Äricge au^, wo bie beiber«

fettigen ßdnbcr oerwüfiet, £>6ifcr unb glecfcn Pcrbrannt,

unb Siener unb Untertbancn alt? ©cfangen.e fortgeführt,

bod) niebtö entfd)icben würbe; Slfcn fonnte er 1328 niebt

bebaupteu, fonbern mußte eö an Wagbcburg gdnjlid)

übcrlaffcn; er fd)enffe ebenfalls Piel an ©cifilidje, fr.

1340, unb bittterließ 3 Sobne, Scrnbarb, ^icinrid) unb
Dtto. 95er «barb IV., feinSobn, feöfc ben (Streit

wegen Jlöfanien obne (Erfolg fort, obwol er o^m Äaifcc

Sari IV. bie 93clebnung bamit pcrfonlid) in 2Bittcnbcrg;

1348 erbiclt, unb ff. 1354 obne €rben. J^ ei 11 rid) IV.,

fein 53ruber, empfing 1355 bit geben oon Üttagbcburg,

fr. 1377- (Einer oon feinen Sobncn, Svubolf, trat in ben

gciftlidjcn Stanb, warb 1399 35ifd)of pon ^»alberffabf

unb ff. 1406; ber anbere 93ernbarb V. folgte ibm.

£>icfer maebte mit ben anbern anbaltifd)cn gürffen 1388
eine (Erbocreinigung; 1402 fd)loffen 5lnr>alt, Sacbfen,

aöittcnbcrg, Weißen, 95raunfd,wcig, £cffen, Xböringen,

Wagbeburg, i?alber(labt, ^)ilöeöf)cim ju ©oeflar einen

Vertrag ju (Erhaltung betf ^anbfricbenö; feine Streitig«

feiten mit ben ©rafeu ju Scbwarjburg waren ^svar 1390
beigelegt, allein mit beffen Sobne ©üntber, (Erjbifcbof

Pon Wagbeburg, geriet!) er in Ärieg, wobei fein trüber.

2Subolf unb fein Vetter 23ernbarb VI. i()m halfen, et

aber oon ©üntber, ©raf Pon Wantffclb gefangen unb

erft 140S wieber frei gegeben würbe; er ft. 1420 obne

Äinber. Sein Dbeim Dtto III., britfer Sof>n 93eru«

barbd DL , warb 1377 oon Äaifer 5?arl IV. aueb mit

Slöfanien belieben; feine Streitigfeiten mit bem ©rafen
jjeinrid) oon Stollbcrg wurben 1381 beigelegt; 1404
feblo|Tcn er, 95crnbarb\''., unb bie 3^&(tcr gür|Icn eine«

(frtoertrag mit beniÄurfürllcnDCubolf III. unb bem £cr«

jog 2llbrcd)t ju Sad)fen; er fr. Hü4. Seine ÖÄfrne bt-
to I\ . unb 33ern()arb \ I. niacben 1406 ein 58öitbni8

mit ben OÄarfgrafcn 51t Weißen, an bie f?e 1413 bie

©cftloffet $ar|gerobe unb ©üntberöberge auf 5 jafyit

perfekten. Dtto fl. 1*15 obne tfiubcr. 55ernl;arb<J Scbbe
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mit SXerfeburg warb 1419 beigelegt. 1422 War er alä

SveidiJle&ugbienffmann beim Kriege gegen bie £>uf|ttcu

in 2?6fjmett/ in ber erften SKeirfxJ'matrifel mit 5 ©leeen

unb 5 ©d)üßen angefeöt; er fchfog Vertrage mit bem
€rj6ifd)of »on SKagbeburg ju €rfjaltung beg ganbfrie»

benä 1426 unb 1444; bie ^Bürger »on Sttagbeburg unb

fyaüt madjtcn 1426 einen SinfaH in 2lnf)nlf, mürben aber

jurücf getrieben, unb ber ©treit enblicf) burd) ben £>er«

jog ücn jßraunfdjweig »ermittelt, ©eine 23erfud)c ju

äßiebereroberung »on 2ifd)crekben 1439 mißfangen ; er

übertrug 1466 feine fammtlicftcn ßanbe, fefern fte nidit

Duid)glef)cn waren, bem heiligen SÄorife unb feiner 5?ir*

d)e ju SKagbeburg ju iebn mit Einwilligung feiner 23er*

tern; er muß aud) ijarjgerobe unb ©üntfjere'berge rcie«

ber eingeloff Gaben, unb ff. im f)of>en Eiltet 1468 of)ne

hinter, ©eine äBitwe £ebwig , eine gc&orne ^rinjeffin

»on ©agan, mad)te beu anbern Surften ton 21r.l;alt »ielc

.f)dnbcl wegen ber33rftena(>me bcr23ern6urgifd)en£dnber,

mbem fie oermutblid) &icfe(6cn an baß €rjffift SKagbe«

bürg ju bringen gebacJjfe, biß fie enb(id) 1498 flarb.

III. äauptffücf. ©efd)id>te ber alten
Serbfter fiinie, »on ©iegfrieb I. biß jur 23er»

einigung beß ganjen §ürff entf)um£ unter
3oad)im (E r n ff , » o n 1252 - 1570-

I. 2Jbfd)nitf. @cfd)id)tc ber ungcffjcil*
ten 3c r bftc r Sinie »on 1252-1396. ©icg*
frieb I., iüngf!cr ©ofjn Jjeinridjö L, geb. um 1230,
tti)idt in ber Reifung 3erbff, Äo6wig, Scffau unb 3?ö«

tljen ; 1258 febenfte er bem fetttfdxn Drben 35urow, unb

fonff nod) mef)r an Äirdjen unb Äloffem ; geriet!) 1282
mit bem ©rafen »on gaffenffein in^rieg, unb baburd)

mit ben Stfcarfgrafen 2!lbrcd)f unb£>icjmann »ouSDicißcn,

bie Äetfccn »erbrannfen, unb im grieben Sclifcfd) unb
QMtterfelb behielten; er ff. jwifdien 1290 unb 1299-
©eine 4 S6d)fer unb 3 feiner ©cfjne wibmetc er bem
geifflidxn ©tanbe, au$ S-ommtgfc»t ober ©faföffugfjeif.

2Ubred)f I., fein altefrer ©of)n, wofjnfe meift in i?6*

tljen, fd)affte 1293 bie wenbifebe ©praeije in ben ©erid)»

ten ab; war nad) Äaifcr 2l!bred)tä Sobe 130S bei ber

i?aifcrwaf>l ti)dtig ; fdjenfte »icl an Äird;cn unb Sloffcr

unb jl. 1316. §ür feine minberjdfjrigen ©ofjnc Salbe«
mar I. unb 2llbredjt II. führte ber Äurfürff SBalbenmr
»on SBranbenburg eine furje 3«if lang bie Söcrmunb*

fdjaft. 2113 biefer 1320 ffarb, Ratten fte freilid) gegrün»

bete 2lnfprüd)c auf bie »Warf Sranbcnburg, aBein 5?aifer

üubroig IV. gab fie feinem alteffen ©of)ne Submig alö

eröffnetet 9\eidje"fcf)n, unb beließ bafur baß Jjauö Slnfjalt

mit ber 21nmarffd)aft auf bie 5)3falj ©adjfen unb bie

9Rarfgraffd)aft Sanböberg, »eldje fte aber aud) nid)t er«

Welten; 1341 baueten fte baß ©d)lo§ ju Seffau. ©ie
traten auf bie ©eite biß magren ober falfd)en SSalbemar,
ber 1348 roieber erfd)ien, unb nebf! ben fdd)ftfd)en 5?er*

jogen unb ben gürffen oon 31nr>alt Dom 5?aifcr 5?arl IV.
6elef)tit rourbe, bem fte 5000 ©d)ocf gro§er prager $fen«
nige auf feinen Öbcrrocf geliehen Ratten; aber Äarl fof)n«

te ftd) mit ben J5aiernauö, it>rc J5unbeögenoffcn traten

jum 1i)tU jurücf , unb SBalbemar cnffagte 1355 allen fei*

nen 9ied)ten unb ft. in £>effau. Sln^alt f>attc »on bem
langwierigen Äriege »ielcn ©djaben, unb man weifj nid)t,

bafj bie durften im enblidjen 23erg(eidj ettvaä gewannen»
'JIHg. €n(«clop. t. 2B. u. Ä. IV.

alß <}3fanb für ein Sarfe^en fdjeinen fte einige Stäbte im
Sranbenburgifdjen erhalten ju b^aben. 1358 errearüert

fie burd) üßieberfauf bon ben ©rafen oon Üinbau ©tabt
utib ©d)fofj jKogfau nebf! allem 3ubef>or. 2B a l b r m a c

f;atte 1343 eine 5Rei\~e inä gelobte £mb get^an, warb
1362 Siormunb für feinet ^ruberö ©6f>ne, unb blieb in

einem Steffen gegen ©erljarb, SBifdjof eon JjilöetfOeim

1367. ©ein ©o^n 2Balbemar II. ft. fdton 1371 un»
»crma'f)ft. 21 1 b r e d) t ftanb bei Saifet 5?arf IV. in gro»
§cm 2lnfef)en , war mit auf bem Sieidj^tagc ju Nürnberg
1355, unterjeidjnete mit ^u 5)?e6 tie golbne SJude 1356;
warb bom tyapft wegen eineö ©treiteö mit ben 3of)anni.
fern 1359 in ben Sann getfjau, ber jebod) halb wieber
aufgehoben warb, unb ff. 1362- ©eine ©6&uc 3 o 6 a n n I.

unb3iubolf folgten gemeinfdiaftfid) unter if;rc^Dl>cimö

£Balbemar 2Sormunbfd)aft; Svubolf trat in ben geijliicfKti

©tanb, warb Sßifdjof eon ©eftwerin unb ff. fcljon 1365.
Sofjcttt tt na^m 1367 feinen ©i§ ju 3crbff ; crl)ielt 1370
»on bem ©rafen 2Hbred)f ju Einbau für ein Sarlc'pcn
»on 1300 Sßfarf ©ilbcr bie ©raffd)aft al^ Unterpfanb,
bie aud) bei ülnfyalt blieb, bod) juerff ber ©tabt 3erbff

wegen cineö 9Sorfd)itf[e^ jufüel; »erpfdnbete bagegen
Jöai)nid)en an bie ©rafen »on (Jrufenburg, wo^urd) e$
für2lnl)alt »erlorcn ging. €in ©treit mit bem (Er$bifd)of

»on 9Kagbcburg 1372 unb ein tfrieg mit SBrafi^lao,

.^erjog »on 5))ommern 1378 würben balb beigelegt, unb
bon nun an erlieft er ben Sanbfrieben; 1375 warb eine

5>ierbraucrgifbe in 3erbff errichtet, wefcf)C ©tabt »on
biefem ©ewerbe große D2al)rung l)affe; 1380 wallfahrtet?

er naef) ^)aldffina, unb ff. unterwegs, ©eine 3 Sobne
©icgmunbl-, 2llbrcc|}t III. unb Sßalbcmar III.

regirten erff gemeinfdjaftlicf), SBalbemar ff. 1392 unb bie

beiben anbern »erglidjen ftd) wegen aller Errungen 1396
mit Sfid)fcn»SBiueubcrg unb 13iS mit -Steigen; unb
teilten fid) 1396 unter Seiraffj »on 2llbrecl)t, (Erjbifdjof

»on Sftagbeburg unb gürff ägernl)arb V. »on 2lnbalf.

II. 2lbfcf)nttt. @efd)id)te ber get^eiltea
3crbftifd> « 2llbcrtinifd)en ginie »on Sil«

brcdjt III. big 2lbelf II. 1396-1526. 2!l>

bred)t III., ber /^tnfenbe, fjatte eine fcf)r unruhige
Sicgirung, burd) ©treit »oit außen unb innen; gan|

S,eutfd)lanb war bei Äaifer SBenjelö fd)lec^ter Siegfrmtg

in einem traurigen 3uffanbe. 3" ben Ärieg mit (Erjbi*

fd)of ©untrer »on ?Äagbeburg würbe er auef) »erwicfclf,

ba er 1405 SJormunb feiner Reffen warb ; bie SJJagbe«

burger fielen in^ Jv6tf)enfd)e ein, befd)offen bie ©tabt

felbff, 2llbred)tö Einfalle würben balb jurücf gefchjagen,

unb 21nfjalt bi^ nad) Scffau f)in »erwüftet; enblid) warb
1407 burd) 2Sermittlung ^»erjog Sernfjarbö »on S3r.iun«

fd)Weig grieben gefdjloffen. 211^ dltcffer regirenber ^>crc

mad)te 21lbred)t nun 2lnfprüd)e auf ©tabt unb Sanb

3erbff, welche 3viftcrfrf)aft unb >BtaH (f)m aud) jufpra«

djen, unb nndj mandicrlei Unruhen, wobei aud) baß

©d)lofj ju ©effau f)alb abgebrannt würbe, fam ein 23er*

gleid) 1413 ju ©tanbe, unter 23ermittlung beä gü-ffcti

JBcmbarb V. unb anbrer STlacftbarn, woburd) 2Ilbrcd)t

3erbfl, ginbau, £>unbeluff, Äoömig unb SKofcl nt mit

allem 3ubef)er behielt, feineö Srttbcrö ©6l>ne aber 2)ef*

fau, $6tf)en, Sippene, 2B6rli|, 3?agu()n unb 3fcgni$ be»

iamtn, mit gegenfeitig bebungnem Dtucffaff. 2ilbred)t

16
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hatte biete Errungen mit bcr Stobt 3erbff, bie ihreStetf)«

te behauptete; ff. 1424- 3»ei feiner ©ohne ffarben Por

ihjn, unb ihm folgten in gcmeinfd)aftlid)cr SHcgirung bie

3 onbern, SSalbemar V., Olbolf l unb 2llbred)t V.

gürff ©corg pon £>c(Tau machte lieber 21nfprüd)C auf

3erbff, baö ihm aud) bulbigte, ftc brohtcu 1440 ber©tabt

mit ©ewalf , tturfürff griebrid) I. Pen Q3ranbcnburg oW
gewählter ©cf>iebörid)tcr entfd)icb fit ftc, hob baö 23or«

recht »cn 3erbft bem 2lelfcffen ju gehören auf, unb 1460

beffdtigten beibe Sinicn in einem neuen ben Vergleich, pon

1413 , bie 23crnburgifd)cn Sänber feilten an ©iegmunbS

3?ad)femmen fallen, bie ©tabt 3crbff fünftig 5üO SXbctn.

©. Drbebe jablcn unb Sinbnu herauf geben, ba* ben

Surften 2lbolf unb Qllbrecht für bie «Pfanbfummcn unb

3infen pem ©rafen 2llbred)t 1457 überladen roorben war.

5Balbemar V. ff. 1436 unb fein ©ohn Johann aii

Domherr ju Sftagbcburg unb ipalberfrabt 1463- 211'

br e ch t V. lebte meiff außer Sanbeö , ffanb eine 3eit lang

bei Cihriffopb, ftonig Pon Dänemarf, in ©tenften unb

ff. 1475. ©ein ©ol)n «Philipp, geb. 1468, ffubirte

fd)on 1478 in üeipiig, mallfahrtcte 1493 mit Äurfiirfi

•griebrid) bem SBctfcn nach «paldffina; burd) ©ciff unb

Äcntnifle unb in rittcrlid)cu Uebungcn gleid) autfgcjcid).

net, roarb er in einem Äampffpielc gefährlich permunbef,

unb ff. 1500 in £afle unocrmählr. ÜJbolf J. hatte per»

jüglid) bie Dicgirung ; er empfing 1444 für fid) unb fei«

ne aSettern bie Sehen Pon ftottig griebrich III. auch, über

Qlefanicn, unb jugleid) aud) pon Sflagbeburg, ff. 1473-

SDcagnuö I., fein ©ohn, ein gelehrter, bcr Stechte fun»

biger gürff, bcr aud) treflid)e <Sinftd)tcn in ber Dvcligion

jeigte, unb altf £id)ter unb SWufifcr unb überhaupt in

SßilTcnfchaften ftcf> autfjeidmcfe ; regirte nebff feinem

23rubcr mit Bewilligung ber Saifcr griebrid) III. unb

$?arimilian L nod) um* 6cifflid)cr; baute einen Xfjeil

beö ©d)loffe$ in 3erbff; gab gute ©efefce; 1496 mad)te

ihn Äaifcr SKarimilian L jum 23eiff(3cr bcö Äaramerge.

rid)tä, er legte bie ©teile aber halb nieber ; reiffe breimal

nad) Korn ; 1508 überließen er unb fein 33rr.ber Slbolf

«De ihre Sänber gdn.tfid) ber ©iegmunbifchen Sinic; er

lebte nun in Scipji'g, feit 1516 altf ©ompropff in SJiagbc*

bürg, wo er burch Sehren unb sJ5rcbigcn Piel wirftc, unb

fehr erbaulid) ff. 1524. Slbolf II. regirte mit feinem 33ru.

ber SDcagnutf eine %ät lang, ff. 1526 alä 53ifd)of »0«

50?erfcburg unb bcfdjloß bie männliche Jinic bcö gurffen

3l(bred)t HI.
III. ülbfehnitf. ©cfchichtc bcr gctheiltcn

3erbffifch'©iegmunbfd)en Sinie, »on©icg.
munb I. biä 3cachim (Jmff Pon 1396 -1T0.
I. 33on ©iegmunb I. biß jum lobt ©coro. I.

Pon 1396-1474-
©iegmunb I., Johann T. ©ohn, bchcrrfcf)te alfo

baß Sanb jenfeit ber <2fbc allein, unb wohnte meiff in

Äotfwig ; 1393 unternahmen bie 3"bffcr wiber fein 23er«

bot einen 3ug gegen bie 2lltmdrfer, ber nod) nadjher |ti

©rrcitigfetten 2lnlaß gab, bie entlieh gürff ©corg \. ent-

fchieb. 21n ben JHeichtJangelegenbeiten naf)m er thdtigcn

Slntbeil» unb begleitete 1~4<>Ö ben ^er<o<i griebrid) Pen

sBraunfchwcig , ber ficf> Öffnung <ur ifaiferwürbe mad)«

te unb feinen ©d;wager, S'urfurff Siubolf Pon ©adjfeti

iiad) granlfurt, wo man tfaifer aUenjel abfegen wellte;

auf ber Kücfreife aber würben fte, Permutf)licf) auf brö

Äaiferö Slnffiftcn, Pon ^einrid) ©rafen Pon 5Balbect unb
21nbern überfallen, Jjerjog griebrid) erfdjlagen, ber j?ur»

fürff gefangen , unb ©iegmunb fd)Jug fid) burd», föbutc

ftd) aber permuthlid) halb mir bem üurenburgifd)en ^)au«

fe wieber auä. 1402 trat er bem oben bciibernbarb V.

erwähnten BünbuifFe bti, weld)eö ihm im Sftagbcburger

Kriege nü^lid) war, in weldjen er noch burd) befanbre

2Scranlaffungen Perwicfelt warb. Der Ärieg ging un«

glücflid), bie Sftagbeburgcr fdjlugen bie 3erbffer mit gro«

ßema3erluffc, Perwüffcteu Ollleö, unb jerfforten Qlntuhn

gdntlid); 1404 fchloffeu bie beiben 21stanifd)en Käufer
pon 2lnf)alt unb ©ad)fcn»äBittcnbcrg mit Ucbergehung
Sauenburg^ einen (TrbDcrglcich ; ©iegmunb ff. 1405
wdbrenb beöSOjagbcburger Krieges«, ba feine ©ohne nod)
minberjdhrig waren. €r hatte 11 Äinber, hielt einen

prdditigen ^>of, ffiftetc einen eignen Drben, ben ©ichel»

orbcn, unterhielt beffdnbige ^au^truppen, that große

Steifen, führte fchwerc Äriege, bie $eff herrfeftte bamal^,

unb bod) hinterließ er fein tanb ol;ne gttvaö perdußert

ju f)aben, in gutem 2ßoh(ffanb, unb bie 53ilbung hattt*

unter ihm fehr jugenommen. Der 5 jungen s}Jrinjcn 23or«

munb warb ihrDhcim, gürff üllbrccht III., ber fit ihr

ffrbtheil ju Pertaufchcn jwang, unb mit bem bei biefer

©elegenheit ber dltefie, ber muthige 2Balbcmar IV., be«

fonber^ jjdnbet hatte; Por bem 2j'ergleid) 1413 regirfen

fte wol nid)t. Üßalbemar ff. jung, unb wenn nicht

unperntäblt, bod) ohne Äinber; Johann III. trat in

ben geglichen ©tanb, war 1437 Sompropff ju 9)?erfe«

bürg; ©iegmunb II., 31lbred)t IV. ffarben aud)

ohne ©ohne ; bie Sobcrfjahre aller 4 gürffen finb unbt«

fannt, unb bie Siegirung mar aud) wol ganj in ben ^dn.
ben ©eorg I. beö Sleltern, be6 jweiten <Prin?en,

nad)b;m er wenigffenö feit 1413 auö bcr 93ormunbfd)aft

feineö Dhcim^ getreten war, wo er im 23erg(rid) bie ?dn»

bcr bicjfeit ber Slbe Äöthcn unb Dcffau^ befam. 1415
fd)loffert bie 33rübcr ein SSerthcibigungebünbniß mit bem
grjbifchof Pon 9)tagbcburg. ^r mußte am Äriege gegen

bie ^uffifen Iheil nehmen, bie 1429 aud) wol nad) Qln<

t)dt üorbraugen. 1422 ffarb Äurfürff 2llbred)t III. Pon

©ad)fen, ber le^te beö Slefanifchcn ©tammrä, aber we»

bcr ber §crjog pon Sauenburg nod) bie gürffen pon üln«

halt erhielten ("ein Sanb, Äaifcr ©iegmunb ga6 eä unb

bie Äur an griebrid) ben Streitbaren, 3)?arfgrafen Pen

Steißen für gcleiffete Dienffe, unb ertheilte ihm bie 3?c»

Ichnung; 1422 belich bie 'Sebtifiln Pon jQucblinburg bit

3 55rüber ©eorg , 3ohann unb ©iegmunb mit Barbi),

2ßalrer>9?icnhurg unb ©i)bau, mit eö bisher bie ^erjoge

pon ©adjfcn befe;Ten, allein aud> bitd eignete fid) Xur»

fürff griebrid) ju, belieh camit ©raf ©ünther 1435, unb

nur auf 2ßalter . Nienburg unb S&illingen (worüber fte

ftd) 1422 mit gütff Q5ern?)arb pon Söernbitrg Perglichen

hatten), erhielt ©eorg unb feine €rbcn bit Slnwartfdjaft,

wann tic (Brufen t>on Sarbp auöffürben; 1439 überließ

er bcr ©fabt 3erbff bie ©erid)tc gegen 1000 ©choef alte

&reu?grofrf)cn n:it (rinwiüigung feiner SSettern ; mit

9ttagbcburg fd)loß 1444 ba$ JQauÖ Slnhalt ein ewigeö

Sßünbniß; 1468 fielen ihm bit 93ernburgifchen Sdnber ju,

in beren 33cfi9 er ftd) auch, gegen bie 'Bitwe ^ebroig be.

haupttte; fouff fucfcte er 3iu6e unb Crbnung «u erhalten;
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legte 1470 (71) bie Slegirung nieber, lebte in Scffau,

batf unter feiner Sicgirung 1405 unb 1467 burd) geuerö»

brünftc febr litt, wobei Picle Urfunben unb Äoffbnrfeifen

|u ©runbe gingen, unb wonad) Diele reiche Einwohner
wegjogen, unb fr. bnfclbff 1474 beinahe 100 3abr alt.

©eine ©6&ne waren SBafbcmar VI., bic SroiUinge

©eorgIF. unb ©icgmunblll., <£mft unb SKubolf.

1471 febeint ber 23afer, ber nun afJc$ £anb bieffeit bec

(gibt befag, eine Sbeilung gemadjf ju r)obcn, unb jwar

in 2 Sbcile jwifdjcn &Balbemar unb ßrrnff; benn©icg«
munb, ber 1476 nad) ^aldffina waflfabrtcn wollte, in

Stbobuä franf warb, junlrf fam unb 1477 ff. , fo wie

©eorg II. unb 3?uboIf febeinen niebt wirflid) regirt ju f)a*

ben. SBalbemar erbielt auger bem Äctbnifdjen £anbe

aueb Jjarjgcrobe, ©anberdlebcn, grcnlebcn, ©anfefurtb,

£crilin<\cn ; Surft 2ßolfgang befa§ nodi Scrnburg, SSaflen«

ffdbt, Webringen, -Dornburg, Äo^wig unb anbre jcrbfti«

fd)e jDerfer. €rnff befcim £>effau, £ippeue, 3taguf>n,

Segnig, SBarnäborf, ©üffen; 1524 erbielt biefe Sinie

noeb SSSorlig; 1542 bic .Raffte bcö ^erbfter &inbe$ unb
bic &tabt, unb 1546 £arjgerobe unb (Stintbergberge nebft

bem Jparj ; bod) blieben anfangt nod) bic Scrgwcrfe,
$lö$fau unb einiget 2lnbre gemcinfdjaftlid).

II. @efd)id)tc ber53albemarifd)»Ä6t&nifd)en
JHnieDonSBalbemarVI. bii$SBolfgang'$£ob,
* o n 1474-1566. OB a l b c m a r VI. ber eil reffe ber überle«

benben ©obne ©eorg I. befa§ ben grogtcnS.beil btß Sanbeä,

unb nannte ftd)jjierr Pon5?ofben,al$cr 1473 nod) beimSleben

be^SSatertf mit feinem Sruber ©eorg ba$ an beh ©rafen
Don Sfliandfclb perpfanbefc Jponm für 3500 Sibcin. ©. wie«

bcrcinlofte. <ür war gewiffermagen ©taftbalfer bc$2lbmt«

niffratorö ffrnff t>on ?9?agbeburg, jog in ben £dnbeln
Raifertf gricbrid)g III. mit J?erjog Äarl bem Äübncn pon
SBurgunb 1473 jum 9?cid)^r)ccr an ber ©pifc? Pon 500
5)?agbeburgifd)en unb pcrmutblid) aud) SJnbaltifdjcn SKcU

fern; 14~6 reifte er für bcnfelbcn nad)9\om, reo er fd)on

1470 gewefen ; 1478 baffen ftd) bie ©rafen Pon 25arbn

einen üebnäbrief über Wülingcn Pom Äaifcr griebrid) III.

ertbeifen laffen, ba cä bod) anbaltifcbeö £ebn war; bie

©freitigfeiten barüber rourben erff fpdtcr beigelegt; i486
follfe er einer ber 8 Scmmerridjtcr «erben ; 1497 Per«

fauffc er ©anberöleben für 7000 ©. Ütbein. an bic @c»
brüber »on £onm, bebielt fid) aber bie 55erg* unb ©af}=

werfe Por; 1498 erbielt er einen Xf>cil bcö Scrnburgifdjcn

Sanbcö; 1499 erließ er mit feinen 3 SSrübern juSkrnburg
einen Sefebl jur Slufnabme beg Bergbaus , ber nun mit

§lei§ betrieben würbe; ber Swift wegen 2löfanien bauerte

fort; er ff. 1508 ju S?6fr>en, wo er meiff ftcb aufbielt.

€rwar ein fricbliebenber, wirtbfdjaftlicbcr Surft, lebte

febr eingefcbrdnft unb Piel aufler Sanbeg, bcfagguteÄent«

niffe, unb batte Permutblid) andj ffubirt. 3bm folgte fein

©obn 5B o l fg a n g erff 16 3abr alt. 1509 befiatigfe er

ber ©fabt ©anberäleben ibre greibeiten, nabm 1510 bie

grbbulbiguug in 3erbft an, beffen gürffen bie SÜegirung

niebcrgelegt bitten; er war Por$üg(id)er 35cforberer ber

SKeformation ; 1525 Warb ibm baö ©fift JSalfenffdbt unb
I526?öiebringen übcrlaffen; 1531 Joffe er einige Oerter
Pom ©tift ©ernrobe wieber ein; 1538 bauete er Piel in

Skrnburg; in bemfelben 3al>re erneuerte er mit ben an*
bern anbaltifdjen gürffen bic 33orred)te ber ©ewerffebaf-

fen beim Bergbau, unb 1539 warb baö erfte ©ifber ge»

münjt; 1543 $ab er £onm ©fabfreebt. ?Jad) bem un»

glücffidjcn treffen bei SKüblbcrg 1547, bem er aud) bei»

wobnte, pcrlor er fein ganjeäßanb, unb würbe in bic21d)t

crfldrt. S5ernburg unb Äotbcn Kuvbc Pon ben Jtaifer«

lieben btfc%t, baß Pon ibm befeffigfe Äoöivig Pon ben

©paniem erobert unb geplünbert, unb baS ganjc £anb

Pon *?aifcr Äarl feinem J^öfTitig ©iegmunb pon £abrouo

gegeben, ber tg an .^einrieb. Pon Svcuf?, Surggrafou ju

9J?eigcn, SBoffgang's ©d)Wefterfof)n, für bic poiii Äaifcr

beffimmten 32000 Sltblr. Pcrfaiiffe, fo bafj cö 2lnbaff

für biefe ©umme nacr) faiferlicber €inw ; Digung wieber

tinfofen fonnfe. 1551 erbielfcn bk Surften pon 3lnf)ölt

baju bie faiferfiebe Srlaubnifj, unb ©raf 3tcu§ einen

Sbeil ber ©umme; im ^Jaffaucr Verträge 1552 befnnt

SÜSolfgang feine Sdnbcr jurücf , wo aber Picleö oermüffet

war, ba^ ©cblo§ ju Äoöwig bautt er 1555 wieber;

ben £c()nöbn'cf gab ©raf Slcuf? erff nad) wieberbolten

faifcrfid)cn ©rolrnngen 1568 l)evaü&, naebbem bie §ür*

ffen nod) 300 SCtblr. Pejablt batten; Pon £cr$og ^ein«

rid)ö Pen ®raunfd)Wcig S"berungen befreite ibn ber

jturfürff Pon©ad>fcn, bod) uerübfe jener 1554 nod) Picfe

©ewalttOdfigfeitat in 2lnl)alt; 1559 unb 60 feblog er

wegen betf ©cbfeufenbaue^ ju 23ernburg einen Vertrag

mit bem ffribifebof Pon Sttagbcburg, unb Percinigte 1560
bie 2lft* mtb 3teuffabt bafelbff cnbUd) ju €iner ©tabf,

bk er auf alle Qlrt ju f;ebcu fud)te; 1561 gab er mit ben

anbern gürfien eine neue Portrefflidje SBcrgwcrftforbnung,

woburd) ber Sergbau fo blübenb würbe, baf? er 1567 in

emem 2Sierteljabre 11004 Üvtblr. eiubrad)tc, unb faff

allein barauö wugten bamalö bie Surften ©elb ju jicben;

1562 legte er bie 54)dbrigc Siegirttng nieber, worin er

für ©efefcgebung, 5poli'iei, ©ewerbe, Äirdjen unb ©d)u«
len fo piel getban; übergab, ba er feine Äinber ^attc, ber

€rneffinifd)'£)cfrauifd)en 8inie baß tanb, unb ff. 1566
ju 3cr6ff, naebbem er in feinem Xeffamenfe, bem dltcffctt

inSlnbalt, 12000 SXtf)lr. alä Segate, grofjtentbeilö an

Streben unb ©d)tilcn unb ju ©tipenbien für ©tubirenbe

»ermaebt batte, wefebe legten nod) jc|t auöge^ablt wer»

ben. 9)itt (bin ffarb biefe 2inie aud.
III. ©cfd)id)fc ber erneffinifcb-Seffaut.

fd)en £inie Pon ^rnft biß jur Bereinigung
beß «anjen Surftentf)umd unter 3oad)im
emff Pon 1474-1570. Grnlt I-, ber jweitc ober

Pierfe Pon Surft ©eorg I. ©obnen, batte bier cigentlid)

bie Dtegirung, bod) baubelte er mit feinen 2 Srübern

©eorg unb ÜJubolf meiff gemeinfd)aftlid). iDbglcid) er

©djulben madjte, weil bamald fein S" r ft °&",e tei<be

SBcrgwerfe attdfommcn fonnte, war er bod) ein guter

SBirtb, lieg 9ßdlber austoben unb gelber urbar mad)en,

baute SRüblen, Sraubdufer, bie $farrfircb.e unb baß

©d)log mit D^ebengebduben ju Seffau ; jum Sau ber

Äird)e trug ganj 3Jnbaft bei, fogar Äaifer 53?arimilian

;

1511 bejal)lte ibm Sranbcnburg bie ©djulbfoberung fei»

nt# Sruberä ©eorg für baö eerpfdnbete i?ottbu£ unb

$cij; 1512 »erglicb er ftd) mit bem Slbte ju Stienburg

Wegen ber ibm geborigen Drtfd)aften bciSeffau; 1515

mad)te er eine $ird)enorbnung befaunt unb ff. 1516.

©eine SSBitwe Wargaretbe, Xod)tcr.Oerjog ^cinrid)^

ju Wünfterberg, eine fef;r fromme, aber ber Äirdicuscr-
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bcfferung a&gencigte, bocf) ßufhcr chrcnbe, »orrrefftiche

Srau, führte mit ipilfe fcincö würbigen tfanjlerd >}Jaul

»on 55erge, mit großer einfielt unb guter SBirtbfchaft

bic ?legiruug für ihre 3 minbcrjdhrigcn Sohne, loftc

einige »erpfdnbetc Remter wieber ein unb 1524 auch batf

»on ihrem Sdjwager©corg an Surfachfcn für 5000 Sui-

ten ferfaufte, t6r jum i'cibgebinge auögefeßfe 2B6rli(j,

unb fr. 1530 ju Deffau. OJiitoormünber waren bie 5?ur»

fürffen 3U6recr>t »on 9J?ainj unb 3oad)im I. von 33ran»

benburg uub .öerjog ©corg bon Sachfen; bic 3 ^rinjen

würben frefflidj erjogen unb gut unterrichtet »on ©rego»

riuö £clb, gcn?6r>n[icr> 9J?ag. Scheint ton feinem ©e=

hurtsortc genannt, ber ©corg unb3oad)im 1519 auf bic

Unioerfttdt fceipjig führte, unb um bie Sirc^enecrbefil*

rung in Inhalt fief) große SScrbicnfte erwarb. Slnfangö

regirten bic 3 trüber 3" bann IV., ©corg III. unb

3oad)im I. gemcinfdjaftlid) ; 1521 empfing 3ofc<mri mit

BÖoifgfincj bic Selehnuufl auf bem ?Ccid)öfage ju QBormd
tom Äaifcr tfarl V., aber nod) 1.52-5 werten bic SJor«

münber erwähnt. Sa 9)?agnu£S uub 2lbolf I. bic gfit*

freu ber 21l6crtinifc() ' 3er6flifd>cn fcinic ir>r i'anb 1508 ab*

getreten unb biefe Sinie 1526 ganj au^geftorten wat, fo

regirten fte cö erft mit Surft Sßolfgang gemcinfdjaftlid),

bann würben »erfchiebene Xheilungen gemadjt, biß cnb>

lid) 1542 ftc nad) wcd)fclfcitigcm Saufdjc fiefi mit ihm

ganj autfeinauber festen. 1524 ftarb baö alte ©cfcftlecpt

ber ©rafen bon Einbau unb Stuppin aud. ü&ranbctiburg

wollte nun bic ©raffd)aft für ben Äaufprcitf einlösen,

aber troß bieten 3"fammcufünftcn unb ©utadjtcu blieb

ber Streit uncntfd)ieben ; 1525 Rieften bic 5vurfürften

Don ?Oiainj unb 23ranbenburg unb bie J?crjogc »on

SBraunfdjwcig unb jfaleubcrg eine Sufammcnfunft in

Seffatt, wie man gewöhnlid) meint, gegen bic Sicforma.

tion, t»iedeid)t auch nur in 23crmunbfd)aftefad)en; ber

33crgbau warb mit (Eifer betrieben unb gemcinfchaftlidie

OXünjcngcfdjlagen; ftc bauten 511 £>cffau, 3crt»ft, SBarmtf»

borf unb jgiarjgcrobe meii: burd) italicnifcbe 33aumeiftcr;

1536 warb £arjgrrobe unb ©üntheröberge »on ben ©ra-

fen bon StolJbrrg burd) baä gefammfc £aud SHnhalf wie«

ber eingcloft. 3?ach ber aifutter lobe erklärten ftc fid)

für Suthcrö 3\ird)enecrbcffertmg unb führten fte 1534 in

ihrem Janbc ein, traten 1536 jum SchmalfrilbifdKn Sun«
be, ftimmten aber burd-aud gegen Krieg, an bem ftc aud)

feinen anbern Qtnthcil ald burd) einen Beitrag von 4500
©. nahmen ; boch war ftaifer Äarl auch gegen ftc aufgc«

brad>f, uub nur auf SSorbttte bcdÄurfürften joachim IL,

bed 9)?arfgrafen 3ohann ju 35ranbcn!htrg unb bed £cr>

jogd 5)iorit5 bon Sachfen erhielten fie ftdncd ©efeit inö

Faifcrlicbe frtger bor iBiftcnbcrg, wo fie ftd) fehr bemü«

tfjiarn nutfiten, ftd) jwar rcdjffcrtigren, aber fdiwerlid)

^ürft Sßoffgang« Jd'nber würben haben rerten föttnen,

wenn nid)t bic Sachen nachher eine anberc 5ßcnbung ge-

nommen hatten. 23ei ©clegetiheit ber ^erbfrer Ihcilung

fiel eö ben trübem ein, aud) unter ftrb Jtt theilen, waö

1546 ju Stanbc fam, fo baß So'»«"" '^ • 3tfW unb

nöc ber Einte jonfeit ber ^Ibe gehörige tdnbcr erhielr;

©corg HI.|M6ßfau, SBatmöborf, ©üften unb ben aan-

jen Jj^irj, 3oad)im 1. Deffa«, Btppene. SRagu^n, 3cß«

ni(?, Q.ß6rli(5 unb 3ubcf)6r. ' ©corg III. lebte Ivel in

«IBarmtJborf, baute Schloß, jfirdjc unb Sd;ulc jtt Jparj-

gcrobe, bcftdtigfc bfefer Stabt unb ©offen 1.551 ir>rc

Siechte, traf gute ülnftalfcn für Kirchen unb Schulen, ft.

1553^ Seffau. %oad)im I. hielt fid) nach ben Uni«

»erfttatejahren t»iel am £ofe iperjog ©eorg'ö »on
Sad)fcn auf, ber ihn, wicwol ocrgcbfich, »on ber 3lnnah>

me ber Deformation abjuhaftcn fuchtc; er baute gern
uub untcrftüfcfe bie Untcrthancn beim 25auen, woburd)

SciTau wieber gewann, unb forgte in eigner ^jjerfon für

gute 'polijci. Son 3ugenb auf liebte er bie ßrinfamfett.

©urd) ^»erj, ©eift unb ©clchrfamfcit glcid) audgejeid)«

net, bon üuther unb 9)?cland)thon uub gamerariud fehr

gefeilt, ff. er 15fil, Kit ©corg, unucrmdhlt, unb bei»

ber Jdnbcr fielen alfo an feincäSJruberd, 3<>r)ann£l Söh«
nc. 3»hann IV. hielt ftd) in ber 3ugcnb am j?ofc

Äurfürft 3 Cfld)im I. »on 55ranbcnburg auf, bei bem er

fid) für Gbriftian IL, Sonig »on 2>dnemarf unb feinen

Schwager .^erjog 2U6rccht »on SKccflenburg »erwanbte

;

1530 war er noch gegen bic rieformation, bie er 153*
einführte; 5\aifer Äarl bcrlangte 1541 feine unb burd)

if>n guthere SRcinung über baeiXegcne burger 3nterim ju

wiffen; 1535 erwählten ihn bic 35n:ber, bic Äurfürfien

3oad)im 1. »on 2>ranbenbura, fein ©cbwiegeroaler, unb
Sllbrccht bon Sftainj jum Sd)ieberid)ter, unb tarnen betf-

halb in 3cr6fl jufainmen ; feit ihn io44 ein Sd)lagftuß

getroffen hatte, blieb er franflid) unb ft. 1551. Seine 3
Söhne Äarl L, %oatf)im IL ffrnft unb Sern»
harb \ II. waren niinberjdfjrig, unb il)reDhcimc, erft

©corg unb bann 3ond)ini, würben ihre Sßormünbcr;
155,'» fielen il>ncn bie l'dnber beö -Surften ©eorg ju; 1556
trat Ä'arl, ber in iöittenberg ftubirt hatte, in feinem 21-

3ahre bie5Scgirung an, unb wohnte inSerbft. (i3?iei feiner

25crmdhfung 1557 waren fo »iel (B^it, baß (Te 23S5
i)3ferbc bei fid) hatten), ©er »crtrefflid)C Surft ft. 1561.

33 cm harb, $atbc »on 2ut()cr, ftubirtc aud) in ^Sitten»

berg, reifte 1561 nad) 3talien. 3» bcntfclben 3ahrc erb»

ten ftc Surft 3ood)imd Zauber uub I5<i2 üborlicß ihnen

Surft Sßolfgang bit feinigen, fo baß bie 2 trüber nun
ganj Slnhaft befaßen; 1565 machte man ben erften 2ln«

fang mit bem Sfcuerwcfcn, bie Surften beriefen bic Sanb«

jtbaft jufammen, ba bic Sd)ulbcn ju brücfenb würben,

unb man fein ©clb aufjubringen wußte; 1566 würbe bie

grduleinfrcuer befttmmt; 1568 ff. Sxrnharb'd cinjiger

Sohn Sranj ©corg, unb er fclbff 1570, fo bafi3oadMrn

Srnft bad ?anb nun allein btfa^.

3u biefein Scltramn warb 21nf)aft erft ein eigner
Statt unb erhielt feine eigne 50 e r fa ffung. 2JIS

bttreh bic Sfatöflughcit ber Äaiftr bie großen fterjog«

thünier jattüniniert würben, fonnten fie bod) bie ^erjog«

liehe unb gräfliche ©ewalf nicht für fid) Inhalten, fon«

bem beliehen bamit ganj natürlid^ bic €rbgrafcn ober

gei|tlid)en Sefißcr »01t ©raffchaften , unb ba bad große

jjcrjogrbum Sachfen »enigftcnd um 1235 ganj jcrthcilt

war, fo würben bic anhaltifdjen ©rafen gewiß aurh um
biefe 3cit mit ber Janbcehohcit beliehen, unb Qtinriti) 1.

nannte fid), alö <Prinj eined herjeglichen Jjaufcd, ganj

natürfid) 5» r ft bon Mnbalt, aud) wol Öerjog. (Er

warb alfo ber eigentliche Stammbafer ber Surften Don
Inhalt, baci jefct wetiigßeuö aud) burd) baiJ 3irMfcr>ianb

»ermchrt worben war. Sü'ften fübrtu bamalö nur ihre

SJafaflen im Kriege an, l;icltcn ju beftiumiteu Seiten nad?
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beffebenbett ©cfcfeen unb ©ewobnbeifcn ©erregt, fonfi

lebten fte wie gro§c ©üterbefißer, unb brauchten baber

anfangt feine Dld t fei, i&rc QSafaHen waren ihre Siencr.

&« gürft Sobaun 1. (1362-13S0) fi'nbcn freft aber fcfjon

i^dthe gcifilcben (Stanbc£. unb abiig. weltliche; gürft

2il6recht hatte i-±17 auch Katfjc, ©cor« I. (1405- 1^70)
unb bie 23albcmarifcb' j?6tbnifd)e, unb e:c ScffauifdK

Sinie hatten fchon Äanjlcr, unter welchen $atil ton 3?cr'

«r, gdrff(?rnfr'ä£anjltr, bermerfwurbigfre i|t; aud) gürft

SBoifgftng'ä ftutjtcr Srucfrofb nrat ein fclw terbienter

SOiann. <Sß fehlte bamaJö fowcl an tüchtigen Scannern,

clö an ©clb fte ju bejahten; bie Sanier befergten im

I6tcn 3abrb. auch bic ©efd)d("te bee" £ofgerid)t3, unb
traten bisweilen nur auf befeimmte %ahn in Sicnft. Sie
fürfilicben €infünfte floffen aus" ben Sammcrgü»
fern, SoUcn unb aubern Diegalien unb 35cifteucrn ber

Untertanen ,- 3crbft jablte a(e> Örbcbe 50G ©. ?i6ein.

«Statßwirtbfchaft »erftanb man nid)t, hielt feiten gut

.&au0", baber borgte man unb cerfaufte ©runbftücfc.

Ser J^ of war nid)t pratfttig, aufgenommen bei gürff

vriegmunb I. (1396-1405)» ber feine 7 Emitter beö <Si»

rltelorbend tHclleid)t aud) als
-

Sidtbe bei fid) hatte, unb
bei feiner SDiutter ; Jpefbcanitc: CfttarfchciBe, £rud)fefjcn,

©c&enfen gab es*, aber nid;t als" (Srbamter; viel Stifter

«nb Cübclfnabcn waren immer am jgef, benn in Slnhalt

war ein fehr ja6!reid)cr 2lbcl, ber faft alle ©üter bcfa§.

SBir'Ücbe €ingcbonic waren in Slnhalt nie leibeigen,
tß wirb beten niraenb, oi:d) nicht in ben äffen ©efeßen
trtoag erwägt; bie nictrigjre klaffe waren bie guferlofen

Waffen, Sagelobner ober gemietfcefe Sicuftfnccbfe ber

©uteticfißer. ffirnben mochten früher wol (Sffaöen gc»

wefen form, aber feit ben jDtfonen nid)f mebr, eben fo

wenig bie ©ueoen im Sdjwabengau. (Stdbtc hatten

auch bier ihre eigne 25erf"affung, unb Snnun^n unb SÄ«
ben feit bem i4ten 3a&rh- ; twrjüglieh blühcte 3 er^/ wo
von jcber baö Sicrbraucn Hauptnahrung war (man
brauete jdbrlid) 30000 gafj, unb trieb beträchtlichen

jjanbel bamit). Sonft warb nod) mit 4?olj, ©etreibc,

SSieb, gifeben unb Xüdjern gebanbelt: eingefubrt warb
wenig unb ter SSBoblftanb mehrte ftcb; eigentliche 5inf?al»

ten für ben £anbel traf aber bloä gürft 2öolfaang ju

SBernburg. Sie dauern waren freie Scufe, unb im

I2ten 3 l1 brb- in mebre 2lbfbeifungcn mit befonbern 3}a»

men gerbeilf; fogenannfe gfdminger an ber (Stelle ber

vertriebenen ober ausgerotteten SBenbeu gab es" aud) bier

im 3crbf;ifcben. Sie Sörfer hatten bie gewöhnliche Sin»

riebtung. Sie 53ct>6lrcrung nabm wol jtt , bod) binberfe

5jJtfi unb anbre ©cueben, fcr/lecbte älerjte unb 2lpotr)efer

fie nod) febr.

Sie €ad)fcn hatten t?cn jeher ib« «ipe 6efe$e
unb Kcd)te, fie galten auch in 2inbaft; mit ihnen früher
jugleid) febwabifebeö Siecht; cnbficb »crmifdjten (ich bei»

bt, obgleid) ber ©acbfenfpiegel noch einige 2>crfd)ieben«

heiten bemerff. ffiiber Sarfö befj @r. SBißen te^ielten

bie (Sacbfcn ihre Spechte; jn(?i;be be$ 12tcn 3abrb- wur=
ben im CO?agbeburgifd)en 5Bcid)bi(b bie alten fad)ftfchen

9vcd)tc gefummelt unb biefe Sammlung erhielt auch in

Slnbaft QInfcbn "). tycbci blieb cä lange 3eif, fdc^fxfcf>e«

»0 2ttte bamalä (lier fleitenben 3ied)te fammeft« im Änf«in&».

?iecbt galt immer in Slnbalt, an eigne ©efefee bad)te man
en: nad) ber £'ircbem?erbe|Terung , unb burd) faiferl. be-
fehle unb eigne Slnorbnungen ber gürften warb bann bat
alte fad)f:fcbe Mecfjf mannigfad) geanbert. Jpocbfte ©c^
richte waren bie Sanbbinge ober Sobbinge, bic un«
ter Sorftfj bcö gürften ober feinet -Slbgeorbnetcn mit
SJrciftecrn, weldje bureb ©fast) unb ©eburt ba$u Per«

PfTidtfet unb beicd)tigt waren, jdbrlid) 3 €OJaC an Per»
fdjiebrncn Orten gebalten würben, unb über eigentliche

3led)f*lbdobel, Serfdufe, 23erfrdge entfebieben, aud) eine

-2lrt t>on Sanbtag bilbeten unb lötis aufgehoben würben.
llntcrgerid)tc waren ixe Söogtcien, iBogtcibinge
weldje tbe:W ben gürften, tlyibS ben (Stiftern, tbciltf

ben JBafallcn jnftanben; bic :Sogtf?elIen waren £ef>en,

naebber verwalteten fie bie ülmtebauptleufe. 3n ben
etdbtcn hielten bie gürften aud) jdbrlid) 3 SM tyxt
Qcvv n n ad) t; bic von ben gürften ernannten ober be>

ftdtigten ptabfrot^e batten bloö bie ^olijei; juwcilen
fdjenften ober üerfeuften bie gtufteit an bie Stdbtc eigne

6erid)l6barfcit, teie an 3crbft 1468 um 1000 ©. 3lud)

(Stiftern warb fte überlaffcn, j. 5?. Äos'wig. tythüidye
©cr;d;fsbarfeit unb 2>lutbanu geborte ben gürften. Sit*

rufungen, feit fie üblid) würben, gingen, wie jeßt, will»

fürlid) oneeboppenftühfe, nicht blo& nad) 2ifd)crekbcn,
an Äaifcr unb J?ofgcrid)t; mandje Streifigfeiten würben
von bem £aifer an bie gürften ober an ben Sxntt) Pon
SBittenberg gewiefen. Sei ben Swiften mit fremben gür^
ften würben häufig 21 u

6

trage ernannt, felbf! au$ ben
llntcrtbancn, unb Xagc angefeßt. €rft gegen €nbe btä
Scitraumö gab ce~ ein bcftdnbigeö ^ofgerid)t in 2lnbalf,

baß jugleid) baß Dberappcllationtfgcricbt war. Sa^
©eriebtötv er fahren, (Strafen, ©efalle waren, wie
fie im (Sacbfenfpiegel befdjrieben finb ; »Sd)icb^rid)tcr

jwifd)cn gürft grnfl unb feinen SSafaflen fommen 1516
vor. Sie i))olijei, fo viel bamafö Statt fanb, war mit
ben ©eriebten uerbunben, ober ben Stdbtcn, ©Üben unb
Sorfern überlaffcn. @eiftlidje@cricbte ober © e n»

ben würben biß jur Äirdjcnverbeffcrung von ben 2lrd>i»

biafonen jdbrlid) 3 CÖ?al gcbalten. Sie gürften hatten

in £ird)cnfact)en bie ©creebtfame ber 2lbPofarie unb beß

SPatronattf; baß ©policnred)t »erloren aud) fte balb.

tflach ber Deformation erhielten fie bie geiftlid)e ©ericf)fö»

barfeit unb bie geiftlid)en ©üter. Ser ^uftanb ber tütU*
gion unb Stircbe war in 2lnbalt, wie anberöwo. Sie
@eiftlid)fcit fanf immer tiefer in ^'entniffen unb ©iffen;

bei I3ten Safr^. ein ant)altifd)«r Sbettnann (Site ober gefo»
uon SRopgoiD obex Stepte *), auf Sitten feines greunbeä, ©raf
J&oiet« oon galtenfiein **) e&enfdUä eines JCnhattinevS, im ©acf)=

fenfptegej, nnb zwar in Inhalt felbft, mie barauS ecbellt,

ba^ et bloä 3fnf)altifci;c ober benachbarte J^nren, ©üter, ©täbte
nennt, unb Jtnbaltifdje ©inridjtungen befrfjretbt. Sermutblith

fdjricb er unter ^)er,;og SBemharb, ba er nur eir.e ©raffdjaft

afcherSleoen unb lein gürflcnrbum tfnhatt erwatint, unb »ielteidjt

war aud) ber Serfait beS großen £erä09t(}umg ©aebfen bie Ur=

fadje ber Sammlung.

*) ©0 tautet ncd) ber 9came eine§ je^igen be(fauifd)en Sorfe«
3tepuid)au, ä*ifd)en Scffau, Äctben unb %hn, tn ber gemeü
nen 2tuSfprad;e.

*) galfenflein tft nod) ein alteä SBergfcbtog beg ebematt'gen

Jtstanien'S, im Srmsleber Äveife bei Jürftentbumä 4>albev=

ftabt.
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feie Snnoben ber »ifcb6ftid)cn Sprengel, wojtt Slnbalt ge«

horte, nahmen auf Religion felbft wenig Stücfficrjt, unb

ibre 93cfd)lüffc enthielten niebtd, waö befonbern 23cjug

auf 5lnr>alt baffe. Surft 2lbolf H-. bamald Sompropft

ton SRagbeburg, gab 1515 eine 5?ird)cnorbnung für ben

2>cfTauifdKnQ»ntbeil beraub. ©er 3>?agbcburger Sprengel

»eignete fid) »ortheilbaft aud. ©eißlerbrüber, 95egfjinen

unb 23cgbarbcn gab cd aud) in biefen ©egenben, unb

Surft Sofjann I. "warb 1380 vom <Papfi Urban V I. auf«

gefobert, gewiffe nid)t ndtjer befannte j?efcer auszurotten.

Sie bielen 3ubcn würben billig befjanbclt. 35ürgcrlidje

©efefce unb ©ilbe » unb Stabfeorbnungcii ber Surften

fuebten bem SScrfall ber Sitten ju wehren; bocf> fielen

grobe Sludfcbwcifungcn vor; bei einem großen 1480 ju

gerbf? Pcrfünbigtcn 2lblaß würben 40?5)?örber begnabigt;

aber freilief) ()errfd)te banuld nod) bie alte 23olfdfitte,

fid) felbft «Recht $u nehmen. 21ud) in Slnbalt warb ber

Unfug bed Stblaßframd getrieben, unb baburd) viel Selb

aud bem ßanbe gejogen, j. 95. 14S9 aud 3crbff 425 ©•

unb 1502 wieber 199 ©• Sennod) blieb in Slnbalt einige

f)tnere€infid)tunb5reimütl)igfcit, felbft bei bem gemei.

nen ?9?ann, ber meift lefen unb fd)reiben lernte , größten»

tbcild md§ig lebte unb gifer für Religion bewies, weg.

halb aud) bie Deformation f>ier fo leicht Eingang fanb;

per Slbcl unb bie Surften jciebnefen fid) burd) 23ilbung

aud; bie meiften Surften waren entweber in «Pataftina

ober Stom gewefen, ober fonff gereift; faft alle feit Sieg«

munb L Ratten f)ol)c Srtulen befud)t, unb waren gelehrte

unb fromme Banner. Sie fd)enftcn jwar fafi alle viel

an ©ciftlicbe unb Sloffer, jcigten aber bod) meift reinere

€infid)ten in Stcligion, unb (feuerten fo viel fte fonnfen,

bem Verfall ber ©eiftlidjfcit. Sic ffeSfen bie Softer.

jud;t wieber l>er, wie in Nienburg burd) ben Slbt £>itb'

mar von Kitten bie Surften 93criibarb VI., ©eorg I.,

Mbolf I. unb Sllbrccbt V. 1456; in SBaflenfldbt Surft

©eorg II. 1495; Surf* SWogntiö flagtc 1485 in einem

Sd)rcibcn an »Jtopft 3mwccn$ VIII. über bie enffeßliche

Sjicrborbcnbcit bcrSrancidfaner unb Sluguftiuer in3erbff,

bie Slllcnt jum Slcrgcrniß lebten. Surft Slbolf I. hatte

jtwar in feiner 3ugcnb cfwad frei gelebt, ermahnte aber

fcci feinem Xobc 1473 feine ftinber febr jur Srommigfcif,

bie bann alle in ben geifilid)en Stanb traten. 5ßilf)clm,

ber 14TI in Seipu'g ftubirte, 1473 Srancidfaner unter

feem 3iamen 33ruber ßubwig würbe, beffen Briefe ein

hlcibcnbcd Senfmal feined »ortrcfflidien ©eiffed unb £cr»

jeud ftnb, ber in befidnbiger 23crbinbung mit feinen 93er.

roanbten blieb, »iel wirft?, unb 1504 ft-, bewog feine

23rübcr Slbolf unb gjfagmtd aud) ncd) baju. Slld @e«

le&rfe jeiebnefen fid) befeuberd bie eben erwärmten 3
ffirüber unb ©eorg III. aud. Sclbft gürfftnnen unb

«Prinjcfftnnen erwarben fid) f)ier Siubm, befonberd bie

vortrcfflidjc Scbolafiica, Surft ©eorg I. jüngftc S,od)tcr,

geb. 1451, Slebtiffin Pon ©ernrobe 1469/ ft- 1504/ bit

tinen taubfitimmcn burch %tid)cn fo unterrichtete, ba$

er jum Slbenbmabl gelaffcn werben fonufe.

So war in Slnbalt bie Äirdjcnverbefferung
vorbereitet, bie t>on 23olf unb Surften freubig angenom«

men warb, unb ganj von felbft erfolgte, oljne bafj ein

fcluccf)fer 23cwcggrunb fte beforbert bdttc. 3utrfl in Sin*

half gab ber tefjre 8utber«i 93eifviü ßMifabetf; Pon SScibc,

SMebtiffin ju ©ernrobe feit 1504; fd)on 1521 ließ fte bci^

f)alb einen 33cfef)l ergeben, berief einen epaitgclifd)en

5)rebiger Stepban 9)Jolitor (53iüner) auö Üöittenberg,

ließ ftcb burd) fein 3»tcben ber beuad)barten Surften unb
33ifcf?6fe ft6rcn, ftilite 1525 ben 2lufrubr, ber aud) unter

ibre dauern fid) Perbreitet f>atte , perfonlid) burd) ibre

Sßorftellungcn unb Pergab ben (Emporern; fte ließ junge

geute in Sßitlcnburg ftubiren, um fte nad)ber in ibrem

Stifte anjuffellen unb ft. 1532. 36re 3tad)folgerin 2lnna 1.,

33urggrdpn ju SÖIeißen, Surft äßolfgang'g Sd)weffer.

tod)tcr, bei ber biefer wdbrenb feiner 2ld)t 3uffucf)t fanb,

fübrte 1545 6ffcntlid) bie Sieformation ein. £>ann folgte

ber fromme unb einfidjtöüollc Surft 2Bolfgang, beffen ©e«
finnungen feine Steife nach Diom 1510 fd>on gednbert

baffe, fo baß er nun ben vorgehabten 95au eineö Älclterö

in Äotbcn unterließ
11
). %txbft unb Seffau tarnen fpdter;

benn ber 93ifct)of ©iefrid) Pon 23ranbcnburg unb bie 23or«

münber ber jungen Surften waren £utber'ä fteinbc , unb
bie Eiebe ju ir>rcr SKutter COiargarctbe f>i(lf fte aud) nod)

eine 3'itlang jurüct. 2)aS SSoIf war in beiben Jdnbern
aud) bafür geftimmt, weil man t>ier mit Üßitfenbcrg in

genauer 23erbinbung ftanb. 1522 prebigfc ?ntber in

3erbft, unb 3o(>ann Eurfow, <prebiger im 5>arfüßcrflo«

fter fefete ben Unterricht fort mit großem Seifiafl ber 23ür«

gerfd)aft; ber Svatl; nabm fid) ber <B(\d)t mutbig an, unb
berief nod) einen cvangelifd)cn *Prebiger an bie Nicolai«

firdje, 9)?attbdu£ üOicfebud) ober ^priafuS 3<""fen, trou

bem ©d)reibcn beß S&tfcfjof^. ©er 5?<utcrnfricg verbrei«

tete fid) aud) nach Slnbalt, aber traf nur ©ciftlid)c unb
Slofter, wclcbe lefjtc aud) meift babei ju ©runbc gingen ;

bie ianbeeberru unb (Ebcllcutc febeinen gar niri)tö babei

gelitten ju baben, unb bie Steformation warb in Slnbalt

baburd) beforbert. £>er Statb ju 3erbft ging immer wei.

ter, fretlte 1525 auch an ber 9?artl)o(omdi» unb SKaricn'

firdje <))aul ©runart unb £ucfow alö eoangelifd)e <J>rebi-

gcr«n, fcr>afte bie SOfcffc ab, unb fübrte bie gante wir»

tcnbcrgifdK Äircbenüerfaffung ein. SScrgcblid) waren bie

(5d)ritte beS 93ifcbofö ju 93ranbenburg, unb bie *£d)rei«

ben bei ber 3"fammcnfunft in 3"bft 1525 bie münb«
lidjen (Ermabnungcn ber föormünber; bie 3crbfler wdbl'

ten ben i))rcbiger an ber 3?icofaifird)e {um eignen 5>ifd)of,

verbrannten bie 93ilber unb Sicliquien, lehrten ftcf) felbft

an ibre Surften nidjt, fo ba^ biefe befd)loffen, ber gad>t
freien £auf ju (äffen, woju felbft Surft Slbolf II. 53ifd)of

von Werfeburg rietb. ©runart tbat fogar ben ^offaplan

bcö Surften in ben 55ann, weil er in feiner jcirebe 3JTeffe

gelefcn; ber Siafb fd)loß bie Äircf>e beö 95arfüßerfIo<

fteret, unb nabm cd 1526 in 93cfi(5. Sie Sache fam vor

bad J\ammergcrid)t unb vor ben Äaifer ju ?lugdburg

1530, wo Surft 3°r»i«n IV. felbft gegen 3erbft flagtc,

bod) bcbiclt ber Svatb bad Älofter unb legte barin «ine

Scbule an, bid enblich ftcf) bie Surften für bie Äirdjrn'

verbefferung erfldrten. 2ln rang8 woflfcn biefe nicht gern

ben Sriebcn ber Äirchc ftören, aber feit bem 2ob ihrer

9)?uttcr 1530 neigten fie fid) immer niebr auf £ntber'd

Seite; 1532 warb BÜc. 5?audmann ald tPangelifct)er

11) Son bec Reform .-.tion (11 Äotbcn, bie friib unb leiVjt ooe
fwf) ging, »eil bicr leine Stifter unb Jtl&fter ivoien, feblen (ei:

bet bie Siiieliririitrn, fo a»
;
e ebenfflll* osn %)einl'tirj,
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Jgiofprc&jgcr berufen, ber bie «Pfarrer unterrichten muffte,

uni> iftren fcie^ertgen £er;rcr J?elb fcf>i'cffca fie nad) ißit«

tenberg, bert ju ftubiren. 2il$ 2lllcä binldnglicr) eor>

bereitet war, wanbten ftd) bie gürfien on ben garbiiml

tErjbifdjof oon <5J?ainj, 21lbrcd)t, mit ber Sbitte um 21b«

fttlhing aller SJIifjbrducbe, unb ba er ftd) weigerte, tba«

ten fie e$ ani eigner SJJoOinadjt ; um grünen 2)onncr£«.

tage 1534 warb b<ii 2ibenbmabl ju £cffau unter beiber*

lei ©eflalt auägctbeilf, me&re 9)?ifjbräuct)e abgefreüf, unb
ben >})ricfteni bie (£i)e erlaubt. gürft ©eorg DT. ftiett

fcltfl eineÄircbcnPifitution burd)S ganjeSanb, fe$te felbft

einen iöeriebt über bie ganje Äird)cnpcrbefferung auf, unb
fcertfjeibigte fie grüublicf) unb frdftig gegen bie SRabnun«
gen unb Eingriffe ber ehemaligen iSormünber. s}Jrcbiger

famen auö Sßttcenberg, bie aui ben $ird)cngütern befoJ»

bet würben ; ßlofter unb Stifter rourben eingejogen, unb
ben Äirdicn unb milbett Stiftungen bie cnrrijfenen ©ütec
wieber jurücf gegeben, gürft ©eorg behielt ficf> ali

£ompropfi bie fircbücbe ©erid)t0barfeit por, unb prebig.

te felbft; Supmntenbentcn würben eon ben Surften ein»

gefeßt, in ben 4 Jpauptfrabtcn, reo fenfi 2ird)ibiafoncn

waren. >2hitf) Sdnifcn rourben angelegt, porjüglid) in

bcnSfdbtm, befonberä in 3"bft. 1541 warb 2un)erä

2Mbclüberffßung eingefiibrt unb »on ben gürfien eine

9)?cuge Bibeln unter baö 23elf bcrtbcilt. 9)iit tiitfyet

unb 9)icland)tf)on fianben bie gürfien in beftdnbigcm

3kicfwed)fel. 2)urd) ben Jerbfter Superinfenbcntcn D.
S^eobor gabriciuö unb 2 abelige unb 2 bürgcrlicbe ?id»

t&e roarb 1545 eine grofje ÄirdKnoififation gehalten unb
nun bit ÄirdKnocrbtfferung Pollig eingeführt. — 3iad)

ber unglürflicbenSdjladjt bei SDJübWberg geri'ctr) aueb 2ln«

balt in ©efa^r, bod) fdiüßfe rool bie SSerbinbung mit
bem neuen Äurfürftcn SDionß. 5faifer SHaxVi Interim
roarb, rote in Sadjfcn, auef) f>icr abgelehnt, bi$ enblicr)

ber ipaffauer SScrtrag unb ber 2lugöburger Scligionäfriebe

1535 ben €»angelifd)en ooüigc SXti&e unb ©geifert ga«
ben. 3?ei ben leibcr nun in ber nfucn Äircbe entftanbe.

nen Streitigfeiten roaren bie 2Jnbaftifd)en ©ottetfgelcbr.

ten immer Pon ber gemäßigten Partei unb auf SOMancf?'
t&on$ Seite; 1569 hielten bie gürfien eine aOgimeine
SBerfammlung ibrer @eiftlid)fcif, bie ficr> immer meftr auf
bie Seite ber Steformirtcn neigte, roeß&afb fie mit ben
Sddjfjfdjen firengen Sutb^eranern grofje Streitigfeiten

Ratten.

SSterrer 3eifraum, oon 1570-1818. 3Jeue«
fte ©efd)id)te. (Erfieö £auptftücf. ©anj 21«.

balt <?in gürficntf)um biö jur S^eilung pon
15TO-1606. 3o ad) im II. €rnft, geb. 20. DcM536
iü 2)effau, fd)on frur) in ritterlid)cn Ucbungen gebilbet
unb burd) M. £ampred)t, ben er fürfiiid) belohnte unb
ebrre, in ben 3Si(Tenfd)aften gm unterridjtef, fiubirfe in

SiSirtenberg , lebte bann am Jbofe feincö mütterlichen
Öbeim^, beö »ortreffh'd)en 9Karfgrafen 3of>ann oon
SBranbeuburg,- roo^nte afö grciroiüiger unter bem fran-
joftfeften ^ecre bem gelbjnge gegen bie Spanier bei, unb
vont in ber Sd)fad)t Pcm St. ßuentin tSST. Surücfge»
fefjrt übernahm er bie Stegirung bei Zanbeä, baß er burd)
bie bielcn ^ofhalfimgcn, burd) Mangel an orbcntlidjer

Stateroirtf)fd)>ift, burd) bie immer jitnermierrben 2iuega.
ben unb bie gar md)t iiu2Ser^dItnigit>ac^fenben€infünfte
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fe6r erfd)6pft fanb. £>afjer berief er bie Sanbffanbe, unb
15G 3 roarb ber erfte faft afigemeine £anbtag mit jprälaten,

Üiittcrfcfjaft unb Stabten alä Einern ©anjen in S)effau
gebalfen, juna'd)ft jur Tilgung ber Scfculben, bie f?d>

fd)o» auf 720926 Ktfjlr. bcliefen. ©ie ßanbfc^aft über,
nabm fie, roef?t)alb if>r ber gürfi naef) unb nad) bie met*
flen 2lemter überlief?, unb Steuern aufgelegt rourben;
»on 1565 big 1589 fod baß Sanb 900000 tüti^k. aufge-
btad)t baben, rooburd) aber bie Sd)ttlbcir nid)t getilgt

rourben, ba man biefeä ©elb aud) }u anbern 3roeclen
perroanbte. £>ieß roar ber 2infang einer orbentlicfjeu

23crfaffung 21ubaftö, unb ber nad)ber gebrdudblidjeo
Saubfleueranlage. ^nbiid) mufjten f568 bie ©rafen
3ieu§ auf Äaifer ODiarimilianö II. 35efef>l ben SSefjntfbrief

über gürfi «Ißoffgang'g £dnber gegen 3GOiXt6lr. beraub
geben; 1570 roarb 3o<'d>im €rnft ^ierr Pon ganj üinbait»
in bemfefben %af)ve feß^e er bie aöabf feiner 9jdbtigeB
2:od)ter 2lnna SO?aria jur Slebtifftn oon ©ernrobe burdv
rocldjeö Stift er übcrbitupt unter jtrenger 2>ormunbfd)aft
biclt; 1572 mad)fe er bie mit Sujiebung ber Stdnbe Per*

faßte 2lnbaltifd)e Sanbeäorbnung befartnt, rooraufftd) bie

gcrid)flid)e, polijeilicfte unb fird)lid)c 2Serfaf|img 2lnbalt'5

grünbet, mxb rooburd) baä 9iomifd)e Sied)t neben bero

SädjftfdKii polle ©ültigfeit befam ; beftdnbige ©eriebfe
mit abiigen unb gelcbnen 53eift§ern, alß orbentlicbert

Stat^bicnera, rourben eingeführt, aud) bie Sad)roaltet

rourben ba erft roaä fte jeßt fi'nb. 211^ ftd) 1577 feine

jroeite £od)ter€!ifabctb mit 5?urfürft 3ol)<mrt ©eorg Pon
SBranbenburg Pcrmablte, erbielt er bie ©raffd)aft ßinbau
alß ein erblicbeö 59iannölebu frei Pon allen rirterlid)en

Se^ubienften; 1578 baute er ba$ Sd)log ju Seffau. 25ad
Äirdjenrocfcn ridjtefe er ganj nad) Sutber'ö unb Seeland)»

tbon'ö ©runbfdgen ein, rooran M. »HJolfgang 2lmling,

Superinf. ju Serbff, Porjüglidjen 2lntf)eil batte; er trat

in bie bifd)6flid)en 3ied)te ein, unb errichtete ein eignes

@onfif?orium; 1582 fam baci ©nmnaftum ju 3erbfl im
St. 3obanni^flof?er mit 3 ^Jrofcfforen unb einem ütefter

ju Stanbe. 3m folgenben 3 i^re baute er boijerne

95rürfen über bie €lbc unb 9Kulbe unb bie Meinen @e«
rodffer, legte ben (ElbmaB an, unb bepffanj'e ibn mttöbff«
bäumen, aud) traf er gute ^olijeianftaffcn unb forgte für
bie 2lufnaf)me bei 53crgbau'£. 2luf bot meifien Neid)*'
tagen roar er jugegen; roiber bie ^ugenoffetT. wollte er

für Äenig ^einrid) III. eon granfreieb in 5eutfd)fanb

fein Jjecr werben. Slöfanien fonntc aud) er nid)t wieber

erbaften. 3n bie tbcofogifdjen Sfrcitigfeiten feiner 'Seit

mifd)te er ftd) alß gelebrter gairfr nur ju oiel, bod) ali

Sftclancbtbon'ä 2lnl)anger mit weifer Wagigung, unb
nabm Verfolgte auf, wie {. S. ben berübmten 2Jrjt ftai»

par >)3eucer. 1569 Pcrfammeften ftd) alle 2Jnbaltifd)e

Sbeologen irr Äetben iuib trafen cinftimmtg ?Dleland)^

fbon'ä Saßen bei, worin ber Ubicruitat nid)t erwdbnt
war; 1570 warb in 3erbft eine 5Serfammlung ton 2t
©otteSgchbrtcn auö Perfd)iebcnen idnberti gebalfen.

S)ie Soncorbienformef unferjeiebneten bie 2lnbaltiner

nid)t, unb nad) ber 3?icnburger SSerfammfung; 1577 licff

iftneu ber gürfi polle greif>eit; aud) bai pon ben 5?ur»

fürfien oon Sranbenburg unb Sadjfen ocranfraltete ^erj*

berger ©efprdd) 1578, wo 2lnf>oItifd)er Seitö SBolfgauj}

21mling pon Jerbfi unb <)3eter ^»aring Pon Äotben erfebif»
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nen, ftimmfc fit nid)t um; bcr Surft t-crtbciöigtc fte

fchriftlid), unb 90b 1.585 ein cigneö ©laubenöbcfcntnife

berauö; bic <j3rcbigcr febon 1579» worin fte fid) noef) gc=

aen bie fteformirtcti wie gegen bie Äatr>olifcn crfldrtcn,

unb 1585 erfd)icn aud) cm gormufar für bag 2lbenbmabl.

partim Crnft ff. 1586 ben 6. See. ju Seffnu. llngc

heuchelte gremmigfeit, offene Kecbifcbaffenbeit, wabre

griebeng' unb @crcd)tigfeitälicbe, unermubete Sorgfalt

für baä Sefte bcö ganbejf, 5ßebftbdtigfeit unb SBirtb»

fd)aftlid)feit fdjmütften fein offentfiebeä unb f>auelid?cö

Seben. €r war fcfbft ein gelehrter gürft, greunb unb

55cfd)ü£er bcr 2Siffenfd)affcn unb Äünfte , befouberö bcr

£)id)tfunff, ©önner t>er @cfcr>rtcn , ©cfc$geber toon 21n»

r>atf, ein frommer, reeifer, gfüdlicbcr gürft, ©cmabl unb

Setter, greunb bcr Äurfürffcn ^obann ©corg 1. bon

ffiranbenburg unb Qlugufr t>on Sacbfcn feiner Sdjwicgcr«

(ebne, gcfdiä^t Don faifer ?Diariniilian IL unb Sömg
£cinrid) JV. »on granfreid), mit bem er einen SBritf«

wecbfcl unterlieft. USon 2 ©emabünnen f>nfte er 16 £in»

bcr, bie er üortrcfflid) erjog: 8 Siebter, üon benen er G

»erbeiratbete unb auäftattete, unb 3 bic Stammmütrcr

beö SSranbenburgifcb *grdnfifcbcn, bee? aßirtembcrgifd)cn

unb bcö Jperjogl. Sdd)f. £aufctf würben, unb 8 Söbne,

»on benen einer faum 1 3abr alt ffarb, unb 2, 2>crnr>arb

(geb. 1571, geft. 1596) unb Sodann @m|t (geb. 1578,

geft. 1601) burd) Keifen fieb bildeten, bann ben gclbjii«

gen in granfreid) unb ben Scicberlaubcn beiwobuten, im

*£ürfenfricge, reo fie fid) autfjcidmcten, erfranften unb

ftarben, bie 5 anbern aber jur Kcgirung famen. £>icfe

waren: 3obann ©corg J., bcr dffefte Sobn, »Stifter

bcr Scffauifcbm Üinie (f. Dessau); @r)r iftian L, Nr
jroeife, Stifter bcr 23crnburgtfcben Sinic (f. Bernburg);

Subwig, ber att)tc, erfter Stifter bcr Äotbnifdicn 8i«

nie (f. Kötlicn); 21uguff, ber feeböfe, jweiter Stifter

ber Sotbnifcben £inie burd) feine i)3rinjcn £cbcrcd)t unb

€manuel, ba i'ubwigä Sobn 2Bil&cim Üubwig 1665 obne

Äinber ftarb (f. Küilioii); Diubolf, bcr ftebentc, Stif-

ter bcr 3erbftifd>eu £i«ic (f. Zerbst).

Jjobann ©eorg I. war allein großjährig, unb

führte baber bic SJonimnbfdjaft unb bk alleinige Svcgi*

rung biö jur Teilung 1606; bod) waren if)r Sdjwagcr,

ber 5?urfür|t 3of)ann ©corg fcon 25ranbenburg unb bef-

fen S5rubcr 3oad)im griebrid), tjrjbifdwf Pen OXagbc«

bürg, SJiitbormünbcr, unb lanbfd)aftlid)e Didtbe ibm ju»

gegeben. SSorjüglid) um ber Scbulben willen würben

wieber mebre Sanbtage, ber erfte 1588 gehalten; 1583

warb ein Scbulbcnbucf) angefertigt, bk Janbfcbaft über«

nabm bic Sßejabfung ber Sd>ulben, bic nod) 191415
9ltf)fr. betrugen, gegen 2Jerpfdnbung mebrer 21emter; c£

würben befonbere Steuern jur Silguug beftimmt, baß

ganje Steuerwefen fc(tgcfc(3t, bod) naebber mifyrmalö

»eranbert. 1611 betrugen bit Sd)ti(bcn fd)on wieber

453020 ?Uf)(r. ; bic jungen gürften crbie(ten 1598 für

fieb 30000 SKtblr. , 1603 aber 42000 3Üb(r von 1565 bit?

1652, alfo in nid)t t)6Uig einem 3abrbunbertc foü baö
$anb 5,253/302 Sübfr. jur SBejablung bcr Sd)ulbcn auf»

gebradjt baben.

3oad)im (Ernff war gegen bie Kcformirfen gewefen,

bie 3iitterfd)aft war eifrig iutbcrifd), unb auf bem l'anb«

tage 1588 (;attc bcr gürft nod; bie 23crfid)cruiig ertbeilf,
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bafj bie ganje Äircbenberfaffung ungeftört bleiben fofle.

2)urd) bk .öefiifcben unb ipfä'äifdjen Xbcologe» breiteten

fieb inbefs bie ©runbfdöc ber SKcformirten unter bm 21n«

baltifcben ©ottctfgclebrfen au$, öorjüglid) neigte fieb

Slmling baju, unb ber gürft 3c()ann ©corg warb ibuen

fclbfi gewogen. £)cr eri« Schritt war bie 21bfcb«ffuug

beö (Erorci^muö bei bcr Jaufe bcr ^rinjcffin Sopbie
Glifabetb ju Scffau 1589 ''); in Sernburg unb Ä&tbcn
gefd)ab eö im felbigeu 3-ibre, bie übrigen Pfarrer rour«

ben burd) 33elcbrurtgcn unb 2>r»bungen jur 5JJad)foIgc

gcbrad)t,(nur bcr berübmte Johann ülrub ö:r!icfj b.e'baib

feine Stelle in 33abeborn bei S&aüenftdbt), unb aud) bit

Svitterfcbaft mußte enblid) naebgeben. (Eö gefdiaben int»

mer weitere Sdmttc, biö 1595 bic gürften 3obann@eorg
mit einer $)fdljifcbni ^rinjefün unb fe'bri|lian mit einec

©rdftn t»on Sentbcim fieb üerniablt batten, unb nad) ber

fu'icilcbr in t'f>r gaub 1596 bic rtformirte gcr>re, ben #M«
belbe rger Ä'ated)i^mn^ unb bie ganjc ^)fdljifd)e Sircben»

»crfaffung einführten, ©er Sitteifcbaft warb ©[aubcniJ«

freibeit jugcfid)crt, aber ibre fonftigeu 2>orftc(Iungen

fruc()teten niebtö; bie barfen Seftble würben jwar nir«

genb t>olIjogen, aber burd) "jjrebiger unb jpauptlcute

übeivU bie reformirte fßerfaffung eingeführt, befonberö

berief man Sieformirte ju allen erlcoigtcn spforrftcücn,

bod) blieben nod) iiutbcrcner unb Iutr>trifd)( ^rebiger,

aber f>icr, bie ©renjötter aufgenommen, in größerer Si«

nigfeit mit ben Sieformirten, nfö anberöwo, ba beite

nict)f }u ben Strengen i'brcr Parteien geborten. Sie
ganjc 5>erdnberung ging in Siube t>or fid) unb faft gan$

Slnbaft war baJb reformirf ; »icBcid)t war aber bieö bod)

eine Urfad), warum 51nbalt 001t ben etmngtlifcb geworbc»

neu Stiftern gar nid)tö befam. Didebft bcr (Einführung

bcr reformirten tebre war bie wiebtigfte 35cgcbcnbcit tie-

fer 3eit bie Qjrbtbeiluug jwifd)cn ben 5 trübem, an bie

man 1603, wo Skrnbarb unb 3obann <£rnfr febon ge«

fforben waren, ju benfen anfing, ba baß SXecbt ber (Srft«

geburt nod) nid)t eingeführt war. Sie Srübcr fcerabre«

beten 2Uleö intigcbcim unter fid), nad>bcm fi« bie 2lrd)it>e

über bic frühem Xbeilungen naebgefebett, unb befragten

erff bann if)re 9£dtbc. 9)ian mad)te 4 Ibeile, meil nicr-t

ju tieie .<?ofbaltungcu fepn feilten, unb bie Xbcilung

nid)t gut anberö einzurichten war, unb einer ber trüber

foBte mit ©clb abgcfuuöen werben. ZU 1t)cik waren

ungefabr bie beutigen, jcber ju 300000 SKtblr- unb 1

9W)lr. (Jinfünfte gered)nef. 3ob«nn ©eorg wählte

nun, aI3 dltefter, öeffau, feinen ©eburt^ort; (ibriffian

eben bctfbalb 53ernburg; 31 u g u ft erflarte nad) langem

Streite beö (Fbclmutb^, mit ©clb 'ufrieben ju fepn, er«

bielt alfo 300000 Ditblr. unb baö iBfrfprecben bcr 3Jacb<

folge, wenn einer bcr trüber unbeerbt ffürbc unb fpracb

nun 3vubolfen 3™W, cubwigen aber iibtfytn ju.

Ungeteilt blieben bie Sgergwcrfe, bie üanbfteuer, bk
^)rinjefffnftcucr, 23urg unb Sd)(oß 2ilt • 21nbalf, bic 2ln«

fprüdje auf Slöfanien unb anbre 2dnber, bit Ifrbbulbi'

gung unb baß Jlrcbio, woju nad)bcr aud) baö ©mnna«
fluni ju 3erb|l fam. ©cm jebcsmaligen Qlefteffcn wiubeit

i3) Cfnj <S. 361 criihtt, 2fmlin<i 1>abt i'fin fd>n t-ei tot

2^iufc {Johann Grnft'S, bti Biettcn ©ojnc« »on 3ca*im (Stuft

157ö ive^ijclafTen.
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einige ©üter uttb geljen bcfonber$ jngetljcift jur f&t-

ftrcitung bcr 5tcid)$laffen, »aö aber nucbber geanbert

warb. 2>cn 17. 3uni 1603, wo bie Sheilung gefd>e»

fjcn war, warb ein 23ergieid) barüber aufgefcöt, unb

rmcfifjer wuroen nod) einige Jpauö* unb gamilicnücrtrage

unb cine€rbpereinigung gcfc^Ioffcn. S5ef einer neuen 3"»

fammenfunft 1605 marb bie Äird)enPcrfaffung feftge«

fegt, bie burd)gefef>enc Sanbctforbnung befannt gemact)t,

unb über bit ganbetfbcroaffnuug bcratf)fd)Iagt. Eigent«

lid) follfe 3of>ann ©eorg, befonberä bcr ©d)ulben wt*

gen, bag ganje 8anb nod) §Sa(>r behalten, aber fd)on

1606 fdjriti man jur wirflidjen 1f)eüung, unb jeber

gürff würbe Pon einigen ber dltcften Didtlpe in feinen

Xfjcil eingeführt S" r ft Slugufl erregte nod) einige

©djroierigfeitcn, biö ihm enblid) 1611 Surft (E&riftian

j?crrfd)aft, ©d)loß unb 2lmt ^pioßfau abtrat, ber ba=

für bie Porijcr bem ©enior jugefprednten @ernrobifd)cn

©ütcr unb bie Sprobftei ©roß*2Uölcbcn gegen jdf>rlid)c

3af)lung Pon 4000 Sljir. erhielt,

II. jpauptfhicf. ungemeine ©efd)id)te 31 n^

f) a I f 4 f e i t b e r Stellung, P o n 1606 — 1817 '4>
Slnfangö febien Sluljalt immer blüljcnbcr ju »erben. —
9htf>c unb ^rieben Ijerrfdjten; bie Surften, <£fjvtffiaa

aufgenommen, blieben im 2anbe, unb gabcu iljni SRafr«

rung, befonberg ben ijauptf?abten ; fte beforberten

Äünftc unb 5üiffcnfd)ofteu, alß felbft gelehrte Surften;

porjüglid) mad)ten ftd) niedre Scfjrer Pom 3"bfrcr @!)m«
nafium befannt, unb Siatidjiuö wollte, Pori Surft £ub»

«ig begünftigt, eine neue Erjiehungö* unb Unterricbttf*

weife einführen. 216er balb brach, ber aud) für 21nbalt fo

»erberblidje breißigjdfjrigc Sricg auö, unb jer«

(forte alle fd)6nen Hoffnungen. Sie SKefigioncbcbrüf»

hingen in "ieutfdjlanb waren immer großer geworben,

unb aflerbingö frbien eine nähere SJcrbinbung ber

coangelifdjen Surften bagegen nothjg, bie aud), nur

ju fpat unb mit ju fci>Ied)ter SSerfaffung , ju ©taube
fam, bie Union unter jeurfurff griebrid) IV. t>on ber

$falj 1608- Surft (J()fiftian wirb gewöljnfid) alö Ur=

fteber unb ©de bcrfelbcn angegeben; allein nad) an»

fcdlt. 3iad)rid)ten wibcrrictlj er feinen trübem ben

beitritt, weil er bie ©cb,wad)e beö Sunbeö fannte;

bod) erfolgte biefer 1610, unb (Sbriftian warb ©encral»

lieutenant ber Union, unter bem Oberbefehlshaber

SUfarfgrof 3oad)itr. Ernft P. Slnäbad). (Ehriftinn wofjnte

mit 21uöjeid)nung ber ung(ücflid)en ©d)lad)t Pon ißrag

1620 bei, warb nun in bie 2ld)t crfldrt, aber balb

mit bem Äaifcr, bcr gegen 2lnfjalt mit ungewohnter
SJcilbe »erfuhr, wieber auögefofjnt. Sie Surften Pon
2lnhalt nahmen bon nun an feinen freiwilligen 2lntf)eil

mebr am Kriege; bod) litt if)r £anb befonber^ bei ben

•Durchzügen burd) Srpreffungcn unb $lünberungcn fo

»iel, baß faum ju begreifen ift, wie man 2llfe£ leiflen

fonnte; oft war e$ aud) ber ©djauplafe bc$ Äriegetf

felbft. ffiallenfiein befe|te 1625 £>effau unb bie €lb»

brücfe, unb fd)fug i)kt ben ©rafen €rnft »on SRanÄ»
fefb, ber bon 3erbft fam, 1626 gdnjlid). 3erbfl mußte
bie ^Jlünberung mit 20,500 £f)lr. ablaufen; in bcmfel=

14) S5tc befonbetc ©efchtd^te ber cinjelnen 4JÄuf«r f. in
b«n 2Cvt. Dessau, Zerbst, Bernburg unb KüÜien.

«B9. «neoclop. ». SB. «, Ä. IV.
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ben 3afjre wtttl)efe bie ^)ef!; SMenftcimS ijeer lebte

ganj auf Soften beö 2anbeö; €inguartirungcn unb
£>urd)jüge bauerten, befonberö burd) tm$ £5cffauifd)c,

biä 1631, ungead)tct aller bitten unb ©efcb,enfe ber

Surften, bie in ber 9?otf) aud) fcfjlcdjteä ©elb fdjlagen

ließen. Sa^ SKefhtutiongebift 1629 na^m aud) 2ln()aft

wegen ©ernrobe in 2lnfpruc(), ein r>ilbcöf>cfmifcf)cr 5?a.

nonihi^ bcmddjtigtc ftd) beffen mit ©ewalt, bom Si«

fd)of eon Dönabrüd! bet>oHmdd)tigt, unb S" rft ^^>*i'

ftian^ plagen auf bem Äurfürfien » unb S«rf^cntage

ju Sflegenöburg 1630 dnberten uid)tö. 2N bemfelbcn

3af)re befc^tc ber Slbminiftrator t>on SJfagbcburg, €^ri«

fiian SSilfjcfm, bie ©tabt SSernburg, unb warf bit

Srücfe über bie ©ale ab, wcöfjalb bie Äaiferlid)e» bie

©egenb unb bie ©tabt felbft t>er()eerten. S&ei bcr 33e«

lagerung »on 59fagbeburg litt 21nr>alt fcfjr; nad) btt

Eroberung beffclben lagerte f?d) Silli)'^ /pect bti @ü«
ften, jog burd) nad) Xf)üringen unb wieber jurüd;
1631 b. 10. 5)?ai warb bie Elbbrürfe bei Seffau uon
ben Äaifcrlidjen wegen ber anrüdenben ©djwebcn a6.

gebrannt. Ser 3ufammenfunft ber et>angelifd)en S»r«
ften ju Seipjig 1631 wohnte aud) gurft Sluguft bei;

bcr bafelbfl gcfd)loffenc SBunb fyattt aber wenig Erfolg,

©uflao 2lboff3 5?ecr 50g barauf burd) Sln^aft, unb

fein ©ieg bti Seipjig 1G31 befreite baffelbe, mä mau
burd) ein allgemeine^ ©anffefl feiert« ; Silin ffol> burd)

2lnbalt nad) jpalbcrftabt; bie %ut:{ltn fd)lo|Tcn ben 15.

©cpt. 1631 ein 23üitbniß mit ©uftao 2lbolf ju £affe,

worin fte Perfprad)cn, monatlid) 3000 Sfrlr. ju jafjlen

unb bie ßrlbbrüde auf fein SJcrlangcn wieber (jerfteden

ju f>elfen. SasJ £anb litt nun aber eben fo Piel Pon

ben ©ebroeben, bcfonberS nad) ©uftap Slbolfö Sobc

1633; furj por ber ®cb,lacb,t bei Sügcn waren üiele

auö ©aebfen nad) 2ln^alt geflüchtet / unb Surft 3ofjann

Äafimir felbfl mit ben ©einigen nad) 3erbft. Sic Sür»

ften mußten bem ^rager griebert 1635 beitreten; ba$

£anb gewann aud) baburd) nid)tö, t$ warb nun um
bie Sßctte Pen ©ad)fen, ©djweben unb S?aiferlidjcn

f;cimgcfud)t. Ülußer fcfjr beträchtlichen Sicfcrungen für

bie im Sanbc ffehenben ^»ecre mußten aud> große @elb«

fummen gejault werben; babei würbe überall gepfün«

bert, bie (L'inwofjncr ^6d)fl graufam bc^anbeft, jßrüf«

fett unb Sorfer abgi'brodjcn unb abgebrannt, felbft

halber angefteeft, bie Äirdjen ju «PfcrbeftdQlen ge-

braucht, Äoöwig ftanb 20 9Bod)cn ganj unbewohnt.

Sabei wüt()efcn 0eft unb junger; 1636 ftanben 14

Regimenter in 2lnf>alt; 1637 lag «SJrangel, 1641 9>ic«

colomini unb be^ (Erjbcrjog ßeopolb^ ^offtaat im San«

bti 1642 erft bie Äaifcrlidjen , bann bie ©d)Weben;

1643 hatten ©allaS unb Xorflenfonö ^eerc jebcö tinta

%b]tii ber ©tabt ^emburg innc , wcöfoalb Surft 6^rj«

ftian II. nad) SBaßcnftabt flüd)ten mußte; 1645 wütbete

bie 9)efi wieber; bieSurdjjüge unb Sebrücfungen bau«

erten biß ju €nbe be^ Äricge^ fort; 1648 jog bcr

^faljgraf Äarl ©uftab/ ber 1643 fd)on in £c|fau ge»

wefen war, burd). (Enblid) warb 1648 ^rieben ge-

fd)loffen , in wcldjem bcr fird)lidje 3uftanb Slnbaltö ge«

fidjert warb, inbem bie 9ieformirten alö gefefclid) ge«

bulbete «Partei in £cutfd)lanb anerfannf würben; nur

machte ber Uebertritt Sürfl Sobann^ »on 3erhfl jur

n
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lutbcrifdKn Religion einige Sd)wicrigfcitcn. 5ttach bem

jur ?tcgcl angenommenen 3af;rc behielt Olnhalt baö

Stift ©ernrobe, aber 2lfd)erslcbc;i nahm Sranbenburg,

ungeachtet ber anmalt, <£iufprüd)e, in Q)efiö; unb An-

halt mußte ned) 7315 ©ulb. für bie fd)wcb. Sruppcn

bcjahlcn, »on bencit fclbfi 1649 noch einige burd>jogcn.

grieben roar mm, aber wie bie gürfeen fd>on in beu

fanbtagSabfchicbcn »on 1628 unb 1638 fclbfi fiagen:

muß war burd) Krieg, junger unb $cfc perttuföt,

Sorfer waren eingegangen, äefer ju 2ßd(bcrn, 2Bic=

fen ju Sfliordffcn geworben; ber Bergbau war troö ber

(Ermunterungen ber Surften 1610, 1614 unb 1620 faft

ju ©runbe gegangen, bie Sxuolfcrung unb bie Sin»

fünfte hatten abgenommen, alle gute Sitten unb drin*

richtungen waren verfallen, unb nur frembe Üppig»

feit unb frembe SBaarcn bafür in ©ebrauef) gefommen.

SBdbrcnb beö Kricgö waren mehre San b tage

gehalten worben, bie ftd) meift nur mit ber S&cjablung

ber fiel) immer t>ermcf)rcnbcn Sd)ulben, unb ber auf»

gelegten Kriegögclbcr bcfd)dftigtcu ; 1628 warb befall»

«ine £ufcn», Jpdufcr», ScrmogcnS« unb ©cwcrbficucr,

unb eine 2lrt 2lccifc eingeführt. 2lud) gefchaben fd)on

tor unb felbff wabrenb btß KricgS auf ben ganbtagen

mehre Schritte jur SSegrünbung einer orbcntl. 35crfaf»

jung. 21uf bem Sanbtage 1611 , naebbem febon auf

frühem barüber bcrbanbelt worben, näherte fid) baß

Scbulbcn» unb Steuerwefen feiner jetzigen 25crfa||ung;

?iccbnung$-£age unb 2lblcgungcu, ber größere engere

2lii6fcbuß würben augeorbnet. 3m 3- 163-5 b. löten

Slpril warb eine (Erbbereinigung ober ber foge«

genannte Senioratörcccß gefd)fo)7en, worin 6c»

jtimmt warb: baß fein gürtf für ftd) in 2?ünbni)Tc unb

SScrtrdgc jum Schaben btß EanbcS ftd) einladen folite

;

bei Streitigfeiten fol/tcn gcwillfürtc 2luäfrdgc cutfd)ei»

ben; ber altcftc folite bie 3vGid>£*Iet>cn empfangen —
Kaß aud) Äaifcr gerbinanb IL bewilligte — 3icid)ö»,

Krcid=unb Sflünjtagc befd)icfen, SieicbS», Ärciö », ?ic«

ligionö » unb auswärtige Angelegenheiten befergen, unb

bie Öbcraufficbt über baß üanbfdjaftS» unb tfricgswc«

fen, bie £aubc£»unb SPoIijciorbnung, baß ©nmnaftum
in Scrbft, baö ©cfammtard)iP, bie 25erg»unb Salj«

werfe, baß 93iünjregal, bie atffanifcbcn unb magbc»

burgifdjen Jpdnbcl haben mit 3ujicbung ber beiben ©e»

fammtrdtbe, cincä abiigen unb eines geleierten; bei

wichtigen Sad)cn foUtcn alle Surften jufammen fom»

inen, f)ier bie 3Jicbrf)cit ber Stimmen entfebeiben, unb

ber Senior ben Scfcblufi ausführen. gfirfl 3»bann
mad)te einige Scbwicrigfeifcn, bie aber 1648 burd) ei»

nen Äauptberglcid) beigelegt würben.

2)cr 21 b.f d) i e b btß 1652 ju Sc flau gehaltenen

Sanbtagctf warb enblid) baß ©runbgcfcfc ber an«

halt. Steuer « unb Sanbeöbcrfaffuug. Kitterfdjaft unb

Stdbtc übernahmen hier jährlich 16,244 £hlr. bon
ben 30,000 Xhlr. jur 2?cjat)lung ber 500,000 Z^h.
Scbulbcn; baß Uebrige würbe auf bie furftl. 2lcmter

terthcilt; für bie befonbern gdfle beftimmte Aufgaben
feftgcfcljt, unb ein neuefj Sdjulbenbud) angefertigt;

ten Stdbtcn warb wollige ©ewilTcnöfrcibcit unb 2luf»

rechthöltung ihrer ?icd)tc jugcf?d)ert; 1653 berfheilte

»ine ju Käthen nicbergefcötc (iommiffiou bie ilbgabeu

wirf(id), unb in bcmfclben 3ahre 6cftdtigfc ber Äaifer
gerbinanb JU. ben tanbtagsabfehieb.

9^ad) bem 30iar)rigen Kriege nahm 3Jnt)aff an ben
großen 3Belrtjdnbrfn feinen thatigeu 2lutheil ; t>on Sach»
fen unb iBranbenburg umgeben unb burdjfchnittcn

,

mußte eö fich an (Sincd anfdjlicßen unb ^>iclt cef mci|t

mit 25ranbcnbu:g aug alter unb neuer SScrwanbtfdiaff.

D^ur wenig Gegebenheiten — bie allgemeinen, Welche

ganj Scuffdjlanb betrafen, abgerechnet — waren für

ganj 2lnl)alt wichtig.

3m 3. 1659 ftarben bie ©rafen toon 2?arbn att^,

bie SKfifingen ali$ £e[)en bou Sluhalt befaßen, weichet

aud) auf kalter - Nienburg eine ^urfdd)flfd)c Slnwart«

fd)aft hatte; bie anbern dürften hatten bem gürften

3of)ann t?on 3 cr°P 'h« Slnfprüchc übertragen, ber

aud), ba Sachfcn fd)on 1652 unb wieber 1659 bie

?u'riue 2lnf)altö anerfanut fyattc, btibtä in 3?eftß nahm

;

5)iülingcn warb 1660 bem Senior angewiefen.

£uc bamalige Äothnifdjc £inie crlofch 1665 mit

gürft Eubwigd Sohne ISühclm tubre ig; nad) ben 35er--

trdgenpon 1603, 1606 unb 1625 erbten alfo beö 1653 »er.

(forbenen gürften 2iuguft Sohne, £ e b e r e d) t unb <£ m a-

nuel baä £anb, unb ein neuer ßrtoDcrglcid) warb gc«

fd)loffen, nach wcfdiem beim 2luö|terbcn eincö #aufce
bie übrigen fid) ju gleidjcn %fytihu in baß £anb freunb«

fd)aftlid) tijeilcn follten. 3m 3- 1666 warb bie £an«

btß -- unb 'projcßortnung 3"ad)im ffrnft'ä bon ben ba«

maligcn dürften: 3t>h'>n>t t>on 3"hfi, ?ebered)t unb
(Emanucl uon 5Vetf;ctt , 3ohann ©eorge U. Pen ^effau
unb 25ictor 2lmabeuö bon 95crnburg erneuert unb »er«

befert, unb erfdjicu ju Äothen im 2)rucf; baö Sdd)fi»

fd)C Sied)t liegt babei noch immer jum ©runbe, aber

burd) angenommene faiferliche unb eigne 25erorbnun-

gen ber gürften war tß mannigfad) »erdnbert. —
Schon 1635 war ein Seniorattfrejeß gcfd)Joßen »01«
ben (f. oben); 1653 unb 1661 hatte man barüber noch

manche^ perhanbelt, unb 1669 b. 23- 2lpril fam ein

neuer Sc niora törece ß 51t Staube, worin ©roß»
Slleiebcn an 3>cffau für 32,000 Ihjr- , ©ernrobe an ^ürfl

griebrid) Pon jjarjgerobc für 18,000 2hfr., ber (?>crn<

rober f)of in 3?crnburg an 55ernburg für 1 1,000 Sbfr.

50iüliugen an 3"^ f" r 24,000 S.f>lr. überlaffen wur«
be. £>ic 3ii'ft'n ber Jtaufgelber, 4831 Iblr., wieß man
bem Senior, an; 2lnhalt fofltc für ©ernrobe eine Stirn»

nie auf ficichä » unb Kreistagen führen, unb bamit

Kic mit 5)iü!ingen ßd) uom ifaifer belehnen laden, wel«

cheS 1725 jum erften 5Jiafc gcfcf>af>- 3?ad) ber t:

in»

führung biß €rftgeburtöred)tö entftanb wegen betf St«
nioratS noch ein Streit 171*, wo ndmlid) ber nidjfre»

gireube ?))rinj 3»hann 2lbolf alß Slltefter baß Senio»

rat Pcrlangtc, aber fom Sieichshofrath abgewiefen

warb '0.

i5) T>\t 9?cifu- b«i- ©fnioren bei Änljalt. 4>«ufe* in ten

214 3attcn fdt 160.1 ift folgtnbc:

1) Sodann Wtocgc I. »cn »'ffau ecn 1603-1618.
2) ßhtiftian I. DOP SBcrnbuvw» uon 16)8-1639.
3) »ufluft ucn ^)l6et,iu pon 1639-1653.
4) 3obann ftafümc »on 2)c(fau »011 16Ö3-1660.
5.) Jri'briax. oon ^ai-jsjecooe »011 1ÖW-167Ü.
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Sin bcm 5K e
;'

d) 3 f r i e g c gegen granfrcicf) 1674
mußte 3lnl)alt aitd) Xf)cil neunten, unb ba bie ©cf/Wc»

tcn alö franjofifdic Sunbesncuoffcn in bie SDiarf ein*

feien, war gcrabe gürft 3of)anu Srnft IL Pon ©effau
©fattljalrcr bafclbft; inbcften warb bod) 2Jnl>alt eon
bcibcn Kriegen m'djt weifer berührt, a\ß bog 1675 ei*

nigc J£ann6ecrfd)c Gruppen in basjclbc ecrlcgt würben,

bie baß Sanb verpflegen mußte.

2)ic 3ieligionöPer«nbcrung beS Surften 3o*
fiann eon 3er6ft frattc mandje ©treicigfeitcu ju golge,

bie enblid) beigelegt würben, burd) ben eon bem furbran»

tenbnrg. ©tatSratf) unb ©efanbtcn griebrid) eon 3cna,
einem gebornen 3erbftcr, unb bcm anmalt, ©cfammt*
ratf) unb Seffouifdjen Äanjfer 2Juguft SRilagiutf 1679
b. 27- ©cptbr. abgcfdjloftcncn SBerglcid). Serbft blieb

lutf>crifd); ber 9)iagiftrat würbe f>a(b iutb>rifcr> , Ijalb

reformirt; bie 9cifolaifird)C behielten bie 3ieformirtcH,

bie 2>reifaftigfeitöfird)e würbe ben SutfKrancrn gebaut,

bie überhaupt in 2Jnr)oft manche grci()citen erhielten;

bie djriftl. Sufbung warb immer groger. SD? it birfem

in SBerbinbung ftanb ber balb borauf 1681 gefd)io(feite

Vertrag wegen btß ©ymrtaftumö $u 3erbft, baß ferner

gemeinfd)flftliri) fepn, unb unter ber £»berauf|tcf)t btß

©cuiorö fteljen fofltc; nur würbe ein lntl)crifc(>cr ^ro*

feflor ber Sinologie angcftcllt, unb einige Pon ben
2ßolfgang'fd)cn ©tipenbien für £utf)crancr beftimmt.

©o war nun 2lnfjalt Pon innen im pSDigcn grie*

ben, urtb eine fefte Söcrfaffung eingeführt; nur fjattc

<ß noch, einige auswärtige jpdnbef, bei benen tß fein

alteß Kcd)t nid)t behaupten fonntc. €in ©treit mit
Q3ranbcnburg jwar warb beigefegt, aber bie j?aupf*

fadje ju -SlnlWtg großem ©djaben immer nod) niebt

eoliig entfd)icben. £>ic Äurfürftin Sor.ifc Pon 33ran*

benburg hafte 1666 ba$ 21mt @roß'3llölebcn eon gürft
Johann ©corg IL Pon 25cftau für 32,000 Sbfr., unb
bie £o()cit über einige ©ütcr im ©alfrcifc erfauft; bie

5D?agbeburger Sanbfcfyaft war bamit un^ufrieben, unb
baber würbe in einem 1681 gefd)loffencn unb Pom Siai*

fer beftdtigten aSergleidK 2U6leben für bie ftauffumme
unb bie ©üter wieber jurüc! gegeben, juglcicf) auef)

bie SDfagbeburgcr ?cf)nghcrrlid)feit ü6cr einige anhält,

^dnber (f. oben bei Skrnbarb VI. 3eifr. III. £aupfft.
IL) bie nun 3ieid)3lchcn würben, unb bie ewige Grrb«

»ereinigung jwifeben Sftagbcburg unb Slnhalt aufgebo«
ben. Sßranbcnburg Perfprad) bie goberungen 2inr>ctlt^

wegen Siffanicn ju unferftüßen; biefcö erhielt aber
faum bie 9D?itbclcbnuug, unb waß ihm fonft Äaifcr
unb Sfteich. ecrfprod)nt , warb ihm nid)t gehalten.

Sei bcm &cid)$ - unb Sürfenfriege 1683 ftcllte

6) Sobann ©eorg H. »on Scffau oon 1670-1693.
7) SBictct I. ÄimibcuS ron Scrntuig »on 1693-1718.
6) &ar( 3Bill;etni »on äcrtft 1718.
9) Sart griebrid) eon «Bernbuvq uon 1718-1721.

10) Scopolb I. »on Sefiati »on 1721-1747.
11) 2liuuijr Cubwifl »on Äötijcn »on 1747-1755.
12) SSictor II. Sn'cbritf) eon a3crnbuig »on 1755-1765.
13) Äarl ©corg Oebcrerfjt »on Äotljen »on 1765-1789.
14) gn'ebri* ttlbrcrtt »on SBernburg »on 1789- i796.
15) Ccopotb gricbn'cf) granj I. »on BcfTou »on 1796 - 1817,
16) JCleituö griebrid) 6t;ri^ian »on Semburg feit 1817.

2lnf)rtlf jitm 9vcicf/^f)cere Pon 60,000 3)?. 2 6ompag»
nien, woju baß ianb bie Soften aufbringen mufite,

unb gegen bie faiferl. 3uftd)crung warb etf aöcrmalö
mit €inquartirungen belegt.

©aburd) würben jum Xf>eif bie S3cfd)Iüffe beö ja
£»e(Tau gehaltenen ßanbtageö Pon 1687 Peranlaßt.

Jpicr warb ati3
,

gcmad)t: wegen ber ©cfiulbcn folle bie

©amintung fortgefeßt, unb alle 3 Safere ein £anb«
rcd)iuingstag gehalten werben; bie Xrant|?euec unb ei»

uige anbere abgaben würben beftimmt, unb ba^ ?a«b
übernahm bie Soften für ben £Heid)öfn'eg, ben Steidje«

tag, unb bewilligte ,50,000 1f)lt. wegen ber 9)?agbe*

burgifdjen ©ad)c. 3?ad) biefem warb nur noci) ein

Jaubtag gehalten, 1698 ju Sernburg, wo tin neue«?

©djulbbnd) angefertigt, bie ^rinjefftnfteuer auf 15,000
Zlylv. beftimmt, unb ber mit bcm Äomff)ur eon 2?u*

row, wefdjcr ftd) bcm gürftent^um f>attc entjicf)cn wol»
len, 1697 gefcbloffenc SJerglcid) beftdtigt würbe,
unb bie tanbfdjaft <o,000 Xf)lr, ein für allemal $tt

ben 2auenburg. Slngclcgcnfjeitcn f>ergab
IlS

). ©citbem

16) ©adjfen = Sauenburg war nÄmlid) feit 1260 ein eigneä
^erjogt^um, baä Surften aus affanifdjem Stamme beberrfd;tcn,

beren erfter 3ot;ann I., ein ©obn 3tlbred>_t I., beä SSruberä »on
£einrid) I., bcm ©tifter be$ ^»aufeg Äniialt, Snfct ^»erjog
SSernljarb'g, unb Urcnfel beä 55arEgrafen ttlbredjt'iS beä SSaren
ge)»efen war. 35a baS affanifdj = mittenberg. .Qaug, «efdjeä »on
Sctjann I., -Brubcr 3(ibred)t II. abflammtc, fdjon 1422 erlofd>en
roar, fo fjatte unftreitig 2Cnt)att auf Cauenburg, im galt bie ßi=

nie auäftarb, bie gegrünbetften 2Cnfprud)C, wetd)e aud) Äaifce
OTarimilian I. biefem ^)aufe 1495 »erft'djert, ber aber bod) 1504
Äurfadjfen barauf 2fnt»artfd)aft gegeben ßatte. ©iefeö tjatte aud)

1671 mit bem testen Äerjoge gran; SutiuS einen SBergleicf) gc=

fdjloffen, ben aber auf anhält. SSorfteltungen ber Äaifer nid)t ge=

ncl;migte, fonbern 1677 »erfyrad), ber Med)te beä £aufe£ 2Cn(;a(t

ju gebenfen. SDtit bem bamaligen ©enior Soi;ann ©eorge II.

»on 25effau für baS ganje >&auä fdjtofi barauf ber ^erjog einen
erbfolgceerglcid) ä» SQStcn ben 25. SOKU-j 1678, bod) trollte bec

Äatfer ifjre Mnfprücfje nicht in ben 5el;ngbrief einrücfen taffen.

Unoermut^et ftarb hierauf ber^erjog. granj SuliuS 311 Steicbftatt

in SBobmen 1689 b. 19. ©ept. , unb ben 26. @ept. lieg Äurfad)=
fen unb ben 30. «Sept. 21'nbalt SSefiij ergreifen. OTein ber ^)er=

jog ©eorg Söilhelm »on Sraunfd)i»eig = Cuneburg 31t 3ette befe^te

baä 8anb mit 500 9#ann, wie man anfangs glaubte, als Ärei<3*

oberftcr, crtlarte aber am 30. Oft. es behalten ju )»ollen, alij

alte Sefiijttng »on ^einrid) bcm Cbwen, unb wegen einer Grbs
»erbrüberung »on 1369, bie er jebod) nidjt »orseigte nod) beisicS.

©adjfen unb 2fnt)alt tonnten feine ©eroalt gebrauchen, SSranben=

bürg unterftü^te jroar Inhalt, eä roarb ein ©cfanbter an Äaifec
Ceopoib I. gefdjictt; allein SBilbelm Äönig »on Gsnglanb trat beä

ÄaifcrS Sunbeögenoffe, unb greunb beg ^aufeä »Braunfdjroeig.

baS überhaupt bem Äaifer triftiger roar. (SS mefbeten ftd) nod)

mehre mit 2infprüd)cn ; 23äncmarf, (Sdjroebcn, ^lolftein -- ®et=
torp unb ©onberburg, bie #cräoge »on ©acfjfen, »on SXecEten»

bürg, unb bie hinterlaffencn Sodjter beS leiten ^»ersogS; alle

»erroieS ber Äaifer an ben SfeidjShcfrath 1690. SSraunfdjroeifl

»erglid) ftd) mit £)dnemar! 1693, mit Äurfadifen 1699; Inhalt
»erroabrte fid) gegen tflleö, unb er()ielt 1699 faiferl. SSefeble 3U

feinem ©unften •, aber »ergeblid) waren bie UnterhanMungen 3U

5R»Srcict. 2)er Jöeriog »on 3cllc ft. 1705, aber ber Äurfürft »on
Hannover als ©rbc fcfcte ben S3efi§ fort, ungeachtet ber 25er;

roahrung lLnf)alt$ »om IS. gebr. 17u6, erhielt aud) bie faiferlidjf

SBeleljnung 1716, unb führte feitbem @i^ unb «Stimme auf ben

SRctdjStagen, boaj mit äBtberfpntd) »on Anwalt- ©er 5Reid)Shof=

tatb erfannte i7'28 ben SSeft'i »on |>anno»er ju, unb »ertöte*

bie «Sadjen ad petiiorinm. 2)er iPro3eg fing 1730 an; SÖriUüu

fdjroeig fcfjlofi aud) einen Scrgleid) mit ben .fterjogea »Ott Sadjs

fen, ben ber Äaifer beftätigte ; ber «Streit bauerte immer fort,
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hielt man bloße fanbrccbnungötage über baß Steuer»

unb <2d)tilbenwefen.

Slm fpanifdjen ßrrbfolgefriegc, unb am großen

norbifcfjcn Äriege, ber boeb 21nf>alt naher fam, im
anfange bee 18- 3ar>rf;. nahm baö ianb feinen roci-

tern 2liitf)eil ; gürft ieopelb 1. »on £effau befehligte in

beiben preuß. Xruppen, in ben Sfticberlanben, Italien

unb ^ommern mit großem Siubm. (Einigemalc t>crrfd>»

tc nod) bie 5J3cff. 3u ben SHeicböfriegcn , roie 1734,
gab SJubaft Xruppcn unb ©elb- SJucb in ben oftereid).

Crbfolgefriege 1740 unb ben anbern <5d)(efifd)en bien»

ten anbaff, gürften unb 'prinjen, befonberö auö ben

Käufern Seffau unb Bernburg in ben preuß. beeren.

Slm t>erbcrblid)fteu würbe für baö fanb ber fie»

benia'bn'ge Ärieg t>on 1756-63» tfjeilö wegen ber

£urd)mdrfcf)c ber Preußen unb 2ieid)öfruppen, weil

(rnebfen faft ber beftdnbigc Sriegsfd)auplafc war, bc«

fonberö 1760/ fbeilö burd, bie garten Bebrütfungen
ter Preußen felbft, bit ben anhält, dürften bod) fo

»iel üerbauften. 1771 unb 72 r>crrfd?tc große Xbcu*
vung unb £tingerönotb.

(reit bem jpubcrföburger grieben genoß Slnbaft

einer langen 9iu(>c, unb fing an in aOer 5(rt ju blü»

ben ; benn bie furjen Suirdmidrfcbc beö baierfeben (Erb»

folgefriegeö 1777 bebeuteten wenig; nur warb bie £an»
brlefrcibcit eon ben mächtigen 3?ad)barn oft uuange»
ncr)m befdu'dnft.

Gelbft ber 1792 auögebrod)enc franjoftiTrhe EReoo«

lutionöfrieg fdjabete SJnbalf wenig, unb foftete nur
©elb, ba bit Surften baö com leßteu Surften üon 3crb|t

für £>cf!reid) gen-orbene Bataillon in (Bolb nahmen,
baö nod) julefct in (Tbrenbrcitftciii ftanb, alß bie grau»
jofen biefeö 1799 mitten im grieben jur llcbergabc

jwangen. ©pdter fd)üfte bie prcußifdjc ©emarfationö»
linic ^Inhalt uor ber tätigen Xbcilnabme am Ärieg.

Sttdbrenb beö tfricgcö war alö ber legte feineö

£aufeö gürft griebrid) SJuguff cen 3erbft b. 3. 93?dr$

1793 in Euremburg geftorben. 3iacb ben Verträgen
1665 unb 69 nahm alfo ber bamalige »Senior gürft
griebrid) Qllbredrt Don Bcrnbiirg für ftcf> unb feine

Settern baö i'anb in Befiß; eö warb eine £anbeöt>er»

waftung ernannt, bk nad) genauen Unterfucbungcn baß
ianb in brei glcid)e Steile tbeilte, fo baß jcbciu gleiel)

viele vrd)I6ffcr, 3Bä(ber, 3ölfe K. jugelegt würben.
Sie Xbeile würben 1797 b. 28. See. auf bem Schlöffe
ju £effau oerlofr, unb Scffaii befam Stabt unb Slmt

3erbft, baö ülmt kalter- Nienburg unb einige 2>6rfer
vom 91mte Sinbau; Bcrnbiirg bie Slmter Äoöroig unb
$$ ülingen; Äotfjen bie Sinter ftotflau, £iubau unb
©orn&urg. (L'inc golge ber Sfjeiliutfl war bie 31uf()e»

buug bcö bitffrerigen gemcinfdjaftlidjen 6i)iunafiumö ju
Serbfr.

^iditiger unb gefdhrlidier würbe für ?lnf)alt ber

preußifd) franj6flfd)C Ärieg. trdwn 1S05 fanben ffarfe

prciißifdjc £urd)nidrfd)c ftatt, eben fo 1^S06 unb tß

rnib blieb unfntfdjifbfn , b;'<S 1814 Soutnburg cn J)änfmatt iibtr:

inffi-n iiuitbf, »ogrgen Xnbalt »riebet ein,- i)t dermal;:
nmg einlegte. »Den 2ite( unb 6j« 2Bi3).\"i fft^rt Inhalt nteb.

mußte fciel geliefert werben, 9)iannfd)aft warb aber
nicht »erlangt unb nieftt gcfreUt. 3?ad) ber unglürffid)en

<gd)lad)t bei %cna unb bem @efcd)t bei £aü"c, ging
ein 1()cil b'ß preuß. ?U'irfäugö burd) 21nt>alt ; am 19.
Dftob. 1806 betraten cß iuerfr bie granjofen. £aß
große #cer unter SKapolcon felbff jog burd) Seffau,
anbere ^»eerc burd) Äötficn unb Jöernburg. ©roß wa*
ren bie Üaßen, bie 'ijJfünbcrungcn unb 2>er(>eerungen;

aber bie Surchjüge bauerfen nur fur^e %rit, unb ber

bamalige <renior granj I. »on ©effau b]attt bat ©lud
burd) feine weife (Sfanbhaftigfeit unb greimütf)igfeit

felbft 3tapoIeon 2Jd)tung einjufiofen, ber mit befouberer

^iulb Inhalt feftonte, unb oon Lieferungen befreite. Über
bie gürften mußten nun bem Dif)einbunbe beitreten 1807,
unb ben fjerjogl. litel annehmen , ben Sernburg fefjon

1806 »oin Äaifer granj II. erbalten hatte. 3luf baß
ianb felbft battc biefeö weiter feinen Einfluß, ba bie

Sanbftdnbe fdjon feit mebr alß 100 3abrcn nid)t »er«

fammelt gewefen waren, unb ber trenior blieb, ber

aDe 35erl)anblungen mit grjnfreid) leitete. ^6tr)en

führte bie franjofifdje 23erfaffung unb baß Napoleon,
©efeebud) ein, bie aber aud) wieber aba,cfd)aft wur»
ben, alß 1812 ber ^»erjog t>on ©rffau bie »ormunb»
fd)aftlid)e 9\egirung für ben jungen ^»erjog t>on Äotben
übernabm. ^iu Regiment ton SOO 3)?ann ju guß
mußte 1807 alö SHbfin&unbö' Kontingent geworben wer»

ben, wo»o:t Qc\Jan 350, $ernburg 2-10, Äötben 210 9)?.

ftelfte. Unter einem ton allen 3 Jpäufcrn befolbeten

Cbcrften ging biefetf nad) cd>Icfleu, fam aber, obne

im ©efed)t gewefen ju fenn, nacb bem Xilfiter grieben

1807 wieber jurücf ; bie Sonfcription warb aud) in 2ln=

balt eingeführt. 3m Äricge gegen Defterreid) 1809
jogeit bie anhält. Sruppen, beren Dberft juglcicb bie

lippifeben befehligte, nad) jnrol, wo fie unter ©ene»
ral £>rouet ftanbeu, unb mehren ©efeebren beiwohnten,

ohne Piel ju oerliercn. 3?ad) bem ^Jreöburger grieben

mußten fie nacb Spanien geben, wo fie »on ben (Eng.

Idnbern in (iatalonien großtentf>eilö aufgerieben ober

gefangen genommen würben, fo baß nur Üßenige wie«

ber nad) £aufc famen. 3m 3«br 1812 jog außer eic>-

i'eu fraii5ofifd)en Xruppen baö ganje weftfalifdje ^eer

unter 23aubamme burd) 2lnbalt, baö wieber ein neueö

Goutingent ftelien mußte, weldjeö 1812 ben 13. See.

unter iioifonö jgeer bei Äowno bon ben Diuffen ge«

fd)lagen würbe, barauf in Sanjig bie Belagerung mit

auöbielt, unb erft 1814 fehr gefdimoljen wieber nad)

Sliiljalt juriicffam. Ueberreftc beö in Siußlanb gefcbla»

genen franjofifeben ^»eereö jogen burd) 2lnbalt, unb

alö i|)rcußen fieb gegen granfreid) erfldrt hatte, fam baß

ianb in eine bebenflidje Jage. 3m 9ttdr$ 1813 rücf«

ten SPrtußen ein, bie {Vtubig aufgenommen würben,

tinb am 2- 2lpril über bie Q:\be nad) ©effau gingen;

baö franj6fifd)e ipeer unter bem 53icefonig von ptalien

hatte nod) baö linfe Salufer befeßt, bie 3Serbünbeten

unter &>Jitgenftein unb S?orf ftanbeu in 3"&fo ©effau,

wo feit bem 8ten Slpril baö ^tiiiipfauartier war, unb

Äotben. (i
:
in Bataillon mit mehren greiwifligen marb

ton ©effau unb j?6tbcn gcftellt, baö unter bem ruffi»

ferjen Dberften ^rone nadjber jum -IßaUnicbifdicn j>eere

in D}iebcrfad)|'eu fam, an ben ©efed)ten bei Hamburg
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b. 28- $?m unb bei bcr @5^rb« am 16. ©cpj. 21ntl)eil

naljm, biß ctf Pon ben £>änen am 10- See. bei 5lenb&>

bürg größtenteils Aufgerieben ober gefangen würbe.

£)a$ Hauptquartier beö ©encraltf 35ülow war am 8.

5)iai in 3>cffau, unb bic @cn. SBoronjow unb Sfd)er=

uitfd)cff mad)tcn am 7. 3»m bon 3erbft unb Seffau au$
ben Singriff auf £cip$ig. 2)urcJ> «ine 55ebingung bc$

SLPajfenttillltanbetf »om 4. 3uni 1S13 war 2ttf)aft wie»

ber in franjoftftfK £dnbe geraten; befonberä baä

©clfatüfdie rcarb mit Sinquartirungen fef)r f>art belegt,

unb Napoleon bewieß ficr> auf feiner £)urd)rcifc fcfjr

ungndbig; ein neueö Sicitcrregimcnt muffe geffefft wer*

ben, baö üöHig ungeübt bei @ulm am 30. 2lug. 1813
gefangen ober »erfprengt würbe. 21m Sage beß ©ie»

geä bei 2>cnncwiß gingen bie Preußen wieber über

bie €lbc, bag »erbünbete J?ecr brang »or unb befeßte

3crb(f unb SeflTau, ©encral S,fd)crniffd)eff aud) Sern»
bürg; baß Hauptquartier beä Kronprinzen »on ©d>we»
ben tarn nad) %abfi, unb eß würbe ein 93rücfenfopf

an ber £I6e aufgeworfen j bie ©cfyroeben mußten frct>

aber am 27. Sept. roieber jnrücf jicfjen, reo in Seffau
fclbft unb bei ben 2Scrfd)anjungcn, befonberä am 29-

©epf. einige ©cfedjfe jroifd^en ben Äofafcn unb ©d)we«
ben unb ben granjofen öorfteten. 3)?arfd)aH 3?en ftanb

nun eine 3citlang mit feiner Hecrabtljcilung wobei bic

©aefifen waren, bieffcifS ber (Elbe in 2tnr)alf/ bie @cf)We=

ben unb SjJreuficn jenfeitö; i;ad) ^?orfö Ucbcrgang über

bic &bc bti aßartenburg am 3. £>ff. jog ftd) $fD am
4. Oft. jurücf, unb am felf-igen Sage rücfte bie ganje

fd)wcbifd)c 2lrmce bei Sxoslau über bie fflbc unb ber

Äronprinj »on ©djwcbcn na&m erff fein Hauptquartier
in Scffau, bann inStabegatt; in 2Scßni($ war 3Müd)cr$
Hauptquartier» fjicr warb ein großer Äriegöratf) gc*

galten, unb beibe $ogen ftd) bann »or bem anrücfen«

ben Napoleon über bie ©ale. 9iur Xaucnjicn'tf Heer*
abtf)cilung ging, nad) einem geringen SScrluft an bcr

Sföufbe, am 12. Oft- über bit &bc mrücf. D?c» rücfte

wieber in ©effau ein, aber bic SJerbunbeten fratten ben
größten S^eil beß ianbeß befeßt; am 14- £>ftob. »er»

ließen bie granjofen 2lnf>alt jum festen SJJalc, unb
ber ©icg bei ücipjig befreite tß balb gdnjfid). 2Jn»

f>alt trat förmlich, »om 3tf>einbunbc ab, im Dio». 1813.
€in neueö Regiment 2lnt)aft. £inienfru»pen, 2anbwef>r
unb grcimi'üfgc, ,og nun über ben Svfjcin, (lanb in

ben DJicbcrlanbcn unter bem Sperrt üon SKcimar,
unb lyalf ben 31 Sttarj 1814 Sornicf öertf)eibigen, biß
ber §riebe oon ^ari^ tß jurücf führte, ©er Sricg,
bie 33urd)5Üge, bie Sajarctbe Ratten bem 2anbc unge«
fjeure ©unimen gefoffet, unb e^ f)attc üid 5JJcnfd)en,

befonbertJ burd) anffccfcnbc Äranf()citcn turforen. £>en
ißicner Kongreß befd)icfte 2lnf)alt aud), erfldrfe fid) mit
ben anbern fleiuen §ür(!cn für einen $aifcr unb lanb'
lHnbifrf)c Öcrfaffung, unb trat am 8. 3unf 1S15 bem
tcutfdjen S5unbe bei, aber feine alten gerechten 2Jn»

fprüd)e blieben wieber unberücfftd)tigt, fo fcid)t auef,

jeßt eine €ntfd)abigung gewefen Ware; gegen Sauen«
burgä 55cfißnar;me burd) Sdnemarf fonnte e$ ftd) nur
ebne Erfolg »erwa^-ett. ^nbcß war aud) f815 baß
anmalt. SJegimcuf wieber nad) gronfreid) gejogen, wo
<ß beim tcutfd;en Sunte^f)cer unter bem preuß. ©eitc»

rale, ©rafen Älei(! Pon 3?oflenborf einige franjofifdje

©renjfeltuugcn erobern Ijalf , unb burdj ben neuen grie«

ben erhielt 2lnf>aft wenigfteng einen 2lntf)ei( an ben engt.

£iff£ge(bem, »on ber franjoftfdjcn tfricgöjafjlung

680,474 8t, unb bon ben »om engfifcf)cn Parlamente
bewilligten Untcr|tufiung$gclbcm 1600 tyf. ©t. Sin
£>berappcllationtfgerid)t warb mit ben fd)war5burgifd)en

.frcuTfcrn gemcinfcljaftlid) in %cvbft 1817 erriebtet, unb
burd) ben lob btß £er$. t»on ©effau ben 9- 2lug. 1817
ging ba^ ©euiorat unb bic 25ormunbfd)aft über 5?6tl)cn

an ben Hcvjog pon Scrnburg über ,7
). (de Maries.)

17) X)ie covjügtjdjflen ©cfjriften über bie anfjalt ifetje

@efd)td)te finä :

1) Henrici Basse, (SSenebiUtinerS unb ^riovg 5U Saiten;

(lÄbt; er fammette auf Entfiel) bec gürften SRubolf, aSalbemav VI.

unb ©eorg II. aui Jfrdjieen, Älbflretn, unb »ibmete fein SBcrf

bem güvften 2(bo(f II., $8ifä>f »on WJerfe&utg) , Panegyricus
Genealogiarum Principp. in Anhalt. 1519. ©te!;t in Beckmann's
Access. Hist. Anh.

21 Ernst Brotuff's, (frfjrieb t?on guvft Oeotg III- unter-

ftiifjt) ©enenlogia unb 6f)ronifa beS fönigl. unb fiirftl. ^»aufeg

ber gürften ju 2fnf)C>[t, Seipjig 1556. gol. 9t. Ti- Xmbera
1602. gol.

3) Bartlwlom. Clamorini (^rcbigerg in 9Reif)cn) Äurje

Jjiftcrifdie SSefdjrcibung ber erften 2Cnb"unft beö furftt. £aufe$ unb

alten anfjalt. ©tamme«, Bresben 1587. 6 SSogen 4.

4) Balthas. Mentzii (prebtgerä ju Stieraect in ©adifen)

Äurje @rjdf)limg »om Urfprunge unb ^erfümmen ber £ur= unb

gürftl. Stamme @ad)fen, SSranbenburg , Anhalt unb Üauenburg,

SBirtenberg 1597. 8.

5) Martini Miiagii (anhält. ®efammtrath« unb beffauifdjen

Aanjlerö) Vindiciae Anhaltinae I6i8- 4- ^igentlid) eine Sarftell.

ber 3tnfprüd)e Inhalte auf Jfffanien, bie aber fiel jur fonftigen

©efd)id)te enthalten , unb benen angelangt finb : Tres Tabnlae
Genealogicae antiquissimi Stemmatis Ascanii, ex Archivi Mss.

»lepronitne.

6) Caspar Sagittarii (^Jrof. b. ©efd). JU 3ena) Histo-
ria Principp. Anhakinornm , Jenae 1686. 4.

7) Christn. Knauth, (anhält, tothnifdjen «eibaräte«), Anti-
quitt. Comitatus Rallenstadiensis et Ascaniensis, 1698- 8- Gi=

gentüd) ba^ erfte Söuä) »on (Sdjwanbergerg ungebnicttcr Sbronif.

. 8) £einr. Cubw. ©übe, (auä £olftein, ftarb 1707. in

^>alle), ©tat »on Inhalt, ^>alle 1708. 8.

9)3oh. 6hriftop£)'S8ecfmann'g ^iftorie be§ gurftcit=

thum§ Inhalt, 3erbft 1710. 3 Sänbe in 7 Steilen gol., mit

»ielen .Rupfern. £>a$ w;d)tig|te Sud) aus ben 3Crd)i»cn gefdjopft,

»oll merürcürbiger Urfunben; benn er fdjrtcb im Kuftrage bec

Surften Sßictor Jfmabeug, SBilbelm, Äart SBilbelm, unb Ccopolb

;

jugleid) SSefchrcibung be$ Canbeä unb aller aücrticürbigfeitcn bcf=

felben.

10) 35 ef felben Accessiones Historiae Anhaltinae, 3erbfl

1716. gol. ; ft'e enthalten : Basse Panegyricus. — 2) Popperodii

Annales Gernrodenses. — 3) Milagius, Stammtafeln. — 4)

gortfefcung ber ©cfdiichte 3Clrt)altS big 1716. — 5) Diarium An-
haltinum , unb manches Mnbre in bie ©efdjidjte MnbaltÄ @infdila--

genbe, aud) gürfl CubwigS Sfeifebefchreibung in teutfd)cn SJerfcn,

SutherS unb 93Jeland)thon'g SSriefe an bie anhält, gürften.

11) Joh. Georg. Eccanli Historia {renealog. Principp.

Saxoniae Superioris, Origg. Anhaltin. etc. Lips. 1722- fol-

12) ©am. Senjeng (fothnifchen ^>of= unb SBittl)umirathg,

wetmarifchen ^ofratbg, Srbherrn j« SRiebe, geb. b. 8ten OTari

1686 ju ©tenbal), hiftorifd) ; genealogifd)e gürflellung beS l)od)=

fürjrl. ^aufeg Inhalt. SKit »ielen Äupfern, Äötbcn unb ©effau

1757. gel. Srganjungen, Seiidjtigungen unb gertfegung oon

SBetfmann.
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Anhalt, (©rafcn üon). SIßilbefm Ohiflaö , alte*

flcr Sohn bes gürfren 2copolb I. üon Scfiau , geb. b.

20- 3uni 1699, trat früh in preuß. £)icnfte, wohnte

ben gclbjugen in ^ommcrit 1715, gegen bie luvten

1719 unb am Sibein 1734 unb 35 als grciwilligcr im

faiferl. £ecrc 6ci, unb (färb als preuß. ©cncrallicutc*

nant üon ber Äaüaßeric, 3nf>abcr eincä Sicgimcntä

unb ftitter bes febmarjen 2lblcrorben$, b. 16- See. 1737,

©er ^rinj hatte fid) 1726 r>cimlicf) mit Sophia fterre,

geb. b. 8- 3u!i 1706, Softer cincö 3?raubcrrn in £ef»

fau/ üerbunben, bie ihm 6 vr 6f>nc unb 3 £6d>tcr gc*

bar, unb auf feinem ©utc 5*lcfeiviö lebte ; auf bem
lobbett entbeefte er es erft, unb empfahl fic feinem

Sßatcr, ber ßcb auch t^rer annahm. Sluf giirft Sco«

polb 5)caj:imilian$ 23crwcnbcu würbe bie Sßitnvc mit

ihren Äinbern üon Äaifcr gremj I. 1749 in ben Suicbs'*

grafenjtanb erhoben, boch ohne bas IKccbt ber Dlacb«

folge in 2Inf>att ; fic Riegen nun ©rafcn üon Sin»

halt, unb führten aiß Sßappcn einen quabrirtcnSd)ilb,

mit einem ber Sänge nach geseilten Jpcrjfcftilbc aus

bem anmalt. Wappen, reo auf ber üorbern Seite im

ftlberncn gelbe ein bie Sinnen einer rotten 9??auer mit

golbenem Iborc hinan fietgruber fcfjtrarjer SSdr, wegen

bes alten ©cfd)led)tä ber geringer; auf ber Hinteren

ein stvölffacbes fdjwarj unb filbcrnes Sdjad) in 4 2vei»

ben, wegen ber ©raffebaft Slffanicn; im erßen unb

britten blauen gelbe 3 fccbscriigc golbue Sterne, im

jroeiten unb eierten golbenen jwei febwarje Jlblereflü»

gel. S^t'c QBitwc lebte nun in £>cfiau, unb ft. ben 5-

3uni 1795 im 90- 3af;re; bie ältefte lochtet Sophie,

geb. b. 9. 3uli 1731, ff- b. 16. 3«K l~«6 als äbtif»

fiu in ?9ioßgfau; bie jrocitc SBilbelminc, geb. ben

12. gebr. 1734, üermäblt an ben f)ann6t>erfd)cn £>bri»

ftcu üon (Jampcn, ftarb ben 4- Sunt 1781; bie brifre,

fieopolbine, geb. b. 26. 3an. 17.38, ücrmdblt an

ben preuß. Dbrißcn üon "VbuL, fr. b. 26. Sept. 1808;

nur bie jrocitc hinterließ eine Socbfcr, ücrmdblt art

Slbolf griebr. Ußcrncr ©rafen üon Scbulcnburg auf

Sßcjeuborf, unb auch geß. 1794- £>ie Sohne jciebne»

ten ftd) alle im preuß. j?ccre rübmlicbft aus.

1) SBilbelm, ber dlteße üon allen tfinbern, gc&.

ben 15- Sfleirj 1727, erjogen üon feinem ©roßüatcr,

wohnte ben gclbjugcn üon 1744 unb 45, ben Sd)lad)>

ten üon Sorooftö 1756 unb <ßrag 1757 bei, unb blieb

als Dbrißlieutenaut unb glügclabjutont in ber Sddadjt
bei Xorgau 1760 b. 3- JRoücmb. <£in ausgcjcidmctcr

3)itnfch, ben Surft granj unb ü. 5?creuf;orft auf bem
Siegli&cr ©erge (einem fürjtl. j?aufc unb ©arten an

ber (Elbe, jnnfehen ©effau unb aßerli'ö), ein £>cnfmal

gefegt haben.

13) Dr. <p\)H. Srnft »ertram-S (geb. ju 3erbft 1726,
qjrcf. b. JRcdite ju ^»atte, gcfl. 1777) «efdjidjtc hei 4>aufc6 u.

^ürflcntl)umÄ «nbalt; fortgcfcM pon 3. 6. Ätaufc, &a\lt

1780.8.MI. ffibc. 8. SWe^c ©efdjiditSforfrfiung ali ©cfcfjidjtäfdjreü

(wng.

14) S- ®- H- Cobftban« (ffbrer« ber ©rfd;ici)t* unb
JRedjte in ^orb|t) Xfcri^ ber antkiltifdu-n Wffdudjte für ©djulen,

ft&tyrn lfioi. 8. ift nur ein 5iu«jug aus Sertram.

i&i fetjlt alfo immer aod) eine gute ©efdjidjte cen 2(nl)att.

2) Scopolb Eubrotg, geb. ben 28. gebr. 1729/
roof)ntc ebenfalls ben fchlcftfchcn Äricgen bei, n>ot ül

ben Sd;lad;tcn bei Äefjcleborf 1745. Üfltoofig unb^rag,
erhielt bie Untcrfiicbuug tiber bit güfjrung bcö Äricgcä
in ^olcn 1794, bie balb nicbcrgcfchfif.cn würbe, unb
fr. ju Siegniß b. 28- Sipril 1795 a!£ ©eneral ber 3n»
fantcrie, 3iif)aber eines 3icgimentö ;u gufj, ©eneral»

infpeftor ber nicberfct)lcfifd)cn ^nruucrie, unb Stittec

bcö fihroarjcn 2lMcr > unb Serbicnftorbcnu. (Ein topfe»

rer, treflidjer Äricgcr, aber fel)r flrenger 5ßefcl)l6l)a«

ber. <£t hinterließ nur eine Sodjtcr, bie 1804 als

grau üon ^ouge flarb.

3) ©ußaü, geb. b. 26. 5)?ai 1730, in preußifchcit

Äriegöbicnßcu feit 1747, geblieben bei J5rcelau b. 22-

3?oü. 1757 als Hauptmann.

4) griebr ich, geb. b. 21- Wai 1732, trat and)

1747 in preuß. Äricgebicnftc, ©eneralabjutant 1749
feineö Dbciniß ©ietrid), 1751 feinee Dbeime Seopolb

5Jfarimilian, nnb nod> in bcmfclbcn 3aljrc glügelabju«

tant bes Äonig«, roofmte ebenfalls bem ficbenjdfjrigen

Äriegc bei, warb julcßt preuß. ©cncralmajor; trat,

ba er ftch juruefgefefet fanb, 1776 al3 ©euerallieutt«

nant unb 3u()aber cineö Sicgimcutß ju guß in furfcichf.

£>icnße, bie er aber aud>, weil er mcl)r Xl)atigfeit

roünfdue, 17S3 ücrließ, unb in rufftf&c ging, ^iet

wies i(>m bie Äaiferin Katharina II. eine anbre Kanf>

baf>n an, als er gctviinfdjt fjatte; weil er aud) burd)

Sßiffenfd)affen gebilbet war , üertraute ße iv)m bie Dbcr«

aufßdjt ber Äabcttcn. (fr fl. in s13eteröburg b. 2- 3"'"

1794 aM ©eneral, @enerala(jatan( ber jvaiferin, ®e«
nerab^ireftor bee abligcn ?anbfabettenforp0, ^ont«

nninbant unb €ljef beö 3^gerforp^, ^räßbent ber

ofonomifriicn ©efcÖfd)aft in ^eteröburg, Q:()renmitglieb

üon 9 anbern gelehrten ©cfcllfdiaften, bitter bee fK»
breaö», Sinnen ', weißen Qlblcr*, Stani^laue» unb 25er«

bienßorbeue. <£v war unüermdr>lt.

5) Sllbrcdjf, geb. b. 24. 3nni 1735, trat £752
in preuß. Jfricgebienfle , mad)te ben 7jdf)rigcn 5tricg

mit, war julcfet ©cneralmajor unb 3"babcr eine« guß«

regimente ju 2l)orn; üerlicß bie preuß. ©ienfle 1800.

unb fl. b. 20- Ülug. 1802 ju SefTau. 3Son feinen 3
©6l)ncn lebt nur noch ber jungflc, ©uftaü, mit bem
ba$ ©efd)lecht ber ©rafen üon Slnfialt wabrfcfteinlid;

crlofchen wirb *).

6) Heinrich, geb. b. 4- Scpf- 1736, in preuß.

Sienßen feit 1752, fl. üor 2>rcöbcn 175.H als ^aupt«

mann. (de Martea.)

AMIALTENDK KRANKIIEITP.N , (morbi.

contimii, continentea). ©0 werben bie jenigen Äranf«

Otiten genannt, wcld)c mit gleicher ober bod) beinahe

gleidjcr Stärfe ber Snmptome Dom Anfang bi$ ju

(fnbc fortbauern. £>icfcg SScrhdltniß bejicht ßch bem«

nad) auf bie 'JJeriobicitdt im 25crlauf ber Äranfbcitcn,

unb ift baber überhaupt nur auf folchc Äranfhcjteit

anwenbbar, welche einen beßimmten unb regelmäßigen

SScrlauf t>abtn. £)cnn bei ihnen ftnbet entweber ein

*) Tiit einji.if Jcditcr fouife ift an ben beffauifdjen Ober»

l;ofmcifter granj'öraf won SiJalbiTfc* »er^eirat^ct.
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gicidjfermigcö 2lnf)aften aller ober bodf> ber widjfigficn

3ttfdfle ©tatt, ober biefe lagen in befiimmten ^erioben

nad), ober feiert ganj auö, wdfjrenb cä auf ber an*

bern ©cite Äranfljeitcn gibt, bcneit überhaupt fein

regelmäßiger tinb bcfiintmtcr Sppuä in ber Seit unb

Sauer t'r>rer 3ufdu"e jnfommt, n>ie bic3 bei ben mei»

f?en djrom'fcfjen 5?ranff)citcn ber ^att ig. — Scr pc»

riobifcfjc ©ang im Verlauf ber $ranff)eitcn fallt and)

ber o6crflad>[icf)ffcn ^Beobachtung auf; unb ba bic dl«

tegen 2lerjtc weniger um bic innere Sftafur ber Äranf«

Ijciten aUS um richtige 2Utffaffung iljrer äußeren (£r»

fcfjcinung befümmert waren, fo beachteten fte biefc

2Serl>dltnißc nid)t nur fcf;r genau, fonbern grünbeten

fludj auf fie bic j?aupfcintf)cifungcn ber Äranfljcitctt.

Jpieju tarn, baß in ©ried)enlanb, 2lßen unb Italien,

wo bie Sficbicin juerft wiffenfcfjaftlid) getrieben würbe,

ber £ppu£ ber Äranffjeiten weit regelmäßiger ju fcpn

pflegt, alö in ben norblidjen Sdnbern Suropa'g, unb
tag ftd) biefer regelmäßige SSerfauf bei bem befdjrdnf»

teren gingreifen ber früfjcrn ärjte me&r erhielt, alö

bei ber jeßigen mefjr gefd)dftigcn SKebicin. — Sie
SBemerfung, t>a$ ber Snpuö ber Äranfljeitcn in feiner

unmittelbaren SScjicpung ju ifjren 5Gefen f!c^t, mag
»orncOmlid) bic Urfadjc gewefen fepu, baß man in

neuerer %tit tiefen £ppu$ weniger beamtete, alü bieä

fonft ber %aU war, woju baß weniger Qxfiimmte big

Sppuö in unfern Älimaten ebenfalls beigetragen babett

mag. Scffenungeadjtct ig nid)f ju jroeifeln, baß ba<$

5Bcfcn ber Äranfpeitcn in einer Scjiepung ju ifjrem

Verlauf gepe, unb baß biefer einen fepr bebeutenben

Grinfutß auf bic Siagnofe, *}Jrognofc unb 35cl)anblung

ber Äranfpcitcn bepaupte
3m ftrcngften ©inn anmalt enb gibt t$ nur we*

nige 5?ranfpciten, ndmiid) fold)e, bic bei heftigen

©pmptomen »on einer furjen Sauer fi'nb. Sind) bei

beneu Äranfljciten, bie ber gewöhnliche ©praepgebraud)
anpaltciib nennt, jeigf fid) bei genauer ^Beobachtung ein

pcriobifd)c$ 9}acf)laffcn unb ^une^men ber ©pmpfomc;
nur ig ber Unterfd)icb fcf>c gering unb cntgcfjt baper

oft ber Skobadjfung. Sie Urfacb,c piebon fallt mit

ber ber SPeriobicitdf ber Sebcnäfpafigfeifcn überhaupt
jufammen, unb ig »on »erfebiebener ?lrf. Sine große

änjapl ber auf unß cinwirfenben unb bie £ebengfpd»

tigfeit regulirenben äußeren Sinflüße wirft periobifd)

wie i- 3>. baß $id)t, unb bie Scbenöt&dtigfeit fclbfi re«

gelt fid) ipnen gemäß, unb jwar auffaflenber im fran«

fen al£ im gefunben ^u(Tanb. ©aber rid)feu ftcf> bie

Venoben ber ivranfpeifen fo oft nad) ben 2agc£jeitcn
u. f. w. 2lber ein $n>eitev innerer ©runb ift nod)

burebgreifenber unb in ben ©efefcen ber ?cben3fraft

felbft begrüntet. 3cbe gcbcnStpdtigfcit ermattet nach

tiniger 3eit, felbft wenn bic ßrinflülTe fortbauern, bic

ft'c erjeugt l)abcn, weil bic ?ebcnöfraft fefbft crfd)6pft

wirb. 3n biefem 3«ftanbe ber G:rfd)6pfung formen ein«

jelne ©nmptome ber Äranf^cit ganj auff>6ren, n>cil

bie innige S3erbinbung aller Sljeilc btä Äorpcrö einen

f^o^ern @rab ber £ebenötf>dtigfcit öorauöfc^t, bei ge«

fdjwddjter Energie bcö gebend aber cinjelne Drgane
fid) ifoliren unb bamit auö bem Sßirfungöfrcife ber

Sranf&eit f;erauö treten. Sa aber nad) «iniger 3<it

bon Kufjc bie Sebcnöfraft fid) wieber erneuert, fo erneu-

cm fid) aud) bic ©omptome ber 5vrauff;cit, bic nid)t^

anberö afiJ bie berdnberten Sleußcrungcn ber gebend«

tf;dtigfcit fclbfl finb.

Unter ber ^"faße ber Riebet unb (Jnfjunbungen

treffen wir borncljmlid) an^alfenbe Äranff)eitctt an. 3?
großer if)rc ^eftigfeit ifi, mit befio gleichförmigerer

©tdrfe galten if>rc ©i>mptomc ein; aber felbfl biefe

5?ranfljeitcu nehmen einen nadjlaßenbcn Xt^puö an, wenn
fie buref) tfjrc Sauer ober burd) 5?ilfe ber Äunfi in

il>rcr /?eftigfcit abnehmen. Sie ndmlidje Äranfbeit

fann ba^cr ben anljaltcnbcn Sopttö in ben nachäffen*

ben ober auöfeßenbcn oeranbern. Umgefcf)rt fann aber

aud) eine nad)laßenbc ober auöfe^cnbc 5?ranff;eit burd)

3unafjme t'r>rcr J?eftigfcit in eine auf)altenbc fid) ber>

wanbeln.

3lnf)altenbe ßranffjcitcn finb in ber Svcgel gcfdfjr»

fid)cr al^ nad)la|fenbc ober ati6Tc(;enbc; benn if;r 25er«

lauf ifi überhaupt fdjnctter, unb fie geffatten bie 2fn-

wenbung mef>rer .^iffömiftel nid)t, bie nur bei bem
D}ad)laffcn ober 2luöfc§en ber 3ufdHc anwenbbar^ftnb.

hingegen finb anf;altenbe Äranf^cifcn feftener boäar*

fig, weil fte nur bei einer gewiffen ©tdrfe ber ?ebcn£<

frdffe moglid) finb. (Gmelin.)
ANHAUSEN, ein ef)emaligeg 35cncbictincrffofier

im 5?6nigr. 2Burtcmbcrg, imboogtei am ßodjcr, D21.

^eibcnf>cim an ber SBrenj, mit 65 €inw., würbe »on
bem ^faljgrafen Wangolb »on Xübingcn H25 ju £an«

genau gegiftet, »on beffen ©ordnen 1135 f)ief>er ecr«

fe^t unb reidjlidj begabt; 1536 aber öon bem ^cr^oge

Ulrid) aufgehoben. 9?ad)f)er war baß Älofier ber ©ig
einer eüangclifdjeu sprdlafur unb eineö Dbcramt^,
weid)e beibc ©teilen feit ber 1806 in Sßürtemberg er«

folgten £infuf>rttng ber ©oubcrainetdt aufborten, ©cit

1558 befanb ftd) f>icr aud) eine cöangclifd)c Äloficr«

fd)ule, bic aber 1584 mit ber ju Äonigöbronn »crei«

nigt würbe. Sie alte, nun in Krümmern liegenbe

Äloffcrfircfjc entlieft einige merfwurbige Senfmalc au$
ber 25orjeif. (Pahl.) — (fin gleid)uamigc$ flofier 2Ju«

gufiinerorbenö befanb iid) in bem efjebem ju 9lnöbadj,

jefet ju SBürtcmberg gehörigen, im jD2l. Spaü gclcgc*

neu Sorfe 2lnf>aufcn, gegiftet 1357, aufgehoben 1525

(1537?) — 3?od) ein anbercö gleidmamige^ Sorf im

würfemb. 021. SDiunftngcn, f>af ein ©d)loß bie ©d)uf?«

bürg genannt, baS einer Sinie ber gamilic ©petf) , bie

eä beft^t, ben Dramen ©pef^ - ©djüfeburg gibt.

—

©roß« unb 3?letn»2lnljaufctr finb Sorf unb 2Bei«

ler im fonigl. bair. £anbgcrid)t Surgau; ein anbereä

Sin^aufcn im ßanbgcr. ©oggingen, tyfb., baö fruf>er

einer abl. gamilic ben SKJamett gab, »on beren Surg
man nod) Ruinen in ber SRafre fielet, bilbet jefet mit

Sinborf einen ©teuerbifiriet »on 260 Grinwof>ncm.

(Fenkohl, Röder , Raiser.)

Anheftein, {n ber Jägerei, f.
Zeugstelleu.

Anhima,
f.

Palamedea u. Psophia.
Anliinga, f. Plotus.

Anhiote,
f. Orlean.

Anhöhe, f. Höhe U. Berge.
ANHOLT, eine Jperrfcbaft jwifdjcn bem ^>er*

jogtb;. <£le»e, bem gürfient^. 3»unficr unb ben lieber«
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lanben. 3<ad) Siueflerbcn ber SNinafttn »cm SInbelf

(im 13tcn 3abrb0 fielen i'bre Scfißungcn an baß £aus
Sronfborfl. Spater werbeiratbete fid) eine lodytev

bieftß j>aufeö an ben gürflen Üeopofb Pon Salm, n?e(»

eher 1641 in ben Scfi§ ber Jpcrrfcfjaft fam. 2Bcgcn

tiefer j?crrfd)aft hatte baö J?au$ Saltu Si6 unb

(Stimme im weffpbal. SveicbägrafcncoHegium unb auf

ben weflpbäi. Ärciötagen ; bie hoflanb. ^roPinj ©cl«

bern maßte fieb aber bie Oberbotmafjigfeit über bie»

feibe alö frübereä £chn an; auch, würbe fie »ermogc

einer am 5tcn 3an. 1800 abgcfcbleffcucn Gent>ention

granfreichä unb jpoflanbä wieberum ber »Prep, (bamal.

Departem) ©elbcrn cinPerlctbt. Durd) bie neuen 5ßer«

trage fam bie .fcerrfebaft unter ^reufjen, unb ifl jc£t

im Sorfener Äreife bc$ Steg. 2>ej. Pen SOcünflcr in

ber «Protoinj Üßeftpbafen enthaften. — Der £aupterf

2lnholt, SXcfibcnj beö gürflen, enthalt auger bem

(Schlöffe 130 i>. unb 720 (Einro. Den bisherigen 3oü

bafelbfl hat ber Äonig ber Dücberlanbc bem Surften mit

einer jabrlidjen 3Jentt pon 22,150 gl. hollanb. abge«

fauft. {Grote u. H.)
Anholt, 3nfel im 5?aftcgaf, 1 Weile lang, unb

* SOocile breit. (E$ jiebt ftch eine febr gcfabrlidK Saab«
banf Pen bem (Eilanb l 'Weile weit in bie «See , auf

welcher Picle Sd)iffc fd)eifcrn; tß ifl baber cin50 (EU

Jen hoher Eeucbfthurm etwa 3100 (Ellen am cftlid>cn

(Enbe aufgeführt, beffen geuer in roeifer (Entfernung

gefchn werben fann. ©er 6fUid)c Xr>cil ifl t>on glug«

fanb perborben, baß übrige £anb tragt guten Joggen

unb ©erfle. Sie (Einwohner machen nicht fiel über

100 (Selen anß, bilben aber eine eigne ©emeinbe; fie

(eben »on ber Sdjifffabrt , Pom gifch* unb Sccbunbtf«

fang unb eon bem ©ewinn, ben Stranbuugcn abwer«

fen. (Rii/is.)

ANHYDRIT, (Sfa rfl eni t — C3iaux anbjrdro-

sulfatef:— waffcrfrcicrfchmefclfaurcrÄalf), ift eine eigen,

thümliche gofftlicngattuug, bie fid) befeuberä burd)

folgenbe SScrbaltniffc cbarafferiftrt. — Gbcmifcb bc«

trachtet ift fie ein roafferfreier fd)Wcfclfaurcr Äalf, in

SBaffcr h6cbft wenig aufloslid), »or bem fietbrebre für

ftd) bebanbclt Weber bie gorm änbcrnb, nod) an ©e«

wicht eerlicrenb. Ar iflallograph ifd) finben fid)

3 pollfommene, redjtwinflid) ftch febueibenbe glatter«

Durchgange, welche alä Äcrngcflalt, ein rc<f)twinflicbc$

sparaflelepipcbum geben, in welchem ftch bie (Seiten ber

(Enbflacbe ju cinanber ungefähr wie lfi : 13 Perhalten

;

außerbem foflen nod) 2 minber beutliche Durdjgange
eorhanben fenn, nach biagonalen (Ebenen, bie mit ein«

anber 5öinfcl Pon 100" H unb 79° 56' mad)en; bie

35rud)flad)cn beä einen Durd)gangctf fmb fchwach in

bie Sarge geftreift. 3u ben pbpfi fal ifchen 21u$«

{eid)nungen gehört eine (Schwere pon 2,9, eine nicht

unbebeutenbe #<Srtc, ba fie ben ©ipö flarf ünb aud)
ben JUriffpatb ri$t, unb eine boppelte Strahlenbrechung,
©iefe ©attung erfd)eint in folgenben 21rtcn, Mt

1) fpathiger 2lnf>nbrit. (Seilte ^»auptfarbc

ift weiß, baö fid) in baö ?iotbe unb Slauc jieht, »on
einer SDfitfclfarbc jaMfchen Siegel* unb fleifchroth, rott>«

lid)-gelblid)'graulid)roei§, perlgrau, auch Piolblau. —
(Er finbet fid) berb, ftltener frifialliftrt in primitipen

geraben Prismen, mit länglidjen rechtwinflichen ©rttnb.
flachen (melchcö SBcrner alö iafel nimmt), feiten mit ,.

abgeftumpften <idcn ober (Seitenfanten, woburd) ein

irregulär achtfeitigeö ^Jri^ma mit «Seitenfanten Pen
140° 4' unb 129' 5b entftchf. (Er ifl Pon gerabblat-

triger Xertur , leicht nad) ben brei Durchgangen fpalt«

bar unb bei bem 3erfd)lagen ober im geucr leicht in

parallclepipcbifchc (Stücfe jerfprtngenb, beren Slbfonbc^

rungen auch burd) Picle Sprünge angebeutet }tt fepn pfle»

gen. 3luf ben (Spaltuugöflachcn Pon einem ffarfen

©laöglanje, ber fich tawtiün bem ^erlmutterglanje

mehr ober weniger nähert. Der berb« jeigt bünn
unb gcrabfcbalig abgefonberte (Stücfc, bie aud) wol
wieber in greßferuige Pcrfammelt finb. SiJicifi i(? er

PoUfommcn ober haib burchftd)tig, fcltener burd)fchci'

nenb, ctroaS fprobe unb leicht $erfprcngbar. Die ^Be»

fianbtheile finb nach SSauquelin 40 ^alf, 60 Sduve«
felfäure; Slaproth fanb 41,75 Äalf, 55,0 (Schwefel«

fäure, 1,0 faljfuircö 3catron. — ©cognofiifd) fin«

bet er ftd) porjüglid) in bcr@iptJ« öaljthon« unb
Steinfa 1 jformation, bie bem QUpcnfalfnein im«

tergeorbnet ifl, bei <Pefan unb ©rcbulaj in *Saoot)en,

f£(f in Äanton Sern, in DürrenbTge, bei ^allein im
(Saljburgifdnn , Jpafl in 'Jprol unb an mehren Orten
biefee vrtrid)ci$, aud) bem fogenannten Ur«ßiipfe un«

tergeorbnet, wie in S3al €anario in ber Schweif. »Sei«

tencr im gloßgipfc wie bei liebe unweit SBraun«

fd)aHig, 3')lefclb am £arjc, unb auf ©an gen im äf«

tern glcßgebirge, wie ju ?iiegelöborf in Reffen, auf
ben bortigeu Äobaltgangcn, ober auf ©ängen im (Sd)ie«

fergebirge, wie auf ber Äupferrofe bei Rauterberg am
iparje. üluf merfroürbige ÜIrt ifl er ju gahlun in

(Sdjwcbcn, Pon refcitrotber garbc, mit gemeinem <Ser»

pentiu unb 5tupferfied pcnracbfeu auf ber bortigen

großen Äupfergrube gefunbeu worben.

2) flrahliger 2Jnhpbr it; Pon einer drittel«

färbe }wifd)cn berliner unb iSchmalteblau, fchmujigem

Snbicjblau, ober ©rau, finbet fid) nur berb, jeigt ge«

meiniglich eine glcicblaufenb, fcltener eine auSeinanber«

laufenb firabligc Xertur unb fplittrigen Sruch, ifl auf

ben Xc;turflachcn ghmjenb Pon einem gemeiniglich bem
5öad)$glanjc fid) hinneigenben ^crlmutterglanje , mehr

ober weniger burd)fd)cincnb, fonfl wie bie oonge 2lit.

£}a$ fpeeif. ©ewicht ifl =2,940 nad) Älaprotb ; nad)

bemfclben entbetft er 42,0 Äalf, 57,0 ©chwefelfäurc,

0,1 (Eifcnon)b, 0,25 Äiefef. Diefe iJlrt geht foltfoin«

men in bie Porige über, unb finbet ftd) unter gleichen

geognoffifeben 2Snrf)alfniffcn. 95on Porjüglidjcr Schön-

heit ifl ber Pon Sulj am 5Recfar, ber theilS in grauem

@ip$, tf>eilö in ber bort fogenannten ijaflcrbc , (ein

mit Xhon unb Salj gemengter ©ipö) eiugewad)fen ifl.

ffrflerer enthält nur .Heinere Partien, letzterer gr&fjere

Partien unb platten, welche bann ju Pcrfehiebcncn

Äunflarbeiten unb Scrjierunaen gebraud)t werben, bie

fid) burd) fd)6ne ^olitur unb liebliche §arbe auejeidi«

nen, aber mit ber 3eit burd) bk (Einwirfung ber V'.ift

»erbleichen. 2lußerbem finbet er fid) ju Sergen bti

Xraunflcin in Scrd>teögaben, unb in bem altern ^löi?«

gnpS ju iiebe unweit SBraunfcbwcig, jDflerobe am .^;irj,

äblcfclb unb mehren Orten in bieftr gormation. Dir
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fernformig auöcinanbcr (aufenben ©frafcfcn, fliegen

einen Sern ein, ber a\xß bicf)tcm Slnfjpbrit ober ©ppä be>

fteht; wenn legerer auswittert, entfielt ein ^or>Icr

Siauin.

3) ©Ruppiger 2lnf>nbrit. ©einegarbetftmetft

weif? unb grau, feltencr blau unb roth; er ift Pon

flcinfchuppigcr Setfur unb jugleid) flcinfornig abgefon«

bert, fonff wie bt'e Porigen Sirten, aber ftetS nur berh.

€r fjnbct ficr) nur in ben altem ©ipögetM'rgen , eerjüglich

fcci SJcrgamo, Sc? unb 33erchte£gcfcen. 2lm berühmte*

ften ift ber, welcher bei Filipino eine ©tunbe Pom 3fee»

fee unweit 33ergamo in 9)i:aildnb!fd)en gewonnen wirb.

SÖ?an Perarbeitet ihn häufig ju SÖJnifaiib befonberä ju

Sifdjblattcrn unb (Einfaffungcn Pon Saminen , wo er ben

3?amen Marino bardiglio di Bergamo führt, gforian

be 33eu"CPUe machte (Journal des mines Nr. 34) jucrfl

<suf benfclben aufmerffam unb nannte ihn Pierre de
Vulpino. ©eitbem würbe er Pon mefjren Mineralogen

alß eigene ©attung unter bem 9eamen Vulpinit aufge*

führt, tjon anbern, toie t>on SScrner, triebt in baß ©pftem
aufgenommen. 2>auquelin anafnfirte ir)n, unb fanb 8 pr.

(Et. Äiefelcrbe, baljer ihn Jpaui) Chaux anhydro -sulfa-

tee qiiarzifere nannte; jeboef) fd)cint ber Quarj nur ju»

fällig beigemengt, benn ©fromencr fanb in einem fein«

fdmppigcu 41,710 ftalf, 57,966 ©djwcfelfdurc, 0,072

SBaficr, 0,162 SSerluft,— in einem grogfdjuppigcn 41,398
Äalf, 56,641 ©d)wefelfdurc, 0,260 eingemengten Quarj,

€,957 2öaffcr, 0,033 <£ifenorpb, unb 0,711 SSerluft, (f.

©ötting. gel. 2Jnj. »om 9- t)ec 1816), nnb ^Pfaff fanb

97,4 wafferfreien fchwcfelfaurcn Äalf, i,2&uarjfanb unb

1,4 €ifenernbul unb Xljonerbc (©chweigger'S Journal
XVII L i).

4) £>irfjter Slnhnbrit ift Pon weiffer, grauer,

rotier ober bläulicher garbe, fünbet ftd) nur berfv unb ift

im 23rud)e theilö eben, theilä fplittrig, juweilcn mit

einer Slrdage jum feinfehuppigen ober ftrafjligcn, inwen-

dig matt ober fd)immernb, au ben Äauten burchfeheinenb

biß unburd)ftd)tig. €r beftebet fajt auö reinem fchwefcl«

fauren Sfalf mit fct>r wenig SBaffer, naß pieUcidjt Pon

bem beigemengten ©ipfe ober faljfaurcn Patron f^rrüjj»

ren mag. £ieljer gebort attdj ber pon Söcrncr alß eigene

SIrt aufgeführte © e t r 6 ß ft t i n, ben £aun alß Cliaux sul-

fatee anhydro - concreüonnee, contournee bcjeid)net,

unb ber ftd) burch eine eigene 2lrt Pon gefröSformig ge«

bogenen bicffchaligen abgefonberfen ©tücfen ct>arafteri*

ftrt, nad) Slaprofb (beitrage IV. 233) avß 42 Äalf,

56^0 ©djwefelfdure, 0,25 faljfaurem Patron beftebet,

unb ftd) in ben ©abwerfen Pon 55ochnia unb SBielicjfa

in ^olenfinbct; früher würbe er für biegten ©djwcrfpath
ober ©ip$ gehalten, unb in granfreich nennt man ihn

pierredetrippes. £)aö geogno(Iifd>e unb lofale 33orfom»

men bieferSlrt ift ganj wie bei ber Porigen; jebod) fdjcint

ber bidjte 9Jnf>r;brit ftcb fcltener in bein altern ©ipSge«
birge, weldjeö bem 21lpen=5?alf|tcin untergeorbnet ift, ju

finben , bagegen mddjtiger in bem gl&ßgipfe aufjutreten,

Wie gegcnt^eilö e^ wieber umgefe&rt mit ben mehr bldt«

trigeren Slbdnberungen ber gall ift. 3n bem §l6§gipfe
bilbet ber bid>te Slnf^brif grofje sOiaffen unb mdd)tigc

glo$e, bie ftd) burd) öid)tia.feit, gefligfeit, ^)drte, unb
ein ftarfeäSlingcn oom@ipfe leid)t unterfdjeiben. Sföetft

•Wlg. «ncoclor. b. 9B. it. X. IV.

ifl er jiemfid) rein, bisweilen Pon ©tinfffein fcurc!)$egen,

j. 95. im 03iau^felbifd)en , bei SBimmelburg unroeit GUß.

leben, SWifelb am ^)arje, SliegeWborf u. a. D. *).

©er 3lnl)i)brit ift erft feinem 2ßcfen nad) in neuem
Reiten befaunt geworben; gid)tel (in mineralogifdjcn

2luffd§en©. 228) erwähnt ben fpatfjigenClnfjnbrit jtierft;

ber 2lbt ijJoba unferfud)te tr)tt nd^er unb nannte if)it SJfu»

ria^it, t;ielt il>n aber, wie früher ©runcr, mefjr für falj«

fauren Äalf (P. 5>?oa 3ar;rbüd)er III. 365). £aut) be«

fJimmte i^n fpdtcr frpftaflograp&ifd), unb 23auquelin

red)tfcrtigtc burd) bie cj)emifd)e perlegung bie mineralo»

gt'fdje 23eftiramung. SBerner führte ba^SofOI unto bem
tarnen; SCBürfelfpafr) in feinem ©pflem auf, pertaufd)tc

biefen afcer barauf mit 93?uriajit. ©er blaue bid)te Sin«

fjpbrif Pon ©ulj am 9?cdar war früher fo gut alß gar

nid>f befannt, unb erft 1801 fanb i'5n ber 53ergmcij?er

Svoöfcr auf, man fanbte tin ©tue? babon nad) ^ariff,

unb jjaup beflimmte tß 1802 al6 jum 3ln(>pbrit gehörig,

unb im 3- iS03 lieferte p. £e6ret barüber eine 2l6f>nnb-

fung, welche ben Zitd führt: Diss. inaug. sistens exa-
nien physico —eheniicum Gypsi coerulei Sulzae ad
Nicrum nuper detecti. Jjab^rle jeigtcbarauf, baß btt

21nf)t)brit unb 3)?uriajit nur €ine ©attung bilbefen, bie

er Warften ju €bren Äarflenit nannte (f. beffen c^a<

raftcriftrenbe Sarflcflung beß ffeinen 9)?ineralieU'€abi«

netö), unb biefem folgte aüd) ©trupe (in feinen minera-

logifdjen 23eitrdgen), ber über biefe ©attung nähere Un«

terfuchungen hier belannt madjte. 53iöf)er theilte man
bie ©attung nur in blätterigen unb bid)ten, Äarftett

fügte halb noch ben ftrahligcn unb fehuppigen baju. 3n
ber gofgc würbe burd) greieöleben ber anß bem SKanä»

felbifdjen, unb burch jjauSmann ber Pon ^iebe be-

fannt.

J&dnftg ifl bem 2lnhpbrit Äod)falj beigemengt, uni

er fommt aud) mit ©teinfalj ober in ©egenben ,Por, in

beren 3^dr>c ©aljguellcn ftub. ©feffen^ ftcllt (J&anbbud)

ber £>rnftognofteII.24t) bie feharffinnige grage auf: ob

wol baß Äod)falj im ©fanbe Ware, bem ©ipfe fein Ärr>»

flaßifationöwaffer ju enfjiehn »nb ifjn in 2(nhpbrrt ju

perwanbcln?
€in gRittel-Sofftl mfd)m 5Inhi)brit unb <8ipß biU

btt ber Cliaux sullatee epigene (pon ^aup), ber eine

fchone fdjnee. unb milchweiße garbe hat unb ein bief/ter

©ipö ift, welcher ftd) awß Slnhpbrit burd) Einfalt*

gung pon SBaffer gebilbet hat; man fünbet biefen Por«

juglid) bei SPefap, wo, ©tollen in Slnhpbrit getrieben

jinb. {Ch. Keferslein.)

Ani,
f.
Crotophaga.

ANI, ober Anikagae, (bie <5tabt 9lni), jufammett*

gejogen auch. Slnifi genannt, wahrfdjeinlid) baß 2lbm'Ium

btß gonftant.^)orphpr. (II, 44. 45), ungefd&r unter bem
61° 15' Sttcrib. unb 40° 15' ber 2., eine PerfafJne <Stabt

btß türfrfch^armenifdjen faföalitß $atß , nach. SftofeS

Pongf;orene ehemals einefjcftung, worin gewöhnlich ber

*) 25er buäfjer fogenannte fafrige 3Cnt)t>btit oon ^»altein un>

Sfcfjel im Deftveirf)ifd)en gehört, nac| ten neueren Unterfu^un.jen

»on ©tremener, nid)t ()te|er, fonbern biliet gegenwärtig bie ©at»

tung '»pclgtjalit^, bie ftd) burd) einen febc iebeutenben @ebalt eon

fdjwefelfaurem ÄaH cbemifd) «uSjeicfjnet,

18
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fonigl. Schaft auf6ctt?afirt rourbe. Sic liegt am SIrpafu

ober 2lrpatfd)ai, einem ftcbciifluß beß 21rarcä, ber noch

por feiner 21nfunfr in bic norblid)e §!ache beß £crgö
Slrarat in bc|Tcn Sinfc fließt, nad)bcm er fid) in ber ©e»
genb biefer Stabt mit bem 5?ar0 ober ilarafu Pcrciuf bat.

SRacf) ben 25cfd)rcibungen laPcrnicr'ö imb ©emclli Kar«

rcri, ift Cte ©cgenb hier fumpfüg, unb bic Stabt liegt fo

in biefem 5l?oraft, ber efjemalä alö ©ra6cn fonntc ge»

bicnt haben, baß nur buref) 2 £>ommc ber 2Beg ju ihr

ofen ftebt- 2lni fyat PicIIeicnt ihren tarnen Pon ber

alten armenifef/cn ©ottin 2lnaiti$. SScrgl. Armau-
ria. (Rommel.)

ANIANE, Stabt im franjof. £>cparf. £craulf,
SSejirf SSontpeüicr unroeit bem Jjerault, (£5r. 43°
45' ?. 21° 22')/ mit 400 £• unb 1,736 Sintp., bie

Spritbrcnnercien unterhalten. (Sie hatte b\ß jur ?ic«

Solution eine berühmte 35encbictincrabfcn. (Hassel.) —
SMcfe 21btci Perbicnt in fircfjert * r>iftorifcfjcr Jjnnftcbt einer

nabern Krrcabnung. (Sie ifi baö unter bem tarnen (St.

SalPator eon bem beil. 33cncbict (bem jungem,
eber) fon 2Iniane 780 angelegte Slofrer, n?elcf>cö er ju

einer ^fianjfcbule für feine 2£icberbcrftcllung unb 2Ser«

febarfung ber alten 25encbictinerregel machte. Qlnfang«

lief) arm, beer) burd) bic pon feinem «Stifter eingeführte
unb lange aufrecht erhaltene frrenge fctbcnäart feiner

Sföcnche berühmt, gelangte cß balb ju bcbeutcnbcm2ic;cf><

fbum, benc^ jur 2luffübrung prachtpcller Sachen unb
ßloftcrgebdube anroenbete. ^enebict perfammelte barin

biß 300 9Ji6nd)e um ftcf), unb fenbete Kolonien auß, un«
ter benen baö ,hi4 Pon bem Jgterjcg SBilbelm pon 2lquita»

nien gelüftete Sleficr ©clone ober (St. ©uißaumc bu
£)efcrt baß aiifef'nlichfte rourbe. 2lud) nahmen benach»

harte unb entferntere neugc(!iftete Softer feine Reform
au , unb gubroig ber gromme fcfjenfte ihm bie Älctfer ju

SJJenat in 2lupcrgne, (St. Sarin 6ei >}Joitier$ unb jftaffai

in 23crrn. 9?achbcm Subroig Äaifer geroorben mar, roen«

bete fiel) 35cmbict jtvar pon ülniane roeg in bie OWbc beä

jjofeg, biefc Qlbtei) blieb aber baß jjaupt ber nad) feiner

Reform eingerichteten Slöftcr, biß baß 21nfcbn bcrfclben

bei junebmenbem Verfall ber Ä.'cjterftttcn fanf, unb bem
?iubme neuer Reformen beä SSftöndjelebcnö weichen

mußte. Sine 6cfonbere Kongregation, roie Kfugnn im
lOten %ab.rf). unb fräter entffanbene Steige btß 25ene«

bictinerorbene'^bat QJnianc nie gebilbet, unb teßt erin-

nert nur baß Stabtchcn 2iignan im heutigen Sangucboc
mit feinen Pcrlaffeneu Äloftcrgcbaubcn an ben Ort, roo

jene prachtpolfe 2ibfcn fianb *). (C. Tl. He/ri.)
AMANPELIX), einer ber 4 großen Strome,

roclcbc ben größten See ginnlanbs\ 0ajjdne, bilbtn.

31m Ufer bicfeS Seeö liegt ein gloidjnamige^ fd)6ne$

2orf, roo im Januar unb September 53?arft gehalten
Wirb. (jftad) tunelb, v. Schubert.)

Aman-Strafse,
f. Behrings- Strafte*AM A_\ US, Keferenbariuö beä Sonigö Sllaricft IT.

ber £5ef:gefl)cn (reg. 4^4 biß 507 n. €. ©.), beglau«
bigte alß foleber bie officic(Ien, unb ben ©rafen b<ß
ipefjgot5ifd?cn ?\eid)ö jugefant'tcn ffremplare be^ Pon

•1 e. Mabilloa Annal. ord. Bened. T. II. unb Vita S.
r.pneilicli Anian. in Act. SS. cid. Beced. Helyot hiiW <i«

I etc. 'i. IV. i>p U. 19,

ÜJlarid) für feine rennten Unfertf)anen Perfaßten ??ecbt<<.

budtß, rccldu'ö unter bem iRamen btß breviarium Ala-
riciauum befannt ift. (£ß ift ein 3rrtr;um, tsenn man
ihn auch ^um SSerfaffei ober Jiebaetcur biefei? Sved)tö«

bud)ß felbjr macf)cu, ja fogar ihm bie 25er jtoße, roekhc in

bcmfelbcn Porfommcn, eben.fe wie bemSribonian bei ber

Kompilation bes 3uftiuianeifd)cn Ned)tebud)ö, anreef)-

nen , unb mit ben Manien ber 2lmani£incn ober emble-
matum Aniani bejcidjnen gewollt f>at: roiereel tß nid)t

ju leugnen ift, ba% er ein gelehrter unb fogar ber gric.

d)i(d)cn Sprad)C funbiger CO?ann roor, trenn c£ roahr ift,

baß er bcö Kbrpfoftomuö Kommentar über baß Span«
gelium CÖ?attr>di in bie latcinifdje Soracfte überfcSt

I)af *). (ßpangtnberg.')
Anianus, 2ljTronem be^ löten 3jl)rf;. , ber in leo»

ninifcfjen^eramctcrn einScbirbt über OliTronomie feftrieb:

conipulus iimuualis Magistri Aniani, rooPon bie dlteffc

Siuegabe ju Strasburg l^s.s erfrbien ; eine fpatcre tya-

riß 1.526 bat einen Kommentar pon %ac. 5)?arfuö. 21. iß

ber SSerf. ber befannten J'enfperfe über bie 3<id)tn btß

Xbierfreifeö:

Suut Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, "\ ü

Libraque, Scorpius, Arcitenen-s, Caper, Amphora,
i'isces. (//.;

ANICCTIS. rom. &ifd)of, im 3- 1Ö7 ertroblt.

Unter ibm erbob fid) ber Streit ber morgenfanbifdjen

unb romifchen Äircbe über bie geier btß jDfterfeftetf, ml-
d)tß bic erffere mit ben 3"öeu ju gleicher 3eit feierte,

üluicetuö unb <PoIi)carp, 55ifd)of Pon Smi;rna, Perfucb«

ten Pergebüd) eine ^Bereinigung barüber. Kr ftarb im

3- 168. {Voigt.)
AMCH. (Peter), ge6. 2.5- gebr. 1723 }u Ober«

perfuß bei 3nfprucf. SerSobn etneö ganbmann(<, b'itte

er big ju funem 28ften 3^" bloß ben Qicferbau getnc>

ben, roibcrffanb nun aber feinem triebe jur 2Bi|fenfd)aft

nicht langer, begab fid) tiad) 3nfprucf unb ftubirtc bei

ben 3cfutten 5D?atbematif unb ülttronomic. Dirne roei»

tern 2>ciftjiib perfertigte er einen Krb» unb jjimmclögfe*

büß unb mebre matbcmatifdjc 3"ftrumentc. Sein Jebrer

peranlaßte ibn, eine Kbartc pon Jprol ju entroerfen. Kr
machte ben 2Infang mit bem füb(id)cn 2f)cilc, ber ben

Scifall ber Äaifcnn Ovaria Iberrfia fo fer>r erbiclf , ba§

ibm aufgetragen rourbe, auch ben norblicfjen Ibfü ^u

entroerfen. Unter ben größten .^iuberniffen unb Sdwie«
rigfeitenPollcnbete er feine Arbeit, ©aman fie am Wiener

Jjofe ?u au£*gebebnt fanb, fo erbieff er ben 2luffrag,

ganj Snrol in eine Kbartc \u pereinigen, bie nicht mebr
alß 9 23latt enthielt. £ic Slnffrcngung bei biefer 2lrbeit

foftetc ibm, ct)c fte poHenbet rourbe, baß ttbn ; er ffarb

ben l. Sept 1766, nachbem er nur <rcei SJfonate lang

bic ibm autfgefeßte 'Venfion pon 200 51. genoffiit battc.

2>ergl. geben }). 2inid)ei
, b. ber. ÄünfTIcr^ unb ?Katbem.

eineö Jnroler 35auern. -SOtündjcn 1767.4- mit feinem

S5i.bni)Te. (.")

ANICHTNI, (Lui^i). tiefer au^gejeiebnefe Stern«

pel- unb Steinfdjneiber im 16ten 3abrb- J" 3crra ra ge«

boren, erhielt Pon 3>?id>. 21ngeIo, nachbem er beffen

2lrbeit genau betrachtet hatte, baö ebrenPoDe gtngmf:

) aigthtrt. Cemblacens. de eccl«. Script, c 70-
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er §aU feine 5?unft $ur SSoOfornmcnbeit gebradjf. Seine
DTunjcn Pon ^cinrief) II. ton granfreidj unb <ßapfl

<Paul III. »erben febr gefd)dßt; aud) in feinen SSerfen

eom fleinften Umfange jcigte er ©eijf, *j)rdcifton unb
geinheit. (ja.)

Anien,
f. Anio.

Anies, Äiiis, f Sison Anisum.
AMGOZANTHOS, ein ^fJanjemtame, Pon 2a.

bißarbiere erfunben unb fcblecht jufammengefeßt. ©aber
bat ihn (Sprengel (pug. 2. p. 58) mit Schwägricheiiia
Perfaufcbt. &. biefen Manien. (Sprengel.)

Anigrides,
f. folg. Art.

AMGROS, CAviypa), ging in &iß. <St ent«

fprang auf bem arfabifd)en ©ebirgc Sapirbaö, nahm 20
Stabien tiefer ben -2!ftba£ auf unb ergog ftd) inß 3)ccer.

2Son feinem Ufer war nach, bem Speere bin bie famifd)e

glur (ro1.xu.ir.iv), weldje ebebem ju ber Sfabt 'Zx/tlx,

Ixuoi gehört hatte. £u lag nicht tveit »om glufle bie

©rotte ber anigrifd)en sRnmphen ('Aviypi'iei, Avefpti-
6s;"j, wo eine D-Ucße bit ©egenb nach bem gluffe herab

fumpfig mad)te. 2\t$ Gaffer beß gfuffed hatte einen

febr üblen ©crud), weshalb auch biö jttm (Einfluß beß
Slfibaö fein gifd)e barin waren, unb bie auß bem 2ifiba$

in ten 2!nigro£ gefommnen nid>t mehr eßbar würben, ob

f.e eß fdjon im SlfibaS waren. 2Ber am Slu^faß unb
Scbwinbcn litt, genag nach, ber Sage, wenn er ben 21.

3}nmpben eine Dpfcrgabe Perfpracb, bit franfen Zueile

rieb unb burd) ben gluß fchwamm. &aß 5ßa|fcr flog

übrigeng febr langfam, unb hafte eiel Iricbfanb. grü«
her hieß ber 2ln. nach ber ciuftimmigen Sage ber Srfabicr,

SDiinncioö, welche^ eon einigen in 9)iintcrio6 »erbrebt

worben war. 2>ergf. «pauf. V, 5 unb 6- Strabo VIII.

p. 346 fg. Cas. (Spohn.)
ANKETOS, (Avixijtos), beß pergetterfen J^era-

tkß Sohn ton ber %ebc. Apoll. II, 7, 7- (Ricllefs.)
Ani],

f.
Indigofera.

Anilios,
f.
Angois vermicularis.

Animalisch, f. Tliier tmb Thierisch.
ANIMEIIÄRZ,. (Flufshavz, Resina Amme),

gehört unter bie mit einem dtherifeben £)efe perbunbenen
©ummiharje, unb fdjwißt alt!* ber Hvmenaea Courba-
ril L. in Sraftlien unb Dieufpanien. "£aä hefte foramt

;u \xnß in reinen, runblicfyen, blaßgelbcn, weißbeflaub«

ten, mit QBeingeift abgewafeben burcbfdjcinenbcn, im
JSrudje gldnjcnben, treefnen, boeb wie fettig fich anfüb»
lenben, leidjt jerbredilicben, 1,02.3 fpeeif. febweren, ge-

rieben ober auf ©lübfcble febr angenehm ried;enben unb
ganj »crbrcnnlicben, im Sßaffer unauflöslichen, in Qßcin»

geift leicht

,

c
in fetten unb dthcrifdjen Oden etwaß lang«

famer aufloelicben "Stücfen. Sftan gebraud)t tß in ber

SRebicin nebfl anbern bergleidjen ©ummibarjcn ju
^vducherungen ba, wo eine franfhafte SccrctionSfldcbe ge»

rabeju auöjutrorfnen i(t, unb jttm £>urd)rdud)crn eon
gfaneff, um b.miit gcfchwdd'te ^autorgane unb gelähmte
SOiuöfefn ju reiben. Sechnifch benufct man t$ ju
rotf)em ©iegetfaef, ju raandjerlei girnitfen auf Silber,
Tupfer, ?3?cf|mg, Sifenblcd), Seber, Rahmen. 93crgl.

Lakirkunst. [Th. Sehreger.)

ANIMMEN, Cfpridj Or.immen), ©ee in bec

fd}Webifcb,cn iprop. Sa^Ianb, bcrübmt'burdj feine gro»

9 ~ ANIO

gen, fetten SSaffc&e, auö beren (Eingeweibe man angefan«
gen hat Del ju fodjcn, weites alti Xhran gebraust
Wirb. (Slatf) lunelb, v. Schubert.)

ANIMUCCIA, (Giovanni;, geb. ungefähr 1490
ju giorenj, ge(T. 1569 ju Korn, war Äapeameifler ju
(St. $eter in Üvom, unb gewiffermagen einer ber Stifter
unb 95egrünber ber neuern Äircbcnmufif, (efetreS weniger
burd) feine 33erfe, alö baburd), baß er ben eigentlichen
Stifter unb ißegrünber berfelben, ben großen ^alc|trina,
feinen Jlmt^nachf'ofger, erjog unb auöbifbctc. Seinäit-
mc ift aber audi barum in einer allgemeinen ©efchichte
ber 3)iuftf bantbar anjuführen , weil er ber (Frfinber ber
muftfa!ifd)en Oratorien war, ober wenigftenö biefe wut*
bige ©attung tonfüuftferifcher ffierfe herbei führte, unb
burd) bit etilen 2Jerfucbc in berfelben Qlnbern ju Weiterer
Ausführung iBaön machte. Sßefanntlich war tä bamalS
Sitte, in ben Jttrdjen an t>cf;cn Seflcn bie hi?torifchen
Seranfaffungen berfelben, wo ntd>r bramatifdj, bod) bia-
logifirt (oratorio) aufjtiführen. ©iefen aiuffübrungen
mehr £ebenbigfeif, Slbwech^lung unb Sicij ju geben, ftng
man bamalö an, SDcuftf hinjujufügen, unb fo jwar, bag
man er(! Sf;öre beä Solfö (kudi) cinmifchte, bann aber
aud) bie fpreebenben ober banbelnben^erfonen nicht mehr
bloß recitiren, foitbern fingen lieg, gilippo 9?eri war
ber erfte, ber folche feenifche ©ebidjfe aufarbeitete unb
Slnimuccia ber erfte, ber fie inSKuftf feßte.— QSon feinen
QBerfen foüeit nod) mehre in ber Paficanifdjen Sibliofhef
aufbewahrt liegen: öffentlich befannt ftnb nur wenige,
unb bloß in einzelnen Saßen. Siefe ftnb in ©efchmacE
unb Stil benenbcö^aleftrinadhnlid), nur aber fünftficher
unb unbeholfener im ging ber Stimmen. (Rochütz.)

Aniusk,
f.
Aiminsk.

ANIO, aud) Anien ehemals genannt, gegenwärtig
Teverone. gin Pott ben (j'lafftfern ber alten Corner oft
genannter unb befchriebener, nidjt unbebeutenber @e«
birgöflrom, ehe er unterhalb £ibur, b. 5. Sioofi, wo er
bie hod)bcrühmtett QSafferfdBe (Cascatelle) bildet, in bit
romifd)e Srbene herab fommt. Seine ÄütteBen ftnb in
einem wilbromantifchen S.bale bcS @cbirg3 Pon Xrept,
Pon ijJliniuÖ (H. N. II, 12.) mons Trebanorum genannt,
jwifd)en ben heutigen Dertern Sefettino unb Qucrcino.
3n grogfentheiltf engen unb tiefen, ton maffenartigen
Seifen umfchloffencn Sudlern winbet er ftcb, oft ftürjenb
unb fehdumenb', an bem ehemaligen Subfagtteum, feßt
Subiaco, ber alten 2lugttfta, je^t 2Uiffa, 9iut>ianum, fe§t
Siooiano, 25aria, jefst SSico 93aro, bit Qleqatv unb J?cr»
nifergebirge trennenb , unb in einem großen Sogen bem
alten Xibur ju. Schon oberhalb ber Sfabt beginnt et
ju fhtrjcn, unb Pon biefem ^ttnft auß biß in bit ©cgenb
Pon ^5ontc <plaujio betragt bie £6be feinet fiaüß 511
par. gug. ©egenwdrtig jdhlt man an bcrfcbiebcncn Dr.
ten, bei »ollem SBaffer, über 14 größere unb Heinere

50?igliu.

Siom ergiet-'t er ftd) tn benltber, bem er Porjugficb bit

gclbrcthe garbe Pon bem 'iPo^uolang'-iinbe initfh'
,
ilf,

über ben er bei >})onfe 5Rammolo geht. (Sgl. Horatüts
O. L. I, 7- Dion. Halicarn. L. V. Strabo L. V,
164- Statuts Sylv. Carm. V. v. 25. Frontinas Art.
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VI. Pünius n. f. ». Cabral unb Fauslo clel Re,
delle Ville di Tivoli, Roma 1779- ülnftdUcn t). Kein»
t) a r b oinb @ m 1 1 1 n ncbft 23cfdjrcibung. Sichler Cara-

) 2Begen mancher ftrcitigen Gtflärung »on Stellen alter

Ulaffifer fügen wir hier noch, auch in SBejiebung anf ben 3'rt.

Albulae aqüae, bie 2iu«einanberfc§ung »on Äephalibe« bei.

(.«Reife burd) Stat. unb ©ic. I. 129 fg.) 2>er 3t nie, genährt

burd) bie reid)cn SSaffer, »eldje »on bem ©abinergetirge herab;

lommcn, pflegt bei anbaltenbem SRegenwetter anfdjroellcnfc, oft bie

erbeten SBerroüftungen in ber ©egenb t>on Siooli anzurichten,

weniger in ber bod) auf bem Serge liegenben ©tabt felbft; benn
ehe er fie nod) erreicht, ftürjt ftdj febon feine bebeutenbfte Stoffe

in ein Sbat hinab, ba« in einem .fjalbErei* um bie Stobt hierum

iäuft. SJJan ift be«botb in neuern Seiten barauf bebaut gewefen,

bie jerftörenbe .Kraft biefe« ©trom« ju fä)i»äd)en, inbem man
ihn in brei .fjauptarme jerfpalren bat. Oberhalb ber ©tabt
trennt [ich, red)t« »om Jpauptfiufjbctre ab, ber eine 'Arm, weldjer

eureb einen .Kanal , ben ber SRitter Sernini burd) bie ©eiten be«

«nliegenbcn Sergej ftad), fid) in einen furchtbaren Jibgrimb gerabe

tinter ben 5$enu«tempel ftürjt, unb rinen ber erhabcr.ften SBaffer.-

fälle hübet, bie burd) bie Äunft angelegt werben fmb. IDer SReft

be« ©trom« fe?t in geringer Entfernung oon bem berninifdten

.Kanal feinen fauf big jur ©tabt fort, ftürjt bann über eine 3irt

SBehr febr ausgebreitet herab, wühlt fid) burd) bit weidjen gclfcn

ti?f binburd), unb fällt enblid) »om berninifeben ©turje nur btircb

«ine SBergecte, auf ber oiele Käufer flehen, gefd)icben, ebenfalls

in jene* tiefe 3bal, wo ber ©trom für bie bebe ©tabt ganj un=

fdjätlid) ifr. 3nbep trennt fid) »on biefera mittlem 4>anptftrcm,

ei\ » ben ©turj in« Sbal erleibet, linfs ein britter tfrm, ber

bie berühmten fjascatellen bilbet. 50can bat ihm anteriibi:

fdje .Kanüle bereitet, burd; welche ein 3wet'g biefe« .öatrptfrrem«

bi* jum .Kaffcebaufe ftrömenb, unter bemfclben bie wunberfchöne

grope Caccatelle in jwei 3fbfü§<n bilbet, bie ihre ©cwäffer benen

ber beiber .&auptftcömc, bie feit bem grofieu ©turje in« 2tal
»ereinigt fliegen, jugefeUt. Gin anbrer 3wcig jene« brittrn

Jbauptflxom« gebt aud) irieberum unter ber Grbe fort, bewäffert

bie SJiUa b'Crfte, unb fällt bann auf ber anbern ©eite be« Serg«,

auf bem 3i»olt liegt, in ba« £auptbette be« Seoerone. 2)er

britte 3weig biefes legten .fjairptanii« enblid) gebt gleichfalls

burd) bie SBitla b'@fte, unb entfpringt nachher als bie jroeite

prächtige Cascatelle aus ben genftern "ber SSilla bes SDiäccn

in ben 3(nio hinunter. Unerwähnt (offen iDir bie »ielen tleincn

Sftinnen unb Sräntbäch«, bie mau aus bem tfnio hergeleitet bat;

fie alte fallen noch t>cr bem ^>onte ?ucano bei bem prächtigen

©rabmal bes 4Pfautius jufaramen, wo bann ber ©trom feine

.Kräfte roieber ganj gcfammelt hat. — 23as Shal, in >o«lcbes ber

teutige leocrone ftürjt, wirb gebitbet burd) ben Berg, auf i»cl;

ehern 2i»oli liegt, unb burd) ben GatiluS, iefct OTonte bella
ßroce. ü'er ©trom, ber über bae sJ3ehr fällt, unb unter einer

höljernen S?rurt'e, bie man an bie ©teile einer antifen fteinernen

gefrijt hat, hinweggeht, bat fid) ungeheuer tief in bie Seifen ein--

ejewüb't unb borniert halb unfiehtbar burd) ©d)nectengängc unter

biefer SPrücte, bie ebetem noch höher war, in bes 3hal hinunter.

2)iefcs atrtgeftrfftne fte;fengewölbe nennt man je^t bie SceptunS.-
grotte. ' Unterhalb biefec ßSrotte, au* ber ber Jlu? mit rafen.-

ber SBilbhcit heroorfdiicfjt, ftürjt er mit ber »on Sernini anger

(egten »iel hohem unb fenrrechten Sascabe jufammen, geht fdiäu:

menb weiter, unb bilbet in fofjr geringer gntfemung, jwifdien

einigen 20 his 60 SUS bchen gelfen herabgleitenb , einen jroeiten

gall. (itioa 6') Schritt »on biefem ift ber enge ©djlunb bes

ahci* burd) guer »orgeworfne Äffen »errammelt, unter welchen

fici) ber gewaltige ©trän mit unwiterfrel % Iid)er JVraft einen 25urdi =

weg, bie ©rotte ber ©irenen ausgehöhlt h at < f° bafi man
auf biefor natüriidien SBrücte je^t ?)onte Supo (Wolfsbrücfe)

genannt, fibet ben Stria »on tfnet Shalwanb jut anbern ge^a
tonn , wenn man fid) burd) bie ellenhohen <Pflan jen einen

bahnen, unb ben ewigen IRegcn bes ©turjes nidit fd)euen will.

Stitt ber 3(nio unter ;ponte ?upo her»or, bann fliegt er im brei=

tem Shale burd) eine lieblidie OXatte jiemfich beruhigt Kihin,

frhlingt fid) um ben nmben JiuSbug bos 53ergs, auf bem Sieolt

liegt, h«tum, nimmt bas iSaffet ber brei ßosca t el len , bie

aiter ben fflerg burd>fd)neiben, auf, unb trägt e* ruüig bem aibtr

pag. di Roma. Alberti D. d'Ital.

deli' Agio Romano) *).

p. 152. Nardini
(Sichler.)

jn. ®>i nun aud) bis SBebr, über welches ber ©trom fällt,

burd) Äunft erbaut ift, fo geht ber»or, ba^ er feinen einjigen

natürlichen galt h«t. — Dies ift ber Sauf bes heutigen Z e--

»erone bei Üiooli, ber, in 5 2(rme gefpaltsn, fe^r oerfd)ieben

»on bem alten 'ti. n i o bei 2ibur ift.

©iefer Strom ging mit ungethciltem SBaffer unter einer ftei.-

nernen SBrücte weg," ba, wo heute bie bMäerne 40 bis 50 gu|
hoch, über bem Sette bes Uerermc fdjwebt, unb on ber linfen

Sbalwanb in jiemlid) wogereehter ^Richtung 80 ©djritt über feie

neu jeeigen gall hiuous, wo ihm bie Siburtiner feinen ©turj,
gieirfifaüs rünftlid), bereitet hatten. X)er ganje ungeheure ©eblunb
nämlid), »on ber höijerncn SPniele bis ^onte fupo, in welchen

fid) biefer unb ber beminifdje güll ergießen, tonnte bamal* 6e=

ftimmt nid)t »orhanben fenn, weil fonft ber ©trom feine Scftim;
mung nicht hatte erreid;en tonnen ; unb in einer fpätern ^»eriobe,

ol* fid) ber ©trom fdjon etwas gefenft hotte, mag er über sponte
8upo hiuu'fSgegangen fenn, ehe er fid) bind) bie ©frenengtottf

gewühlt hatte. 3o felbft erft »or mehren 3ahren, als ffd) einfU

mals bie Deffnung unter ^)onte Jupo »erftopft hatte, unb ber

©trom burd) heftigen Siegen angefdjwellt toat,
r
fpsong er wüthenb

über ^oute Jupo hinüber unb »erwiiftete bie üppigen SBcingärten

biefes reijenien Shals. 3enfeit •yontc Supo aber, alfo ba , wo
im erweiterten Sbalc tief unten bie liebliche SSatte liegt, erhoben

fid) an ber Unten £balwanb, in einer £cbe »on 150 bis 160 (iui,

fünftlicb gemauerte ©rotten in jwei ©toetwerten über einanber,

fo bafi bas untere auf bem Seifen ruht, ber über ber unten lie«

genben SÄatte febwebt. 3m untern ©toct ficht man »cer ©rotten

ober •fjalfcn, naa) bem Sbal ju geöffnet unb mit ben ©citenwän»
ben ou einanber ftofenb ; im obern finb nirr noch jwei »orhanr

ben. lieber bas 2)ectengew6lbe bes {weiten ©teefs biefer Rollen

rollte chebem ber 3fnio feinem entfe^lichen ©turje entgegen, gero;

be gegenüber »on ben Steffen ber Silla beS ^>oraj, wenn er wirf.-

Itd) eine in 3:i»o[i hatte, tmb bie* war benn ber eigentlidje ftür^

jenbe 2fnio (praeeep» Anio), unb biefe ©rotte ba* wahre
ballenbe ^)au* ber Xlbunea; folglich bat je^t ker tfnio

aufgehört ju ftürjen, unb berKlbuneatempel hellt nicht mehr wie«

ber. ©cnberbar ift e* inbefi, bafj auch in alten 3fiten ber Xni»

nur einen fünftlid) bereiteten ©turj rjottc ; ber Eingang in biefe

©rotten, wenn fie überheupt einen hatten, tonn natürlich nur

»on ber ©eite gewefen fenn. OTan tann inbejj nicht ou* einer in

bie anbre tommen. 25a6 ber ©trom übrigen* wirtlich über biefe

©rotte ber ttlbunca ftürjtc, beweifen uiiwiberfprcd)lid) bie am
fKanbe. ber ©rotte hängenben ©talattitjapfen unb anbre 2ropf=

fiembilbungen, gleichfam al* ob ba* 53affer im ©turj »erfteinert

wäre. Tiutt) inwenbig finb bie ©rotten, ohne bafj ba« 23affer

felbft hineingebrungen wäre, blo* »om &ampf mit fauftbictem

S-ropfftein übcrjoge'n. ©räbt man übertie* ouf jener unten lie:

genben 33catte nur einige ©pannen tief, fo finbet man olsbalb

imt.r ber arünen JRafenbccte ben gewöhnlichen ©anb nnb bie

Keinen JRcUfteine bes 3inio, ber je$t gegen ben Cotilu«. jugowanbt

bei jener Sßiife »orbei fliejit. i)a% ober ber ©trom »on feinem

heutigen galt, ober eigentlich »on ber über bemfelben fd*wcbcnbcn

ffirücte an, in faft woocredjter JRidjtung bi* über ^onte c"up»

hinau-S aing, ba6 alfo jener ungeheure ©eblunb in weldjen ber

.fcauptfaU unb bie beminifdie 6a*cobe ftürjen , gar nidjt eorban;

ben war, boiveift erftlid) ba* gänjlidje ©tiUfchweigen ber Xlten

übet einen foldjen engen ©chlunb ; im Seotnt^eil befriirciben fie

bas Sbal, in u-eldje* 'ber Vnio fie!, al* ein heitre*, offene«, brei:

te*, unb offenbar erweitert e« fid) «u* »or ben 4>oUen ber XI-

buneo. gerner jeugen bofür bie Äuinen ber SUilla be* gSon:
liu* 9>opi«cu«, eine« ©ünftiing* be« £omitian. ©ic liegen

gerabe am heutigen ©turje an ber einen ©eite ber fürchterlichen

Sifliicfit, unb jirar an ber rechten 2ho!>»anb, fo baf nur SJÖgel

fid) ihnen nähern tonnen. 3n ber Shat, hätte ber ©dilunb fchon

bomnl« bie Ivutiac «eftolt gehabt, nur ein SBabnfinnigcr hatte

e« iinteinehinen tonnen, bieber ein Cufthou« ju bauen, wo man,

über bem ctufcbjicbftcn Äbgrunb fdjwebenb, fich nie au* bem^aufe
heraufheweaen, unb nie eine ©ccunbc »er bem Jo'en be« Juiio

hat.o fchtofen tonnen, ö« ift alfo Elor, birfi ber giufl in einem

ebenen Bett« weiter flog , bi« babiri, wo man ihm feinen goU
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ANIOS, &6nig bcr SDlenfcbcir unb iJJriefrer be«

SPbotbo? auf ©eloß ')» ber wie ein fegnenber ©eniutf

bem @erecbtt.n unb grommen begegnet, (Sin uralter,

febon in bem fijprifdjcn @ebirf)t« gefeierter 9)?ptr)uö *),

worauf ein 2Jbglanj ber finnooOen ©iomjfoämntben
juriicfftralt. <Sr war ein ©obn 2tpoüon$ unb ber $reu«

fa ')» nadj ©iob. ) ber ben SSfntbuö am rcinften nufju»

fäffen febeint, ber tÜi)oio, b. i. beß ©ranatapfel«
m a b et) e n , ber Xocbter beö ©tapbplos, ber »on SÖttf»

nofos cntfprofj. SSon bem ©offe gefebwangerf, fperrte

ber wilbCjra übe nfobn (ZrittpvXee) bie Softer, <M
hätte ein SÖienfdj fie entebrt, in einen 5?aftcn, unb lieg

fie in« ?D?eer werfen; aber, wa« er »erberben wollte,

ba« trugen bie SBoacn fanft unb rubig an ©clo«. ©ort
gebar fie einen Änaben , unb legte fön auf ben Slltar be«
SSafer«. <£r erjog ibn jtim ©eber, unb ber Änabe, ben

bie SDiuttcr in trüber Erinnerung ©cftmerjentffofjn
(Awoc) genannt batte, erwueb« jum Spanne, be«
jpeil«, unb jeugte mit SDic^rippe fegenfpenbenbe Sieb»
ter, £>ino, ©permo unb glai« (©enien be«2Bei»
ne«, ©amen« vnb -Dcle«),' bie burdj ©iennfo«
(©onnenfraft) Jbulb 3Bcin, ©etreibe unb Öel in güfle

ju frfjrtffctt »ermoaen s
). ©ie »erforgen nad> bc« 25afet«

23crfprecf)en bie ©riceben, ba fie in gerechtem Ärieg ge<

gen Sroja jiefjn, 9 Safere allein mit biefen ©ütern, unb
»erben feitbem afö 5Beinfpen bcr innen (otverpotyci)

»erebrt. ©er SJafcr enföüßt ben tttreiben bie Sufunft,
unb ermahnt fie, au«jubarrcn big in« lote 3abr, inbem
er 23oflenbung »erfpriebt. €r gibt fönen feinen ©egew,
unb ein leitenbe« 3c 'd?en, einen ©tier — ©tierjei»
eiien, ©tierpfanb — mit ber SBeifung, »0 er an
Sanb fpringen würbe , ber Sltfjene ein ©cbnföbilb ju wei»

ben, unb ba»on t>erfpricbt er glücflicbcn 21u«gana,. ©a«
gefebab nun ju 2lnbro«, unb feitbem warb bort bie 2ltbc
ne Sauropolo« »erebrt *). ©er ©onnenftier wirb
jum glü et lieben Scictjcrt, anb neue £ciligtbümer

lunfrüd) bereitet fjatte. ©ie Sitta beä 23opi&uS tag mm quer
übet ben ©trom, fo bafi itjre SBorberfeite bem gluffe nadj ins

Sfjal ju fafje, ober bie SSilla beftanb »ielfeidit aus jwei Haupts
fiügeln ju beiben Seiten beS ©tromS, bie burd) eine Skücfe »et;

tiunben waren ; ja 3)irro Cigorio unb Antonio bei Sit ircUcn noc^

lie Sogen berfeiben gefeijen fjaben, reoran fetjr ju jweifetn, unb
fpitere Seobadjter behaupten, baf bie Stummer ber Silla nod) an
tetben Sbalwänbcn, b. Ij. an bem JCb^ang, auf wetdjem ber SBe^

fatempel ftet;t unb am GatituS («DJonte betia Sroce) }u fe^en
waren ; allein je£t fieljt man an bcr linten 31|a(roanb nur mo=
fcerneS OTauerweit. ©ag inbeg bie S3iUa wtrrtid) biefe Cagc
Ijatte, ijt au$ bem ©fatiu§ (?ylvae I, 3) fiar, weldfjer aud) ber

werft, bap bie 2(qua SUattt a, weldje 5Rom ba§ befte SDSaffer

jufüljrte, in tleinen Sföijren unter bem Knie, quer Jnmueggelaufen
fen ; aud) fjat man biefe Siöfjren ijernadjmatg in einem 3Beingar=
toi wirtlidj gefunben. Obgleid) tat S?ette beö antiten gaüö nod)
on 140 bis 50 g. über bem ^Jonto b'Kcquoria ergaben fenn folt,

fo fliegt bod> ber Km'o jicmtid) beruhigt ; eS ift baber letdjt mog=
lid), baS bie 3eit hier meijre gälte auSgeglidjen fyat , fo wie aud)

gans gewi§ in 3ufunft ber galt ber Sieptutiugarotte auft)6ren

Wirb, aßeitertjin mu^ ber 3tnio aud) im 3Utertb,um fc!)r ftiU ber
Siber juacfloffen fet>n, wie aug ©iiius (XII. v. 538) (jeroorgeiit,

»nb ©trabo beridjtet, baf bie Sraöcrttnbi6c!e ftd) fei;r bequem
nad; 9iom tjinflcfcen liefen. (/f.)

i) den. III, 80- 2) Hryne Exe. I. ai) Vir. III. 3)
Cnn. 41. 4) V, 62- 5) Tzetzes art Lycophr. 5. 6)
Jjycophr. 560 ff. Tzetzes ad h. I, Said. 7tt(mtov. Ssry.
ad Aen. 111 , 80.

»erben unter feiner Leitung gegrunbef. Siucfr 2(ineia*

finbet bei ibm freunbfcbaftlicbe Slufnabme unb (gntbüf.

hing ber Sufunft ">). ©ie romifeben Sftntbifcr geben föm

eine propbetifcb« Siebter beö «Unioö, Sauna obcr£a.

bin in, mit ber er einen jmeiten 2lnioö erjeugt, alg

gübrerin mit, bie in ber neugeftifteten ©tabt begraben

roarb s
). €in ©ob«t befiefben fott 2lnbroö geroefen

fcjjrt.
(RicklefsJ

Anis, (Arnes), f. Sison Anisum.
ANISACANTHA *) R.Br., eine ^ffanjengat^

tung au<* ber natürlicben gamilie bcr Gbenopobcen, mit

Salsola unb Suaeda Forsk. nabe »erroanbt tyavatttv:

Piertbeiiiger Äclfö, auf beffen Kücfcn »icr ungleicbc ©or.

nen nacb bemSBerblüben auftreten, ©rei biß wer ©taub,

fdben. ©efpaitene «pifliUe. ginfamige ©cblaucbfrucbt.

©ie einjige befannte 2lrt »acbfl im fublicbcn Sleu^oU

lanb.
(Sprengel.)

ANISIO, Giovanni, (Jamis Anysius), »ar toon

gutem ^erfommen uab ju Neapel um 1472 geboren.

2luö ©eborfam gegen feinen 23atcr flubirte er 5 jabr bie

?ucbte, »erlief? aber biefe SBiffcnfcbaft, um W feiner

überroiegenben Neigung jur ©icbtfunft bmjugebeu. 2>on

einer Steife, roabrenb beren er ffcb mebrere ^abre tn Sxom

aufbicit, unb mit bm autfgejcicbnctffcn SDIitgliebcrn ber

bortigen Sifabemie in engerer SSerbinbung ftanb, in fem

SSafcrlanb jurücf gefebrt, trat er bafelbft in ben geift-

liföen ©tanb, liebte aber feine $reföeit ju febr, «8 baß

er eine föm (wie man fagt, »on Äarl V.) nngebotne reu

d>e «Pfrünbe anjunebmen ftcb fyättt entfd)Iief?cn fonnen.

er f!arb um baö 3<för 1540, ungefabr 68 jabr alt.

üluger einer bebeutenben Slnjabl »erfebtebner latemifd)«

©cbid)te, tvelcbe bei geringerer grucbtbarfcit einen gro-

gern ©ebalt boben würben, fd>rieb er ©ati)rcn, Ef'ogctt

unb ein 'Sraucrfpiel, Protogenos, ober ber erfte aJfenfcb.

©iefe SBerfc erfebienen jufammen gebrueft ju 3[JeapeI

1536. 4. (»gl. Mazzuchelli Scritt.) (EberQ
ANISOMELES R. Br., eine «pflanjengattung

au£ bcr natürli(i)cn gamilic ber Sabiaten, mit Ajuga febr

nabe »erwanbt, fott ftd> baburd) unterfebetben , bag btc

Sintbercn ben langern ©taubfclben nur b^tb, bie ber für*

jern aber jweifacberig ftnb. 2lud> foßen bie ©amen »on

Ajuga mit nefeformiger Kinbe bebeeft, bte »on Amso-

meles aber glatt fenn. €nbfid> tö bie Oberlippe febr furj

unb niebt, wie bei Ajuga, autfgeranbet. 3nbe(fen pnöen

ßcb bie erflcrn <£b«rafterc aud) bei ben gemeinen 9 iug"t-

An. ovala R. Br. ift Ballota disticha Alt unbNeneta

indicaL. bie in unfern Srcibbauferngcjogen wirb, jac»

quin bat fte (ecl. t.86) febr gut bargeffellt. (Sprengel.)

ANISOMERA, SBorftenbornmuefc, SKcigen. £>ec

©raf »on £offmann$egg fanb in Portugal eine Heine

SWücfe, welcbe bureb ibre fonberbaren guhlcr ftd) au«»

jeiebnete unb erföeilte för ben dornen Amsomera ob-

scura, unter bem fit in SWcigen'U fnftemat. SBefd)reib. ber

7) Jen. III, 80 ff. 8) Dion. Hai. I, 59- Am. Viel,

ie Orig. gent. Rom. 9- nad) Putatiug.

*) ©er SRame ift ä«fammcn gefegt »on iwt ungleid) tmo

«v»t« &orn. Sergieidjen 3ufammenfc|ungen mit iv,r»« ftnb ond)

bie nad)folgenben Auisomtle«, Anisomera, Amsopogon
,
A"'^\

pus, Anisotoiaa. ,
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europ. Sweiffügfcr ©. 210 6efchric6en unb a6gcbilbcf ifT.

Sie ^übler finb fcctj^gliebrig, baß erffc ©lieb iff waljen.

förmig, baö jrecitc napfformig, baß brittc fcbr lang, ba$

»icrtc bis* fcdjötc Pcrftirjt. Sie 9?ebenaugen fehlen. 53ei

bcm ?ll?ci6df)cn ftnb bic gühlcr $wei Srittbcil furjer als

beim Männchen. ((Jermar.)

ANISONYX, 6e}cicbnet eine »on ßatrct'Qe errief)*

fete Ädfergatfunfl auö ber gamilie ber ©carabäibcu,

bic ftd) bind) ein Porragenbeö, pom Perfcrmialcrtcä

5topffcf)i(b , bunne, lauge, fabcnformt'ge Saftet , buref)'

blätterten giiblcrfnopf, ungejahnfe, tleine / perbeefte

Äiunbacfen nnb ftarfe ücrlängettc Hinterbeine auöjcid)»

ncf. 2lud) führen nur bic 25orbcrfuf)c gefpaltene Alanen,

an ben binterfien \)at bic j?lauc eine cinfürfic fdjarfe

pralle. Sie baf>in geljeriaen Qlrten haben einen buref)

lange Jpaarc joftigen Sforper, unb würben oon ben frü»

f>crn ©djriftffcllcrn jttMelolqntha gcrecl)iicf, wie \Ie-

lolonllia crinita Tab. , Melol. cinerea, Ursus Oliv.,

unb ftnb meiff in 2lfrifa cinbeimifd). (Germari)
ANISOPOGON R.Br., eine ©ratfgattung, bie

mit Stxp« unb Aristida perwnnbt iff. Sic QMütbcn

ftebn in flattrigen Sxifpen. 2Son ben innern ©peljicn ifc

bie eine jufammen gewiefeft, unb tragt an ber ©piße

brei ungleichförmige ©rannen, bereu mittlere gebrebt

iff, bic anbere ©pelje iff ungegrannt. Siefe ©attung

wdd)ff in Sftcubollanb. {Sprengel.)

ANISOPUS nannfe Zeigen in feiner eiaffififation

europdifd)er 3rcfiffüglcr eine Mücfengattung, bie Üa«

trcille bereit^ früher Bhyphus genannt f>atte, wcöbalb

auch Zeigen in feiner neuen fnftcmafifcbcn SBcfcbreibuug

ber europ. 3njc,"P«9'cr ^m Farcen Anisopus eingeben

(icß. (fficdenia/i/i.)

ANISOTOMA, Ungleid)f(5fer Olliger), eine

ftdfcrgattung au£ ber gamilic'bcr Diaperiales, bie ^üi-

gcr aufffeötc, unb gabriciuö aufnahm, bie aber früher

fd)on t>on £atreiUc Ceiodee genannt worben war. 2>gl.

Leiodes. (Germar.)
ANISSON, (Lorenz), ein berühmter $ud)brucfer

ju£i)on, würbe bafelbff io";o©crid)ttffcf)öppc, unb bruefte

bie grofje Biblioihcca Patrain in 27 §oliobctnbcn.

Sein ©ofjn 3 o bann erwarb fid) buref/ feine talenfe

unb feine ©rogmuth 2ld)fung. Da ber gelehrte Su»
eange ju feinem griechifeften ©loffar feinen Verleger finben

tonnte, fo na(>m fieb 3°banu 21., ber alß gelehrter Äen»

ncr ber gried)ifcf)cn unb lafeinifcf)cn ©pracbe ben SBcrtb

biefetf UBerfö ju fdjetßcn wußte, btffelben an, unb mad)te

tß 1688 befannt; %atob ©pon unb ber tyattr be Giolo.

nia beforgten babei bie (Eorrrctur. 25er SOiinifrcr £out>oiö

berief 3of). 21. 16<J0 nach <pariö, nnb übergab ihm bic

Sircction ber finigl. Srucfcrci, ber feine DJadifommen
mit €ifet unb (Sinfidjt Porffanben, unb bie er 1707 fei»

nem Sdjwagcr Glaub. SKigaub abtrat, eon welchem man
bic fd)6nen 2Ju£gabcn ber SBcrfc 33ourbaloue'a in 8. nnb
ben £omer ber SDiab. Sacicr in 12- bat. Cr ffarb 1721
ju tyariß, nad)bem er einige 3abr« jpanbeff beputirter ber

©tabt Snon gewefeu war. 9?ad) Siigaub übernahmen
feine Neffen bic Sircction ber fonigl. Sruri erei, bic buref)

ihrelbätigfcit ?u ben bcfcbaftigtffen unb am beffen einge
ridjfeteu in (Ptiropa geborte. COian f;at ibuen nid)t

allein mebrere- Sluetgabtu alter unb neuer ©djriftflcfler,

fonbern auef) ben Srucf ber SSttcmoircn ber 55arifcr

2lfabemie ju banfen. ©. Nouv. Dict lüst. unb Biogr.

uiiiv. (Baur.)
Anistorgis,

f.
Conistorgis.

Anisus, (Anesos, Anasus),
f.
Ens.

Aniwa-Bai, f. Sr.clialin.

Anjala, A. Bund. f. Gustav HL
ANJENGO, CAndscfaengo), gaetcrei unb fyxt

ber britifd) » effinbifdicn (Eempagnic an bcr?Ovunbung bcö

9ttabcla pafdja , im Gicbiete btß JXajab Pen Sraüancere,

mit bebeutenbem ^frfferbaabet (Ei seh.)

ANJOU, Pormalige^ ©oiiPerncmenf Pon granf-

reich, jwifchen Sourainc, 9oiroo r Bretagne unö. bem
CDcainc gelegen, jeßt in bcm öepart. SWainc unb foirc,

bciJen ^auptffabt Singer^ cbcniald bic ^»auptftabt eon
Slnjou war, unb in bcm Depart. ©artbc unb 53?apcnue

Pcrtbcilt. 25on biefer ^rorinj führten ben Sitcl mehre

<Prinjen unb i)3rinjcfrnuicn Pon granfreid), unter beren

Dramen baö habere über fie nadjjufehen iff. (Ersah.)
Anjouaii, f. Koinorrcn.
Anjovetten, Aujovis,

f.
Sardellen.

ANKAIOS. i) £)cr ©ohn bc^ arfabifchen 8pfur.

ge£ unb ber Älophilc '), nach ar.bcm ber (Furnnome,
2lntinoc

2
), ober ©alamina J

), 23ater biß Slgapenor 4
).

Sr nahm Xf>cil an ber falnbonifchen 3agb, wobei er bic

2ltalanta alß SBcib nid)t bulben wollte, unb r>ou bem
©d)weine getobtet warb in bem 2lugenblicfc, ba er mit ber

©treitart aufholen wollte s
). 5Benn ihn aber 2lpollobor

(1.9, 16) am 2irgonautcnjiigc Xheil nehmen, unb (23) an

bic ©tcOc bc£ ©tcuernianne Xipf;t)^ treten laßt, fo t>er-

wechfclt er ihn mit bcm robne ^ofeibon^. 2) Scr ©Of)H

<Pofeibonö unb ber 2llta "), ober öiclmchr ber 3lffnpa<

laia
7
) , nahm Xf>ei( am 21raonautcn}ug unb trat an bit

©teile bcö Steuermann^ liphpö s
). (fr beherrfchte bie

Selcgcr auf ©amoö, unb erjeugte mit ber ©aiuia, ber

S-ochter bcö glußgottcä SKaianbroö, bic ©fammbilbeit
ber ©amier: ißtrilaoä, tfnuboiJ, ©amoö unb
2llitherfcö, unb eine Xodtter ^artl;enopc 5

). COJit

Pider COiübc baudt er einen Weinberg, unb trieb bic 2ir»

beiter mit ©trenge an, beren einer ihm propbcjei&cit

:

er werbe feinen 5i>ein bason trinfrn. Soch warb ber

2Geinbcrg angebaut, unb fdjon wollte er einen 3>cd)cr

COiofteö an bic Sippen fcfccn, alß ihm eerfunbcf warb,

ein ©d)wein uerwii|tc ben SBeinberg. Sa feßte er ben

unberührten Sedier nieber, eilte hin unb faub feinen Xob.
Sicö gab 21nlaß ju bem ©pridjworte: HoM.* usr*?»

xtksi xvXtxos xxi %e<A«o« dxpou (eieleö gefd)iehf/

ehe ber 55ed)er bie l'ippen berührt) Tzelz. ad J,v-

cophr. 488- Üpfophron felbff crjdblt eß t'om arfabifdfen

£i;furg. (Rickleßj
Änkasclia,

f.
Agawe b.

ANKE, ein ^erfjeug ber ©ofb.unb ©Über.
a r b c i t c r , ber 23 i j o u t c r i e « g a b r i f a n t e n , ber

©ürtler unb auberer Metallarbeiter jum 2lutffrei<

l) Afollod. III, 9 2. 2) Schol. ad Apollod. Rh. 1,

104. 3) Schol. ail Sut. Tlieb. V, ,J98. '') ^i>oltod. III,

2. 10. 6) j4vollod. I, 2- 8- Meum. VIII, 891 ff. fi)

Hyg- F. U. 7) Apoll. Jlh. I, 188- Schol. ad h. 1. §
Ajwll. Rh. II, 8C7. t>rph. Arg. 721. ffyg- F- 19- 9) Poi**-

YU, 4. ojl. Spauh. ad Call, in D»l. 50-
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tcn bon runben 9icraf6crt, beftebf auß einer meffingenen

ober fcdblcrnen platte mit fugelformigen 91uöt)6^fungctt

bon berfd)icbener ©röfje, worauf flcine runbe ©tücfe ju

knöpfen, ju Jierat^cn ber ^etfebafte tinb bergt, mit

Stempeln fo auögcbaucbt werben , baß fie an ibrem

£-nbe biil6fugelformig auöfaltcn; 25gt. Bijouterie -Fa-
briken. (Poppe.)

ANKEHRSCHÜRFE, bit ©djddjfe in ©aljgru«

ben, welche bon ben ©djaebtfriften weg nad) ben <Stnf=

werfen fübren, um biefe, t»crmtrtclft eingelegter Jiobrcn,

mit füßem SBaffer ju bcrfef)en. (Lthmann.)
ANKER, Schlauder, Scbliefse, (im 55auwcfcn),

ein J?olj ober Cüifcn, ober ein auß beiben jufammen«

gcfeljfeö ©tücf, ba£ befnmmt ifl, bereite berbunbenc

SPaudjcilc unter fid) noch ftftet tmb bollfommner jufam«

men ju Balten. Sie Sfnfer werben baitptfdd?lid) in jrcei

terfd)icbcncn S\ücffid)fcn, t) für 9J?aucrn, ©ewolbe,
©dnbe unb Sdcbcr gegen baß Slu^weicbcn, 2) für Scf»

fen, ©ewofbc unb üiu&'abungen gegen baöSinftnfcn unb
-terunterffürjen gebraucht. 3m erften gallc feigen fie

Juganfcr, weif fie burd) ein 3ufammenjicf>en bt'e fid)

uegenüberlicgenben 23autbeife feftf^alten, im anbern gälte

Sraganfcr, weit fie bic über ober unter ihnen liegen»

ben 5Bautf;eilc tragen. Sic eifernen %u$antev ft'nb

entweber cinfad>, jeber auß einem ©tücfe (Eifen, eine

ununter6rod)enc eiferne «Stange, mit aa Fig. i. A, an
beren beiben Qnbm a unb a jcbegmal ein angefebmiebefer

ober angefebraubter Änopf , ober eine runbe ober eefige

jDcffnung, einging, einDebr, eine Defe genannt, jum
Surd)treiben cincS tttaa.elß, Sfeilg ober eineö 23oljen cd,

welcher ©plint f)ci§t, angebracht ifi, weichet bei aed in

Fig. l. B bcrgrofjert oorgcfteöt iff, ober fie ftnb, ein je-

ber wie ab Fig. 2. A auß mel)ren ©tücfen Sifen ac,

cd, de unb eb jufammen gefegt, alfo ba§ immer baß eine

ungcfpaltcnc €nbe etneö ©tücfeö in baß anbere gefpal«

tene (Enbe eingreift, unb mit bemfelben burd) 23ofjen

berbunben iff, welcbeö bic bergroperre 3?icbnung Fig. 2.

B cincä fofdjen 23erbmbung3orfe£ im 23crticalentwurfe

unb jporijontalcntwurfe beutlid) mad)f. 3n ben 35er«

binbunggörtern <; d unb eFig. 2 A wirb ber Sfnfcr bon oben

burd) eiferne Srnganfcr, Jjdngcfdulen ef, dg, eb umfaft

unb getragen, unb feine ^nbett a unb b ftnb auf eine

ober bie anbre ber oben bcfdjriebenen 3lrten eingerichtet,

In bem borlicgenbert gatle mit ffarfen Schrauben unb
€diraubcnmüftcrn berfeben. Sic festere 2lrt eiferner

3uganfcr bient befonberä, baß 2fu£mcid)en gebogener

©parren, bie erftbefdjriebene 2lrt, baß 2lu£weid)en bon
SBdnbcn unb 93?aucrn, bon ©ewolbfeifcn unb SBiberla»

gen ju berbinbern, fo wie biefen ©ebraud) fctbfi bie an«

geführten 23erfifalriffe Fig. i A unb Fig. 2. A anfefjau*

lief) machen. Oft b.-ftcben bie eifernen 3u<janfer nadj
Fig. 3 <w«3 einer 5lnjaf)l eiferner ©cbienen, bie beiberfeitä

mit Dcfcn berfeben, bermitfelfi burcbgrcifcnbcr33cfjcn, bei

if>ren (gnben gegenfeitig mit einanber berbunben werben,
unb fo nad) ber ganzen Sdngc ber 53?auer in ber Sicfe

beß 3)iauernjerfö fortlaufen, um bie SSerbinbung bei ben

gefen jufammenfreffenber dauern, ba wo eß notljig.

fd)eint, ju berfldrfen. Sie fjofjemen 3»3 ('nffc
finb 53alfcn, bic entweber öermitfelfl SSerfdmmungcn ab
Fig. 8 über bit ju peranfernben Sautf;eife weggreifen,

ober mit ©cf)waI6enfci)wdnjcn bc Fig. 9 in biefetben ein«

gefaffen finb. Sitte halfen, Schwellen, flta^mm, über«

baupt alte 3lrten bou 35auf)6ficm auf biefe ober dfmlicbe

SLBct'fe mit anbern 33autf)eilen berbunben, tonnen bin

Sienft ber ÜInfer berricf)tcn, unb berrid)ten if)n aueft oft,

wo fie bei ben gewo&nlidxn Sonftructionen ber auä^ofj

berbunbenen Käufer baß 3Iu0»cid)cn ber fo mit j()ncn

berbitnbenen «ißdnbc f)inbern. 3a ganje 33iuber fonnen

nad) Fig. 2. D ober nad) einer aljnlidjen €inrid)fung ju

Slnfcrbinbem gemadjt werben, um bie SKaucrn bon

25orrat6^gebduben, bic bon 3nnen einen ©eitenbruc!

au^iubaffen baben, jufammen ju sieben, unb ibren SSi»

berftanb gegen ben ©eitenbruef ju bermebren. ©olfctt

halfen unb ©cbweflen ju bicfein ßrnbe befonberä alß 21 n«

f erbaff en ober 5lnferfd)Wcllcn angebrad)t werben,

unb fann man fie niebt auf bie gewobnlid)e SBetfc mit

ben 511 beranfernben 93autbeilen beibinben; fo werben

burd) ibre gnben b, b Fig. 4- A entweber eiferne Sol«

jen getrieben, welcbe yorriebtung Fig. 4- B in bergro«

Werter 2lnfd)auung beutlid) madjt, unb bie fo bewaffneten

Stopfe b, b ber 55alfcn mit bem ju beranfernben $?auer«

werfe nad) Fig. 4. A bermauert, ober beffer an ibren

(fnben b, b Fi?. .5. A 2fnferfcbicnen, fogenannte © 1
1 cb«

anf er ab befefügt, bie in berfebiebenen formen borfom«

men unb auf berfebiebene 5Bcife angebraebt, in ibren

.ftauptarten burd) folgenbe 2lnfd)auungen berftnnlicbt

ftnb. dlad) Fig. .5. B wirb ber ©tiebanfer in einem tn

ben 55alfenfopf bertifal ober wagreebt gemaebten, unb

paraüef mit ber Sdnge beö 55alfcnö r^inetngcar&eiteten

einfebnifte bcrmittclfl burebgreifenber, eiferner 93oljen

befeftigt. Ser ©tiebanfer fclbfi ifl in Fig. .5. C befon-

berö borgcftetlt. $lad) Fig. 6 wirb ber ©tid)anfer feit«

wdrtö bei bem <£nbe beß Salfenö angebracht, unb gebo»

rig mit iRdgefn unb Stfammern gegen bie ©eite beö S3al«

fenfopfö befeftigt. 3?acb Fig. 7 umfaßt ber fettebanfer

mit einem feiner gfeieb einer ©abel geformten €nben bte

beiben ©eiten am €nbe be^ 23alfen£, unb wirb nad) ber

gewobnfid)cn SBeife befeftigt. «Jinen fofeben ©tidjanfcr

pflegt man bann wegen feiner gorm einen ©abelanfcr

ju nennen, unb wenn aud) fein borberer Ifytil, wie ber

bintcre, in einer folcbcnOabel fid) enbigt, um jwei©plin.

te, wie bicr einer cd, au bem ndmlicben €ifen anjubrin«

gen, fo wirb ein foldjer ©abefanfer ein boppelter @>a«

belanfer genannt. Sod) fonnen bie ©abelanfer tot*

gen ber auf ibren £f)cil kl winfelrecbt wirfenben ©eroalt,

bei ibrem ©ebrauebe, mit feber leid)t einfiebt, lange nid)t

jene ©icberbeit, wie bie einfachen ©tiebanfer gewabren,

unb ba, wo jwei ©plintc an einer ©teUe gefobert wer«

ben, ifl eß baber ratbfamer, ftatt ber boppcltcn ©abel«

anfer bie gcw&bniicben in Fig. 6 borgeffefften ©tid)anfcr

ju braud)en, unb an jeber ©eite beß Salfenenbeä einen

berfclben ju befeftigen , ober bem ftdrfcrcn ©plmfe eine

jufammengefegtere @ef?alt, affenfaöö jene eincö X ober 8

unb bergl. ju geben , um bureb feine ©tdrfe unb au^ge»

breitete germ jwei ©plinte ju erfegen. Sie an einer 3ln«

ferfd)iene angebrachten €rbof)ungen ü Fig. 7, um ifc

^erau^fcblüpfcn unter ben ftc umfaiTenben 5?(ammern ju

berbinbern, toetben Slbfdge unb Slnferwarjen ge«

nannt.

Sie 3 uganf er reid)en, wie Fig. 1. A, 2- A unb
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5- A onfdjoufid) machen, mit ihren Grnbcn burd) bfe ganje

Sicfc bcö Sttauenvcrfö, ober bet Jpefjer, »cld)c (ie per«

anfern follen, big über bic cntgegcngefc&tenaBanbffdd)cn

burd), wo oft ihre Änopfc pcrjiert »erben, ober ihre

Splinte, nach beliebigen gormen gebogen, SJnfangsbud)»

(laben Pon tarnen, %ai)teßiablen ober fonftige Singe
porffcllcn, »obureb juglcicb, »ie bereit«? oben er»dljni

»urbe, manchmal eine Pcrbrcitctcre SBirfung btß Stnferö

be;»ecft »irb. &Bifl man aber bie Qrhcne pon 2Uanb«

fldcben burd) baö hervortreten ber Änopfe unb Splinte

nicht fioren; fo »erben bie Sinter Perfürjter in ihrer £du*

ge angebrad)t, unb ifjre Änopfe ttnb Splinte bei Jjolj«

»erf in eingearbeitete 23erfiefungen jurutf gejogen, beim

SÖ?auer»erfe aber in bie 33?auerbicfen j»ifcben ben gugen
ber Steine permauert, »ie Fig. 4. A. Sei ben Qlnfern

bat man porjüglid), »ie bei aüem an freier Suft unb im
?Oiauer»erfe Pcr»enbcfen (Eifen auf einen ftebernben

Ucberjug bcffclbcn gegen feine fd)nclle 3erftörung ju fc»

ben. £abcn 3"9<infer eine geneigte Sage, fo »erben fte

alö Jjoljftücfe 3angen, alß (Eifcn 2>dnber genannt,

unb fommen bauptfddjlicb bei Spreng»crfen Por. S.
Sprengwerke.

Sie Xraganfer, beftimmt, ben ffiiberftanb ge»

gen baö (Einfinfen ober fenfredjte herabfallen ju öermcb»

ren, »erben ent»cbcr in »agercebter ober fcnfrcdjtcr

iiage angebracht. Die »agered)tcnS.ragan»
fer »erben gewöhnlich für fogenannfe gerabe ©c»6lbe
unb ©efimfe gebraucht, ben erffen bei ber 2lrt ir>rer Son«
ftruetion, ben anbern bei ftarfen Sluelabungen eine

größere Sicherheit ju Perfd)affcn, befonberö »enn bit

©cfimäftcine Pom fd)»ad)en Sföateriale Perfertigt finb,

ober nicht mehr mit it>rcr falben £dnge auf ber Sicfe ber

Hauptmauern aufliegen, unb baß für ihren auögclabc»

nen Xbeil befiimmte. ©cgengc»id)t feine hinlängliche Si«
cherbeit gewährt. Sic »erben Pon (i'ifcu alö flache Sfd»
be, bei 9erabenS5ogen am heften nad) aa Fig. 10. hinter

ben teilen, allenfalls in Pertiefte Dünnen Pcrftecft, IdngeJ

ber SBeite bcö SSogenö bingefireef f, unb burd) SBoljen mit

jebem Äeile, ben fie berühren, Perbunben, bei 33ogen

if)rcr Xicfe nach a\xß mehren teilen beftepenb am ßd)cr«

jten &»ifcbcn einer ber Steife nad) burd)gef>enbcn guge
auf bie eben befd)riebene SIBcifc angebracht, um fo bie

Äeile befto ftd)rcf auf ipren (teilen Ebenen feft ju halten,

gür ©cftmfe pflegt man bie Xraganfer nad) Fjg. 11 unb
12- unter bie Ijdugcnbc platte ju legen, allenfalls in eine

nad) ber gorm ber 2lnfer Pertiefte Stinne »er(!erft. <£ß

ift gleichgültig, »eld)e ©cftalt (ie erbalten, »enn (ie nur

ihrem 3»ecf cntfprccbcn. @e»of)nlicf) finb (ie ben Stich»
anfern äpnlid), unb fo »ie biefe an ben (Enben ee Fig.

11. ber halfen befeftigt, bod) muß hier if>r Splint ab
eine »agered)fe Sage erhalten. 3e mehr Sinter man an»

bringt, befto pollfommncr »irb ber3»ed ibrce©cbraud)3
erreicht ; bed) fann man jut (Frfparung beß Örifcnö für

ifcre gegenfeitige Entfernung 6 bis 7 Schub SBcite beftim»

men , unb fo für bie gewöhnlichen gdlle immer an ben
britten Wolfen einen Iraganfcr befeftigen. 2Beil aber

bei biefer 2lnorbnung bic ©cftmtfftcine oberhalb ber 3mi-
fchen»eiten bb ber ^>ilfe ber 2lnfcr entbehren; fo fcheiut

e^bcflTer unb jroccfmäpigcr, nad) Fig. 12. ei<"crne Stangen
bf unb de an jebem halfen befe|bit uon ber Stauer Jjcr»

auö unter bie hangenbe platte ju (!cerfen, unb auer über
bit Snbcn b, d berfelben anbre bcrgfcichcn »ie bd ultf

Splinte unter ber ganjen £dngc beö ©efimfeö fortreieben

ju laffen, »oburd) aud), »ie bei d Fig. 10.
ju afchen

ift, bie Unter|Tüeung bei einer ffete, um »cld)c ba^ @e«
(tmfe herum lauft, auf eine einfachere aSeifc <rreid)t »irb,

alS für bie erfte QJrt nach ab c Fig. 11. gefcheben fann.

Ucbrigenä mü(T"cn biefe Xraganfer, »enn bie h<ingenbe
platte höh« tf'ä bie halfen liegt, gefröpft unb auf»drt^
gebogen »erben, unb f6nncn biS über bie Jjdlfte ber

3lu8labung Porreid)en, »ie kitfeJFig.il. im 2lufri|Ti

unb ©runbriffe Pcrfinnlid)t. 2lud) »irb eine 2lrt »age»
redjter Sraganfer pon ßrifen nad) bem in Fig. 13. »orge«
(ieQten Snpuö Perfertigt: burd) eine Sd)iene ab in ber

OJiaucr mit SSoljen unb Älammern, im Jjoljc mit Sd)rau«
ben u. bgl. ober auf irgenb eine anbere SBeife hinldnglid)

befe(?igt reicht eine Stange cd »agerecht auä ber ^flauer

herau^,.:unb »irb bei ihrem ßrube dburef) eineStrcb(iange
de gc(tüßt, »eld)e bei e ebenfalls mit ber Schiene' ab
perbunben ift. Sie bienen ju mannigfaltigem, ihrer Sin«
riebfung cntfpredjenben ©ebraud)c, unb porjüglid) bie

mit bejj Käufern bereift Pcrbunbenen Sachrinnen in eini»

gen fünften ju tragen, banu't ße baburd) eine fidjere

£age erhalten. j?ur Unferffü^ung pon ©cfimfen beflimmt

fönnen quer über ihre (Tuben d eiferne Stangen, »ie bei

Fig. 12. fortlaufenb unter ber £dngc ber ©efimfe gelegt

»erben. Sicfen 3lnfern ein jicrlicrjcö Slnfehn ju Per»

fchaffen , h^t ntan ihre Stabe gebogen unb auf mannig»
faltige 2öeife gcfchmücft. 3a (wufig famen fie fouft in

großen oft Per»ictelfen unb übertrieben perjiertcn 3"'
fan.menfcgungcn, buref) eine befaunte iöorrichtung jum
Srehen unb (finjicben bequem, alä fogenannte Slrme
511m Xragen ber ilushdugfclülber Por, unb babcu bie

3liiöfid)f ber ^»dufer unb Straßen in einem hohen ©rabe
geßort. Sie »agered)fen Jraganfer Pon J^clj »erben
nad) eben ber ©runbform »ie biefe eifernen Sraganfcr

jufammen gefegt. Sehr oft »erben bie fentrechten
Sraganfer aufj (Sifen ober Äupfcr perferfigt, immer
aber »erben bie fcnfredjteu Xraganfer aud £oty ober

anö (Eifcn unb Jjolj jufammen gefeöt, Jjidngefaulcn
genannt. Soch pflegt man b<\6 S) d n g e c i f e n , baß un»

ten an einer fjoljemen jpdngcfaulc befeftigt um ben 53al»

fen, ben tß tragt, berumgreift, manchmal 2lrmirung£«
anfer unb Slrmirungtfflammer ju nennen. (S.
Hängewerke). Senn auch bie Ä lamm er (lebt unter

bem allgemeinen 93egri(fe beö iHnferö, unb fann alß ein

Slnfer Pon geringerer ©r6ße betradjtet »erben, bie Söcr-

binbung fleiner SSautbeilc unter (ich, unb mit anbern

großem JU Pcrßdrfcn. S. Klammer. {Leger.)

AuK.tr (in ber ipütfenftinbe), Reißen bie (tarfen

Stdbe Pon Schmiebeifen, »eiche jum 3ufammenba1tcn in

baß ?Öiauer»rrf folrher Defen eingemauert »erben, bie

eine große Spitze aushalten feilen. Sic befommen an ben

ßrnben t'odier, burd) nxldje man bie üticrßdbe jum geft»

halten einfterft. 5D?and)e Defen, j. SB. ber gtainmfarocn«

ofen, »erben aud) burd) ?üngc pon außen {ufantmen ge»

halten. (Lampadiue.)
Anker, Reißern beim Batterie • unb trcbanjenbau,

Gcrhiv, Sirfctt-, Sannen» unb gidjttaJfte, bie in fchirf»

lidjcii ^oben» unb ^orijontalcntrernunaen oon cniaubcr,
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in Sruffwcbrcn, 35atfericn unb bergl. gclcgf, angepffocft

uub »erarbeitet werben, um baß (Einfturjen ber gafdji»

ncnbefleibung moglicbfi ju berbinbern. 3n (ürmange*

lur.g baju gefebiefter 2Jeftc ober affiger 25dume werben

aud) SBciben unb 3iutben angewanbt unb um ctngcfdjla-

gene «Pfahle in 5.iruftwe(jrcn befeftigf. 2>gl. 50i c inert

militdr. £er. I. 3?b. (#0
Anker in ber ©djifffafjrtöfunbe nennt man ein

großce? eiferncö SBerfjeug, in ©cfialt eineö boppelten £a»

fenä, beffen 31 rme nad) entgcgeugefc£ter 3iid)tung au£«

laufen. Um ben Sinfer ju gebraudnn, 6inbet man in

benimSlugc btß 2lnf erfdjafftf (Fig. 4 bei c) fid) 6c«

finbenben &ing ein ffarfeä'Sau, beffen anöereä €nbe am
©djiffe befeffiget wirb, unb wirft if>n bann tnö 9)?cer,

bamit einer t>ott ben beiben 5lrmen, f.
Fig.f, in benörunb

fafie unb bag ©cbiff auf biefe 2lrt feff halte. Samit aber

ber 2lnfer, wenn er inö SKcer geworfen wirb, nirbt platt

auf ben ©runb falle, unb, wenn baß 2lnfertau angezogen

wirb, mit in bie Jjofje gef)c, üerbinbet man mit bcmfcl«

ben ben fogenannten SJuferffocf ab Fig. 3, ber quer

burd) bie glddje beß 3Jnferfreuje$ ober ber ©tclfe

berbeibenülrmc, wo fie an bcn©d)aftgefd)wciftftnb, unb

beffen ©pi&e ber Siamant genannt wirb, gebt unb ber

beim gaäen beä Sinferö immer fenfred)t auf bem ©runbe

ficht , inbeß baö SJnfcrfrcuj borijontal liegt. 2)a nun
ber^unft c, an welchem baß Xau befefiiget ift, bober

al£ ber ©djwerpunff btß SJnfcrä h liegt, fo muß baß Sau
bei ber geringffen Bewegung btß ©chiffeg ben 21nfer um
b ju breben unb alfo urmuwerfen ffreben, fo ba$ ber 2In«

ferffoef auß ber certifalen in eine horizontale Sage ge«

6rad)t unb ba$ 2lnferfrcu$ in bie (entrechte Sage fdb
Fig. 4 fommeu muß, fo ba$ ber glügcl f in ben Sßoben

einbeißen unb baß ©cbiff feftbarten fonne. Sie gigur
biß glugclä 1 muß nun fo befdjaffen fenn, baß bcrfclbe

mit ber größten 2cid)tigfeit in ben ©runb einbringen

fann, unb ber 2irm muß fiarf genug fenn, um nicfjt ju

bredjen, ober burd) Biegung feine Qbtftait ju bcrlieren.

5Bir wollen annehmen, baß bie 9vid)tung beä Slnfertaueg

unten beim Stingc borijontal unb beffen Spannung ic

fen, rocidjc in jwet anbre Kräfte nad) ik uub li, ndm»
lief) fenfredjt auf ben 2Jnferfd)aff de unb parallel mit

bemfelben fidj jerlegen laßt. 3fi nu" btt SBinfel, ben ber

©djaft mit bem j^orijonte macht, *, ober fcd=kci=z
unb bie Spannung b(ßZantß= s, fo ift s.Cos.z=li
unb s.Sin. z=±:lc, pon welchem lettre bcn©cbaft in bie

jjobe ju sieben firebf unb bemnad) ber ©id)erljeit beß
iÜuferö fdjablid) if?, tvelcbe alfo, fo Piel moglld), toemün«
bert werben muß , wefd)cg man baburd) bejwecft, wenn
man einen turjen '2lrm mit einem langen <B>d)afte »erbin«
btt, woburd) benn and) jugfeid) bit anbre nu$lid)e Äraft
h Cos. z Dermeb>t wirb. Verlegt man biefe lettre Äraft
nod)malö in jwei anbre im unb ml, wo»on bie Sine
fenfred)t, bie Üinbre parallel mit bem Umfrcifc beg €le<
ment« ber glugelfpifee f ift, unb bejeieftnet bann mit b
ben SEBinfel, ben bicä terldngerte Clement mit bem
©djaft maeftt, fo ift s .Cos. z . Cos. b ein Oluäbrucf ber

Kraft, welche ben glügcl in ben ©runb ju bruefen flrebt.

Sn nun enblid) bicö dement mit bem SBoben einen 2Bin«
fei mad)t, ber gleid) z-J-b fcpn muß, fo ift bie auö bie«

fem ©ruefe refultirenbe Äraft mn, weldje baß (Enbe btß
«nj. (Jntoclou. ». ffi. u. Ä. IV.

gbigcn* fenfredjt in ben Soben brücff, glcidj s Cos. b.
Cos. z . Sin. (b + z). £>iefe legte Äraft muß alfo jur

großtmoglidjen gemacht werben, in fo weit biefelbe pou
ber gigur bc^ Slrtfcrd abfangen fann. 2)a nun aber in

biefem Sluöbructe blo^ b perdnberlid} ift, fo muß bcrfel&e

in J?inftd)t auf b bifferenjirt unb bie^ £>ifferenjial gleid)

o gefegt werben, ndmlid):

bas.Cos. z.Cos. b (Sin. (b+ z))z=s.Cos. z.Cos.b
(Sin. b . Cos. z -+- Cos. b . Sin .z)

Z^s.Cos. z* (Sin. b . Cos. b + Cos. b* lang, e)

unb bifferenjirt

3 . Cos. z* (Cos. b 2 d b — Sin. b * db
— 2 Sin. b . b d Cos. b) tang. z=;o

ober

Cos. bl d b= Sin. bl d b + 2 Sin. b Cos. b d b . tang. b

ober burd) db bioibirt

Cos. b* zr Sin. b* + 2 Sin. b . Cos. b . tang. z,

ober

Cos. b 1 — Sin. b' SS 2 Sin. b . Cos. b . tang. z

unb
Cos. b1 — Sin. b != tang.
1 Sin. b . Cos. b

Cos. b _
unb ba -—— c= Cot. b

hin. b
. Sin. b

anb
Co-sTb = tang

'
b

' r°

._ Cot. b — tang. b
»ft = tang. z,

ober
Cof. 2 b = tang. z.

©ewofmlidj madif man nun ben SBinfel, ben ber ©djaft
mit bem £orijoutc mad)t, ober z = 30°, ba^er iff ber
oortf>eiIr>afteffe Oßinfcl z-}-b, mit welchem baß €lcment
f ben ©runb berühren muß, um am leid)teften einbrin«
gen ju fonnen, = 60

9
. 9?ad) biefer S^eorie richten fid)

auch bie granjofen in ber Verfertigung iljrer ©d)ip.
anfer, benn fte befc&rdnfen ben innern Umfang beß 25o»
gen^ fdh Fig. 4 unter ber gorm timß ^ogenö bon
120°, mit einem ^»albmeifer, ber ber ©ebne gleid) iff,

weld)e bie Krümmung ber 2inferarmc befpannt *).

?9?an fann f>icr nodj fuglid) bemerfen, ba§ baß ©e.
Wid)t ber 2lnfer fidj wie baß Duabraf ber Greife ber

©d)iffe »erhalten muffe, weil bie Kräfte, benen fte wiber-
fteben muffen, »on ber ©roße ber gfad)en abbdngcu, auf
weldjeSBinb unb ÖBaffcr würfen, unb bit(t gfddjen fid)

wie baß £>.uabraf ber ©d)ifföbreifen eer&alfen. ©efegt
ein ©djiff , baß 42 guß breit fei), fjabe einen *Pfu'd)tanfer
ber 7000 ?)funb wiegt, wit fcfjwer muß ber 21nfereine$
©d)iffeö fenu, baß 20 guß breit ift? J^ier bat man alfo

42
l
:20

a=7000 $f. :x, weld)CÖ 1578 ?Jf. gibt, fofglidj
mußte ein folc&eS ©d)iff einen Slnfer f)aben, ber 1578 ?>f.
wiegt. (Ein Krieg$fd)iff §at gewo&nlid) 4 biet 5 fd)were
unb 2 bie? 6 9Burfanfer. Sie gebrdud)lid)ffen Sinfer finb
folgenbc: ber <j)flid)t« ober ^lidjtanfer, ber größte

*) SJerf$iebene8 t»e$e.t'@e6&rigeS ftnbct man bei Romme Art.
de la Voilure unb Reaumur de la f8briq.ue de» Ancres,

W
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unb fcbwerfic unter allen , ber nur in ber dußcrfTcn ftofb

gebraust wirb. Cr liegt gewöhnlich auf bem 3?ug bcS

©cbirTeS, an tfr ©teturborbflife.

©er Staumanfer ift ber Slnfer, welcher auf

ÄricgefaVffen nach bem ipfliebtanfer folgt unb auf bem

unterflcn ©eefe liegt, um im ftetbfalle gebraucht ju

werben.
©er SSuganfcr folgt auf bem Kaumanfcr unb

liegt rorn auf bem 35ug, woher er auch feine Benennung

bat. Äauffahrer haben biefen Slnfer feiten.

©er tägliche Slnfer ift ber Slnfer, ben man am
bdufügffcn gebraucht, er bat feine (Stelle an ber Jöacf«

borbfeite beS ©djiffcS.

©er S.eg» ober lauanfer wirb gebraud)r, trenn

«in jweitcr Slnfer ausgeworfen werben foH, um bem er«

tfen babureb Erleichterung ju beschaffen. 9D?an gebraudit

biefen Slnfer auf glüffcn, um ju bcrbinbcrn ba§ baß

©chijf bei ber ßlbbe unb glutb nid)t ;u weit herum

fchwingt, wekheS ber %aü ift, wenn cd bor einem Slnfer

liegt. <£in©cb'iff, baß fo bor jtrei Sintern liegt, beißt

bann b er tau ct.

©er SBurfanfer bieut bauptfadjficb baju, baß

©chiff auf einem Stoffe fortjubercegeu. ©iefer Slnfer

Wirb ndmlicb mit einem 2?cot in einer anfebnlid)cn äßeite

bom ©cbiffe gebrad>t unb bann ausgeworfen, worauf

bann im ©d>iffc baß an bemfeiben hcfefiigfe Äabcftau

«ingewunbeu, fo baß ber Slnfer alß ein ftfter^unft bieut,

ju weld)em baß ©chiff biuge$ogcn wirb, ©ieS Sftano«

»re heißt bei ben Seeleuten 3ß e r p e n.

©cr©rcganfer, 23otSanfcr, ober 6loS©reg.

«en, ift ber fleinfte Sinter unter allen; er bat gcwobulid)

»ier Sirmc ober flauen, unb wirb nur bon Meinen gaJbr«

jeugen ober 536tcn gebraudjt. (Braubach.)

SBallanfcr (ancre de terre), iff berjenige Qlnfer,

wcld^cr, wenn ein Schiff nahe am 2anbc bor Slnfer geht,

an ber aßaH« oberiianbfeite ausgeworfen wirb, im ©c«

genfafc bcS febweren ©ecanferS (ancre du large),

ber an ber ©cefeife ju liegen fommf.

g l u t b a n t e r unb (i: b & a n f e r (ancre de flot unb

•a. de jusuDi) flnb biejenigen Slnfer, welche baß ©d;iff

bei fteigenbem unb faDcnbem ©affer halten.

spontonanfer, f.
Pontons.

©ic dltcfte Slrt ber Slnfer, bor beren (Jrfinbuug man

(Ich nad) ©uibaS ber ©anbfdcfe ober mit ©feinen gefüü»

ter Sorbe bebiente, bie man an laut Qtbunbcn in baß

-SfÄcer warf, waren bic ficinernen ')» bann mad)te

man fie »on £oli.
s
)# baß man mit 2Mci ausgoß, ober

woran man ©reine banb; enblicberfanb man bic eifernen,

bk anfangs nur einarmig waren, in ber fjolgc aber bop.

pclte Sirmc unb bie ©eftalt erhielten, weld)t fie noch (ja»

ben. ©ic ©finbung ber eifernen einarmigen Slnfer ftfrei«

ben Cinige bem Snrrbcncr cjupalamnS '), Slnbcre bem

r-hrnaifdüu Könige Wibaß ju«j, bie borpelarmigcn aber

foll br^rci)tbc 31n.-!rf)arf;S erfunben haben*)- (Einigcmale

hat man fidjaud) ber brciarmigcnSinfcr bebicut, ihren ©e»

Arricm. in reri|-l. Pont. T.ax. p. ;V 2) AthtnavU V.

3) PIK. VÜf 66- 57- 40 fau». Aule. i. b) Strult \\U

hraud) aber, eben fo wie ben ber bierarmigen wieber anf«

gegeben, ba fie weit mehr, als bic jweiarmigen, Unan»
ncf>mlid)feiten auSgefcöt ünb. %Kan fel)e hierüber Ser»
nouilli'S unb beS SOiarguiS s$oleni Iprcisfchr.ftni

itt ben -Memoires de l'acad. royale de sdences n

Paris. 1737- Tom. 3. Mem. ~. 23gl. Encyelopedie.

Tom. II. Ancre. (Yverdou 1770). (//"•)

Anker, als glüffigfeitSmaf? überhaupt, ifi befon»

berö ühlid) l) in Berlin, reo l 21 n f e r 5ßeinnuifi = *

gimer =i Df)m =32 D.uart =1888 par. Gubifj. —
2) in Olmfterbam, wo 21 n f e r als 5D?aß für ?9?oft! « fXf)ciit»

unb ftornbrantwein, =-i 2lhm =2 ©tefauuen = i<j26

par. Gubitj. ; — 3) in £aui'nirg, wo Slnfer =$ Qlhm

— ^i Subcr
—

182.5 par. <iubif;. ; — 4) in©d)iveben,

wo'i 2lnfcr —i Simer = 42ll)m =|£>xi>oft =i5 gu«
ber = t.5 Äanncti rzi980 par. ßubifj. ; — 5) in jKiga,

wo?lnfer =52lhm =5 Viertel =30©rof =1855i8
par. tubifj. (beinahe eben fo in SRebal): — 6) in ©dne-
marf, wo 1 Slnfer SBrin =$ Sil; in =10 ©tübchen

==38l ?PottS =13"<7 par. Cubifj. ; — 7) in ©anjig,

wo 1 Slnfer ^ciit, wenn man ben ©cinfiof mit 23ega
ju 86,3 par. (fubifj. uub ben Slnfer 27* Stof redjncf

= 23732) par. (Eubifj. (Schoen.)

Anker-Ambofs unb A.Arme, f. Anker-Schmie-
de; A. Balken, f. Anker (35auftmft); A. Boye,

f.

Anker-Hnmd; A.Fabrik', A.Fliigel, A. Flünke,
f.

Anker-Schmiede.
Ankcr-Gru::!, ifi bfejcnr'ge©fcu'c in einem fBaffer,

wo geanfert tviib. (Fr muß feft unb rein (b. «'. ohne

Älippeu) fcijn, b^.iiiir bic Slnfer halten, unb bie Xauc fief)

nicht jerreipen, unb nicht tiefer als Slnfertaulange. Jfpat

ber 9lnferjrunb biefe (Eigenfchaften, fo heißt er ein g u«

fer (bon moaillage), im ©egenthed, ein fchledjter

Slnf ergrunb (mauvais foncl). — 3ebeS ©d)iff n:l<

d)eS in ^»dfen ober Sihcben anfert, muß mit einer Sin.

f c r b n c (bouee) berfef)cn fcon , einem auf bem iöaffcr

fd)wimmenben Reichen, baS bic ©tcüe anjeigt, wo ber

Slnfer liegt, ©ic ifi enfwtber ron ^)ofj, ißlocfbone,

ober bon Äorf, Äorfbonc, ober ße beftebt in einer

2onne, lonnenbone, UHb wirb ju mehrer gefiigfeit

mitSauen umfchluugen, welche bic ©troppen ber 2?oi;c

genannt werben; baS Xau, womit bic $>oi;c an ben Sin'

rcr befeftigt wirb, r)eift baS Soncrepp (crin unb im

mittellanb. SBeer gaviteau). (//)

Ankerhemmung, f.
Hemmnne Uttb Uhren; \.

Modell, A. Probe, A. King, A. Ru^e, A. Schaft.

f.
Ankerschnriede.

Anker- Schmiede', Anker-Fabrik, nennt man
bie IBerfftdftc, worin Schiff Sauf er berfertigt roerben.

©iefe ißcrffldtte, fammt ffffe, fommt fafi ganj mit oer

SBJcrffldtfe bcS ©robfdjmiefcS überciu , nur büß alfcS

großer unb geräumiger fenn unb wegen bfS großen ©e«

wfd)tS her 511 Derfertfaenben Slnfer manche .Hilfsmittel

angewanbf werben müifeu, bie ber gewöhnliche ©rob«

fdjmicb nicht nöthig hat.

S^it S heile beSSlnferS, welche ber Slnferftf-mieb auS»

hifbenrauß, ftub folgenbe: 1) bie Slnferrut hc, (Sin.

f e r h e l m , 31 n f e r ft a 11 g e) , ober ber eigentliche Sterpet

beS 3lnferS; 2) bic Slnfer arme, o^fr bit bciuit an bit

"Sütb< gofifi^cißtcn auSeuianber fichcnfcen Älmten, beren
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Breite Httb fpi£ige€nbcn bie Slnferfdjaufcftt (Sfnfer«

flitzen, Slnferflunfen) bilben; 3>b»Ö hinter-
tbcil ober 23 i er e et ber SÄutlje unter bein Dünge, woran
ber Slnferftecf (bad SJnferfjofj) befefligt ift; 4) t>cr SX in 9,

jur 33efeffigung beä Slnfertaitetf ; 5) bic 21 cf> f c f n beß

Sinferä, ober bie mit ©pigen in ftd) ge^euben burd) Diu»

tf)e unb Sinne gebilbefett SÜSinfcl; 6) bat SI u

f

erfreu j,

ober bad 5?rcuj an bem einen 2lrme ber 3xutl)e.

SKiftelft einer Jr)ebcmafd)ine, einem Äraljn, muß
bie fdjwcre 5fnfcrrutf)e in baß geuer bincin unb au£ bem
geuer Oerauä ge&oben werben. £)a$ Sd)iuieben gefd)ie()t

auf bem (Tadjen Pierfcitigen SIttferamboße mit einem

Jammer, ber 600 biä 900 Sßfttnb wiegt. Oft werben bit

Jpdmmer, befonberg bie Pon 800 biß 900 $funb, burd)

©äumfinge einer SBellc ton einem SBaffcrrabe, wie in ei«

nem Jjammerwerfe in Bewegung gefegt; oft muffen fte

aber auef) burd) menfd)Iid)c 5?raff , Pon 6 bis 8 ^Jcrfonen

Permogc eineä über eine (Scheibe gefdjlageucit Sciltf gc«

hoben werben. 3?afürlicb fd)iuicbct man bie Slnfer nid)t

auf einmal auä bem ©anjen, fonbern bearbeitet erft bie ein*

jelen Sfjcile nad) einem r)6!jernctt SWobcllc unb febweißt

fte hernach aneittanber. — ®en Slnfcrring fd)wcißt

man auö Stäben Pon febr gefd)mcibigemQ:ifen jufamnien.

3n£>olIanb, granfreid) ur.b anbent Saubern mad)t
man bic Slnferrutbe eon eifernen Stangen, beren eine ge»

wiffe Sinjabl (nad) ber Stärfe beSSInferä), in ein 53un»

bei jufammen gebunben unb ju einem Stücf jufammen
gefd)Wcißt werben. SSeil bic Jjigc burd) ein fo biefeg

(üifenbanb nid)t gehörig bis in bie #Mtte bringen , folg»

lid) bic Schweifung nid)t Peflfommen geraten unb ber

vliifcr nicht bic mcglid>ffc 2)aucrbaftigfeit erlangen fatm,

fo febweißt man in Schweben bie Clnferruthe auß feilfor*

niigen Suppenftücfen jufammen, bic man mit ihren un«
gleid)cn (Ernten gegen cinanber legt. 3ur äßinfelfcbwei»

ßung, weKte^ nid)t burd) einen $Bafferf)ammer gefebe»

f)cn fann, unb woju jjaubbammer ju fdjwacb finb, be«

oient man ftd) einer 1 biß 1* Sd)iff£pfunb fdjwcren e'u

fernen Äeule, Qertuleß genannt, Sie ift an einem
(Jnbebicf unbrunb, am anbemaber fd)maf, unb bat nad)
bem bieten <rnbc bin ein Öhr, woburd) ein S.au (wcld)ctf

Carnat beißt), gejegen ift. £>iefctf Xau gebt über eine

unter bem 3\id)e befefiigte 23focfrolle ; mit bemfclbcn wirb
ber #erfuleg burd) Pier Clrbeiter r^inaufgejogen unb auf
einmal lotfgelajfen. ©er älnfcrfchmieb, weldjer baß
fchraale €nbe regirf, muß nun barauf feben, ba$ ber £er«
fuleg genau auf bie anjufd)Weißenbc ©teile faßt. Jöurd)
einige Schläge geht bann baß Slttfd)Weißen oer ftch. SDtit

#anbbämmcm wirb nadigebolfen unb bie SSollenbung bc>

wirft, ©o mad)t man in Sdjwcbcn 2lnfcr üon 1 bi£ 18
©d)ffpf. an ©ewid)t. 3n (fnglanb fdjmicbct man fte big
ju 7000 *pfunb fd)wcr.

3n Aoßanb fd>wci§t man bic 3lnfer aüß fpanifd)en,
teutfeben , fdjwebifcben unb fibirifd)cn (fifen jufammen,
weil man glaubt, ba§ fo 3i«cä beffer gerade. 3n ©fet.
tin probirt man Hß jum 3lnferfd)micben gewallte €ifen
erft auf einer 3crreifjmafd)inc , um beu ©rab feiner

©tarfe in €rfa(;rung ju bringen.

35er bem OJafauf unb ©ebraudj ber Qlnfer muf? man
iebc^mal bic 2luf erprobe Pornef)men. Unter mef>rcn

groben, bie man f>at, ift fofgenbe bie befle. Sttan ^rdbt

einen >Pfaf)l in bie €rbe, befeftigt ben ?lnfcrfd)cnfcl baran,

unb jiej)t burd) ben Sving ein ftarfeö ©cilwerf. 2)iefe«

©eilwerf jiefjt man mittelfl einer Sßinbe fo (tarf an, alß

man nur fann. Bcrreißen f)icbei bie ©triefe (mcfd)e man
»on ber Siefe eincö Slnfertaue^ nimmt), ober hält ber

Slnfer überbaupt baß frdftige Sinjieb^en berfelben auß, fo

ift er brauchbar. L'Art de la fabrique des Ancres,

par Mi-
. Duhamel; in ben Memoires de l'Acad. roj".

des sciences ä Paris. 1761. Hist. p. 152- La fabri-

que des Ancres, par Mr. de Reaumur. Paris. 1761.

Fol. Saä 2Jnfetfd)iuicbcn pon 9teaumur, mit 3u»

faßen »on ©ufjamcl; a. b. granj. oon Sufti. Berlin

1762. 4. — 2!udj im ©d)auplag ber fünfte unb S}anb>

werfe Sb. I. ©. 107 f. 3- ©. £allc, ber Slnfer»

febmieb; in b e f

f

e n SBcrfftdfte ber beufigen Sunfte, 55b.

III. jßranbenb. unb geipj. 1764. 4- ©• 218 f. 3- £•
5)?. <j)oppc, fcd)nologifd)e^ Serifon, 55b. I. Stuttgart

unb Seipjig 1816. 8. S. 125 f. 3- ©• %• Slumbof,
Sncnclopdbie ber (Eifcnbüttenfunbe, %b. I. ©iegen 1816.

8. S. 61 f.
(Poppe.)

Ankerschwellen it. A. Warzen , f.
Anker (35au»

funfl).

Anketlel, Anketteln,
f.
Beschläge unb Strumpf-

wirker.

ANKLAGE, ift Vortrag an bie wolbegrunbete

peinlicbe @erid)töbefjorbe, woburd) angejeigf wirb, ba§

ein beftimmfeä Subjeft ein beftimmteö 58erbrcd)en began«

gen habe, mit Slngabe ber Sewcife, fo wie ber Slnjeigen;

unb unter bem Erbieten, auch in baß geridjtlicfte 3>erfa^

ren jur £rforfd)ung ber 2Baf)rf)eit, alß Slnfldger, unb

in fo weit eß biefe Sigcnfcbaft beftimmt, fortwdbrenb ein*

zugreifen, ©ewinnt biefer Vertrag bie richterliche 35ei«

ftimmung, fo entfielt ()ierautf ber Slnflage^roceg.
— 2Bcnn jcbod) and) aUeß, waß ju einer ülnflagc ge-

bort, in bem Vortrag fich öereinigt, ber SJnfldgcr aber

nid)t gefonnen ift, an bem Verfolge ber©ad)e fernem 2ln«

tbcil ju nefmien; audjoonSlmteöwegen ju biefem weifcm
Verfolge ber©ad)e nicht Perpfiidjtet fepn follte, fo %nn
ber Vortrag red)tlid) nicf)t alß QJnflagc gelten, fonbern er

wirb immer nur alä eine, obwol mit einem reid)en 53?a*

terialauögeftaftefe, unb eben bedf)alb bem 35egrijf einer

formlidjen Slnflagc ftd) ndbembe Slngabe betrachtet (Se*

n u n c i a t i n ; t> e l a t i n). £)aö rid)terlid)e SBerfafj*

ren crfdjeint alöbattn immer nur alß Unterfudjung^
^proje§. —

£)cr2lnffage'5Projeß war ber ed)t Komifdje; unb

al$ fold)er mufj er juerft ftubirt werben.— 3cbcr im 23olfe

— wenn er nidjt burd) eine befonberc ©efffc» Verfügung

auögcfd)loffen war — fonnfeunh burftc anf lagen, ©er
falfd)e — ber geftiffentlid) — falfd',e Slnfldger würbe

gebranbmarft , mit bem 58ud)ftabcu K. »or j>ie ©tirne

(Kalumnialor), unb juglcid) für cf>rlod erfld 1

1. SInbre

«Pcrfonen fonnten bem SInflajer beitreten afg X^eilucf)'

mer ber Slnffage; fte mußten ftd) bann aber attd) ber

Strafe ber falfd)cn Slnflage unterwerfen (subscribe-

re aecusatiom). — Sie harten gofgen einer fr
r

fd)cn Slnflage abjubeugen, mtigfc ber Slnfidgcr a)ji,idjt

nur ben €ib für ©efa^rbc ablesen; b) fonbern auef) ©i»
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djerbetf flrflen wegen btß Schabend, welcher ben 31nge»

fcbulbigten burd) falfcbe anflöge treffen würbe. SBurbe

nun bie2Jnffage bewilligt, fo erfolgte juerfl bie münblicbe,

r)ernach bie fd)riftlid)e Angabe bc$ Seamenä beö Singe«

fcbulbigfen *)> (deferre nomen unb insrriplio libel-

lorunij; fobann (Einleitung in bie gewobnlidje ^3ro»

jeffualform ber [Kömer, coram praetore, ober »or

feinem SSertrcfer, coram judice quaestionis (Q3orla»

bungen). Unb hierauf entmeber bie §olgen bcö un»
geborfamen 2luöblcibentf, ober Sorffcfcung ber Sache
mit Aufnahme beä 23cweifc$ unb ©egenbeweifetf, biß

jur Eröffnung beö Urtf>ei(cö: -A. ( üoäfprcdjung ) , Q.
(aScrurfTeilung) N. L. (SSerweifung ber *£acr>c ju hohe«

rer 2Juffldrung).

Unter ben Seutfcbcn f>errfd)fe ber 2lnflogeprojeß

flud) in ben dlfcffcn Seiten (Tai it. Germ. 12-), unb bat

fid) in bem 9)iiftclafter erhalten. €r fommt in beiben

Spiegeln, baupffdeblicb 6ei ber QSerfoIgung btß gcftoblncn

unb geraubten ©uteä »or. £>cr bejeicbncnbe D?ame : ju

Äampfe grüßen **).

2?er 21ufldger ifl T. entroeber ein freiwilliger unb nur
^Privatmann ;

II. ober ein 2lmttf»erpftid)teter. 1) bei ben

Sv6mern criffirtc febou ber Advoeatiu fisci, auch ju

Stüoung ber ©erbrechen beftimmt, Wo fonff fein pcinlidier

Sltifldger auftreten wollte, wcnigfteuö feit jjabrian'ö 3ei'

fen {Spartianiu vita Hadr. XX.) 2) 33iö jur 2Iufl6-

fung beä teutfdjcn ?ieid)e£ gab cß aueb 5)£cid)ä>Äaiii>

mcr-gisfale. 3) Unb je mehr bie teutfeben lerriteriat«

Ferren fid) eine 3?ad)bilbung begftaifcrbofeö — manch»
mal febr im kleinen! — jum 3beal genommen f>attcn

:

befto fieberer finben ftd) im teutfeben Sufliuvcfen überall

©eneralfitffate unb Jjofftefalc : A) 511 Vertretung ber

Statgfaffen in ihren ©crecbtfamcu; B) ju eigner Unter»

fuebung geroiffer Vergebungen , auf roelcbe feine pcinlidje

— aber aueb feine bloö polijcilicbc Strafe gefegt war —
befonberö eine ©cfbfirofe, roobei baö3ntereffe berStattf«

%"affe, ober eine 2Jcqui»afenj berfclben »orwaltef. C) $u
Svügung unb 2»ngabe ber ihnen befannt geworbenen 38er«

brechen. D) aud) tvol jur förmlichen Slnffage , »0 ber

Qlnflageprojcfi nodb obwaltet. (Meister.)

Anklage- Prasefi. £>urd) bag gemeine 5Hfcbt fmb
jwei £auptformcn breieriminalperfabrentf eingefühlt, ber

21 nf lag c^rojef? unb ber Un terfuebu ngö-^rojef?.
3n erftem »erfolgt ein Slnflagcr, in letztem hingegen ber

Siicbter fclbff bie Siechte beß «Statö gegen ben Uebertreter

ber Strafgrfcße- £cr 3nquifitionöpro}eß fiiibct Statt,

roenn fein 2lnfldger auftritt; unb ba bied feiten gefebieht,

fo ift er jefjt ber gcwöbnlicbffe. 3» bem Slnflageprejcf?

wirb bie Strcitfad)c jwifeben bem Slnflager unb Singe«

flagfeti »erbanbclt, unb tß tritt alfo bei bemfelbcn bie

Sinologie betf SiPilprojeffeö ein, wcfd)cr in niebt pein«

licfKn gdflen bemfilbcn faft gdnjlicb juni ©runbe liegt.

<£$ bcbarfbesbalb hier nur einer Sdulbcrung ber(?igcii>

beiten beö in peinlicbcn 5ä0cn eintretenben feierlidjen

») Brttftt frf)itJcfct nad) ihrem Wffommtumn'fi 'Dauluä in

itf '! 3- '•> <' Acruj.itir,nil)ii3 et fnactiptiofribui XL\ I'I -2.

*) eädjf. fanb = unb eebnmit, Sudi III. Art. XXXV-
SdjirÄb. C. SX. Cap. CLXI. eentenberg J. G. Tom. II.

pag. 197.

Slnflageprojeffc^. 3ur ©tatfbnftigf eit biefeö 33er«

fabrenö gebort 2ßabrfcbeinliebfeit beö Ibatbeftanbeö unb
binreiebenber 93erbad)t gegen ben Slngeflagten. folgen»
beö ftnb bie Seftanbtbeile beä anflaaeprojeffe^. I.

baö erfte 23erfabren, roelcbeö auf 3nftruction ber

Sacbe abjwccft. 2)J5u gebort A) bie 21 nf lag«; 1) je»

ber Bürger, ber nicht burd) bie ©efeße allgemein, roie

\. S3. grauen unb9)?inberjdbrigc, ober in Jpinftcht auf ge»

roiffe ^erfonen, $. 35. roiber ganj nabe 93erroanbte, baoon
au$gefd)loffen iff, fann al& Slnfldger auftreten, obnt
jcbod) baju genötbigt ju werben. Jjduftg finb offen t«

l iebe 2lnfldger (giefale) angcfleflt. 2) ber 33ertrng bec

2lnflage, welcbe baö öafenn ber 95ebingungen ihrer

(Stattbaftigfeit barfteüt, unb baß ©efud) um Unterfu«

ebuug unb 23effrafung enthalt, fann münblid) gefebehen,

pflegt aber in eine artifulirte Älagfcbrift eingefleibet ju

»erben. 3) ber >})riüafanfldger muf? auf ben gall, ba% tv

ben @runb feiner Slnflage nid;t beweifen feilte, jur &id)t»

rung be^ SIngeflagten tbeilä wegen gortfefeung ber 2ln«

flage, tbciltf wegen €rfaß ber Soften, bee SebabeniJ unb
ber ß:b™rifrdnfung Kaution leiflen, beren ©rofe ber

SXid)ter nach ben Umftdnben beftimmt, unb in bereu &*
mangelung ber 2lnflager perhaftet wirb, bi£j er wtnigftenä

bie 2lnjeigen wiber ben 2lngeflaatcn PoÜftdnbig erwiefen

bat. H) bie Labung bcö 2lngef lagten. üßenn
ber ?vicbtcr burd) eine forgfdltigc Prüfung fid) üon ber

Statch a ftigfeit ber Slnflage überjeugt hat, fo wirb ber

2In.utl.igte corgclabcn, ober falls er ber glucbt üerbaebtig

ober flüchtig fenn foflte, bureb anbere 9Nittel por ©eriebt

gefreut, unb befinbet fid) nun im 5Inflagc;u|bnb, welcher

eine porldufigc Suöpenfton ber Sluöübung foleber Sechte

jur golge bat, bie bureb ben uubcfcboltcnen 5Huf bebingt

finb. C) 21 n t w o r t b e $ 21 n g c f I a g t e n. 3>er »efenr«

liebe 3nbalt ber hierauf münblid) abjulegeuben (Erfldrung

beö Slngcflagten auf bie ihm im ©eriebt Porjulegenbt2In»

flage beftebt in Beantwortung ber einjclen Slrtifef,

weid)e theif«! bie 9?afur ber (Einfaffung in (Sipilproceffe

bat, thcil^ bie Stelle beä artieufirten SSerhör^ im Unter«

fiicbungöproceffe pertritt. 2Iufjerbem fann ber 21ngeflagte

auch projefihinbernbe, Perjögerliche unb einfache jerflor«

liebe (Einreben Porbringen. Jpierauf, ober auf bit erfl

nod) jugclaffeue 3icpfif unb Suplif folgt bann II. baß

23 cw ei^p erfahre n , weld)eö fowol ben 21nfd)ulbi«

gungö • a\ß ben (Entfcbulbigungebewciä begreift. A) ber

21nfd)ulbia.ung$br»ei$ ift auf biejenigen Sbat»

f.irfKii gerichtet, welche eine 93erurtbeilung jur gofge h^*

ben, alfo auf ben Xbatbeftanb beö SSerbrecben^ unb auf

bie Sdndb beö 2lngeflagten. liefen 55eweiö mu§ ber

2lnfldg>r, in fo fern ber 21ngeflagtc jene "ibatfaefte gt»

Idugnet hat, entweber Poflftdubig ober bod)hö jur 33e«

grünbitng eines SeWfiftrginjnngÄmitteM führen, wo»
gegrn ber üingeflagte benfelben burd) ©egenbew ei s ju

jerflorcn fiicbt. R1 ber ßru tfd)u Ibigu ng^bew e i 6

ifl auf folebe Ibaifadvn gerid)tet, welche bie3uerffnnung

einer Straf- ginj auofddicßcn ober eine milöerc Strifc

bcan'inben , mitbin auf bie (Flurcbcn beß Slngeflagtcn. —
JDtefen ».im SIngefktgten ju führenben sBemerö Oieht bann

ber Slnfldger burd) @eg en be w ciß ju mffrüfttn. 2IUt

biefe ^etiieife fnb an feine ^rfforhehen griffen gebunben.

53eibc Xhcile pflegen barauf bie Diefultate ber 93cweiöfüb»
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rung in einet Sebuction barjuftefletj, wcfcfje auf Sei»

ten beß dlngetlagtcn bie OJatur einer 23crtbeibigungg>

febrift b\at. Jugfeicf) ift aber ber Siicfcfcr t>crpflid)fet eott

2fmtömcgcn auf Poßffdnbige Srforfdnmg ber 2Bar>r^cit

rebad)t ju fenn; unb fclbft" baß ©cftdnbnig beß Singe»

flagfcn barf ibn niebt abgalten beffen Unfcbulb aufjuffd»

ren. III. 3n ^>infid>t bcö nun ju faflenben ßrrfentnif*

fe ß, ber bagcgenein$uwcnbcnbcn Sied) tä mittel unb ber

SJollftrecfung treten bie ©runefaße beß Untcrfucbungä«

projcjfetf unb betf (Eiflifprojcffcf? ein. — 3n fielen San«

fern tritt aud) im Unterfucbungsprojeffc nac!) beenbigter

(?ienerrtf » ober aucbSpeeialinqiiifttion ein öffentlicher 21n»

fldger wiber ben Snquifiten auf, werauä folglid) eine

SScrbinbung beiber >J)rojc§formcn entfrebt, (gemifebter
»ber figf alifd)er ''Vroccg), burd) weld)c man ber (Ein«

feitigfeit beö inquifitorifd)cn SSerfabrenä ju begegnen

fud)t. £>od) bleibt baß ^nguifitionöpritijip porwaltenb.

3m preu§ifd)en State ift ber 2lnffagc = ^Vrojeg ab$(>

ftfjafft. (Bauer.)
ANKLAM, (31° 36' 12" t. .53° 49 lö" %>.) tfreiö»

ffabt in ber preufj. $roein$ Sommern, Sieg. 93ej. Stet.

tin, in einer frud)tbaren ©cgenb an ber ißecne, * SRcife

weftwdrtö oom #aff unb 10 SReilen Pon Stettin, Sie
f)at3S.f>ore, 223orftdbte biffeit ber *peene, unbtcine 23or.

ftabt nebft anbern 33eftßungcn jenfeit beö Sluffeä, bie ju

bem ehemaligen febwebifdjen Sommern geboren, 599£-»
5640@iPileinwobn?r, eine Siatl)$fd>ule, 2 ipfarrf. unb

1 £ofpifaffirdje, 3 Jjofpitdfer unb einen 937agijlrat, ber

«fle ©ericbföbarfcit bat, unb bie ber Stobt eigenen 12
£)6rfer Perwaltet. £>er ^affor an ber 3?icolaitird)e ifi

^rdpofituä über bie anflamfd)e Spnobe, ju weldjer 20
©eiftlid)e geboren. Sie Stabt fyat fieber«, SSofljeug»,

Strumpf« unb £utf)fabrifen, mebre ?Df drfte , Stapelgc»

reebtigfeit unb nid)t unbctrdd)tfid)en Sanb« unb Seeljan«

bei mit ©ctreibe, £ol$ unb ©lag; jdbrficf; fommen an
500 Schiffe an , eon benen bie Stabt 16 eigene befifct.

S)ie Stabt warb 1191 pon SSogielaP III. erbauet, b. i.

mit 3)?auern umgeben , unb litt eiel mdbrenb btß 7jdb«

rigen Äriegeä , befonberg bei ben ©cfedjtcn tn b. 3af)rcn

1759 unb 1760, weil fte alß gefiung angefeben warb;
«ber feit 1762 i(r fie feine geflung mebr. — ©er an«
ffamfefte Are ig grenjt an bie ijJeene, bag ffeine unb
grofje Jpaflf , ben ranbowfcbcn Äreig/ bie $roP. Süranben«

bürg, SD?ecffcnburg unb ben bcmminfdjen Ärcig, unb
«ntbieff 1810 auf 2?| £>-2)?. in 4450 Spripatbauf. 39,242
€inw. (178S 32,708 unb 1797 34,436); auf bem Sanbe
in 3275 £. 29.609 Sinw., unb in ben Stdbten in 1175
Jp. 9633 €itiW. (Stein.)

Ankommende Leute
, f.

Einkommende L.
Ankuhn, SSorff. toon Berbfr, f.

Zerbst.

ANKUM, gjiarfffT. ober oielmcbr <Pfarrborf mit
5J?arftgereef)tigfeit in ber bannoör. ^roö. D^nabrucf 21.

SSerffemburg mit 180 ^>. unb Äan, 1051 €int»., bie ein

lebbaftfö ©e»erbe mit Seinttmnb, SSieb unb grudrt frei«

ben unb 4 Warfte baften. (Hassel.)
ANKYLÖSI8, Steifigkeit ber ©efenfe;

im engern Sinne frantbafte, unben>eglid)c SJereinignng

jrteier 111 einem ©elcnfe mit cinanber berbunbena- jfno«

eben, 9Scrroad)fung ber ©cleufe; mabre Slnf i>lofe;
im »eitern Sinn; Steifügfcit bw ©elcnfe Pon einen an=

bem im ©efenfe fef6|? ober ben fre umgeoenben Steifen
befünblid)en franfbaften 3u(ranb, woburd) bie Bewegung
beö ©liebet perf)inbcrf toirb ; f a l fcb e 21 n f n 1 f e (t>on

uyxvloi, ctroaö ©efrümmtcö). — €ö iff fein ©clenf,
»eld)eö man nid)t fdjon anfolofirt gefunben 5atte; »«
golum6uö etiäblt einen §aß, in tpeldjem äße ©clenfe
unberoeglid) geworben waren.

Sag Unoermogen baß ©lieb in ben ©denfen ja 6e.

wegen, gibt baöSafcnn ber 5vraufbeit leidjt }u erfennen;
bod) i(t bie wabre pon ber falfd)en 2lnfyfofe nid)t feiten

febwer ju unterfebeiben, bie genaue €rforfd)ung ber Ur«
facben fann bie 2)iagnofe erlcicbtern. Jj)dufüg gefeU
len fiel) nod) baju: eerfebiebene mifgefvaltenbeÄrümmun»
gen beä ©liebet, mannigfache Selben nad> ber 23erfd)ie«

benbeit ber Functionen ber Steife, welcbe biefe Äranf«
beit trifft; j. 2&. 2lnfplofe ber geb6rfn6d)lid>cn Zaubfytit,

beö Unterfiefergelenfö, UnPermögcn ju tauen; bemnad)
finb aud) bie ßranfbeiten oerfebieben, Pon benen bu 2lrt*

fplofc Urfadje werben fann: ate Scbwinbcn beö ©liebee%
Blutungen, i)5uWabergefd)wfilfte, gerd)wdd)tc2Scrbauung
u. f. w., beftigeö $ubev unb baburd) gemeiniglid) ber

Sob.
<gö fangt biefe Äranff>eif hftttS fcf>r unmerflid) an

:

mit Sd)incrjjn ben ©liebem, einem mebr ober weniger
ftarfen ©erdufd) bei ber Bewegung, ©efubl eon
Scbwddje, Unpermogen bem ©liebe biefe ober jene Süd?*
tuug ju geben.

?Dieiftenö wirfen meiere Ur fachen jufammen, um
bie 2lnfnlofe beroor ju bringen, tf>eilä wirfen fie al Ige»
meiner auf ben£)rganiömuäein, tf>eilg nur ortlid) auf
baö@lieb, weld)eg anfplofirt. 3u jener gebort: öftere

fange bauernbe Grinwirfung ber ßdlte, bdufigf 2lbwcd)g.
fung ber 2Bdrme mithalte, unmdgiger ©enu§ geifliger

©ctrdnfe, gewürzte Speifen, 2lugfd)Weifungen in ber

23efriebigung beö ©efcblccbtötriebeö, bie (frtreme oon ju
lange anbaltenber Untbdtigfeit beö ©liebet unb ju ange«
jlrengtem ©ebraud), bie SSefcftaftigung mancher jjanbwer»
fer, bie SOIetaßarbeiter, gifcfjer, 2lpotbefer. 9)iand)e

Äranfbeitöanlagen führen »orjugl. leid)t ju berfefben ; unter

biefen freien ©id)t, fppbifitifdje unb fcorbutifefte Siöpoft»
tion oben an, bie ftd) in berfdjiebcner ©cflalt als Seiben
ber £&eile, belebe bie ©efenfe bilben, augbrücfen. —
D r 1 1 i d) e Urfacften finb : heftiger Srucf auf baß ©clenf,
bureb (Eontufionen, Sd)fag, §afl, 2lugbef>nung , 23er*

brebung, 23erbrennung , ^noebenbruef) , SEunben, €nt«
jünbungen.

e

— 5Scrfd)iebene örtliche franfbafte 23erdn«

berungen fonnen im bofjern ©rab 2lnfnIofe berbei fübren:
geringe öuanfitdt ober febferbafee CD?ifcbung beß ©efenf»
fafteö, fnorpfiebe ober fnocf)erne goncremente, über»
f>auptaßeö grembartige, naß fid) in bie ©efenfe fegt,

abnorme Slblagerung biß fnodyenerjeugenben Stoffe^
oerfebiebene Äranfbeiten ber 35dnber unb SSttuäfeln, SSer»

furjung, 33erldngerung, ju große Siigibitdt, @efd)Wuf«
f!e, %mti$una.en ber 25dnber ober 5Ruöfefn, Krämpfe,
Sdbmungen ber SKuöfeln; gntjünbungen, ©efd)Würe,
©efenfwafferfudjf, €cd)pmofcn, mebre 5?nod)enfranf»

beiten, mangelbaffe ober feblcrbafte Srnabrung, Äno«
djenfrag, Üßinbbom, SSerrenfungen, ^infen, Perfcbie-

bem 2lrten ber Siucfgratöfrümmungen. — haß mann-
fid)e ©efd)fed)t unb baß f;6bere Slfter ifi an fid) ju biefer
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Kranfheit geneigter , alß baß weibliche ©efdfcdjt, ba$

iugenblidjc unb mittlere 2Uter. 25ei Stntgen hat man eine

crblidje 2lnlage bemerft.

Die wahre 2lnf»lofe ift unr>ciI6ar; fcie faffche Slnfp«

lofc fann in mehren gdflen geseilt werben, bod) ift bie

Dom hoben üWter herbeigeführte nicfjt ju t>eben, nur bitf«

weifen ju erleichtern. £eid)t beilbar ift bie falfd?e 21. Pon

Zerreißung ber 5>dnbcr unb Mutffcln, wenn fte nid)tgc«

fdbrlicbe ©ompfemc begleiten, Pen ©cbwad)e unb 2>er«

Idngerung ber SBdnbcr, nnfangenber 2ltropbie, neuer (Eo«

pf^eftö, neuen ffirrrenfungen, leichten öerbrennungen,

(Entjünbungc4i, Pen ©efcbwüljfcri, bie burd) bie Dpcra«

tion entfernt werben fenncn, wenn bie Knorpel in jolge

einer (Entjünbung nur feiet) t mit einanber pereinigt finb,

pon Krämpfen of>nc heftige JufdfJ« unb leidjtcre 3Jrt ber £db»

mungen. ©ebwer ju beben ift bie falfdje 2lnfi>lofe Pon

vöerle^ung ber S&anber unb Mudfefn mit bctrdcbtlidjen

3er(t6rungen, tief einbringenben füftufefeu ©cfd)tvürcn,

Pon Kigibitdf, SScrfur^ung, ©efchroulft unb anfangenber

23erfn6cf)crung ber 55anber, ©e!cnfwafTcrfud)t, ©lieb«

fchwamm, (Ereftofen, bei Knochenbrüdjen, nur wenn

baß Hebel neu ift, unb feine bebenf liehen 3ufdlle porban»

ben finb, Pon ©icht feiten ganj heilbar, Pon übermaßi»

gern ©enuß geiftiger ©etrdnfe. (Selten ju heilen ift bie

faffche 21. Pon©d)ußrcunbcn, Knod)cnfraß unb aßinbborn

(spina ventosa); bie burd) crblid;c Zulage herbeigeführte

ift meiftend unheilbar.

95ei ber Kur bat man fofgenbc brei Momente ju 6e<

ad)ten: 1) man muß bem Uebel nad) ben Perfd)icbenen

Urfacben begegnen ; 2) bie abnorme SÄigibitat ober (Er»

fcf)laffung ift ju beben; 3) bie burd) bie 2lnfnlofc Perur«

fachten 3ufd(lc fmb ju befeitigen, ober wenigftend tu

mäßigen- Da aber bie falfdjc 2lnfi)lefc meiftentf golge

anberer Kranfbciten ober franfbafter Difpofitioncn^ iff,

gegen welche ber j?eilplan ju richten ift; fo habe id) über

bie weitere 2lutffül)rung ber Kurmetbobe wenig bcijufü«

gen, fonbern nur auf bie befonbern ülrtifef, weldje pon

jenen Kranfbcifcn, bie hier wieber Kranfbcitdurfacbcn

werben, banbcln, ju Perweifen. Saß ©efagte gilt affo:

pon ber gid)tifd)en , fcorbufifchen Difpofition, bem in»

normalen 3uflanb betj ©liebwafferö, ©liebfdjwammcij,

bem Knochenfraß u. f. w.

Die 2lnfnfofe, bei wcldjcr tu große SÄ

i

gib i tat ber

^•dnber ju ©ruube liegt, ift mit lauen Dampfbdbcrn,
mit crwcichcnbcu llmfd)ldgen, (Einreibungen Pen erwei»

ebenben , fettigen Mitteln ju befjanbcln. Der Duntf unb

bie SBdrme in ber Unterlcibdböblc frifcf) gcfd;lad)tcfcr

Xhiere wirb Pon (Einigen gerühmt.

©inb bie S&dnber ober Muffeln ju fcfjr crfd)lafft,

fo hat man ftdrfcubc, reijcnbe (Einreibungen ju mad)en,

ftdrfenbc cifenhaltige SSdbcr auch Xropfbdber ober 2lb»

Fochimgen Pon jufauimcnjicljcnben «Steffen antuwcubcu

;

(Eleftricifdf, ©alpanismutf. Snnerlid) ftdrfcubc Mittel:

(Einige rühmen bie (Eicheln in biefer Kranfheit Porjüglicb-

Knocbc n a it tf w ü d) fc (äffen ftd) bisweilen weg«

föttfftfl. — 3iad) Knochenbrüchen, burd) öftere gelinbe

Bewegung, erweichenbe, jertheilenbe Drittel.

Die ^alliatipf ur besieht fid) ouf Sinberung ber

Ohnierihafteu 3ufd!Ie, bie fich hinju gefeden, unb 5»inßi=

•uing ber fdjfinirae» Solgcu, mldn burd) bie gcflorten

gitncfioncn bewirft werbe-n. Sie h'fj« nethigen Wittef

finb wieber nach ber perfchiebenen JJrt ber Jufdße fcr>r

pcrfdjieben. €m entjünbungdwibrigeöCantiphfogiflifchefJ)

Verfahren ift notl)ig, wenn bie (Schmerscn oon (Eiifjün»

bung bewirft werben; frijmerjftiQenbc (auodyna), tx*

weid)enbe, frampfüiflenbc Mittel finb anjuwenben, wenn
ein iJcerbenreij bie fchmerjhaften 3ufäöe bewirft , unb fo

ftctö nad) genauer (Erforfchung ber Sefchaffenheit bc^

Sufaflö. (Seiler.)

ANKYRA, Anrvra, jefet Angova, (Angura,
Ankaria. Ankeriah, Ankra, Eaguri), oon ben £ur«

fomannen Slibin fari, Pon ben Xataren Kermen
anfra, eou ben 2lrabern im Mittelalter 21 murin,
Kalai mutabbaf, b. i. bag aufgefd)ichtetc @d)lü§,

unb Kalai filafil, b. t. Kettcnfchloß , genannt —
2lngura, angeblich eine 2lnlagc beö 53?ibaö ')• war,

wie c$ feheint, im perfifchen3«italtcr fchon eine bebeutcn=

be ©tabt, ba 2ileranbcr hier eine 3c 't lang ftd) auf»

hielt
1
), ©ie wirb al$ Jpauptort ber Xeftofager eine

berühmte «Stabt genannt 5
)- Doch crrcid)te fte ihre

55lüthe erfl, alö 2lugu(tud fte nach bem S.obc bed 2lmpn«

tafj jur jjauptftabt Pon ©alatien machte*), unb fte ber

SDiittelpunft ber großen .feccrftraCe öon ^njanj in ba«i

oftliche 21|len, unb ein Jpauptfiapelort bei Karauanen»

hanbtls warb. 93on nun an erfd;eint fi: auf ifjrcn^Jiün«

jen, bereu e£ eine bebeufenbe 5J?enge gibt 1
)» all 5?? e»

tropo li ö
6
). 60 unb nfö eine berühmte unb blt'ihcnbe

(gfabtfcnnen fte auch 'ipfol. 7
) uub8iban. 8).(/J?V Mt

— ©egcnwdrtig ift 2lngora bie ^>a«ptf}. be# glcichnami«

gen Diftriftii in ber £anbfd)aft 3 1 f d) i l in De a 1 1 i c n

,

ber *£is cincä ^afcha, unb cinetf reich b^tirten armem»

fd)cn $tfdpf& Sie liegt auf mehren ffeinen, g.jR. unb

£>• fon einer 93ergfette umgebenen ^ügeln, bafj Kaftell

aber auf bem ©ipfcl etneö hohen, Pon einem fleinen gtuß
umftroniten 5'elfcnd. Diefed Kaftell, weld)eö ungead)»

tet ber GO(EUen hohen unb io€ffen breiten Mauer, burch

welche auf ber aßeftfeife 4 ftarfe eiferne Xhorc führen,

afö Jcftung unhaltbar ifr, ba eß auf ber Dftfeite pon ei»

nem benachbarten $crge (I h i f e r l i f beherrfcht wirb, hat

ungefähr 4000 ©djritt im Umfang , unb jahft etwa GOO
^dufer, eine alte Mofchee, beren SJeranba fed)ö mar«

morne Säulen mit ionifchen unb feäcanifd)cn Kapitalem

tragen, unb eine armenifdje Kirche, welche baß 1a<\eö'

liebt burd) einen burchfkbtigctt Stein mit einem roth«

Iid>en Sdeine empfangt*). 2lufberSpiße btß fielfcnß

ftchen bie Silber jweier £6wen Pon roeißem Marmor, ei»

uer in Üebeuijgr6f3c, ber anbere coloffal unb iiemlid) gut

geatbeitet.

2lm ^uße beß KaffcHö ifi bie ©tabf auf .3 Seiten

Pon einer Mauer umgeben, welche 6000 Schritte im Um-
fang Pon $ajaftb cor feiner Diicbcrlage, bem 2lnfd)citt

nach aug benSrümmern alter ©eba::be aufgeführt würbe.

Sie bat 6000 meift pou Maucr|leiucn unb J^olj ober ci-

Piusan. I, 4. a) Arr, K\p. AI. II, i. 5) Liv.

XXXVIII, 24- Ptul. V, 4- 4) Tzetz. CI.JI. I. 131- 5)

jtasrhe Llx. N,im . Vol. I. P. I. p. 613 «M. <5) Eckhtl D. li.

Vol. III. p. 177- 7) V. 4. 8^ Or. XVI.

• 1 !BicKcid)t bor Marmor Splengitp« b^ >piin:'uJ. T urne-

/> • I." '.< XXI.
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ner 2irt $?orfef, welker bit Seftigfeit bon Stein getvinnf,

i:nb unter com Spanien bes ?9?6rfel« bon 2lngera (Engu-
ri kirpotsdii) berühmt ift, erbaut, gewöhnlich 2 Sfocf»

werf (jo!>e Käufer mit Oerauöftcf^fnbciT 2>cranbaö unbÜBct«

tertdcf>crn ; 76 5P?ofd)cen; 18 SerrcifdKnfloffcr, beren

grogte« , baß biß Sdnifcbeifigcn ber Stabt jjabfcbi Ski»

ranf«, ebemal« mehr aW 300 Scrroifcbe ja*f)ftej niedre

«aotlcrticn, 3 Uebcrlieferungöfcbiilen ( £>aroi» nobiff) unb

480 21£@fdjulen ; 7 nrmenifebe 5?irrf)cn , bereu 3 fatbol.

unb 4 fcf>iömatifdr> ffnb unb ein, 1 «St. Pon ber (grabt }it

Sße ina licaenbe« jvloffer Pon St. OTaria; mehr a(« 100
gontainen unb 2000 Sßrunnen. Sie Strogen unb COearff»

plage finb mit weigen Steinen gepffaftert, unb ber be»

berfte Sttarffplafs 9?e fcflart mit 4
<

£f?oren berfe&en, bie

mit Äfften gefperrt finb. Sie Sepolfcrung, wcld>e ftd)

naef) ipoepefe auf 100,000, nach Sourncfort auf 50,000
Selen belauft, beträgt naef) Sftacbotialb Äinneir nicht

mehr af« 20,000, wopon ein Srittbetf fatbol. Armenier

fcijn follcn. ©er -ftanbcl, welcher in ben legten %af)rm
abgenommen bat, beftnbet fid) beinahe gan$ in ben £an»
c-cit ber Sefjfern, roelcfje Such' unb j\o!oniafwaarcn au«

Sniprna einfuhren, unb bafür feine Pcrfcbiebcnfarbige

Samclottc «n^fiit>rcn , welche Pon ben £aren ber 21 ngo»
rajicge gemacht werben. Singora iff wegen feiner

§rücbfe berühmt, unb bprjöglicf) wegen ber foftlidjen

sj}ftrftrf)e, welche in ben ©arten bor €bcne wad)fcn, bie

Pdf) gegen 9R2B. Pon ber Stabt eröffnet, Sic &abt unb

ihre llmgcgenb ift reid) au Senfmalen alfer Sunft, Pon be»

nen iiu«gejeicbnet ju werben perbienen: 1) \td)ß gut ge»

arbeitete marmorne £ctven in ScbcnSgröge, welche an ben

Sporen bon (Edfarea unb Smpna aufgehellt finb; 2)

eine ungefähr 50 §. r)or)c, wagcreebt gereifte Saufe mit

einem forintbifeben Kapital unb einem ungefähr 10 §ug
hoben guggetfefl; fie bat 5i % imSurd)meffer unb fuif>rt

ben Siamcn Riß m i na r e ffi , b. i. ?TJidbcbenminare ; 3)
ber fogenannfe Sempel be« 2üig,uffu«**), unb 4) au«
fpdfern Jeifcn bie ©rabmuler btß berühmten 2Jftronomctt

Sd>eid> <?atib Saf abeb>b inß, Scheid) Jjoffamc»
bin« bes Nachfolger« 2fbmeb Sarbani''«, btß .^eiligen

€r fultan, eine« Schuler« biß Scfjcid) £araib, unb

*») 5R;t bem Aneyranum monumentum. 3ütgufhlS f)in«

terliefs »ter fleine Sc' riften, beren streite ein SJerje'idjnif! ber

raerfraürbigiten #anblungcn feines gfbeuS enthielt. 3n feinem

Seftamcntljatte er cererbnet, baß btefe auf eherne- Pfeiler feines

2)enfmaU eingegraben »erben füllten. Sin nroßer SljeU baoon
«urbe ror etroa 200 Satiren ju 3Cncyra gefunben, unb führt ba!;er

ber. 9tamen beä2Cno;ranifd)en?KonumentS ober SKarmort, unbätrar
RamcnUicö ucn bem ju Shren beä JCugufluS errichteten Sempel oon
roeißem SJRarmor, roetajem- jur Sfedjten unb SHnfen bes Sin^ang*
teö fflorfaalg bie ©efa")id)te feiner Äijaten eingeb,auen »arb. Scan
fnbet baffelbe in Jan. Gruteri iascr. ant. orb. rom. I. 230 sq.

Jac. Granovii memoria Cos?oniana L.B. 1695- berichtigt mit 3U;
fdgen unb (frlduterungen in Edm. Clüshull Antirjuit. Asiat, p.

165-207. J. 4. Falricii Fragm. Angusti p. 21* Taritus ed.

Oberlin. ir. 837 sq. fiueton ed. Wolf II. 369 sq. 3ur ©e=
fdjidite beffeibetl bient -We Onomast. T. I. p. 205 sq. Harlss
jutitia lit. Rom. II. 334 sq. — Ucbcr biefen Sempe! f. bie neue;

fte 9cadjrid)t bei SJcacbonalb Äinneir Journey thotiijh Asia
minor, Arnienia an<i Kor vdislan in ihe years 1813- 14. Lond.
1818-, merarä ©uifer in feinem Souni. f. b. netteft. Canb *

imb iSeereifen 1819. 3an. £ft. einen gefjätti'otlen liniiuo, ae!ie=

f:rt bat. . . '(«.)
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auf einem ber Stabt oftfid) gelegenen Serge <£l)ißt'ß

Scnfmaf, ein hippefbebeefteö ©ebdube, baß wegen ber

fdjonen 3lu£fid)f, wefdje ber £>rf gcwdbrt, bäuftg. bcfud)t

wirb.

^iftorifcb merfwurbig ift bie Stabt buref) mebre Um«

tfänbe. Sie war ber dugerffe norblicfte <)Junft, ben 2lle»

yanber im innern Sleinafien feibft befud)te. Seit 2Iugu«

ftnß, wo ber3ug beö/?anbelö bie norblidjc Strage nabm,

würbe fte ber Stapclplag biß ganjen morgenfanbifeben

Äarapanenbanbclö. 3m 4ten 3aM- tpurben f)ia jwej

firebenperfammfungen gefeilten (f. unten). %m 3- Gbr.

62t würbe 21. Pen ben Arabern erobert, fiel baun aber

wleber unter bnjantinifdje 5?errfcbaft, unb 804 fteflfe

3? i f e p b o r o ß III. ibre Sftauern wieber ber. Sie erfte

Snnaftic ber COio^lemin, weld;c f>tcr nad) ben S5njanti>

nern berrfebte, war bie gamilie ©ermian, beren Surft

3«f«bfdja& m't feinem SBefir 5?cfar binar bieft

Stabt bem ©cbiete beö jpcrrfcfjerö Pon Äotiia jufd)lug.

Suffan 5)?ur ab I. ei.trig f:e 13G0 (3- b. & 762) beu

fränbtn ber Si>naftie Sara man; 1401(3- ^- § 804),

p"cr(or Sajaftöl. auf berßrbenc biefer Stabt bit berubmte

Sd)fad)t gegen Jimur, unb mit bcrfelben Sbron unb

Sreibeit.

Da« flafk^tflif öon 2Ingora ifl ungefabr 100

engl. SKeifen lang unb 60 breit, unb reich an getieft,

ten unb ö^eibe, wogegen tß aber wenig $om betbor»

bringt. Srcb ift mitbin feiten unb tbcuer, welcbem tle«

bei aber burd) (Einfubr abgeholfen werben fönnfe, batte

nicfjt ber s

]3afd)a, wie aller Lebensmittel unb btß Salje«

unb Steige«, aud) ben 2UleinPerfauf bc« «Kcbf«, ju wel-

cbem 35ebuf er pon ben ganbfeuten alle« in] feinem ©e*

ridjtöbejirfe gewonnene Äorn auffauft, um tß bann wie-

ber ju erbobfen greifen bem 23oIfc ju eerfaufen. ©aber

ift ber Sßoblfianb btß spafcbaliftf unb ber ®tabt febr tm

Sinfen , unb bit dauern begeben ftd) ju Raufen in ben

Scbufe beöXfcbapwan Dglu. Sa« <£bag (bie €mfunfte)

bc«?Jafcba, wefebe« burd) Subafcbi« Perroaltet wirb,

betra'gt 263/400 2l«per, unb bie baju gehörigen geben

befteben in 14 Siamef unb 257 Ximar, beren Sefigec

mit ibren Seifigen 3000 SRann fiarf in« Selb sieben. —
Sa« ©cbiet SD. »on 2!ngora ifTt»'« ^"gni (Sconium;

unb SCir Sdjebr rSiordfarea) mit^orben pon Surfoman,

nen uberfebwemmt, welche ber «Pforte feinen Srtbut be.

tohlen, fonbern einem Häuptling unfertban fei)n foUen,-

wekber 5Kahomeb Seg b^'gt, unb in einem Sorfe

jwifchen 2lngora unb U«cat wohnt, (v. Hammer u. //.)

Sircbenperfammlungcn ju 2lncpra. l.tm.

gefäbr 315. Ser SBifcbof 93 i t a l i « eon 21 n 1
1
o ch i e n

febeint ben SSorfsf? aefubrt ju Ooben , unb bie 24 ttano/

ne« finb Pon i« 35ifd)6fen au« brei perfchicbencn Sic-

cefen btß romifd)en 2lgcn« unterfebrieben. Sie be»

jkben ftd» auf bie 21mtöPerf)äftniffe perfcbicbener geift«

Heber Steüen, bauptfdchüd) aber beftimmen fte_ bie

Tilgungen ber in ben Skrfolgimgcn gefrtUenett (Ehrt*

ften unb auffaüenber Sergeben gegen bie S;rd;en.

juchf , Porjügfid) cntfd)eiben fte iiber btn (fbeftanb ber

©ciftlicfien. Sie nannte geh: bie ^ c 1 1
1
3 e Si>nobe.

2leltefte unb Siaconcn, welche in ber Verfolgung ben

©6^en geopfert, bennoeb aber nachher ?Wärti)rcr gemor-

ben" waren, foKten ibre »unter beibehalten, aber bas
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2l6enbmabf nicht ferner abminiflrircn bürfen. 3e nach«

bem bic ©cfallencn mehr ober weniger gcjwungcn unb

mehr ober weniger mit 3eid)cn ber Sefümmerniß 2lntbcil

on Dpfermabljcifcn genommen hatten, würbe ihnen »er*

febtebene grifr ber 5tird)enbuf5e t>on 3, 5, 7, 10 3abren

beftimmt, ober auch foglcich bic Aufnahme in bic 5?irchen»

gemeinfebaft, unb fogar ju geiftlidjcn ämtcrit »errcifligt.

Ca rcirb erlaubt, biejenigen jum Schrämte $u weihen,

wcldic vor ihrer SaHfe geopfert hatten, inbem fie burch

bic Saufe rein gewafeben waren (wg xirokovexfievot). —
53>cr fid) burd) unnatürliche Unjucht »ergeht (xXoyovax-

ftevoi), wenn er unter 20 S^)»" «ff» M Äircbcnbuße

i>on 20 3ahren , ift er über 20 3abre unb verbeiratbef,

Äirchcnbufje von 25 3"hren ju bcjtchcn. lieber 50, unb

»erbeiratbete werben erft ouf bem Sobfenbctte wieber in

bie Äircbcngemcinfchaft aufgenommen. Sin 33?«nfch ber

bie ©cbmefter feiner Sraut gcfd'dnbcf, bem ungeachtet

bic lefete gebeirathet, unb baburch veranlaßt hatte, baß

(ich jene erbenft, wirb nebft allen, bie an bem Scrbrcdjen

Slntbeil hatten, ju lOjdbrigcr $ird)enbuße vcrurtbeilt.

Sungfrauen, »eiche ihre Sui'flfraufdjaft aufgeben {jrxp-

devixv xd-eroua-xi) , b. b. weldjc roiber ihr 2>crfprcd)cn

ober ©clübbc in bie (Ehe treten, werben angefeben wie

biejenigen, weldjc in bic jweitc (Ehe treten. SD« Sitte,

Sungfrauen bei fid) unter bem Sitcl alä ©d)Wffleru im

jjaufc ju haben (fvvepxofievxe TcxpSsvovt , w$ xfe\$xt),

roirb »erboten, gür ißabrfagcr unb 3aubcrer unb bieje-

nigen, roclche ftcb mit ihnen einlaffcn, wirb eine ftirdicn»

büße »on 5 3"f>rcn »erorbnet. ©emilbert werben fol.

genbe SBüßungen: grauentfperfonen, roelchc Sinbcr ab»

treiben, ober abftcbtlicb eine unglücflid)c ©eburt herbei«

führen, fdjließt bie altere Äircbenorbnung (o rportpoi

opoi) biß jum Sobtcnbeftc »on ber Äircbengcmcinfdiaft

ouö, wir legen ihnen eine Äircbciibuße »onio3abrcn auf.

Sluf un»orfcl?lid)cn 9??orb («*-' xxov<m»v $ovmv) beftimmte

bie ältere £>rbnung 7 3abrc, bic neuere (o ievrepos opm)

5 3<>bre. (Ein ilirdjcnbicner, ber bei feiner Drbination

foglcich erflart, baß er nicht ebcloö leben fönne, unb ba>

her ju beiratben gefonnen fei), feilte, roeun er auch bei»

ratbete, bennod) fein 2lmt behalten bürfen, hatte er aber

bei ber Drbination unb Jpanbaufkgung biefc Crfldrung

nicht getban, fo feil cr,fobalbcr heirathet, fcinQlmt »crlic»

ren. ©en Sanbbifcböfen (x^penaKo-roi) roirb baö 3icd)t

»erweigert, «Preöbpter ober ©iafonen ju roeiben, nur bie

niebern tfirchenbiener foDten von ihnen bcftcHt unb orbi»

nirt roerben rennen. Sollte ein ißrctfbotcr ober anbercr

j?ircbenbienf r in 2lbwefenbeit bcöjßifcbofä, ober bei Söacanj

bcöSf>iötbumö ttwaß »om Äircbengut »erfaufen, fo bleibt

bem 2>ifd)of bat* ?icd)f, baflclbe ju rcelamiren (xvaKxXei-

aSxi TOHvpixxov); bic öeijtlicbcn unb Äirdunbiencr, roclche

auö Scrupulofitdt fid) be^ gleifchcö enthielten, fällten ctf

rocnigftenö berühren ober »on Slcifdjbrübe cfjen i roo

nicht, fo follfcn fie »om 3lmt fuepenbirt fci>n. 2)ic 6a»

noneö biefer Sniiobe erhielten fpdterhin eine fajl alige«

meine Qlutoritat in ber Kirche. (Hard, Conc. T. I.

Mtuui ConciL T. II. ©chröfh X. 312 ff.

II. 3- 358. ©ic jtrengeru 2Jrianer ober iJJnomocr
hatten auf 2 Sijnobcn ju Sirmium unb 2lntiod)i cn
forool bie 2J3cfenödhnlid)fcit alö bic 2£cfen$glcid)bcit bc^

SohnciJ mit bem 93atcr förmlich »erroorfen. ^Dagegen

rafften fid) nun bie ©emiarianer ebenfalls auf. Siner

ihrer 2lnfübrer ©eorgiuö, Sifchof t>on Saobicea,
trieb eine ÄircbeniKrfammlung jufammen, roclche ^afi»
l i u ß , Sifchof ju 21 u f i) r a , in biefer feiner bifeboflieben

©tabt hielt- £icr »urbc bie 2Sefcuöahnlid)(cit feftgefe^t,

unb bic ©chlüiTc »on öi rmium unb 2lntiod)ien oer«

rborfen. 3n einem ©djreibcn an bie au^njdrttgen Q3ifcb6fc

fpricht bic Snnobe l» £annflüd)e gegen irrige SSorfleflun-

gen unb 2luebrücfe über i>aä SScrr>dItnig beä gottlichen

©ohncö jum 23ater auß. ©clb|t an beu Äaifer rourbe

eine @cfanbtfd)aft obg;fd)icf t , an beren ©pi^e ber 93i«

fchof 35afiliu$ felbf! roar. (Jonflantiu^II- lief? fid) für

jcfjt burd) biefc (Bcfanbtfd)aft einnchnren, bie©d)lüffe con
©irniiuni auf einer neuen ©i)ncbc bafelb|i Perbamincn

ju laj[cu, ui.j bie ^auptanführcr intf 6ril ju »er«

roeifen. (Gukenbevgn.)
ANLÄNDUNG, gemeiniglich unb inöbefonbere

in Dftfric^lanb auch 2liu»ad)^, ganbanroachö
unb 2llluoion genannt, i|l ein mcrhvürbigeä ^)hdno«

men an ber teutfeben Äüfte ber üiorbfec, unb in^befon«

bere an ber oftfricfifdjcnilü)« bcrfclben, ^it baburch febon

in bunflcn Seiten jum Iheil ihre erfte €rifienj erhalten

hat, unb rcobureb fid) aud) ber Umfang berfelbcn immer
nod) erweitert.

" Sie 21 n l d u b u n g erfolgt »errnif reift ber an ber Äü«
fie aufrocgenben glut, rooburd) ber ©runbfioff ber fogc»

nannten Ä l c i

»

Q r b e , nemlich ein in ber ©ce entflehen«

ber eigenartiger ©d)lamm, in Otfricslanb ©chlicf ge»

nannt, an ber fdjragen glachc be£ Ufcrö abgefegt wirb,

ber fobauu mehr ober weniger barouf liegen bleibt, unb

baö Ufer nach unb nach erhöhet, gegen bie ©eefeite er«

roeitert, unb mit einer immer bicfcrn SHinbc t>on Älcicrbe

uberjitbt. 2luf biefc tßeife ift bic ganjc 5J3?arfchgegenb

jDftfricölanbö '; entflanbcn, unb vergrößert fid) noch im-

mer an oerfebiebenen ©teilen.

©o wie aber bergleicben angeldnbcte £anbftriche

turd) bie OTeereiJroellen hervorgebracht roerben, fo leutt

werben fic auch *>on bcrfclben wieber je rftört unb weg»

geriffen, wenn man fid) nid)t im Sßcrfolg vor bem ©pirl

ber ißellen ju fid>crn, unb namentlich burd) hobt unb

breite (Erbbämmc, 2)cid)c genannt, bic föcwalt be^

5i>afferö baoon abjubalten fud)t. 3" ben dlteften Seifen

lag in Dfifricölanb, mit in ben angrenjeuben ?dnbent,

bic Äüftc offen, unb ba^ neue 2anb war burch feine

SJdnime verwahrt. SRacbber, ba man auf bie Äultur

unb Senu^ung be^ Sfanbe^ aufmerffamer würbe, f;\:<\

man an, Sdmmc ober Seiche barum ju iegen, unb mit

folchen von Seit ju Seit weiter fccrodrtrf »orjurücreu,

je nad)bcm bic 2lnldnbung an ber 2lußenfcitc ber Seid)e

junabm. 3ef^t ift nicht nur bie ganjc ofifricfifd)e Äüfte

mit einem jufaramenbangenben ©cebeid) befd)(a«

gen, ben man ben S e i ch b a u b nennt , jwifd)en welchem

unb ber ©aubgegenb betf Sanbeö fid) bie fogenannfe

93?arfd) befinbct, fonbern bie ©ewinnung cincö immer

i) Sa* SBort OTarfrf) tomrat ron bem altfriefifdjcn SBett«

maar, mcar, muar ba« TOcer, her, weil bat 3Rürfdilanb nieftt

nur am SOIccr lie.it, fonbern au* felbft aui bem 93?cer l'evpor:

cjel;t. — ». Söi'difö oftfrief. Canbica)t, »und) 174C ©. <J3.

44. Sßiarba-6 aufrief. SBortefbud), tfurtd) 1766. 6. 2*5.
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gregern neuen Wfetß, unb bie Sebcidjung begefben ig

aud) juglcich fcfwn fu't ein paar 3iabrf)unbcrtcn ein febr

intereganfer ©egenganb ber öffentlichen 2lufmerffamfcit

unb ©pefulafton geworben.

©er außerhalb beß Seidjtf anldnbenbc SSoben ig. fo

wie er juerfc au$ bem Sfteere beroor gebt, natürlich un»

benarbt unb fahl, ©obafb er aber eine sewiffe Jpofje er*

rcid)t, fo entgebf eine Begrünung auf ber Dberffdd)e,

unb jw«r ganj Pon fclbg, bloö burd) bic wirffame Stacht

ber 3?atur. Sie erge SPflanjc, bie fid) auf bem roben

35oben berPor tbut, ig bat* @la£fd)nialj, (Salicornia

maritima L.) in Ögfriee'fdnb öuenbel, ober Ärücf»

fug genannt, ein flcine3 faftigeö ©cwddjg *), baß aller»

erge St'idjeu von einer Vereinigung ber g/era mit ber

neuen <£rbe. Sicfe ^flanje bleibt unb ttadjft fort, fo

lange bic tdglid)e glut iijrcn©f.mbort befpült. SBirb aber

in ber golge ber 3ctt ber Stoben hoher, fo bag bic tag»

lid>e glut ihn nid)t mehr überftromen fann, fo ftirbt baß

&laßfd)maU ab, unb an ber ©fette bejfelben jeigen fid) halb

anbete »Pflaiijcn. 21«f ben mehr fanbigen 2lnwdcbfen

fommt baß ©eerifpcn«©rag'(Poa maritima L.),

an ber eftfriefifd)en unb jepcrifcfjen Äuge ber 21 n b c l ge»

nannt, junt Sßorfdjein. 2Iuf einjclnen fettern 21uwdd)»

fen tbut gdj Porber nod) baö SReergemfraut (Aster
tripoleum L.), baß man in £>gfric$Ianb bie ©ülte
nennt, berpon ein großem, onfet)nlicI)cö ©cwddjö, Pon
1 biä 6 gug £o(K> mit rotblid)» blauen Slmnen unb gel»

ben Welchen, baß jebod), tpenn ber Sobeu bober wirb,

unb bie ,crtenf(tcfye gfut ihn nirfjt meljr befpüfen fann,

»ieber perfdjroinbet, unb ebenfalls bem Slubcf tylafy

mad)t. Sicfcr 2lnbel ig ein tregid)e£ gutterfraut für

baß 3tinbpicb, fowol grün alß aud) ju Jpeu gemacht.

(?r begebt autf Meinen, bohlen, fnotigen Halmen, pon
welchen mehre auf einem ©tcngel wad)fm.

SJJan nennt ein folefteö neuangcldnbefc£ 95orlanb, fo

lange eß nod) nicht mit einem Sanmt ober Seid) ttmge»

Ben ig, in ber ogfricgfd). frwbcefpradje einen geller')
ober einen 2lugeu» ©roben, 2{ußcrbcid)$»£anb, unb be»

nuftt eß fowol jur aßeibc, alö jur ^euernte. <£ß wirb,

wenn eß baju reif unb grog genug ig, mit einem Seid)
umgeben, unb beißt nun ein $olber 4

). ober in einigen

©egenbencin ©roben*). <£ß tpirb fobann jum Slcfer»

bau, unb in ber golge mit 2lbroed^fung aud) jur 23ieb»

juef)t6cnu(5t; boeb Pcrfd)Winbet ber 2lnbel gleid) nach ber

S3ebeid)ung, unb fommt nie wieber barauf jum Vor»
fcr>ein.

Sei ber ilnfdnbung mugte natürlicher SBeife bie gra»
ge cntftet)en : 2Bem baß neue £anb jugcr>6re? —

2) -Der Siuenbel roirb ücn einigen eingemadjt unb als
Galat gegcfjcn.

3) S5on bem altfriefifc^en SBort hei, b, 1). t)od), ftoefen.

f. SBiarba'« altfrief. SBörterburf) @. 179.

4) ®a« SBort gelber flammt obne 3meifet üon bem nttfrie»

fif*en SBorte Pool, ein ftiUfiebenbeS aBaffec, ab. 33iarba'S
altfrief. äB&rterb. @. 292.

5) ©roben, fott naa) SBiarba'ä SKeinung ecn bem alt=

friefifJjen Borte gers, gres, baä ©ras tjertommen. SB5rterb.
©. 157. — Kad) Äilian'ä Etymologicum teuton. liiiKuae.

Ultraject. 1588- bebeutet baö alte SBort garse eine gtüne Sßiefc,

Sin ©roben beifit alfo fo »iel als ©rünlanb.
«K3. Sncoclop. 6. SB. u. Ä. IV.

OXan tpar in Ö(tfrie^fanb fd)on feit langer a\ß 200 3ar>-

ren, ba ber 2lnroad)ö an ber Äüftc immer mef)r 21ufmerf.

famfeit erregte, barüber uneinig, unb tß tarn bcäfjalb ju

mandjerlei ©treitigfeiten. 2>ie o(?friefifd)e Sanbcö.
f)errfd)aff glaubte alß foldje ein Stecht jtt r)aben, fid)

baß neuc£anbpr)ne2Beitereö jucignen unbeöbebeid)cn,u

fonnen; bagegen behaupteten bie oftfricftfdKn ßanD
ftdnbe, bag berjenige 23oben, ber an^ben £>äd) an»

roücf;fe, benjenigen Perf>dltnigmdgig gebore, \vüd)t bie

£>eid)e unterhalten mügfen. 35iefc ©treitigfeiten ber oft«

frieftfdjcn ßanbjidnbe mit ifjrem £anbcöf>crrn über bas

fogenannte 2lnroadj öred)f b(ß legtern, begannen

fd>on im 3af;r 1595 6
), unb ftnb nicmalö ganjlid) abge-

mad)t unb enffd)ieben roorben. 3nbcg ^aben bie oflfrieft.

fdjen £anbeöf>errcn an ben meinen ©teilen, tpo einzelne

5)riPafperfoncn auf ben neuen Sanbanroadjtf einen gegrün»

beten 2lnfprud) mad)ten, fid) in ber ©üfe mit iljncn abju»

fünben gefudjt, fo bag biefe ben für baß SOfal angcldnbe»

fen neuen $obcn m 55eft§ erhielten, bagegen aber auf
ben ctma in ber gofge entfter}enbcn 2lnr»ad)ö 33erjid)t

leiffefen. Sluf biefe 5Scifc hat bk eftfricftfcOe Sanbe^«

Oerrfdjaff fid) ein burcfjgangigeg 2lurecf)t auf bie neuen
ainldnbungen erworben, roeld)e^ baß ius alluviouis ge.

nannt, unb ju ben Sccgafien gercdjnct wirb; fo voit fte

baburd) ben größten unb anfcf)nlid)(ten £f;cil ber2lnwdd)»

fe an ber Äüfte wirflid) befi&f. £)odj behaupten unb
üben bie £errf id)feit^»35cfi§er in ben fogenann«

ten abefigen i?crrlid)fcifen, wo ebenfalls 2Inldnbungen

erfeigen ober erfolgen tonnen, baß ndmlicf/e £üed)f ; wie

nicfjf weniger nod) hin unb wieber in ben 2lemtern £m»
ben, Sorben unb Serum einjelne $))riPaf » £anbbe>
fixier ourch ihre an ber Äüftc belegenen Sdnbercicit gd;

nach 33crbdftnig berfclben im 5Befi'f| beß fogenannfen 2ln»

wad)örcd)fcö befünben. 3m £arrlingerlanbe, baß
bffanntlid) nicht ju bem eigentlichen gürgenthum Oft*

fricglanb gef>6rf, fonbern eine befonbere Segnung bei?

ogfriegfdjen Sanbe^herrn ifi, hat ber lefcfere ganj allein,

unb ohne jemals barüber Porgefommene SBibcrfprud) e

,

ba^ 21lluPionörcd)t.

üh'cht auf allen ©egenben ber offfrt'efifchen Äüfte

geht bie 2lnldnbung mit gleidjcm Erfolge Pon ©faffen;

Piefmehr ig baß 5)?eer an einigen ©feilen weit ergiebi»

ger, alß an anbern. 2ln einzelnen ©teden ftnbet gar

feine 2lnldnbung ©fatf, unb man hat 93?ühe, ba^ ber«

malige SJorlanb ju erhalten. Sie Urfadjcn liegen of>ne

Sweifel in ber perfd)icbenen S^obe ober Sicfe beß Ufertf,

unb iu anbern un&efannfcn Umgdnben beß sftltetß. SJuch

hier arbeitet bie J?aub ber SRafur im Verborgenen, unb

umhüHf ihre grogen SBirfungen mit einem gef^eimnigPol»

len©chleier. Sie meigen unb bebeutenbgen 2lnldnbungen

ber neuem %tit (benn urfprüngltch. ging baburd)

bie ganje 5D?arfcftgegenb nach unb nad> auc? ben glutben

beßOceanß herpor), finbengeh an ber Äuge beß Sol»

lartg, in ben iegigen 2lemtcrn SBeener unb 3«mgum, an

bcrSubfcife be£ 2lmtö SJcorben, unb auf ber OJorbgrenjc

beß Wmtß ©ittmunb im £arrlingerlanbc. ©onft bat

6) SJrenneifenä oftfrief, ^ific-rie Tom. I. Lib. I. cep. 9-

pag- 118-
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man aud) an bcnÄüßen bc$©refßcfer unb5?erumcr Slmfe?

in neuem Seiten bin unb triebet ücrfd)icbcne neue £dn»

ber gewonnen. 9?ur im (Ember unb ©rctfielcr 5Imtc, <m
ber atißerfccn QSeßfüßc beß Zanbeö, im Dcorber älmte ge*

gen Dcorbwcßcn unb auf ber Diorbfcitc biß (Efenfer 51m»

Uß im jjarrlinger i'anbe gegen Oßcn, trfy&lt eiefleid)t

wegen ber Ungunß bes* iotalß unb wegen eincö ßdrfern

Slnbrange? ber Sfteercefluten , büß SSorlanb feinen fon«

bcrlicben 3uwad)£. Sie glut berührt tdglid) ben borti-

gen ©ccbcicb, unb obneibinldnglicbeSßorfcbrungcn würbe
baß Ufer bafelbß noch tiefer werben, unb fogar bie be»

bcidjfe £üße nicht außer ©efabr fenn.

Dbgleid) auf biefc Süeifc bieS'uldnbuttgen an ber off»

frieftfeben Äüßc burd) bie £anb ber 3catur erfolgen,

fo fuebt man bocl) ben SBirfungen berfelben in biefer gro»

fen Operation aueb bureb bie $ tut fr ju £>ilfc ju fomnten,

unb ben 5lnwad)ö bcö 2?orlanbc£ bureb mancherlei 51 u»

(t alten 511 beforbern. 9)ian jiebt namlicb buref) ben

dußcrßcn Sianb beßelben, ber noeb twn ber tdglicben

glitt überßromt wirb, mehrere feewdrtg geriebtete unb

parallel laufenbe ©reiben, bie man ©d)lieffd)l6te
nennt. Sic barauö gegrabene (Erbe wirb auf ben 3roi*

febenrdumen ja flcincn SBalfen erhöbet. ~ie ©rdben

füllen fiel) balb mit neuer <Erbe ober Schlamm, ber ftd)

«uß ber tdglicben gfut barin abfefcf, fo baß mau infurjer

3eit abermals neue ©d)licffchl6tc beraub werfen fann. —
9J?an legt ferner in ben niebrigen Stellen biß 23orlanbe$,

bie efroa Pen 3cit ju 3«'t bureb bie glitten binein gc*

riffen, unb bcöfallö SKicben, b. t. cingerißene 23er«

tiefungen genannt roerben , unb jwar giter gegen bie anf-

frrömenben gluten befonberc Sdntme an, bie man 2) ü»

fclbdmmc ju nennen pflegt, ©itfe £>dmmc werben 511=

glcicb, je ttadjbcm tß erfoberlicb ju fenn fdjcint, mit et«

ncr ^tinipe t»crfer)cn , bamit baß jur gfutjeit f>crcnt flro»

menbe SBöffcr jur 3eit ber dbbe wieber abfließen foune.

©amit auch ber in biefem ÜBaffer bcftnblicbe Äfeicrbefloff

ober Sd)licf befio beß'cr jurucfbleibc, fo fmb bie 'pumpen

an bem nad) bem ?anbe gerid)tefcn (Enbe mit Klappen

tjerfeben, webiircb bie bafelbft beftnblid)e öeffttung ber«

felbcn , »crmitfclft biß anbringenbett SBaffcreS, jur Jf)dlf«

te bebetft roirb. OTan nennt biefe pumpen mit einem ei»

genen Tanten ©cf) lief pumpen.
£>urcb alle biefc 5lnffaftcn fuebt man in Dftfrieölanb

nid)t nur baß ianb feibft ju erbaften, unb babttrd) ju»

gleich ben guß bc$ ©ccbeicbö ju ftdjcrn, fonbern auef)

tcn23ebcn beö 23er(anbc£ nad) unb nad) ju erbeben, unb

;u einer balbigcn 55cbeidning immer tüchtiger ju madjett.

— Clin befoubereö wirffameS Mittel jur (Erhöhung biß

Sobentf, baß bie 3ca tur fclbfl anorbnet, fmb bie erßen

grünen $f(anjen auf bem 2SorIanbe, baö ©laöfd/iualj

unb tefonberö baf< Tieerßernfrattt, tvorin fid) fct>r Picl

©cefdilamm ober Äleierbeßoff anfeljf, fo bau bie .<?6be

ber Oberfläche baburd) aümdbilg unb fef)r merflieb ju«

nin.mt. (J- Ch. H. Gilttr/na/tn.)

Anlaff, f. Atlelstan.

ANLAGE, tvirb In cigentf)ümlid)er unb fu
gürlid)er SJcbcutung gebraitdjf. 3n ber eigentbünt'

lid)en 33ebeutung jeigt tß, tvie fein (Stammwort 5t nie«

aen, einen jweifadjen (ginn, je nacl)tcm bie »prdpofttion

91 n bebeutet 1) fo Diel roie bar an, an etwaöau,

oft gfcicbbcbcutenb mit Deeben, 93et, 3"- S^\n\w,

2) fo eiel wie ju einem 3^*^. 3^ erffen %aW i|i

bie 93ebeutuitg rein pb^ßfd), im jroetfen geiftig.

3n ber erften pbi)fifd)cn 35ebeutung beißt 5lnlage
1) baß (frbreid), roelcbeä burd) glüffe ober ©trome am
Ufer angelegt ober anaefpült roirb yOluldnbung, Ohtfcbütt,

Slnrourf, SiUueion); 2) beim ©d)ießgcroebr ber Xbeil beä

Äolbenö, tvelcber beim 5lnfcblagen an ben SSacfeu gelegt

wirb.

8Beif burd) baäSlnfegcu in pbi)ßfd)er S3ebeutung ber

5!nfang üu itnaß SJcacbfolgcitbem gemad)t, ber ©runb
ju etwaö gelegt wirb, fo wirb nun Hnlacje aud) ale: gletd)«

bebeutenb mit 51 nf aus «"b ©r unb läge gebraud)t.

©0 nennt man
3) bei einer abgebaebtett Wauer bie Gruublinie ber

SJbbadutng bie 51 n läge, b. i. ben jenigen Xbeil, um wel«

eben eine fold)c ^Dfauer unten btefer i(! als! oben; unb 4)
in ber gortifiration ben §uß, bie ©runblage, 2>afte?,

worauf etwaö ßebf, j. ?V eine Sßrußwebr. (£bin fo iß:

51 uf legen in ber Malerei bae! Auftragen ber erften gar«

ben auf beu ©ruttb, weldje «ad)ber Pott anbern garben

bebetf t werben.

Sicfe 53ebetttung Pon 5lnfapg unb ©runblage mad)t

ben ?D?ittelbegriff, burd) weld)en 5lnlage in geißiger 35e«

beutung mit ben Porigen S&ebeutungen ijtifammenbdngt.

3n geifliger ^inftebt wirb Anlage namlid) gebraitdjt 1)

ftaft (Entwurf, 2) © i ß p f i t i n, 3) X ü l e n f,

Sa big feit. ^)auptfdd)lid) bie leine Scbeutung iß: bie

ftg;iilid)e.

l)(tatt(Fntwurf. 3n allen Äünften nennt matt

bie ülnlagc ben erften Umriß timß jeben 2Bcrfeö, woburd)

feine wcfentlidje ffiurtdjtung jur 2lnfd)auung gebrad)t

wirb. — 3" ber 95 a u » unb © a r t e n f u n ß pflegt man
aud) ein autfgcfübrtee: ©anjee: in 95ejug auf feine 5Jnorb«

nutig unb €inrid)tung eine Anlage ju nennen, b. i.

cigeittlid) etwae? einer Slnorbnung gemäß 5lngclcgtctf.

93cinabc in bemfelbcn ©iune wirb »on 31 n läge in

ftat£wirtbfd)aftlid)er ^)infid)t gefprod)cn, wo
man baruntcr Perßebf bie 23ertf)eilung einer ©teuer im

©anjen, unb unter De e b e n a n l a g e bie Beiträge, welcbe

nad) bcmgttß einer ^auptfteuer aufgebraebt werben, $.95-

bie ©emcinclajtcn, welcbe nad) ber ©runbflcucranlage

pertbeilt f!nb.

?P?an ßebt leid)t, baß 5lnorbnung bi" nie Pon

bem 5?egriff 5lnlagc getrennt werben fann. Clußcr in

ben bitr angegebenen befonbern gaflen iß ülnlagc, wo
eö mit (Entwurf gleidjbcbeitteitb betraebtet wirb, bie

©runblage einetf, einer Slnor'Mtung gemäß au^jufübren«

ben, SBcrfcg.

BBU bieniit aud) bie beiben leßten 5rebetttungen 51t«

fammenbangen, ergibt ßcb ton felbß. 23cibe werben

baup(fad)lid) in aiitbrcpclogifd^er .<?itifiei)t gebraucht, fo«

wol in 53ejiebung auf bie orgaiiifdje al6 rft)d)ifd)c Deatur

beeJ 53icnfd)en, in foferti bie OJatur bie ©runblage ju et*

naß in if)tn getnaebt bat, ben 5lnfang einet? 5lu^'.rub«

renben. — Äieoon banbcln bie beiben folgeuben 3lr<

tifel. C//0
Anlage, in mebicinifdjcr 53ebeufitrtg Cfasposi-

ii"\ nennt man baejeuige 23crbaltniß, Perraoge beffen

ber SKcnf^b überhaupt unb befonberö einer tot bem au«
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fccrn für ßranffjetfcn cmpfdnglidj wirb, fo baß bei ein»

wirfenben dußern UrfacJ)cn tiefe mirflirf) entfielen. Sie
Slnfage iff tt)<il$ eine allgemeine, in fofern jeber tf>icrtfcf>c

Sorpcr mcd)anifd), d)cmifd) unb bnnamifd) eerle§bar,

unb bamit Äranfbcifen unterworfen ift, (r>ci"Iö iftbicäln»

läge eine befonbere, in fofern baß icben eincö jcbcnSKen«

fefien ein inbieibuclleg iff, unb babet mief) in einer inbt»

»ibucflcu 25ejicbung ffebt ju ben äußern fd)dblid) wirfen»

ten fingen, Sicfe befonbere 2lnlagc fonn naturgemäß
fcpn, wenn (Ic burd) bie bcr©cfunbbcit jufommenbenSSer«
baltniffe, in benen bcrSRcnfd) fid) befinbet, namentlich 211»

(er , ©efd)lcd)t, Temperament, Seibcebcfdjaffenbcif, ©e»
tto&n&eit k. bebingt roirb ; fie iff aber fe&r oft wibema»
furlid), wenn fie eine bereite oorbanbenc2lbwcid)ung eon
bem gcfunbenSufanbc eoraugfe|f, bie aber nod) nid)t groß
genug iff, um für fid) Äranfbeit ju fenn, unb entweber
angeboren ober erworben femt fann. Jpier fliegen al$«

bann Slulagc unb Äranfbcit in cinanber über, unb ber

3uffanb, ben ma« Ärdnflicbfeit nennt, iff meiffenS

niebfg anbertf, ald eine folebe wibemafürlicbe Anlage. ©.
b. 2irt. Aetiolope; Krankheit. (Gme/in.)

Anlagen. ( p fn d) o t o g i f d) ). Scr SKenfd) m a d> t

Anlagen — in ber Außenwelt; Einlagen ju ©arten, ju

£dufcm, ju Stdbfcn u. f. fort.; — unb f)at 2JnJagcit

— in fid) fclbft; Anlagen }ttr Sicbtfunft, jur Xonfunff,

jiir Sftalcrfunff u. f. f. Sic leßtern »erben biet betraef)»

ut- — SBenn ber S0?enfd) 2lnlage ju <£tvoaß bat, fo

fo wirb baburd) biefeg <$tV6a£ nod) nicht wirflid). jßiele

baben jur ionfunft 2Jnlagc, bie bod) niemafö wirflid)

Sonfünfüer werben. 2Bcr aber gar feine 2lulage baju
f)at, ber fann cd nicfjt werben, eß iff ibm ebne ade 2Jn»

läge baju gar md)t moglirf). Sie 2lnfagc jtt (itwaß iff

alfo baSjcnige in Dem Sttenfdjcn, weburd) biefcä <£twaß
ü)ta raoglicl) Wieb.

Saäjcnige aber, ivcjit ber SRcnfcfi Slnfage bat, iff

entweber 'Ibdtigfcit ober Seiben, (etwaä 2lctiec£ ober

^affieef?). Senn aud) 511 borniertem werben ibmSlnfagen
jugcfdjrieben; wie bie Anlage jur Sttitlciöigfcif, jur ©e»
bulö, jur Jtägbeit 11. f. f.; folglich, ba basjenige in bem
iü?cnfd)eu, woburd) eine gewiffe 2,f;dtigfeit if>m moglid)
wirb, ein 93ermi;gcn ju bcrfel&cn, unb ba^, woburd) ein

gewinn Seiben in if)m möglich ifl, eine €mpfdnglid)fcit

bafür genannt wirb; fo fmo feine 2lnlagen, an unb für

fid) betradjtet, nicl)t£? SJubcrcö, a\$ feine Vermögen unb
<Empfdng(id)fciten. SRur ift jut ndtjern Sc|limmung bie»

feö Segrifeö nod) zweierlei binut ju fegen.

1) 23crm6gcn unb (Jmpfdnglidjfeiteu fonnen größere
beigen, fofern fie großer ftnb, alt bei ben meiften 9)?en»

fdun. 3?ur folefte größere Vermögen unb (fmpfdnglid)«
feiten werben im befonfern Sinne, in welcbem baödBort
gcwöfjnlid) gebraudjt wirb, Anlagen genannt. Senn
fouft ließe fid) eon 3eicmanbcn fagen, baß er jur Sid)f«

fünft, ju tiefftnnigen gorfd)ungen, ober überhaupt ju
irgenb <Et\vaß gar feine Slnfage fjabe, woju fonft ein

SRenfcf) 2!ufage bat. £)cnn irgenb einen ©rab Pon ben
biiju gebörigen Söermogen unb €mpfdnglid)feitcn bat je>

ber$?cnfd), inbem er fonft ber mcnfcftlicbcn Ü^afur er»

mangeln würbe. SBenn alfo 3cmanben Einlage ju <£ttt>a$

jugefebrieben wirb; fo beißt baß: et befiöe bie baju er.

foCevlidjcn SScrmogen unb Smpfdnglicb, feiten in einem 56»

bem ©rabe, a1ß bie meiffen 5J?enfcr)en ; auf e6en bie 2lrf,

wie man oon 3f"tanben fagf : er b.abe ®iß, ©cbarfftnn,
(Jinbilbungsfraft u. f. f., wenn biefe SScrmogen im bö*
bem ©rabe ibm eigen finb.

2) ©er 2luöbrucl Slnfage fübrt nod) einen 3^cbenoe»

griff mit fid), ber au£ feiner Quelle, bem 3«it»ort an-
legen, auf i'bn übergefloffen ift. 5Ser Stwaö anlegt,

ber bat ben 3mecf, eß wirflid) ju macben. „Z>ie meiffen

SMbliotbcfen, fagtSeffing, finb entftanben, nur wem'*
ge finb angelegt werben." £aß beißt, nur bei wenigen
iftc£ glcid) anfangt ber %wed gemefen, fie ju ©tanbe
ju bringen. 9iocb fldrer erbettet ber Segriff et'ncö bcab-
f?d)tigten 3tt»cr\'3 bei bem2Juöbrucfe: eß worauf anlcien.

(93g[. meine ©ebrift über finnterwanbte 2BSrtcr, lr Ib.)
SOenn babev Vermögen ober empfdnglicbfeitcn eineö

9Jfcnfd)en Slnlagen genannt werben, fo liegt barin ber

23egri)f, ba^ baöjenige, toaß bureb biefelöen moglid) iff,

Wirflief) werben, baß fie alfo Mittel ju 3wecfen fenn fol»

len, baf; eß bei il>ncn auf<£f»a$ angelegt fen; unb jwar,
Weil ber S0?enfd) feine Vermögen unb <Empfdnglid)feitcn
nid)t fieb felbcr gibt, fonbern t>on ber 3?afur empfdugt,
baß bie 3Jafur eß babei auf Gitwaß angefegt babe; bar»

auf ndmlicf), baß wirfltcb werbe, toaß burd) biefelbett

moglid) ift.

2üfo folgt: bie Sfnfagen eine^ 5D?enfcr>ert finb bfe

großem Vermögen unb (Empfdnglidjfeifen beffelbcn, fo»

fem fie alß Mittel ju 3weden (alö €inrid)tungen ber 3?a«
tur, wo&ei biefe eß auf <ittvaß angelegt bat), gebad)t

»erben. £>aß Scnfeermogen beß Wenfcben iff eine 2ln»

läge, fofern eß babei barauf angelegt, ober, 3wetf iff,

baß ber Sftcnfd) benfen foll.

Sa bie Slnlagen beß -55?enfdjen nid)f eon ibm erfc

erworben werben, fonbern ©efdjenfe ber 3?atur finb unb
fd)on jum ©runbe liegen muffen, cfjc er überbaupt
&waß erwerben fann, fo muffen biefel&en ju ben ©a»
ben, namentlid) ju ben 9? a t u r g a b e n gered)net

werben. Slber, nid)f alle 3?afurgabcn finb bloße 3lnUv
gen. 3lngeborne ©efunbbcif ober ©tfjonbeit finb t)err^

liebe ©aben bcr3Mur, fetne^wege^ aber bloße Slnlagen,

inbem fie feine bloßen SSermogen ober (Empfdnglicbfciten

finb.

Sfnberö eerbaffenfid) bie 2lnlagcn unb bie fogenannten
Talente gegen cinanber. Senn eine 2fnlage iff nid)t

alle 50?al aud) ein Sale-nf, obgleid) fie eß ferm fann.

Senn Talente finb größere grrfigfeiten, unb jwar eigent»

lid) nur ber Srfenntnißfraft; mag biefe übrigen^ alß

Jpauptfraft ober nur alß mitroirfenbe erfdjeinen. Slnia»

gen fonnen aueb anbern Gräften jufommen , unb müifcn
oft erff burd) Hebung unb 2luöbi(bung ju fold)en fertig«
feiten, alß bie Salente finb, erbobet werben. SBorauä
jugleid) erbelief, baß Xalcnte, ob eß gleid) angeborne
gibt, boeb aud) erworben werben fonnen, inbeß bie 2ln»

lagen inögefammt SRaturgabcu finb. Sieö alle^ iff bei

bei 53etrad)tuug beß Segriffeö eon Talenten weiter ju
entwirfein, unb eß wirb fid) babei bie Semerfitng barbie»

ten , baß eß mit bem Siuöbrucfe laleut — eon bem gric*

ebifeben Txkavrov, toeld)cß urfprünglicb eine 9ßagf, unb
bann ein ©ewid)t bebeutet — eine dbnlicbe SBeivanMniß
babc, wie mit unferm tyf unb; wenn man j. 33, mit
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©cUert fagt: „llnfer 23erftanb ift ritt foftbareS ipfunb,

baß untf ber 2lUmdd)tige jum Sßudjcr anvertrauet

hat."

#?an fann brei (Satfungen eon 2lnlagcn beä SJ?en<

fchen unterfebeiben, unb fie geiftige, F6rpcrlicf>c urtb gc»

wiifditc nennen , je naebbem fte ndmlid) aus SBermogen

ober (äümpfanglicbfeifen ber Scfc, beö ÄerperS, ober bei«

bcr j'igleicb betreten. Sßenn unfer Äorper für bie (Ein.

ffüffc ber Üßitterung Pen iRatur ju empfanglid) ift; fo ift

baß eine üble forpcrliche 3Jnlage. drin größere^ Urtbeiltf»

eermogen, womit unS bie iftatur autfgeftattet bat, ift

eine geiftige 3lnlagc, unb bie 3lnlagc, ein autfgejeidwcter

SNaler ober Xonfünftler ju werben, ift eine gemifd)fe,

inbem bicrju SJermogcn unb £mpfdnglid)feifen betf Äcr«

perä fcwol alß ber Scle erfobert werben. (?ine gemifebte

SJnlagc ift freilief; cigentlid) nicfjfö QJnbered, alö ein 3n»
legriff Pon mehren, fhcilg geiffigen tbeiltf forpcrlidjen

Slnlagen. 3n & c fftn hinbert üiid)tß r einen fofdien 3n6e»

griff eine gemifebte 2Jnlage ju nennen. Sie 3lnfagc ju je»

ber fchonen j?un|t ift eine fo!d)e geinifcbtc. Senn, baß

jur jjereorbringung beö Sd)önen juberberft geiftige 3ln*

lagen erfobert roerben, erhellet eon felb|t. 3lbcr aud)

forperlidje. Senn fclbfi bie geiftigfie aller fcbSnen fün-
fte, bie Sicbtfunft, bebarf jur ^»erbeifdjaffung if>rcö

©foffcö ber Slnfdjauungeu ber Sinne, unb muß alfo eon

ber 3lnfage ber finnlidicu äßcrfjeuge 51t eofifommncrnStn»

fdjauungen abhängig fc»n.

2ßill man3lllctf, waäin ber Scle eorgehef, in Surfen«

nen, güblen unb Begehren einteilen, fo wirb man aud)

eben fo Piel 2frtcn eon geiffigen 3lnlagen annehmen müf»

feit : Anlagen ber erfennenben, bcr fübienben unb ber t>c>icf>»

renben Äraft. SebeliSiffenfdjaft erfobert 2lnlagen Der er«

ffen 3lrt; roeil bei einer SBiffenfcfiaft, «Iß foIcber,2JfJcS auf
baö Srfennen anfommf. (Fiue feböne ifunft feftet aud)2ln»

lagen bcr jroeitenSJrt eorautf. Senn bcrjtünftler muß tin

feinet unb leife$©efüh! haben, befonberS für biejenige 3lrt

bed Schonen, bie er bnrfteQcn roill. Sic 2lnlage ju ir»

genb einer Scibenfd)aft cnblid) ift eon ber britten 2lrf;

Inbem jcbe 2cibcnfcbaft in einer Bcgicrbc ober äSerab»

fcheuung beffeht. Saß übrigens biefe Pcrfcbicfcnen Qlr»

ten eon geiftigen 2lnfagcn in ber Sftafitr nicht fo getrennt

be|tcben, alS fie jum Schüfe ber Betrachtung Pen cinan»

ber abgefonbert roerben, barf id) nidjt erff erinnern, ba

tß, nach allgemeinen @runbfd(jcn ber Sclenfcbre, fich eon

fclbft Perftehf.

3u rocldjer 3(rf eon thdtigfcit ein 5)?cnfch bie meifte

Slnfuge habe, baß laßt ftch an ihm in früher 3ngcnb fdion

erfennen. Saburch niSmlid), baf? eö ihm am leid)te|ien

wirb, biefe 9lrt Ponl-hatigfeit auöjuüben unb ^ortfcf)ritte

barin ju machen , unb bat fehr bafb eine geiviffc Neigung
ju berfclben (ich jeigt, welche auf bem behaglichen @ic«

fühle auä jener Seichtigfeit beruhet. §ür ben (frjieher ift

<ß ^flid)f, bie eorjüglichftcn 2lnlagcn feinei* ^glingS ju

erforfdjen, bcöijalb auf bie angeriebenen .^'cnnjeidjcn (ti

achten, unb, um fie hereor ju ioefen, benfclben ju man»
nigfaftigen 9lrtcn eon lhatigfeit ju ecr.iiilaifeu. Senn
e$ ift wichtig, baf? ber 5Jfenfd), fo eiel alß niogÜdj, bem
hauptfdchllch ftd) wibme, wojit er bie mei|?e Anlage bon
bcr SRatur empfangen hat. (Maafi.)

Atilr.it. f. Lclinware.

Anlaschen,
f. außer Laschen, Holzamveisimg

linb Jagen.
ANLASS, wie tß in Urfunben häufig eorfommf,

ein Peraltetc^ ÜBort, ftatt beffrn baß frembe: 6ompro«
mifj, üblich geworben. 9ßcnn ftreitenbe Parteien ftcf)

über €d)ieb^nd)ter eereinigten, bebieitte fich. jeber bcö
3lu0brucfiJ, er habe feine Sache, fein 3iccbr, an ben 3}e«

nannten gela ffen. Sie Srfldrung felbff hic§: 9lula§;
unb wenn fie, wie gewöhnlich war, fd>riftlid) ausgefertigt

werben, ein offener Jlnlafjbri cf. Ratten bie Qfompro»
mittenten über mehre ©egenffdnbe Streit; fo beftimmte

ber 2lnla§brief biejenigen namentlid), worüber entfehie«

ben werben fofite. 35ei ben SSerhanblungen felbjt famen
aber bod) wohl bie anberen Streitpunfte burrh bie ©e«
aenpartei beiläufig jur Sprache. Sie dichter erwähn»
ten beren bann wohl auch in ihrem llrtheil, boch ohne
einen Sprud) barüber ju tbun, mit ber 95emerfuug;
biefer ipunft fei) nicht an fte gelaffcn, b. 1. fte fener»

barüber ju fprechen, ober ju entfd^eiten nidjt ermad)«

tigt. (c. ArnoldL)
ANLASSEN, wirb eon Sflafchincn gebraucht,

welche burd) 58affer, 3ßmb ober Sdmpfe in Bewegung
«efept werben, wie 3)Jüh(cnrdber, Blafcbdlgc, Sehmelj»

ofen u. f. w. : fie an (äffen heißt fie erfl in Bewegung
bringen. Sluch eei ficht man auf Saljwerfen unter bem
2tuf/brucf : eine Pfanne an I äffen, eine nod) leere

Pfanne mit Sole anfüllen. Sag D?arhfüBen na$ erfolg»

tem(finfochen heiin bann Sole jufaffen, auch fchfedjt«

weg jufaffen. {Lartgsdorf'.) — Sonft t>cifit aud)

Slnlaffcn baö SHJiebergluben ber SOtctafle wdhrcub ihreß

SluSftrccfcuö, um fte baburch wieber weicher ju ma«
djen. (La/npaiüits.')

ANLAUF. ÄiinflaueJbrutf ber ©nmnaftif ober

Surnfiinft bei allen 2lrten beß Springend, wo ber ^6r<

per fid) nidjf bloä fenfred)t aufwärts, fonbern auch

eorwartä fortbeivegen foß. 3n biefem gaffe ift tß

nothig, eom Stanbe biö jur Stcfie beß Oluffprungf* 10
biß 15 Schritt halb mehr bafb mit weniger fcbnefJ jtt

burchloufeii, um bem Äorpcr einen Sd)n.>ung nach eern
hinauf» ju geben. Siefe Porldufigc Bewegung f;eifit ber

Bttfauf; ein burch benfelben eofibrachter Sprung ein 31 n«

lauffprung ober Sprung mit Sin lauf, im ©eaenfafl

beffen, ber ohne Qlnlauf gemadit wirb. (GutaMuthsq
ANLAIFEN, fommt bei mehren ©eroerben alfJ

Äunffauöbriirf eor. 1) Bei ben Maurern, ^inc 5)iau»

er lauft an, ober f)dngt ein wart ß, wenn fie bie

üiiehtung beß 2otf)ö fo eerläfit, baf? fie mit bemfefbeii auf

bcr (Brunbfldchc ein rerhtwinfeligeeJ Sreiecf bilbet, worin

fie alß ^ppotenufe liegt; fehlerhafte Mauerung unb

feltener Gebrauch eeranfaßt biefen gehler bei fenf recht

f e t) n fo U c nb en dauern. Z>aß einlaufen einer Wauer
aber muf? nicht mit ber äußern Nichfung einer ge«

b6fchfen ober talübirfen SP?aner eerwechfeft werben.

Sgl. deiner t mili'fdr. ?er. 1. Bb. (//.) - 2)3«
ber Scrgroerf Sfunbe bebeufet ce> ebenfalls bie 31b«

weichung einer Steffe ober Sfrecfcnfobfe eon ber fi>f)li»

gen (^orijotitalO Unit. S. Stolln. (Lehmann.) —
3.

N

Bei ber Schiff fahrt baß (Fitigebcn in eftien fyafcn

ooer?ibete, wofclbfi ein Schiff 3?ad)n'd'.teit einuijioheu,

Bcbürfiiiffe ju befriebigen, ober 6$ttg ju fuetjen p«f.
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Sin ©cftiff Ijat firf) wot)I jn fjuten, bag baß Slnfaufcn

nid)t für eine 2lbweicf>ung t>on ber galjrf genommen wer«

be. (Javobsen.) — 4) 2Uö 3a 9 & » £ unffauSbrucf
bc$eid)nct man barnit beim Sreibc« Sagen bt'e 2tnnar>c-

rung beS ?lßilbcS an bk ©d)ü§en Wo jur gehörigen

©djugroeite. — Mit 21n laufen laffen öejeicfmet bie

SSBeibm. Äunfifpradje ben 50?ufr> beS 3<*9«rS, ftd) einer,

burd) Cöerrounbung, ober burd) J£>in» unb Vertreiben im

bcfd)rdnffen Siaume, erjürnreu wilbeu <&aa frei entge«

gen ju (Wien, fte, buref) bett ?unif: Jpui) ©auf biS

bafjwt ju reijen, bag fte ii>n annimmt, unb bie gertig«

feit, in ber genommenen fun|tgered)ten ©teBung bem
»orgefjaffenen gangeifen (ber ©djweinSfeber), ober

bem £irfd)fdngcr biejenige ?iid)tung ju geben, bei

welcher bie tvütftcnb anrennenbe ©aue ftd) fef6ft ben
gang geben muß. (a. d. fVinekell.) — 5) 3" bex

Metallurgie be$eid)net eS bie garbenöcrdnberung ber

Meta(Joberftdd)e burd) bie iuft unb baß geuer, ben erften

OrnbationSgrab ber Metalle. — 5Sir bemerken hierbei

bcfonbcrS baS anlaufen beS ©taf>tS unb (SifenS
unb baS Slnlauffrifetjen.

a) anlaufen beS (EifenS unb ©tat)l£-
©aS €ifen unb tKrjüglidj ber ®taf)I fyabm bie €i»

genfdiaft, bag ifjre polirte £)berfldd)e, bei fangfam

fleigenber (Erfjifjung über bem $of)lenfeuer, nad) un&
naef) berfd)iebeiic wed)fclnbe garben annimmt, unb jwar

in folgenber Drbnung: erft bk gelbe, bann bie rotfje,

»iofetfe, blaue, grüne unb jufcfjt bie graue garbe. 2Sirb

ber ©taf)f bti bem €rfd)einen einer Üben biefer garben
fcfjncfl abgefüllt, fo bef>dft er biefelbe unb jugfeid) ben
if>r entfprccfjenben £drtegrab. (©. ben 2lrt. Härten).

©iefe (Eigcnfcbaft benufct man nun, um ben poftrten

€ifen» unb ©tal; [arbeiten ein fcfjonereS 2lnfef>n ju geben
unb fie jugfeid) fceffer gegen baS SJoften ju fcftügen. ©aö
23erfaf)ren babei ijt fofgenbcS. SRacfjbem ber ©egenftanb
»ollfommen aufgearbeitet, gekartet unb aufS befte pofirt

iff, (egt man benfefben, wenn er Don bebeutenberer ©ro«
ge ift, auf glü&enbe Äoljfen ; Heinere ©ad)ett b:rmittet(t

eineS bünnen (EifenbledjS ( Slnfagbfed) ). ©obalb man
nun bemerff, bag Um bie ffeigenbe S)itie bie »erlangte

garbe erffjcift f;at, fud)t man ifm fo fdmefl als ntogfief)

abjufütyfen, bod) or;ne i&n in SBaJfcr abjulofdKn, inbem
»ei ber 3erfe|ung bcfielben bie glanjenbe Dbnflä<f)t »er«

bunfett roerben renrbe. 50?an fegt if>n ju bem €nbe auf
ben falten Slrnbotf, ober (teeft if)n in troefnen ©anb,
rodfjrcnb man burd; ^in» unb J^fberecgen bie 2lbfuf>*

lung 6ffd)leunigf. — 3)?ancfK Äünftler, borjü«lid> bit

©djroeijer, bebienen Heb mit 33ortf)eif, fiatt bcö unmit-
telbaren ffoMenfeuerö, beß in einem eifernen 95el)dftniffe

erf)i(?rcn <Bani*tö, rooburd) fk ifjrcn arbeiten eine gkid}-

mdf5;.Kre garbe erteilen, ©eroefjrldufe lagt man
baburd) anlaufen, b<x$ man in bie ©efe beä poffrten itn*

feö einen glübenben 2>orn (Iccft unb ifjn, t»df)renb bie

mitgeteilte Jpi^c bie jDberfladje färbt, mit feinem QMuf.
frein reibt. Um blau angelaufene @taf)froaaren mit ?au6>
roerf u. f. ro. ju berjieren, fragt man bie 3eicf)nuug mit
einem guten £)efftrni§ auf unb beqt bie leeren bUmen
©teilen mit fcf)arfem SBeinefftg binroeg; ber Delgrunb
roirb alöbann mit jnrter j?el)fc abgerieben, unb bie blaae

gcidjnung erfdjeint auf bem »eigen Metalfgrunbe. —

©a btefe blaue garbe be£ ©tafelt ber gcberf)arre enf*

fprid)t, fo erhalten gerool)nlicr; alle ©tafjlfebern biefe

garbe. {Romershause/i.)

h) 5Inlauffrifd)en i(t biejenige 2lrt Slobeifen in

grifd)eifcn ju »erroanbeln, wo man einen grogen S,f>cil beö

letztem ftd) an <Eifen|tangen anlegen lagt unb bann ani*

fd)mitbet. 2)aö r)ieju gebrdud)fid)rgrifd)fcuer ift ungefähr

l€fle inö ©eeierte unb l43oll tief ausgemauert, unb mit

4 eifernen platten, bem gormboben, bem grifd)japfen,

bem ©icfjtjapfen unb ^»interjapfen, au^gefe^t. SBenn ba$

9iol)eifen eingefd)moljcn ift, fo roirb e$ mefjrc Male auf»

gebroef/en. §H5enn ftd) bann baß (£ikn fiarf an ber 55red)«

ftange anlegt, fo ifi eö gaar, unb bie Operation beö5lnlau«

fenö beginnt. Man bref)t eine Cifenftange in bem ©areifett

um, unb fo wie ftd) eine l)inldnglid)e Menge (Eifert ange«

legt t)at, fd)miebet man eä burd) ben Jammer feff an,

unb fd()rt fo fort bis ber Äolben eine f)inldnglid)e ©roge
f>at. ©aS poliige 2luSfd)mieben beß Äolbenö erfolgt bei

bem ndd){ten grifdje::. 3Son einem guten (Sifen fantt

man roofjl $ anlaufen laffen. £>aß jurucfbleibcnbe €ifett

gibt baß Xr>eifeifen, (Lampadhis.)
ANLEGEN im SlUgemeinett, f.

Anlagen, m*
befonbere SSebeutungen bemerfen roir eß 1) in ber 3.«*

gerfpradje alß gleidjbebeutenb mit 31 nft eilen beim

Xreib jagen fowol in 35ejief)ung auf bie ©d)ü§en nnb

^afjen, um bie Slnroeifung ber ©faubpunfte berfelbcn

ju bejeidjnen, auf roeldjen fte baß 2ßilb erwarten fotten;

als auf bie treibe le ute, um bie Sluffictlung berfelben

an berjenigen ©teile anjubeuten, bon roclct)er attS fte baß

Sßilb ben ©d)ü(}en u. f. ro. jutreiben follen. («• d. Win-
ckell.) — 2) 3« btt 33ergroerföfunbc, wo eS be=

beutet, a) Bergleute auf eine 3«rf>« i" Arbeit nehmen;
b) fagt man bon €rjen ober ©angtrümmern , roeld)e ftd)

bei einem ©ange ober auf einem Saue jcigen, wenn fte

fdjeincn aushalten }u woBen, bag fte ftd) angelegt
fjaben. {Lehmann.')

Anlehnung, Anslützrmg,
f.
Stützpunkt.

Anleihe, f. Schuld.
ANLEITE, Anleite*, Anleitshrief, bei ben fai*

ferfidjen, aud) anbern ©eridjten »orbem üblid)C StebenS»

arten. 2ßenn ein SBeflagter ben Kläger nieftt in ©emdg*
f)eit e'mß gegen if>n, eS fen naef) gerid)tlid)i'r 9Serf)anb»

lung, ober wegen Ungel)orfam in contumaciam) erfolg«

ten UrtfjeilS, befriebiVe, warb bem Sldger auf weiteres

Slnrufeu bon bem ©erid)t bie 91 n leite, ober uorlduftge

©nfegung in benannte, ober fdrttmtKefje ©ütcr bcS S5e»

flagten gegeben, unb bie baruber ausgefertigte gerid)t«

fid)ellrfunbe ein 9Jnf eitSbrief, aud) grfolgbrief,
unb berjenige, welchem baß ©erid)t bie «promiffton auf«

trug, ber Slnfeiter genannt, ©er Sldger fam baburd)

aber feiten fd)on in wirffidjen Scft'ö. ©te Qlnleite be«

red)tigte it)n eigenflid) nur, bie 2>eraugerung ber ©tlfcr,

Worauf ifjn baS ©erid)f angewiefen fjarte, moglicfjft ju

bereuten. 3" feinem gaffe tonnte er ben (Ertrag bcrfel«

ben ftd) jueignen. €rft nad) Verlauf eineS gewiffen 1er=

minS, weldjer ju berfcfjiebenen Seiten unb nad) 95erfd)ic«

benl)eit ber ©eridjte, balb fürjer, balb langer war, Unit»

te bk wirflidje €infc$ung unb aSoßftrecfung beß Urff)cilS

erfolgen, wenn ber Sßeflagtc injwifcf)en nict)t auf bie eine

ober anbete 2lrt ftd) ber Äfage entltbigt Oafte. ©iefe
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jwciteSmmiffion warb „i n 3? u 6 g c w c r e, öucb i n n ü ß*

lid)c ©cwdbr" — ober „in 3?uß unb ©ewdbr
feßcn" benannt, unb eö warb bamit gctvcf^nlicf) aud)

ein 2luftrag an genannte ^erfonen ober Bcbörberf gege-

ben, bem Äldgcr jur (Erlangung beä wirflieben Bcfißeä

ju tcrbelfen. So fagt ber £ofrid)tcr Ä. 5?arl IV. in

einet llrfunbe t>om 3- 1361: — „5Bir tun ud) funt —
ba$ £>cr (Ebcrb- ©ebente öon (Erppad) unb graw (Eljabetb

finc cl<d)c SBirtin genannt Pen jtaljcuclnbogen vor nnö

mit gefamentcr Urteil in 3?ußgcwerc gefeßent fint

uf £crn (Ebcrb- £ern ju (Eppcnflepn gut um ticrfufctit

sjjiarg Silberö ba$ ift uf tEppcnftcpn — uf i?ot)cn»

bürg— unb u f (s t e p n b e i m— w a n n (inbem) f i c b i c

2lnlcitc bar uf erfeffen unb erjuget baben mere
bannbrp2,age u»b fccbtfäßocbcnaltfrcdjtift—
baten gebieten wir ueb — baj pr ben egen. .<?cr gberf).

— unb (Eljabctb — fdjirment uf bic borq.cfd)r. — Stete

unb ©ute — imb nn bar ju beljolfcn fint u. f. w." —
3Jeben biefem an alle Stdnbc beö Svcid)ö im 2ll!gcmcincn

ergangenen SDJanbat erließ bau £ofgcrid)t nod) ein $wci«

tcö, wcld)c$ an ben Surfürjt ton ^Jcainj, ben <JJfaljgra«

fen u. a. genannte Stdnbe unb Beborbcn mit ber 2luf«

gäbe gerichtet war, bem Sldgcr }u bem wirf lieben Bcfiß

unb ©emtß ber angcwiefcticu ©üter ju bereifen. 2lurf)

hatte baö jpofgcricjjt geam ben Beftagten bic 21 ct> t er-

fannt, welche bod) in gallcn, roie ber oorliegenbe, nid)t

für eine cigcntlidx ?icid)tfad)t galt, fonbern nur terbin«

bern feilte, baß niemanb bem ©cdd)fefcn gegen ben £ld«

ger ißetfianb leifte. — 9Ri( allen berglcirfjen Maßregeln

warb aber bod), roie leiber oft nod) in unfern Seiten, fo

aud) bamalä, baä ?icd)t nid)f immer gebanbbabt, roenn

ben©crid)ten, fclbtf ben faiferlicben, in 58elljiebung if>rcr

€rfcntiiiffe bie Jgtdubc gebunben würben, ober bie, rocl«

d)cu bie (Erecution aufgetragen war, f\e nid)f toüjogcn,

obroel, wie im obigen ftaüt, bic £robung beigefügt war:

„unb wer ber wer, ber bagu;d)t cutet, wan ej an in gefor«

bert wurb, ber wer unb teb fer wiber baj (»eilig Siid) unb

wollen aud) barum j u i m (il>n) r i d) t e n ald recht wer."

—

55on jener Hemmung gibt eine Urfunbe Äarl IV. bon

13.53 ein Bcifpicl: „2Bir Carl — befeunen — baß wir

ju ©cridjte gefejjen fin ju ©pire — unb baß für un0
fomen ift — ber (Ebel 3oban ©r. ju (Sponbeim — ali>

wir in u} ber ad)t — geladen hatten, barin er mit Slag

tonten wcjj Pon ©ert;artcg wegen beä bogtö bon £>unolt«

(lein ber oud) bo tor unö — fhint unb — flaget ber —
t. £uno(töftein ju ben — t>. trponheim er bette in ju

(Schoben unb ju Sofien bracht uf 40 m. fl. — unb wißt

(weifet) oud) Qlnlei t6riet>e — uf bcS — e. ©pon.

beim ©ut umb bie — tetime ©eltc^." 3el;t b^ttc alfo

ber ivldgcr in Kußgcwdf>r gefeßt werben fotlen. Sluf

bie (£infprad)c bec? iPfaljgrafen ?iupred)t, baß ber t»en

Sponbeim, al«i fein 99?ann, nur tor feinem be^ Surfür«

fien Wcndjt belangt werben tonne, warb aber nun bon

•ftunoloeftein erft wieber ju 2InftcGung einer neuen iUagc

an baö |)fa(jifd)c ^jofgeriebt gtwiefen. — (Eben fo fonn»

im bie Cr diente oon €"i6acf) in obiger Streit|'ad)c uiebt ju

ibrem 3iccbt gelangen, unb aI6 cnblid) 1411 bie <5ad)t

bind) btn Äurfürften von SJTainj ju granffart bcrglid)en

werben foHte, verweigerte fog.n bie 6tabt grauffurt ben

l'ortcicu fidjereö ©eleit.

©aß CJnfeifs brief, wie im Sdjers^Dbcrlinfdjen

©loffar gefagt voivb , eine gen'ebflidjc SJerlabur.g (Sita,

tion) bebeute, wibcrlegt fid) aus obigem. -SUid) gebt au&
bem bon Scberj angefübrten. Seifpiel niebt berfor, baß

biefeö äüort neben tener j^cbeututig aud) bie einer Sita»

tion gebabt. SBiclmcbr werben in ber angejogeneu Stelle

„guirgebotten" unb „Clnlei tjbrieffc neben

einanter geftcllt," nidjt ale Spnonpmc gcbraud)t, unb

bie 2ld)f, worüber fii) bic Stabt Strasburg befebwert,

gibt fd)on ju ertennen, baß ibr ©cgner bereite (Srecu«

tionsbefeble geaen fie auswirft battc. (v. AmoldiJ)
ANA1LT1I. SMc 2üorterf!druug »on Slnmutb

bat ibre @d)wierigfeit. Urfprünglid) bebeutet OÄutf)

nid)tö anbercö, alö Bewegung, unb ift mit bem lateini*

fd>en Motus (gineö (Stammet, wie auö ber QormMods.
bie eö bei bem Ulpbilaö bat, ganj tlar bertor gebt. 2>ow

biefer urfprünglidjen iSebcutung wurbc eö auf biejenigen

33crdnberungcn ber Selc übergetragen, wcfd)c burd)

mcrfliriK torperlid)e Bewegungen fid) oflFenbarten, unb

bal;er fefbfi alö Bewegungen gebadjt warben, ©ieö wa-
rm aber »orjüglid) bic fiunlicbcn Begicrbcn unb 2>erab.

fd)cuungcn, weldje baber befonbertf burd) baö Sßort

9Äutb bejeid)nct würben, wie j. B. Dtfrib bic 3vad)bc=

gierbc Heizmuali nennt. 2luö biefer Bcbciuung b llben

banu bic übrigen, bie baö 2öort gebabt bat, ober noeb

bat, wie bie Sprad;gelebrtcn jeigen, fid). uaef) unb nad)

eHtwicfelt.

2lllein obglcid), bem ©efagfen jufofge, 9J?utb fo«

wol §ßcrabfd)cuungeu al£ Begiabcn anjeigte, fo tonnte

bod) 21 n ni utb nur ton Begierben gefagt werben. £\*nn

21 n bc^cidinet eine ?iid)tung nad) einem ©egenfianbc bin,

unb nur eine Begicrbe tonnte alä eine, an einen ©egeu«

fiar.b, ober ju il)m bin gcridjtetc Bewegung betrachtet

werben, ba bic 23crabfd)cuung uns? twn bcmfclben ab ober

weg bewegt. 2lnnuitb bebeutet alfo cigcntlid) ba^, auf

einen ©egcuflanb geridjtete, finnlid)C Begebren, fo wie

auf d'bnlid)c 2irt ebebem aud) Anniiime, bie auf einen

©cgcHfranb gcrid)tctc £icbc, gefagt wnrbe, wooon baei

Beiwort Anmin nod) bei bem €d)ilfer fid) finber,

unb wie nod) jeßt ^emanben Stwa^ anmtitben, anfiatt:

ein Verlangen, ein Bcgcbren an ibn rid)ten, gefagt wirb.

Üiad) biefer eigcntlidicn Bebeutung, unb nad) ber fo ge«

w6bnlid)cn 33ertaufd)ung beä ©egenfidnblicben unb <J>cr-

fonlid)en bcjeidjncte bann 2lnmutb ferner biejenige Be»

febaffenbeit ber ©egcnftdnbc, burd) weld)c ein fiunlidietf

Begebrcn berfclbcn erregt wirb. S0?an nannte eine ©c«
genb annuitbig, fofern fu fo befdjaffen war, bafi man ein

23erl>mgcn, ein Begebren fübltc, bafelbfi 511 verweilen

unb fie ju genießen. DJun finb aber bit finnlicben Be*
gierben balb flarfcr , balb fcbwdcfter, unb c$ gibt »01t

bem niebrigfien biö 511 bem bödifien ©rabe berfclbcn un«

enblid) viel 2lb|tufungcn. 3'i»<* cbfi würben nun jwar

alle ©egenfianbc annuitbig genannt, bereu (Einbrucf fo

befebaffen war, baß fie finnlid) begehrt würben. 2JlIcin,

weil biejenigen, wclcbe bie b6f>ern unb feßten ©rabc bie«

fcö Begebrcnö erregten, alö bic befonberö auffaDenben,

bnreb befonbre 21ußbnkfc auögejeid)net würben, ali:

biureißeub, entjücfenb unb bergl. , fo blieben für ben

2luebruct 2lntmicbig nur biejenigen übrig, wcldje bi( et«

fien unb fd)wdd)cru ©rabc jenesi Bcgcbrcnö ciivectten.
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SJud) iff bie grage, waß bie ©pracbforfd)er enffdjeiben

mögen: 06 nid)f noch eine anbere Bebeutung, wcldje 3Jn

in Sitfammenfefeungcn off bat, ju biefer €infdjrdnfung

bc« 3lu«brttcfe« mitgeroirft habe. 31 n bejeiebnet nämlid)

in 3ufammenfe§ungcn nicht feiten baß (Erffe , ben Slnfang

be|fcn , waß ba« jfjauptwerf attöbrücff. Ser Slnbeginn

ift ba« erffc Beginnen, ber Slnbrucb bc« Sage« ba« erfic

4)crtwrbrecl>cn beffelben. ©0 befam Slnmutb bie Bcbeu«
tung , bi( c«, t>on ©cgenffdnben gebraucht , fegt mit fid)

fü(>rt, baß e« nämlich eine fofd)c Bcfcbaffcnbcif etneö ©e*
genfianbc« anjeigt, bind} welche berfefbe finnlicb begehrt

wirb, unb jwar bergeffalt, bag biefe Bcgierbe nicfjc bef*

tig, noch weniger wilb unb ffürmifd), fonbern bofIig ge»

mdgigf unb fanft, gleidjfam nur ein Slnfang be« Begeh»
ren« iff. SOßiß man einen ©egenffanb, fofern er eine

foIcr)e Bcgierbe eräugt, fanft anziehen b nennen, fo

lägt ftd) fagen: bie 2lnmutt> eine« ©egenfranbe« beffebet

barin, bag er fanft anjiebcnb iff. Sem geindg iff Slnmu»
tbig |twi mehr al« Singe nehm; benn angenehm fann
rine ©aebe fd)on fenn, bie mir jwar gerabe uid)t von
im« weifen, fonbern annehmen, fofern fte un« bärge«

Boten roirb, um bercnwillcn wir un« aber bod) nicht in

Bewegung fegen, um fte ju erlangen ober ju behalten;

inbeg baß Slnmutbigc eine ftnnlicbc Bcgierbe, aifo ein

Bcfueben erjeugt unb un« aifo in Bewegung bringt-

Slber e« ift bod) Slnmutb ig weniger alß SXeijenb im
engern Sinne, Senn tiefe« fann audj heftige unb über«

magige Begierben erregen. 2ßie 9Diand)cr ift buref) eine

reijenbc Bttblerin bingeriffen unb in« SBcrbcrbcn gcftürjt

worben, weil er bie heftigen Begierben, bk ihr SXeij er*

neefte, nid)t 6cr>crrfrf)cn tonnte. SHfo: baß Slnmutbige

liegt, in Slnfcbung ber ©tdrfe, jwifeben bem blog Singe»

nehmen unb bem SKcijcnbcit im engern ©intt in ber

SÄitte.

Sßeldjc« pnb aber bie Beffimmungen, bfe ein @e»
genffanb haben mug, wenn er anmutbig feiw foll, unb
bie aifo feine Slnmutb eigenflid) ausmachen? Suborberff

iff Hat, bag alle« Slnmutbige Vergnügen erregen ober

»erfpreeben mug. Senn nur fclcbc« fann finnfid) begehrt

werben, inbem alle« ftnnlicbe Begehren julefet auf 23er*

gnugen gerichtet iff. SR im iff baß SJergnugen entweber

rein ober gemifebt. Sofern aber ein ©egenffanb Slnmuff)

haben feH, mug er blog reine« SSergmigen gewahrem
Senn Slnmutb bat er nur in fofern, alß er fanft anjie»

henb ift, unb wenn er in baß SSergnugen aud) SKigber*

gnugen raifd)t, fo iff er, in fo weit er bie« lefjfere erregt,

nicht anjiebenb, fonbern oielmchr abftogenb. — Unter
baß gemifchte SBcrgnugcn gehört alle angenehme SXüb«
rung, ein 3"(?anb, \x>o wir Jtvar $um Sßeinen geftimmt
fiub, baö angenehme ©cfubl aber baß eingcmifrf)te un*
angenehme überwiegt. Sllfo folgt: baß SKührenbe ift,

alß fofehe^, nicht anmutbig; bie rühi'cnbe Äraft macht
bie Slnmutb nicht anß. 5ßcnn nun ein ©egenffanb reineö

SSergnüaen gewahrt, fo ift baß, woburd) er un^ eigeut»

lief) gefallt, entweber feine ©toßc, ober feine SBcfchaffcn«

heit, ober btibeß juglcich. <£$ fragt ftd) aifo: wobureb
«r gefallen mug, fofern er 2lnmutb haben feil? — SRicbf

burd) feine (Jiroge, am weuiaften, wenn biefe ©roge (?r«

habenbeit ift. J>ie erhabne Jungfrau ber Schwerer, bie

in ibrem ewigen. €i^palaf?e über ben Wolfen tbrouf, fautt

bem Befrachter baß hochfte 2£ob^«fatlcn gewahren; aber

aumutbig fann fte nid)t beigen. Slnmutb aifo liegt nicht

in ber@r6ge, fonbern in ber S5cfd)affenbcit ber ©egen»

ffdnbe. £>üß lehrt auch bie SRatur ber feache. X»a*

©rogc, befonberg baß Erhabene, erfüUt unb ftfith bie

©efe b(ß S5etrad)tenben bergeftalf, bag fic glcichfam in

©tillftanb gerdtb, wie bkß auch in ben ©eberben ftd)

barfleüt, unb halt ihn in einer gcwifTen ehrerbietigen £nt>

fernung, inbeg ba^ 2Jnmutbigc anjiebt unb in «cwegitng

ießt.
'

Bei ber 35efcbaffenbeif ber ©egcnffa'nbe iff wieber

zweierlei ju ttntcrfcbeibcn: Materie unb Sorm. ffiorin

liegt bie 2lnmutb? — 3n ber Materie, alß folcher, md)t.

£>eun, fofern ein ©egcnflanb blog burd) fem 9)?ateric.>

Uß, alß folebtß, Vergnügen mad)t, wirb er nid)t anmu»

tbig genannt. £aß ftebet man barauö, bag nur ben ©«-

genftanben beö ©eftd)tö unb beö ©eborö, nicht aber ben

©egenfianbeu ber übrigen ©inne Mnmuth jugefdjnebett

wirb. 3Hmlid) nur »ie erften fonnen baß SormcUe ber

©egenftdnbe anfdjauen , bie anbern nur baß Söiateriellc

bcrfelbeu empfinben. €ine wobfbercitete ©peife fann

fef;r angenehm fdjmcrf'cn, unb befonberö für egluftige

©äffe, fehr anjichenb fenn. 2lber Qlnmufh legt man tbr

barum nicht bei. Sem 9lllen gemäg gehört alfojur 2ln.

mutb eine^ ©egenftanbetf, bag er unß SSergnugen ge.

währe, nid)t burd) ©roge unb (Srhabenbeit, nicht burd)

rührenbe Sraft, unb nid)t burd) fein 2Katencllc3, alß

folchc^, fonbern — burch eine wohlgefallenbe gorra. SBir

wollen bie Sorm eineö Singeö eine belebte nennen, fo.

fern ftd) £cben (im weiteffen ©inne, al^ inneresL^nneip

ber £b«tigfcif) barin offenbart. 3m entgegenftebenben

gaffe mag fte eine tobte Sorm beigen. £>er ©i§ ber 3ln.

mutb iff bie belebte gorm. Sie tobte mag übrigen« uod)

fo öolifonimen fet)n, Slnmutb bat fte nid)t
%

Scnffmau

ftd) eine weibliche ©eftalt üon ben regelmagigften ior«

men, bei ber aber ein fiterer SMicf beö Slugeö, fd)laffe

S5ewegungöloft9feit, ober ffeife, eefige Bewegungen ben

SDfangel eineß regen lebenß Perfünben, fo wirb eine fol.

che ohne alle Slnmutb fenn. 3" ber Slugenwelf erfchcint

aüeß geben burd) Bewegung. $8aß in ihr aifo Slnmutb

haben feil, baß mug in Bewegung, ober als* leicht beweg*

lid) erfebeinen. <£me erffarrte 2ßinterla»bfd)aft mag

fd)6n fepn, aber anmutbig iff fte nid)f. $ß ijt mbeffen

jur Slnmutb eine« ©cgenffanbeö nicht genug, bag er eine

belebte gorm habe. <iß barf auch baß Sehen, naß bann

erfchcint, Weber burch ©djmerj aufgeregt, noch burd)

«ugerorbentlid)e Sinftrengung angefpanut fei)n. jn bem

erften gaUe würbe entweber ein blog unangenehmer,

ober höd)ffenö ein ncniifüHcr einbruef cntjtchen, waß

beibe« ber Slnmutb entgegen ift. ©er anbre gatl würbe

entroeber bie gingefebränffbeit unbObßmad)t bcrüebenö.

traft, wenn man fte über ihr Söcrniogcn ringen unb ftre-

ben fabc, ober ihre Bemunba-tmg erregenbe ©roge an»

fcbaulich machen, unb baß eine fowol a!ö baö aubere

Würbe bie Slnmutb aufbeben. Sem jufolge iff Slnmutb

btefem'gc gorm eineö Singet, welche baß ßeben alß ein

leichte«, heitere«, frö()lid)e« ©piel erfchemen lägt.

(£« iff üorait« gefeßf Worbett, bag Slnmutb nicht

bfog bem SDitnfcben, fonbern aud) anbern Singen auger

tbm jttfommen tonne. SKit welchem Dvccbte biciJ gefchc



ANMUTL1 ibo ANMUTH
ben fe», baö fd)cint fbeilö auö bem Segriffe PonSlnmuth,
tocilö auö ben Urteilen bcö gemeinen SDIenfcljcnücrftan»

beö, bie in bem Spracbgcbraucbe niebergclegt ftnb, ju

erhellen. Eine ©egenb, wo bcfrdnjtc Jpilgel unb blumige

fiBiefen unb murmclnbc 2Jad)c unö erfreuen; ber bele»

benbe 2ltbcm beö grüblingö unö anroebef, bie S?acf)tigdl

fingt, büpfenbc gämmer weiben unb emftge Bienen fum«
tuen, nennen n>ir eine anmutige ©egenb. Sie jiebet

unö an mit fanffer ©cwalt, tß offenbart fief) in ihr ein

regeö geben unb SBcben ber Dtatur, alö ein fcicfjtcö, bei»

tercö, froblicbcö Spiel. 3nbefün ift nidji ju Idugncn,

ba\i ber SJcenfd) Por oDcn anbern Singen ber 2Jnmutb
empfänglich ift. Senn, voaß ben 9)icnfcben mehr, alö

aflcö QInbre, anjujieljen bermag, baö ift ber Ottcnfd).

ÖOcnn aber einem 59?cnfd)en Qlnmuff) jufommt, fo läßt

fief) fragen : ob biefelbc bloße Erfcbeinung feines notür»

lieben (pbpftfdjen), ober aud) feinet fittlidjen gebenö

fe»? Sie ift nur baö erffere. Senn baß Offenbarung
tineö fiftiiefjen gebend nicht jur Sinmutb gehöre, erhellet

fd)on barauö, baß aud) bie äußere Statur, bei welcher

Pon Sittlicbfcit nicht bie ?iebe fenn fann, ber 2lnmufb

empfänglich ift. Sind) ift baö, \vaß ber 9)icnfd) baburd)

befonimt, baß er Siftlidjfcit an fid) offenbart, etwoö
Piel Jjobcreö, nämlid) 9ßürbe , welche ber 2trt nach bon
2lnmutb perfdbieben ift, unb ben SDicnfcben über bie ganje

dugere SRatur erbebt. So piel aber ifl gewiß, baß allcö

llnftttf id)e, naß ber 5>?enfd) an ftd) erfebeinen läßt, feine

2lnmutb mer)r ober weniger jerftörf. Senn, ba eö auf
ben unperborbnen Sinn einen wibrigen Einbruch mad)t,

fo fann tß baö reine SBoblgefallen an bem 9ttenfd)en,

waß bie 21nmutb erfobeit, nicht julaffen. Sicö gilt felbft

t?on bemjenigen Unfittfid)cn, roclcbeö in bem bloßen 9}?an»

gel an gehöriger Beberrfdjung an ftd) erlaubter Regier«

ben ftd) offenbart. Sie anmutbigfte grau wirb unö wc«
ntger ober gar nicht mehr anmutljig erfdjcinen, wenn wir

fte bei lifdjc gierig effeit, ober gar unmäßig Piel 2Beiu
trinfett fef)en.

Sie Bebingungen affo, pon weldjen bie SÜnmutfj

cincö 9}?cnfcben abhängt, ftnb folgenbe: l) baß 2JnfJeben

frifdjer ©efunbbeif. Senn ein franfeö 2Jnfcbcn ift feine

Erfcbeinung emeö fr&blidjcn gebenö, bcrglcicbcn bie 2ln«

mutb erfobert; 2) eine nid)t bdfjlidje ©cftalt, weil fonft

fein rein angenehmer Einbrucf, alfo feine 2lnmutb Statt
fünben f^nnte; 3) muntere 35cwcgfid)feif,mag fte in wirf.
lid)en Bewegungen, ober wie bei ©emdlben unb Sfanb«
bilbern, in fold)en erfd)einen, bie burd) gorm unb (Bfcl.

Iung blos angebeutet ftnb. 3ebod> bürfen eß feine feld)en

Bewegungen fepn, in welchen Gdjmcrj, ober aufjeror.

bcnt(id}c Jfraftanffrengung fid) barfMt, fonbern bieg
foId>e, in wcld)cn baß geben alc> ein Ijeitercg Spiel er«

fd)cint. Sie gewaltfame Slnftrcngung, weld>e gaofoon in

bem Kampfe gegen bie ©djlangctt terpor treten laßt, itt

njrtr Statur nad) nid)t anmutf>ig; 4) ein regetf geiftigeö
leben, fbwo^l, in fofern cß in bem Spiegel bcö 3lugeö,
in ben SDttctitn unb Oicberbeu, fur,*, in ben ttatürlidjen
Qluobructen, alß aud) in fofern tß burd) SBcrte unb will«
Imlicbe ?eid)fn überhaupt fid.) funb gibt, ein 9)?enfd>
mit einem matten, geiftlofcn ?luge, mit fd)laffen , VKcltfß
f.igenbcn &eftd)tcijügcn bat eben fo wenig Slnmutf) , ül$
berjemge, beut tß an äöi(s unbeinbilöungsifraft gebrid)t,

ber ftd) ftumpfftnnig jeigf, ober albern unb bumm in fei«

nen Urtheilen, ober bem wcnigftenö bie &abt ber Siebt

fef)(t, fo bafj er ft<^ nidyt aabctß alß ^öljern, holperig

unb unbeholfen auöjttbriicfen permag. £>aß jur Slnmutl)

erfobcrlidjc, geiftige geben mu§ aber eben fo, wit bag
förperlidje, alß ein fr6t>Itcl)cö Spiel erfdjcinen. 2llfo

feine geiftige Svaft barf in auf5erorbentlid>er ©rofje, ober

in gcwaltfamcr ilnftrcngung begriffen, l>erPor treten.

SPreußenä unfterblid)er griebrid) l)atte ein Slblerauge,

auß weltfern bie tiberfd)trjnglict)e ©rofje feinet burd)«

bringenben ©eifteä ^erüor bliljte. Saö at»cr gab feinem

2lntliße fcineöwegcö 2lnmut^, tMclmcfor etwae, ber 2ln«

mutf) in gewiffer /pinfidjt entgegen ©efe^teö. Senn cß

jog nid)f fanft ju if>m bin, fonbern b;iclt 3«ben in cr>r-

furd)töt>oller Entfernung Pott il>m jurürf; 5) baö geiftige

geben, beffen (?rfd)einung jur Slnmutb ge&ort, ift jwar
bloö baö natürlidje, nid)t baß fittlicbc geben bcö©eifft8:
aber eß bürfen bod) aud) feine ftttlid)cn glccfcn au il>m

ber»or treten; eö muß rein unb fcbulbloö erfdjeincn.

$fian (>at langft bemfrft, baß 21nmutf) Porjüglicf) in ber

Äinberwelt woljnt. Ser ©runb f>iet>on ift nidjt febwer
ju fünben. Senn eö ifi flar, baß bie SSebingungcn, Pon
welchen bie Slnmutf abfängt, DMäugönjeife bei Äinbern
anjutreffen ftnb. (Ein unfdjtilbigeö, nicht bdßlidjeö, an
£c;b unb Sele gefunbeö, muntereö unb froblicbeö Äinb
fann alß einSJorbilb menfd;fid)er21nmufb betrachtet wer«
ben. 2luö ä(;nlid)cn ©rünbeit crbellct, baß 2lnmut^
mef>r ben grauen alö ben 9)?dnnern eigen fenn muß.

35od) ift bie grage : Kie ftd) Jlnmutb jur Sd)f nbeit

»erhalte? £>b fte jur Sdwnbeit nothwenbig unb wefent«

lid) gebore? Schiller Pcrucint bieö in feiner 2lbbanb«
lung über Qlnmutb unb 5lßürbe. Schreiber in feinem

jpanbbucbe ber Olefthetif, fdjciuf cö ju bejahen. Senn
er entgegnet: „Slnmutb fen feine jufdDige Schönheit,
ober bloße 33erfd)önerung , woju Sd)illcr fte mad>en
woDe." Dtimmt man ©djonheit im weitern Sinne, fo

baß aud) baß ©roßc unb Erhabne unter bem Schonen
mit begriffen ift, fo fann eö nidjt im geringften jweifcl«

haft fcim, baß2lnmuth feineöwegeö wefentlid) jurSd)6n«
beit erfobert werbe. Senn ba-o ©roße unb Erhabne, altf

folcheö, fann nicht einmal anmutbig fepn. Clber audi,

wenn t>on bem Sdjonen im engern Sinne bie 9iebe ift,

muß man jugeben, baß Sd)6nbeif ohne 2Inmutb m6glicb

fep. J£ß gibt grauen, beren Sd)6nbeit üoDfornmen re»

gelmdßig ift, unö aber falt laßt, unb im geringften nicht

anjicbcf, bann fehlt eö ihnen an 2Jnmutb. 2lud) liegt tß

in berJJeatur ber Sad>e, baß bie Qlnmuth nidjt bie eigent-

liche Sd)6nbcif, ober einen Beftanbtbeil bapon auömadjt.
Senn fofern ein ©egenftanb 2Jnmuth bat, erregt er Be-
gierbe, Serlangen nad) ftd). Saö eigentlid) Sd)6ne,
alö foldjeö, barf bergleichen nicht erregen, fonbern muß
fo befebaffen fepn , baß baö QBoblgcfallcn mit ber bloßen
Sorfleüung Pon ihm »erbunben ift. Schon bie ©riedjen
wußten eö, ober ihr feiner SBabrbcitöfinn fühlte t£, baß
21nmutf) Pon Schönheit wefentlid) tnrfcbicben, uitb bau
bie leftte ohne bie erffc m6glid) fe». 3bre J^immelö«
f6uigin war eine gldnjenbe Sdionheit, aber ben ©ürtel
btr Slnmutb mußte ße pon ber SSenuö entlehnen. Uebri«
genö muß man 2!ttmitfb nicht mit bem Dcrwcdjfeln, roai
burd) baö frembe «Bort ©rajie, wofür wir uodj fein
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öleidjgeffenbe^ ftaben, pejcirfjnet Wirb. Senn ©rajie ifr

»011 3lnmutf) nt'rfjt etwa bloö bem ©rabe, fonbern aud)

bem innern 5!3efen nad) perfdjieben ; Kit eine ndfjere 35e»

tradjtung ber ©rajie Dicö le&rf- ©djillcr fjaf in fei»

ner oben ernannten -Jlbfjanblung ber Slnmutfj £eftim<

inungen beigelegt, roelcfjc nur ber ©rajic angeboren.

Sabjn ifl por offen Singen bie SBcfjaupfung ju rcd>nen,

baß Slrnntttf) nur affein toiBt&tlidftn Bewegungen, ttnb

unter biefen nur feieren jufcinmcn fönnc, „bie ein 2lu£»

bruef merau'fcfter €mpfinbungeu ftuö." (Maafs.)
ANN, (2Jbfur,ung pon Anna ober Anne im (irng»

ldnbifd)eit), iff, befonbers* mit St. jufammengcfcfjt, ein

oft in ber ErbDefcbreibung außerettrop. (Jrbtfjeile Por»

rommenber SHame. ©0 t>eißf Ann (efrne St.) ein SBor«

gebirge in 3JJaffadjufc(e\ (SJergl. Glouccster.) —
Aiin-Ai'undel,

f.
Anne A. — S. Ann Ijcifit eilt

gluß in üutercanaba, weldjer in ben innern ®tbk*
gen fernen Urfprung nimmt unb bem iloretij JufdDf.

31ud) ein ©ee in Dft<(£anaba, ber burd) ben Sllbant) in

bie ©f. 3amc3 33ai münbef. — Ebenfalls in iRorb^Slme»

rifa gibt eß mehrere Ortfcftaftcn bicfe$ 9?amen£. 21ud)

Ijeißt fo eine bequeme 25udjt auf ber 3?orbo|tfcifc ber 3" s

ftl Borneo u. f. w. (Erjch.')

ANNAPerenna, ein aftetj ifalifdjeg ©pmboi biß

SJioiibetrjaljreg, Syrerin tcr 5)fonben unb äSel)errfd)eritt

ber feuchten ©pvdre: benn im SRumicuö liegt fte, unb

fließt mit ifjm immer unb ewig ; ©eberin ber grudjfbar»

feit, unter beren £>bf)ut aüeß bltifjet, wdd)ft unb gebei-

zt, ©penberin beß ©efreibefegen^, eine gute SJJufter,

bie bem Pon feinen pafricifd)en Prangern bebrutften 2Sol»

fe in £>unger£norf) 2>rob, S?ud?en unb greibeit bringt,

baf)cr für bie SOeoubgöttin felbft, für bie gerechte

Sf^emiö, bie Butter ber 3af)rcsjeiten, bie 3nacf)ifcf)C

3,o (3fiö) «nb bie na&renbe Sltlanf ifd)e 9?t)mpl)e,
bie 3"Pitern bit erfte 5ftal>rung reichte, gehalten. 3f>r

feierte man im Anfang beß grüf)ling$, ben löten Sfödrj,

wo bag 3afjr neu unb frifd) wieber geboren wirb, ein

fvoljlidjeö geft, jd&lfe ftd) babei bie 3af>rc nad? ©edjertt

ju, unb flehte jur Qlnna <ßcrcnna : 11t amiare et pereii-

nare commode liceat, (ba$ man fror; unb gemutt)!id)

baß neue 3a() r burdyiebcn möge). 2iber man jog baß

©mnbol in bie ©efd)id)te hinüber unb mad)fe eß J«r

wirflid)en ^erfon. ©0 erfd)eint fte, bod) pon ber llnoee

nod) nidrt entfernt, alß eine gute Sföuffcr, bie, alß bat?

SSoff auf ben Zeitigen 33erg gejogen war unb jjunger

litt*), äffe borgen Pon 25opiffd fam unb Svttdjen un-

ter bie hungrigen autftljcilfe, unb ber nad)f>er 5»v banf»

baren Erinnerung jenetf geft gefeiert, unb eine Senffdule

errichtet warb. 9J?an (aßt fte alß ©djroefter ber ©ibo
auftreten, bie i&re Siebe ju 2lineia3 forberf, unb nad) if>«

rem tobe t>or 3arba^ fTücfttct, auf 50?alta bei Sbattoi

Slufna^me fmbet, öor «Pygmalion fTud)tcnb tüieber in

©ce ge|jt, unb ju 2lineiag Perfdjfagen wirb, um ber &>
ferfud)t ber Saeinia ju entge&n 'fid) in ben 9^umicu^

flürjt, feifbem a(ö 3?t)mpf)e bereit wirb, unb nad) i&rer

Vergötterung ftd) bem CDfarö ftatt ber if)iu per&eiffenen

SKinerPa unterfebiebt **). (RicMefs.)

*) Liv. II, 30 ff. Dion. Hai. VI, 6- **) Ovid. Fast.

HI, 523 ff.
Aen. (V, 9, 421 ff. ; 500 ff.

Sil. It, VUI, 79 ff.

9MI9. encuElop. i. SB. tt. X. IV,

ANNA, bie Jjeifige, bie S3?ufter ber Sungfran ©ij»

ria (f. b.); i^r Sef! wirb Pon ber fateinifdjen Äird)e am
26. 3uf./ Pon ber griecf)ifd)en am 9- See. gefeiert. (//.)

Aima von Boleyn, jweitc ©cma^Iin Aeinrid)Ö
VIII. pon dmgfanb ben H. D?eP. 1532, enthauptet ben

19 CSttai 1536- ©• Heinrich VHI.
Anna von Bretagne, Königin Pon granfreid),

geb. ju SRantcö ben 26. 3'W- 1476, war nad) bem lobe

i&reg Safere, te^^ierjog^ granjH- (9- ©epf. 1488)
unb tt>rer ©djwefter, in einem 2tffcr pon 13 3«fKen, bie

cinjige (Erbin iwn Bretagne. Sieö reijfe ben Partei«

geiff; mef>re ©roße warben um ifrrc Qanb, unb bie

fetanbe wollten bie ^rinjeffm Pennalen, obne bie tln«

abb^angigEcit be$ Sanbeö ju Perfieren. darüber entftanb

ein ^urgerfrieg unb ein Ärieg mit granfreid) , benn Ütu-

na'^ Sater fjatfe in bem ©erfrage ju ®ablc (28. 2!ug.

1488) Subwig XI., Äonig r>on granfreieb, terfprod)en,

feine tod)ter nid)t ct>nc beß Äonigö (Jinwiffigung ju tcr=

mdi)fen. Sie ^Jrinjeflm war fd)on unb ton bober @e»
fialt, bod) fjinfte fte ein wenig. SOiit piefem 05eif!e Per»

banb fte eine für if)r älter ungewöhnliche Älugbeit unö
jenc(if>arafter(iarfe, bie, mit Jjerjen^güte gepaart, grauen
t»on if)rem Stange fo l)o^en &ertf) ncrlei^f. D^ad) mcl)<

ren 2ßiberwdrtigfeiten, bie fte mit 5Dfutt> erfragen f)atte,

pernidf)lte fte ftd) im 9)?ar$ 1491 , burd) ben baju betioff«

mdcfjtigfen ©rafen €ngrl6red)f II. Pon 9?a(Tau, mit i^.

rem ritterlidjen ^unbe^genofTen, bem feutfdjen Sonig,

5y?arimilian Don Deflreid), ber jebod) feiner @e=

mar)lin feinen 9?eif!ßtib Iciffen fottnfe, af^ ftd) ber fran»

jöfifd)C Aof biefer 2Jermaf)fung wiberfe^fe. ©o würbe

bie, Pon ftarnj Vlll.llnterOanbfern, toie Pon feinen 2ßaf»

fen gleid) fef)r, gcdngftigfe gurftin ben 6- See. 149t, bie

©cmafjfitt 5?arl^ VIII., Äönigö Pon granfreid) ').

Siaty bem (Sbepcrfrage befjieft fte bie ©ouPcrdnitdt Pott

Bretagne, fofftc aber, wenn ber 5?önig c^nc Erben frur»

be, beffen iJcad)folger if;re S^anb geben, fturbe ße felbf!

por i^m, fo feilte baß .f?crjegt^üm bem Äonige pon
granfreiefj pcrbleiben. 2Bd(u*enb beß 3«<5e^ i^re^ ©e»
mal)lö nad) 3talien Pcrwalfete Slnna ba^ J?6nigreid) mit

großer ©efd)icflid)feit. ©ic liebfe t'fjren @emat)l, ber, fo

wenig i&n attd) bie 9?afur begünßigf ^affe, bod) eine

große JjcräenSgufe befaß. 3Jad) feinem Sobe (7. ?!prif

1498) legte Slnna, jttm Sf'djen ifyveß ©ct)merjeö, ftatt

ber bisher bei Königinnen ublid) gewefenen weißen

Srauerfleibcr, fd)Warjc an. Srci ©öbne unb eine 2.od)»

fer anß biefer E^c waren fru& Perflorben. ©ie jog ftd)

bafjer nad) Bretagne jurücf , wo fte bie ©fanbe ju Sien»

ne£ perfammefte , unb mebre gute @efe£e gab. Sod)
balb bewarb ftd) ffarWVIII. 9?ad)folger, fiubwig XII.

um it)re jpanb, unb erfjielf fte ben 8. 3"n. 1499- Slnna

gebar t'bm mebre Äinber, Pon benen nur iwei Södjfec

am Seben blieben, ©ie altere, (Efaubia Pon granfreief),

warb ben 18. SJ?citi5l4 mit bem iperjoge Pott 2lngoufeme

(nacbmal^ 5?6nig granjl.) permdblt, unb bei biefer

©elegcnt)eif baß ^ierjogtf)um Bretagne unwiberruflicf)

Macrob. I, 12- Sgl. Dupuis Oris;. de tous les eult. I, 448 j

V, 120- unb 6r f us er (Spmbotit Xf). U. @. 486 ff.

*) SBergl, Mem. de l'Acad, des Inscript. T. XIII. p.

666 m-
21
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mit bcr jfrone bereinigt; bcd) fem bic Union erff im 21u*

gufc lo32 fDÜig ju (Stanbe *). £ie Äenigin Sinna wußte
nid)t nur ir>ren in ber Eicbe fonft fcfjr unbefidnbigen @e<
ttmf)I ganj an fid) ju feffefn, fenbern machte auef) ifjren

Ginfluß in (Statöfad)cn geltcnb, Porjügüd) nabra fie Eub«
wigö Ml. greunb unb erffen 9Jiinificr, beu (iarbinal Pon
Slmboife, gegen alle jpofrdnfe in ©ebufc. Sa fie alä
fouperainc £erjogin »on Bretagne fremben ©efanbten
©cf)6r gab, unb überhaupt ©lanj unb Slßürbc liebte, fo

bilbefc fie juerft um i'brc
sJ3erfon einen Jpofftaf. (Sic batfe

eine eigene l'cibwacbc Jpofiunfcr unb graufein. £c^fe
gießen mit ?{cd)t lilles d'hozmeur de la Reine, benn
nie waren bic (Sitten in granfreidj reiner alß bamalß J

).

23on ben (Einfünften ibretf .ftcrjogtbumö, wcld>e fie fidj

»orbefjalten hatte, unferftufcte fte äiSitwcu, äßaifen unb
orme ©ciftlicbc, aud) war fie gegen ©clebrte, mit benen
fie ftd) gern unterhielt, freigebig. SBdfjrenb ber £rcrjü«
ge ifjrctf ©cmabftf in Italien , begab fie fid) nad) Epon,
um tapfere Dffijicre ju belohnen, ober ifjucn ben erlitte«

nen Sßerhifl ju erfcf?cn. ©effen ungcadjtct war, bei ih>

rer ßrbnung unb (Sparfamfcit, i'bre ffaffe immer gefüllt,

fo baß fie im 3. 1.501 , alö mebre Wachte einen 35unb
gegen bic Surfen fd)loffcn, jwolf große (Scbiffe ju biefer

Unternehmung auf eigene Äoficn autfrüfren fonnte. $0?an

fabelte an ibr bie SRcigung ju berrfdun, unb iß würbe
EubwigXIT. bidweilcn febwer, ibr bie Stirn ju bieten.

«Die gabcl ton ber i?inbin, wcldjc baß ©eweif) oerlor,

weil fte fid) bem £irfd)c glcid) (teilen wollte, if! befannf.

•Der Äenig glaubte, feine- ©cmablin bamit begreiflidi ju

macben, baß cd ibrem @cfrf)[ed)f niebt jufemtne, fid) m
«Sfatö > unb tf irdienfachen }u mifd)en. 21ud) trieb fie i()r

©tolj, bei erlittenen JBclcibigungcn, wol bid jur ?\acf)«

fucf)t. 2>ieß erfuhr ber SOJarfdjaH Pen ©ie' "). £)icfe

übrigend fcf>r aebtungdwürbige Königin flarb auf bem
<Sd)loffe ju SMoid, ben 9- San. 1514; fie warb in St.
Scnnd begraben 3br Xob beförberte ben 2Ibfd)ftiß beß
griebend mit (Englanb. 2Iuf ber fönigl. 2)ibIiotf>ef ju

*parid ftebt man Pon ibr eine Jjanbfcbrift in 4- , if)r Li-
vre d'Heures, baß ein 25cwcid ibrer tfunfflicbe unb
Waf>rfd)einlid) baß PoOfidnbigfie unb forgfältigfie s})ffan»

jenbud) aud ber bamaligcn 3«'t ift. Si'ber COfonat iff

barin mit fcf;r aufgeführten SSiiniafurgcmdlben bejeid)»

net, welche bie arbeiten beß gclbbaud barffctlcn; anbre
fccjief)cn ftd) auf bie 3af)rcgfrfie. 2)cr Manb jebeö SBfat«

teß ift mit einer «Pßfan^e unb 3"feften perjierf, überhaupt
mit ungefähr 30ü^fianjeu, bie nad) ber D'Jatur genau
unb jum Xbeil Portrcfflicl) ge?eid)ttet finb 5

). (Hasse.)
Anna von Cicvc, 4tc O'cmotjfin jjc inrief) 3 VIII.

»on Gnglanb, l.i40 ben <i. 3>m., gcfd)icbcn in bemfelben
3ai>rc,. ®. Heinrich VJ II.

a) <£. Hist. de la rtfunion ile la Bretagne ä la France, oü
Von troim- dis Anecd. sur la Princesse Anne, par M. V ahb6
Irailh. Paris 1764- If. S) 3m 3- 167.3 tiatcn an bie Stelle
Ut Pille« de la Keine bie Dam« du palais. Ueber bös Pojtum
nn .Raii« VIII., Subtoigg Xll. unb Xnntnt oon a5ceta

;
inc ^>of

f. 9JJaillot'« Reclierclie* sur les costumes eic. publ. par
Martin* Vax 1804. ^. T. III. PI. I.XXI. p. 180. PI. LXXIV.
J.XXVI. p. iKO. 4) ©. «oteufeU JCugj. auä ber Jlllflem.
Süeltbift. J{eue J>ift. XV11I. :m, VJ. 6) SSal. liiogr. uuiv.
Art. Anne de Li ct.

Anna von Danpbine, 2od)fer beß Saupblr.ß
©un VI. unb ber 5?eatrir Pen (SaPoncn, war nad) bem
Sobe ihrer beiben 53rüt'er unb if>rer €d)Wefier, im
3"()r 1282 bie einsige <£rbin beß Z>efpf)inatö unb be»

fd)Ioß baß jweite @efd)lccl)t bcr ©auppinö pon SJienne,

auß bem ^»aufc ipurgiinb, einem S"^ 1^ t>cr Capetmger.
©urd) il)re S5ermaf)iung im 3-1273 mit Jpumbert,
£crrn be la Xour bü ^)in, auö bem alten ®efri:Ied;ie

ber (trafen pon 21ueergnc, einem ber tapferften Svitter

feiner 3eit, warb bie brittc unb leßtc Snuafiie beäS)rt
pbiiiarä, auß bem fyaufi be la lour bü 0in, welcfjc

^umbert II. burd) bie Abtretung beö i'anbeö an ^)ni«

Iippö VI. Pon SSaloiä, Äönigö »on granfreief) dltcften

Gnfcf im 3- 1349 befdjloß, gegrünbet. D^idjt of>nc f)cf<

tigen 2ßibcrfprud). £)cnn 2Inna'^ gewefener 2Sormunb,
bcr (Stifter jener fficrmablung, DtoSert, .^erjog PonSJur«
gunb, machte auf baß 2>clpf>inat, als ein OTannlefjn,

QInfrrud), unb warb bamit Pom 5Caifcr Svubolpb bclcbnt.

2ibci "ünna'tf 50?utf> unb ^»uiubertö Sapferfeit wiberftan«

ben bcr ^acfjtSHobcrtö fo glücffid), baß cnbltd) burd) bic

SJcrmittelung beö<Pop|lcö unb ber Sönige Pon granfretd)

unb Gnglaub b:e fouperdne (Erbfolge bcr neuen £nmiflic
anerfaunt tourbc. Scr Dauphin Jpumbert I. (&raf
»on Siennc unb ?!fbon, /?crr be la Sour), bie Sau-
pf)ine 21nna unb ihr dltcfler *Sof)n 3° bann erließen

gemcinfcbaftlid) aüe ©efeße, ^efd)Iü|T^ unb Urtbcil$fprn=

d)e. Slnna unb tl>r ©ciuabl geborten ju ben ebclilcn

gürften ir>rer Seit. Sf)" »on 2Iußcn burd) nid)t$ geflorte

?iegining war burd) bic (Stiftung mebrer wobftbdtiger
Slnfialten unb burd) gute (i;inrid)tungcn au^gejeid)net.

3n ibrem fyaufc glücflid), oon ifjren Untertbanen Per.

ebrt, gaben fte ibrem Seitalter baß ^eifpicl jeber furft«

Iid)cn unb bduölicbcn Sugenb. 2)aber, alß SInua, bie

SOJufter Pon Pier (Sobucn unb oier X6d)tcrn, im 3- 129!»

ftarb, war bie grauer bcö 2Solf3 allgemein, ibr @cmal;(

fling in ein Äartbdufcrflofier, wo er uacb aebfjabrigera

eebmerje ffarb. 3of)«nn II., ifjr dltcfier (Sobn unb
SDiitrcgcnf, war ibr 9?ad)foIger *). (Hasse.)

Anna von Frankreich, jjcrjogiu Pon SSourbofi,
95caujcu, Dvcgcntin Pon granfreief) (1483 6i^ 1491),
beö Äöttigö i'ubwig XI. unb ebarfottcnä cen »Saponen
dltefie Xocbtcr, war permdblt mit ^eter II., .*?errn eon
Speauieu, J?crjo§ Pon 55ourbon. (Sie übernabm nad)

bem Xcftament ibreö SSaterö, bie SSegentfebaff, alß if>r

55ruber Sari VIII. in einem 2lltcr Pon 13 3<>bren, ben

30. 21ug. 1483 ben Ibron bcfticg. Waß fte alß ?iegen'

tin Kubmwürbigeö tbat, unb wie fie ftd) ungcad)tet bcr

53efd)lüffe beß großen StticbßtaQtß' ju lourß (14S4)
burd) fluge gefligfeit in beut ^xftf'C bcr Sicgcntfdjaft ge-

gen ben .^erjog Eubwicj Pon OtUani bebauptete, f. unter

bcm2Irf. Sar'l VIII. unb Siubroig MI., $. Pongranl.
reid). 2ll£ ber iperwa ton Orfcauö in ber golge Äönicj

(Subwig Ml.) würbe, erfaunte er if>rc licibicnftc um bie

(StatsSoerwaltung banfbar an, Pergaß bic Pon if;r erftt«

tene ffreuge 2>cbaubfung — eine breijabrige S}aft — unb

überbdufte fie mit Qßobltbatcu. 36re Xocbter, © tt fa n-

*) Bgt. bfc Biogr. miiv. unb bie llistoire des Dauphins da
Viennoi i, (V Auvergne et de Ftancc. ourrage pcxlhum« de M-.

/.. {lu'cn de la L'tuitUe. P«r. 17Ü0- •" !-•
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n e , war bie ©emafjün beß berühmten <?onncfa6fc , £er«
jogä 6?«rl »on 35eurbon, bcffcn?vccf)te fte gegen feine

geinbin, ?uife »on Sa»oocn, £er$ogin »on Slngoulcme
unb SRutfcr beg Jfonigö granj I., mit groger Sfanbbaf«
tigfeit eertbeibigte. ©er Sob ir>rcr Tochter (28. Slpril

1521) unb ber ungerechte ^rojcg, burd) welchen Suifc

»on Sa»onen beut (Eounetable bk »on feiner ©cmablin
ihm »ermaebten ©ütcr entreiffen wollte, erfchütferfen ben
3)?ufb unb bie ©efunbbeit ber ^erjogin Qlnna. Sie frnrb,

60 3af>r alt, ben 14. 9?o». 1522. (Hasse.)
Anna, Äronprinjeffin »on ©rogbritannien,

5?. ©corg II. Socbfer, geb. 1709- 2- D?o»., warb 25-
SJTdrj 1739 mit ©ilbcfm tfarl Jjeinricb grifo, «Prinjcn

»on Dronien unb gürften ju 3?afaU'Dicj, fpdfer

<£rbc fdmtlicbcrtcurfd)er?dnber berDftonifchenßinie, unb
feit £745 (Srbftaffbaffcr ber rereinigten 9Iiebcrlanbe, »er«

mahlt. Durch ben frühen lob il>reö ©cmabl$ erlieft

fte 1751 bie Söcnraltutig ber <£rbfratthaltcrfd)aft mit
S5ciftanb Icß Jperjogö Jhibwig »on SSraunfcbwctg, unb
bk »ormunbfobaftlicbe SMegirung ber teutfeben (Erbfiafen

mit bem regirenben Jperjogc Äarl ju Sraunfcbweig. Sei*
be führte fie mit »icler Ähtgbeit unb weifer Sparfam«
feit. Unter anbern bradite fte aud) bk auß ber 2S:rlaf»

fenfebaft £. QSilbelm JH. an bie Ärone ^reugen gefalle«

nen Dranifcben j£>errfcbaften in ben Sßt'ebcrlanbcn burd)

J?auf wieber an baß =Drattifcbe JpauS. Sic ffarb a6er

bereite am 10- 3an. 1759» er>e ihr einjiger Sohn, ber
le|te grbftatfbalter , SBilhefm V., jur SoHjdfjrigfeit g>
langt war. (e. Amoldi.)

Anna Koruinena.
f. Komnenen.

Anna »on D?affau, btß ©rafen 3obann IV. »on
ilaffau« Dillen bürg Soebfer, jperj. Otto $u 5>raun«
fdiweig QQSittve, war mit bem 7ljdbrigcn ©rafen Philipp
bem älteren 5U Äafccnelnbogen 1473 in bk jweite

<?be getreten. ^hihppä einjt'ger Sohn gleidieä 3tamcn£,'
aus* ber erfren £bc mit Sinnen »on SBürfcmbcrg, hafte
Kf.'cu »or fajl 20 fahren ju 9?rügge in glanbern fein

itbta »crloren, unb nur eine Tochter Dttilic binterlaffcn.

So war ber Sarer üom ?D?annjJftamme biß alten berübm*
ten £aufe$ allein noch übrig. 21nna fofltc beffen <£rbal«

tutig wo möglid) retten, Qaß hoffte ber rüftige ©rcig,
»erfid)erte aber bocbiii bcrtEbcbcrebuitg aufbenfd)limme«
ren Sali ben etwaigen Secbrern eine gute QSerforgung. OÄit

ihrer an ben Sanbgrafcu jjctnrid) IV. ücrmdblten Jjalb»

febwefter Olnna foflten fie bie t>äterlirfxn£anbe ju gleichen

^heilen erben, ganbgraf jg>einrid) tarn fonach in ©efabr,
bie fünftige rcidie (jjrbfdjaft feiner @emaf)lin ganj ju

»erlieren, ober fte boch mit jpalbfcbreefiern thcilen ju

muffen, ffiic foDte nicht ein SSerbacht auf ihn faflen, alö
ein Slnfchlag gegen baß Sehen ber ©rdftn 2lnna entbeeft

warb, dtad) einer alten Gewohnheit am ^aßenelnbogi«
fehen Jjofe warb ben ©rdftnncn, wenn fie 9D?cffe gehört
haften, ein 5>edjer mit OBcin, ber bem heiligen 3°hannc£
<iuf bem Siftare geweibet worbenwar, überrcidit. Sin
53rieftcr, 3<>h<mn »on Sornich, ^hüippö (iapettan ju

JKheinfel^, »crmifdjte in ber 3eeujrtbr$woche 1474 ben
5Bein mit 2(rfcnif. Slnna finbet ihn trübe, lagt fid) aber

boch burd> bie €ntfd)ulbigung be^ ^riefterg öerführen,
sen aßet'H 5« foffen , erfranff, unb ber Shdter entflicht.

2>urd) ©ruf 3ohanne^ ilunbfch.after wirb er cnblicfj ju

(Jofu entbeeft, gefte^f bor bem geiftfichen ©erichte fein«
SDciffcfbat ein , xsiü baju burch ^effifcfje Diener, befon«
berö ben £anbhofmciller in Reffen, JpanS üon Dorubcrg
erfauft worben fepn; wirb nach eorgdngiger Sntfceung
ber <ßricfterwürbe bem weltlichen ©erid)t übergeben" unb
»erbrannt. — So erjahlen bie in 31 rnof bi'g 9D? ideell,

auö ber Dipl. u.@efd>. abgebrucfteDegrabaficnöurfunbe,
baß tarin enthaltene 2>crb6r, unb bie ßoluifche (ihronif.
©od) hat ber für bie $ßi(fcnfd)aften unb feine gteunbe ju
früh »erftorbene Äainmerhcrr unb DbereintKbmer Ä.
eenD6rnbcrg ju Harburg in einer Keinen Schrift:
£an£ »on Dornberg fein 93crgifter, in ben £cff. Denf-
würbigfeiten »on Sufli unb Startmann, <Zf>. I. S.
61 ff. »on feinem alten unb wahrhaft eblen, in ber @c«
fd)id)fe unferer Sage berühmt geworbenen &efd)kd)te,
auf eine fdjarfftnmgc 21rf unb mit »ielen ©rünben ber
SBahrfd)einlid)feit einen glecfen nbjttwifdjcn »erfud)t, ber
freilid) auö einer febr unlautern D.uctte, ber 2iuöfage tu
ne£ »errudjten Sofewichtö, entfpningcn War. — Slnna
genag, lebte nach ihrer. gjücrlid)cn Rettung nod) »ierjig

Sahre, bod) ohne »or ihrem bereite 1479 eingetretenen
Söitwcnftanbe bem ©cmabl unb bem Sanbe ben fcbuüd)
gcwüiifd)tcn ffrben geboren ju haben.

Die fd)6ne (Stafföaft fücf nach s})hifipp^ Sobe an
Jpefjen, Warb aber fpdfer unb über ein hnfbeö 3ahrhttn*
bert hinburd) ein Janfapfcl iwifdnn ben Scaffau Dttoni«
fchen unb ^effifdjen Jjdufcrn, ber ©cgenftanb bc^ in ber
teutfehen Dicich^gerd)id)te merfroürbigen Äa|enelnbogi-
fd)cn €rbfolgeftreitö, nachbem btä obengenannten gaub»
grafen .^»einrid) einjiger Sohn ohne Eeibctfcrbcn »erftor»
ben war.

§
(?. Amoldi.)

Anna (Maria) von Oestreich, Königin unb ?ve«
gentin (1643— 1651) »on granfreid), war bie dftefte

'icd)ter \p r> i 1 i pp ö 111. »on Spanien, geb. 1601, unb
»ermdbit b. 18. £)cf. 1165 ju Surgoö, burd) S5c»oH*
mdchtigfe mit £ u b w i g XIII. Sonig »on granfreid).
Diefe hierauf ju Sorbeauv (b. 21. 0?o».) »oöjogcnc 5Jer«
binbung erregte baß ?Ü?ig»ergnügcu ber ©rogen unb ber
Hugenotten, weil baburd) in granfreid) ein ber ^Jolitif

^einrichö IV, unb SüUi/g entgegtngcfefcfeg ©nffem be»
grünbet werben folltc. —

r
2lnna»on Neureich war febon

«nb reijenb, babei grogmütf)ig unb leutfelig, aber flofj

unb empftnblid). 93on ihrem ©emahl »ernadjfdgigf unb
»on 9vid)elieu »erfolgt, blieb fte ohne (Einflug, biß fte ben
Dauphin — Jlubwig XIV. — (5. Sept. 1638) jur

SBelt brad)fe. 3^ folgenben 3^hre, b. 21. Sept. gebar
fte einen jweifen Sohn, Philipp I- Stifter ber'ßinie

Drlcan^. tllad) beut lobe ibreä ©emablö (14. 9)Jai

1643) übernahm fte, gegen ben festen 5BitIen beffelben,

burd) ben iParlamentefchlug »ont 18. 53?ai, bie Üiegcnt»

fdjaft mit uttumfd>ränfter ©ewalt. 21iö Üiegentin befolgte

fie ganj bie ©runbfd^e Dvidjclieu^ ; fie hielt bk chrgein'.

gen ©rogen »pn ber Üicgirung entfernt, fdjenfte 50?aja«

ritt, ben fte jum erfien SKinifter erhob, ihr SSertrauen,

unb behauptete mitten unter ben Unruhen bergronbe, für
weldic felbfl Spanien Partei nahm, burd) fluge gefiigfeit

bie foniglidje ©ewalt. 3&r Sehen wiberlegfc bk 2}er^

Idumbungen bc3 erbitterten ij)arteigeiffeö. 2luch gegen
93tajarin »ergag fte nie bie SBürbe beß Shron^. H(ö ber

gar$ina(f um auöj«forfcf)en, voaß fie »on ber £iebc btß
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int>gcn3)ionard)cn ja einer feiner Siebten benfVftcf) über

eine fo ungfeid)e 23crbinbung (»cforgt freBtc, antwortete

fie i'bm: „SoBte fid) 6er itonig fo fel>r Pcrgeffcn. fo wür«
bc i'df> mief) mit meinem jreeifen Sohne an bie Spiße ber

oonjen D?ation ffeflen, gegen ben Sottig unb gegen Sie,
£err Garbinal ! " — 9?ad)bem fit bie Eftegcntfcbaft b. .5-

<5cpf. 1651 uor bem Parlamente utebergcicgt (jatte, leitete

fie, Don ir>rcn Sonnen geehrt unb geliebt, nod> inefore

Safjre bie Dicgirung. <£tit bem Sobc SKajarinS (106O)
aber befchäftigte fie fjcfj faft aBein mit frommen Ucbungcn.
©leid) franbbaft ertrug fie, roie baß bielfacbe llnglüri ib=

rc^ barfgcpriiftcii JeOenö, ihre fegte fdjtuerjiidjc Äranf.
r)eif , ben ßrtbä. Sie ffarb fi4 3abr alt, b. 20. 3an.
1666. €in fd)6ncö£>cnfmaf ibreöÄunftfmncö ifc bie eon
tr>r gebaute tfirdje S5a! be ©race. (£igcntbümlid) roar if)r

eine außerorbentlid)c Sorgfalt in ber 5!3äfd)C, bie H)x

nic()t fein genug fenn formte, ülucb liebte fit bie Blumen
Icibcufcbaftlid); nur bie Siofcn fonnte fse nid)t leiben,

felbff nicht in ©emältcn. — Sic ©efebiebte ibreä 6f«
fentldutt Üebenö entölten bie 2lrt. Ludwig XIII, MV.
Richelieu Carbmal, Mazärin u. Fronde *). {llcis.se.)

Anna, eine Tochter beö ©rafen 3<> f>«nn "SSV.
Don Dlbenburg, geb. bnf. isoi, würbe uermählt 1530
mit bem Öftfricfifcbcn ©rofen (Enno 1). jum glaube ber

SSerföhnung jwifcben ten Siebenten Dlbenburgö uno Oft'

frieelanbtf. Sdwn 1540 ecrlor fit burd) ben Job ihren

©emabl, bem fie 3 <£öbnc unb 3 S6d)ter geboren fjatte.

Sie filierte fobann mit großem SXufrmc bie tHrniunbfcbaft«

fidK 3iegirung tiber D(tfric^lanb, biß jum 3. iö(ii, ba

ihr üolI|a()rig geworbener ältefier (Sohn (üb jarb II. bie

SKegirung antrat. «Sic hatte alä ?icgciitin ihren Sit? ui

€mbcn, ber bama(igcn?iefibcnj ber olrfricfifcbcn trafen.
€ie iff eine in ber offfriefifdjen ©cfd)id)te perjugätj)

merfwurbige grau. 31^ Peru'iglirfjjtcr (Einfluß auf
Oftfrietflanb befianb barin , ba|] fit unter ifn-cr t>or=

muitbfd)aftlid)en Üicgirung bie bamaitf nod) neue cünn»
c,clifd)c Svcligion in ifjrcm Üanbc gegen ben Äaifcr Jfarl
V., ber bafclbft 154« baä %nttxim einführen woBtc, 511

fdnifcen fud)fc, unb baß burd) ihre 3?egiinftigung fid) batf

rcformirtcSfaubcngfoftciii in einem großen Ifjcifc ton
Dfifricölanb immer weiter auebreitete unb fcftfcrjtc. <S.

Oslfrieslanil.

Sie war eine gciffPoBc, burebauä refigiofe unb fit>

genbbafte grau, unb regirte ihr 2anb mit Skrftanb,
6:infid)t unb Jjcncnägiifc , fo baß foltert ju ihrer 3<if,

inöbefonbere auch burd) ben £anbc[, fcfjr empor Eon».

©od) war fie aud) cigeufiiiiiig, gar ju nad)gibig gegen
bie (Hciftd'chcn, unb nid)f of)ne nrnndierfei €diwad)cn ber

weiblid)en 3?atur. 3" 'I>rcr ^ugenb foö fie fcf>6n gerce
fen fenn ; Kaü inbefi ein twn il)r nod) eorbanbcneö Por-
trait auf bem (Jmbcr ?iatl)I)aufe, baö, tok man fagt, ctff

•) <S. bit Mrmoires pour servir a l'hisfei're d'.Vnne «1* An —

trirlie, parMad. de Hott viüt, tansltnh lT.ili. (i Vol l;> unb
bie bot b«n angef, 3trt. genannten 61 riften. Xl>bi(tungen vca
tiefet görflin (intet man in bei Biogr. uuiv unt in Üt&ill o'.ft
Herli. sin i'j Coslnmis pjr Wirtin, (£\ .'.'.4 PI. C C'f Clf.

Die l'fi bem »errufenen -r, ., pdm'mer in n ic.'i;

ne ©efdi. b. (übetfjanbel tcr Äinigin JCnna i-dh Dl 't tut
©ajanbfd/rt'ft.

gemalt fer>n foD, ba ffe fd>on im ©arge rag, nitf>t me^r
tefagen tonnte, ©ie fiarb im 3- 1-575 ju (Sretftel, wo
fie auf ber 93urg ihren SBitwcnfiß genommen hafte. —
3hr £eben f. in QBiarba'ä o(!frieftfct)er ©efehichte II.

unb 111. Ibcil, unb in anberu altern oftfrief. <2d>rif«

ten. (/. Ch. IL Gittermann.)

Anna von Rufsland, Äonigin bon granfreidj,

sjJiutter btß Äonig^ $I)ilipp L, war bit Tochter bcö
@roßfür(ren 3 <» r o 6 1 a w §H3 1 a b i m i r o w i t f d> (1015 -

1055). 3frrcr Sd)6nheit wegen, unb um auf feine Olrt

ben SBiberfprucr) ber 5fird)e wegen SJerwanbtfcfeaft be»

fürdjtcn ju burfen, wählte fie töenig jpeinrrcn 1. üon
grantreid)';; ber ayitwer war unb feine (geben hatte,

im 3- 1044 ju feiner ©emahlin **> 9^ad) bem Xobe ji?ein.

ridjö im 3- lOGo fdjlug fit bit üiegentfd)aft auä, unb 6e<

gab fid) in ein üon d)r erbautcöSiofter $u(3cn(ig. ^ier
nahm fte 5?efud)e ton Üiutolfen Pon gerönne , ©raten,

»on (frepi unb 25iifoid, einem 2>crwanbfen bt$ Äonigö
^einrid) an, ber feine ©emahlin ueifroßen hafte, unb
gab ihm enblich ihre £anb. darüber fielen beibe in ben
Äirehenbann; aber muthig Wibcrftanb Stubelf ber geift'

(id)cn 9)?ad)t, biö fein Scb biefe (£hc trenufe, Woroctf
2lnna (nad) ber Biogr. univ.) nad) ?iußlanb jurücf ge.

febrt feijn fo»; nad) iinbem ftarb fit in granfrcidi, uno
warb in ber Qlbtei 23iÜiertf begraben. {Hamei)

Anna Iwanova, $aiferin t>on Kußfanb, geb. beu
25- 3a»- 1G93, regirte tM>n 1730 biö 1740. 'Sit war
bie sweitc Tochter 3».,anö III. (II.). betf altern ^»albbru«
beref Meters? betf ©roßett unb ber ipros'fowia Soltifowa.

3»' 3- 1710 t'eniiäbfte fit fid) mit g r i e b r i ch SD i 1 b e I m,
.^erjog oon Surlanb, ber 1711 ftarb, ohne mit ir)r Äin<
ber erjeugt ?u baben. 3eacb beö leßten männlichen 3?acfj»

fommen aus bem Jr>aufe ?iomanow, ^eterö 11. lobe (b.

29- 3an. 1730), bahnte if^r , obne baß fie barum wußte,
ber Äanjlcr -Dfrcrmann ben ÄBeg jum Ihronc. $5ctcr II.

c,
< 2?i> ^crbinbiing ber Surften teS novirtrcülirfien Gurcpa

mit ben SRufjifajen ©pnapen, äccniiännifdjfr Jiblunft, :oar ba=
tr.ali $<:VMn, alt, fpätcrl)in , nad)bem (idj bie SüMrcn ici fübc

licl.cn >Jiufj(anb6 6ema«6tiflt, ur.b bie eSd'mertritte r , ber teutfdje

Dtben, b:c 2)4nen imb Schirfben, im nbrblidjen fid) fefl

jiatten. 2)ie (Spalfong ber grUdjifrfjen unb römiftfjen Äirdji

mar in jener -kit nod) nidjt fo örofi, wie fie nodiber a
nnb bi-:\-ii) fonnte cud) bie gried)ifd)e Sfelißion ber »iiri'iifdjcn

Sprinjeffin ilu-:u SicrmAfilung mit einem Catbo(ifd)en 3Je.v
-nien nirt't

binbeiMu; fttfn. (fi.vA/,.)

•M 3n ben Actis Sanrtor. M. Mart. T. H. a<l IX. Mart.

(»on A\iiii:ni'. unb Beet^oftiu"*) n- :5- triv; ntt in

tiai 3- 1048 gefefit. ZU mevtaärbioe ©teile ift foloenbii An-
no mesmati vprhi |> , cp >lu Henrlcas, rex . Frnncoruni,
ihImi in Rabaativm CatalaDD«nrem episcopum Regrrum pro
Pilia reg?« illiua terrae, s/nna nomine, quam debebat durere
uxorem: deprecatiif v.t O&atrKtti, pfaepositaa S. Marias Ke-
menaia ecateiiae, enndem epiacopum, i|uatrnu.<: inc|iiirere di^na-
n-lnr, iiluiin in illis pnrtinita e>3ft f< rs.mn (Clierjon) , 1

: °.

Clemens requieacere lefirnr; vel si adliur marc pnrtiatur die

uatali ejus, et perviuni esset euntihiis? Qnod et fecitt i

re;:' iUiua tefj-ae, srilieet Jervsolavv , hoc didieif etc. :Tcr

S fonb bi.fe SESrrte in einem alten 5)cfpte

be* ttirdje S. Atidomari an ben v .nb einer Begenbe gefduritben.— Äuffallenb ift, baf in ber ' n" ifdien ö r ber

SJerbeir'atl-ang 2tnn. '6, bei Sodjtec 3 uo i'fa'W't, n.nti ,^r-nf:

rrfd) f«w nidjt g«bc,..;t mirb. üg!. ©djiojefö Keffer nf, 2325
\, l'ti- (Hu/,lc)
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hatte in Slnfehung feinet D?achfefgerä nidjtS Dcrorbncf;

alfo galt nad) Äatharina'S I. Seftaraentc, nach wcidicm

bic ältcffe Sochter ^ctcrS bcS ©roßcn 2Inna SPctrow»
na, ober im gaß fte nicht mehr am Sehen wäre, beren

Sohn, 5?arf ipcter Ulrich, ^rbprinj Don Jjoi|?ein (in ber

golgc ^eter III.); ben ruffifd). Shron befteigen folltc. 8Jf«

lein -Dllcrmann glaubte, unter ber Jftegirung ber^erjogin

2lnna Iwanowa, bie Don ihm bin erffen Unterricht empfan»

gen, feinen bisherigen Einfluß ju behaupten. Sa nun aud)

bie ©roßen beö SKctchS, inSbefonbre bic unter <pcter IL

fo mad)tig geworbenen Sofgorurirs, oon einer (reiten»

linie, bie burd) ihre freie SBahl auf ben Shron erhoben

würbe, eine 23cfchränfung ber Den ijjctcr bem @r. cinge«

führten unumfdjränften faifcrl.©ewalt leichter ju erfangen

hofften, als Don bem unmittelbaren J?aufc Cetera 1., fo

gelang tß DftermannS Uebertcbungefuuft, baß ber im
Jircml ju 9Dioefwa Dcrfammeltc Senat, mit Ucbcrgehimg
beS (irrbprinjert bon .£>cl|tcin, unb mit 3luSfd)luß ber

SJJrinjeffin Elifabcth, ber jungem Sechtcr ^eterS beß
©roßcn, auf bk Sftachfommen 3wanS MI. jurüdging unb
baSDceidj ber verwitweten Jperjegin oonfurfanb ju über»

tragen bcfd)loß. ©er geheime Sfattfrath, bie $präft'ocn«

ten Dom Senat unb bk hoffen Kollegien cutwarfen f>icratif

eine iiSahlfoDitulation , welche Sfßaftlej Solgorud'i, 9Jci>

chel©atlie»n, unb bcr©cueralmajer2cotujcffbcr Dcrwit»

rotten jjerjogin ÜJnna, SwtinS Sedier, nad) SJJitau

uberbrad)ten. „5Ö?an «solle fte alß ifaiferin anorfennen,

wenn fie urfunblich »erjuhere, ohne SufÜmmung biß

StatSratfjS weber $ricg noch ^rieben 31t bcfcbließen, fei*

nc ©fetter auSjufchreibtn, feine wichtigen Sebicnungen
ju Dergeben, feine Äronlanbcr ju Dcrdußern, ftch nicht

ju Dermalen , noch einen 3?ad)fofger ju ernennen, fei»

nen Eb.-lmann ohne »oliige Ucberfübrung jum Sobe ju
»crurtheilen, ober ju verbannen, noch feine ©ütcr eirtju-

jicfjen." 3lnna unterfchrieb. 3luch mußte (k Dcrfprcchcn,

ihren ©ünftling, Ernji Stefann Don Citren (ttadjher

?icid)Sgraf Don 2Mron), Don (Tch ju entfernen. 2!fS mau
aber febon nad) wenigen ffioehen wahrnahm, baß jene

€apifufation eine Oligarchie begrünbete, unb baß nament«
lid) baß S}auß Sofgorucfi alle ©ewaff an ffcfi riß, fo cr<

»achte bie Eifcrfucbt ber ©roßen; tnSbcfonbcre ffeftten

ber nacbmaliae Sabinctöminiffer ülieyci Sfdjcrfasfoi unb
3wau Irubefefoi, begierig nad) bem I)cd)f!cn Vertrauen,
ber ftaifcrfn t*or, wie c^ ber -SBunfd) bcS 33o(f^, be$

•21be!e unb ber @eif?Iid)feif fen, baß ?luß(anb fieber einen'

al$ ad)t Jperrcn f)abe. hierauf berief 31nna (b. 25- §cbr.)

ten geheimen Siatt) , \k% ftd) bk Urftinbe tjorlegen,

fprad): ,,3d) pergebe cud)," jerriß bk Sd)«ff, unb
PeDte alölSeibjt&crrfdKrin bk unumfd)rvanfte ©emalt ^)e«

terg I. wieber f;er. 2ff)r Sabinet — ba$ erfte in SHußlanb— regirte.

3e$t licßiJlnna'^ artcrSunftling, ber f;errfdifad)tigc,

jranf'.me unb oerfcfiwenb.r ftf>c öftren. feiner üvcjclje. freien

lauf. Sie Solgorucfi, rceid)e er pcifonficf) f)aßtc, tte;!

ft'e ^orjüafid) feine Entfernung beair't hatten, rourben

nad) © >n'm cn bannt, unb al$ neuer 21rßtin'hn ihn

reijtt , uirücf gerufen, jroci ba'.ion gerabert, jwei anbete
gavcrfhciff, unb brei enthauptet; bü übrige gamific
txmrb ihrer ©üter beraubt, unb auß ber 9?aht Don 9}?og>

ftva Pcrbatiut. ga(t aüt gmniüe. unb 2JnI;duger biifc^

mddifigen .öaufee (larben unter bem Seife bcö genfer*,'

ober rourben nad) Sibirien oerroiefen. SJJan fagt, Suren
habe an 12000 ^Jerfoncn f)inrid)fen faffen, unb mehr als

20000 inö <£Ienb gefd)irft. 3lid)tS fonnte feine QButf)

befdnftigen, nid)t einmal bic £f)räncn ber Saiferitj»

roefefte i^m mehrmals, um ifjn ju erroeid)en, ju güßen
gefaflen fcpn fofl. Snbeß trug biefer füh.neSmporfomm«
fing, bei aller »IBilffür, roontit er feine (Scroaft miß»

braudjtc, bennod) §ur Scf)auptung ber politifd)en 2Bür*

bc bcS üteidjeS bu, inbem er anfangt auö €ifcrfud)t gei-

gen 9)iünnid), unb um biefen Dom i?ofe ju entfernen,

feine SRonard)in beroog, ifjre ^eere gegen ^ofen, Sa«
tarn unb Surfen 51t fenben; bann aber auef) in füh,nen

Entwürfen baä einjige 3)?ittef faf), bie Nation ungeftraff

ju bcöpotiftren. ülnna fübfi regirte nicht, (Statögefdjäftc

pflegten if>r Sangetveife ju mad)en. Sdwacf) unb furcht«

fam Don 3tatur, babd Don ihrem Temperamente be«

herrfcht, f^atfe fie nur einmal Enffd)lofi"enf)eit gejagt;

afö fie ber SJluffoberung nachgab, it>re Kapitulation ju

Dcrnid)tcn. ©iefcS D^achgebcn roar ber 2lnfang threr eiae«

nen 2lbf)dngigfeit Don ben Umf?dnben, unb noch m .hr

öon ber geizigen Schroerfraft ber außerorbentfichen 9ftän»

ncr, bie bem Xf;ronc junädjft (lanben; ein ©lud für fte

nnb Mufifanb roar tß, ba% bem roilben, jn icber (Behalt«

tf)at entfehfoffenen, babä unroiffenben unb jur 9vegirung

unfähigen Siron gegenüber, jroei geniafe, in ber Sdxufe
^JeterS bed ©roßen gcbilbete, thatige Scanner im fabi»
nette unb im gelbe baß ©anje leiteten. 2>er Senator,

Svcichöoieeiaujler, SabinetSminifjrr unb ©reßabmiraf,

©raf Don £»|termann (lanb an ber Spiöe ber cneroärtigcn

Slugekgcnheiten, unb ber berühmte ©raf 5J?ünnid), ben

2lnna jum ©eneralfclbmarfchafl ernannte, fcffcltc, nad)«

bem er baß JtriegSroefen mef>r auSgebilbcf ^affc, ben

Sieg an SiußfanbS ^eerfahne. 95eibe waren grentbe,

unb barum ber Nation Derhaßf. 21ffo woßten fte bem
deiche äußern ©fanj geben, ber iljrc Kühnheit, an bet

Spiße ftef>n ju rooBen, red)tfcrtige. Sftuu waren beibe

in bit tyvlit
:t erfahren genug, um nid)t cinjufehn, baß

Kußfanbö
,

'1
idjt nid)t in Slften, fonbern in Europa ihre

23a ft$ fyabc; barum befolgte 2lnna gegen Werften unb
(Efjina eine frieblidje ^pofitif. Sie a,ab auß freiwißigec

2fd)tung gegen ben furchtbaren Sdjah S^abir Don Werften,

ber beehafb eine eigene ©cfanbtfchaft an fie abfehidfe, in

einem ju?vätfcha (21. ^unitf32) gefdjloffenen 5öergfeid)c

bie ^roDütj ©htlon", unb was $))efer ber ©roße fonfl

nod) jenfeit biß für erobert, hatte, an Werften jurüd, fo

bafi biefer &Iuß bübe Xieicße trennte. -25on ben wilben

©ebirgSD.olfern beS .fi»tfdfu8 erfaufte fte bm Srieben ber

©renje mit ©efdjertfeit. ©arauf gründeten bie Kuffen
bie St4tthafterfd?aff Crcnburg, mb ber ^anbeWweg Der«

mieb baß blutige ^erjieu , um auß ^nbkn burd) bic 23u»

d)arci ftch in baß rüffifche 2lßen ju wenben- €D?tt Shina,

beffen er(Te ©efanbtfdjflft in Europa an ^.".netß S^of er»

fchien, würbe' baß alte Sywbniß erneuert. Sagegen nahm
2ütna,'mit, iDcjtreid) unb, .t'offteinS wegen, auch mit 3>a»

nemarf burd) bert Vertrag ju Kcp'enjoflen Dom 26. SOJai

1732 cna.er Dvrbimben, unmittelbaren Slnfheil an Euro».

pa'ß SJlngefeVicnheifen. 3ugfcid) fd)foß fte , um ben Ein«

fliiß ?vuß(iHtbeS -auf ^olen wieber herjnfleflen , unb ben

von grattfeeici) bafclb|t ju ücruicijten, im ,j»U nnb 2lug,
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1733 mit bcm Äurfürffen gricbrid) 2luguff IT. Pon <Soch>

fen SJertrdge ') , bie fich auf feine 2Baf)l jum jtonig Pen

spolcn unb auf SJiron'ä fünftige Erhebung jum^erj. Pen

tfurlanbbejogen. SbrcXruppen, unter 9)?ünnicr/ unb ?aci)

»«trieben bar>er ben jutn jmeiten Sttalc Pen bcr 50icf)r-

f>cit ber polnischen ©roßcn b. 12. Sept. 1733 erwählten

Äonig ©taniölauö Seöcjinöfi, unb unterffüfjten ben pon

einer ©egcnpartci gereiften Äurfürften ponSadjfen, ber

alä Äonig Pen «polen 2luguft III. hieß, gür (Stauitflau^

war granfreieb. 2113 aber Sanjig, fein lefjfer %uf\ud)tä>

ort, b. 28- 3w* i'34 Pon9)?ünnid) erobert werben war,

fo mußte granfreich bie *5ad)c bc$ Äohigtf «Stauielatiö

ia «Polen aufgeben. Sefto fraftiger reanbte e$ feine «lüaf«

fen gegen Defireid) unb baö feutfchc?teid)- 2lnna fdjicftc

bai>cr, alä Äaifer ttarld VI. Sjunbcögenofftn im 3- t; 35
Jpilföpölfcr nad) Seutfchlanb, — io,000 SKantt unter

bcm trafen taen, bie erfte bewaffnete ruffifdje irdiicbö»

macht in bem £>crjen Pon (Europa, — wcldje baö öfir.

£ecr am 9vt>einc fo Perffdrftcn, baß ber 2lbfd)luß bcr

Söiener Präliminarien (3- Der. 173-r>) baburd) beferbert,

unb&6nig2luguff HI. — auf Soffen bc$fcutfchcn9icid)$!
•— im ruhigen Sept?e bcS polnifc()eu Xbroncä gelaffen

würbe. 9?odi mehr jcigte ftd) ber (Einfluß Slußlanbtf auf

«Polen, alö (1737) baö Äcttler'fdie £autf in Äurlanb er.

lofch ; benn obgleid) ben furldnbifd)cn iStänben auf bcm

polnifchen <P QC if»cnt <on» rc ' cf> öt£>Sc C9- 3»'i l7j.">) bat

freie SSahlrccbt sugeffanben werben war, fe mußten fic

bennod), ju golge rufftfeber (Empfehlung (b. 13. 3un.

1737) t
«inen 9)?ann ju ihrem Jpcrjog wdbfen, ben ber

!urldnbifd)e 2lbel früher nid)t einmal alä furldnbifcbcn

Cbelmann hatte anerfennen wollen, 2lnna'$ ©ünfiling,

ben Dbcrfammcrhcrrn tfrnft Johann, 9irid)£grafcn pon

Sßiren. £>cr neue £crjog blieb in sPcfcr$burg.

Sßährcnb biefer poluifd)en Jjdnbel Ratten bie 5?rim>

mifcl)en Xatarcn, Picfleichf Pon bcr Pforte, bic übcrSluß«

lanbö 2lnmaßung in «Polen mifiPcrgm'igt war, baju auf»

gereijt, mcfjrc (Strctfjügc in t>aß (übliche Stußlanb un<

ternommen, unb baburd) bie SRuffcn geneffcigt, biegt'

ffung Serbcnb ju räumen, unb bie «ProPinjen ©agbeftan

unb Schjrwan, ben 2Rcft ber perfifeben (Eroberungen auf»

jugeben. Sieä gab nad) bem SJlbfchluß bcr SBiener «Prd.

liminarien , al$ eben bic «Pforte in einen tfrieg mit «per«

fjen vcrwtefelt war, einen fehief lieben 93erwanb, um bic

Xürfen anjugreifat unb 2lfew wieber ju erobern. 21lfo

fiel ber ©cncraUcontjeff (173>) mit 28,000 53?. in bnß

l'anb ber Xatarcn ein. (Er perbeerfe afletf mit geuer unb

(Sd)Wcrt; abcrSdlte unb5vranfheitcn nofhigten ihn fdien

im HiOPcmber fid> jurüct ju jiefm. darauf warb im 3-

1736 ber itrieg an bic 'pforte crtldrf , unb ber SStccfanj-

ler Dftcrmann führte in feinem ®d)rcibcn pom 12. 2lprif

alö Urfad)« beö 2?rud)<? jene (Sfrcifjügc an, wofür 3cu§.

(anb eben crfl bic latarn fo graufam gcjücf)tigt hatte. —
?Hnna (teilte unter SJiunnidj'tf Dberbefchl jroci .^eere inß

§elb. vSdiou im «O'idrj fd)Ioß biefer bic geffung 2lfow

ein, febann übergab er bic gührung ber Belagerung tem
(General (?irafcn?ac», fprcngfe (b. 3(.5J?aO bie l'inieu

Don «Perefop, eroberte Äinburn unb brang eerhcerenb bid

S5acfji.<Harai, ber ^efibcnj beö 2atard;an«, Dor. Stf.

lein nadjbem er Pon feinem Jjccrc, baä 5^,000 SR. ffarf

gewefen war, 2000 Per bem geinbe, unb 28,000 CO?ann

burd) Jjimgcr unb €eud)en Pcrlorcn, mußte er bie Jjalb«

infel wieber räumen ; bod) ließ er bic Linien Pon iperefop

fchlrifen. 21fow capitulirte b. 4. 3uli-

Sic «Pforte wünfd)te ben grieben; allein 2lnna Per«

warf bic 2>ermittclung bcr *cccmdd)te, weil iljr ßabinet

fürchtete, Snglanb unb ^eOanb würben, um ?iufi(anb

pon ber(Schifffabrt auf bcm fdjwarjeu S)Tecr audjufd)lie«

ßen, bic 21btretung 21fowö nid)t jugeben. ßileichwol

willigte bie Äaifcrin, um bie«pfertc Pon thdtigcn5?ricg$'

rüftungen abjuhalten, unb um für Dcftrcich, bad je$t

(im 3»l' i~37) uermoge feiner fdjon 172G mit Kußliuib
gcfd)lo|7cncn ©efenfiPallianj an bem Kriege iheil nahm,
jjfit t,u gewinnen, in bie Haltung eincd (»ongreffcd ju

3^iemiroff (bei $racla» in ^olcu), im 2itiguft 1737 § wo
granfreid) alä ©ermittler auftrat. 2>ie goberungen,
wcld)e Deffreid) unbDiußfanb an bie «Pforte madjfen, wa»
ren aber fo tibertrieben, baß ber Kongreß im Dctobcr ßd>

aufleffc. Unterbcffcn hatte SKünnid) in brei Xagcn (b.

13- Xuli) Dcjafow genommen. Sc bombarbirte bie gc»

ffung, jwei «Pulecrmagajine flogen auf, 6<»ki Xürfni
würben jerfd)mettert; in biefem 2lugcnblicfc ließ er ftür»

men, unb Dcjafow prt.

(Ein jweifcö rufßfchcö fyccv unter ?acp war in bie

ivrim eingebrungen, unb hatte bafelbft gegen 1000 ©er«
fer unb glecfcn in bic 24fdie gelegt. 2lber fowol SÖitJn-

nid) a\ä Üacn mußten am ^nbe beö 3abrcö uon junger
unb Seuchen überwältigt ftd) in bic Ufrainc jttrürfjiehn.

dlcut griebcndunterhanblungcn im 3'ihr 1738, wo
Slnna fclbft ben «planen ihreö ÄÄttjaTiJ Dftctmann, burd)

geheime (Eröffnungen, weldje ßc mittelft bed franjoftfd)cu

©cfanbten in «Petersburg an ben franjoßfdjen ©efanbtett

bei bcr «Pforte, SDiarguiö be JßiDencuPe, gelangen ließ
1
),

entgegen arbeitete, feheiterten an ber (Jtaitbhaffigfcit bcS

©roß^efnr^. Sic Ü33a|Jen ber 23erbünbctcn mad)ten im

£aufc biefcö 3af>rcö feine gortfdjritte. 5)?ünnid) unb
£acn mußten abermals, auä Mangel an Unterhalt —
eine golge bcr barbarifd)en 2lrt Ärieg ju führen — jener

pon ben Ufern beö £)nicffcr unb auei $5effarabien, biefer

auö ber Ärim, wo er (Jaffa erobern wollte, in bic Ufrai»

nc ßd) jurürfjtchn; auch jwang bie ?ittffcn bic sPcff, De«
jafow unb Jvinburn ju rdumen. ©lorreidicr war bcr

gclbjtig pon 1739. 3)?iinnich ging mit 68,000 W. b. 30.

3uli6??i(. Pen (Ebecjim über bcnSnicfrr, fdjlug bieXtlr»

fen b. 2f?- 3»ni bei »2tawcuffd)anc (wahrfd)einl. ötaucjanp
ober (? ui u tfdjan), unb nahm Gbocjim, 3'ilfi) «nb bie

9)iolbau. 2lber Deffreid) führte ben Ärieg fe unglücflid),

baß cd — nid)t ohne llebereilung — mit ber Pforte ju

Bclgrab 1739 einen Separatfrieben abfd)loß. ?iußlanb,

bae« fid) überbied Pen (rdtweben her bebreh^t faf), wellte

nun nid)t allein ben Jtampf fertfepen, in weldjem cd be«

rcit-j mehr altf ioo,(X)0 9)?ann Perloren hatte; cö gab

baher im geige jcncS griebend unb ber baran gefnüpf»

ten (EettPentionen alle (Eroberungen jurücf , enffagte ber

•fraitblung auf bem fdjwarjcn 9W«re^ willigte in bic

O ^. ®rf»tlfü Hist. de. Traitcs du ptU etc. IJ, JSt man frbc tifrü6rc <3$bll a. b. 6. XIV. 3i9 fg.
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©chicifung ber gcflungöwerfc »on 2Jfow, fo bag nur ber

üplafc Siuglanb »erblich (bie ©renjfinie ging mitten bttrd)

2lfow,) unb begnügte ftd) mit ber 2lnerfcnnung feinet Äai«

fertitelö »on Seiten ber Pforte 3).

3n biefen Kriegen hafte bie Saifcrin, ju 2anbe unb

jur See 250,000 SDfann geruhet, günf SKißioncn unb

91/000 bejahten i'Or baß tfopfgelb. ©abei würben bie

unter Speter bem ©rogen angefangene Qrntbccfungtfreifcn

fortgefegf , unb auf ben auäbrücflichen 35cfcr>I ber Äaife»

rin , feit 1734 gabrten öuf btm (fismeer , um bie Äüffen

»Sibirien^ herum, jur (Enfbccfung einer gabrt in ben oft*

liehen £>cean unternommen, (Japitain Gering unb €ap.

Sjirifow unterfuebten unb befebrieben juerjt bie aleuti-

fdjen 3ufe(n unb bic puffen ton iftorbatnerifa, fo wie

ber audbrücflicb baju auSgcfcnbetc Gapir. ©pangberg
bi< Pier furilifeben 3"f^ 11 *)•

©od) mehr alß bieß bcfcbdftigfe 2lnna bie Q5erichfi<

gung ber Ibronfolge. 3&re a'tcrc ©ebwefter Äatba*
rina, .fterjogin ju Sttecflenburg, trotte eine locfyter 31 n«

na IjintcdaiTcn, welche an bem Jpofe ber Saiferin lebte,

unb auf ben 33orfd)(ag beö ©cucral^ Sowenwofbe unb beo*

Äaujlerg Dftcrmann, mit bem £crjog ülntOH Ulrich,

»on 9?raunfd)tt>cig'533oIfenbuttel »ermdblt worben war.

©en in biefer(£be erjeugten §jarewitfd) 3roart ernannte

2lnna 3wanowa ju ihrem Nachfolger. SMron »erlangte

bic SXcgentfcbaff, unb bie ?Üiiniftcr, in ber Ucbcrjeugung,

bag er ohne fie nicht regirett f6nne, unb in ber 35cforgnig,

bag er im SJcrroeigerungefaßc noef) 6ei £eben ber Äaife»

rin fid) rächen »erbe, gaben bem »on £5|termann abgc»

fagfen Xef?amenfe ber Äaiferin bie »on ihm »erlangte

gorm.

95afb nad) ber Unferjeichnnng biefer 21cfc ffarb Sinn«

3wanowna, b. 28. Oct. 1740, im 47- 3af>re tr>rcö 211«

rere 5
). — 58gl. b. 21. August III., Sfouig »on ^Jolen;

Biron, Ernst Johann; Münnichj Ostermann: Sta-

nislaus Lescinzky u. Anna Carlowna. (Hasse,")

Anna Petrowna, <pcfcr£ b. ©r. dlfeffc unb feine

geliebtefte lochtet, geb. b. 5ten gebr. 1708; ©cmahlin
Äarlgriebrichä, £erj. ». J?oi(tcin . ©ottorf , b. 25.
2lpr. 1725; ft. btn löten SOJai 1728; i|t bie SÖfutter tyt*

texß III.

Anna Carlowna, (glifabeff) ftatbariue €briftine),

geb. b. isten See. 1718/ ©rogfür|tin unb Üvegentin Pon
Sluglanb »on 1740 biß 17 tl, war bicßhifefin 3t»<*n'$
III. (IL), be$ dftern JpalbbruberS <Peterö b. @r., Pon

3) S}g(. b. "X. Belgrader Friede; unb auf et SSanftetn'S
Memoire» (bem .£auptn>er£e über 9?upIanbS £of = unb ÄricgScje:

fdjid^te), bie Lettres du Comte d' Algarolti sur la Kussie

,

trad. de l'Italieu. Neuchatel 1770 Ullb bie Histoire de la guer-
re des Russes et des Imperiaux contra les Turcs en 1736—
1739 et la paix de Beigrade ijuj la termiua, par M. de Kera-
Uo. Par. 17Ö0.

4) Sgl. 9SÜl(er: Voy. et Dicouverte? faites par les

Russes etc. a. b. Seutfrfjen überfefct »on »ümag T. I. Amsterd.
1766- e. 169 ff-

5) (CljriftopJ) »on ©djrnibt gjfjtfelb ecf 'S) SKateria-
lr;n ju ber 9iuf|'t'fd)en (Mdjidjte feit bem acte ÄaifcrS $eter bcS
©Mfen Zf}. U. (Süßu 178i.)

Strand älterer Socf)fcr Safljarina fgeb. 1691» ge(r.

1733)/ unb beren @emaf)l ÄarlScopolb, -
f?erjog ju

9)tecrlenburg (Perm. 1716/ geft- 1747). Sie Äaiferin

21nna 3roanorona pcrmd^lte if)re 3}tcf)te/ bie SPrinjeffm

21 n na (fo r)«'tß fte feit 1732)/ b. l4tcn 3«!« t739 J« ©fc

«Petersburg; mit 21 n ton Ulrich, ^>erj. pon Sraunfcbro.

SSolfenbüttel, uub beftimmte benSrftgebornen auö biefer

€be, 3 tu an IV. (III.), geb. b. 23- 2lug. 1740, unge-

achtet feine 3)?utter 21una ein ndhcrcä Svecht jur Thron-

folge hafte, ju ihrem Nachfolger , ben Steichtfgrafcn

Srn(l 3ohann t>on Siron aber jum 3veid)öregcnten. 2Ufo

flieg nach 21nna 3»anomna'ö lobe (b. 28. Dcf. 1740),

ber ©dugling 3»"« ö(>" *** SBiege auf ben Shron , um
nach 13 SRonaten »on bemfclben herab inö ©efangniß ge»

flogen ju roerben. 3\»ar hatte fdjon am 20- Ücop. 1740

bie >))rin}cffm 2lnna, mit S}\lft beö »on Siron beleibig-

ten ©rafen pon Ctfiünnid) ben Kegenten gefiurjf, ber

nad) Sibirien »erroiefen würbe, unb fich jur ©rogfür-
jtin unb Svegentin »on Kuglanb erflart: aüein

fo wenig f:e biefe ©ewaft burch it>rc eigenen gdhigfeiten

je würbe erhalten haben, eben fo wenig war fte gefebieft,

fid) in bem S5cfi£e berfelben ju behaupten, ©er ©raf

COJünnich, ber einjige, ber fte barin hatte befeftigenfon-

nen, würbe burd) bie geringe ©aufbarfeit, bie fte biefem

cbrgeijigen Wanne bewicö, unb burch Dftermanuö 6aba»

Ien bewogen, aHe feine 21emter nieberjulegen. Sie Svegcn-

titt war im hochfien ©rabe unthdtig, lebte mit ihrem ©e-

maf)l in bcftattbigenStreitigfeifcn, liegftchPon ber graul.

COfcngbcn nid)t nur in Ihren EicbeShanbeln, fonbern

auch iuetatefachen leiten, fah forgloö ben etrctttgfeitcn

jreifeben ihren 50iini|Iern jDftermann unb ©holowftn ju,

unb machte (ich ben ©rogen »erbagt, welche überhaupt

bie gremben auß ber SRdhe bcö Ifaonß ju »erbrangen

wünfehfen. 211$ nun bie Stegcntin ben €ntfd)lug gefagt

hatte, ftch jur Äaiftrin erfldren ju laffcn, warb eß unter

jenen Umflanben ber ^rinjefftn €lifabeth, ber £od)ter

tyetevß beß ©rogen leidjt, eine üJerfchworung ju (tiften,

burd) welche fte ben 6tfen See. 1741 (ich auf ben S-hron

fchwang. Scr unglücflid)e 3wan warb feinen €ltern entril»

fen, unb al$Stat$gcfangener in bie gcfhtng ©chluJTelhurg

gebradjt, wo er in bergolge (b. 15- 3ult 1764) ermorbet

würbe. Seine Butter, bie ^rinjefftn Slnna unb ihr ©c-

mabl würben nad) Äofmoghori, einer fleinen ©tabt auf

einer 3nfcl in ber Swina, »erbannt. $icr jtarb 21nna

€arlowna im 3. 1746 , nad)bcm fte ihrem ©etnahl noch

»ier Gintec geboren hatte, lieber ben Ärieg mit ed)wc»

ben, ber unter 21nna'$ fturmifchcr Kcgentfchaft im j.

1741 ausbrach, unb ben ber rufftfd)e ©eneral £acn

burch ben ©ieg bei asdmanffranb (b. 3- Sept. b. j.)

enffd)ieb; f. b. 21tf. Elisabeth Petrowna. Uebcrf)aupt

ffnb ju »ergfeichen b. 2lrt. Anlon Ulrich, £cr.

jog »on SSraunfd)»cig > ffiolfenbüttel ; Mümuch; Bi-

ron Joh. Ernst; Anna Jwanowa uub Iwan IV.

(III.) (Hasse.)

Anna von Savoycn, ojiromifche Äaifcrin, 93?utter

beß Äaiferö 3ohanitcö <))afdologu$, war bie £od)tcr beß

©rafen 2lmabettö V., »on feiner jweiten ©emablin

SO?aria »on Trabant, »ermdhlte fich im g^ r - 1325 mit

bem oftromifchen Äaifcr 21 n b r n i f ß b e,m 3 u " 9 c r n,

unb nahm nad) beffen lote an ben Unruhen »ihren* ber
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itfcgcnffcftaft be3 berühmten Gant oeucenä einen fftafi«

gen Slntfteil. 3ftr Xob fällt in bic Seit nach 1351 *). (Ilaste.)

Anna. Sttcftrc fcftlefifdjc gürftinnen führten

biefen iftamen; jeboeft feilen &tet nur bic ermahnt wer.

ben, bic fid) burd) ctmaö nu6r alü fiirfflidje ©eburt unb

Stoma ausgezeichnet haben. ©0 ftieß 1) bie Softer bc$

Äonigä «Premitflawä III. Dftofar »on 'Söftmen mib ©c«

maftlm jjcinricfte? II. ober frommen »onJicgniß, ber ij>4l

in ber Sd)lad)t mit ben 5J?ungcln blieb, ©ie fudjtc fei'

nen Ücidjnam nad) bem ülbjuge bcö geinbet* auf bem

©d)lad)tfelbc , erfannte iftn an ben fcd)d Jcftcn an feinen

güßen unb beforgfe feine anffdnbige Qxcrbigutig ju23rctf>

lau. Sie führte mit iftrem Seltne 8?olcölaw bie 9icgi*

rung über 1 Srittfteile »on ©d)lcfi'cn, unb ftarb 1265 in

ber'3oftannii*nad)t. — 2) bie Xocfttcr £cinrid)ö 11. »on

©eftweibniß, ber aber nie regirt bat, unb ©cmabliu beö

5tatfcrö karlä IV. Sfrif iftr tarnen bie gürfeentftiimer

©ebweibniß unb 3aucr an Nehmen, ©ie würbe 1353

»crmäblt, unb ftarb 1362 b. il. 3uli. — 3' bie Xocft»

tcr J?. ßafimirö III. »on Xefdjcn, warb 1334 an ben

£>crjog äßenjeglaw »on Sieguiß »ermoftlt, gebar abereift

in ihrem 43fjen 3«')" nod) einen ©obn unb bann nod) 3

$inbcr. Sie führte nad) bem lobe iftretf ©cmaftli* bic

SKegirung für tf>rc ©ebne unb frarb 1367-

Anna Stuart, ft6uigin»on@roßbrifon. unb %vlanb

(1702— 1714) , bic leßte au£ bem £aufe Stuart auf

bem Xftrone, geb. b. 6. gebr. 1665 ju Xwitfcnftain bei

gonbon, (wo man nod) mit 2ld)tung baä ©d)loß, bic

SSoftnung unb baö Sßetfe jeigt, wo „bic gute Äonigiu-

SInna" jur Welt fam), war bie jweife Xod)ter 3 a f b ö

II., bamalö nod) i?erjogö »on 2>oif, auö beffen erffer

Eftc mit 2lnna j?i)bc (fr. 1671), ber Xod)fcr beä be»

rühmten Glarenbou. ©ie würbe in ber anglitanifd)cn

£ird)e erjogen, ju ber iftr SSatcr bamalß nod) fid) bc«

tonnte, unb ben 28. 3frilil683 mit bem<Prin$cit ©eorg,
trüber beä ÄonigiJ <£ftriftian V. Don Sancmarf »er»

mäftft. 21lö im 3. 1688 iftr ©d)Wager, ber «Prinj »on

Cranicn, ber Erbftaltftaltcr 2Uilftelm, in Englanb gc«

lanbetwar, würbe 21nna nad) iftrer Neigung gern bei

iftrem unglücflid>cn Später, bellen £icblingetod)ter fic

war, geblieben fenn, wenn nid)t 2oib Gftitrri)ill, ber

fefton jeßt burd) feine ©emaftlin »iel über biefc gutmütfti.

gc aber fd)wad)C gürftin »ermod)te, fte auf bie Seite beö

©iegcrö mit forrgejogen hatte. 3ftr ©emaftl ftattc fdwn

früber feinen ©d)Wicgcr»ater »erlaffcn. Sic Stimme

biefcö ^Jrinjcn fd)ien aber bem Äonige fo unbebeutenb,

baß er über feinen Slbfaß fogar fd)crjte. 8113 jebod) bit

SPrittjefjlnähtta , auf Cfturchiflä SSeranflaltung, »0111 3.M'.

fd)of »on Sonbon gcwiffermafjcn entführt, nad) Siotting«

bam unb Drforb gebradU worben war , unb ber Königin

(im 9to». 1688) gefebrieben ()attc, baß fie fid) »on ibrem

Sßatcr trenne , um iftrem Sttannc ju folgen, »on bem fit

alaube, bafi er jur2Jtcrfobuung mitwirfen werbe, crfdjut«

terte bicö ben unglüctlid)cn 9J?onard;en fo, bat? « K(i'

*) 2Me Wiogr. univ. fegt b£c S5ormJMun>3 Wefex Äaifletin in

i>ai 3. 13J275 allein Cantacucen. 1. I. c. 12. in t>. gfbr. 1325.

?(ud) frt'en fid) ©uidjcncm , ber ^tftorfogtapb be« ^aiifoS <3n;

oopen, unb QRowi in bem ücbefijaiw« bn- Äfllfttln, bat nidit

1346 i»>u-, fonbcni in bie ^eit bet 2U>banttimj ßantacujiiid fAUt,

nenb aufrief; ©off erbarme fid) meiner s meine eigene«
Äinber baben mid) »errafften!

2BilftelmlII. bcftanbeltc anfangt bic ^rinjeffln Qlnna
mit großer üldjtung; alß fic fid) aber unter anbern bar»

über , bog iftr ©utiaftl nid)t Jura ©roßabmiral ernannt
worben fei), cmpfinblicft öcjcicjc ftattc, faßte ber Äonig
foleften 21rgwoftn gegen fie unb 9ttorlborougb, baß er bie-

fen al^ StatJ:üerbrcd)cr »erftaffen ließ, unb ber fßrinief<

ffn nid)t bloß bui fief »erbot, fonbern iftr fogar bie (Eft»

renwaefte enfjog. 3n biefer^eit (1691 unb 1692) feftrieb

21nna meftre Sricfe »oü T^cue unb Unterwerfung an ift«

ren ffiatcr. (?rft nad) bem tobe iftrer ©d)weftcr , ber

Königin sßlaria, QBilftcImö III. ©omaftlin, im 3. 1694,
fing ber £6nig an, ftd) iftr wieber ju ndftern, weil ba$
Parlament fic alö 9?acftfoIgcrin anerfannt ftattc, »nb bie

SRation in iftrem ©oftne, bem Jjcrj. -Bilft. »on©loucefter
(geb. b. 24. 3«l' 1689), ben fünffigen Sftronerben er»

blirftc. £r berief bafter ben ©rafen 3)iarlborougft wieber
in ben geheimen 3tatft, unb ernannte iftn jum ©ott»er«
neur beö jungen Jpcrjogrf. 2IQein biefer »Prinj ffarb (b.

10. ülug. 1700), unb ültina fa() bei ber fdjwaufenben ©c
funbfteit be^ Äonigö 5Bilftelm, J)aß bie G=rbfofa.c balb

eintreten renne. Sa nun »on t'ftrcn Ämbern fein^ am
£ebcn geblieben war, fo ließ fic iftren 23atcr in ©efteim
um feine Einwilligung, ben Xftron beffeigeu ju bürfen,

erfueften, inbem (ie bic 2lb|id)t ftabc, iftren S>ruber (naeft*

malö befannt unter bem Hainen %atob III., ober G'ftc«

ualier be ©f. ©corge), ju iftrem 3iad)folaer ernennen ju

lallen. 2lllein 3acob II. antwortete iftr: Er wi(fe wollln«
reeftf in bulbcn, aber nidrf tß guf ju fteißen; iftm gebüftre

b.c ilrouc, unb naeft iftm feinem ©oftne, bem <prin5cn

»on iSale^. 53alb barauf fiatbtn %acob II. b. i6ten

Sept. 1701), unb äßilftelm OL (b. ,s. 5W<fr| 1702).
älnue« beftieg ben Xftron. 5??eftr burd) .«jerjendgütc

a!^ burd) ©eiff unb (iftaraftcr au^gejcid)net , regirt« fic

fclb(l;nid)t; aber iftre Jvcgirung war reid) on großen unb
cntfd)cibeubcn (EreignifTeu. £aß (Jinjige, voaö fie jw6lf
3aftre ftinburd) wellte unb erftrebte, bic 5Bieberfterftel-

Jung iftreg .V?aufe^ ouf betu bn'tifdjcn Xftron, gelang

iftr nidrt; »on ben UmfJdnbcn fortgejogen, mußte fic bie

SScrbanuung iftrer gamilic »ollenben, unb bit große

grage über bic legitime Erbfefgc nad) ber ©eburf ober

nad) bem©tatc;»ertragc würbe im ©ittne bei (eßfen cut'

fd)iebcn.

3wci «Parteien (fteiffen bamafö bie öffentlid)e SRet«

nung be£ S>olf^, IBftigiJ unb Xori)^. 3fm .oei;eu ben

legten geneigt, weld)c bie ©fuart^ wieber auf bemSftro«
nc ju feften wünfeftfen, warbbenned) 2lnnn balb »on ben

erffen bcfterrfd)t. Sic ffanb namlid) bis* 171 g.«5njlid) uu«

ter bem (EinflufFe ber ©rdfin unb beö ©rafen (»on iftr b.

2- See. 1702 (um .^erjog erftobenen '1 Warlborougft, be-

reu beibe Sd)Wiegerfoftnr, ber b. 6. s))iai 17U2 jum ?orN
©reßfcftaßmeiftcr ernannte ©ebelpftin, unb ber ©taffif'

feeretair Sunberl.mb, ba^ neue3Sftigmini(?enura bilbetcn.

S>aftcr erffdrte ilniia bei iftrer Xftronbeffeigung, ba<R fu
bem ''Plane iftrctf SBorfaftren getreu, fefl on ber (b. 7feti

Sept. I7(if ju ^aag gefd)lo|tencnen) Xriple > ÜHlianj b.in<

gen, bic greifteit Europa'«? gegen üubwigö XIV. $errfd)'<

fud)t »ertfteibigen, unb nie bic Sßcremiguug ber ifrone

»011 Spanien unb granfreid; in einem £oufe jugeben
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«erbe. Jpierauf fcfcfe SDirtrlborougfj, ben bic Königin 6e*

retfö am 14- SKdrj 1702 jura ©enerafeapitain aller britt-

fd)cn Gruppen ernannt bartt, im ©tatöratbe feine SOt ri*

nung burd), fo baß (Englanb nidjt alß bloßer £5unbegge*

noffc, fonbern alß Jf?auptmad)t ben tbdtigfren 3lnfbeil au

bem fpanifd)en (Erbfolgefriege naf>m, in wclcbem ber gc*

feierte SNarlborougb auf$ neue ben Dütbm ber brififeben

Süaffcn err>o6, unb ber »Prinj Pon i?e|Teit nebftSir ©eorg
,;^oofe — einem GBunbcr dbnlid) — ©tbraltar eroberte.

3m Innern fam unter SJnna'tS Svcgirnng unb bem
CÜBbigminifterium, wekbeö buref) ©olb unb anbere Künfre

über ben SBiberwillcn ber ©d)ctten fiegte , baö wichtige

SBcrf ber Union , ober bic PoBjtdnbige Bereinigung ber

l'eiben üicicbc (Englanb unb ©d)0ttlanb(6. Sftdrj 1707),

ju©tanbe, voaß 3acob L, Karl IT. unb 2BiK>c(m III.

nidjt gelungen rear. Unferbcffen t>attc bic gartet ber 3«'
cobiten, bie für bic (Erbfolge ber mannlidjen ©tuartS
rbdtig war, unb an bic fid) piel eifrige lornä anfd)(offcn,

immer mebr (Einfluß auf ben ©ang ber Gegebenheiten ge-

wonnen, ©leid) im Sinfang ber Svcgirung ber Königin

Slnna ließ %acob III. feiner ©ebwefter ju erfennen ge»

ben, ba§ er Poflfommmcn jufrieben gefreut fen, roenn fte

ibm auf ben %aü it>rcö lobtß bie Sbronfolge Pcrfdjaffe.

Sic Königin I;atfe fid) baju bereitwillig gejeigf. SIBein

bic 3<K°&ifen gingen weiter unb perlangten , Slnna fou"e

für fid) bic Krone pon (Englanb behalten, bie »on ©ebott«

lanb aber if>rem 35rubcr abtreten, ber einft beibc Kronen
trieber Pereinigen würbe. Sie Königin gab hierauf feine

Stntrport| allein ber (Eifer, mit welchem fic bie Union
beiber Königrcicbe betrieb, fo wie fpdter6in bie Vorliebe,

mit roeld)er fic ein ?0?inifferium Pon XornS bilbete, jeig«

ten beutlid), ba% fte, fo lange fte lebte, feine Krone auf«

jugeben, rool aber cinft fdmtlicbc brei Kronen ibrem
35ruber ju binferlaffen wünfd)c. Sagegen P:rgaßen bie

5Bbigö, inbem fte baö Sßerf ber Union nacb bem?löunfcbe
ber Königin burebfegten, eben fo wenig ibren (Entwurf,

fccin Jjauf: jjannoper bie Sbronfolge jujuficf)errt. Scr
erfie airtifcl btß Unionöfractatg fefcfc baber fefi, baf?,

wenn bic Königin obne (Erben ftürbe, bic Krone pon
(Großbritannien an bie proteffantifebe link ber 3<ad>fom«

menfebaft btß pauftß Stuart, mitbin an bie s}Jrinjcfftn

©opbic, perwitwete Kurfürftin pon£annoper, 3acob$I.
locbterfinb fallen fofle. Ser «JJrdtenbenf C^accb IH-),

ber fid) burefj biefe fcierlicbc üicte Pon ber (Erbfolge gdnj»

lief) aue?gcfd)ioj7en fai), unternabm im 3- 1708 pergebenä

eine ?anbung in ®d)ottlanb. 2lnna mußte bamalö mebre
Dornebme ©ebetten ale? 2lnbdnger btß jjaufetf Stuart
bor ©eriebt jieben faffen ; bod) fübrte man ben Sprojcß

gegen bie SScrfcbwörer ^u@ttnften beö iprinjen mit folcbcr

©djonung, baß faum einer firafbar gefunben würbe, ber

fid) aber burd) bie glucftf rettete. 21W nun 3lnna , naef)

bem Sobe aller ibrcrÄinber, aud) if;ren@emaf)rjPcrlorcn

i) Georg oen Sanematf, ^»erjog von Sumbetlanb , wav
im tfpril 1653 su Äopcntjagcn geboren , unb ftnrb b. 28. Oct.
17«. ©eit et ben Äom'g S33t^elm III. ciuf feinem getbjuge in
3rl>mb gegen Sacob II. begleitet batte , nat>m er an öffentlidjen
C*>efA5ften feinen tfntbeil meljr. ©eine ©emablin (jatte i^n gum
raenetaliffimug ber Canbttuppen unb jum ®rofabmital ernannt.
(Sr war ben S55f)igä eifrig ergeben, unb bal)er nid)t ol;ne (äinftujj

•Jinq. Cncpftc». 6. <a». ». $. IV.

f)atfe, brangen Beibc Äammcrn in fic, fid) wieber juber^
mdbfen ; allein fte fottnte fid) baju nid)t entfd>ließen. —
dagegen badjte fit jc(?t ernfilid) an bie Suf'Uumcnfe^ung
ibrer D\egirung auö Sort)ö, toa$ ber 9)iebrtf)eil ber Na-
tion ju wünfdjen fd)icn. J^teju gab im 3- 1710 &er*)3rojcß

beö Dr. <5ad)cPercf mit 95crinla|Tung. ©iefer ©eifilidje

warb por bem Untcrbaufe perflagt, baß er in einer SJ)re*

bigt baö gottlicbc 3ved)t ber Äonige unb ben unbcbingtcit

©eborfam ber Unfertbanen Pertbeibigt, unb gegen bie

lc£tc rtepolution, gegen t>k Solcranj unb ba^ SBbigml»
nifierium geprebigt b«bc. 3»i©cbcinicn Pom ijofe begün»

fügt, Pon ben SScwobucm ber ^»auptfiabt unb ber großen
Stdbfc in Scbug genommen, fam er mit breijdbriger

©ienftentfernung bapon. ©eine $rcbigt, bie öffenrlicb

Pcrbraunt würbe, unb biefer iProscß madjtcn bit Königin
mit ber ©tdrfe ber «Partei befannt, wddjer fic fefbf! ju»

getban war. — Um biefcl6c %tit fyattc bic £erjogin Pon
20?arlborougb burd) bftrfd)füd)tigc Anmaßung baß S^eti

ibrer ©cbietcrin immer mef>r pon fi'd) entfernt. Sagegen
ftirg in ber ©unft ber Konigin eine ibrer 2?erwanbfcn,
bie fte fel&ff bei $ofc eingeführt batte, eiifabctb ?P?a^.

bam, weld>e eben fo gefällig unb cinfd)meid)elnb fid) be»

trug, aiö bie^erjogin ftolj, fprobe unb wiberfeglid) war.
3uleßt würben ^Icinigfeitcn , wüd)e bic weiblid)t ffifcf«

feit Perwunbeten, bie 23eraufa|Tung, baß bic cinf! fo ge*

liebte unb Piel Pcrmogenbe <Sara9Rarlborougb gdnjlidjin

Ungnabcftel, unb if)rc Scbienungen am Qoft freiwillig

nieberlegte (19- 3an. 1711).

SBdbrenb bieä an 2lnna'^ S^ofc porging, fjaffen bie

Zornß aud) im gebeimen Katbe ber Königin gefiegt. 2ln

bie ©teile beö ^HSbigminificriumö traten nad) unb nacb,

feit bem 9- 2lug. 1710 Siobert Jjarlci), ben 3lnna im
SKai 1711 jum ©rafen pon Orforb unb COIortimer erbob,

unb alß £orbfcba<3tneifter an bie ©pige beß Sfjjinifieriumä

fieDtc; ferner fyentn ©t. 3»M' in ber golge Sorb
2Si$count25olingbrofe; ©corge ©ranPillc, nacbmalö
Sorb £anb£bown u. a. m. ©er Svittcr ©imon ^arcourt«
wclcbcr für ben Sprebiger ©adjcpcrel gefprodjen battt,

Würbe ©roßfanjler. Siefe 5Jerdnberung war jcbod) bem
eigentlid)en SnterefTe €nglanbö nid)t naebtbeilig. 3»
gleicber Seit (6|te bit Königin (im ©ept. 1710) baß in ber

effentlid)en (Meinung ganj gefunfene SSbigparlemcnt auf,

unb baß 2Solf wdbltc für bag neue Unterbaut fafi lauter

Zornß. %wblf neue ijjairö , bic 2lnna ernannte, gaben
bcrfclbcn gartet aud) im Dberbaufe baß Uebergcwicbt.

©ofort crfud)fc ba^ Parlament bie SOionarcbin, aDe biß'

her gegen bic Krone unb baß föniglidje 3Infef)en befolgten

©runbfdge unb 50?aßregcfn ju unferbrücfen. griebe war
baß allgemeine SScrlangen. 3?alb würben (Englanb unb
granfreid) über bic ^)rdliminarpunfte (8. £>ct. 1711) ci*

nig, unb baburd) bic ©cbieböridjter biß Kampfe? über*

baupt. hierauf warb ber mdebfigfie üObig, bie ©clc ber

Kricg^partei, SKarlborougb angcflagt, feiner ©ienffe

entlaffcn (31- See. 1711), unb pom £ofe Pcrwicfcn. £)h
ndebfie golge war ein SBaffcnfüllftanb jwifcfccn €nglanb

auf bie 2tnfid)ten ber Äcnigin, bie ihn järttief) liebte, tut SBfn'gä

cerloren baber an ihm eine mädjtige ©tü^e. S5on ber Scatton

roarb er feine? ^roteftantii.T.u6 unb feinet Rumänen Stjaracteri

rcegen feb,r gefd)4|t.

22
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unb granfreid) b. 19. 2lug. 1712 J

). 3n bcm griebcntf»

tractatc (Utrecht b. 11. Slpril 1713), mugf« Slnna fclbfl— fo wanbtc |Tcf) ber Umtricb bcriJWitif gegen bit gebei.
men SBünfcfjc ber Sonigin — bic 2Scrbannung if>rcö

Snuberö aus granfreid), unb ben Uebcrgang if)rcr 5?rone

auf bnö £au£ Jpannoöer, alä ©runblagc biß griebensi

aufffcHcn. ©enn aufä 3?eue erhob ficf> bic Spartet ber

32?b'g£ öW Dppofition. Sie £dtipfer berfelbcn wagten
fojjar, »on ben ©eftnnungen ber Königin unterrichtet,

bei (Eröffnung bcö ^erfamentö im 3. 1714 im Öbcrbaufe
bit grage aufjuwerfen : Ob baß €1 bfofgcrcd)t bec JDau.
fe^ £anno»er nicht gefäbrbet fen unter ber Siegiiung
ber Königin? 59?an baffe ndin(id) »iefen Perbannten 3a.
cobifen bic 3vütffcbr nad) Qrnglanb gcftiittet, unb tß er»

fd)iencn ungtbinbert Stfriffcn, welche gegen bit prote»
frantifdje (Erbfolge geridtfet waren. 3war entfebieb bic

€D?cr>r^cft, tß fei) feine ©efabr »orhanben; unb ber ©raf
2Iron(e »erfor fogar (im SBt&ri 1714) wegen ferner in 2lu=

febung ber protcftantifchcn (Erbfolge nacbbrücflid) gca'u.

gerfen 3?cforgni§ äffe feine 2Jemter; allein beffen ungead).
tet »crmod)fen bic 1or\)ß nicf)t, ftd) einem abermaligen
S5orfd)Iage ber £Sf)igö ju wibcrfcfccn, nad) midiem bie

Königin erfuebf würbe, einen tyrtiß auf ben £opf ibreä
25rubcre( au^ufe$en. 2lnna witerffanb. SRun ftimmte
bie Öppofttion bafür, ba§ ber fi'inftigc Sbrcnfclger ein«

grlcbcn werben möchte, nad) (Engfanb jtt fommen, um
fein (Erbrcdjf felbft ju gewahren. £od) 2lnna wußte burd)
ein Sd)rcibcn (Pem I9ten 5"iai 1714) an bie tyrinjeffi«

Sophie unb an ben Äurprmjen, biefe »en einer ?(eife

abzuhalten, Wclcfjc ft'e ihnen <\lß ein Jeidjrn jum Bürger,
friege barffeßte. Unerwartet crfrf)icn in Üonbon ein 2>e»

»ollniddjtigfcr ber SHSifWc %atobß 11., um einaBittbuniö»
gelb Pon 50,000 tyf. ®t, xvtld)iß iSÜbclm III. in einem
gebeimen 2lrtifel beö Su>tf»icfer Vertragt? ibr jdbrlid) jti

jablcn Pcrfprod)cn batte, pon 13 34ren ber iju Perfan«
gen. darüber jürnfen bic ^ßf)igö beftiger al£ je, unb
2lnua willigte je£t, um fie ju tdufdien ober ju befrhtftt«

gen, in jene aufö Sftcue pon ihr gefoberte 2Ied)tung ibreä
S5ruberö. Sie erlangte blcß eine Oftifbermig b(ß 3Iu5»
fcrucftf, fo bagfie (b. 23- 3"ni 1714) eine Belohnung
»on öoooipf.bcmjcnigcn cerbie^ ber ben gettefenen^rin.
Jen Pon SSalcö, ber ftd) jeljt Äonig Pon englanb nenne,
auf ben gau" , baß er in ©rbfjbritannien ober 3rfanb lan«
ben fofltc, Por einen Sriebene'ridjter (teilen würbe." —
(öleicbwol folf, wie gebeimc Memoiren üetficbcrn , in

berfelbcn 3ei't ber ^rdtenbent, 3«ob in. im ©ebettnen
nad) Bonbon gefommen fenn, unb mit feiner (?cbweftcr
eine Unterrebung gebabf baben'). 23ictlcid;t b&ttt cnb»
lid) bie 5?6nigin mit .fpilfe b(ß ebrgcijigcn unb intrigan-
ten l'orb Solingbrofe über bic S3f)igä gcfte.iU, beren ffin*
flufi bereif ö baß Unterbaut wieber beberrfebfe, unb bie

mit ibren im Parlamente burdjgefcßfcnilbreljen bic franfe

, 2) Sic ^ci'nbfcttgfetten jiwifdjcn freiben OTÄditcn tiatten fdion
frn^tt aufgellt, alt fidj bie cngiAnbifdjcn avuppen (17. 3uli) oen
benen ter <(iliirton trennten. 2)er förmlidic 2ibfd)iuj bc$ SBaf>
finftiUflonbe« erfolgte ben 19. Jfuguft, ivcrauf 2inna ibre Stupj
B«n ponj junitfjog, 2Jg[. @d)6tt »i«t. de» traite« de p;.ix,

T. II. p. R3 H 97.; unb 58oner Lift and Keign of Q. Anne.
6. 589 unb b'.!6.

3) Jiifä behauptet bc« 83erf. Itt Krtff, 2fnna ii» bec
Biojr. univ.

Äonigin Uttaufborhct) beftürmfen, fo ba§ fte ba^ ^Jarfa«

ment(b. ?o. 3»Ü 1714) auf einen Sttonaf prorogirte;
allein bie 1oct)ß waren unter ftd) f.Ibtf uncinö; felbft im
5Piini|terium berrfebte jwifd^en bcm ©raten Pon &rforb
unb ^orb 35oIingbrofe, bie fd>on Idngft Derbeubublcr wa>
ren, eine unpcrfobnlicbe geinbfdjaft. 3«ncr flagfe biefen

an, er wolle ben $rdtenbcnten auf ben 1t)rt>n erbeben,

unb ciflärtc fid> fclb|t fo fc(t für bie (Erbfolge biß Spaufcß
Jpannoeer, bog bit Äoniain, alß jrber SJerfucf) bcö©ro§«
tan^lerci unb ber £abn 3)?ii6bam, eine 3luef6I)nung ju

fiiftctt, eergeblid) war, in 23erjwcifiui:g über biefe (Bpal»

tuna niebr alß einmal aufrief: Sie toerb« ben <8d)mcrj
nidit überleben! ITnblid) gelang (ß bcml'crb33cliugbrofe,
beu ©rafeu tv^n -Drforb , ber alß Üorb • (rcba^mci|tcr an
ber £pi$c btß 3)?iiii|leriumö ftanb, ju ftürjcn (b. 27(tcn

3 l| ' ! 1714). 3lbcr batuod) wagten bic Iori)ö nicbte ß:nt«

fd):ibenbeö 51t unternebmen; benn im rccfitcn 2luvunt»Iicfc,

alß bie franfe Königin — nur tum äBibetftanbc ju

fdjwad) — eineö 53efd)Iu(fc<J ncd) fdbig war, waren ber

Jjerjeg Pon Sommerfet unb ber ©raf 3Irgr)(e im gehei-

men Dxatbc erfd)icnen, unb hatten (b. 30- 3«'0 bie (it-

nennung beö jperjogö t?on ©breweburn, üorblieutcnant^
Pon 3rlanb, ju bcm bobc;i 3Imte cineö gorbfdijr-.meiftcrö

bnrchgcfcljt. 5?aHm war bieö gefchebn , alß bic S6nigin
in einen 3u(taub non Sluflöfung ur.b €d)laffud)t »erfnl,

ber fchon b. i.?lug. 1714 iftrcnSob herbei führte. *8ic

hatte in einem ülltcr t?on noch nid)t 50 3 u brcn ihre 19
Äinbcr fferben feben, unb nach ber unglücflichen Olurlö.

fung aller 'Serbdltniffc ibreö .r>aiifci{ , in feinblicher ctel«
lung ju einem geliebten Srubcr, »on ihrer gamilie ent»

fernt, mit ihrem ^erjen auf bcm S.brone Ptrwaifi, »on
ben glorrcidicn (Jrgcbniffen ihrer rieiiirung ungctroflcf,

nur ben Kummer »ergeblidjer iSiinfd)« gendbrt. 9iod)

am Xagc ibreö Xobe^ preßte ihr ber Pcrforne Jwtcf einer

l'Jiabrigen fvegirung ben Dvuf auö: 2ld), mein theurer

trüber, Kit beflage id) bich!

Slnna'd £eb ftctlte iic 2ßhigö an bie 8»if>c ber 5Ber#

walfung, unb führte baß S^auß £annoPer awf ben Xhron
pon ©roßbrifannien unb 3'"'anb. Uebrigcnd jcid)nefen

nidu allein bic Iruntpbc ber britifchen aüarTeti unb bie

2Bid)tigfeit ber öffentlichen 2>erbanblungcn bie Kcgirung
biefer 9)?onard)in auß, fonbern fte war aud), naß lab-

wigö XIV. 3cifolrer für granfreid) gfwefen war, ;;i-

g(eid) bie i)3eriobe ber 3?lütbc ber engldnbifduu Literatur.

Dicch gldnjten auß früherer 3eit bit großen Sftamcn £ba«
feepearc uub.SJiilton; Sr;)bcn ((t. 1701) unb f :dt (ff.

1704) baffen nur cr|t bic ©runbfäfjc eineö clafilfdicn O'C.

fdjmacfef, unb einer bic Talente gci(f »oller SJJJdnnet (wie

S^olingbrofc) erweefenben ^>5ilcfc»?hic bee l'ebenj* aufge»

fiellt. 3efjt erhob ftd) ber fd>riftffcüerifdje ?vuhni ber

Station in icbem ©cbiefe ber Siteratur. Unter SJInrtO leb.

ten bie ©;d)ter <J)opc, <Prior aiirh alö *ParIamenferebncr

unb (etatemann »011 ffmffuf? , ^ongreec, spjrncfl, ©ai;,

?\owe, üJrbutbnot (2lnna'ö ieibarjt), ^^ung, unb —
wie jperber fit nannte — bie Jriumoirn ber engl. fJJrofa,

Swift, 2lbbifon unb 6feelc. Sic madjtcn buid) ihre

3eitfchriftcn bic politifrhen Bewegungen, welri^c oer

Stampf bcriöbigS. für weld)c 2lbbifon unbStecle 4
) fdjrie»

4) 9ti<r,orb ©teele ivirb für. ben SBeif. ber merfirürt igen
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bcn, unbber£ori)£, beren geiftPoDfrer 2lnwalt©wiftwar,
cernnlafitc, ju ©cgcnftdnbcn ber offentTidjcn 9>?ntf)eilung.

3ugleich entnx'cf clte fid) ouö bcm 93arlament£fampfe bcr

SBbigö tmb Zov\)$ jene claffifchc ©tatöberebfamfeit ber

Ny fpdtcrn Griten, beren ©eiff man fetjon bamal* in ben

öffentlichen Sieben begjjerjogö Pon Hamilton, bec 9?Üar»

quiö 'Jwcebalc, ber £orb3 SMbaPen, £apcrt*ham, 93oling»

brofe, bcö SKittcrä tyavhv u. a. in. erfannte. 3?id)t min»

ber ragten wiffenfchaftlidjc Salcntc beroor. 9^aturfor>

fdjer, fl)t)fihr unb Gbcmifer wetteiferten mit einanber,

ibrc©ifTcnfd)aft jurSJerbeffcntiig ber engl, gabrifen nu&*
bar atijuwcnbcu.

Slnua felbff befaß, bei wenig ©chwddjen, biele gute

(£igenfd)aften. ©utberjig, wehlwcHenb , inbolcnt unb

furchtfam, rennte jic temtoeb, wenn man fid) gegen ihre

5)Jerfon unb 2Surbe Pergag, febr crapfinblicb werben. —
2ilö ©attin unb Butter mufrerbaff, alä 9)ionard)in gütig

unb gerecht, jn if>rera ©tauben befidnbig 5
), gegen Slrme

wobltbdig, war fte, auch ohne ben Seift unb bie Äraft einer

großen Diegenfin ju befi£en, boebfi aebtungörcertb. 3br
53lid traf oft bie riebtigfte 2Babl in 33efef5ung bcr t)bd)>

(ten 2lcmter. Sod) ihr Jperj unb ihr SSertrauen gab fie

nur ju Ieid)t ihren greunbinnen bin, unb fab fid) bann

nicht feiten oon ihnen gcmifjbraud)f. 3&ren £auöbalt
führte fie mit anffdnbigcr ©parfamfeit. gür ODiufif unb
D>dHfun|c, für 9)?a!crci unb bie fd)6nc Äunjl überhaupt
jeigte fte eben fo piel ©inn alö ©cfd)macf. ©ie felbff

fpicltc meiffcrbaft bie ©uitarrc. 2br ^crfonlicheö war
nid)t unangenehm; am meiffen gefiel fte, wenn fie Por

bcm «Parlamente fpracb , ba ihre ©timme hell unb wohl«
lautenb war. (Segen gelehrte ©cifUidK Pon gutem fitt*

liehen Stufe bewieg fte eine grogc Sichtung , unb nod) jcfjt

fenuf man bie Befreiung bcr ärmeren 23icariatöftclfcn oon
einigen Slbjügcn unter bem Ücamcn öon Queen Anne's
Bounty. — 2Sgf. bie einjeln. 2lrt. Erbfolge- Krieg,

«panischer; A.ssienlo; Utrechter Frieden ; Marlbo-
rough, Melhuen -Tractat; Whigs u. Toiys: Ge-
org! Äonig ö. ©roßbritan. u. a. m. 6

). (Hasse.)

ANNABERG, St., eine fchriftfdfftge, lanbtagfiifd.

$igc 23crg|tabt beä 2lmtö SSolfcnftein im SrjgcbirgifdKn

glugfdjcift, Crisis, gebalten, toeidje im 3. 1713 bie bffentlidje

SReinung »ruber auf Me (Seite ber SBhigs mit lenCen half. ©.
groben barauiS bei Sooer a. a. S. @. 659.

5) ©in SSeioeiS oon ihrem Gstfer für bie nroteftantifdje £ir=
d,e gab fie im 3. 1712. 2flö fie borte, bafi bcr Äurprin; oon
©adifcn in 5Rom ermattet würbe, um bafetbft jur fatbolifdien

Airdje über$utceten (er tbat bieS in ©efieim gu Soiogna, b. 27.
9too. 1712), erneuerte fie ii)re ffiorftetlung beim Äönig 2(uguft,

er mbdjte feinen Eotin au3 Stauen ätirüctrufen unb bie fat!ioli=

fdjen Sicner oon tt)m entfernen. 2Cudj beroog fie ben Äbnig 0.

^reutlen, bie ®enera(ftatcn unb ben 'Surf, oon £annorer, fid)

mit itjr gemeinfd)aftlid) beim Äbnig oen gjo'len ju oenoenben,

ba? er feinen ©ofyn nidjt ju einer SfcligionSoeräubcrung bewege,

©. ffioner a. a. O. ®. 615.

6) Xuper S5ot)er'S Hlst. o£ the Life and Reign of Q.
Anne. Lond. 1722- fol.| unb 3onat$. ©Wtft'ä Hist. of the

last years (I>CC. 1711-1713) of the Q. Anne, Lond. 1758-

finb al6 Jpanptwerfe ju Oei
-

gteidjen : James Macpherson Hist. of

Great -Brilain Crom the restoralion to the accession of the

house of Hannover, Lond. 1775- 2- vol. 4. unb Th. Somer-
villc Hist. of Gieat-Britain during the reign of Q. Anne,

Lond. 1798. 4«

, _ ANNABERG

Ar bt$ Äonigr. <Sad)feii, 10 5Wf. bou Bresben, an ber

Straße nach Äarlöbab, jwifchen bem <Sd)rcdcn* unb

©chottenberge, am SMbr>angc bed i)36hlbcrgö *),

unb am gloggrabcn, ber in bie Sfchopau geht, hat

meift bergige ©äffen, 592 meiff mafflbc unb mit ©chiefer

gcbccftc ipäufcr, 294 wüfle ^aufteilen, unb gegen 5000

ginm. £>ie Jgouptfircfjc r)at einen 53?armoraftar unb

einige' ©emcilbePon S. ßranach; bie SBergf irdje iff bie

einjige in ©ad)fen. ©er 5fird)hof an ber ^»oöpital»

firchc enthalt, außer mehren benfwürbigen 3J?onumen»

fett eine uralte umgcftürjte- £inbc, beren SSurjeln nad)

oben jugehenb, eine 2lrt Pon 3Jifd;c bilben, unb einen

unudunfen 53laf5 mit geweihter, 1519 anä üvom hie«

6er gefd)affter (Erbe. 21uflcn an ber ^os>tta[fird)e, nad)

bcm Kirchhof« 5
U ' 'f1 Cll,e Äan *d anQtbvad)t f Pon wel»

eher jährlich am Srinitatiöfcfrc bie Äsrdjwcihprebigt ge«

halten wirb. £od) iff biefe fo eingerichtet, bag ber SPre-

biger fid) nur umbrehen barf, um bei fd)!ed)tem 5Bettcr

im 3nncrn bcr Sirdjc }u prebigen. SSif bem © n m na.

fium i|l eine 93 ürgerfdjule Perbunben. Sludj gibt

U hier cinSöaifen., unb ein feit l806gegrünbctc^2lr«

U i t i h a u i für Äinber. — Sic ipauptnahruttg^wei-

g-finb©pigcnfl6ppeln, 93anbmanufaffur uni)

Bergbau. 3^irgeubö in ©ad)fen alö hier, wirb fogc«

nannte © r l = ober © d) m c l j fp i fe e gefertigt. Uebrt-

genö liefert man auch feibenc, jwirnene unb gewirffe

©pit5en mit cingendheten duftem. Sae3

Äloppcfwefen,

wcldKÖ 1561 hier cnfftaub, befd)dftigt 6 biß 800 3Wen»

fehen, je nadjbem bu ©pit?en gcfud)t finb. ?ffiöd)entlid)

wirb ein ©pifcenmarft, ber c inj ige in ©ad)fen,

«ehalten, auf wclüjcm bie ÄI6ppclmdbd)cn ber umliegen-

den Dörfer mit ihren Ä'unfiprobuftcn fid) einfinben. Sie

feit 1599 gegrünbete 2» a

n

bmanufaf tu r bcfd)aftigt,

mit Inbegriff bon 423 SKeiflern , gegen 900 5)?enfd)cn,

liefert w6chcntlid) gegen 3000 ©tücf SBanb, übrigen*

aud)2lt!aö, ©roobetour, Saffct, befonberö granfen aller

2lrt, welche ieftf einen bebeutenben Grwerbjweig bilben.

93 e r g b a u wirb porjüglid) auf ©Über, Kobalt unb Äup»

ferfie* betrieben, ifi aber jegtmehr im Saiten al* im©tci-

aen 23er lTG^ — 1801 würben über 60,000 SÖfrf. Sil-

ber gewonnen. Sie reid)ftcn ©dnge finb im @ «reden*

berge, unb bie befte ©rube ifi -CKarcutf Kolmg **).

*) Set $6f)tberg, auf beffen loeftlidjem Xb^ange bie ©tabt

r;,rt b"t acaen 2 St im Umfange, oon 9torb nad, ©üb 800

£& i n Äteffer unbW™V ^afait »oeid,er nbrb=

UÄ in 20-30 m t)0f;en ©dulen ju Sage ausgebt, ©eine 5umK aus gelfeSteümmem unb gjteorlanb gebubete ßntegtau

ftegenb ÄUPPC "*><« P* W™ i000 ^v
- ^ «ber Söit en=

bern ^n ber ffiorseit enthielt bcr ÜBerg grjgrub:n, je§t gibt er

nut Sbon unb ©anb. Sie 3Cu»ficht oon bemfelben ift unenbtid,

Mtal erfTtecff fid, übet baS gan ä e
erjgeba-ge, unb reicht bet bei*

em 28 tcr bii an ben VtttxSbttc, bei ^.aUe. 1773 mad,te^ec

w nts smincratoa berufjmte oerftorbene Scrghauptm. ü. 66ar:

ventier in ©egemoart bei W. bfc cr(te ?robe mit Steffung

ler Äbben turch barometrifebe »erfudje.

**) erftere fott oon 1496-1596 3,691,918, unb tef,te «1=

lein oon 1546-1565 778,253 ©pcitettbaler gegeben b.tben. Ä,
, n hie oielen Millionen Ausbeute, wetdje man ehebem bem 3tn=

XraerÄe", «18 bem ©ebneeberger «.-rgbau ä ufd,rieb, unb

»ooon olle ßbwniten unb erbbefdjreiaungcn ioieber[,aUten, grun.-

Sm «4 fonber Zweifel nur auf ein SBcrggefd,ret, burd, weR

dte" man fonft leÄft |« locfen fud>te, 2>tnn «bgeveebnet, baf
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2lußer ben oben genannten gehören ju bcncinfrdglid)ern

©ewfrbjtveigcn in 21unaberg aud) eine Qiudjbrurferei,

eine 53ucbbanblung, Brauerei, £anbc(, befonberg nad)

236bmen, ©erberei, gertigung »on ©piclfartcn unb

Srecbälcrarbeiten. Sie Srccbsfer liefern außer borncr«

nen Sabafäpfeifcn, ©pielroaaren jc. , bcfenberS boljerne

^tippen in jar>flofcr 5)Jenge. ^afyvlid) einmal roirb ber

fogenannte ©f. Sinne nmarft gehalten, rocldjer CWeß«
freibe it bar unb 8 Sage bauerf. 2lußcrbem balt man
noeb 2 3abr- unb 2 Sßicbmdrffc. Surcb ben feit 1566
angelegten gloßgraben wirb ber ©tabt iijr ^oljbe.

barf jdbrlicb gegen 1200 5Uaftcr au£ ben Gommunroal'
bungen jtigeffibrr. Slnnaberg ift ©if? cincS ©uperin»
t c it b e n t e n, unter roelcbem 18 ©tabte, 28 £anbparod)ien,

8 gilialfircben unb 63 'prebiger Irenen, unb eincö, mit

©cbeibenberg unb Dberroiefentbal Per6unbnen 55 erg.

omteö pon 70 biß 80 ©rubert, auf roeld)en je&t gegen

400 ^Bergleute anfahren. 2lud> ift (;ier eine ipoftfca«

lion. ©er ©tabt gebort baß S. 23arcnftcin unb ein

5:fjci[ beö S. Jfonigeroalbe. Sind) bat fie eine ©icüe
in ber 5D?cißner gürflenfdjulc }u tiergeben.

Sie ©tabt Pcrbanft i'bre drntftcbung bem günbig«
»erben ber noeb jefct gangbaren Silbergruben im
©ebreefenberge, wäfyalb fie aueb .fcerjog ällbrecbt

»on ©aebfen, roelcber ben 21. Sept. ii96 ben ©ruiib«

ftein jum erfren ©tabfgebaube legen ließ, ©cb reden»
berg ober bic neue ©tabt nannte. Sen Dramen ©t.
?lnu.aberg erlieft ftc erfciöoi t>om Äaifer $Rafimitian.

Sie ©tabt b"t mcbrmaltf große S^ranbe erlitten, befon»

bcröiC04, tto PonTOOipauferu nur 7 übrigblieben, (ba«

ber nod) bie fogenannte ©icbeubdufclgaffc), unb
1731 roo 375 Jpaufcr in geuer aufgingen.

3u?lnnabcrg lebte im 1 fiten 3afcrb- ber alö großer
?ted)enmei(rcr befanute 33ergfd)reibcr Slbam SUcfe,
ber berüdjtigfe ©olbfod) Sauib 33eutber, unb bic

berübmte Barbara llttmann, roclcber baß ©aebf.
Crjgcbirge feit 1.361 einen feiner voiebtigften (fr»

roerbjroeigc, baö ©pilje n floppe In tn*rbanfte. 2lud)

roarb fyitt 1726 ber Äinbcrfreunb Üß e i ß e aebo»

reu. (K. T. Engelhcudi.)

Annabergs Mülilenamt,
f.

Eugelgrosclien unb
"Wolkeiistein.

ANNABURG, biß jum 3abrc 1573 LOCHAU
genannt, ©täbteben in ber preuß. <prop. ©ad)fen, Steg.

25cj. 9)?erfcburg, torgaucr Ärei$, auf einer 3nfel, roeldje

Weber bie greife b er Bing t, jur 3eit jene« angeblich unge=
feuern ScrgfegenS fo ft i c g e n , nod) bic © i t £ c n fo fielen,
•It et bei leidjtem ©noerb , nad) befannten Grrfabrungen in bec
Siegel ber galt ift, fteeften aud) gerabe bamalt bie Panbetberrn
fo tief in ©cbulbcn, bajj (ie ju beren Tilgung fdjlediterc SBünje
fdjlagen unb grojjere ©feuern autfdjrciben mußten, rce(d)e$ fie

*>ol fdjrocclid) getban t)aben loürben, wenn fie im S3e(ttj fo reidjer

©ilbergruben geroefen wiren. Söa« aber jene aJiiUioncn am nui=
ften »cvbAdjti'g macht ift, bap Urtunben unb glaub 10 ürbige
jjeidjieitige ©d)tiftftellcr nidjtS baoon fagen. Gben fo fdjir-ei:

en baoon auch bic Serirfjte, »eiche ber auf jeben 3»eig ber 3n=
uftvie au6crft aufmerffame Äurfürft 3(uguft im 16- Suhrtuinb.,

über ben Xnirabtrgel Sergbau, rrahrfdjcinlich in Scjiebung auf
jeueä SBcrggefdirei fidi einreichen lie^, unb roclche nod), auf 93er:

»ament gefdjrieben, in ber f6nigtid)cn tffentlithen Sifcliotbet }u

i>re<bfn (id) befinben.

ber neue, au^ ber fd)»arjen (fl(!cr fließenbe ©rafeen

mad)t, 4 SR. t»on SBittcnberg unb 2 SO?. Don Jr)crjbcrg,

mit 150 S}. unb l40o€inro., bic fieb ntetftcuä »on bem
j?oljfd)lagcn unb gießen ndbren. Ser Crt b»>t ben je^i»

gen 3iamen üon Olnna, beö ivurfürften 21tigu(t ju &ad)-
fen ©cmablin, befommen, bic 1572 baß bortige ©d)loß
bauen ließ, in bem icgt eine <£r}icbung£anftalt für 400
©olbalenfnabcn i|t, bie biß nad) jurüdgelegtcm i4teu

3abr im pnftitute bleiben, unb bann entroeber unta-

baß €0i ilitdr fommen, ober ein Jpanbrccrf erlernen. 2iu

bem ©d)Io|Te ifl ber feniglicbe, je§t ju einer großen ©tu-
terei cingericbtcfc, mit einer bobfn SJJauer umgebene
Sbiergartcn, ber 1 Steile im Umfange bat. SJluf ber ba^

bei liege nb en annaburger ober 1 cb a u c r £> c 1 b c, bie

mctfl auß Äicfcrn mit roenig hieben, S3irfen, (jrücrn Per»

mifebt beftebt, unb mit ©ilbpret ftarf befe^t i(t, tvarb

1547 ber Äurfurft 3ol;onn griebrid) ber ©roßmütbige
Pon ©aebfen nacb ber unglticflicbcn ©cbladjt bti Süiübl*

berg 00m Äaifcr Rarl V. gefangen genommen. (Siei/i. )

ANNÄHERUNG inß Uncnblicbe, fommc
biclfad) in ber iOIatbematif ober ©roßcnlebrc Por, rooriu

unter anbern gejeigt roirb, baß fid) eine tmie ber anbein

unter ge»i|Ten 95ebingungcu ur.enblicb nabern föune,

obne |ie jemalö ju berübren. Sabin gebort befonters

bie fogenannte Slfpmptote, beren befrdnbigcr 23crldn»

gcrung eine anbere be|tanbig »crlangerte frumme linic

fieb immer mebr näbert, fo ba§ bie gegenseitige €ntfer«

nung berfclben immer Keiner, aber niemals ju 0?ulf roirb.

5)ian muß bierüber ben Jlrtifel Slfnmptotc naebfeben;

bier ba&en roir üon einer anbern 2lnnaberung {u reben/

roelcbe man Slpprorimation nennt, inbem man fid)

in ber Slritbmctif ba, roo eine gan) genaue ^eftimmung
niebt möglid) i|t, ober in ju großen 3"blen auSgebrürfr
werben müßte, mit einer bloßen 2lnnaherung begnügt,

lieber geboren jroar aud) cinerfeitö bie fogenaunten

runben Sib'cn ober anbere leid)t ju 6cbaltcnbc
Sablen, roelcbe man in ber G&ronologie unb anbern

2ßi|Tenfd)aften, roo man feine ganj genaue 53efjimmung

foberf, ftatt ber weniger leiebt ju bebaltenbcn 3"&h»
roal;lt; anbererfeifö bic mittleren jablen, rpclcbc

man befonber^ bei afhonomifeben S?eobad)tungen gt«

brauebt, um bic 23crfd)icbenbeiten ber Dtefultate 511 rieb«

tiger ober aud) bequemer 25cred)nung baburd) auöjuglci.

d)en. 3lBein man begreift fo leiebf, naß baruntcr ju

Pcrfleben fen, unb nacb rocld)en ©efefen bie runben 3<>b'

len geroablt unb bie mittlem S^blen beftimmt tverbcu

muffen, ba^ roir nid)f n6tl)ig baben, unö bifr barüber ju

terbreiten. SEicbtiger ifi bifr bie 53ctrad)tung, roie man
für irrationale SBurjcln ber jroeiten, rrittcu, Pierten <Po.

tenj u. f. ro. anndbenibe rationale 2?riid)e finbet, beren

9lnnabcrung jnr tr-abren ©röße man fo rocit fortfc$en

fann, alö man lluff bat. Unferc 5)?afbeniatifer erreichen

bitftn 3rOfd? fefjr leid)t Penm'ttelft ber Sccimalbrücbe,
rooju man in jcbem ^ebrbuebe Slnleitung ftnbet. ©ebroie'

riger roar biefeö für bie 2llten, roelcbe bic Score fon Se«
cimalbrücbcn noeb niebt fannten. ©feiebroobf f>a6cn aud)

febon 2lrd)iniebciJ unb anbere gried)ifd)c ©cometer eine

SKctbobc gefannf, um für SBurjcln foleber 3"b'tn, bit

feine Quabratjablen ftnb, anndbernbc rationale 53rücbe

ju finben. Siefc ifi befebrieben in XbconS Ccmmentare
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über baß 2Mtcf) beö (Efaubiuö <ptolemdu$, welcM fieyükti

<Tvvrixi;i$ überfcfaiebcn, naef) ber Orabet SBcifc gew6f>n«

lief) Sflmageft genannt wirb. 2Son ben SReuern fat fie

S&ofiat in feiner @efcf)icf)te ber 9)?atfjcmatif naef) SfjeonS

Ctommentar betrieben: weif ober Sfaontf 33crfafjreu ber

vSeragefintal » Svecfaung be£ Sßtofcmdutf angepaßt, unb
baburef) fefa »erwiefeft unb unbcutlicf) geworben i|t, fo

f)a( eö Gontmanbin , welcher im 3. 1.558 eine fateinifefa

Ueberfegung einiger 2Bcrfc bt$ 2lrcf)imcbe$ nebff €om«
menfare baju, worunter ftcf) auef) ber tiommentar beg

€utociu$ über bie Äreterecfaung beftnbet, farauä gab,

auf eine fefa furje unb ftnnrcicr>e 2frt biel beutlicfar cor«

getragen, worüber biejenigen, welcfjeH jene fefteucn SBerfe

nicfjt jur £anb ftnb, in ber gcitfcfjrift für älftronomte

unb berwanbte SBiffenfcfaften , herausgegeben t»on 35.

t>on Sinbenau unb 3. ©. §. J5of>nenbergcr, V. 35b. ©. 85 ff.

bie notfajenbige 53elef>rung t>on tyvof. 35u$engeigcr fin«

ben. €ä wäre überffüffig, baß, waö bort barüber gefagt

wirb, frier ju wieberfafen, weil^eber, ber ftcf) hierüber

ju belehren wünfcfjf, bie angezeigte ©cfaift ftcf> Ieicf)t ber*

fefaffen fann , unb eine bfo§e Slbfcfaift beö ©ertgefagten
biefen ülrtifel nur unnötiger SBeife berldngern würbe.

Safür will icf) f)ier baö SJcrfafjren angeben, naef) welchem
man einen nicfyt atifjufjebenben größern 33rucf) buref) 2fn>

ndfarung Heiner macf)t. €3 fei; j. 33. ber 53rucf) \}} ge«

geben, fo fd)reibe man ben 33rucf) umgcfef)rt, unb bane«

ben abgefonbert bie S'ffcrn s unb ? alö Ueberfcrjriften

breicr Sabfrcifjen. ©ann bibibire mau ben Kenner buref)

fcen Safrlcr, unb fefaeibe ben Quotienten frinter ben 3df>«

fer, ben 9ieff barunter. §df>rt man naef) biefem SScrfot)»

ren fort t eine %at)l buref) bie anbere ju bibibiren, wie
wenn man bie Äfeincrungöja&l jur Sfttffjcbung be$ 33ru«

cfaö fucf)t, fo erfaft man folgenbe 9veif)en:

233 1

177 1 l

56 3 für für

9 6 bie bie

2 4 m- 9?en«

1 2 fer. nee

Um nun auef) bie beiben übrigen 3afjfenrcifjen auSjufü!«
len, welche bie Sfnndljerungen btg 33rucf)e$ entsaften, fo
mulfipltcire man bie Quotienten mit ben ncbenftefjenben

3ot)Ien berfelben ßofumne, unb jdf)le baju bie frinten bar»

überftefanbe, wie folget

:

1

1 X 1

3 X 1 1

6 X 3 4
4 X 19 25
2 X 79 104

177 233

©0 ift bie ndc&ffe 2inndf>erung jum SSrucfje §f? in Hei«

nern 3<»&I<n rsf / weniger nafa |f, noef) weifer ent»

fernt \. ©anaef) beurtfjeife man nun baß SSerfaltniß
beä ©urcfjmcflTertf jur «Peripherie 100 ju 314, fo wirb
man a\i illnndfjerungen in Hcincrn 3<»&fcn 1 ju 3, 7 ja

22, 50 ju 157 fttteen, wie folgt:

314 1

100 3 X 1

14 7 X 1 3

2 7 X 7 22

50| 157

Verfangt man ben ©runb biefeö SQerfajjrentf ju wiffen,

fo beruhet er ganj auf bemjenigen SKiftel, woburef) man

überhaupt erfahrt, ob fief) ein S5rucf) aufgeben raffe ober

nicf)t. Scbermann weil, bafj man biejenige 3af)f, wo«

burefj fteft ein gegebener Smcf> aufgeben ober auf Heinere

3af)fen jurücf bringen lagt, al^bann erfahrt, wenn man
Sie grofjre 3af>l, fie fcp Sdbfer ober Kenner, mit ber flet.

nern bibibirt, unb, fo fang», biö bie ©ibifton aufgebt,

ben jebeSmaligen ©ibifor wieber mit bem SKefte bipibirt/

ba benn ber jenige ©ibifor, bei welchem bie 2)iei(ton auf«

gef>t, bie größtmögliche 3af>I angibt, woburef) ber SSrucf)

auf ben mäglicf) Heinfien SUuSbrucf jurücf gebracht werben

fann. <£$ fep nun b-r Srucf) %& gegeben, fo ftnb fol-

genbe ©ibiffonen notfjwenbig, um biejenige %ab\\ ju fln«

ben, woburef) ftcf) ber SBrucf) aufgeben fdfjt , ober welcfje

fon>of in bem 3dt)Ier a\i in bem Dinner aufgebet.

177)233
177

56>177
168

9)56
54

2)9
8

1)2
2

56 9 2 1

£ierau$ ergibt ftcf) 1 ate ber gemeinfcfjaffficfje grogfe

£f)ciler, ober bie Unm6gficf)feit, ben 25rucf> in Heinern

3af)Icn au^jubrücfen, aberauä ben naef) unb naef) erf>al«

tencnöuotieriten lägt fief) eine Steige bon S5rücf)en bif«

b(n, bie fief) bem nicf)t aufjuf>ebenben ^rucf)e immer mef>r

ndbern, biö man if;n julefjt felbff erf>dft. SIBcil ndmfief)

1 fo oft im D.uoticnten enthalten ift, afö ber Sibifor im

Sipibcnbuö, unb bie 53rüd)e gfeief) ftnb, wenn bie 3df)Ier

in bem Kenner gfeief) oft entfalten ftnb, fo würbe 1=1}}
fenn, wenn bie ©ioifton feinen Sieji gefafien fatfe. SBetl

aber ber bctrdcfjtlicfa 3le(t noef) eine ju gro§c3fbweicf)ung

anbeufet, fo mu§ man 3df)fcr unb Dinner mit bem {Wei-

ten Quotienten = 3 multipliciren, unb ju bem neuen

Seenuer noef) 1 abbiren= -~- = 3- 9J?uffip(icirt man
3+1

3df)fer unb ücenner wieber mit bem britfen Quotienten

= 6, unb abbirt man naef) Slnga'be btä erffen 55rucf)eö

i ju bem neuen 3df)ler foroof wie ju bem neuen Dinner 1,

3 . 6 + 1 49
fo erfa'lt man bie grofjcre Slnndfarung _—-—-= —•

4.0 + I -to

50?uftiplicirt man ferner 3dfjler unb SRenner mit bem

»ierten Quotienten ss 4» unb abbirt man naef) 2fngabe

b(ß jweiten S5rucf)eö^ ju bem neuen 3df)Ier 3, unb ju bem

neuen Kenner 4, fo crfalt man eine noef) gr6§ere 2tn»

ndberung
19 ' 4+3=— Stürbe man auf biefe SBeife

25-4+4 104*

fortfafaen , 3<Sf)ler unb 3ienner mit bem fünften Quo«

tienfen = 2 ju muffipficiren, unb naef) 2lngabe btä brit-

ttn 95rucf)eö || ju bem neuen 3<5&'*r 19 1 »nb ju bem

neuen Sßenner 25 ju abbiren, fo würbe man ben gegebe*

79.2+ 19 177^ mt
104- 2+25 233

Wtt 2Bilfafm Otto Dtei§ erfunbene, unb in ben Sfbfanb*

nen 95rucf) felbjt erfalfen=
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lunjen ber ©cf. b. 2ß. ju £arlem 16. r. befannt gemad).

tc «Bictbobe ift aber burd) baS oben angegebene tabellari«

fdji QJcrfabien fo einfad) bargefteüf, wie möglich, uiib ifc

cm, reo es auf bie größte @cnauigfeit nid)t anfömmf,

Pon febr g eßem Diufjen für Q3rüd)e mit ü&ergroßen 3db»
fern unb iftennern, bereu fleinfter QJuöbrucf oft nur nad)

fcf^r Dielen Sipifioncn gefunben roirb, wie benn j. 2>. um
„ , 770020512197390

, tf ,, , .

ben 23rud) —

-

j» neincrn, 54ma bie
12459193OO7O091

größere 3at>l burd) bie flcincre bipibirt werben muß, cf)C

man bie £lcinerungs$abl 191 finbct. 3cnc$ tabeflarffer)«

Verfahren Pcrbicnt um befto mehr allgemein eingeführt

ju werben, ba es juglcid) auch ben Sioifor angibt, wo«
burd) ein gegebener SSrud) ficf> aufgeben läßt, unb feig»

lid) zweierlei %n>tdt auf bie aflcrcinfacbffe 2Btife jti glei»

eher 3eit crrcidjt- So erfennt man in bem erffert Sei»

fpicle , baß ber 35ruch |^| nur bie ffin^eit jum gemein»

fdjaftlidjen Ibcilcr t>at, mithin nicht fleiner atig\jcbnicft

roerben fann, als burd) bie berechneten Slnndbcningcn,

im jwcitcn 25cifpicle hingegen erfennt man, bafi ber

95rud) |§§ burd) 2 fid) aufgeben laßt, mitf)in bat 23er.

haltniß bes Surcbmcffcrs jur «Peripherie firi) aud) burd)

50:157 auebrütfen ließe. (Urvtefind.)

ANNAGH, ber Deame mehret 3rifd)tn &'.

lanbc, wopon eins auf ber QScfffufte Pon 3rclanb jwi«

fd)cn ber Snfel 21d)il unb bem feften ?anbe, ein anbreö

im ?ougb Gönn ber (iounti) 9)ca»o liegt, ein brittes eine

£a(binfel ber (ieuntn SWano bilbet, unb ein PicrtcS 2ln=

nagh fton unter mu
1' t unb r,;\° {&' Sl. 9}r. auf ber

eübroeftfü(tc ber Gountn @alroan belegen iff. (Nasse!.)

Annahme, f. Arcrptalio, Admissio, Adoplio.
ANNALEN, 3ahrbüd)er, roeldjc ein SSerjcidjniß

enthalten t>on bem, was in einem 2(ahre gefebehen ift,

finb Pon (Ebronifen ober 3citbüd)ern mcr)r bem Manien
als ber wefentlicbcn 23efd)affenbeit nad) pcrfd)icben, roenn

aud) bie lefcten oft etwas mehr umfaffen unb gemifeb.

teren 3"b<dts $» fcPn Pflegen, (riue feharfere Untcrfd)ci«

bung jTOifcf>cn beiben fenufe alfo barcin gefeßt roerben,

baß in Qlnnalcn bie merfwürbigften Vorfalle eines 3ar)»

reo cinfad) für? aufgejeichnet roerben, Gbronifcn bagegen
fd)on einige SKcrfmalc bifforifeber Äunft an fid) tragen

unb (Slinjelncs ausführlicher erjdblen ; fic rourbe aber In

ben 3eitaltcrn f anä benen bie meiffen nod) oorhanbenen
03cfd)icbföbücher ber 2lrt abflammcn, faft nie beobachtet.

Gtf rourbe fogar unrichtige 95orffeflungen unb Söcrwir«

rungen »cranialen, wenn ber nach feinen Äennjeicben
tbcoretifeb lcid)t auöjumiftelnbc Segriff pon ber ißirf«

lid)fcit gcltenb gemad)t roerben foHte.

Sie Slnualen ber dltcftcn Sfaten, 2lcgi)pfenS, Qlffp«

rienö, gjerffen^, finb untergegangen, unb bie tfunbe ba.
non beruhet auf unfiehcrcii, bunfclu Ucberlirfcrungcn unb
fpdtcrcn 3cugniiTcn unb augeb(id)cn Scnußungcn oon
cntfchieben oveibenti'geiu ?lnfebcn. 2)aß fic baß tQttt
big 4)rie(tcr|lanbeö waren, laßt fid) nicht bejrocifeln.

©lcid)c2?eroanMniß f«attc eö mit bendltefien 3af)rbüchcrtt
ber Komer

1
fic rourben t>on bem ^ontifer ÜWarimuö ab«

gefaßt, beißen Annale« Poniifieum o^er Aanales ma-
Mini, fdjeinen nur ganj furje 21nbeutung ber ^»auotoor«
falle enthalten ju haben, unb eicllcidjt alö ©runbterte ju

btchtfrifd)cn 33o!fefagcn henufet unb in münblid)er

Überlieferung oiclfacb im herrfchenben 3citgcifl autfgc*

fchmüdt reerben ju fenn; ihn'-n termanbt roaren bie

confularifchen Slnnalen, rcelche auf bünnen, mit geleimter

Scinrcanb (baher libri lintei) überjogenen, bbliernen 1a«
fein gefchrieben unb im Xcmpcl ber ?9ioueta aufbewahrt
würben; fie gingen bei ber gallifchfn 3 nöi1 f'on unter,

blieben aber Stüßpunft ber auö ihnen hcruorgcgangcncu
gcfd)id)tlid;en Ucberlieferungiii. SSon ben cbincfifchcn,

arabifdien, neuprrfifcfjen, türfifchen unb anbern morgen«
idnbifchcn Slunalcn finb bie Qlrtifel uachjufehen, Weldje

über bie @efd)id)tc biefer Staren unb 2>Mfer, unb über

bie üucllcn berfclbcn 9ittÄurrft geben. 5ßtr bleiben h-"
hei ben cbrifUicbcn 3ßhrbücher'n t>cä 5Xittelalterö, unb
Dorjüglid) bes 2lbenblanbcö (rchen.

Sie fird)lid;e gifte, gcfd;id)t(id)c ^eitbüchcr, <Sf)ro«

nograpbicn abjufaticn, fam burd) (J ufebiutf^am«
phili. 33ifdwf ju kafarea in Äappaboficn (ft.340), in

Umlauf. Siefer arbeitete nad> bem Vorgänge beö 5v I a u«

biuS 'iJJtolcnidutf (1G0 u"b befonberet beS cbrifUidbftt

(Si)rerö ecyruö 3uliuö Qlfrifanuö (222), beö

Urheber^ ber aleranbrini<"c()en e&riftlicben 3eitrechiiunr>

cm (ibronifon in jwei Südtern auö, wcüon baö cr)tc,

eigentliche (ihronograr>hie, ülu^jüge auö mehren Schrif»

tcu über bie alte SSJlfergefAiebte , ba>? jweite einen Äa«
non ober bie tab^larifche ©arfifHung ber ^auptbegeben«
beiten nach ber Zeitfolge enthielt: ron beiben haben ftcf)

nur 2hucb|tücfc ber jriedxfchen Urfchrift erhalten, bod)

foll oon ihnen eine PoHfiaiibige alt • armtnlfcht llcberfer

jung (wabrfcheinlid) nid)t ohne 3utä$c unb ©crdnberuu«
gen) oorbanben fenn. 2>iefcm Wnfter folgten »fett Sn»
jjintiner (weldjer 2lrtifcl ja ocrglcidicn iff), meiff anöge«

henb Pom Slnfnngc bcrSBclt, pielerlei faiumclnb, cin>)n>

ber oft wörtlich abfd)rcibeub, im (Jinjdncn ben Sufe»
biue ergdnjenb unb permehrenb. Sabin gehören:

(3corg SpufelloS (mo) pon 2lbam bis 2.S5 n. €hr.
&. mit wid)tigen 3«fdßen fa €ufcbiuS, Ibeopba«
ncö 3faaf (ff. .si7) »on 285 bie: 813/ mit fehlerhaften

Zeittafeln; D^ifcpboroß' (ff. 828^ biä 828» jobann
COealclaS (900), Johann «Sfplißa eon 811 biß

1057 unb fein 2lu6fchreiber ©rorg Äcbrenoc? unb
mehre anbere. 23ei-$üglid)c äiufmerffamfeit »erbienf baei

21Ieranbrinifd)c, rid)tigcr Äon)bntinopolitanifche (Fhro«

nifon (Cliriinicon pascliale, Fasti Siculi), wiewol ee>

in fielen (Erteilen bie fcltfamftc llnwiiTniheit bciirfnnber,

in anberen auffaflcnbc (routerbarfeiten enthalt. (£6 ift

ju perfebiebenen Seiten Pen brei Üerfaffcrn gefd)riebrn;

bcö erften Arbeit fdjließef mit bem 3af>re 354, ber jweite

bat c6 bttf 630 fortgefeßt, unb oon bem bntten ilt tin

cbronofogifcbeö Äaifcroerjeid)niß bis 1042 binjugefügt

worben ; Ä a r l b u g r e £ n e b u t£ a u a e b at f S am he«

fien herausgegeben, ^ansS i^ss, nachaebrueft 23enebig

1729- 5°'-— 31n biefe (Jhrouoaraphcn fchließet fid) and),

bei pcrbienftlid)cr Cigenthiimlid)feit, ber dltffic rufftfdje

Slnnalift 3}e|Tor (ft. um n i ;') an.

§ür baS Jlbcubiaub gab £ufc&ituJ J^> i e r o n r;

«

muS auö Stribon (geb. 330, ft- 420), gleich berühmt
burd) thcoloaifd)c Strcitlufl unb feltcne grünblid)e ©?•

lebrfamfcit, ben Jon an. (£r überfciuc mit miflfürfidmj

vöcrdnbeiungen baß jweite S2?ud> bes (rufebifd)cu ehre
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nifonö in baß Safeinifche unb führte bcn $anon »0111 3-
327 bitf Juni 3- 378 fort, ©itt große Schar Don gort«

feuern, Slbfdwcibcru unb (Jlbfilrjern folgte ihm. 'So

uro >J)ro«?pcr quo äJquifanien (I. 450), »on bem mir

jwei 3eifbücber haben, «in €onfufarifcbee biß 433, »on
Scaliger befannt gcmcc^t, unb ein 5?aiferlicheö biö455,
»on ty i

t

h u herausgegeben; wenn nicht »icHeicht jwei

Scanner gleidjcn SJamenö bie Urheber (Tnb; 3baciu£
(ff. 468) lt. a. £>aß $)3roSper'fdK @onfufarifd)c rctir»

be tvieber ©runblage für 33icf or »on Sunnttna (567),
SOiariutf »on Slutmt (ß. 593) unb anbere, welche

fid) on biefe anfdiJoffcn. 3" einer rbetorißrenben unb
moralißrcnbcn Q3ebanMung btß bißorifd)cn ©tofeij baf»

ten ber beil. 9lugußinu6 unb 3vufinuö, befonberä

Se»eruö Sulpiciuö (400) unb Paulus Dro*
f i u ö (415) SSorbilber hintcrlaffen, mcldnn 3e>rnan»
btß in feiner C!>otr>ifcf>cn, ©regoritttf »on Sourö, in

feiner grdnfifchen, 55c ba ber (Ebrroürbigc, in feiner

(ünglanbifcbcn, i})auluö Siafonutf, in feiner Songobarbi«

fd)en ©cfdjicbtc, nndjßrebtcn. Reibe SBianiercn bebaup«

feten fid) feitbem neben einanber, fanben greunbe unb

Pfleger unter fird)lid)en SdjriftftcUem, unb breiteten

unb bilbeten |ld) feit bem 9ten 3<ifyvf). roeifer quo-

35on bem (Enbe beö sten 3abrh. <m würbe lifcrari»

fd)e $5ctricbfamfeit in »ielcn ftlößern btß SScucbicfiner»

Crbenö einbeimifd), unb äußerte fid) om mcrflicbßen in

gefcbicbtlicbcn Schreibereien, welche tbcilö bie Sßclfge»

fdnebte »on ber Sd)öpfung an, tbctlä bie @cfd>icbte

eineS Stafg unb feiner 55cberrfdjcr umfaffen, tbeilg bie

Scgcbenbeiten ber geit ober (Einjclnctf barnud, tbeflg bie

©tünbung unb bit £d)icr'füle firdjlicher Stiftungen ober

bit golge ber 3>ifd)6fc unb Siebte betreffen. £)icfe£)enf*

mciler behaupten nach ben Urfunben unb gleichzeitigen

©riefen bie erfte Stelle unter ben ßuclleu unb Jpiffämit«

fein jur ©efebiebte europäifdier Steifen, einzelner ^Jro.

»injen, Stabtc, S0?4rraer, Seito&fdw irre im SOiittelalfer,

unb fmb beßbalb fleifßg atifgcfucbf unb in mehre Samm«
lungen gebracht worbon, unter welchen hier nur auf bit

5)? u r a 1 r i ' fd)e für Scalien, auf bie »on SM. b ti (E b e ß'

ne unb bie 2?ouqtiet'fd>c ftir graufreid), auf bie jahl»

reichen Sammlungen für £cutfch(anb, wcldic feit ber

£crwag'fd)en (1532) biö in baß l8te 3d b>5- »on »ie»

len herausgegeben worben finb (befannt unter bem äuge»

meinen tarnen Scrijjtores rerum gernianicaruni), auf
bie »on (Eng. ba Sfagttno Slmirola beforgte für

Spanien, auf bit feit ber Ö'ommelin'fcben unb Sa-
»ilc'fchcn »on 3)i ehren unternommenen für €nglanb,
unb auf bie Sauge bcf'fche für Sdnemarf, aufmerffam
gemacht werben fann.

2Benn bie 23erfaffer ber SInnafeit unb (Ehronifen

nicht genannt ober auögemittelt finb, fo werben bie @e.
fchichtöwerfe nach bem £>rte bejeid)iiff, wo fje gefchrie»

hen ober gefunben worben ftnb, fo j. 55. bie SJlnnalen »on
StteS, bie »on S. JBirtin eber Diajariuö, »on Sufba,
»on iScrbun, »on S. 25fni)ö, »on S. SSaaf! in Sirtoiö

(35ebrtju'ni), »on Solmar, »on S. ©aflcn u- f. w. , ohne
baß ber gefchichthehe Stoff ftch auf biefe Dertüchfcit be>

fdjranft: ober fte fragen bcn ÜJamei! »on bem Scanne,
ber fte entbeeft unb in Umlauf gebracht hat, j. %b. »on
3- 'Sill unb $cta», »on 2oifel, Sßaluje «.

f. ». .

Sie allgemeineren ßrigenfehaften, welche biefen @c»

fehichtöwerfen eigenthümlid) finb, laffen fid) barauf ju«

rücf fuhren: baß fie in ber Siegel feine poütifche ober

tätliche 5lbftd)tlid)feit, auf bie fte berechnet fenn tonnten,

»errathen, wol aber bie Öcnfart btß geifilid)en Sfanbctf

unb be^ 3citalfer«t, bem fte -fhre (fntfiel>unoj »erbanfeu:

Dieigung jum ©ttnbcrbaren , finblichc £eichtgldubigfeit

unb Eingebung an fd)wanfcnbc ©erüchte, öftere 23cr<

wirrungen unb 2>erwcchfc lungen in SRamen unb 3cttbc=-

ftimmungen, unb SkrftoSe gegen Sdnber > unb Drtöfun«

be, wenn biefe über bie ©renjen einer ^ro»inj ober ©io»

teß hinauf? reid)en foü. ©ie meiften, aud) bie befferen,

finb tt)eilwcife auö »orhergegangenen abgefchrieben ; oft

tritt bei folchcr 3lbfchreiberei bie £igenthümlid)feit- beß

Sammler^ hcr»or, .er benuöf, waß er »erftchet unb nach

feinem ©cßchtefreife für wid)tig half, »erfürjet unb er»

weitert, befd)ranfet fid> in feinen Sluöjügen auf fein £anb

unb 58olf, unb laßt aaß, v>aß bahin nid)t ju gehören

fcheinf: unb fo mögen »erfchicbcnc SiecenftDnen älterer

©efchichtöbücher entßanben fcon , bcrgleichen wir 5. S5.

»on ber Sranfengefd)id)te beö@rcgoriu£ »on Sour^

beß^cn. Ueber baß Zeitalter, in welchem fte abgefaßt

würben, pflegen fte augführlidjer ju fenn unb mehr ober

minber (figentbümlicheg ju haben; aud) ben fd)lcchteften

muß in biefer /?inßd)f einige 2?raud)barfeit oft jugeflan«

ben werben. 3n ber ^citrccOnung herrfchet große 2»er*

fehiebenheit, (Einige ä- 33- Hermann ßontractuö
(f. b. 3-1000), Sftarianutf ScotuS, Lambert »on

2)fd)affcuburg u. f. w. jcid)nen ftch burch forgfciltigerc

©cnauigfeit auß, anbere j. 55. 5Bitid)iub, Stgebcrt
»on ©emblourtf, finb nachlafftgcr. 3" ben altcffcn wirb

bie Seif nach römifd)cn gonfuln ober nach ftaifern, »on

SO? ar cell in 11 ö nach 3«bictionen beßimmt, feit ^nbe

beß 8ten 3ahrh. oft nad) Ghrifti ©eburt; bie gufbafd)cn

21nnafen u. m. rechnen nad) 3 a (>r fn be$ -franfifchen

Sicid)^, eiefe nad) ben SSegirungsjahren ber frdnfifchen,

fcutfcbcn, engfdnbifchetr^onige; Einige ßellen mehre 3iit>

beßimmungen neben einanber, j. $5. 2Sictor »on tun«
nnna, SJcarianu^ Scotuö, Sicg-bert »on ©em-
blourö u. a. 3n ben frühern wirb bie romifchc Sagc^«

bejeichnung beibehalten ober ber Sffiodjentag angegeben;

in ben fpateren wirb nad) SKonatJltagen ober nach Scff*

unb ^ciligentagen gerechnet. 2ln chronologifd)en wb>

wcdiungen unb 2ßibcrfprüchen iß fein SJ?ange(, unb bit^

fett IdßtYtd) oft nur burch mühfame Prüfung btß Sengen»

gewichte nad) Drtö» unb 3eit»erhdltniffen ober burch

^ntbecfnng btß Urjeugen abhelfen. Riß gegen (Enbe be*f

13ten 3ahrh- ftnb bie ülnnalen unb Shronifen in fateini»

fcher Sprache gefchrieben. S)ie Satinitat iß gewöhnlich

barbarifd), feit bem 9ten 3<>hrh- f>effcrf fte ftch, oft in

3iererei unb Spielerei au^artenb, wie fte bei € g i n b a r b

,

5ßifichinb, Lambert, Slbelbolb, £>tto »on
grei fingen u. a. ftch jciget; fo fd)on wie ij>ugo %ab
ca"nbuö fchreibt faß fein Jjißorifer weiter. 2)er

eigenthümliche Spradjgebrauch unb Sunßauöbruc! erfo»

bert ein forgfaltigeä Stubittm, SSieleö iß auß ber gemei»

nen 8anbe^fprad)e in 3talicn, granfreich unb ßrnglanb

in fte übergegangen. Seit bem l3ten 3 i'^Ö- würbe »on

ber ganbeöfprachc in 3ta(t'en , feit bem l4ten in granf»

reich unb Seutfdjlanb nid)t feiten ©ebrauch, gemad?t.
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£>« Sßürbigung im <£injetnett hdngt bon örtlichen

Befhmmungen unb Pon Bcfcbaffcnljcit be« 3nhalte« ab.

3n Slnfchung ber örtlichen eigenthümlid)feit iff ju

6cmcrfen: £ie teutfehen @cfchid)t«büd)er finb am um»

faffenbffcn unb jeichnen ftd) burd) ©cnauigfeit, Söotlftdn»

bigfeit, oft auch burch ©eift, £on unb ©preche am Per»

t^etltjafteflcn au«, ihnen flehen bie engldnbifchen inXrcue

unb Bcffimmtbcit über ffinjelnc« am nddjffen; bic italie«

nifeben befcbrdnfen ftd) auf engere Ärcifc, werben reich»

faltig unb lehrreich, wenn ftc einjelne ©tdbtc, SOJanncr

unb '3eitabfd)nitfe betreffen, finb aber feiten Pon leiben«

fcbaftlid)er <Partcilid)feit ganj frei; aud) bie franjefifeben

pflegen enger begrdnjt ju fe»n unb atbmcn oft bierarchi*

fd;e (Einfeitigfcit; bie meifte frommclnbe 9)?6nd)crc!

tjcrrfd)t in ben fpanifchen; in ben ffanbinat)ifd)cn waltet

2lufmerffamfcit auf bie regirenben ©efd)Icd)fer Por.

5Baö ben 3nhalt anbetrift, fo fönnen bie ©e»

fd)id)t«werfc bc« Sttittelaltcr« in brei eiaffcn geteilt

»erben. 3n bie erffe (Slaffe geboren bie Befdjrcibungen

einzelner Gegebenheiten, benen bie (Erjdbfcr naf>e genug

flauten, um »oüftdnbiger über biefelbcn unterrichtet ferm

unb 3lu«funft geben ju tonnen, fo j. B. €ginf>arb'«

ieben SaxVS ,€rmolbu«3?igcllu« Sehen Eubroig'«,

SRi t f>ar b'ö Bericht »en ben ©treitigfeiten nad) £ub»

roig'öiobe, Qlbbo'ö ©d)ilbcru\ig ber 9?ormannifd)en

Belagerung Pon «pari«, £uitprattb'ö ©cfdjidjte feiner

3cir,"'2lbeibolb'« geben £einrid)«H., Bruno'« ©e»

fd)id)te bc« ©dd)ftfd)cn Äriege«, mef>re SarffcOungcn

cinjelner Ärcuju'ig« unb fchr Picle anbere SOTonographien,

befonber« eon Stalicnern. — gür bie jroeitc Glaffe eig-

nen fid) bie @efcf)icht«werfe, roeld)c einen ©taat ober ein

SJolf im ©anjen ober £hcilroeife betreffen, ftc finb mit

mehr ober minber (Einftd)t unb (Sorgfalt jufamnien gc«

tragen, haben üicle Überlieferungen unb eigentümlich«

feiten «iujefner 3eitaltcr aufbewahrt unb nehmen ge<

wobnfief) an 23ollftdnbigfei: unb Braudjbarfeit ju, je

mehr ftc ficf) ber 3cit nähern, in roeld)cr ihre SScrfaffer

leben. Sie 29?engc biefer gcfd)id)tlid)en arbeiten ift fcr>r

groß, ftc finb befonber« für bie ©pecialgcfchichtc Pon

?anbeö(trid)cn unb einjelneu Drtcu ober enger begrdnjte

3ci(abfd)ititte ergiebig. 2lm jahlrridjfrcn finben fte fid)

in Italien, aöer aud) granfreid), 1eutfd)lanb, (Jnglanb,

Spanien unb ber JRorben haben feinen Mangel baran.—
Sie britte Glaffc beffebet au« allgemeinen %ai)t- ober

3cit6iid)crn, welche gewöhnlich Pom anfange ber SEBelt

bi« auf ba« 3cita(tcr if)rer (Hbfaffung fortlaufen. 3hr
5£crtb ift am ungleid)ffcn, in ber alteren ©cfd)id)te wer«

ben immer bie Vorgänger benutjt, oft wörtlid) au«ge«

fdjricbcn, biöweilen t>crffdnbig t>ergfid)cn, Piele beffchen

blo« in 3Ju«jügcn, ©clbftdnbigfcit unb SBicbtigfeit ge»

roinnen fic in ihrem Spalter , wie bei 91 b e g i n , £ e r=

mann Contractu«, 9Xar ianu« ©coru«, ©ige»
bert eon ©emblour«, ©ottfrieb au« bem 5?Iofter

©. 'pantaleoutf in G&ln, ©ottfrieb »on SSiterbo
ti. a. erfcf)cn werben fann. ^)f)ilofopf>ifdjer ©eift offen»

baret ficf) bei Dtto Pon greifingen (ff. 1158) unb ad)>

tungätpcrtfje 3\eid}f>altigfeit unb ©enauigfeit bei %SlaU

1 1)
du d <P a r i « (ff. 1259). 9J?ef)re anbere jeidjnen fid)

«uf bic eine ober anbere äßeife au«.

3lm fd)wierigffcn unb folgenreidjffen iff bie Beflim«

mung ber ©fau6würbigfeit ber Slnnalen unb 6f)ronifen

be« 9)?itfelalter«. £)a«, waä fic al« glcid)jcitig unb in

ber nddiften ober ndfjercn Umgebung bc« SSerfaffer« gc«

fdjeljen beridjtcn, iff feiten blo« au« unfidiercn ©erücf)«

ten unb unverbürgten €r}dl)lungcn geffoffen, wenn e«

nid)t bie offenbaren Äcnn^cidjcn gutmütigen SSJunbcr«

glauben«, befangenen Urtljcil« unb bogmatifdjer 2luöle»

gung, an fid) tragt. 3n ben ivlöfjern würbe burd) bie

2>erbinbungen, weldje meljrc unter fid) f>atten, Piele« in

Srfaf>rung gebrad)t, bie 25erwanbtcn ber Älc-ffcrbrüber

tfjeilten irjneu manefte« mit, »iele ©rofje fanben im Um»
gange mit 2)?6nd)cn i^re (rrfjolung, unb unterhielten bie«

felben bei if>rcn Befucftcn mit merfroürbigen Vorfallen

unb Begebenheiten au« eigener (Erfahrung, e« würbe
aud) fonff befremblicf) fcpn muffen, wie bie ffrjdbler, in

ihrer 2lbgefd)iebenl)eit oon ber 2Sclt, jur^entnifj fo man«
nigfaltiger <5rfnjelnf>citcit gelangen formten. SKchrc Qln«

nalificn unb Gibroniilen waren jcbod) burd) ihren Slntheil

au ©taf«gefd)dftcn unb burd) SKithanbcln Pon bem ©e»
fd)ehenen genau unterrid)tctunbfonnfcnal«Urjeugen ihre

Üßahmchmungen mittheilen. Juitpranb'« pielfeitige

©efd)dft«crfahrung iff in ber ©efchichte feiner 3eit 891
bi«946, unb befonber« in feinen 3?ad)rid)tcn com off»

r6mifd)en Äaifcrhofc nid)t ju terfennen. Slbelbolb,
Bifd)of «on Utrcd)t (ff. 1027), flonb bei #. ^cinrid) 11.

in großem 2lnfehen, unb war unmittelbar genau Pon

beffen ©efd)id)tc unterrichtet, unb biefe« jeiget fich in

feinen D?ad)rid)ten Pon ben erffen brei Slegirungöjabrcn

biefe« ^ürffen. 2lbam Pon Bremen (ff. 1076) gab über

ba« norblidtc "Jeutfchlanb unb über ©canbinaüien, meift

au« eigener (Erfahrung ober mit Bcnufcung unmittelbarer

3eugniffe, 21u«funft. ©er fdchfifche 5Di6nd) Bruno
(ff. n. 1082) befchrich ben fddjfifcbcn ^rieg al« 3citgc-

noffe treu genau, unb theilet öollffänbige Slctenffücfe mit.

^Dtto üo n Srn) fing«" fonnte im Tten Buche feiner

Gbronif bic 3eitbegcbcnheiten Poll|tdnbig unb mahrbaf«
tig barffeflen, ba er toon feinem ©fiefbruber $. 6on«

rab III. unb Pon beffen Oiadifolgcr jt. griebrid) L über

bie widttigffen ©tat«angelegcnheiten ju Käthe gejogen

würbe, unb fein trefflicher gertfeger Dt to con ©. Bfa«

fio fpricht in feiner 3eitgefd)id)te (1146 1209) fajt über»

aü al« 2Jugenjeuge ober »on unPerwcrflidjen ©ewdhr««
mdnnern unterrichtet. — 3n einigen Äl6ffern in ffng«

lanb unb granfreid) war e« ©itte, ba§ bic 3eitgcfd)ich«

ten Pon baju ernannten Äfofferbrübern amtlich aufge«

jcichnet unb geprüft, baher auch al« urfunbliche Quelle

anerfannt würbe, wooon bie (i'hronifen ber Ülbtei ©t. Se-
nn« bci^ namhafteffe Bcifpicl finb, Pergl. ffiilhtlm
be 3cangi«. — €inige Jahrbücher finb au« urfunb«

lid)en ©djriftPorrdtbcn gefd)6pft: unb wenn auch man»
d)e« Unechte (wie e« im Uten 3<ibrh. nid>t feiten ftch

Porfanb unb baher auch gcfeßlid) Pcrfolgt würbe, f.
Le-

ge« Barbar, eci. Conciani T. I. p. 228) benufct werben

iff; fo haben bcrgleid)cn 21rbeiten bod) einen unbeftreitba«

ren SSorjug Por benen, wcldje nur auf €rjdhlung«»Ueber»

lieferungen beruhen. ©0 iff ba« (Ebronifon ber Bcne»

bictiner.5lbfci garfa im £. ©polato, aud) ehrouifon

Slcutianum genannt, (im bu €h<«n« ©amml. B. 3. ©•

650), wc!d)c« (ich über bie frdnfifche unb italicuifche

©efdjichte 669-930 Perbreitet, au« fl6fferlid)en Urfun»
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ben jufammen ge{Mf unb baljer überall g[cidj$eitig ; unb

fo finb ber Porfjin erwdfjnfe 23rune, ber ßrngldnber

Sab mar in feiner (öon (Selben herausgegebenen)

3eitgefd>id)tc 1066-1122/ 25urcarb'S (1226) ©e«
fd)id)te griebridj'S I. u. a. wegen eingerückter Urfunben

merf»ürbig. — tlcberfjaupt ergibt fid) aus? bem ®cf)alt

unb Sone ber fSBettt felbff baö 53?aß bciS ©djarffinnS
unb SprüfungSgcifteS, ber Unbefangenheit unb (Erfahrung

i&rer SSerfaffcr. (Einen foldjen guten ©eift nehmen wir

»afyr im SRarianue? ©cofuS, in ©igeberf, in

©aufreb'S franjeftfe^er @efd)id)fe 996 biö 1184/ in

Jjelmolb'S ©fapifd)er ©efcr/idjte, in Jjeinrid)'S
auSgejeidjnet guter Sieflanbifd)er Gfjronif , in ber fönig»

licfjen Gfjrontf beS h- <PantaleonS ju Qioln, Pon brei 95er*

faffern looo, 1106 unb 1162/ unb Pen ©ottfrieb bis

1237 fortgeführt, in bemunter (Eonrab'S eon 2id)*

tenau 9?amcn befannten @cfcf)icf>f^6ucf)e mit bem 2ln«

fange beS l3ten ^abvh- , in bem für ©dd?fifd)e @cfd)icr>*

te frudjtbaren, Pon einem Sonrab (1225) »erfaßten

G&ronifon, ©anet ipefrinum ober SOfonftö fereni/ in ben

€oImar'fd)en Slnnafen u. f. ».
©a in ber früheren ©efd)idjfe immer anbere 3«^'

6üd)er }u ©runbe liegen, off »orflid), oft mit 23erbeffe«

rung fcer ©pradje, oft mit 2luS»afjl benußf ftnb, fo ift

»iel baran gelegen, bie GucHcn auSjumitteln , auS »el«

d>en gefd)6pft roorben ift, welches burd) forgfdltige 95er«

gleidjungen unb immer weiteres 3urücrgel)en auf bie

por&crgegangenen fjifforifcr/cn SSorarbciten erreicht »er«

ben fann. Sie >}) c f a p
' fd)en 2lnnafcn 768 bis SOO ftnb

auS ben $il'fd)en 708-808 enfleljnf, bie Soifel'fdjen

814 gefd)tieben, finb f)duftg, bcfonberS pon 9ij)cgino,
ber ir)re fd)lcd)tc ©praefyc umarbeiten wollte, benufct

Worben / bie gulba'fdjen (Amiales Laurisliamenses)
714-817 liegen bei benen im Älofter beS (jciligen 2lrnulf

ju SJfefc (Metenses) gefd)riebenen 687-904/ bei £er«
mann GontractuS, bei bem erffen %l)uk beS bis

1137 reicfjcnben JpilbeSfjeimifdjen &"f)ronifonS unb bei

anberen jum ©runbe. Sie beffern Slnnaliften jief)en mel)«

re Vorgänger ju 3tatf>c, fo j. §8. bie 23ertin'fd)en 2Jnna«

Ien 741-882 juerfl bie foifcrfdjcn, tann bis 830 bie fo«

genannten €g in barf'fdjen , bann finb fie felbffdnbig

;

fo 5ßitid)inb, ©ifmar, Otto t'on greiftngen, 511«

bert Pon ©tabe u. f. w. — .Sann buref) fortgefeßte gor»
fdjung ber Urjeuge entbeeft »erben, fo fanget beffen

©tltigfeit Pon genauerer SSeftimmtiiig ber ©egenb unb
beS 3eifafferS, in weldjem er gefd>rieben bot, ab, bie

erfte »irb oft an ber größeren 2luSfüb>lid)fcit unb ©e»
nauigteit fiebtbar, womit er Pon ortlidjen (Ereigniffcn

3Rad)rid)t gibt; nad) foidjen ©rünben ift baS SSaferlanb
beS grcbegariuS ©d)olafiiruS in 33urgunb unb
äundcbft in SlPcnfieum $u fudjen, baS (Sbronifon 93foif>

ftacenfe 408-818 ift in Xcutfd)fanb gefd)ricben ober auS
teutfd)er Urfcftrift entlehnt. Um bie Seit ju befh'mmen,
if! groge Umftcfjt »egen ber pielen gortfefeuugen unb
Srgdnjungen ober fopflofen 5Rad)fd)rcibereicn ^u beob»
adjfen, bei Pielen Werfen Pon größerem Umfange
muffen ge»6!>n(id) mefjre ju ganj Perfd)iebenen Reifen
lebenbe 9Jerfaffer untcrfd)ieben »erben. 3 o f> a n n
3pcriuS/ 3>crfaffcr beS Scrfinfdjen ebronifonS
(fr- J383) fprid)t bei bem 3. H87 al$ Dbrcn=

«dg. Cnciji'cK. s.ss. u.a. IVr
.

jeuge, weil er feinem ©ewd^rSmann bfinblingS ttadj*

fdjrieb.

Oft geben bie 31nnafiffen entweber im allgemeinen,
inbem fte fid) auf bie alteren 23orgduger berufen, ober
beftimmter unb genauer an, wo fte anbere benufjt unb
auS eigener (Erfahrung getrieben l)aben. SaS tt)ut

j. 33. Dtb,egino bei bem 3. 814/ ber Slffrononi 741-
842 nennt 21bbemar als feinen gü&rer bis auf bie 3ve*

giruugSjeit ßubwig'S beS frommen; fo ^einrid) Pon
^uutingbon, SllbcricuS u. m. ©0 txiortlid)e 3luSfd)rei»

berei, wie bie SlnnalcS üKutinenfeS 1131 biä 1336 ent*

galten, ift bodj eine 2tuSnat)me.

D^od) tff für biefe gefd)id)tlid)en Senfmdfer Pief jit

t^un übrig; Pielc muffen an baS Sidjt gejogen, Picle

ftrenger pergfidjen unb auf baß Urjeuguiß juruef geführt
werben. 23on ben meiften fet)It ein tntifdj. benötigter
Scyt •). (i. PVachler.)

ANNALIS LEX, (Annaria lex). (?S »ar eine

befanntc 9)?arime ber jvpmifdjcn ©ratSPerfaffung ju ben
3«iten ber freien ?vepublif , baß man an einem Ganbiba«
ten, ber per) um ein gc»iffeS offenflidjcS ülmt bewarb/
ein beftimmteS äUtcr erfoberte. Oft »urbe baffelbe burc^

©efeße bc5cid)net/ unb biefe ©efeße nannte man Lege3
Annales ')• Unter if)nen fitnbet man porjüglid) bie Lex
Villia s

) aufgeführt. (Eine genaue Slufjdjjlung ber 916«

mifdjcn €&rendmter/ ju beren antritt ein beffimmtcS,
nnb waß für ein 2lfter baju erfoberfid) gcreefen, fo wie
bie 2lttSnafjmen unb 91bdnberungen, weldje bie oben er«

wähnte 9)?an'me, befonberS unter ben Äaifcrn erlitten

hat, if! Pon 91 u g. g r i e b r. © d) f f in f. Diss. de lege
Villia annali (Opnsc. jurid. Lips. 1770. 8. nro. I.)

mit Piclem ©lücf Perfud)t »orben. (9Sgl. Emesti Cla-
vis Ciceron. v. Amiales leges). {Spangenberg.)

Annalto, Amiotto, f. Orlean.
Annaiii. Anani,

f.
Cocliinchina U. Tunkin.

ANNAMABOA. Annamalmh, ein britifd)eS gort
am ßormantin auf ber ©olbfufte pon ©uinea, feff, regcl«

mdfjig gebauet unb burdj 30 Äanonen gebeeft. (ES liegt

neben ber iftegerftabt Olnnamabu^, bie fonf! »ol 10,000
?Oienfd)en ja^tte, aber 1808 »Ott ben Slfbantern gdnjlicr)

jerftort würbe. 2)aS gort f>atte bamafS nur 30 9J?ann

^efagung , perfljeibigtc fiel) jebodj glücffid) gegen einen

Singriff eon 20,000 Wann ; eS war Por 2lufbebung beS

©flaPcn^anbelS einer ber betrdc^tfict)(tcit ©flcwenmarfte»

*) SS<)t. Directoiium Historicorum medii potissijnum aevi
post M- Freherum et iteratas /. Koeleri curas cecognovit,

emendavit, auxit G. Ch. Hamberger. ©üttmgcn 1772. 4. , (n'ö

jc|t tag »oUftdnbi'ijftc , nun fdjon siclev äufi'igc bcbüvftige fSeu
äetdjnt?, mit Jfnaabe ber 3ai)tc, oen btnen bie 'tfnnalen au6vje=

i)tx\ unb in melden fte fdjtiepcn, unb mit ben evfobcrtidjen diad)-.

weifungrn »ei'feijen.— 3- GH). 2Cbe(ung Directoriüm, b. i. ctiro=

noIcgtfcheS Sicrjeicfjnif ber SUicUen bei- ©libsSädjfifdjen ®efd)irf)=

te. 9Jiei?en 1S02. 4. — 3. ©. ©einfec SJerfud; ben ®ebraudj

ter Duellen in bei
-

(Stcits = unb Jtivdiengefdjidjte ber mitteten

3cit ä'. erleichtern, ^inile 1761. S. ; 6cfonber§ in S?ejiei;uitg auf
bie 3trt unb SBeife, wie 9cad)rid)ten ciuä einer (Sammlung in bie

anbere übergegangen finb, nudjtig. — Ch. F. Rösler de annalium
medü aevi conditione. Tübingen 1788; de arte critica in ann.

in. aevi deligentius exercenda. baf. 1789 i de annalium ia. aevi

interpictatione. baf. 1793. 4.

i) Lir. XXV, 2- Cic. Orot. II, G5- Festus r- Annariae

Lamprid. Commod. 2- 2) Liv. XL, 44.

23
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unb nicfjt feiten fah man frier 20 6i$ 30 Schiffe bor 2tn-

fer lieget). SJcrgl. 9)?erebith'ä 9cad>r. ü6er bie ©olbfüfte

in 2lfrifa in ben geogr. €phera. 33b. 47. 6- 477. {Hassel.)

ANNAMATIA, (Itin. Anton.), Annamatta,

($cuting. Xafcl), Ad Nummantia, (Notit. Imper.),

romifche Station in Unter »i))annonicn: ein langer üüall,

welcher bei ijkntcle anfangt unb mit 9 Schanden befeftigt

nar> an ben Ufern ber Sonau über 3 SJJeilen fortläuft.

Selbft bei ipentele (in ber Stuhlmeiffenburger ©efpanfeb.)

finben fid) nod> Ue6erbleibfel bon jwei anbern Jöefcflt-

gungen. (Rumy.)
ANNAN, SD?arftfT. unb Seehafen in ber Schott.

Shire Sumfricö am gleichnamigen lachSrcidjen ging f

tiber ben eine 33rürfe bon .5 35ogen führt, mit 2;500

(finro., bie 33aummotIen}eucf).5)ianufafturen unterhalten,

unb einen beträd)tlid)en Jpanbel, befonberö mit £oIj,

SBein unb Äorn treiben. (Hassel.) — früher war ber

glecfen Jjaupfort ber befonbern £errfd)aft Qlnnanbale;

$u ben 3«itcn ber Konter machte bie ©egenb einen Xheil

ber ^robinj 23alentia auä, unb nod) jefjt finben fich

hier Spuren cineö romifdjen £agerö unb einer SDMitdr«

ftraße. (H.)
ANOPLOTIIERIUM. 3n ben, an Uebcrreftcn

untergegangener Sbicre fo reichen, @ipöbrücr>en ju

SDiontmartre bei Spariä mürben Änechen einer unterge»

gangenen Saugtbiergattung gefunben, nad) meieren (Eu»

toier (Annal. du Mus. d'Hist. nat. Tom. III. unb \ I.

tinb Re< hei ches sur les Ossein, foss. des Quachup.
T. III.) bie ©attung Anoplotherium errichtete. (E£

geborten biefe £biere in bit Drbnung ber ütcff)dutcr

ober fchweintfartigen£hicre, ftc nähern ftd> aber in man-

chem ^Betracht aud) ben SBicbcrfäucrn. Sie unterfchei.

ben ftd) bon allen berwanbten ibieren baburd), baß bie

fämtlid>cn 3<*&ne in DCn Äinnlaben, eine, burd) feine

Surfen unterbrod>ene £Hcif>c bitten, rcie eö bei bem Dften.

feben ber §aH ift, unb bau bie <Erf{dhne in ihrer ©i|ta(t

nur wenig bon ben Schneibe5äbiicn abweichen. Sic

33eine cnbigen ftd) in jwei große 3cben mie bei ben SSie»

berfdueru, aber bie SÖiittclfußfnocbcn bleiben burdmuä
»on cinanber getrennt, (fuoier glaubt Utberrcffe bon 5
Slrtcn aufgefunben $u haben, bon benen (td) jrbod) nur

3 genauer beftimmen laffeu. 1) Anoplotiienuni com-
mune seu magnum. SSon ber ©roße eincö Meinen

(Jfclä, aber bie Steine im SQerhältniß jur Sörpcrlängc

fürjer, mit fern langem Schwan} unb einer britten gefoe

auf berjnnenfeite ber SSorberbeine. Gubicr bermutbcf,

baß bieg tbicr in ber 3?ähe beö 2Baffcr$ gelebt habt,

unb mit fparfamen Sorftcn befefct geroefen fen. 2) A.
medium. SQon ber ©röße unb ©cftalt einer ©ajcfJe.

(rein fdjlanfer Sau mad)t rä mahrfdjeinlid), baß cd in

ber Ecbcntfart mit unfern ipirfeb/n ober ben Antilopen oie«

le^ gemein gehabt fraben mag. 3) A. minimam. 25on

ber ©rofie unb ^»obe eitieö fyaftnä. (Germar.)
ANNAI'OLIS. 1) A. mit bem Seinamen Roj al,

etabt 44* 4«j'D?.Sr.u. 312* 17' 2-, am gleicbnam. gluf-

fe, ber ftd) hier in bie ^unbnbai) tiiüntet, in bem ßou».
92ctvfcot(anb, mit 1 ^ort unb einem ber fdtönflen ^.tfen

in Slmerifa, aber fenfi unbebeutenb. Sic ifl btreitö 1605
»on ben granjofen angelegt unb bitfi bvimal^ '^ort D\o<

«al. Sic i|t ber »auptort einer gleichnamigen (iounti;.

2) A. (Sr. 38* 59')/ ^auptflabt be^ Staf^ bon 55?ar».

lanb unb infonberbeit ber (iountn Sinne 2Jrunbel am Se»
»ern unb an ber ßbcfeapcaf.Sai, bi^ 1694 Seeern genannt,

eine wohlgebaute Stabt bon 350 J?. mit 2000 <Einro.

,

bie einigen £anbcl treiben. Sic Stabt hat ein febr

fd)6ueö Statenhau^, 2 Äircfrcn unb ein Kollegium (St.
3ohn'd). (Hassel u. Brach .)

ANNATEN, finb ein gewiffer Xbeil ber (Einfunfte

be^ er|len 3abrcö bon geiftlichen Qlcmtern unb ^frunben,

«eichen ein 37euangc(lcäter noch bor erhaltener (jonfirma»

tion, an bie papftliche Kammer ju entrichten hat. So
wirb \. %. fd)on feit 3<tbrfrunbcrtcn fraft ©efeßce? unb
jjcrfommcnö ber apof?olifchen jfandei fein Sifd)of ober

€rjbifdjof be|tdtiget unb confecrirt, bebor er nid)t eine

beftimmte Summe ©elbe^ an Koni bc$ahlt hat, weld)C—
weil ftc, alö ictter Tribut conftitutionel würbe, bie bot»

len (finfunftc beä erflen 3>Jr>re^ betrug, — Slnnata gc»

nannt wirb.

SSie alt auch immer biefe 5l6ga6e fenn mag, bie ©c^
fchichte beö fanonifchen ^\td)tß wcifl bennod) feinen ©e»
genflanb auf, ber bem römifefren Stuhle fo oielc SSor»

Wurfe jugejogen hatte, alö eben biefer. SO?an erblirft in

ben 21nn«tcn einer Seitö bie ^aßlichllen 3»ge bon über«

mäßiger Sportulirung, bon ^)ab» unb @ewinnfud)t unb
bem ftljigfTen ©ei^ie; 3"9 C ' welche bie gattje Ungebühr
biefer romifchen goberung barthun foDen. älnberer Seitö

fchrie unb fdjreit man biefelbe für böd)ft billig unb ge«

redjt au ö, berbreht babei, um geneigtes ©eher ju fünben,

bie ©efd)id)te unb 3?atur ber 9lmtatcn, unb flüd)tet ftd>

am <?nbc wol gar hinter Sibeltcrtc, bie — feine 2liiwcn«

bung leiben, j. S. 4 3)?of. 18, 2-5 u. a. m. ipätte man
beiberfeitö baö 3Jriom beherjiget, ba% hifforifche3n(titute

ftd) nur aömdlig ju entwicfeln pflegen , fo mürbe $>?an«

che^, waä jum Ünglimpf ober alö (Ehrenrettung über bie

Slnnaten bieher borgebrad)t würbe, entweber mit fdjüd)«

ternerSefdjeibcnheit umgangen, ober mit tvürbigcrSdjo«

nung bcßiinmfcr unb berichtigenb au^gefprod)cn worben
fenn. t)a$ QBahre, SBefentiichc unb Ünläugbnre an ber

Sache bc|lcht in folgenbem.

Sehen im 4ten 3abif). batU bie b6fc Sitte Statt,

für ben 2lct ber äßeihe Summen ju geben , Summen ju

nehmen '). Saö Uebef griff con ba an erweislich fchnell

unb immer weifer um ftch. Si>noben, $dpfte, Äirchen»

bdter unb ^atriardten brachen ernft unb frdftig gegen

biefe — Simonie, ohne Erfolg *). Selbft ber Äaifer er-

läßt ftrtnge Verbote ')» <»ber bit ©emohnheit harte

fdien }n tiefe Surjeln gcfd)lagcn, aliJ baß fie ganj hätte

berbrongt werben fönnen ; (tr fleht ta?)er bort unb ba

nad) +), nur foO bon bem Orbinirten 111 ber Regel bem,

ber bie Ordination ertheilt, auf feinen 5d" <EtwaS, unb

benen, bie babei aebraudit »erben, nie mehr, alö bie

einjährigen (Finfünfte biß Sfirdjcnamteö, unius auni

rnit. lumcnia f)
t betragen mögen, gesafrlt werben. 3e«

1) Dea-ftum Gratiani Causa I. quaest. 1. l) (5bcntaf. U.

Lannoy Erflrs. ronuuue rirca siiooniam trüditio, mi2. S. 2 31\

feiner Berfc (3tu«fl. »on CM). 3) Cod. Justin. Üb. 1 'J ir.

3. const. 3i. ÜJjji. .Nov. |23. rap. 2- Not. C. ca|). I. J. 5- 9.

Nov. 56. c. t 4) Nov. 123 in mehren (Sapffttn, .';)

J).ii-ev: Xnnatenl Wotbcfrcb in ben Steten ju cip. 16- Nor.

123. S3.JI. cap. 3- beif. tfortiU.
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ttecf) baß dtt Uebcf war fro& fer>r biclcr ©timmcn, bic

fid) bagcgcn erhoben hatten, felbft noch im 7ten 3"hrb.

frebäartig 6
), unb wie febr man alle Porbergcbenbcn

Seteftationen unb Qjerorbnungcn außer Sicht ließ, gebt

fprecbenb genug febon auö ©ratian'3 SecreMeruor 7
).

SJber auch abgefeben t>on ben bafclbfi aufgeführten unb
mehren ähnlichen Verfügungen fowol ber oricntalifcbcnalö

occibcntalifcben Äircbe , bie eingcfd)lid)encn SScrfdufe ber

Äircbendmtcr finb erwiefen unb ju befannt, alß ba§ man
ben gegrünbeten unb laut beflagten Schein ber ©tmonie
an ber jeitberigen 2?erlcibung ber $)frünbcn befeitigen

fonnte. €rft im Uten 3abrb. reinigte fid) bie Äirdje

beß Dccibentö Pon biefem wiberlicbcn glccfen, ben jener

ibfug aud) ihr jugejogen hatte, buburd), ba$ fie ben

Unterfd)icb jwifeben Drbination unb Kollation fd)drfer

inäSluge fpritigen ließ, unb Krfte jwar grafiö ertbeifte,

Severe aber nad) wie t>or glcidjwol gc>ien Knfgclb 8
).

©iefeä ließen ftd), wenn unb wo ber gürfi a\$ Kollator

nid>t angegriffen hatte, 2Mfd)6fc, Krjbifdwfe unb felbft

ber pavft entrichten, unb man mußte forool bei flcinern

alß größeren $ird)cudmtcrn 9
) bie 33erleibung, unb

itebft biefer wol aud) bie Seftatigung bejahten, obne

baß jeboeb immer unb überall unb gleich ftreng eine eben'

mäßige £are gefobert unb erlegt worben wäre '"). 3n«
beffen , bie ©efcbkbte ber einjelnen Äircben bewähret tßf

fcbwt'bten babei bie annui reditus, primi anni proven-
tus, fruetus unius anni immer unb überall alß ?DiCtg.

frab »or Singen. 3?ad) unb nad) würben ©acbe unb
SJuebrucf fo geläufig, baß man ju SXorn über bit fruetus
primi anni, bei günftigen Slnldffen, eben fo oberberrifd),

reit eß jueor bie Surften eine Zeitlang tbaten , ju Perfü«

gen jt>erfud)tcv juerfi in favorem aliorum ") unb bann
aud) mit SBebacbt auf fid) felbft '*), unb jwar balb auf
ein 3abr, balb auf jwei, brei unb mehre Sabre.

£>urd) biefe Unfttte, obfd)on fie je(sf nod) weber all»

gemein nod) bleibeub war, unb erff neucrlid) auf
ber ©pnobe $u SBienne (im 3. 1311) gewaltig angegrif»

fen würbe, gewohnte man fid) fo fehr an ein leicfyfeS

33cbanbeln ber fruetus primi anni, baß eß alß ein

SBunber angefeben werben mußte, wenn bie Zapfte ber

bamaligen 3*'t ben Söortbcil ihrer Jammer außer Singen

gelaffen, unb oon ber 23efugniß, wefd)e fie 2lnbercn jeif*

weife erteilten IJ
), bei günftiger ©elegcnbcit niebt aud)

jum Seftcn ibrer S?ircbe fortwdbrenbcn©ebraud) gemad)t

hatten. Gre? gefebab, unb jwar ju einer 3 c 'tr bic nie

öorfbeiibaffcr hatte eintreten fonnen, inbem bie Umfrdnbc
baß SSerfabren beö eigentlidjen ©ebopferö unferer Sin-

naten, SSonifoj IX. in ®d)u& ju uebmen unb ni red)t«

fertigen febienen. €ä hatten ftd) ndmlid) fdjon eine ge»

räume 3eit öor ibm bie Sonfif!orial>53eneficien fo febr

oermebrt, baß beinahe alle Äircbcndmter im jDccibent

»on SKom auß bergeben würben. £icb*i hielt ftd) nun

6) Concil. Toledanum c. 3. 7) c. 10- 12- 21. C. 1.

9. 1. 8) Sarpi Histor. Conc. Tridentiui p. 848- (fpä- ^"^9-)

9) Ludwig de jure Annatarum Tom. 2- P- 945- 10) de Mar-
co de Concord. Sacerd. et Imper. Lib. 8. c. 13. j. 7. sq.

11) c. 10- de ResCTiptis ß. c. 32. X. de Verbor. Signif.

12) Thomassin de vet. et nov. Ecclesiae discipl. P. 3. Lib. 2-

c. 58- §• 4- c. 11. t\irav. eomm. d» praebeudis. i3) S.
not. 11.

ber ipapjr an bit alte, burd) 3 u ft i n i a n ß ©efe^gebung '*)

rcd)t8fra'ftig geworbene @itte, einen Sbeil ber Qr'nfü'ifte

beß ^Beneficiumö ftd) für bit Kollation Perabfolgen j«

laffcn.

£>iefe Xare, bi^ auf baß 3ahr 1392 ber Quantität

nad) unbeftimmt unb beranberlid), beftintmte 35onifa|
im genannten 3<»hre, Pcrorbncnb : baß oon allen 55eitf ftciea

bit jjalfte ber gruebte beß erfljdbrigrn Sr<
trage ß an bie apoftolifcbe Kammer entrichtet werben

folle. Siefc 23orfd)rift galt jundd)f! jwar nur jenen 55e«

neficien, quaB a sede apostoliea conferebantur ,s
),

aber (te würbe balb unb obne SKbenfen, meldte 23crdn»

berungen aud) immer mit ber 2lnftelfung oorfallen moeb«

ten, aud) auf jene Äircficndmtcr auögebebnt, in 2lnfe»

bung bercr ju 3iom blvß bie Konfirmation naebge«

fud)t werbfn mußte, ©aber man benn aueb über biefe«

läftigcn Xrtbut aföbalb allgemeine laufe klagen erbob,

bie aaß Pcrfd)iebetun D.urllen biele Sitferleit in fid) ge«

fogen hatten. S)enn jcöer ü^cuangcjTellte fot'Ite von ben

Keurnüen feineö ^ßencficiimiö bie fyälfte ceß jabrlicben

€rtrage^ an bie päpjtlicbc Kammer anlicipando

"abgeben ' 6
), unb erhielt biö bahin bie 9?>eftdtiguttg$«

bulle nicht, Kaß alle ^ifdwfe unb ?5encfieiaten, wollten

ftc jum ©enuffe ihrer Slemter gelangen, oj't in bie 3iotb«

wenbigfeit feßte, jueor ftd) in ©chulbett ju Heden.

Uebcrbfeö fonnte man nid)t gleichgiltig barüber fenn, b^sß

burd) biefen neuen 5?anal eine 5D?enge baren ©elbcö au^
aBen chriftlicben 3veid)cn abgeleitet würbe. Unb reo floß

eß hin? wojtu würbe eß »erwenbet? %am 5Bof)le ber

jfirche wol nicht, baö fab unb f>6rtc man, benn bie ro<

mifchen €ourtifancn würben »on nun an üppiger, Per»

febwenbrifeber unb übermütbiger, al^ fie tß je waren.

Jum ©lücf entjtanb ba^ große ®d)iöma in ber Äirdje,

woburd) ein eigene^ ©efübl ber ücotbwenbigfeit angeregt

würbe, ben oiclfdltigen Mißbrauchen gelegentlich beflo

uad)brücflieber (ginhalt ju thun, je gewiffer fie nament»

lid) in Jjinftcbt auf ©elberpreffungcn inö Unenblid)e ge«

trieben waren , waß 51 e n a ß © p l P i u ß 17

) , alß er feine

16. (Epiftel fchrieb, noch unbefangen unb wahrhaftig,

übcrflicßenb beftdtiget, inbem er fagt: Niliil est, quocl

absque argento romana curia dedat. Ipsa manuum
impo.sitio , et spiritus saneti dona venduntur, nee
peceatorum venia nisi nummatis impenditur. 3f^"d)

bic 33dter ju^ifa (1409) halfen ben klagen gegen bit

Slnnaten nicht ab. ©agegen aber gabä auf bem Soncit

ju Soff nt § (1414-18) hfftige ©ebatten barüber. Sie

§ r a n 5 o f e n fpracben mit würbepoüer greimütbigfrit
' 8
),

bie ©panier nahmen bie Slnnaten in ihre üfteffe pro
Shnonia auf' 9), bie % t u t fcb e n nannten bie €ihebung
berfelben eine extorsio inhumana u. f. w. j?ur? bie

Koftnitier ©pnobe jeiebnet ftd) burch einen ehrwüröigett

©cid ber SBibcrfefelichfeit au^, unb fc($f bie Slnnaten in

ber Pierjigften ©effton wirflid) unter bit ©egenftdnbe,

welche einer Stcformation bebürften. Slflein bit Xeut«

l4) @. not. 3. l5) Older Raynaldujs. ad ann. 1392.

16) c. 1. extrav. comm. de eleutione. ly) Epist. 16- 18)

Mdm. Richter Histor. conc. general. Lib. 2- c. 3. 5 19. s4-

Hardt acta inagni oecum. Constantiensis coucilü Tom. I. P. 4-

p. 761- ig) £arht efeenbaf. p. 1504,
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fcften, ©panier unb granjofcn fdjcincn burci bie au$.

bauernbe Säbcit btc Italiener unbemerft erfc^epft wor»

ben ju fcpu, benn in ber 43ftcn
t
©if?ung würben tt'c 21rt-

nafen ftillfcbwcigcnc wieber beffatijct ") unb barauf na-

mentlich pon ben Xcutfdjcn, welche ÜKartin V. burd)

«in cigeneö Goncerbat ^injtifxiltcn wußte, auf .5 S^bre
neuerbingg bcwidicicf.

äBürbigcr, frdftigcr unb bureftgreifenber »erfuhr bie

©nnobe fu $5afel (1431-49)- ©ie branbmarfte ben

©ebraud) ber Sinnofen in ber 2lftcn @if>ung alö eine

Coiiuptela Simoiiiaca. unb fegte feft, baß ber ip\ip(i

.. 1 al ione literarum lam in curia romana, quam alibi

pro sc in confirmalione elcclionum . . . aniuitarum,
lominunium et minulorum servitiorum, primorum
fruetuum, deportuum aut quocnnqiie alio tilalo,

colore ant nomine praetexta cujnsvis consuetudinis,

privilegii . . aut alia qua\ is occasione directe vcliu-

directe"" in 3ufunft mdjtö mehr fobern feile. 2Ncfe3

£>ccrct würbe nebü auberen am 2G- 5>?ärj 1^39 auch pou
ber tcutfd)cn Nation feicrlicftft accepiirt, unb pom s}3apft

Cugen 1\. in bem Concotbafc mit ben 3ßortcn: „in-
supci" quaseunque obligatiunes super annatis scu

communibos et ruimilis servitiis. .. usque in prac-
sentem diem remittimus et rclaxaiiiiis, ki jwar in be«

ffer gerin SJecbfenö beftatiget unb jugefagt, allein bei

bcr^nbolcnj griebriebö II f. war cß bem fcftlauen Un»
tert)anbler 2le.nea$©i)lPiui$ ein (eichtet, ber teutfeben

Station unb Kirche bie errungenen S5ortt>ci(c roieber auß
ben Jpdnben ju winben "), unb fo wie in Scutfcftlanb,

wußten bie $)npfrc aud) in ben übrigen cr>riftl:'cf>en Kei»
djen, roi'c eifrig man fiel) bafdbft aud) immer für bie 216»

febaffung ber 2Innafcn eine ^fitlang crfldrfe, burd) afjn«

fidje Verträge biefefben wieber ju erbalten, unb in beren

SJeftfe, cbgleid) unter mandjen SKobifkationen, biß auf
bie neuefreu Seiten fid) $u behaupten **;. 3 cbod) barf
nidjt außer 3ld)t geiaffcn werben, ba$ ebtn burd) jene

mofcificircnben 35cfMinmungen manche ber größten üTig»

brauche, wcldjc ebebem mit ber Erhebung ber 2lnnaten

perbunbcit waren, entreeber mirflid) ober boeft in thesi

befeitiget warben finb. 3'iäbcfonbcrc bat man bie 5Bi0«

tat, Pormaitf bauptfäd)lich bei Savirung ber J^cneficien

fid)fbar, auggefeftieben unb ju eerbannen gefacht, unb
babureb, jur Ehre ber SXömcr unb jur Erleichterung ber

£ird)cn unb 9caficnen batf &3lbcrlicb|te unb 2>efd)Wcrenb«

f?e an ben Slnnafen entfernt. £cn 53cn>eiö hierüber lic»

fert bai Concordatam Vindoboneaae, beffen §.7 bie

römifdjen förunbfä^c rcd)t beffimmt unb fo allgemein

auöfprid)t, baß man biefelten wenigffeng in ber ©rf)ulc

auf alle cbrifrlicftcn Äird)en anjuwenten t>erfud)t roerben

mochte. <£g feilen najn(icf) in geige bes angeführten §.

bie SlnnaftR in 3ufuwft a) Pon allen 5?atf)ebraI--Sird)cn

unb ^onpftorial • Slbteien nad> bjm 5)?aßftabe, ber fid) in

ben *£d)äcung^büd)ern (libri ramerae aposlolicac) bc<

finbet, j<»ar entrichtet werben; wenn aber b) eine ober

bie anbere ^ircfjc naef) biefer lare ju fioef)
a
') angefefct

Ware, feil eine ?ict>i|l(Mi *ctatt finbenj ubc-rbieö c) fofl

jene Xare nur in JWti 3df>">*» »nb jebcö 3«f't mit einer

Jpalffc, abgeführt werben; auch d) foll bicfelbe, roenn bei

einem 2?cmficium in einem 3al;re jrcei ober mehrmal ein

Crlebigungefall einträte, nur einmal befahlt werben;

unb enblid) e) foüen bie Seulfdjeti ron feinem ^enefü»

cium, weichet nicht 24 florenos de camera erträgt,

Slnnatcn }u entrid)ten haben, liefen; 3;ifaße cerbanft

weniglten^ bie teutfehe Äirdje bie fchönc golgc, biß außer

ben ^piöfopaten unb etwa ben £ignitätcn an ben Äatbc«

brai«5?ir«f)cn, feit 1448, öob feinem fonftigeH 95tn«p«

cium Slnnafen entrichtet roerben, weil feineö berfelben ju

24 ©ufaten angefchlagen i|t, unb bei ben erften wußte
man bie Sache auch immer fo eitifuleiten » baß pon 3cit

ju Seit bebeutenbe Ermäßigungen erfolgten, ©aber
benn aud) bie '3Jnnatcn, wenigftenö in ben neuern H'ittn«

nid)t mef;r fo brürfenb gewefen fesn follen, alö bor«

mal^ *). 2IUein cß fann bod) wcl aud) nicht in 21brebe

gcftcllt werben, baß fid) bie Diemer an baß -löiencr Son-
corbat unb bi: libri eamerae apostolicae nid)t immer
ftreng unb genau gehalten baten , wes'halb benn aud) bit

teutfd)e Nation fortwährenb 95cfcl)werben führte, benen

fogar ber Stcüfit in ber SBahlfapitulatien fidjere ülbhilfr

jufagen mußte, ©en'^ jebod) aud), taß ben geredeten

asünfehen ber ^eutfdbe« burd) jeneä (ion<erbat einiget«

maßen entfpredKu würbe ; fei)'tJ, baß ähnliche 3?cgünfti«

guiigen in üinfcr):ina ber dnnaten aud) anbern 9uitiop.cn

unb Äird)cn eingeräumt würben, tin Ucbelfraub, bem
feine €d)iU;fd)rift gefällige garben wirb leihen ronnm,
i|t ncd) nid)t unb nirgenb befeitigf, ber nämlich, baß bti

jeber Erfcbigung unb ißicberbcfeijung eineö ben Untaten
unterworfenen Senepciumö, weldje man burd) Sttfrgung
bcö i\irchenbeamten, fo oft tö baß 5Sohl bec Sird)e er»

fobern foll, eintreten laffen fann, ber apoftolifeben Kam=
mer bie in ihren Büchern angefe?te2a,re jcbeömal bejahlt

werben muß. 3" Spanien fmb für 2>erfe(;ungen ber

S&ifdjefe tom 3al)re 164.5 biß 16'>3 über 200,0000 €ru»
fabo^ nad) j\om gegangen J5

;. üßenu jcbecb bieft ©um«
mc eben fo wenig perbürgt werben fann, al3 bie ©um«
nie aller ilnnaten, welche au$ 2eutfd)lanb bejogen wor»
ben finb, unb fid) auf 2,03-1,518 ©uiben befaufen fyabtn

feilen, fo liegt bod) nad) ber Anregung btß gebachten

llebelitanbeö für £cinricb \ IIJ. in €nglanb, unb für

Carl \ II. in granfreid) ein (Entfchulbigung^grunb mehr
»or, barüber, baß ftc bie 2lnnaten in ihren ?vcid):n bem
^ap)te abfprachen ober gar abfdjaftcn, wenn fu fcften

namentlich in Sranfrcicb unter gnmj I. naeftber wieber

auffomen.

2lu$ allem bem geht fon fclbff btrpor, 1) baß bie

Qlnnatcn jwar eine äußer|t wiberlidje (Trfdjcinung finb,

unb baß mau Od) nidjt genug wunbern fann, wie fid) bit

chri|l!id)in QJclfer burd) biefelben fo lange haben fennen

brücfen laiTen; jcbod) muß 2} bei anerfannter ^eifigfeit

ber GoncorbiUc, cic römifdic Curie im 95ejug unb C*h*

»o) Nnt. Alexander a.l Saec. XV. et XVt. diss. &. art. 3-

§. 4. Thvmassin lib. <it. c. .59. $. 2- ai) Concordatnm a^ Oitft Siiven j« SJürntcrg I52i, jn ^vanffurt lf>i2,

% ijuucnse rem 3 Sdjmaufi Corpus jur. publ. ^n^ ;u granefee 1651 gebrütet, bed) mit nnoeetargtet Sdjtljcit,

no 8. ->.i\ -: rjm, i " ,'v,-^ ttit. Gommtntar öbt? ba6 Äirdjenrcdjt. 3i'. 2. B.ii
IriregetU a, b. ^fcti^ifif^cn von le Sit!, I7f.». 25) yertuo a. a. 0.
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nujje ber Sfnnatcn gcfcftüfct werben, wenn nicht ju cr»ci»

fen jtefjf, bafi jenen goncorbaten Jpinferlift, @emütl)S»

fd)ivad)o, berberbter 3eit$eifi, betrug ober fon|? maß
df)itlid)eo unterliegt, »cgai be(fcn nad) allen Sicdntfprin»

jipien, bei crroadjfcm ©efüfite Pen Siccf/t, aud) einfeifig

pon Vertragen Abgegangen »erben barf. Sagegen aber

3) läßt fid), tveun wir bie coangcIifd)cn Sdabcr auöner)*

meu, in bettet: ber §ürft an bie ©teile unb in bie Dvcdjte

beß s})aptrcd trat, unb überbieö termoge ber £)bfcr»an$

bie Slnnafen fccjicf>t, ein f?attbafter Died)t6grunb burd)»

anß nicfjt angeben, wegen beffen baß 9£cd)t 2innaten ju

fobern, bem fctnböljerrn ^ugefpreerjen »erben bürftc
2<s

),

außer man mußte ibm jugleid) aud) bie Scfugniß cinrdu»

men wollen, bie ©tateU-icncr mit einem dt)nfid)en Tribut
jit belegen. Uebrigcnr? barf 4) rücffidjtlid) ber Slnnaten

jum ©cf)(u(Te nicfjt unbcir.crft geluffcn »erben, baß eß in

ber öcfd)id)te beß Stccbtö unb Unrccfjtö immer bie auf«

falfenbftc (Erfdjeinung bleiben »irb, Slnbere Porcrft auß
bem »erjagten unb orbnung^gemdßen Q3eft£e t>on 9vcd)»

ten jtt berbrdttgen unb bann |7dj bie Sluöübung biefer

angemaßten Dvcd>te tf>cucr bejafjlcn ju Ia(fen. €ine 25e»

merfung im ©eiftc ber 9vcformationd = (üoncificn nur ju

bem <£ube biet beigefefct, um ber 2Ubcrnf)eit beö ©crebcö
über bie oiefen £cutc, bie ber Stapft fjaffen unb leben ma*
eben muffe, mit bnn €nbmorte ju begegnen. (Andres.)

S)en 5Beg ju biefer Slbgabe bahnte bie in 12. Safjrfj.

unter beit 5Mfcf»fen außerhalb ber romtfcfyen Sioccfe ein»

reiljenbc ©itfc, fid) mit Umgebung if>rcr Metropoliten in

Siom confecriren ju laffcn, unb bie im 13. 3uf)rf). fd»n
als ©crccbtfamc beö pdpftfid)cn ©fuf>feö gcltcnben 3in»

maßungen ©regor^.VII. unb feiner 9?ad)fofgcr, allen 53i=.

fd)6fen ber G&rijcenfjeit cr(l burd) bie papftlidje Gonftr»
mation baö Svedjt jur JHugübung if)rer 2fcmtcr ju erfbei'

Jen. ©er SPapft unb bie Sarbindfe Reiften unter fid) bie

bafür Pon ben Söifcbofcn nad) Maßgabe unb meift biß
jum betrage ibrer jd^rlidjen (Einfünfte ju enfridjtcnben

©ebü&rcn unb laren. Sie Gonfecration etneä SSifcf)ofö

pon ®fianß fofterc iljm, »ie ?ioger ^oöebert in ber Hist.
angl. ad a. H90 bcridjfef, 700 Sttarf ©Über, unb eine»
S.f)ei! biefer ©ebüfweo nannte man fdjon im 13- 3<*r)rf).

31 n na ten, (Franc. Berliner Di.ss. sur les Annate*
im 13. Steife ber Hist. de l'cglise gallicane). Sie$
»aren jcbod) i>k in ber ©cfdjidjtc ber £dnbcl beß pdpft»

lidjen ©tuhled mit ben cfrriftlicfjen Nationen fo fefjr be»

rücf)tigten Slnnafen noef) nicfjt. (jrfi nadjbem Siemens V.
unb 3of>ann XXII.

, jener 1305, biefer 1317 ben 23er«

fud) gemad)t batten, bie jdbrlid)en €infünfte ber fcacant

»erbenben geringeren 35cneficiert in ßrngfanb unb Srlanb
für if>re (Jurie einäujie&cn (Valsingham in hypod.
Neusü-iae p. 96. 97. Raynaldi Amial. ad a. 1317.
Ji. 49), rcfcrtJirfe berfelbe >|)ap(t Sodann ftd) burd) bie-

ßenftitution t>. 3. 1318 bie ginfünfre eineö %abteö bon
allen innerhalb ber ndd)(tcn 3 3af>re vacant »erbenben:
niebern 55enefücien, »eld)e bitter feine Slbgaben an ben
«Papft jtt cutrid)tcn fjatten, al^ ^rdbenben, (iaplaneien,
<j)arod)ialfird)cn u. f. ». unter bem "Xitel Slnnaten jum
SSeffen ber romifefien Äircfje, ba^er er al$ d'rfinber biefer

2lbgaben angtfef)en »irb. (@. fylantö GSefrf)id)re bc$

26] B, not. Q.

yapfltbumß 3r 5>b. @. 598). 3e mbr bie <pdpj!e burcf>

bie Üveformation bon biefen €infünften »crloren, be)to

jtrenger hielten ftc in bemifmen untergeben gebliebenen ©e«
biete ber &"b;rijten^eit über if>re €inj|ieb;ung , auc^ ereig-

nete fid) biß gegen Grnbe beß igten %abvb- feine »efent-
lid)e Sßerdnberung barin. £)e|!erreicf) fcfjrdnfte fte er(l

unter Sofcpb; II. auf mäßigere ©ebüfjren ein unb befreite

niebre ^enefuien ganjbaüon. Sic Üiebolufion r^atte ^
näd)fl ben gdnjlid;en Wegfall aHer Slbgaben an ben <Papjt
au^ Sranfi'cid) unb baß nod) befte^enbe goncorbaf ». 3.
1801 ju gofge, baß nid)tß con einer neuen 95e»iUigung
ber 5lnuatcn ent^dft; bagegenftnb ßc pon bem teutfcf?en

^leru^ bei ber Unficf)erljcit feiner fird)fid>en 2ied)te boeft

großent&eilö immer nod) entridjter, unb aud) in bent
goncorbat ber Ärone ^Baiern 1817 bem ^apjre ton ben
Si^t^ümern unb ^rdlaturen biefeö ?icid>ß nad) Pcr^dlt»

nißmdßigcm 50?aß(Iabe äugcficfjcrt »erben. 3n bem am
16. gebr. 18IS mit Neapel abgefd)!o|Teuen Soncorbat b*t
tyinß VII. bie Scjteuert-ng beß $:(cruö bent Könige über,
laffen, fid) aber angemeffenc ^ntfe^dbigungen auSbebun»
gen. Me fat&olifdjen (Etatcn erfennen ben ©runbfafc
an, ba§ ber 5))ap(f jur Unterhaltung feinet S^ofeß unb
feiner Sanjfci foldjcr einfüufte bebürfe, unb fte al^Ober»
f;aupt ber ganjen ^ird)e bilfigcr»eife Pon ber @eiftl(cf>feit

ju erwarten babe. Sa&er »ürben, fo fange biefcö 33er-

fjäftniß bc{tel;t, wenn bie Slnnatcu and) gauj abfdmen,
immer anbre fird)lid)e ©feuern au^gemitteft »erben
müijen, um ben Sinfprüdjen beß spapftc^ ©enüge ju fei-

ften. (G. E. PetriJ
ANNATHAL, ein jur #crrfdjaft jjartenberg ge.

fjorigec? Dorf in Q?6f>mcn , €übogner Ar., »0 Söitriolol

unb uerjinnteiJ Sifed) cerfertiat »erben. (Andre.)
AuDa^. a

, f. Emanuel v. Poi-Lugal.

ANNE unb St. ANNE (ANNA) tff '; »ic ber
o6en angeführte abgcfürjte 3?ame Ann' unb St. Ann' ein

in ber außerettrop. ©eograpfcie me^rmalä ßorfommenber
3?ame. 60 r)eißt j.Q). ein 23orgebirg unb eine 3nfei füb>
ejtlicf) bon Sierra ßcone , eine 3nfcl unb Üvf>ebe im Öjlen
ber ©t. SfjomasSinfcl unter bem äguator, ein ©olf um
baß Gap blanc, — eine 35ucf)t an ber Äüjte Pon £abra»
bor .'c. 2fud) geben bie (Ettglänbcr berSabroneninfeI3{ota
»ber ©arpana ben Vornamen ©t. 3lnne. (Ersch.)

ANTNE (ANN) ARbNDEL, eine gountn im
3?orbamerif. ©täte 5Kart)fanb , bie fiibojllicf) an bie €b>
fapeafbai floßt, mit ungefähr 27,000 £in».', »obon faft

bie Raffte ©fiaoeit ftnb. Sie Jbauptßabt 2innapoli^ ijl

oben bemerft. (Erseh.)

ANNECY, jf)ptft. beß fa bot) fcfjen Äerjtf). ©e»
n e P i ß , »dfjrcnb Der franj. Jg»errfd)aft im Scp. M n t«

blanc, an bem ©ee gl. 9e\ in einem fruchtbaren ^on
Sergen umfcf)fotJencn Secfen, mit ungefdbr 5000 <£tn».
Slußcr ber alten Äat^bralfird)e, bem :

bifd)6fl. ^alaft*)

*) 35cä $iefigc SiStfium entfzanb auf fotgenbe SBfife. 3ttä
naaiUd) lölö btt SBifdjof Den Senf wegen ter bort einaebrunge-:
nen ^ititicsuvi-bciKtung biefe ©tabt Otxliep, fdilttg er fei'nen S:o
^t ee auf, mit SBeibehaltuitg bes SEitetS efneg SEtiftfiofg unb prfren
von (Stuf, ©in fetdjce »ifeijof war bee 1665 !;eittg gebrochenemm »on ©ateg, »on bem hfee noa) Reliquien gejeigt werben.
UconJenä waren Umfang unb Cintütifte bec SiScefe gering, unb
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unb einer öffentfid)en Sibliofbef , bat bie ©fabf, ber ©c.
burtöortbcö JJcaturforfcberä 95ertr)oIct, feine 9)?crf.

würbigfeiten. Sie 10 Klöfter finb in ©d)ulen unb ga«
brifen Perwanbelt, bauen eö f>«cr mehre in Saumwclle,
gebrueffer feinwanb , @Iaö unb 33itriol gibt. — Sie
jefeige SSorfrabt Pon 2lnnecn del boeuf febeint baä alte

< i\iias bovis ju fenn, welcbeö feinen 3Ramen pon bem
bortigen ©fierbienft hatte. Unweit bapon ijt SJieup
Slnneci), an ber (Stelle ber Pon ben ©otben unb ©ara«
cenen Perwüftefen alten ©fabt, reo man 1614 piele 21U

tertbümer fanb. — Der fd)öne 4©tunb. lange unb 1 ©t.
breite febr fifchreidK ©ce wirb burd) jQuellen unb Serg*
ffröme, bie beim ©cbmeljen beö ©ebneeä in Piclcn gdl*

len Pon ben benachbarten £öbcn fid) ergießen, untcrbal»

ten, unb auö ihm fommen jroei handle, oie fid? unter«

halb ber ©tabt ju einem gluß, bem Xbiour pereinigen,

ber fid) in ben ©olbfübrenben gier ergießt. Sie ben

©ce umgebenben Serge beffcheu auf bem©ipfcl auö naef«

ten fahlen gclfcn, unterhalb a6er finb fie mit ©etreibe»

fclbern, Weinbergen, Sörfern unb Santbdufcrn bebeeff.

2Jgl. 3curn. ber Keifen IX. Sb. 6. 302. (H.)
ANNEHMEN . hat in ber 3 d g e r fp r a d) e einen

breifachen (ginn, nämlich: 1) wenn ein gejagter, (prefftr«

ter) ober pcrwunbetcr £irfd), ober irgenb ein anberetf im
gleichen gau" befünblid)cä Söilb auf SRenfcbcn ober Xhiere

losgeht, um ©cwalt mit ©ewaft 511 uertreiben; fo fagt

man: ber £irfd), ber Sdr, baä ©chwein nimmt ben
3ager, bcn£unb, ba£ <pfcrb a n ; wirb hingegen ba$

wilbe Xhier t>om Sager abftdjtlich angereiht auf ihn loa

ju fommen, fo fagt man: ber 3dger laßt fid) annehmen,

f. Anlaufen lassen. 2) wenn ber 3/ager ben £unb an
bie gangeleine, baö Jjdngefcil, ben £eferie>
iticn auf fo lange feffelf, alö cfJ ber 3agbbetrieb fobert,

fo fagt man : er nimmt ben £unb an. 3) wenn bei ben
jur hohen ober 9K i tteljagb gehörigen fyaa rwilbä»
arten, ber ^agbjeit nadi , pom öfteren Sefuch ber gel«

ber, Miefen, jungen (Schlage, ober ber 5Balbgegenben,
wo 9K äff fid) finbet, unb »on ber Aneignung ber bafeltft

fich barbiefenben SBeibe, Ülefung ober bcö grnßeä
bie Sftebe ift; wenn ferner bie jur ©attting: £irfd)
((Vrvus). ju rechnenben aßilbarfen bie ©nljlecfe,
ober wenn felbige, unb wie fie, bie wilben ©auen,
bie SPintcrfiitterung ober.Äirrung gefunben haben unb an»

haltenb benufcen; wenn enblicb&a übt bicre, bie auf ju

ihrem gange vorbereiteten ^Ici^en, »orgeworfenen Srof«
f en ein ober mehr €(J?aI fid) gclüffcn laffen, fo bejeichnet

man alle gebad)te2lncignungefdlle burd): annehmen (batf

gelb , bie ©aljlecfe — pou welcher auch autffeblageu gefagt

wirb — bic^ufteruna, ben sPlae «.). (a.d. Hiukell.)
ANNKNEESTENG (St.' Anna), eine am linfen

Ufer betf Son'g bei feinem 2lupftuß intf fd)warje SOiccr

über2lfow, alä bicö 1712 abgetreten würbe, angelegte

geftuug , unter 47° 30' ber Sr. unb 57° 30' ber ?. @rff

im 3- IT 34 unter ber Äaiferin 2lnna befam f\t Manien
unb eigentliche gefiungeiwerfc. {Rummel.)

ANNENORDEN, St., urfpriinglid) ein ©cble*.

wig'^)oljteiuifd)cr £autforbcn, nad) SXußlanb burd) SCai>

bei ber neuen Krä)lidjen Rertbeiluna granfreid)« untet Napoleon
war teme iXebe meßr ven Jfefem »isttjum.

fer «Peter TU. al^ ^erjog pon ©d;lee"wig --^olfTein Per«

pflanjt*;. Unter ber iHcgirung ber faiferin Katharina
II. warb er pou bem baniali^en Thronfolger, nad)heriaem

Äaifer ^)aul, Perlichen; feitbem blo^ pou bem ruffifdien

Monarchen. 3'ß f heffeht er auä Pier ßlaffcn oon fftit»

tern mit großer 2Jerfd)iebenheit ber Secoration unb teS

Ran&ti. Sie erffe klaffe, W0511 ber ?vang eineö ©ene«
ralmajorö erfoberlid) ift, tragt ihn an einem bcllrothcn

S5anbe mit fchmaler gelber (EinfaiTung pon ber ?infen juc

fechten; ben DrbeneiTern aber auf ber rechten Sruff.

2Son ber ^weiten klaffe wirb er an einem ungleich febma«

lern 5>anbc Pon ähnlicher garbc unb ffinfaffung um ben

Jfjalä getragen, in einem Sreuje runber §orm, mit Ku«
binen aufgelegt unb einjefnen Sriffanten in ben Scfen

beffelben. Unter bem ruffifchcn Drbcn ift eö am gewöhn«
lichften ber <St. Sinnen Drben, ber Slueldnbern, welche

nicht Unterthanen ober im Sienfte beä rufßfchen ©fatfj

finb, erthcilt wirb. 3m 3- 1«18 waren nach bem Al-
manac dt- lacour Itnp. dt- Russie Siiffrr Pon ber r rffert

(i'laffc beffelben 1020 ; pon ber JWetten klaffe 5410 ; oon

ber britten 31; »on ber pierten 10,220- Saö geft befJ

Drbcn^ wirb ben — ge6r. gefeiert. (Buhle.)

Aniifse,
f.
Masaniello.'

ANNESLIA Sa/isb., ift nichts anberö alfj bie

^ftanjengattung Acacia ff'il/d., unb feine Anneslia fal-

cifolia (parad. 65.) bie Ac. Houstoni. (Sprenge/.)

Annct, f.
Seillys.

ANNEXE, (droit d'aiinexe, d'attache, lettre«

d'aüache), nannte man b a £* K e d) t einiger Parla-
mente im alten granfreid), unb namentlid) befj iparla«

mentö ber ^Jropence, »nach welchem bie Süllen uno fon«

ftigen pdpftlid)cu SlutJfcrtigungcn, fo wie bie i>cr>ügun«

gen bcrSSicelegation ju2lPignon nicht eher in bem©prcn«

gel biefer «Parlamente PoÜftrecft werben fonnten, bcooe

nicht bicfclben eine förmlidjc €rlaubniß (an-et de per-

lnission) hieju ertbeilt hatten." — 3ur Seit bes 2atera«

nenfifd)en (iontiliumfJ (1513) war biefcö Siecht noch febr

beftritten; ja baö goncilium that fogar einige Sfttitgliebcr

beö ^)arlamentö ber *proeence, weil fie fid) beffelben an»

gemaßt hatten, in ben Sann. Salb nadjher warb jeboeb

biefer Sann wieber aufgehoben, unb ^ßapff 2eo X. unter«

warf fid) förmlid) bem droit d'annexe (um 1514). —
3m neuen granfreich gehört biefceJ 3ied)t bi^ jcot <u ben

2Jltertbümern, ba bie ffiicelegation ju üloignon nidit wie«

ber hcrgcffeUt, unb überhaupt bicSSerbdltniiTc be^Dieichej

gegen bcn<))apft nod) nicht regulirt finb. (Sparigenbt rg
.)

Annibal u. a. baiv herrühr. •Jeamen, f. BanmbaL
Annihi. f. Serica.

ANNIKERIS. au^ Änrcne in 2lfrifa, ein 3Iad)foU

ger be^ Qlriftippoö, Perfchieben Pon einem dltem biefei

SJeamcne1
, ber ben jiiQlegina alö€ flauen pcrfauftenfpiaton

loefgefauft hat. Sicfer lebte fpdtcr , benn er war ein

©ct)üler beei ''Pardbateg, ber ben jweiten 2lriftippoe(, einen

(Enfel bee erfien, gehört hatte. (Tr fudjfc bie £cbrc beö

21riftippoö Pon bem Vergnügen alö bcmböd)ften@ute befj

•) «cftifti't würbe er ju Äiet 1735 jum Xnbcnfen b.-r ruf(i=

fdjen Saiferin Jlr.na, unb ju (inren feiner (Semantin Xnna Pt$
trowna, JUifiT ^peterö IL 2ca)ter. ör beftanb bamoi« nur 011«

Siner Blaffe oon 15 Stittein. (Gotttc/uUk.)
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Sftenfchcn burd) SSerbfnbung mit bcmjcnigen, tt>efdf>cö aug
Erfüllung bcr 'pflidjt entfielt, ju pcrcblcn.

^
öcr SBcifc,

fagt er, werbe, wenn er auch wenig Vergnügen genieße,

unb für greunbe unb Söaterlanb 55cfd)Wcrbcn unb 2lrbei»

tmbabe, bennoeb in beir. SBobfwoflcn bcr greunbfebaft

unb bcr SSatcrlanböliebc befeligef. ©iefer 2lnndberuug
jum €pifurci£mutf wegen würbe er für einen ßrpifurder

gehalten, ©efeb. b. ißbil. P. 33 r u cf e r u. Sennemann.
(Tennemann.')

Amiiki, f. Abnicum.
AiNNINSKISCHES Kupferbergwerk. <Eß ift in

bcr ©tatthalterfcbaft ^erm in Kußianb, 45 teilen Pon
Sefatcrinenburg , am guße i&abta, unb gebort ber Sro»
ne. Sic SBcrfe bcjfanben nod) Por einigen fahren in 2
Jpütfcn mit 12 5?rummefen, einem ©pleißofen, 4 ©ar*
herben, l ^oebwerfe mite Stempeln, einer ©djmiebe,
wo auch ein ©tiebofen ju S)3ro6en ift, in einer ©dge<
müfjle mit 2 Siammcn unb einer 5?ornmül)fe mit 2 ©an«
gen. £)aö bajti gehörige Jjütfenborf befiehl auß unge«

fahr 200 .fraufern. <£ß befanben ftef) an 300 2lrbcit$leute

urb über 6000 dauern bei biefem SBcrfe. £>ie ©ruben
liefen größtenteils jmtfcfjen ben beiben 33dcben 3 u»

mufd), unb baß gorftrepicr an ber linfen (Seite ber 5?a<

ma nach ber ©tabt D f fa ju. ©egenrodrtig wirb eß nur
nod) faumfclig bearbeitet. (V. Ch. Petri.)

ANNIUS (Joanne*), t>on 33itcrbo; fo blatte er fiefy

felbft, nach ©ifte feiner 3«it, fatiniftrt; fein eigentlicher

Siame War ©ioPanni 9?.anni. Sr wir ju SSiterbo gc«

torcu 1432, trat jung in ben £)rben bcr ©eminifauer,
unb jciebnete fid) nicht nur burd) große Jifcrarifd)e %fya>

tigfeit unb ßentniß bcr bebraifeben, cl)albdtfct>en, arabi»

fden, griedjifcben unb lateinifdjeu ©pradje, fonbern
eben fo febr alö ^rebiger au$; biefcö Siebnerfalent cm*
pfähl ihn inSXom, unb 5|}apft 211er anber VI. ernannte

ihn 1499 jum Magister sacri palatii, in we(d)Cr (ütgen»

fdjaft feine greimütbigfeit unb ©ittenfTrenge mit ber 23er«

borbenbeit btß £>cfeö in fcltfamem SBiberfpruche fTanb,

unb it>n befonberä bei (Edfar Borgia fet>r Perhaßt ge»

mad)t haben fofl. <?r fiarb b. 13- JfJopember 1502, unb
nad) einem butdcln, unb wie Picle ähnliche, unerweig*
baren ©erüchfe war er pergiftet werben. Sr febeint ein

fehrbetriebfamer©cbriftfteÖergcwefen ju fenn, unb wahr«
fdjeinlid) ift nur bei weitem ber ffeinere £beil feiner 2lrbeifen

Afbrucft worben ; feine gcifllichen 53etrad)tungen über bie

Slpofalnpfe, bie er auf bie für ben 2lntid)rift erflartenSür«
fen anwendete, unb einige fleine2Juffa§e würben fcbwerlidj

feinen SRamen auf bie Nachwelt gebracht haben; befto be«

rübmter unb auch wolbcrüchtiotcr i(!bcrfelbe burd) bie Pott

ibm berauögcgebcnenSBrud)ftücfe alter unb uralter £if?o»
rifer geworben, wekbe bie SBelt» unb S36tfergefd)id)tc

feit bcr ©ünbflutb in ganj neuer ©eflalt erfd)einen lie»

ßcn, bie berfommlichen 9)icinungcn barüber umfiürjten,
unb unbefannte Ibatfadjcn unb^SHegentenfoJgen in Um»
lauf brachten. Unter biefen Pon ibm an baß Sicht gebrach»
tat Fragmenten ftnb bie bcöJBerofuö unbCOiancthon
bie älftriren ; er will biefelbcn , wdhrenb er um unb nach
1471 als 5jJrior in ©enua lebte, pon jwei 2Irmeniern,
SDcattbiaö unb SOiagifter ©eorg iaß, Drbensbrubcrn
juSomo, gefchenft erhalten haben {(.Bcrosi 1. 3. fragm.

10; bie Ucbcrbfeibfel bcö Seöbier CO?i)rfn(uö, bcö2lr»

d)ilod>u£, SEcnophon, 5J?etaft6ene# etneö i)Jer.

fer'ä, ?philo, 6ato de originibus, (Eaj. ©empro«
niu^de divisione Italiae, £t. gabiug Victor de

aureo saeculo et origine urbis Roraae, nnb OUÖ biß

Ä..2In f n i nu ä Itinerarum, finb nach feinem nur aHju«

furjen Berichte (in ber Sufchrift an feinen SBruber Xho«
maß iJcanni, ebenfalls Sominifaner, »or ben Quae-
stiones Aniauae) um 1491 (we!d)e 3<it in berSueignung

an bie fpanifchen 9)ionard)en beftimmt wirb), in SDIantua

aufgefunben unb fton bem Sominifaner SRagifter 9BÜ»
heim ibm mitgethcilt woiben , wdhrenb er al£ 3?eifcgc»

fahrte btö Sarbinal $aolo bc 6ampo gulgofo ftcf>

in biefer ©tabt aufhielt. Sic 53efanntmad)ung biefe^

gunbe^ Perjogerte (td) , wie baß pdpfHicbe ^ripilcgium

p. 23. 3uf. 1498 beftimmt auäfagt, weil 3^icmanb bie

crfoberlichen Äojten beftreiten woüte, biß ftc burd) einen

2Sorfd)ufj bcr fpanifchen Siegirung bewerfjtefligt würbe.

Saß biefe angeblich uralten Senfmdfer uned)t ftnb, leibet

jeßt feinen Sweifcl; fd)on ©abellico (^nneabe 8. S.

5.)» V- Gm« ito (de hon. disciplina 1. 24- c. 12.) Unb

9Uph-25olterraneo (Comm. mb. 1. 38-) etfldrtett

fie bafür, unb 2lnf. 2lgoftint, 3f. Safaubon, 3oh.
SÄariana, Serrari, SO?. J^anfe, 3- 51- Sabri.
c i u ß u. m. a. fpradjen ein unbcfcfyanftc$2>erb«uimungf$«

urtbeil barüber auö. 3war fehlte tß ihnen nicht an SJtr«,

fbeibigern, unter weldjen ehrenwerthe ©elehrte ftd) befün«

ben, 5. 93. 95ern. »albi, 2Bilh. spojtel, 2116.

5?ranj u. f. w. , befonberö auch ßeanber 2ilberti

(bcr jebod) feinen ©Umgriff bitter tief bereut haben foll),

Safp. Sarth, Sar lo ©igonio u. a.; bie beiben

geßfen mögen fjch burch altertbtimliche garbe beß €m»
jelnen in gab ing unb (Eato'3 gragmenten haben bfen«

ben löffcn. Sen ftdrf|ten 2Jugnff gegen bie 2!utbentic beß

SJianni'fchen 95erofu^ tbat ber «portugiefe ©af^pac
f&atvt\)toß (port. 1557; lat. Svom. 1565. 4-; abgebr.

in GrosschuffnoxsL libr. rar. coli. Fase. I. p. 65 SKjO.»

bie Sominifaner pertheibigten ihren Örben^bruber, we»

nigflcnö gegen ben SSorwurf btß abfidjtlichen jßetruge^;

foXhomaöWajja (Apologia. Verona 1673 gel. ; ge«

gen i^n g r a n c. © p a r a p i e r i 1676. 4.) unb ber 95enc

bictiner 21 ng. glorchen (^ilbe^hcim 1759- 8-); abet

bie SÖJchrbcit ber ©elchrtcn war unb blieb gegen ihn;

mehre Stalicner, j. 95. Sßignoria unb 9R äffe i Per»

wahrten fich auöbrücffich gegen ben möglichen 23erbad)t,

pon biefen unlautern Nachrichten ©ebraud) gemacht ju

haben; unb bie hiftorifdie 2Jfabemie in giffabon erließ fo>

gar einen amtlichen SBcfcblufj p. 24. ©cpt. 1721. (abgebr.

in Fabricii Bibl. gr. vol. 14. p. 219-), worin bie i)i%

93enu|ung ber 3?anni'fd)en ©ammlung neben einigen

anbern unterfagt würbe.
3nbe(fcn bleibt noch immer ju unterfuchen, wie bag

SBerf entjtanben ift, unb welchen 2lntbeil Nanni an bem
93etruge l>at; über welche ©treitfrage ftd) 21 p. 3*no
unb Xiraboöchi am befriebigenbffen geäußert haben.

3i a n n i "ß Senfarf , wit fit in feinen ©chriffen überall

herportritt, wiberlegt ben 2Serbarht eincö abftd)tlid) Pon

ibm gefpielten 93cfruge$ auf baß bünbigfte; er war ge»

wiffenhaft fromm, ehrte bie Sßabrbeif unb wollte für (><'«

florifchc Behauptungen nichts alß offene 3eucjmlTe au^

OueUcn unb Scnfmalent gelten laffcn. €r war ju gc»
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lehrt unb befefett , utfl nidjf ben Fragmenten bic wirffid)

Porl>anbcncn ein$ufd)affen , trenn er flc felbfl Perfertigt

hätte; unb boef) fünbet jwifchen ben Pon ihm fjcrauögcgc«

benen beä 33erofu£, (iato, gabiuä u. f. w. unb
benimm wofjlbefanntcn in 3°fcp(ju$, ©ionnfiutf
t>. Jjalifarnaßutf, gefluä u. a. burchauö feine lieberem«

flimmung (Statt; auch eben fo wenig ein 3>eflrcbcn, fte

mit biefen au^jugfetc^cn. (£$ feheint alfo , bafj er felbfl

gefdufebt worben ifl, unb fein an foleben angeblichen al«

tcrfr>rimlicf)cn (Jrntbecfungcn überaus rcicf>cö 3eitalter eilt»

fcbulbt'gt feine Sfeic&tgldubigfcit unb 5?urjftdjtigfcit; tk
monchifdje ©tubietiwcifc unb ber bamalö allgemeine Mangel
an Äritif macht biefclbe fef>r begreiflid). 3fl $. 2abat'g
2lngabe (Voyages enEspagne eteultalie.'^imfrcrb. 1731.
T. 7. p. 66 «CK) ridjtig, ba§ unter ben jcfjt ber fönigf.

SSibliotfjcf ju ^oriö einverleibten £anbfd)riftcn eine Pon

12?g ein Scrjeidjniß alter gdriftftcllcr, jwiftfjen biefen

auch, 2ß e r o fu ä unb ^etaftfjenetf, enthält: fo fann
bie »on bicnflferfigon Drbenöbrübcrn ober gläubigen

Klienten i(>m in 9)ianttta übergebene Sammlung wirflid)

ein beträdjtlichcö 21lter gehabt haben, unb ifl alß ein

fcholaftifcbcr Uebungöt>crfud> gelehrter Äloftergcifllicben

jtt bctrad)ten, wenn ihnen nicht ein früherer Urfprung
jugcflanbcn werben fofl. — SBaö bie Grjäbluug eon
beiu ©cfcbcnfc ber 2lrmenicr anbetrifft, fobat biefe in ben

ncttcrbingtf »on ^Jariö auö (wo 2racob Gbaljan de
Cirliied alä i))rofcffor beä 21rmenifd)cn bei ber fonigfi»

chen Sibliotfc. angefüllt ifl) erfolgten 2Jnmclbungen gro«

§et bifiorifdjer 6d)äfcc ber 2Jrmenifd)en Sitferatur für

bieältefleaßeltgefd)id)te ntcfjt geringe 3$cfldtigung gewon«
nen; e& muffen in biefem Sanbc Pom $leru«S »iele lieber«

lieferungen mnb jum 1l)til abenteuerliefje Segenben ju«

fammengetragen unb mit befonberm Eifer »erarbeitet wor*
ben fenn. 92anni Perrätfo (in ber attgem. Süorrebe unb
in ber Einleitung jur ctrurifd)en Chronographie), aller«

bingä einiget 29?i$tr<juen gegen biefe Srudjflücfe ; inbem
er biejemgen, wcld)c i(>rer (Silfigfeit wiberfprcd)en tvol«

len, berauöfobcrt, biefeö balb, unb nid)t erfl nad) feinem

£obc ju tf>un ; aber er war Italiener unb ®eifllid)cr, bei»

beö in einer naturgemäßen Ucberfpannung, unb freute ficf>

baber ber widrigen <frgeiniffe auö biefen biftorifdjen

Senfmälern ?u einfeitig, um »wcifeln Kaum geben ju

fonnen. 2llß Italiener frdnfte ifjn baö ©filifchweigen,

wclchcä bie berühmtcfleu ältcflen, namentlich bie gricd)t»

fd)cn£iltorifcr über Italien beobachten, unb erfühlte eine

fdjabenfrobe ©cnugtbuung, biefe buref) uralte 3eugniffc

Üiigen (Trafen unb in ihrer ()i(lorifd)cn SMeße barfiellcn ju

fonnen. SIW @ei(!lid)er l^attc er 3lbneiguug gegen bie

gricdiifcfie laienweit, unb glaubte nur in ben Sßcrfcn af»

tcr <pricftiT ißcitfbeit anb*8iabtbtit fueften ju bürfen: ta»

f>er ticrtuab^rt er fid) aud) gar for^fältig gegen eine 9Ser-

weciifclung bes? Pon ifjm »orgefu&rten $Jl"ttaftf)tnc6
mit bem9)?ega(!b; encö, ba biefer ein gried). üaic, je»

ncr ein perftfd)er JJJriefccr gewefen fep. 2)ie oolle lieber«

tinftiiimumg ber ältefren morgcnlanbifd)cn unb iübifd)cn

ejefc6id>te mit ber ifafifdjcn tbat ibmtbeologifd^ wobl ; unb
er fd)welgtc in Unterfudjungen über bie 9lb(tammung unb
SBanberuugen ber SQclfcr, ba ben (Germanen, Gelten nnb
Snrrbcncrn ba^ l)öd)(te ?l(fcrtf)um jugeeiguet werben

tenttte; unb erf aud) leidjt fdiicu, bie Salbung, öricdjen»

fanbö unb 2((tenö Pen ©aflien abjufeifcn, folglid) b*e

@ricd)cn auö if;rem Pcrjabrfen Erbbeft^c, bic Scf)rer aller

SSolfer gewefen ju fenn, juperbrängen. 9Benn nun aud)

jwifd)cn bem 3nf)alte ber gragnicnte unb jwifdjcn bcn

auö ibnen abgeleiteten Folgerungen eine auffaQcnbe Sin»

i)tit Statt jütibet, fo untcrfdjeibct (te bod) Xon unb @ci(t

auf baö be|L'mmtc(te, unb ber 3Serfa(fcr, wclcbcr forool

Sert alö Kommentar Perfertigt f)ättc, würbe fid), oftne

ein redjf geübter unb i'offcnbeter literarifd)er SSetrüger ju

fct;n, auf folebe 5lrt ntd)t fjaben Perlcugncn unb uerber«

gen tonnen. ©ieG'ric&rfamfeit ÜJanni'^ ifl groß, aber

unPerbaut unb bcfd)wcrltd) cerroirrt; fo Piel 3Jiüf)e auf
SJercinfacbuug unb 2Jerbeutlid)ung ber 3citrcd)nung »er«

wenbet wirb , fo bunfel unb oftne (ginbeit im ßünjdnen
ifl fte. ?!0?it tarnen werben etpmologifdie ©pielc getrie»

bcn. 2JKe$ läuft barauf f)inauö, bie (iclfen alö 3talien^

llrbewob!ner in f)iflorifd)cr 2?ollwid)tigfcit, unb bcn Iflori)

al£ ^anüä 33ertumuu^ gcltcnb ju mad)cn. ©ie Slnfüö«

rungen auö alten ©cbriftftcllern , befouberä au^ bem äf»

teren ipiiniuä, finb fjäufig, enthalten biele llnrid)tigfei»

ten unb iftamen • Sntfleßungcn. £»ie Sprache ifl raub!«

mondjifd). Saö25Jerf ifl auö jwei Xbetlen jufainmenge-

fefet; ber erfle begreift nach einer, ber fß[tn'fd)cii t?or ber

D?aturgcfd)id)te nadjgebiiöetcn 2(nl)altä«Ucberftd)t, bie

Fragmente mit bem wcitfd)WciftgenGonimctttar; bie jwei«

te gibt eigene llnterfud)ttngen, jttm Sbeil über neu auf«

gefttnbene £>enfmdler unb Urfunben, 40 23eantworfuugcu

aufgeworfener Zweifel unb S rfl9cn (quaestiones Am'a-
jiae ail Fr. Thomam), unb einen, waf>rfd)einlid) ju

(£ljrcn ber2?cfd)ü^er unb ^eforberer bcöSBerfö beigefüg»

ten 2ln()ang über bac> Qllfcrtbum unb bie frü()cflc (?c»

fd)id)tc Spanien^, gleid)fam Slnwenbttng ber vorher

burdjgcführfcn JjauptfäfK unb baö'Sd)led)tc(lc »on allem,

tva$ gegeben wirb.

3?on ben 2lu£gabcn i(l folgenbeö ju benicrfen

:

25ic 2lu^gabc : ?vom b. <i u ch a r i u ö i5 i l b e r 1497.
gol-, weldje #Rattairt in Ann. Typ. T. 4. pag. 654.
unb 2Iubifrebi in Gatal. F.d. rom. p. 344- angenem»
men haben, fömmt fo lange nicht in SSetrachfung, biß ihr

Safcnn burd) Qlugenjeugen nadjgcwiefcn wirb; t)l fie

Porhanben, fo cntfjält fte hochfl wahrfdicinlid) nur ben

Ztfti unb ber Slbbrttrf : SJencbig bei ^ernarbin bc

58itali 1498- 4. würbe nad) ipr eingerichtet.

Siö jc(?t gilt, nad> bem unjweibeutigcn 2?ttd)flaben

bti ^riPÜegiumtf unb ber llnterfd)rift f. 10- 3"'i 1-19H

am (£nbc bc^ erflen Zbtilä f all? erfle 2lu$gabe: (">iii-

lncnlai ia supci' opera diversorom ainlorum de An-
tiquifatibus loquentium. ?{om bei Qündj. Silber,
fonfl ,^ranf. 1498« Sof.

Sie iWifcr 2lttetgaben 1511. 4.; 1512. 1515- 5ol.

bilbctt eine neue Dvccenfton, in weldjer bic Altercatio

Adi 'i tni Augusti <! I'.pictt-ti. Com. Tacitua de ori-

gine ei ntn Geraianorum (nad) einer fehr guten

Jf?anbfchnft), unb ('. Celles de situ et moribas Or-
manornm hinjti gefommen t|l. — Ed. Ael. Anto-
nii 'Nebrisseuxis, Q^urgo^ 15i2. 4- — SJafel 1",30.

4- — CO? it ^iu^ttfügung »on Mnrii Arrtii 1. <!<-

silti Siciliae el clial. quo lli.spaiiia de»cribitur, 2Jnt«

n^erpen 1545. 1562. s. — £cibcfbcrg 1599. ffiSitte»

berg 1612- ö- 3« batJ 3falifcf?e überfcfjt non iWctro



ANNO i85 ANNO

Sa uro. beliebig 1545.; mit SSermcbrung beß ©foffet*

unb mit Slntuerfungcn ton granc. ©anfotino öaf.

1583- 4.

SSon ben übrigen ©ebriffen ftanni'ä ftnb mir

befannf : De futuris Cln-istianoruin triumphis in

Turcas et Saracenos ad Xystum IV. et omnes
prineipes duistianos, ©enua 1480. 4- ; rool mit ent*

galten in bem toflfldnbigeren 2Berfe: Glossa s. Ex-
positio supra Apocalypsiu. (iöln 1507. 8- Super
mutuo Judaico et civili et divino ; unterfd)ricben J8i»

terbo b. 8. SOfai 1492- o. Srucfo. u. 3. 4. De nionar-
cliia Papae disputatio. o. £)• 1536. 4. >' 0. O. U. 3*
4- — 2>gf. Bayle Dict. unter Naiinius. — /. J^.

Fabricii ßibliotheca graeca vol. 14. p. 175 sq. —
Quetif et Echard Scriptt. Ord. Praed. vol. 2- p-

5. — Meusel Bibliolli. bist, vol. I. P. 2- p. 15 sq.

— SSorjüglid) Apostolo Zeno Dissert. Voss. T. 2.

p. 186 sq. unb Tirabosclii della lett. ital. T. 6- P.

2. S. 16- 17. nach, ber erf?en Stoben. 2(u£g. 4-, unb
©. 653 fg. nad) ber kjten SD?ail. 21u£g. (PPachler,)

ANNO, (Erjbifcbof ton €6ln, traf $uer(t widjfig

auf im 3- 1062 , 6 Safere nad) Äaifer J?cinrid)ö III.

Sob, alä befifen ÜBitwe Slgneä über Jjeinrirf) IV
r
. bie

SSormnnbfdjaft führte. SBegen ber Unruhen im 3ieid)e

unb auö Dvcib gegen ben SMfcftof ton Slugöburg, ber

Äaiferin Siatb, trat Slnno mit ben (frjbifcbofcn ton
SJIainj unb Bremen , £>tto bem J?erjog t. Saicrn u. anb.

in 2?crbinbung. Sie raubten ber Äaiferin ihren ©obn
unb fomit bie SXcicbEtoerroaltung bureb Hfl'); ternacb»

Idßigten alle (Erjie&ung unb Belehrung beß jungen Äo»
nigS, legten babureb ben ©runb ju allem nachfolgen»

ben Unglücf Jpcinrid)^ IV., uub trugen jur SQerroir*

rung im Sveidje unenblidj tiel bei. 5öaö Slnno burd)

oft flrenge unb nacbbrucflicbe Sebanblutig beö jungen
Äonigä gut ju machen ftrebte

1
)» terbarben bie anbern

dürften, befonbertf Slbclbert ton Bremen burefi 9?ad)<

fjd)t in alle Saunen unb geibenfefiaften jQcinrictjö. 3m
SSeicfte war Slnno'3 Slufeben am größten; er fdjrieb

beöbalb im 3- 1062 aud) ein Goncilium auö, auf wcl»

cfiem ber ©egenpapft Jj>onoriu6 II. terbammt, unb Olle»

yanber II. aud) in jeutfd)lanb anerfannt rouröe '). üßeil

änno'ö ©trenge ben jungen Äonig ihm abgeneigt ge-

macht, unb feine öftere Slbroefcnbeit in 3faliert bem (Erj»

bifdjof 2Ibclbcrt mehr (Einfluß bä bem Könige wie im

JXcicbe gegeben, fo ging bie Söerwaltung ber Üvcgcnr*

febaft auf ben lefctern über. Sweimal, im 3- 1064
unb 1067 begab Slnno ftcb im ©freit ber ^dpfre £0»
noriuä unb Siferanbrr nad) Italien, reo er auf bem
Soncilium ju COfantua eine £auptftimme abgab 4

). 3Sdh=

rtnb bem blatte Slbclbert Jjcinridj IV. gegen Slnno fo

eingenommen, baß jener fogar einmal gegen ben ßrrj-

6ifd)of baß ©djroert jog. Sa gelang tß biefem burd)

eine SJerbinbung ber gürflcn Slbclbcrten ju frürjen unb
felbjt wieber an bie S3erroaltung ju treten, bie ifjm

nad) einiger Unterbrechung, burd) 51bclbcrt3 'Xob bann
unbejlritfen , felbfl nad) btß Äonig^ Sitte/ jupel. 2Son

\) Lamb. Schaffn. an. 1063- 2) Sigonius de regno Ital.

nennt ilin einen Paedagogum severissimum. 5) Petri Da-
miani Opera. 4) Cardin. Aragon. Avsntin. Aunal. ßaioar.

on i. eseude. t, x, u, $, IV.

•Slnno allein war 2Bieberr)er|leü"ung ber Örbnung, bie wu
ter Slbclbcrf gdnjlid) jerfrefen unb tcrfef;rt mar, ju er*

UJarfen. 6;r entfprad) biefer Hoffnung burd) ^cilfamt

Scrorbnungen, jtrengere ©efe^e, unparteiifd)ee? ©crid)t

unb l;arte Sejlrafung ber 9Serbrcd)cr *). £)aburd) ge«

ttann er im ganjen Sieidje fofd)« Sld)fttng unb attge«

meine SGcre&rung, ba§ man geflanb, man reiffe nicS)f,

ob Sinno beg foniglidjen ober priefterlid)en SKamenö
roürbiger fei)

Ä
). deiner unter ben 9ieid)$fürften roar

an £rfal)rung, €inftdjt in ©tatöfadjen, SSed)tlicf)fett

im 5BanbeI, sjilbung beö ©eijtcö unb (Eifer für bei*

Dieidjö 5Bot)(fat>rt über i(jm, roenige ibm gleich, grei«

lieft wrgajj er im Seft^e fo bober %Rad)t aiß ^riejter

ber Äircije nid)t. ©olcftcö aber galt bamalä für 2u«
genb unb SQcrbienft. Sennod) war feine Äraft niefef

jureidjenb, ben »üben ©trom ber Unorbnung ju bem»

men, tor allem ben Jpanbel mit Äircfyengütcrn unb
'»Priejterreürben ju binbern 7

). 5?ummer barüber , unD
bobeö Slfter bewogen ibn baber im 3- 1073 bie Kcicbtf*

terwaltung nieberjulegen, benn ber Äonig unö bie @rc«
gen ttibcrflrebten feinem (Eifer in Verfügung ber ©i»
monie; ber ^apft unb ^)ilbebranb fabelten ibn, ba§ er

biefc ©cudje nod) niebt auögcroffet. ©ern ging er

baber, tom Sonig gefenbet, ttieber nacb 3tab'en, bent

SPapfi ben <Btanb ber Singe ju eröffnen. Slferanber

befebenffe ibn mit heiligen Reliquien , bamalö ein »er«

tfycß ©efeftenf. Sei feiner Siücffebr nahm er bie 3?or*

labung beö$ap(Ie^ an 5tonig ^einrieb mit, nach roeldjet

biefer tor bem ?\icbferftubl beß rom. S}ofß erfebeinc«

fottte. SU^ nun ©regoriuö VII. ben beil. ©fubl be»

faß, jog f»d) Slnno, fo tiel ibm moglid) ttar, ton
roeltlidjcn J^dnbeln jurücf, obgleich bem Äonig mit heil»

famen Käthe ftttß jur ©eite ftebcnb; fo im Äampfe
jpcjnridjö mit ben ©aebfen, ttobei er biefem bejtdnbig

Sefonnenheit unb Mäßigung anriet^. £>cr Äonig, ihm
aud) jegf nod) nicht geneigt, tonnte feiner nie entbch»

ren, alfo ba% Slnno an allen SJerbanbfungen mit ben

©aebfen Slntheil hafte, unb jtetö bie Parteien ju ter*

fobnen fuchte: fo auf bem gürjientog ju Socret) 1074 e
).

Sarura terfagfe er bem Sonig aud) mehrmals ben 3u*
jug jum ©achfenfriege. Sie Kölner felbfl waren bem
Sonig mehr jugethan, baber eß in Sofn einjt jum Sluf*

rubr fam, in welchem Slnno nur burd) bie 5lutf)t baS

Sehen rettete, au&vdrfö J?iffe fanb, mit einem jlarfen

^eer tor Sofn rücfte unb friebfieb wieber aufgenom»

men warb »). ©regoriuö VII. hflffe torjüglidjeö 25er-

trauen ju ihm, unb hielt ihn für am metften ge»

febieft, feine s})lane in S.eutfcbfanb au^jufür-ren; erließ

beöhalb auch mehre Briefe an ihn jur Seförberung beß

ehelofen Sehend ber ©eiftlicben, jur 2Sertifgung ber ©i»

monie u. f. W.
,0

). <£ß fdjcint, bafi Slnno'3 ftrenger

gharafterunb eigener reiner £cbcn£rr>anbcl bie SRoth»

wenbigfeit einer 9vcformation ber gefunfnen Kirchen»

jud)t ihn eben fo beutlicb einfehen ließen, a\ß ber *Pap(l

5) Lamb. Schaffn- an. 1072- Heinecii Script, rer. Germ.

L. 1. 6) Lamb. Schaffn. an. 1072- 7) Baron. Annal.

Erxles. an. 1073- 8) Lamb. Schaffn. an. 1074- 9) SS i 3 1 'S

@efd). ©rcgoriuS VII. <5. 300—304. ®a$ Sretgnifj djaracter.f=

ftrt bie 3cit. 10) Gregor. Epiät. II, 25- 67- 68-

24
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baten uberjeugt war. Samit nocf> eifrigft 6efcf)nftigt,

ftarb er im 3. 107-5. £>if 3eif<Knc ll
rcn finb feines Lo»

beö poß; fie nennen ihn „ben feftlid)en <£bcfftcin, bie

23Iutfjc unb baS neue £icf>f ganj 2cutfd)lanbS," unb
nicfjt lange naef) ihm fang baS Loblicb auf ©. 2lnno;

©eint 2fnno licht i« her unti gilt

Untir b' anöre Drabfr er finen vssdjiii

Älft (.wie) ber 3a*ant (Sacintb) in bfj guibint Singer*
lin").

(Voigt.)

Annobon,
f.
Annabon.

ANNONA, in ber 9)? ntfjologie ber Komcr bie

©öftin, weldje ben furo 3aj>r notfjigen SKutibPorrafb
gemährt. Sttan finbet (ie auf ben SBTünjen ber Slebilc,

welchen, tiefen herbei ju fdwffcn oblag, balb ftchenb,

balb figenb. Kornähren, güllhorn, 9)?obn, SDTobiuS

unb grucf)tfcf)iff finb ihre ©nmbolc. SMSrocilcn bat fie

bic Ceres jur Seite*}. (Ruklefs.)

Annona, bebeutet im Siömifcbcn ?icd)fe i)

alleS roaö $um Lebensunterhalt gehört, ©c»
treibe, gleifd), Del, ÜBein u. f. w. 2) baSjenige
© c t r e i b e , ro e I d; e S 1 n 6 f f e 11 1 1 i d) e n 93 r r a t h S»

bä ufern, ouf^öefehl bcS © tat S, aufgehäuft
würbe, um bapon enfmeber unen tgc Itlid)

21 u S t b e i Jungen an b a S 35 elf ju machen, ober
in theuern Reiten baffelbe ju wobjfe ilern
greifen an bie ärmere Glaffe beS 23olfS ;u
t>er taufen, ober enblicf), um bapon bic in
0e treib« befiel) enben 35efo(bungcn $11 cnf»
richten. 3) bicöetrcibcportion fclbft, weld)e
auSgetbeilt würbe. ©d)en in ben älteren 3cittu

3UnnS war eö «Bitte, um bem 33olfe ju fchmeirheln, un>
entgcltlid) ©ctreibc (frumentarias largitiones), ober
Lebensmittel unter baffilbe auSjutbcilcn; bic 5?aifcr be«

ftimmten erfi bie ilnjafcl bei jenigen, wcldje bauen er»

halten feilten. Siefe Üluetbcilungen nannte man an-
tiona civil» im ©egenfaß ber annona militari», welche
bie ©olbatcn neben ber Löhnung erhielten. Sie 23er«

Wallung bcS 23orrafbS, auS wddjem bie annona ge-

geben würbe, lag unter SuliuS (iäfar jroci Slebifen, bie

beehafb Aediles cereales ftiegen , ob: nad)hcr einem
Praefectrjs annonae, fowol in 5Hom afS ben <J)roPin«

jen. £er PraeTectus annonae hatte bic Liften ber 23e«

reebfigfett, unb übergab jcbem berfelben ein 3eid)cn (<< «-
sera), wcfdjcS er bä ben Wagajincn probucirfc, unb
auf baffHbt fein tofiimmtcS Quantum empfing. 53rebe

würben jtboeb fofort auSgetbeilt, unb jroar ton Sri«

buiion (gradus) herab, roeShalb bicfcS 33rob pnnis
gradilis genannt würbe. Saß bcrglcidjcn 23ercd)tig.

11) SÖiefer Po&gcfan^ auf ben heiligen Wnno (Rhythmus de
S. AnnoiH Colon. ferrhi'ep,

|
fteht ttt SchSlter Aniiqu. Teut.

'1'. I.; in Oj>tj ©ebiffjttn »cu SScbmcr. 3ür. t7iö ; im teilte

frtjCn 3Haß.»3in I79i :\.l ©. 10—75. mit erttÄr. von öege=
UMf-h. Wen ift er lH'raue,icrt. mit einer hechtoutfeh. Ueberfe^. eon
©oK'mnnnV,';;^. isu;. iteir haben au* ein. Vit« S. A
BonCeoolbu« », Uorttjof aus bem i3.3abrb., rooucn einOBanu;
feeipt " btiotb. be* aBaifenhaufcS ju Stalle, tun 2lbri|j

»0I1 «Wto .t in meiner «e>"*. ©regcn'u^ Vit.
«) Salni.is. ad Üul, p

P. I. p. 678 .<!•

177. : Rusche Lex. Kura. Yol. I.

ter eine große JInjahf gewefen feim müfiTe, erheCt bar«
auS, ba§ juliuö (iäfar bie 21n]ahl bon 320,000 auf
150,000 in ?vem r)era&fefite. Slufer gc^ad)ten s2luS»

theilungen i)att( ber l'raeCeitus annonae bit 23crpffid)«

tung, für bic j?er6eifd)affuug ber Lebensmittel (Borge
ju tragen, bic ba<u benimmt. n (Steuern beijutreibeu,

unb über bie 55äcfer, 23erfäufcr unb ©ctreibebänbler
bie uothige 2lufficbt ju fahren; bagegen waren bei ben
23orratböbäufern Cuiratores, cb r Qomitei, oc>cr l'rne-
positi horreorum, fo wie Mensores angefeßt, weldje

für bic gute eöUerung unb bad 31uf« unb ^utneffen,

be|TeÜt Waren. — Sie alö 33cfelbung ober SMebnung
auögefeßtc annona hieß pänia civilis, unb fonute oer«

madjt unb alö Sgrautfdniß mitgegben werben; eben fo

nie bie tessera {runientaria, wie bieö auS mehren
(Stellen beö 3u|tmiauc.fd)cn ?ied)t6budiiJ erhellt. (De
Seilbitz (Praes. Geo. Ad. Slruv.) I). de annona.
Jen. 16.53- 1720. 4. (ßpmgenb^j'g.)

AN*X()l^A^^ eine <St<iU im frdnj. Dep. 2lrbid)e,

S5ej. Xournon. ©ie liegt (55r. 45° lö', L-22 22') am
Cance unb am 5ugc cincö 8ergB. enthält 2 23or|?ibfe,

900 -<?äuf. unb .3,-580 €tmt>. , unb ift ber ©iß eincS £an»
belögeridjfS. Sie ©tabt ift fcefojrberd bc?ha!b mcrfm'ir«
big, weil fie bic be(Te unb grcßic ipapierfabrif in gtanf«
reich, bie ber ©efcrübcr ??i

,

ontr;ci
!

r
!.r, »o»cn einer bie

Luftballons erfanb, in ihren. '

hat; auch unter«

halten bie (Einwohner 1 6f;ameiefabr:f, ©cibruivebcrcien

unb 5'ärbcreien. (Hhssel.j
AN NO NE , CrtucJj Annonj, weif fein Name itali«

fd;cn Urfprun^S nrnr;, Joh. -lac, geb. ja 53afcl b. vi-

3uli 1728, gefr. b. 18- ©cpt. 1804- (Fr war ein Sttaint oon
Pielfadjen jl^ntniffen, erhielt i;Gf> bie ^rof. ber fflog.,

ging aber 177!» ju ber beS LehnrechtS über. ©d)en
i;74 war er ©tatt^'^nfulent geworben, üllfertbume-

funbe, inSbefonbcre 9iuiuioniatif , 9?aturgc|"d)id)te unb
9?atur(cbre, gjiatbciuatif unb S'ir'^v'rubenj waren bic

#auptgcgen|tänbc feiner »iffenfcfjaftlichen 55cfd)flftigun»

gen. £)ic acta Helvetica unb ucrfchiftcnc teuffcf)c 3eit«

fdjriften enthalten Jlbbanbfungcn oon ihm. 3n ber 5^aS'

ler SluSgabc beS ©loffarium t>cn Sucange finb Pen ihm
bic Qlnmcrfungen über bic alten Sttünjcn. 3" oat? Änor«
rifd^c 'IBerf über bie 23cr(teinerungen (JRiirnr». 175-5 bis

1773- 4-; aud) 2lm|terb. 1772), lieferte er fi-le Slrfifel

unb Slbbilbungen Pen (Stücfen nuS feiner ©atnmlung.
©ein reiches? mit ©eltcnhciten ücrfchmeS D?aturiilienf.i&(«

net pereinigte er burd) feinen leßten SBilfeu mit bem ber

offentl. ^ibf. (Jr befaß and) eine oorjüaliche (Sammlung
alter unb fcafcrlänbifrber 5)iünjcn nrb Swebflillen. SaS
23crj. feiner wcfentlichfl. literar. Qlrbe'toti liefern .f?olj«
halb Su|>pleni. I.ßi. (Meyer v.hnonau.)

Amionins, f. Aimoih.
Annollo.

f.
Oili-.-in.

Aniinitäl« u. f. Renten.
ANNI l.A'i'A, 9lin,gfff6iere, ?inncl:'bcn, King«

Würmer. (Eine große Slbtheilucg brr wirbellofcn'Shiere, bie

eiaentüchregenanntciieberrrtb^liitigen'li'ürmer. 3hrÄer»
per St nuhrober Weniger läualich, unb beliebt auo einer ge«

wcOnlid) febt bttrctdjtlicfjen 9)icnge peu Querringen, ©ie
befißeu fa|t ohne 2iuSnaf)iue einen unter bem ^a nifina'»

{Wifd;en il;iiiuiib bcr.fpaut liegenbcS, auSmcbroberwcni«
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ger beutltd) »on cfnanbcr abgefonberfen Jfnoten gcbilbe»

tcn3?erpcnftrang,ber ftd) »orn um bie <£pcifcr6r)rc fd)Iagff

iirtb fjier mit bcm über bcrfclbcn Iicgenben Spirn enbigt;

ein, rotbeeiBlut fubrenbcg, »erfdjicbentlicb augeorbneteö

©efä^foftcm ; eine, bid>t unter ber jpaut liegenbe , auä
mebren Schiebten gebilbefc ?D?uöfeU>ülIe ; einen einfadjen

Sarmfanal, ber mehr ober treniger gcrabc »om Sftunbe

biß jum Slffer, ber ftd) am bintcrnEttbe betfÄorpereS 6c*

fünbet, »erlauft; unb entweber feine bcutlicbe ober ber«

mapf>robitifd)e ©efcblccbtöiftcifc, weldjc einen grogern

ober fleinern Xi)ei( beö $6rper£ einnehmen, unb ftd) in

geringer Entfernung liniertem »orbern Enbe bc^ÄorperS
nad) außen offnen. 2lm meiften »ariirt bie Slnorbnung

ber Sltbmungtfwerfjcuge, inbem biefe bei mehren j. B.
bcm Blutigcl, bem Siegen wurm, ber Slpbr ob itt

nujjcrlid) gan5 fehlen , bei anbern bagegen altf mehr ober

weniger lange Giemen auf bem Dvücfcn ober am »orbern

Enbe btß $6per£ »orfommcn. Sabcr bie Einfbcilung

berfclben in Endobranchia unb Branchidela. Sie leg«

ten bat @u»icr neuerlich wieber in jwei Slbtbeifungen,

bie Tubicola, welche in, bloß burefi eine eigne ©ecre»

tionober jumXbeil mß frcmben©tofcngcbilbeten, Si6r)«

reit roofjnen, unb bie Äicmen am »orbern Enbe btß 5?6r»

ptrß liegen; unb Dorsibranchia, wcld)e frei febwim*

men, unb bicÄicmen auf bemSiticfcn baben, getbcilf, unb
ben erfien, weldje man mit bem Dramen Abranchia bc*

legt, cutgegenfteflt.

gaff alle »erdnbern ibre ©feile miffclft längerer ober

furjercr, mehr ober weniger jablreicfjer, bit Seiten beä

5?6rpcrö cinnebmenber, unb bureb eigne SKuöfeln;, beweg»

ter Borflen.

2lüe, mit Sluönabmc bc£ ?vegenn)iirm{J, leben im

SBaffer; augerbem aber ift ibre Scbcttewcifc augerft ber«

fcbicbcn, unb bei ben wenigflcn genau beiannf. Einige

berfclben begatrn ftcb, unb bti mebren bringen bie Eier öon
ibrer urfprünglid)cn, im Porberit Sbeilc btß Äorperä bt»

fint-licbcn, Bilbungöfldffe junt b'ntcrn Enbe btß 5?6r»

perä, roo fte ftd) berbollfommnen unb ausgeflogen wer»

ben. (Mechel.)
Annulus inguinalis

, f.
Bauchmuskeln unb Ge-

sehlechtslheile.

ANNULUS PALATII nannte man ein 35 ü
fd)6flid)cß öeridjt ju Suttid), an weldjeg bie 9lp«

pellationen in ben geifilidjen ©ad)cn gelangten, welche

jur gerichtlichen Eutfcbeibung btß Bifcbofä ftanben, fo

bag ber 2lu0brucf provocare ad annulum Palatii,

mit bcm: appellare ad episcopum glcid)bcbeutenb war.
Sie erflen fiebern ©puren biefes ©erieihts rommen in ben

3- i406 unb 1422 »or; bie 9luff>ebung beffclben fallt in

bie Seit ber franjoftfeben Beftfjnabme beß 95i^tr>umö £üf«

tieft- (Spange/iberg.)
ANNUNCIADEN-ORDEN. liefen fonigl. farbi-

niffben £>rben foll ein ©raf , Slmabeuö VI. »on ©aöopen
gefriftet baben. SSabrfdjciulicbcr ift tß aber, bog er jum
Slnbenfen an ben tapfern SlmabcusV., ober ben©rogcu,
welcher fid) bei bc: Belagerung con Svbobuö bureb bie

Surfen im 3- 1310 auö^eidjnete , in bereifte beß l4fen

3al)rb- geftiftet wuebc. grüberbm foll er auch ber £>rben

bzß fyalßbanbiß genannt worben ferm. Äarl III., ^erj.

von ©aöoöcn, »eianbcrte ibn 1518 unb gab ihm feinen

ic&igcn ÜJamen. -Die Ritter beffcl6en befteben nur au$

einer Slaffe, unb finb juglcicb Kifter ber farbiuifeben

53?ori§. unb Sajan^orben. 3u feiner Erlangung wirb

bober Siang erfobert. £>aß £)rbenöjcid)en if! ein golbc»

ner, eirunber, wct'gcr, mit £icbc^fd)leifen umfdilungenec

©d)ilb, auf welcbem bie ajerfunbigung 53ivind abgebiloet

ift. Sie bitter tragen bieö um ben S)Alß on einer gol»

ber.cn, mß Siebcöfdjlcifcn unb Siofen beftebenbeu Rtttt.

•2Juf ben Siofcn fielen bie »ier 93ud)f?abcn : F. E. R. T.
(Fortitudo Ejus Rliodum Tenuit). 5luf ber lillfen

©ruf! baben fic eine ftralenbe ©onne ftaft biß ©ferng,

in beren SKitte ber COiarta 2Jcrfunbigung abgebilbet iff.

S3ei feierlid)cn@efegcnbetfcn erfdjeincn fte in einer ^efUlei*

bung, unb mit einer grogern Drbenäfette. (GottachalS.)

Aimmiciaden- Orden, weibl. ÜRomten Pon ber

SJerfünbigung SOTona würben 2 Örben genannt. I. Sie
2lnnu«c. Pon^ourgeö, ober bie franjof ifd)-n,

ftiftetc Johanna Pon Saloiö, bie ©ebwefter Sari«
V11I. unb ©emablin Subwigö XII., ber, altf er 1498
ben franjofifeben Sbron beflieg, fid> »on ihr fcf>ciben lieg,

um bie fd)onere, früher »on ibm geliebte SBitwe Rarlß ju

beiratben. gu SBourgeö, wo 2iobanna in frommer Ein»

famfeit lebte , erriebtefe fte auf Betrieb i'breö 93cid)tPa»

terß, btß %taniißtamrß ©ifbert Nicolai, im 3- 1500
eine SPftonjfdjule anbdebtiger Sungfraucn, weldje 1502
ben ©ebleier nabmen. 3ucrf! 1501, bann 1506 unb 1517
erbielt ibre religiofe SSerbinbung unter bem SJcamen bec

Tonnen ber Söerfünbigung 3)?arid, ober btß

£>rbtnß Pon ben je&n Xugenben U. 2. §r.
pdpflfid)e Slncrfennung unb Bcfldttgung ibrer Siegel, 11t

welcher 3<>banna ibnen bie Beobad)tung ber 10 Xugenben

SDiarienä (les dixpkisirs de nolre Dame): J?eufd)'

beit, Älugbcit, Semutb, ©laitbcn, 2lnbad)t,

©eborfam, 2lrmutb, ©ebaib, @ottc$furd)t,
«Ofitleiben borfebrieb. Ü^acb ibtJm £obe (1504) bc*

biclt ©ilberf, bem 3!leranber VI. bie 3?amen ©abrieC
SKaria beigelegt b"tte, bit £eifung biefeg Örbcns, unb

braebfe ibn unter bit @erid)föbarfeit ber ^ranjiöfariev,

»on benen er aud) abhängig blieb. 9?ur unbefleclfe, eble

Jungfrauen würben in benfelben aufgenommen; bie ©u«
periorin bieg mit Slnfpiclung auf SKaria Butter 5Jf agb
(Ancelle); jtbtß Slof!cr \väf)ltt «uß ben angefcbenflen

50?dnnern feinet £>rteS jebn geifl(id)c ^reunbe jur Befor*

gung feiner Bebürfniffe unb dugern Sinaelegcnbeiten. —
Sie Sracbt biefer Slnnunciaben beflanb in einem grauen

Stocfe, fd)arlacbroff;em, auf ber Stuf! freujformigen

©capufier, bkutm ©ebfepproefe , fdjwarjem ©d)fcicr

unb weigern S9?anfcl. Ser ©d)lepprocf würbe fpdter in

ein bimmelblaueö ^af^banb pcrwanbelt, woran fte eine

filberne 5D?ebaiße auf ber 33ruft trugen. Ser ©urtel

bafte jebit Änotcn unb brei öuafTen: jene beuteten auf
ihre Siegel, biefe auf bit ©eigclung 3«fu- Sie 9?oüijcn

trugen ein weigeö ©capulicr, unb erhielten bei Qlblcgung

ber ©elübbe einen Sting jum Seidjen ber Xreue gegen ben

bimmfifeben Bräutigam. 3»' lSfcn 'Safaf)- bitten bieft

Slnnunciabcn 40 Älcfter in ^ranfreid) unb bm Dh'cbcr*

lanben, weldje, burd) fromme ©djenfungen bereieberf,

ben Socbtern btß %btlß eine anftdnbige 53crforviung ge«

wdbrten, bod> fieb fonfl niebt gemeiunußig machten. —
SaS anfebn(id)fce war auf bem Spiucourt ju tyaviß. Sie
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.'rtifangtf fc^r ffrenge Kegel, bie nur an Sonn, unb gefr»

tagen gleifcbfpeifen erlaubte, bafur aber fleißfgcöÄaftcien

amb ©eißclu empfabl, hatte fd>on Diele Säuberungen er»

litten, als bit franjcfifcf/e ?upolution bic gdnjlicbe 2luf»

löfung biefcö Drbcnd peranlaßte, für beffeu Sßicberbcr«

ftclluiig nod) nicfjfö gefd>eben ift *).

II. Sie gen nef ifcften iünnunciaben, aud) bie

l^immlifcben ober himmelblauen (blies bleaes,

soturs Celestes wegen ir)rer Äleibung), genannt, ftiftetc

SKaria 23 1 c 1 r i a gornari, a\ß 2ßitn>c bcö3lngeluä

Strafa, eineö Grbclmannä ju ©enua. 3?ad)bcm fie ftd)

buref) bit bdrtcffen Fügungen unter Leitung befj ^efuiten

SJernarbin 3enen ober 3"" n °ni fcen Diuf oerjug.

Jicf>cr £eiligfeit Dcrfcbaff , unb ibre 5?inbcr anbern Drben
übergeben r>at(e , t>er6aub fie fid) 1604 mit 9 ©cfäbrtin«

nen jur Skcbacbfung ber in bemfelben 3af;re Dom <Papff

betätigten, unb unter bie angcblidje Siegel bcö ^cil. 2lu«

snfrinuö geseilten Satzungen ibretf neuen Drbentf Don ber

Skrfünbigung 9Karid. Siefe Slnnunciabcn tr)atcn 1605
tßrofeß, bejogen 1608 it)r neueö Sfofter ju ©entta, unb

«rbiclteu 1613 unb 1631 bie pdpftlidje Grmdcbtiguitg ju

Anlegung meiner ftleffer. SRod) im irtcn 3at)rr). rouebä

it)r Drben biä auf .50 JUftfrer, beren brei in ©tnua, einä

«n tyatiß, bie meiffen aber in Sourgogne unb 2otr)ringen,

«inige aud) im sPiemonteftfd)en unb im fübl. 2etttfd)lanb

ivarcn. %tbtß folltc 40 SRonnen jat)(cn. Sie famen un»

tcr bie ©eriebtäbarfeit ber 23ifd)6fe , unb baber in feine

enge CÖcrbittbung mit einanber. ©emein blieb ir)nen ifjrc

£>rbcn£frad)t, bie, toeil CÜiaria uufen weiß unb barüber

himmelblau geflcibetgewcfcn fenn foH, £cibrocf unb£>ruff«

tud) (Jjoncffine) Don weißer, ©urtcf, Scapulier, (fr)or«

mantel unb Pantoffeln oon r)iramelb(auer garbe Dorfcbricb,

tmb it)re Don 3<mnoni abgefaßte Siegel, jufolge beren fic

außer ben gcwobnlicben iftoffcrgclübben, noef) baß &c-
lübbc einer beftdnbigen (Einfdjließung unb gdnj«

lieber llnficbtbarfeit ablegen mußten. Sie Spracbgittcr

würben mit febwarjen COorbangen Dcrbüflt, bamit burd)«

nuß iftiemanb außer ir)ren (Iborfcbweffern fTc fet)en fönne,

unb nur iljre Altern ober ©efebroiffer burften brei Wal im

3ar)re burd) biefe ©iffer mit ir)uen fpredjen. Tonnen,
bie Dorjüglid) fromm fenn wollten, leiffctcn burd) ein be»

fonberetJ ©efübbe aud) auf biefe (frlaubniß 25erjid)t, unb

olle mußten bei ir)rer 2lufnat)mc angeloben, in biefer

Strenge ir)rer (L'faufur, bic bie ffigentt)ümlicr;feit ber

f)immlifcbcn Slnnunciaben iff, nie etwaä ju anbern ober

eine Wilbcrung nur ju begefjren. Slußcr ben gewobn»
Iid)en flöfferlicben 2lnbad)töübungcn mußten fic baß Clmt

ber r). Jungfrau SOiaria taglid) or)ne aDc SSiuflfbegleitung

pfafmobiren, fonft aber ftd) mit weiblidjen -Jlrbeifen jum
GRiißen if>rer Älofter unb mit Spinnen einci* feinen ©arneö
ju ben bei ber Weife notbigett Äcfd)» unb ?EJifd)tüd)ern

für arme Äird)en befd)aftigen. 3" 'bren Äirdjeu burf«

ton, um ihre Jlrmutb ju bejeugen, feine 3i>riitr)crt Don
©olb, gilber ober (Seibe feijn. Sennod) famen mebre
ibrer Sl6|ter ju anfebnlidjem Keid)tbum unb fic genoffen

) ©. llrlyot hist. des ordre» monastlques T. V. c. 47-

Chroniqne et instit. prem. de la Keliglon dm Annorniides p.

Cazet, Paris. \(m. $ragmatifd>t äiefd). tes aKönd)«crten a, t>,

Jfranj. S3b. 7. ©. 222 ftf.

bie 93ercbrung ber ©roßen; eine Warfcbaflin Don S?(m»

jau rooflte fogar 1666 i|ren Crecn in bau proteftantifebe

Sdnemarf Dcrpflan^n, waö jcbi^ri) obne €rfofg blub.

—

3m 2au''e fer franjö»'ifd)cn SlcDplution gingen faß alle

Älofter biefer 2lnnunciaben ein, tmb nur bic unter firbi«

nifeber Jpofoeit |tebenbcn baben ^effmmg roieber aufjule»

ben, roic benn einö in ©ciuia ibnen bi^ jet?t geblieben

i|t*-). {O.E.Petri.)

Annunciala, S&ruberfd)aft in Som, f.
Urüder-

sclial'ten.

Arabisches Gebirg, f. Abnobisclies Geb.

ANOBIUM, ()Jod)fdfer (Don xvxßißoeiv rpieber

aufleben). Siefe in Dicler Siücfficbt merfrourbige ifdfcr-

gaffung auö bergamilie ber35obrfdfer(Ptiniores), jeid)«

net fid) burd) 5 ©lieber an allengüßen, fabenförmige §üb'
ler Don falber ^orperlange, an benen bic brei letjtcn

©lieber fct)r Derlangert ftnb, unb burd) einen Wal«

jenformigm i?6rper au£. Sei ber 95crübrung jieben fte

gübler unb '^eine ein, unb ffeOett fieb tobt, baber ber

Sftanie. (Sie leben Dorjüglid) im froefeneu i?oIje, unb
macben tö rourmftiebig , bic £'arDC grabt fiel) nacb atltn

9lid)tungcn roaljenformige ©dngf, unb auef) baö doO-

femmene 3"f«ff 'fbt barin, frißt fid) aber oft aud)

burd) unb erfebeint bann außen. jeßtcreä erregt oft

ein bem Riefen einer Ubr dbnlicbefj Klopfen, roic bied

mebre ipoljfdfer unb ibre Sarpen tbun, unb ba biefcö

Klopfen Don abcrgfdubifdjcn Seuten für ein 3ctcf)crt cined

balbigen 'Xobcofallcö gebalten »virb, fo erbiclt bieg ben

9?nmen : Älopfcn ber 2 b t c n u (> r. ülber nief/t bloö im

Jpolje, aud) im^robe, in 3"fcffenfammlungcn, in ben

5Öorrafböfaminern bcr2lpotbefer u. f. ro. Dcrurfacben biefe

S.f)iere 3erfforungen. 9lm bdufigflcn finben fid) bei untf

fin: 1) A. tesseiatum Fabr. Syst. LI. I. 321.— Pam.
Fn. Germ. 66. 3. bunfef rotbbraun, burd) gelblicbgratie

^arrben gctrolft, bic ©ecffd)ilbc nid)t geftreift. ©egett

3h par. ?in. lang. 3m alten £olje. 2) A. alritüum
Illig., 93crj. b. Saf. >]Jr. 329- 5- — A.pertinax Fabr.
Syst. Kl. I. 322. 6. ©raubraun, baß ^alöfcbilb an ben

Seiten ffarf jufammen gebrücft, binfen mit einem erho-

benen Jtiefi bie Serffcbilbc punftirt geffreiff. S'übler,

Sd)ienen unb güße rotbbraun, 1-2 P«r. Sin. lang, unb

bei un£ ber gcro6bnlicb|tc ^»olpertouffcr. 3) A.pani-
ceum Fabr. Syst. El. I. 323- 9. — Panz. Fn. Germ.
66- 6- — Dermestes particeus IAnn. Syst. Nat. 2»

564. 19- roftrotb, febr fein feibenartig bebaart, bie 3u.

gcnfdmwj, bic Secffcbilbc geffreiff. 3n o'fem 2robe

(5?robfdfer), in getroefneten 3nfeftcn, in ben iVippbcf«

fein ber ?>ucber H. Sri fd) bot feine 2Serrranblung^gc«

fd)id)te (3nf. II. tb. 8) befebrieben. (üermar.)
Anoila Cav.

, f,
Sida.

ANODON, (Slmpbibiol.) nad)5flcin eine befon»

berc ©aftung Don Sdjlangcn, benen nnd) bem, toa^ er

buruber laß, bit 3dbne fc()lcn feilen, tt>eld)cö inbeß n?ol

bei feiner ber gaü" ift. Sic Scblrtiigen, welcf)c er unter

•) S>cl»ot ®cfcf). tti- afifllidjtn Crben a. b. Sr<J"ä- S3b.

4. 42. >'ila di Sunr Maria Viltoria Fornar.. p. Päb. Ambr
BpinoU S. J. traduit en franc^is p. le Jesnilc nerton. Paris.

1CG2. yragm. 0ef*. b, ?X6nd)Scrben SPb. G. ©• 135 ffl.
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tiefe ©affung fteUt, finb Eryx Hipnale, Python Ti-
gris, unb Coluber variüs. (Merrem.)

Atiodon , 1 (Eondjol.) f. b. folg. 2lrt.

ANODONTA, (b. i. ja&nlofe, Pom oc priva-

tivo unb oiovg)] 1 e i d) m u fd) e I. ©ne j«r gomilie ber

Acephala mylilacea Ctu>. gehörige SRufcbelgattung.

Sßruguierc unterfchieb biefefbe juerfi Pon ben Mytilis,

mit weldjcit (Je £ i n n c' cerbanb, unter bera tarnen Ano-
doniiies. Siefcn dnberte Samarrf in obigen, auch Pon
SuPicr, 5D? ü

5

1 fc Ib u. 91. angenommenen tarnen,
Ofen aber in Amnion ') um. Sie Scichmufche In

haben große Slchlichfeit mit ben g l «* § nt u f d) e l n
(UnioLam.); aber ber gdnjlid)e OJIangel ber 3^bnc int

©ebloß ber ©chale unferfebeibet fie »on bcnfeI6en. 3(jrc

©chalcn flnb bünn unb leidet jerbrcd)lid), langer alß boef)

ober, wie gewöhnlich gefagt wirb, breiter alä fang, ©er
SKucfen bittet eine gcrabliitige, mehr ober weniger ge.

febdrfte, Pom 23anbe eingenommene $anfe, welche ftch

hinterwctrfä
z

) fafi flügelartig erbebt, unb ba am €nbe
mit einer mehr ober zeitiger betulichen Grefe aufbort; ei«

ne SJorregung ber j. 95. bei Unio syrmatophorus unb
Anonica Hirundo fo enttvicf eitert glügclfonn bcö©dml«
rurfentf. Sie 9?arfcn (nates) ftnb febr flad), unb liegen

bem SSorbcrcnbe naher, ofterö Picl naher altf bem J?in«

terenbe. Sicfeö ift nid)t feiten auf bic eine Seite geneigt

ttie bet'Tellina, ober tß ifi bie eine ©djaie überhaupt

flacher alß bie anbere, ein SSerhdltniß, \x>aß feboeb nach

meiner 55eobad)tung, nicht bei aUeu 3nbiPibuen ©taft

ßnbet unb Fetneöroegö normal ift, mit ßhcmnifj anju»

nehmen febeinf. Sie ©ubflanj ber ©d?alen ift naferar«

tig, bai>cr ihre innere DbcrflddK glanjenb unb farbig

fd)immernb. 3hre äußere Obcrflddje ifl glatt, unb nur

ettta burch bie Slbfdtje bcö SJnwudjfeä gerippt, unb mit

einer meift oliPengrünlicben Oberhaut überjogen. Sie
Schalen jerfpringen bei ihrer Zartheit unb 3erbrcchlid)fcit

fehr leicht an ber Stift, wenn bie Oberhaut auötrorfnef,

unb (ich jufammcnjiehf. Qluch jerbredjen fte am lebenben

S-bierc, wenn tß bie ©d)alcn fd)ließen will, uub ein bar»

ter Äorper bajroifdn'n fömmt.

3n Jpinpdjt ber treidln SJjeife ober btß Shierg,
wcld;cg *))oli eine Limnaea nennt, gleichen bic 9lucbon«

ttn poflig ben glußmufcbefn. ©ie finb wie biefe jwei«

fpierig, ober haben bie ©chließmusfcfn weit Pon einan«

ber entfernt, einen Potm, einen hinten. 3f)f guß ifl

groß, muefnfotf, fdjmal gebrürff, unb wirb nad) unten
unb Pcrwartö auggeftreeft. Ser 9)?anfel ift ganj offen,

am hintern Sianbe mit granfen ober flcinen gühlern be«

fefcf, unb hinten am ecrwadjfcnen Üiürftheil mit einer

©paffe (SU'itfenfchlifj) perfeben. Sie Siemenbldtter, Pon
benen bie äußern jumal 53rufbebdlter finb, fo wie bit 4
i'appen am Sßoufe fmb Pon gew6hnlid)er5?ilbung. SJucfi

geht hier, wie bei bieten SK-uftftelti, ber SKaftbarm burd)

1) ajpvmuftlicf) weit Anodonta («10 Neutrum im tylural)
eine Samilie ber @äugtf)tere genannt ifl. Sffian Knnte biefe Li-
podonta obec Edentula nennen.

2) (§g ifl barouf ju adjten, bafj wir bie unrfdjftge oon ?in:
ne' unb ben ifcm fclgenben Gondjologen angenommene Sermi--
nclogie, nad) werdier b«s ^>interent>e ber SOtufdtetn 6aS »orbere
Benannt würbe, hier nid;t beibehalten,

ba^ara Siucfen liegenbe große .^wrj, Wehres? mit großen
länglichen Obren perfeben, unb bloö Ä6rperfd)lag=

abern ben Urfprung gibt, ober aortifch ift. Unter beut

^ferjen aber liegt ein fehr gefäßreiche^, hohligc^, 2Baf-

fer aufuehmenbeö Organ, weldjeö jjierr 95o|anuö !

)

juerfl nach bem SKufler ber Anodonta cygnea bargefleilt

unb alg jjatiptorgan btß SUhmenö gebeutet bat, inbem
er bie Giemen, benen aßerbingä nur eine untergeorbnefe

Slotfe beim 2ltf>raen hier jujuforaraen fdjieint, 93rutf)ctl»

ter nennt.

Ser 55art oberByssus fer>ft biefen S0iufcf)efn wie ben

Unionen, ©ie fricchen mit bem guße auf bem fd)lammi«

gen ober fanbigen 93obcn ber fußen ©cwdffer, wo fte

bann grabeuartige Siinnen alß ©puren jurücf laffen, bie

oft noch oon jwei, burd) bie einfdjneibenbeu Schalen ge*

bilbeten Surdjen begleitet werben, wie man bieö auf bem
Orunbe abgclaffener ober au^gefroefneter ©ewdfjcr triebt

feiten fteht. ^dufi'g ftnb fte ganj im ©djiammc Pergra*

ben. Unter gewiffen Umftdnben fonneu fte wol mehre
^ßoehen lang ohne Sßaffcr leben 4), ©ie ftnb lebenbigge«

bdrenb. Sic äußern Äiemen firoßen jur Sßinteröjeit

t»on ber Ungeheuern OKenge fleiner €icr, in welchen bie

3nngcn fchon entwirf clt ftnb , bie burd) beuflicheä 2luf«

«nb 3"t1appen ihrer anfangt breierfigett braungclbett

©d;alen ihr geben Perrathen.

5Bie juweilen in allen SDfufdjclartcn (uid)t bloß in

ben naferartigen), fo fi'nbct man aud) mitunter in ben

2cid)mufd)cln perlarfige Sluöwudjfe, felfcner wirfliche

perlen. Saö gleifd) berfelben wirb Pon einigen ©chjift*

ffellern al^ eine wohlfdjmerfcnbe ©peife empfohlen, Pon
anbern füt hart unb faum genießbar erfldrt. 3n man»
ch,en ©egenben benutzt man bie ©dualen um bk 93vild) ge»

rinnen ju madjen unb abjurahmen.
Sie 2lnobonfen fmb unfere größeren ©ußwaffermtt»

fd)eln; ihre Slrfcn ftnb aber wenig perfchieben, unb ba«

her fd>wer $u befiimmen. Sie befannteflen ftnbt

1) A. cygnea (Mytilus cygnens L.), bi e gro ße
1 1 i ch m u fd) e l , abgebilbet bei € h c m n i ft

'8. §ig. 762.
Sie ©djale wirb über 7 3ofi lang unb 4 3oß hod), fte ifl

oüalldngfid), hinten etroaß baud)ig, Porn mehr jufam*
mengebturft. Sie gfugeferfe hinten am Surfen ift roeni«

ger auögebilbcf, Sie 53arfen ftef)en bem terbern (?nbe

Piel naher atß bem hintern. Sie äußere flache jeigt

Piele 3lbfd$c ober 3Junjeln, bie innere iff fd)on naferar«

ttg. tyfian ftnbet biefe große 3)?ufd)el in ©cen unb §lüf«

fen ber mehreflen europdifchen £dnber, auef) in Elften.

2) A, anatina (Mytilus anatinus L.), bie €tt«

tcnteichmufchel, €ntenmufd)el, fonff Snfen«
mie^mufchel genannt, abgebilbet bei <£bemni(} 8.

Sig. 763- unb in ©furmä gauna Xeutfchl. fechf!e Slbtf).

1 ^eft (.Oier mit bem Xf)iere). Siefe 2lrt wirb Pon man^
d)en (Eoncbofogen für eine bloße 2lbdnberung ber porigen
gehalten; fte ifl aber immer Ueiuev atß bie porige- Sie

3) SOtan eevgteidje bellen treftidfje, aud) bie' äu?ctc SBitbung

ber Jfnobonten fetjr gut erlautenibe 2tbf)anbfnng in Ofens Sfiä
Sahrg, 1819. IS lieft ©. 81. nebft ber 2CPb- auf 2af. 1 unb 2.

4) SBoif evi&l)lt (in ©turm'g Scittfd;tanbS g&uiw 6. "Xb--

tt>eil. 16 -&cft), bafj ven brei (ärempiaren, weJdjc 8 SBcdjen im
ÄtUft gelegen, «wei ned) lebcnbit) maren,'
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£d)ale ift fjocbftcnö nur 4 3<>H fo"9' »nb »n bcr Wtttt

•>iSoü bod), babei faum l 3oO bicf , t>on ber (Seife fafi

ooal, weniger geftreeft al$ bie t>origc , am 23orberfbcil

mehr bauchig, hinten mehr jufammcngebrücft, unb un»

tcr ber ^intern febr pollfommencn unb flarfcn glügclccfc

Haffcnb, babieOcfjale bcr porigen 2lrt bei fefiließt; ein

Unterfcbeibungömerfmal, weichet jebod) bei jungem (Er.

emplaren weniger jufrifft. Sie äußern 2lnwucbeiabfd£e

finb weniger erhoben, unb bit Sacfen fteben beut eorberu

(Enbe noch ndher, al£ bei ber großen £,eid>mitfd)el. —
Siefe 93iufd>el ift Diel gemeiner alß bie torige, mit wel»

d)cr ft'e fonft glcidje Jj5cimatf> t>at. (Sie ift eine Sicblingä»

fpeifc bcr (Enten, welche, naebbem fie bie eine Älappc jerbro»

d)cn, ba$ glcifcb berauäfreffcit. <E$ gibt manche 2lbdn<

berungen bcr <Etttcnteid)nuifd)ef, ju benen aud) wol ber

Mvtilus radiatus Müller, (abgeb. in Lister. Synops.

coiu-Jiyl. 1. 155. fig. io0 geboren modjfe.

Sic Don (Schröter bcfdjriebcnen Anod. slagnalis

(6 dir 6t. glußcond). @. 159- Xaf. 1. §ig. i.), unb A.
aellensis ((Ebenb. @. 165. Xaf. 2. §ig. 1.)/ weld)e eben«

fallö in Seutfchjanb Dorfommcn, ähneln in gorm unb

@r6ßc bcr Anod. cygneä, fd)eincn ober wirflid) Der»

febiebene 2irfen ju fenn. Sic erftcre, Anod. stagnalis,

untcrfd)d'bct fid) fdwn baburd), baß bie SBacfen faft in

bcr Sflitte bcr Ednge ber 3flufd>el ffeben; fie ift übri»

geuö bie größefte »on allen, inbem ftc faft 9 3°U Wnge
erreicht. fjNitxach.)

Anodontitrs, f. borljerg. 2lrf.

Anodyiia, f. Nervenmittel.

ANOECTANGTl M Hedw. , eine ?D?oo$gaffung,

bie (tcf> tfon Gynmostommn burd) bie 2ld)fclblütl)c unter»

fdxibcn frß- Sod) ift ^ (^ Unterfd)icb nid)t wefcntlicb,

bie Gattung alfo überflüffig, unb wirb unter Gymno-
»tonium abgcbanbclt. (Sprengel.)

ANOLIS. 2lnoli£. Sau bin hat biefen ame«

rifanifenen Kamen, Weldter mehreren fleinen (Sauricn

gegeben wirb, angewenbet um eine befonbere Gattung ju

bcjcicbncn, welche er juerfl fcljr einficbtäDoll bilbetc, unb

beren ülrtcn biß babin unter bie Jeguane, 2lgamen, ©cf fo»

nen, 2öaralen u. f. w. jerftreut waren. Sen QBaralcn

gleichen fie am mebreffen in ber äußeren SMIbung, ben

iieguaneu unb 2lgamen in ber J?autfalte an bcr tfcble,

wcldjc ftc fropfartig aufblafen fonnen, unb ben ©effonen

in ber (Erweiterung bes Derlcfefen 3cf)engefcnf^; finb aber

eon allen wefcntlidj Pcrfd)iebcn unb unter fid) fo dr^nfidv

baji man fie bureftauö alö eine ctgcntbum!id)e©attung be.

trad)ten muß. 55cim erften Qlnblicf finb fk an brm t r e i tf«

förmig erweiterten t>orle§ten ©fiebe it>rcc

übrigen** bannen ?cf;cn fenntfid). 3fjr jiemlid) großer

Äopf ifi tiierfantig , ppvamibenformig , unb oben mit

deinen »ielfcitigen©d)uppen bebeeft. Sie $cf)[e b^at eine

Sängöfaltc, welche aufgcblafen werben fann, unb bei ei*

nigeu Slrtcn fietö ^crabi;angt. Qu 3"«? c 'ft roew '9 ^'
weglid) unb votn fdjwad) gcfpalten. 3br ?iumpf ift runb»

!id) ober jufammcngcbrürft, unb wie bcr Sdjwanj ganj

mit flcincn edjuppen bebeeff. 3brc 35cine finb jiemlid)

furj unb bünne, bie (Sd)enfel of>nc 2iuöfübrungögängc

;

ibre 3^«n jiemlid) lang, unb an t>cn Hinterfüßen bie 4te

bie langfte. (Sic galten fief) alle im mittleren 21mcrifa

unb ben 2intitlen auf, finb fdjnett, firre, unb ernähren

fid) »on 2Nifeften.

An. hiinaculatus, Lacerta bimaculata Sparrm.
Iguana bimaculata LatreiÜe. 3 41?c iflcrfigcr 2lno«

\\i, 3wciflecfigc(?i b cd)fe ober (£t ad) elcibed)fe.

(S p a r r in a n u lieferte Don biefer €ibed)fc bie erfte 5?cfd)rei»

bungunbbiccinjigc21bbilbung, wcld)c wirnod) üonbcrfel«

ben bcftßen.üeibcr ifi jene fc()r unooüftdnbig unb fiimmt nid)t

ganj mit biefer überein. Sau bin liefet t nad) einem 5)Ja«

nufcriptPon Soft eincpoflfidnbigcrciScfdjrcibungberfel«

ben, bat fie aber, öcrmutbjid) fo wie S5 cd) ftc in burd)

6d)ncibern iKrleitet, mit Sinne'ö Lacerta princi-

palis ju (Einer 21rt gcbrad)t, unb baburci) ift eine 35er«

wirrung entftan^cn , bie fd)wer )u beben ift. Siefcr 21no»

liö ift etwa 7 biß 7i 3oü, unb fein (Sdnvanj etwa an«

bcrtbalb mal fo lang Kit bcr Stumpf; beibe finb ftarf ju»

fammcngcbrücff, unb oben mit einem fd)wad)engejabticltcn

Äamni oerfeben, woburd) er fidjwcfcntlidjpon bem weit»

fcbligcn 2lnofi^ (A. principalis) unterfdjeibct ; aud) bat er

unter ber J?eb(c nur eine fefttraebe gälte, bit ficb aber biß

über einen Xfjcil bcr ?>ruft erftretf t, unb fein Hinterfuß ift

bctrad)tlid) langer wie bcr ©djcnfcl. (Seine garb« ift

blau, wclcbctf balb f;cllcr balb bunfler ift, balb inö©rün»
lid)C fpielt, unten inä 5lBcißlid)C fallenb, oft mit toiclcn

febrearjen Slecfcn, immer mit ittei großem auf ben

<Sd)uItcm, ju 3fiten mit gelben 5iiunbwinfcfn. S)?an

finbet biefen 2lnoliö auf üickn amcrifanifd)en 3nfefn unb
in^cnfplDanicit, wo er in Sßüfdjcn fid) aufhalf unb feine

(Eier in bie Erbe fegt. (Er bat eine jifd)cnbe (Stimme, unb

wirb mit Schlingen a\xß ©raäbatmcn gefangen, bie man
ihm, wdbrcnb er jifdjf, uor ben Äopf half, unb in weldje

er hiueinfpringt unb fid) aufhangt. SKir ift iß fcf>r roabr»

fcheinlid), baß eben biefer 2lnoliö pon bem Ebwarbfi»
fd)cn (A. Echvard.sii) unb mopgfopfigen (A. ra-

iiinus) nid)t ocrfd)icbcn fen, weil id) aber mit ©ewißheit

bicö nicht behaupten fann, fo flcllc id) lieber beibe al^ 1
»crfd)icbcnc 2lrtcn auf.

A. bullnvis, Lacerta bullaris unb strumosa Jäh.
Aniciva bnllaris unb Gckko strumosus Meyer»
kropfiger 2lno!i$, Slafcntrdger, Äropffala«
manber, Äropfcibed)fe, SMafcueibedjfe, grü»
ne ober rothfehlige (Eibechfc, flcine^ grünet
(Ehamdleon. SSoQfommen ftimmc idj Saubin' barin

bei, baß £inne' biefen 2lncliö jwcimaf, einmal alß La-
certa bullaris nad) (iatcäbp, ba^ anbre ODial alß I..

stramöia nach ®cba befd)riebcn hß bc, wcld)er Icötcrc

unftreitig ein (Ercmplar uor fid) hafte, beffen garbc buret)

ben iBeingeifl jum Ibcif eeranbert unb bcifcn j?opf au$«

geftopft war; bagegen jWtifTe id) febr, baß bcr fropfige

2lnoliö mitEaccpcbc'tf, ober ttodjefort'ö Koquet
(A. caninus) einerlei fen, bettn t'icfc Schriftftcßer wür»

ben ben Teufel unter bcr Jfcbfc nicht überfein haben,

imb außerbem ift nad) Saccpc'bc bcr Scfewaoj beß ?io«

guefö nod) einmal fo lang wie bcr übrige Körper, ba er

beim fropfigen 2lnoliö nur anberthalb ?3ia( fo lang iff. Sie

ganje Üdnge be^ Xr>icrö fclbft ift 5 3«.>a. Ser Äopf ift

lang, febr platt gebrüctt, bie 2iugcn fdjwarj, unter bcr

Äcble eine ttna'ß fcritige rothe ^auffalte, weldu ba^

Xhier erzürnt in einen fugefartigen JTropf nitfbldfl, bi«

Hinterfüße mit ben 3chcn"nid)t langer wie baß <gch,icn»
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bcitt. 5er Sdjwanj runb, büttn, geringelt: oftne Samm.
Sic garbe ifi grün, welche oben etwas inö ©raue fallt,

unten braun licbwciß. BJadj Sau bin foOcn läng£ bc$

Siürfgratea fdjrcarje gfeefen eine Sieibc bilben, uub ber

S>aud, branbgelb (f'auve) geffeeft fcon, vcaß »abrfdjein»

lief) uid)t bei allen ^tatt finbet. Sie glänjenb grüne gar»

bt bat er inbeß nur wenn e£ warm <ft, unb bei Saite

tjcrwanbeft fid) biefdbe ploßlicb in ein fcbmujigeö ?>raun.

£r ifi häufig in Carolina, fclbfi in beu Käufern; äußerft

firre ttnb ohne gurefit uor SWitifd'cn flcttcrt er an ben

genfiern unb auf ben 'Jifcben herum, unb fängt glicgen.

(fr ifi burd)au£ unfdjdblicf), aber unter ftd) beißen fte fid)

oft heftig, wobei ihr Äebffacf anfd)wilft, am gcwobnlid)»

flen auf Räumen. S^r Sxftegte flicht langem mit bfu»

tigern SJIaule, aber fcbncll verfolgt ihn ber Sieger, unb

»vche jenem, roenn biefer ibncrwifdjt, ba er ihn jerreißt

•unb auffrißt, ©lücflid) ift er, wenn er nur feinen

Sd)wanj faßt unb biefer abbrid)f, ba ihm bann ber Sie»

gcr, auö 25cgierbe biefen ju verjähren, Seit lä§f, ju ent»

flicljn. 3>?an trift baher »icle biefer Slnoiiä ohne Sdjwanj
an, ber bei ihnen ftcb nidit $u ergänjeu fdjcint, fonbem
nur abgebrochen bu-cb eilte Sdjwiclc vernarbt. SScr«

mufhüd) halt er einen 2£!ntcrfcb laf, wenigftene Perfrtccbt

er fid) bei cinfretenber Saht. 2i3irb er bann burd) einen

Sonnenblicf herber gelotff, unb es? wirb t>on neuem fait,

fa ifierfo febwad), ba$ er feiten ju feinem Säger jurüd:

fet)ren fann, fonbern ftirbt.

A. caninus. Merr., 30? p ff g e r 2lnoli£. La-
certa martimeensis L. Roquet, 3)iartintfifd)e £ i«

b e d) fe , 9Wop£eiberfj fe. ©er Äopf unb Stumpf bie»

feg QlnoliS finb jufammen genommen 2§ 30U"» ber

Sdiwanj nod) einmal fo lang. Der 5?opf ifi libcr ben
2lugcn etwaö wülftig, an ber Sibnaußc febr platt ge«

brücft, bic Jpiu'müße finb weif langer wie bic Sd)ien*
beine, unb bic §ar6e braungelb mit febwarjen unb gel»

ben glecfen. Sicfc garbe bewog £acepe'bc baädrrcm«
pfar biefetf ülnoliö, welche^ er im ])arifer 5D?ufeum fanb,

für ben Stequct bcS Siod)cfort unb Sutertrc ju

halten, Siefen finbet man in ©uabeloupe. & ifi einen

guß fang, b\at bebe sßorberbeine, trägt ben Sd)wanj im*

mer in einen SSegcn über ben SiücfVn gefrümmf , unb ben

S?opf in bic 2uft. Sie ftnb fcfjr lebhaft unb fpringen im»

mer um tie ?cufe berum, beren ülnblicf ibnen angenehm
ift, fo baß fie fieben bleiben, teo fit wefebe antreffen.

Verfolgt offnen fie baß SOfauf unb frreefen bie Junge her»

au£, mt flcine^agbbunbe, unb baher haben fte ben 3?a«
men StequetS erhalten, aud) fdiarren fte in bit €rbe,
boeb nicht ibrc£scr ju fegen, fonbern bic anbercrSibcd)»

fen unb ber (gdjilbfroten ju frejfen. <£8 ift immerhin
mbglid), ba§ fyitt ron einem 'ilitolitf bit Svcbc fco, abec
uneraebtet manebeö Uebereinftimmcnben in ber Se»

ben^art, wohl n;'d)t, wie £>.u: bin w:fl, Pom fropfi»

gen (A. bullatas), ba SHodufcrt ben Äropf gewi§ nicht

übcrfef)cn hätte, unb bie 5-ube aan* anberö ift. Sa§
Sacc'pebe einen 5lno(iö befd)rieb, lägt ftcb nad) ber 216»

bilbuna feinen 2lugeublict bezweifeln, wohl aber, uner»
ad)tet ?er gleid)engarbe, ob?lod)efor t'fiiKoguet, wef.
d)en id) wegen ber 3!el)ulid)feit im fragen beö cAwan«
jcö mit I^icerta sexlincuta l.cber für eine Stöcdjfc f)al»

ten m6d)tc.
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A. lineatus Daud., ©eflrcifter Slnoli*.
Sau bin, weldjer biefen 2lnoliö im SJJarifer 3)iufcum

fanb, hält ibn, uneraebtet feiner großen Uebercinftinu

mung mit bem jweiflecligen, boeb für eine befonbre 21rf.

€r ifl 8 Soll lang, unb nad) ber -Slbbifbung ber ©cbwanj
nid)t oiel länger al$ ber St6rper. ©eine SBeberfung be»

ficht auä erhabenen «Sebuppen, bit auf bem ^opfe pief»

feitig, an ben Äinnlaben »ierfeitig, auf bem Stumpfe

febr flciu unb runblicb, unter bemfelben feeb^feitig, am
Scbwanje rautenförmig unb gefielt finb. lieber btn
Suidgrat läuft ein Heiner Äief, ber am (Scbwanjc fd)Wacf)

fägeformig ift. €r war fehr entfärbt, fd)ien aber ^cö»

grün gewefen ju fenn, unb an jeber Seite liefen imi un«

tetbrod)ene febwarje 55änber. Sübamerifa.
A. prhicipalis , Lacerta ober Iguana principalis,

ÜBeitfehliger Slnoliö, J5urgermeifter , breit»
je

b

ige Sibedjfe. ißahrfcbeinHd) mit Unred)t f>iclt

»Scbneiber unb nad) ihm 55ccb(tein unb Saubin
biefen 2in 1 i ö mit bem jweiffeef igen für gleichartig, benn
bei ihm ifl ber Sdiwanj noch einmal fo lang wie ber

übrige £eib, geringelt, wenig jufammen gebrücft, unb
ber Riei ober 5?amm ungejähncit, unb auf bem Svücfen

fehlet er ganj, überben: hat er eine fc'ir große Jgauifatte

unter ber Jvehlc hangen. iSir gla.'ben baber ihn afö

eine eigene Slrt betraditen ju muffen* bie wir oiö jeßt

btei au^ Zinnt'ä 5>efd)reifcung unb feiner unb tyluf
tnicr'ö t>on SSonnaterre mitgctbeitcer: Ctl>!.: g
fennen. Ser Äopf ift p'att gebrücft, ntebt febf |»

unb jiemlid) breit, bie D^afenlbd)er ftnb ohne ee|ttb'erteft

Sianb, bie Dhroffnungcn f(ein r an b-rScbfe eine runbe

^auffalte, beren Porbcrer bieferer Sianb tintn Strahl
(Radius, permuthlid) einen Änorpel ober bünnen Äno»
eben) enthält. Ser Stumpf unb ber jweimal fo lange

Scbwattj ftnb mit febr f leinen Schuppen bebeeft, ber leß«

tere oben fäfwad) gefielt, unb am (Enbe gegliebert; bie

güße wie bei btn übrigen gebilbet; bie Pierte 3e^ öer

Hinterfüße bie längfie; bie Äraflen ffein unb fehr fpiß.

Sie garbe bleifarben, am Sd)Wanje Keffer/ mit braunen
Sd)attirungcn.

2lrten biefer ©affung ftnb nod): Anolis cartona-
rius, Daud. — An. Edwardsii, Merr. (Blue Lizard,

Edwards Glean. I. p. 13. tab. 245. Tig. %') — An.
Sebae Merr. (Lacerta Ceiloaica maeulis albis et ni-

gris notata. Seba Thesanr. II. tab. .^."ng. 3). Jpin«

gegen bringen wir Anolis sputator Daud.\iü ben <5ef«

foen (S- Gekko unb Ascafabotes) utlb Anol. anra-
tusDaud. ju Scincus. (Merrem.)

ANOMA, Lonr. ifl einerlei mit ber ^ffanjengat«

tung HyperantJiera Valil.

Anomöer, f. Arisner.
ANOMALOCARDIA. 3?acb Sie in ber &au

tungöname für bk 2frten ber (Sattung Area, beren Scba«
len unten nicht auögefcbuitten finb. (Xitzzc/i.)

ANOMALIE, (pon « pii^» «nb o,ua\sc, eben,

gleich), bebeutet urfprünglid) alleö Pon bem (Ebenen ober

bleichen abweiebenbe, unb bann ba$ wiber bie gefeßmä«
ßige Sefchaffcnheir unb ßrrfcbemungöwcifc Streifcnbe. a)

3u ber ©rammatif beißt fo tebe 2lbweicbung Ponber
Siegel, wefdje man Permoge ber Sinologie be6 gewohn»

lieben Sprad;ge6raud)c3 aufgefiellt i)at. Saher betgt
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anomalifcb jebeö 28ort, weld)e«3 in ferner Scbcufung,

«Biegung, Silbung unb bergl. Pon ben übrigen aßortern

äfjnitcfjer 5lrt abweid)t. €* ift aber ju bemerfen, baß

rann nteift ben Segriff ber 2lnomalie ju weit augbef>nt,

inbem man bloße 21u$na&men einer ju allgemein auö«

gesprochenen Kegel Anomalien ju nennen pflegt, ftntt

bag man fk alä einer befon bem Siegel unterworfen

barftcllcn follte. Dabin geboren j. S. faft alle fege*

nannte unregelmäßige SNelbeworter (Verba irre-

gularia) ber tcntfdjcn Sprari)c. (Groteßnd.) —
2U8 eine eigne SBiffcnfchaft wirb Pon einigen aufgeführt

Anomalologie, bieÄuube ber 3lnomalicu unb »erberbten

?tebcn$arfen ber Sprache. 33on bcn2lrabern wirb fie alö

ein befonberer ^vem ber grammatifeben SlBiffcnfdjaften

(ilmol-Ebatlschi wel-aghlutat ) aufgeführt. Sie

jerfäflt in 2 Slbtbeilungen, beren erftc bie Anomalien

(cl-J^liail.schi), bie jweite bie perberbfen Sicbendarfeu

ober SSolfäirrtbümer (aghlut«t), ober aud) Gbalatat in

ftd) begreift. Sluä bem lefeten arabifeben ißortc ober

au$ bem t>icllcid)t ebenfalls arabifd)cn SBerte Keliniat

bürfte »ielleid)t baö fran$eftfd)e ©alimatbiaä berju«

leiten fenn. 3n ber arabifdjen Literatur gibt ce über biefe

$unbe mehre berühmte 5Berfe. (>. Hammer.) —
b) 2lftronomifd)er Jtunftauebrucf für gewiffe 2!3infel,t>ie

bei ber Sewegung ber jpimmcltfförper um bie Sonne »or«

fommen. ©er 2iu£brucf erhält E>icr erft burd) feine Su«

fammenfeßung mit Seiwortcrn einen beftimmten Sinn.

E£ bebeutet nämlich 4)wabrc2lnomalie (aud) cod*

quirte 2lnomalie), ben SÖinfel, ben eine gerabe Sinie Pom
jjimmelfJforper ju ber im Srcnnpunftc ber Sahn bcfinb«

liehen Sonne (ber räditu veetor) mit ber Slpfibenlinie

ber Sahn macht, unb pflegte mau fonft bie Wal)re 9lno»

malie bei ben elliptifchen Planetenbahnen t>on ber Sou«

nenferne, bei ben alö parabolifd) pornutfgefeßten 5?omc»

tenbabnen, bie feine Sonnenferne haben, Pon ber Son«

nennähe an ju jählen. Der ©leiebförmigfeit wegen t>at

man aber neuerbingä angefangen auch bei ipianetcnfcah«

nen bie wahre Slnomalie Pon ber Sonnennähe an ju jäblen,

fo baß fie in ber Sonnennähe immer = o, unb bei el«

liptifchen Sahnen in ber Sonnenferne = 180 ©rab ift.

— Die wahre 2lnomalie wächft nicht gleichförmig mit ber

Seit (in ber ©egenb ber Sonnennähe immer am fd)neH«

fien), weil nach einem ber Äcpplcrfcben ©efefce nicht bie

^ßinfel, fonbernbie flächen, welche um bie Sonne be.

fchneben werben , ber Seit proportional ftnb. — Die

aufgäbe aber autf ©roße unb ©eftalt ber Sahn cinetf

jjimmelfjförpcrä, ber ©efehwinbigfeif, womit er ftd) barin

bewegt, unb ber Seit, bie perfioffen ift, feitbem er burd)

bit Sonnennähe ging , feine wa&re Sinomalic ju finben

! weldje Aufgabe in fo fern fie 'ipianefcn betriff, unter bem

3camen beä Sepplcrfd)en ^roblemö befaunt ifl), ifl für

bie tbeorifdje ölftronomie Pon ber größten Üöicbtigfcif,

inbem biefe wahre Slnomafie nid)t nur bie üagc beä £int-

meldförperei gegen bie Sonne unb bie übrigen .<?im«

mclgferpcr, fonbern auch bie Entfernung t>on ber Son»
ne benimmt. (Sefanntlid) ift bei allen Äegclfdjnittcn

1 -j- £ COS U
wo r ben radius vcclor, p ben <Para«

bwtet, welche bti ber €flipfe < i bei ber Parabel= 1

unb bei ber £ppcrbcl > 1 ift). — Sei ben parabolifchen

^omefenbahnen läßt fid) biefe Aufgabe unmittelbar auf-

lofcn. ©enn bejeichnet man bie ilcinfic Entfernung beä

Äomefen üon ber Sonne mit f— 4 p, fo ergibt fid) für

ben parabolifdjen Sector (s) jwifd)en Sonne, Äometen
unb Sonnennähe ber Sluöbrucf s=:f riin y(f

—

vcosu)

+ * r * iiu v cos y, weldje burch Einführung ber ©lei«

djung r = -—t = —_^_ ffch in

1 + cos V CO« % V

s^f (tang * v + j t ;l|1g § v !

)

jufammenjicht; für v = 90
1

wirb alfo s = f f *. Se«
jeidjnet man nun bie 3eit, weldjer bie wahre Slnomalie o

angehört, mit t, unb bie, weldjc fccri?omet braud)t, um
90° wahre Slnomalie ju bcfd)rcfhcn, mitT, fo ergibt fid) autf

bcm©cfe^: baß bie Stachen ben Seiten, worin fte befdjrie»

ben werben, proportional finb, tang * v+] tang § v »=r f

—

unb alfo u auö t burch eine cubifd>c©fcid)ung, fobalb T
befannt ift. Sicfeä T ju finben, bienf ber Sa$/ baß ßd>

bei Derfcbicbenen Sahnen irgenb welcher Jpimmelöförpcr

um bie Sonne bit Duotienfcn auä ben Seiten in bit §la«

chen perhalten wie bie üuabrarwurjeln auö ben -Jiarame«

tern, unb bie Duabrafwurjeln auö ben Summen berSon«
ncnmafje unb ben 9Saf{tn ber bewegten.$imnic(&örpcr.

9eennt man nun F bie llnilaufdjcit irgenb eineö *))lanc«

ten, a unb b bie halbe grefie unb halbe fleinc 2lrc feinet

Sohn, ft feine SDiaffc in Sejiebung auf bie Sonnen«

maffc (=1), k bie 5D?affe beö Äometen unb * batf

S5er()ältniß t>eö Srei^unilairf« jum ©urdjmefTcr, fo

wirb fepn

4 f ' * a = 2/f./l + x
b / 2 / 1 + *

3 T ' F - ' ' ' -
' / a

ober wenn man jum 53crglcid)ung Planeten bie Erbe an«

nimmt, beren a = 1 (t>aä $RaQ aller Linien, alfo aud)

beö »') ifi, unb bei ber F= 3ö5,2.563S3."> mittlere Son«
nentage, ft= tjsttö- unb bie Waffe bc^ Äomcten « al^

ganj unbebeuteub t^rnachläffigf,

T= f
i/ T/2- T •/ i + /* \

T _ f
\ j2_/ 2 • 3fi5,2563«35|

Xagc *)•

metcr, u bie wabrt Anomalie unb t bie Ercenfricität be«

* V 1 4" JS"J=M5 I

©obalb alfo f befannt ifl, ift aud) T befannt, unb alfu

für jebc Seit t aud) buö jugebörige v awi ber obigen ««
bifeben ©leid)ung, unb barauö benn cnblid) aud) r.

Sei elliptifchen Sabncn fanu man bie wahre ülncma»

lic v nicht unmittelbar au^ ber Seit 1 bered)ncn, bie feit

bem Durchgange bcö ^fonefen burd) feine Sonnennähe

perfioffen ifi; man fingirt hier eine

01 mittlere Slnomalie, b. i. eincSlnomalic, weldje

ein fingirter planet, ber mit tem wirtlichen einerlw Unf«

liuifeteit F bvitte, mit ihm jtigkid) t>on ber Sonnennähe
ausgegangen wäre unb fid) mit gleidjförmiger QSintelge«

fd)winbigfeit um bie Sonne bewegte, in ber Seit t be«

*) Vir rm.Kftammerr» (»ri$c »ntfpridjt bem Ccjatitlimu«

2,0jy{*71iJ0b7 unb betta^t alfo l(jy,615 . . . 2«8e-
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fcbreiben würbe, worin ber wirfliebe tylantt bk Wabre
Anomalie v befd)rcibt. Sejeicbnet man bie mittlere 2Jno«

majie mit M, fo ift

A) M = M2lli

unb affo M burdj t beflt'minf , fobalb F 6cfannf, wcldjtä

Icfjte ficb aber aud) nad) bem oben angeführten (Bcfefj

burd) bie 2>imenftonen ber 93at)n au£ ber Umlauftfjeit
•

ber (£rbe um bit Sonne berechnen laßt. £)er elliptifcbc

©ector jtrifdjen planet, Sonne unb ©onnennäbe wirb

olfo mit 33eibcbaltung ber cbigen 5?cjcid)nungen auöge»

brücff buret) s — -

—

'.?.
, = § Mab. Scnft man

360°

Odj nun um ben Sttittclpunft ber ijManctenbabn einen

5?reiä mit ber balbcn großen 21re ber 3>abn betrieben
(ben erccntrifcbcn Äreiö), fegt burd) ben flaueren eine

Drbinate fenfreebt auf bie CUpftbcnlttu'c biö fte ben ercen*

trifdjen $rei$ febneibef, unb oerbinbet bcn£>urcbfd)nitf$»

punft mit bem SOiittclpunffc burd) eine gerabe ßinie, fo

l)eißt

3) ercenf rifdje Anomalie ber SBinfef, benbiefe

gerabe Slinie mit bem Xf;eile ber großen Ülre nad) ber

©onnennäbe bin mad)t. Unb aud) burd) biefe creenfri»

fdje Slnomalie (E) laßt fid) ber ©ector augbrücfcn, eö

wirb nämlid) nad) befannten €igeufd)aften ber €flipfe

i =. i ab (E — 6 sin E) wo e bie ffreentricitdf bebeu»

ttt, alfo ift

B)MrE-«sinE
2lbcr E tagt ftd) leiebt mit v pergleidjcn, benn eg i(!

rsiuyrr bsinEunbr cosi/=^acosE — aealfo tangy—
b sin E «».»•*•••~ worauf fid) burd) £>.uabrircn, 2lbbiren ju

a(cosE— sj

1 unb SSegfdjaffeu btß b ergibt

.-,. cos E — e
L) cos v rS

1 — £ COS E
Vermitteln biefer (5leid)ttngen A, B unb C, wirb bei

einer fonfe befannten 35abn, t> auä t nnb bann r au£ v

6ered>net.

£>er Untcrfcftieb jwifeften ber wahren unb mittleren

Anomalie (u — M) beißt bit SDtiffelpunfföglcicbung.

fötnn man biefe aud afironomifeben lafcln fd;on fertig

bered)net entlegnen, fo erfpart man bie ©leidjungen B
unb C unb gebt t>on M gleid) auf v ü6cr.

23olIffänbige33ekbrung über biefe Skgcnftdnbc ftnbet

man in @auß Theoria motus corporum coelestium.

£amb. 1809 im l. SJbfcbn. beö l. 55ucbe£. (Gerling.)
Anomalun, (Jurine),

f. Ichneumon.

ANOMATHECA, Ker.. eine «ßffanjengaffung

«u$ ber natürlichen gamilie ber 3-ibeen unb ber britten

?inne''fd)cn (Haffe, bie fonff jttm Gladiolus gejaljlt wur-
be. ©ie ift unterfd)ieben burd) brei gcfpaltcne ©figmen
unb eine mit 2Bdrjd)cn 6efefjfe Äapfel. Gladiolus po-
ly.stnchyos Andr. repos. t.66 Mlb.Gl. junceus Willd.
gebort ljicf)er. (Sprenge/.)

ANOMIA , Anomie. Sinne' pereinigte unter bie*

fem, auf bie regellofe ©cffalt mancher bieber gejagten
Eliten $cjitg f>abeuben, Dcamcn (oem x privativo unb
.ouci) mebre febr »erfebiebene ©atfungen, tvclcfje (nad)»

Nllg. £i'ciiclüi>. B. 03. n. Ä. IV.

bem fdjonDtfo griebrich SJeuller bie Xerebra-
teln abgefonbert ()<»tte), fobann 55ruguiere unb Sa«
maref trennten unb Anomia, Plaiuna, Crania Te-
rebratula, Calceola unb Hyalaea nannten. Sie cd)»

ten Slnomien ?amarcf ö,'bie man nad) ©cbmibt im
2,cutfd)en 2od)mufd)e!n nennen fann, geboren jur2lu«

jlerfamilie (acephala ostracea Cup,). %f)t( ®d)ale ifi.

metft runblid) oberooal, oft unregclmdgig gebogen un&
geftaltet, bie eine Älappe ift gew6l6t, bie anbere ffaef)

ober concaö, unb in ber 01df)e beö ®d)loffeö Pon einem
großen Socfte burd)bobrt. 3nbcm ein Xbeif beö einfa»

d)en ©cfjliefimuäfelg beibe ®d)alen Perbinbet, gebt bec

übrige großeffc Sbcil biefeö 3)?u6fcl6 burd) bie bciwjtt

Defnung ber flacben Slappe bmburd), um ftd) an ein

britteö ftcinigcö ober b>rnige$ gtuef anjub'ffen, mit«

reift beffen biefe 9)?ufd)efn ftd) an gelfen , frebfe , OKu«
fcbcln ober anbere im SDieerc bcfünblid)e Äorper feftfe^en.

S)urd) biefe eigenrbümfidje, pon ber ber Sluffcm, (Ebameit

u.f.w. fo perfd)iebcnt Slrt ber S5cfeftigung wirb bieffadjc

©cbafe jur unfern, bk gewölbte jur obern. 2)a^ ®d)fog
ifi mit einem ftarfen innern 3ianbc Perfcben, aber obne
aße 3^6" e - 2)' e ©ubffanj ber ©d)afen ift naferartig

burd)fd)cincnb, oft fct)r jart, bk äußere b<wtfofe Ober«
fldcbe bei mebren 2lrfen blätterig, uneben unb, wie bie

ganje ©eftalf, oft febr unregelmäßig, inbem biefe ®e(ialt

inbiPibuell fef>r bureb bie £)berffdd)c unb §orm ber itor»

per beftimrat wirb, an wclcben fi'c baffen. £aö tfykt
ber Sod)mufd)cln (wefcbeö Pon5})oli ein Ecliion genannt
wirb), b\at nad) kupier ein Svubiment pon guß, baä
ftd) iwifd)tn ben 2Juöfd)nift ber Unferfd)afe unb ben £>el>

fei ffreeft unb mufbmaßlid) bloö baju bienen foQ, baä
SBaffer in bk 9?dbe beö 5Äauleö ju bringen. Ucbrigen^

bat baß Sbicr Polligc Sluflerform. £>icfe 5Diufcbeln fom»
inen in allen Speeren Por, fie werben an mebren Äüffm
granfreid)^ gegeben, unb foHen fo woblfdjmecfenb wie
Puffern fenn. ©ie ftnb fct)wer Pon ibrer Sefcffigung

pollffdnbig loöjureitTcn, fonnena6er, einmal abgeriffen,

fid) niebt wieber fcftfeljcn. 2irfcn ftnb j. ?8. A. Ephip-
pium L., bie neuefte god>mufd)el, weiße 3 wie»
oelfcbale, ber ©attcl ( abtjclx'Ibct in (ibemniö
<iond). 8-1f). gig. 692 unb G93). Die ©d)ale ift weif?

ober gelblid) , febr bunn burd)fd)eincnb, fein naferartig,

meift faft freiöformig, dußcrlid) blattmg, juweilen fal»

tig, fonff nad) ber 33efd)affenbeif ber Olnfügungöffefle,

auf welcfier fie anwud)^, Pon perfebiebener, mebr ober

weniger unregelmäßiger ©cffalt.. 2)er SBirbef oberSacfen
ber obern Äfappe ift ffumpf. Qitk ?Diufcbel roobnt in

off. unb weffinbifdjcn unb europdifdjen SKeeren, jumal

bduft'g im mitfelfdubifcbcn. ©ie feil nad) Sinne' bie @ro«
ße einer flacben ^anb erreteben ; geroobnlid) aber ift fit

beträcbtlicb ffeiner. ©aö S,f>i«r kvd)tet unb Wirb baber
Pon ben SRodjelfer gifebern l'eclair genannt. — A. Ce-
pa L. , bie rotbc £od)mufd)el ober Pt'olcfrotbe
gwiebclfcbalc (abgebilbet in Sbemniö Soncbi;l.

8. £b- S'9- 694 unb 69-5); unb Anomia electrica, bie

gelbe Sjodjmufcbcl, ober 3>crnffeinauomie, gel«

^e3wiebclfd)ale (abgeb. ebenbaf. gig. 690 1 ftnb faff

nur burd) bk garbe unb geringere ©roße pon A. Ephip-
pium ttnfcrfcbiebcn. S3on btibm ftnb Pollftänbige ffrem»

plare febr fdt^n. — A. Squamula L, , bie gifd)«
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fd) u p p t Ca6g«6. bti € b e in n i 6 8. 15- gift. 696). Sic
Sd,a(e ift flfin, glatt, febr jart, weiß; firbet fid) auf

ftrcbfcn, SOiiifdjcln, häufig in bcr Oft» unb 3<orbfcc. —
A. punctata Chemnitz, bie punftirte % d) m U«

fcbcl (a6ge6. a. a. O. gig. 698). Sic Schale auch Hein,

roeiß, bie untere Klappe tief, bic obere erhaben punftirf.

21ucf> Ofticemufcbcln an ben geroeinfefn. — A. patelli-

fonnia L. (Slbbifb. bei (ibemnif}, gig. 700), bat auf
Beiben febr jarten, roeißen SchalHappen erhabene, gera«

be regelmäßige Streifen; eine fcltene an 3iorroegcn oor*

fommcnbc 21rt. — A. aculeata Midier. Die Heine

tfacblige £od)mufcbcl (€ t) c m n
i ö gig- 702;, tft fcfjr

Hein, faum cinigcSünien lang mit Picien feinen Stacheln,

bie an ber gewölbten Schafe auf erfjabenen Streifen

flehen, ginbet fid) an Scegcroacbfcn bei Dierwcgcn.

Unter ben foffilen cd)tcn Slnomicn, roehbc bei ^ariö

im 93iiifcbeffalf, bei 9?ijja uub in s})icment porfommen,

f)at man ju lebenben urteil, name,ntlid) ju An. dpa
unb Ephippium paffenbe ^nbioibuen ju ernennen gc»

glaubt. (yitzsch.)

ANOMIDF-S, (bon uvo/noioi uuglcidj.utig, unb
eitos gorm) nennt Sümeril (AnaLZooI. . CXLYil.)
bic gamtlic bcr 9)?antiben a\xi bcr Orbnung ber Ortho»
pteren. (Geriunr.)

ANONTCA*), glügcfmufd)cl, Sdjmalben»
mufd)cl, ^erlmufcbcl. (Pine nacb <Sut>ier ?ur 2Ju»

flcrfamilic (Acephala ostracea) geborige 3J?ufd)elgat.

tung, tvclcbe »on Ofen **; mit obigem lateinifeben Dia»

men belegt, »orber aber tton (Scopol i Pteria unb »en
Samarrf fo roie febon früher t»on SBruauterc, (bcr je>

bod) bie Jjammermufcbcln nod) baju gablte), Avicula
genannt roorben ifi. 3?ci ginne' rtiadjie bicfelbe einen

Sbcil ber (Gattung Mytilu.s au£. Scr (ibaraftcr bcr

glügclmufd)cln beliebt in folgctibcm: ber 3iücfcn bei*

naferartigen Schale ift roie ba£ jafv.defc (boebflenö mit

einem febroadjen Suberfel uub einer £dngefurcbe l>cr>

fct)cne) Sdiloß, gerabiinig unb nad) fern unb hin»

ten , jumal aber bei mand)cn 21r!en nad) hinten flügel»

artig verlängert. Sie klappen finb gleich, nur if!

bie eine (rool faß immer bic rechte) unter bem fcerbern

Siiufcnflügel mit einem tvinfcligcu itanbauöfd)nitt jum
2Iu6tn'tt bee" Startet (Byssus) t»crfcf>cu, unb yc»

reobnlid) fladicr alö bie anbern. Slußer bem großen,

beibcScbalflappcn jiemlid) in ihrem SUfittcfptinffe oerbin»

benben, Scbficßmufifel fmben fid) nod) jartere Sd)Iieß»

muefclfvifern t>or bem 5)?aulc beö S^icrcö, bie aud) 6f»

terö beutliche Spuren in bcr Schale jurüd laffen. Sa^
ZUtr bat 55artfdben unb glcicbt bcni ber gei(enmufd)c(n

(Lima), babereö »on^olt mit tcmfclben Dcamcn (Glau-
cus) genannt wirb.

©ie giügclmufcfteln bilben eine jicmlicf) jabfrcidic

@attuna, aber ibre 2lrtcn finb grogent^eilö nid)t beftimmt

unb betrieben, auch bcrrfd)t eine fold)C Variation in

ifjrcr 55ilbung, baß felbft bic beiben bcfanntciicn bicr an>

geführten Qlrtcn, trog bcr großen 2>crfd)iebenbcit in man«

) Ob t'on i»« auf wirtS, unb 8»i«t< fffli'a? — it\\nn

^»r SU0t(> ober wtnn man will Derartigen gertfi^c bc§ Sdul--

rüctenS bicror "?iiifd;cin. ) <S. bofftn Zoologie 1- 23. in»

9facj)iv.5|jc &. 830i

9^ AXONICA

djen 3nbiüibucn gleidifam t>crfd)mofjen ju fenn febeinen.

Sicjcnigen, bertn Sdjalrurfcn ober Scfjloß ^uinal nad>

binten einen fangen gortfafc bilbet, unb reo bic 3abne*
bimenfion bcr Klappen faft bie Jdngenbimcnfton roirb,

afjneln, rcenn bic Sd)ale ausgebreitet ift, einem fliegen»

ben SSogcl. £)ar>ee fi; in »erfebiebenen Sprachen mit bem
Dramen ber ißögcldicn, Sdjwalbcn unb Scbwalbcnmu«
fd)e(n belegt rrorben finb, roonad) aud) 93rug.;i('re6 unb
£
!amarci*d ©attungöname Avicula gebilbet ijt, ben »ic
jebod) uerroerfen ju müfTcn glauben.

51m befanntefun finb folgeube jwei Qlrtcn :

1) Anonica Hiiumto. gerne ine Sdnvafben»
mufd)cl, Sd)roa(bc, 25 c 9 c ( cr> e n , M\ lilus Uiruu-
do L. Avicula Hir. , Bing 11., Latnarik, Roissy,
(abgebilbet unter anbern in Gualtieri Tesrac. tah. 94.
fig. ß, unb in Sbcmnig ^ond)i)I. s. tab. 88. hg. 72'2).

Sie Schale ifi jart, jerbrcd)lid), dußcilid) platt, o,nin.

lid), olit-cnfarbig ober braun, geroöbnlid) an b?n ScKftR
bin gcfitablt, mit anfebnlichem bintern Dtucfe«ferrfttÖ.

Sie rechte .klappe ift im Sd)loß unter bfm38irbel mit

einem @ru6d>en »erfehen, rocldjeö einen flcincu ü.mipfcn

3abn btr anbern ffarpe aufnimmt, (ugleid) ift fi* t»:cl

flad)er aU bic Itnfc, unb hat ben gcn»6bnlirinn, bi>r mci|t

fehr tiefen Dorbcru Qluöfchnitt. Uebriaenö varürt bie

gern» bcr Schale auf m.ind)crlci ?lrt, in ^linficht ihrer

ißolbnng uub Umritte, unb ber Onitalt unb lidnge ber

üvüdenfortfdee. Scr^arf, mit tvcldxm baö Sf)icr fid)

anhangt, gleid)t einem Kaninchen uub beftebt au^ fcht

groben, faft bafwrtigcn gdben.
5Wan finbet tiefe ?9iufebcl, bie nur 2 bii 3 ?cß fang

roirb, in tMcIen fiiblid)en beeren, J.
3>. in Dftinbien , in

©uinea unb befenberö häufig im niittclldnbifchen SSicerc.

Sic roirb gfgeffen uub ifi mobffchinecfenb.

2) Aiiouica margarituera. bic echte ober inbi«

fch e \p e r I m u fd) c I , ober >J5 e r 1 m u 1 1 e r m 11 f dy t f.

Mytilus marparitifiT. X., Avicula niArgaritifera,

ßnigu., La/::.. R.>isn\ (abgebilbet j. SB« in Gualtieri

Tiestac. t. 84 fig. !• F, G, unb in 6h cm u iß <i"ond)i)l.

t. 80- fig. 717, Ü721- a, b). Sic Sdjafe ift c-on bcr Seite

angefehen 51'emlid) freisformig, biet, groß, (oft einen

guß, ja gegen jtvci guß im Surd)mcffer betragenb) unb

roenig geroolbt. Sie gortfdße beö Kürfcnä finb furj, ar>nlicf)

ben fogenannten Df)reu berÄammmufcheln'J'cctcn). Sie

dußere Oberfläche ifi blätterig (bic SMdttcr wohl gc?ip«

feit); bic garbc t>on außen grünlich, bräunlich ober rötb«

lid), wem -IGirbcI her nnißlid) gcfirablt, iutventig fdiön

weiß fd)i!K'rnb. 3Baö li'bcmniß t>on ber Slehnlicbfeit,

roclche biefe gj?ufche( im SchloiTe mit ben echten Oluflern

haben fofl, fagt, fann id) nicht paucnb fmben.

Siefe Siiiufchel fonbert ben Käfer (
Perlmutter) in

Uebcrfluß ab, cö erreicht baber Me Sri)aie, jumal bei

hohermJlltcr tiud) bie Dielen neunngefeßteu Blätter nicht

nur eine fe r)r anfcbnlidje Side, fonbern )ic ift aud) oor«

jüglid) jur ^crlcncugung geneigt. Sic eon 2llterS bf r

fo berühmten foftbarcu orientalifchen perlen finb bon

biefer 2irt. Sie fipen thcilö inwenbig an bcr Schale,

tbciltf amlhicre ober im Kautel. Sic Schale felbft bc»

ficht aus febr fchonem roeißen Diafcr, ber vielfältig Der«

arbeitet rcirb.

SRa'n fmbet biefe «jjcrlmufchcln in ojlinbifdjen Wec«
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rcn unb in Slmcrifa. Sjorjüglidj werben fie an Keofon

bureb eigene Sauger ber perlen wegen gefifdjt. Sicfe

Scplonifcben perlen ftnb bie fd)6nftcn unb foftbarften.

Sie »on ber Svüfie Koromanbcl unb bie, ubrigenö feiten

im Jpanbcl »orfommcnbcn, »on Kalifornien unb S.ar>iti

ffer>ctt jenen an ©cbotifjeit unb SBertb nad). ©^ Perlen
Unb Perlenfischerei. {JS'itzuch.')

Anonymität, f.
Namenlosigkeit«

Anonymus,
f.
Namenlosigkeit, unb infonbcr6cit

Anonymus Belae regis Notarius,
f.

Bela.

Anopöa, f. Öta.
ANOPHELES (t>i>n xi>cc(psh;? umtut?) , <3abcU

müde, ?0i eigen. f$n 50?cigcnö fnfrem. Scfchrcib. ber

turop. Sweiflügl. ©. 10 unb Zaf- l, gig. u-17 wirb

biefe Mücr'iiigatfmtg juerft aufgehellt. Sie güblcr ftnb

»orgcflrecf t, fabenfermig, bienebngliebrig, bei tfem Söeib*

d)en furjborffig, bei bent CO?öiincf;eR langhaarig. Sie
Satter ftnb borgefirceft, fünfgliebrig, fo lang alß ber

Sit'ifTef. Scr Kuffel ifc fo fang olö ber 9Jücfcnfd);lb , bie

§lügel ftnb fdwppig, aufliegcnb. Man fennf jtrei 2lr»

ten, bk bielc 21cbnlid)feit mit ©ted)inücfen haben, abes

wabrfd)ciiilicb nicljt ffeeben: l) ^/. bifurcatus Meig.
Culex bifurcatus Lina. Culex trifurcatus unb
claviger Fabr. mit nnjjcficcf fett klügeln. 2) A.
maculipennis Meig., glügcl mit fünf braunen Spunr*»

teil. (Uerniar.)
ANOPLURA nennt 8eacb (in ben Zool.Miscella-

ny Vol. III. (£onb. 1817) ©. 57 unb 64) biejenige 3n»
feftenerbnung, bie Satrcille Parasita nennt, unb wcidK
'nie ©attung Pediculüs Lin. begreift. {Gerniar.)

ANOpLUS, Dom oc privative unb orkrj Jjuf,

eine neue .ftdfergattung auö ber gamilie ber Kurculioncn,

»on ©d)üppcl in3>crlin aufgeftcHf, aber nod) nirgenb

cbaraftcrifirf. Sie ©attungtffennscidKn finb : ein furjer

waljenformigcr Düffel, furje gebrochene gübler, bie jwi.

feben Äolbc unb Schaft nur 5 ©lieber führen; ein furjetf

nid) born bcrcngte6 JjaleTd)ilb; eiförmige Secffd)ilbe,

mit febr ffcincii ©djilodien; furje, flarfe 3>cine, bie

©ebienen an ber ©piöe in einen Sern cnbigenb, bie S,ar*

fen mit herdförmigem unten gepufferten Knbgliebc, ebne

j?laue.

€ö iff bied bk ein$i<te unter allen mir bekannten S?d»

fergattungen, ber bie flauen ganjlid) fehlen, ober, wenn
fte wirflid) »otbauben fenn follten, boeft fo Hein unb ber«

ffeeft ftnb, bau id) bet vielfältigen Untcrfud)ungeu an
mehren Krcmplarcn fte Weber burd) bie Sinfe nod) burd)

baß jufamnicnqcfcgfc Mifroffop ju fünben permochte.

3brc ©teile wirb aber burd) bie bid)tffebenbcn langen

Barchen, mit beuen bag legte ©lieb ber güfje auf ber

Unterfeite gepofffert ift , erfegt. 3d) fentte bis" jegt nur
«ine einjige 21rt biefer ©attung, bk man beim erffen 21m-

blicf für einen Keinen büpfenben Üvüffelfafer (Orchestes
Illiger, Salius Schrank) ju halten geneigt ift, weldje

3?djen in ben Act. Holmiens. 1794. p. 270 uro. 5
alß Curculio plantaris unb ©nllenbaf in feinen In-
sect. suec. III. p. 252. n. 152 uuter beut Dramen Rhyn-
chaenus plantaris befebrieben haben. Sieg Heine, eine

halbe parif. 8inie lange $dferd)en, taö bei un^ imgrüf)«

jähre nid)t feiten auf Sirfcu porfemmf, unb nurfd)Wcr»
fällig ht5pft, hat fdjwnrje Sarbe, mit rother guhlerwttr»

|el. ©ei frifchem ßr^empfar iff bie Unferfeite unb oben

bai ©d)ilbd)eu weifi befdjuppt. J)aö^al8fd)ilb ift grob

Bimftirt unb bie Secffd)ilbc haben breite, tiefe Kerb»

furchen mit gewölbten 3wifdjcnlei|?ett. Sic ©chenfel

finb tingejahnt," bie binterften nur wenig bt'dfcr ofö bie

»orbern. (Gen?iai-.)

ANOPTERUS, LabilL, eine «JJffanjengattung,

bie jwifdjen ©entianeen unb €ricetn mitten inne fleht,

unb jttr fechöten £innc''fd>en Klaffe gehört. €&araffcr

:

fed)3tbeiligcr ^eld), fediolappige €orolle; bk ©taubfa«

ben auf ber ©afiö ber Korofle eingefügt. (Jinfddjerigc,

jweiflappige, »iclfamige Äapfel. Ser ©amen an ber

©pi|e mit Slügelhaut »erfehn. Sie einjige befanntc

Slrf: An. glandulosa, wdd)ft in »an Siemens £anb.

{Labitl. nov. holl. t. 112). {Sprengel.')

ANORDIA im ©pan., unb Anordie mt granj.

wirb — infonberbeit in D^eufpattien unb auf ben 3fnfetn

bc^ merifau. Söieerbufcni?, ein jü gewiffen Reiten heftig

unb anhaftenb wehenter D^orbwinb genannt. (©- SR o=

bingö 5Kar. Jer.) (//.)

ANORDNUNG bejeid)net biejenige geiftige Shd»
tigfeit, woburd) bei SQBirHidjmaduing cinefJ iöcrfed, baö

auß mehren Iheifen beffcht, ober eineä ©efchdffeö »on
mehren Sheilfe<tnblttngen ober Sbcilncbmcrn, bie Dvb-
nung bcrfelben befrimmt wirb, b. t. eine fo jwecfmaßfge

3iebcncinanberffcfimig ober Slufeinanberfolge, baf? aflcö

eben ba angetroffen wirb, ober eben ba eingreift, wo t$

notbig ift, unb wie eß nothig iff.

Sllfrö 21 nj tt or bne t! bc iff cnfwebcrefwaS im3iau^
nie bepnblid)eö ober in ber %eit ju 2Sermirflid)enbcg,

unb barum faun ade Örbnuttg febiglid) befreien in 9?e»

»cncinanberftcllttng ober Slufet'naubcrfolge,
bk ftd) »on ben zufälligen baburch unterfd)eiben, ba§ fte

ju (inem beffimmteii 3wecf unb nad) einer beffimmfen

Siegel eingerid)tct ftnb. Ser 3wccf ift überall Serbin«

butig cincö Mannigfaltigen ju einem ©anjen, einer (Ein»

|e'it; bieiücgel ergibt ftrh tbeilä.auöbiefemSwecfc, fheiW

aus ber Statur tcr ^ad)t felbfl.

2llle Äunfi im weiteren ©inne berufet junddjjt auf
Slnorbnung, unb bann auf gerfigfett in ber 2luöführung

:

ju jener wirb €infTd)t unb Ueberftcht, ju biefer burdj

Hebung erworbene &e(ä)idlicf)feit erfobert. Kbcn fo »er«

halt eö iid) auch mit ben fd) 6 uen fünften, bitjut

allgemeinen Klaffe berÄünffe gehören, unb t>on ben übri«

gen ftd) nur baburd) unterfcheiben, baf? baö ©ebotte bttrd>

fte jur €rfd)einuug gebracht wirb. ©d)ßne Äunftwerfe

erfobern baber ebenfalls Slnorbnung, erfobern fte aber

jugleid) in SScjichuttg auf baß ©chene, (»on welchem hier

überall im weiteren ©inne gefprod)en wirb). Sefrachtett

wir affo bie Slnorbnung »orjüglidj in biefer Ainftdjf, wo
wir fie »on jwei »erfchiebenen ©ctfen auffaffen mü|]en,

»on ©eifen be^ Äunftwcrfö überhaupt, unb »on ©eiten

betf in Äunflwerfen jur £rfd)einttng gebrachten ©djonen.

3n fofern bk fd)6ncn Äunffwerfe nur alö Äunfrwer«

fe bctrad)tct werben, fteht man bloä auf bie ftnnfid;en

Mittel, beren ber Äünfflcr ftd) bebienen mtif?, um baß

ibeale (Erjeugnif? beö ©chonen in feinem ©emüth in bie

5ßirflid)feit ber Krfchcinung herborfreten ju laffen, ober

jur realen griffen} ju bringen, ©oldjer Mittel gibt e$

befanntlid) bier; ©ctfalt, Söewtgttng, Xon unb
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Sprache, nad)bcm ficb bie (Elaffen bcr ffünfte fclGft

Pefiimmcn (äffen alö p I a fl i fd) e , m i in i fcb e , 1 n i fd) e

unb s})ocfie. SHeflecfircn wir nun auf jene £>arftel«

lungemittcl bcr »erfebiebenen Äiinftc , fo ergibt frcf> , ba|J

fic, in fofern fie blotf finnfid) ftnb, entweber bem Stau«
me ober bcr Seit angehören, tveöfjalb fie aud) eben fo

wol in fünfte beß SKaumctf unb ber Seit eingeteilt
worben finb. J?ierau$ folgt nun fron fclbft, baß bie 3tn«

orbnung aud) in ben SBerfen biefer Jfünfie enfroeber eine

3? e b e 11 e i n a n b e r ft e 1 1 u n g im Kaume (Coeriftcnj) ober
eine 2! uf ei na n ber folge in ber Seit ((Succeffion) be»

triff. SBeibe erfobern jundd)fi 25efiimmung beß 23ert)dlt«

niffcö, worin Xbeil ju Ibeil unb alle Sbcile ju bem
©anjen fieben foüen; eß muß alfo erfolgen bie finn liebe
Slnorönung nad) bem ©efeß ber Proportion,
unb in biefer £infid)t finb bie fcf)6ncn fünfte abhängig
»on ber SOTatbematif unb <Pbnfif- Da diaum unb Seit
mit einanber bie. 2Jugbebnuug gemein t)aben, fo finb

bie ftunftwerfe Pon beiberlei 2lrt ber '•JKcffung tinter«

werfen, bcr jXaum» ober Scitmeffung. ©arautf
entfianben für SJtufif unb <Pocfie bie 9)?etrif; aüt bil«

benben Äünfie finb ben ©eferjen bcr.Scomcfri c, Dp«
tit unb <Perfpefti»e unterwerfen, unb naß bie nie«

ebanifebe Genftrucfiou betrift bcr Statif unb ©»na-
nu f. Surcb 2 1 cf> t - unb garbrnlefore werben in ben
jeid)ncnben fünften unb ber Malerei beftimmt giebt unb
©chatten, ftcübunfel, Golorif, garbenfen unb Haltung.

2lflc dfibcfifdje ©arficllung ifr, naß baö Sinnlidje
betriff, an bie forgfältigfic 2kobad)tttng biefer matbema«
tifdjen unb pbi)fifa!ifd)cn ©efeße fireng gebunben, unb
alle fiunlidjc, mrebanifebe, mit einem 5ßortC fecb'nifdje

Slnorbuuug fann Icbiglid) nad) biefen ©efeßen gcfcbcbcn.

3?un ift aber baöJicalc unbSWatcriclle an fd)6ncn 5?unft«

werfen nur bcr untergeorbnefe Sfjcil, unb baß jlftbeti»

fd>e, waß fid) barin audfpricbt unb beß S&efracbtcrä ©c«
mütt) anfpriebt, iff eß allein, naß fie ju bem Stange fd)o«

11er &unfiwerfc ergebt. 3n bem finnlicb ©argeftcfltcit

wirb »aber baß ©eifiige berrfeben mü|fcn, worauf notfr«

Wenbig folgt, baß fclbft alle jene matbcmatifd)eii23crbdlt«

niffe »on einem bebereu ^Jrinjip abhängig werben, ©er
mcnfcblicbe ©eift unterwirft baß Äunftmerf einer r)err«

febenben 3bcc, unb ftedt eß t)in alß üluöbrutf einer in«

tereffanten ©emütböftimmung.
S5ead)ten wir nun baß 23erfar)ren beö ifünftlerö bei

fofeber 2lbfid)t unb ju fold)cm Swccfe, fo fi'nbcn wir, baß
feine Qlnorbnung aufbort, eine bloße 2?ei = unb 9Jeben«
£H0:uing (Coorbination) ju fenn, unb.ju einer wat)ren
Unterorbnung ((guborbination) wirb. S2?ci allem, \vaß

in 3?cjict)ung auf finnlid)e ©arffeflung »on bem ©efeße
»er Proportion nott)wcnbig beibehalten werben muß,
tritt bod) ein j?6()ercä fjeroer, wcldjeej eine g eifiige
Slnorbnung erbeifeftt. ©iefe aber orbnet einige Zf)eih
anbern unb aDe tt)cilc ber 3bee beß ©anjen unter, be«

ad)fet alfo ü\d)t wie bie finnlicrje blo^ ba^ 23erf)d(tni6

ber Ihcile ju ben 'ibeilen unb af/er Ibeilc ju bem ©an-
Jen, fonbern betrnd)fet bie 25rrbiiibung ber Steile wie
SOiittcl |u bem 3irrcfc. 2111c Unterorbnung gefd)icl)f ba«

t)er nad) bem Oi c f e (* c bcr Urfad)Iid)f eit, »ermöge
bcifen alle Steile nid)t bloß auf, fon^ern autf unanber
feigen, al^ »on einer gemeinfamett Urfadje abr)dngcnb

unb auf einen gemeinfamen 3a»ecf r)inwirfcnb. ^»ieburch

wirb ber 'iotalcinbrud bewrft, ben ein fdjoncö Äunft«
werf im ©emutt)« beß $&iira&,!erß t)eroorbringt.

2eid)t begreift fid), baß biefe 2lrt »on 21norbnung
niefit eben fo erlernt werben fann, wie bie erffe, benn fie

beruht nid)t auf objefti»en D^afurgefeßen, fonbern ift eio

SScrf ber mit ber Urtbcilßfraft »ertinigten Imagination.
©iefe bat fid) bie (Jrrcid)ung eineö B^frf^ gefeßt, jene

leiftet i'br Dicnffe in bcr «H?af;l ber SDJitref. IBic »icl

greibeit nun beiben biebei »erfiatret fepu mag, fo barf
bod) bie Swecfmdßigfeit bcr Mittel fclbft nie »erabfauint

werben, unb biefe 3werfmdßigfcit roeifet allezeit jurüct

auf bie (Eaufalüerfuüpfung, auf baß SScrbaltniß

bc^ J5cbingfen ju feiner ?iebingung, auf bi: 2lbbangigfeit

ber golge »on bem ©runbe, bcr 5Sitfung »on bcr Ur«
faebe, woburd) allein ein wabrer innerer ^ufammenbang
moglicb i|?, nach wefebem immer baß Spätere alß auß
bem ^ruberen fofgenb, unb bcr ©d)luS alß ?iefultat afleö

23orbcrgcgangencii, erfrbeinf. Jllfee» fo anlegen, baß im-

mer cinö alß anß bem anbern filgenb erfd)eint, nennr
man in ber a'frbetifrben .H'unftTrradK 0)? c t i » i r c n , unb
man fonnfe baber aud) fagen, bie geiliige 2lnorbnuug fe»

»on bem 9)?ori»ircn abbangig; baß9)tOti»iren feßt jcbod)

fclbft 3bec unb 3wccf »orauV.

fKeftcfrfrt man ivcitcr über biefe geiftige 2lnerbnung,

fo fteßt man auf bie $tbinflid)feit# baß fic wol aflei« in

»enen fdjonen fünften ifjre 2inwenbung finben fönntf,

wcldje wir Äünftc ber 3fit genannt baben, benn nur bag,

tcc.ß in ber ge'tt anf einanber folgt, fann aud) anß ein-

anber erfolgen, iniö im eigentlicben (Jaufal'3iifamr;t!i-

bange mit einanber fTtbcit. 3n bcr Z!fyat findet fie f.d)

Kie Ocimifd) in ber iloefir , jcbod) auef) eben fo unöcr-

fennbar in ber Wuftf, in fbfertt btefe wabrer 21n^brurr'

beß ©efüblö ifl, unb in bcr bilbenben Äunfl, in foferu

biefe eigentlidie S? an blung bailteßf. ginben wir aber

in bem legten Sau in einer 5?un|t beß Katimcä ttwaß bar>

gefront, weffeu nur bie Äunft ber Jeit fdbig febien; fo

gefd)iebt e^ offenbar nur, weil in biefem ^alle bie bilben-

bc Äunft mit ber cpifd)en ober bramatifdjen <Poefte fclbft

wetteifert, unb bie perige 5>cbenf!id)feit bleibt alfo t»e<

nigften^ in 53ejicbung auf alle Äünffe beä ?vaumeö in fo«

fern, afä fie nid)t eben ^anblungen barfteDcn, maß
weber im ^ercidje bcr ganbfdjafttfmalcrci, nod) ber 35au«

funfl unb ©artenfunft liegt. SSebenft man nun, baß eß

nicf)t an foleben gefehlt bat, welche biefe 5?ünfrr bloei auf

baö©cfcß ber Proportion einfehrdnfen wollten, unb ihnen

hoebftend baß 2iSoblgcfci'lIige beß (Fbciimaßeä unb ber

^urhntbmie jugcfTanben, ihnen alfo unter ben febönen

Jlünfien wenigftenö einen uutergeorbneten ?iang anniie-

fen , wenn fie bicfelbcn nicht gar ba»on aii?fch(o(fen ; fo

wirb man in ber Xf>ct nur um fo mehr »erfudit, jener

^eber.flicbfcif Staunt ;u geben, unb bie geifiige 21norb»

nung nad) bem ©rff$t ber Urfacblid^feit nur auf bie

Äiinfie bcr ^cit unb febr wenige bc^?vaiimc«J ju befebrdn«

fen. £a nur. bieß aber mcbttf anbre^ hieße, alß bie übri«

gen auö ber 5Heihc ber fdjonen Äünfie aiiößreicben, lie,

bie bod) wol fein bloßer %nfaü, fonbern ein bunflet? ©e«
fühl in biefe ?icif)c gebracht r)at ; fo »erbient eß »011 ber

anbern (Seite bod) aud) (frwdgung, ob biefeß b.:r.:ii' ©e«

fühl geirrt r)a&c ober nid)f. S5ci biefer näheren <Etni<
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gütig finfcet ficf) nun, bnß bas" bunfle ©cfütjl nid)t geirrt

hat, tenn fünfte bes [Raumes finö nur bann frfjonc

fünfte, wenn bas ?iäumlid)e bfoS bie fmnlidje £u(Ie

cit;:. ©eiffigen, einer 3bee, iff, buref» welche unöcrmcib«

lid) alle rä'.!mlid)cn2ScrhäItni|Tc einem bohern ^riitjip im»

tcreicerbHct treiben, mit tvc Irin-m bie geiftige Ancrbnung
nach bem ©tfeß ber llrfacl>[icf)feit eintritt. Sben fo we«

nig ober trar jene Sebenflicbfeit Wollig grunblos, benn
es iti&t fitf) and}, ba§ bie fünfte bes Siattmes jeßt nur

ftheinbar blcs rdumlidi barftclleu, in SSahrfjeit aber

tu bem SHäumlicben and) (EtivaS, naß blos in ber 3eit

fucceffio in bie Sek fommen fann, eben jenes ©eiffige,

baß uns bebcuntngSPoU aus bem ütäumlichcn anfpndjf.

2>ieQcidn aber fteßt mandnu- hier auf bie entgegen»

gefepfc Sebenflichfeit, ob tiidt in ben fünften ber %eit

baß ©efefc ber Proportion, baS blcs auf baß SRciuntliche

$u gehen febeint, liminwcnbbar fe». (Tin fo'cher bebenfe

nur, baß es einen 3eitraum gibt, unb biefe 3?cbcnf»

tiebfeit wirb halb fd)winben. 3» einen 3eitraum unb in

Zeiträume fallt alles, naß Pein ©eifrigen fid) in ber

äußeren €rfd)einung offenbart, unb wir muffen bafür gc»

»ijfe ©rcnjpunftc fefffeßen. Aristoteles »erlangte

bei jebem funffwerf Anfang, Stifte unb ßr.be.
©eht biefe goberung gleich junadff auf ben innern 3"»
fammtnhang , unb ift alfo öorjucjUd) für bie geiftige An»
orbnuug Bon 2üid)tigfcit, fo ift (Tc ben ber anbern Seite

bod) jugkid) aud) an jeifräumlicbe Sßebingungen gebun«

ben, beren Skrkßung atkjeit ben wahren organifeben 3««
fanimenhang jerffert.

(£ß finbet baf>er in ber Anorbnung bei ben fdjotten

fünften cine^ unaufhörliche Ausgleichung jwifeben Seit

unb Kaum *Srtatf , unb man würbe auf biefe juPcrldi'ftg

bie ganje Theorie ber Anorbnung grünben fennen. 3»tn
Scwcife biene ber febou oben angeführte §aü ber £)ar-

fteflung einer ipanblung. 2Birb eine foldje bargcfMt Pon
ber ^oefie, fo muß biefe alle 3c'ftdume Pom Anfangs»
bis" jum Snbpunfte bcrfclbeu umfaffen, unb ju biefem

^ehufc theilt fte bas ©anjc wo! in mehre Abfebnitfe,

5. 35- bas <?poS in einjefne ©cfdnge, bas £rama in Afte.

3cid)t eben fo fann bie bifbeube fünft Perfahren, weil fte

nicht, wie bie iJ)ocfte, bie 2>orffc&"ungcn fuccefftp in bie

Sek bringt, gut fte ftub bie £imenftonen ber 3eit nidfjc

Dorfjanben, bafür aber bie Simcnftoncn bes Raumes.
Sie ergreift baher aus ber ganjen 3eitreihe nur bitten

Moment, unb brdngf in tiefen alles gleichzeitig jufam«
men , rras ju bem ©anjen reefcntlid) nöthig ift. Um ih»

ren 3roecf nun bod) eben fo ftchcr ju erreidjen als bie

^oefte, ffeHt fie alles in ©nippen jufamrcen um £ine
.^auptgruppe , unb lagt biefe ©nippen auf einanber fei-

gen nach Maßgabe ihrer Sheilnarjme an ber ^anblung.
§ffias baher bei ber Spoefte bie 93crtheifung in aufrinantcr
folgenbe Sitte war, roirb hier ju einer 23erthcilung gleid)»

jeitig neben unb hinter einanber geffclffer©ruppen. S'ort

unb hier muß im ©anjen, n?cnu es aud) nur Perffdnblid)

fenn foll, baß @cfe§ ber Urfachlidjfeit Portvalten, bie

©efe^e ber Proportion jmar nicfjt Perlegenb, aber ftd)

unterorbnenb.

Unb fo gelten benn in berlfjaf für bie Sünorbnung
in allen fd.önen fünften bie jroci ©efef^e, ber llrfac^lidt»

feit in 2Jnfehung auf 3&ce unb Ssvccf bes ßunfttverfs,

unb ber Proportion in Üinftbung ber ftnnticfjen Sarffel»

luugsmittcf. ©iefeS leßte ©efel< aber, fahen wir, würbe

abhängig Pon bem erjten. ©ies heißt nid)t etroa, mau
horte auf, bie objetioen üRaturgefcße ju bcobad)ten, naß
nur ju fraßenhaftem beginnen fuhren tonnte, fonbern es

heißt: alle Proportion wirb in QlngcmejTcnheit ge6rad)t

ju ber herrfdjeuben 3bee unb bem beabfichtigten 3wccfe,

bamit aus bem Sägern nicht ein SEiberfpruch mit beuten«

nern entffehe. Jjieburd) ift eigentlid) alles, toaß in ben

fd)6nenÄüit(ten mit bem 93?athemattfdjen jufamment;angt,

äfthetifeh geworben, bas Steife angenehm unb gefällig.

£)as bloße SOiaß Perebelte ftd) ju Ebenmaß: bas SJee-

trum in Dvhnthmus, ber Khi)t5mus in Symmetrie
unb € u r h n t h m i e ; hei ber 33aufunft in ber © & ti Itu*

orbnuug; 6ci ben bilbenben Ätinften int G'ontrapo*

ff 0, bei ber 3J?uftf in SR e l b i e, bei ber ^oefte in

5Sersma§, djarafteriftifd) unb mitauebrürfenb burd)

Älang unb Bewegung. £ieburd) entftanb allererft baß,

naß mit Wahrheit difhetifche Sonn genannt ju werben

Perbient. SScffdnbc bie fd)öne 3?un|t, wie bie gormoli*

ffen behaupten, Icbiglid? in ber gorm, fo müßte bie fcho«

tie Äunft mcl älter fcpn, als fte bod) in ber X()at ift,

beim formlos war bie Äunff nie, «ber bie fd)6ne §orm
entftanb erft ziemlich hat.

dß würbe überrTüfftg fepn, bas aciter f)ier attsju»

führen, woton unter anbern ttahmhaft gemachten ülrti»

fein gchanbdt werben wirb, ober bie Slnwenbung auf alle

einzelnen fdi 6neu fünfte ju medten; wir laffen baber hier

nur nod) 1 ti;t:fel fofgen, weldK bas ©cfagte theils be»

fidtigeu, theils weiter ausführen. {Gruber:)

Anordnung, ifr fcent Saume ift er bas bem @ha»

raftcr unb ber ©raud)&arfeit eines ©anjen cntfpredjenbc

3ufammen)retlen , Jlneiitanberrciben feiner Sheile. Sie

ift ein wirfenbes ©lieb ber €rfin&iing, bie golqe ber er«

ffen 3bee, wcld)c bie \pr>antafte bes ÄünftlerS bewegt

bat. 3t>re SBirfungsarten finb: l) bie Auswahl ber

Sheife, wclcfte bie 3ufammenfceung bes ©anjen beftiut.

men; 2) bie Örbnung, in welcher bie Xheile nach, bem

SSerhdltniffe ihrer eigenen SiuSbchnung unb i&rcr €ntfer>

nung unter ftd), unb nach ber9Jrt ihrer gegenfeitigen £age

pert'heilt ftnb. So hilft fte als eine 21rt ber Sinridjtung

für ben ardu'tcftonifdien 3wecf ber Seguemlichfeit bie

55raud)barfeit eines' iöerfes Perebeln, unb für ben 3wecf

ber Schönheit bas Ebenmaß, bie Symmetrie, unb €u«

rhpthmie ber SBcrfe begrünben. Sie fclbft, ein ©efchäft

bes ©elftes burch bie Sch,6pfungsfraft bes Äünfflers ge»

leitet . burch Scharfftnn unb Äentnijfe bes benfenben

•Cannes berichtigt, wirb burd) bie Anlage jur äußeren

Anfchauung unb>.i- SBirflichfcit gebracht, ©je getrof
fene Anorbnung wirb in bem COcaße gelobt ober ge-

fabelt, in welchem ft« bem einen ober bem anbern ber bei»

ben Swecfc, benen fte bienet, mehr ober weniger cnt.

fprid)t. (.Leger.)

Anordnung , in ber €0? a l e r c i unb 35 i (b f) a u c r e

;

nennt man bie fd)Wcrc fünft aüt Sfjeile eines 2BerfS ber»

geffalt ju ffeüen, ju Pertheilcn, ju »erbiuben, baff bie.

felbe nad) Maßgabe bes ilmen »om Äünftier jugebachfen

2Bertf)S unb Sebeutung in bie Augen fallen, auch ein

leid)t ju überfehenbes wohlgefälliges ©anje ausmachen.

Sit geberung fttn(tgcred)ter Anorbnung gcfd)ief)t aber
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nicht nur ü6erhaupt an bt'c ©cfamtbcif ber barjuffeHen>

ben ©egcnfidntc : fonbern man bcbnt folcbe aud) nocfj

Weiter auf bic ©nippen mit» cinjelnen giguren, aufrage

unb ©egenfaß ber ©lieber an bcmfelbcn; in ©emälben

fogar auf bic Vertheilung ber garben, besgleidjen auf

bie älnlage »on £id;t unb (Schotten aus".

Sici ben 3'ibicrn, Gbincfcn, Werfern, ja fefbft bei

ben Olcgoptcm bat bic bilbcnbcJawft fr'dr) nie fo weit auö«

gebilbet, baß man 3^^ füu|tlid)cr Slnorbnung in ib»

ren ißerfen gewabr würbe, außer etwa ein ju ard)itcf«

fonifebem Q3cbuf f»mmctrifd)cs ©egencinanber^ unb Sieben«

cinanberflcllcn ber giguren. 21 ud) ber dltcften gried)ifcl)cn

ftiinft war jierlidx 2lnorbnung , mannigfaltig unb rcgel»

mäßig, fremb, entfaltete fid) aber bei weitern gortfdjrit»

ton bes Äunfl»crm6gcns, unb wir febeu an üüerten bcS

hoben StilS ©ruppen unb giguren in ebler Einfalt rcgel»

mäßig angeorbnet; bei rcid)ern 3"famnicnfef?ungen i(t

ber fr>mnietrifcf)c ©egenfaß mehr gejeigt als »erficeft. 2)a

in ber golge ber ©cfd)macf nod) weiter werfe inert, baS

Schone unb ©efalligc in ber Äunft berrfebeub würbe, ge»

bieb and) bie 21norbnung jur Volifommcnheit. OJJir über,

geben aus ben nod) »orbanbruen plaftifdien Scufmalcn
bicfeS Stils gar mandjes Verticflid)e, unb nennen, als

voIJcnbctc Muffer unb SBcifpiele funftreidicr Sluorbnung

von ©ruppen, blos ben üaofoon mit feinen (Seltnen, bie

©rajien unb bie beiben Jünger; »on cinjelnen giguren,

biejenigen Vcmisffatücn, weldje in Stellung unb ©c»

bebrbe ber Mebiccifd)cn gleichen; unter ben Monumenten
ber alten Malerei ober bicbcwunbcmswertbcnCi'cnfaurcn»

gruppen unb bie länjcrinucn im f>crfu[anifrf>en Mufeum.
Sllsfpätcr biejuinfr nach, unb nad) abnahm, »ermiuberfen

fid) aud) bic Vorjügc bcr2lnorbnung in. ben Äunftwcrfcn,

(in urfprüngüd) römifd)en£>cnfmalcn wirb baffer nur fei-

ten Muficrhaftcs biefer 2lrt wahrgenommen, unb wenn
an 5?un(tcrjciigniffcn ganj fpäter Reiten fid) bod) nod)

juwcilen fd)6n (frfuubencs unb ©eorbnefcs jcigr, fo finb

bergleid)en Stücf e billig für 9}ad)abmungcn älterer üh»

beifen ju galten, wie j. 55. bie runben ben 21bcnb unb
ben Morgen barfteflenben erhobenen SEcrfe am conffanti*

nifdjeu triumphbogen. So tief gegrünbet war inbeffen

bie alte tfunft, bnß einige Ueberlieferung »on iftr, ein

fd)wad)eö jieuetjfen bes ©efebmaefs fid) bis gegen bas
(Eube bes oflrimifdjen :Kcid)S erbieft; beim in bpjanti«

nifdjen ©emälbeu unb Sd)ni(?arbciten, Kit mittelmäßig

aud) bie 2luefübrung mag befdiaffen feon, wirb man
nichts beffo weniger off nod) einigen auf 2lnerbnung Per«

wenbeten gleiß unb 2>cbad)t gcwaf>r.

2lls im I3ten 3abrfj. bie bilbenbe tfttnfi in Italien
wieber aufjulebcn anfing, fdjeinen bic j?ünftler bas (Er«

foberntß ber Slnorbttung balb empfunben ju baben; bicl«

lcid)t war bie Äuube baüon fdjon burd) bie gricd)ifd)cn
Maler herüber gefommen, weil bereite (Eimabue in fei«

nen ©emälrcn bie giguren einanber fnmmctrifd) entgegen
ju füllen pflegt, ©iotto unb feine Sd)ülcr befreiten faft
eben biefclbe 2i5eife in berSlnorbnung bei ; in reidjen (£om<
pofitioncn fegten fic bie giguren reibenweifc übereinan«
ber. ©iottiuo unb 2lnb. Drgagna be|Tcrten jwar aScrfdic«
beneö an tiefer einförmigen 2ht, tonnten ficf> aber bod)
nid)t ganj oon i(>r (oßniad)cn. t ©frberti, weld)cr fo«
baun auftrat, orbncu©ruppcii wie aud) einzelne gigu«

ren meift glürflid) unb $;'crlid) an; allein bag©an;e wott«

te if;m fcltca gelingen, bie j?auptf)anblung ift gcaibnlid)
ju berfterit, unb bic Xbeile Rängen nidjt gehörig jufam«
men. ©leidjwoi wurbe biefer S&ilbner mit£)onatelio unb
3. bella 0uercia Urheber ber beffern 2lnorbnung in ber

neuem Äunff, weld)e inbeffen erfe burd) ben Mafaccio im
©cmälbe »>om3in£grofd)cu unb in ben beiben, wo i))ctru^

prebigt unb wo er tauft, wahrhaft gut angeorbnete SBiü

ber erhalten hat, wo bie Hauptfiguren alö foldje fid) ge«

borig auöjcid)nen, unb im ©anjen feine Verwirrung
hcrrfd)f. Nachher entfranb in bttfem wie in perfdjicbe«

nen anbern Xheilcn ber Äunfr eine Stocfung unb bic auf
ben Mafaccio folge nben 5vünft(cr befreunbeten fid) wicter
einigermaßen mit ber altern mehr fi)mmctrifd)en Manier,
woju ftc fid) bernujtfiHd) burd) bie »on ihnen bearbeiteten

©cgeuftänbe »cranlaßt gefunbeu, weil bie mciflcn großem
03cmalbe ani jener %tit Mafcoiuicn auf bem Xhrone, mit

^»eiligen umgeben, bar|tel(en. S?ci hiftorifdjen ©egen«
ftänben war ber bamalä gebräuchliche Uebcrfluß an §igu«

reu unb O^cbcnwerten ber Pvuhc unb Einheit be^ ©anjctt

Oinberlid). dlad) Verlauf biefer €pod)C brad)fc enblid)

?. ba 93inci bie feinften Sünße ber Jiuoibnuug in feine

@erca(ti nid)t nur wählte er für bic ©ruppen elegantere

gönnen als bic genannten altem Mciftcr, fenbern tt>ar

nud) »on «Den Dceuern bererfte, Welcher bic (frtrcmitä«

ten feiner giguren, b. i. jriänbe, güße unb Äopfe mit

großer Sorgfalt »cnheiltc, unb wenu?iafael ben ba Vinci

fowol alö ben Michel ülngilo, ber juweilen etwas ge»

jwungen anorbnete, noch übertraf, fo gefefcaf) fo!d)e^

nicht, weiter bie Regeln be|Tcr bcobad^tet, fonbern weil

er fid) überhaupt freier ju 6ewegcn wußte. (iorr.a>iio

brachte bie Verkeilung »on Sicht unbSdnittcn jum^ivccr'

eines gcfäliigen ©anjen, man faun füglid) behaupten,

ber Vofli'emmenhcit nahe , unb er fowol als bic großen

Mciftcr ber Vcnetigfd)cu Schule behielten aud) hinftgc«

mäße Vertheilung unb 2lnorbnung ber garben; in ber

golge würbe biefer le^tc Sl)eil ber Sunft anjuorbnen
burd) ben ipeter »on (iorfona weiter ausgebilbcf, obfdion

nid)t bis 5um 33unftc ()6d)ftcr Vollcnbung, unb bic 33af;n

ift »on ihm mehr eröffnet als gefd)lo|Ten werben.
Von ben altem Sünftlcm ber teutfehen unb nicbci-

länbifd)eu Gdjnlcn ift bcjügücl) auf üluorbnung nur we-

nig ju melbcii. 2llbred)t £>ürer bewies oft »icl ©cwa!l^t«

heit fid) in ben gegebenen ?vaum ju fügen ; inuflcrhaftcl

älnorbuen ber ©ruppen unb einzelnen giguren aber fmbet
fid) bei ihm eben fo feiten als bei feinen 5umft> unb Jcit»

genoffeu ßuc. Äfranad) unb /?. ^oI6cin ober aud) beim

£uc. »on £ei)b:n. Sa fpätcrl;iu bic nieberläue ifdic Ma«
lerfchule unter ty. ty. Diubens, feinen Gduilcm unb nad)«

ften Dlachfolgeru, fo herrlich unb mannigfaltig blühte,

wurbe bic Slnorbnung fleißig beachtet, unb man fann fa«

gen, »on ben Mciftem jcbesgaebs »icl ßunff in biefclbe

gelegt, äßenn jebod) bic Italiener »om £. ba Vinci her-

ab »ernchmlid) nad) 3ier(id)feit im 35au ber ©ruppen
unb mannigfaltig fnmmetrifcbcr Vertheilung ber (ürrrcmitä»

ten trad)teten, fo acnüatc ben 3iicbcrlänbern hingegen
eine minber forgfältige ©cffaltiing unbVcrfchränfuiig ber

©ruppen; allein fic waren beßo aufmerffamer ben aege»

benen SRaum gefchidt ju füllen, unb ein maltnutes
©anjc ju crjiclcn, wcld;cn 3^cd; fit auch burd; ab|ld)t*
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JicfKti ©ebraucb lebhafter unb gcbdmpftcr gar&cn , be$?=

gleichen iwn iid)t «nb Schatten ju beferbern unb ju er«

reichen fuchtelt, unb in biefem Seiten , ndmlid) ber fünft.

Kcften öertbeilung ober Slnorbnung eon Sicf)r, Sdjatfcn

unb Jjalbfdjaftcn jum wohlgefälligen ©attjen, Ijatbefon»

bcrjJDtcmbranbivuuberbar2Jorfrcfiicf)Cgg«!ci(!ct.(il/e)'er.)

Anosia
, f.

Androphonos %
Aiiostomus, (fdffcbficb für Anastomus); gifcb»

gattUIig ten GuPl'cr, für Salmo anostomus Lirin.,
f.

Salmo. (Lichterisleiri.')

Anpflanzen,
f.
Pflanzen überfj. Ullb Holzpflan-

zung infonberfjcif.

Anpfropfen,
f.
Bauholz -Verbindung.

Anposchen in ber Sdgcrei, f.
Kirren.

ANQUETIL du Perron, l) Louis Pierre, geb\

}u tymß V 21- San. 1723 unb geft. baf: b. 6. Sept.

1808/ hatte mehre Sehr» unb geiftlicbe Steffen beflcibet,

würbe aber wdhrcnb ber 3tet>olution SJiitglicb ber jroeiten

€tefie btß 3lationalinfiitut$, unb beim SDiinifterium ber

auswärtigen Angelegenheiten angeftefft. £>iefe legte 3in*

fleffung veranlagte ijjn jtt einer biplomatifcf) litcrarifcbcn

2lrbeit (Motifs des guerres et des traites de paix de

la France pendant les regnes de Loiiis XIV.| Louis

XV. et Louis XVT. 1798. 8-) 21ugcrbem wenbefe er

feine ganjc ungemeine SJjotijjfeei ber ©efd)icbte ju. Un»
ter feinen öiefen hiftorifrijenißerfen jeidjnet ficb feine @e*

fd)id>te twn Dibeimg auß (1756-57- 3 2>bc. 120, kenn

xoaß er über bie Sigue, bie Gabinctt-intrigue unter £cin«

rid) IV. unb Subtvig XIII. gefdjricben, ift pon minberer

Skbeutung. Sein Slbrig einer allgemeinen ©cfd)id)tc (9
S3be. 1797) i(t faft nur 3lu£jug anß ber engldnbifdien

5Scftgefef)id)te, unb feine Histoire de France depuis les

Gaules jusqu' ä la ün de la monarchie (1805 fgg. 14
55be.) flin" fdjon alß gruebt feineö bof;en 2Ufer$ ben ge<

rechten ^rroartungen nicht cnffpred^en, benu er war fafl

80 3a&r« aÜr ba er fie begann unb eifte ber SBeenbigung

ju. (S. feine Siogr. Pon Sacier im Mag. eixcycl.

180. V. p. 91) — Ungleich bauernbern Svu!;m erwarb

fleh ber nacbfolgcnbc, fein jüngerer ©ruber

;

(7/.)

2) Anquelil du Perron (Abr. Hyac.), ein be«

rühmter crientalifcher Spracbgcfehrter ju'^aritf, «0 er

b. 7. £>cc. 1731 geboren war. Schon in feiner 3ugenb
War baß Stubium affer unb neuer Sprachen feine »er.

nebmfte Sjefcf/dftignng, unb 4 3enbb(dtfer, bie er 1754
unoermutbet jn ©eftd)t befam, beftimmfeu ihn, eine Steife

nach 3»bien ju machen, um baß 2fftpcrfifcbc unb Sang*
fritanifdK $11 erlernen, feinem 5Paferfanbe literarifdje

Schale inbifeber SBcic-beit ju »erfdjaffen , unb befonberä
ton ben Warfen bie ed)fcn Sücrfe 3»roafterg, in beren

Sefiße fie femt feilten, ju erhalten. Sttchre angefefcene

©efehrte bifligten fein Vorhaben , unb öcrfpradKn, ihn

burd) ^»iffe ber franjofifcf)»ofrinbifdjen Kompagnie ju un>
terftü^cn. £a ihm aber biefrfüflung beö 33erfpred)en^

ju fange ausblieb, lieg er fid) allgemeiner ©ofbat ber

Sompagnie in bit SijTe berSlefruten einfehreiben unb ging
am 7. Deco. 1754 nad) Orient ab, um im <)Jorf = £euiö
cingefchifft ju roerben. 9Joch che er ficb einfehifte, erhielt

er com Äonig eine jptnfton Pon 500 ßiorc^, bie Ü"om«
pagnic Qab ihm bie ?ieife frei, |inb alß er in ?})onbid)err>

anfam, beftimmfe ihm bie fefjtcre eine aufchulid)c Unter,

fiüeung. ®lit bem febhafteften ßjnthufiaömuö »erfofgfe

2fnguetif feine Ofbfidjt, burd)reifte ju §u| unb m ocrfd)ie.

benen üvichtungen einen grogen Sf>eil ber Jpalbmftl, er-

warb ftch bicle n>td>ttse eprad)fcntntfTc, machte in zurate

55efanntfd)aft mit jwei inbianifd)en ©cfeglehrern, nahm

Untcrrid)t in ben briben heiligen ©prad)en3enb unb ytu

»i, unb brachte ti thcilö mit «ifl tt>eiW mit ©eroalt ba-

hin , bag er ihiten ihre ©cheiinniffc, unb fcfbft Soroafter^

heifige S&ncrjcr , biefe nach, SOiofeö unb JQomer afteften

SBerfebeö menfdjf. ©eifteö, ablocfte*). «SWit biefen unl>

Piclcn anbertt Jpanbfdjrifien in fafi äffen Sprachen jn«

bienö fam er 1761 wieber nach (Puropa; reifie juerft nad)

£)rforb, um feine 9)ianufcripte mit jenen auf ber baftgen

55ibfiotf)ef ju terglcichcu, unb Pen ba in fein SSaterlanb,

wo er einen Ihei! feiner literarifchen Schäle ber fonigl.

5)ib(iothcf fehenfte. €r lebte nun in s}Jarii$ alö franjojt»

fd)er Sofmetfd)er für bie orientalifchen Sprad?cn, tvarb

ein 53?itgfieb ber 2lfabcr.iie ber Snfchriftcn , unb in feinett

lifttcn Sahren nod) btß 3^ationaIinftitutö, rocld)cö er

aber wenige SBTonate cor feinem Xobe, .aixß SJjiöoergnu»

gen mit ber bamaligen Sage ber po(itifch,en ülngetegcnhei.

fett, »erlieg. Ohne- eigene^ Vermögen, baß er auf feiner

inbifehen?ieife aufgeopfert hatte, unb wdhrenb ber SKePo.

fution in feinem ffiatcrlanbe lange gett ohne Qrmainffe,

würbe er in grogeö Slenb gerathen fepn, wenn er ftdjnicht

an bie einfachfte gcben<Jart gewohnt gehabt hatte. Seine

geroohn!id)c Nahrung beflanb gewöhnlich inüJiilcn, Äafe

unb «SrunnenwatTer ; er fd)lief auf einer SJlatragc ohne

Scberbeften, lebte ohne 3ä3eib, Äinb unb ©cbientcn, felbft

im 2Binter ohne geuer, unb jlarb alö ein ©reiö pon 73

Sabren 511 ^avii b. 18- San. 1,805 im aufricfjtigeit §be«

fentnijfe bee *rif!lt*«n ©laubensf, beffen etfriq« än&an»

ger er in feinem ganzen geben gewefen war. Seme 2?er«

bienfle um Siuffldrung ber Sprachen, Sitten unb Kell«

gionömeinungcH Per Bewohner Snbienö finb anerfannf,

unb er war m g;anfrcid> lange ber eittjtg« , ber burd)

SSortc unb Seifpiel baß Stubium ber perftfeben Sprache

unb Literatur in Qlufnahmc ju bringen fuchte, jebeef) ohne

fonberhd)cn Erfolg, benn erft bie bntifdjen ©elebrtcn

gaben biefem Stubaim einen hohem Schwung. Sagegen

hat 3lnquetil $ucrft, wo nicht lauter, bod) einige ^oro«

ajtcrfd)e SESerfe nach granfreid) gebra*t, bie er befannt

machte in feinem: Zend- Avesta, ouvrage de Zoroa-

*) 3fnqueti( hat bem ^ubttfum felbft »cm feinen SSef«äfife

gnnqen ur.b ctelfatben abenteuern in SnbienS8ad}na)t erteilt in

bem'niicours preliminaire, ber ben erften Sl)etl beg erfreu SBoru

bk feiner- Ueberfc^ung bcö 3<nb = 2lwe(ta airömcidjt. »tefen disc.

prelim. bat S. &. «uMHiM teutfcl) bierau^jegeben unter bera

Sitel: Xnqurtiis'bu Perron Steife nad) Eftinbien, ne^ll ""«
SScfcfireibimg ber biirgerlicbcn unb gieliflionÄgcbriuc^e ber jperfee

als eine einteitung jum 3enb .- tfuefta , lr S8b. grft. lnb. b.

m. Äpf. — ©ebr ungünfttg urtijeitt »cn tfnqueWS Sefcrjaitigim*

gen ber bcrütjmte SBiUiam SoneS (aber bieSraat metjr burej Kcu

tional--2intipatbie unb ©ifor für einigf oon Ifnquctil mdit für

fefilerlcS erfanntc Örforbifd)e ©elcfrte, at« burd; parteilofe Urt=

terfud,ung geleitet) in feinem Lettre a Mr. A*** (Anqnenl) du

P»*» (Perron) dans laquelle est compns 1 examen de sa tra-

duetion des livrea attribues ä Zoroastre ä Lcmdres 1771. 4-

Seutfd;, in ^ifimann'ä Wim- ^ W°f- f-
n\J trJk

Mu^erlcf. SStbltotb. ber neueften teutfd). «itreratur, Sfcmgo l^r SSc.

1780. ©. 157— 182.
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•.Ire, cont. les idees theolog. pliysiques et mor;iTes

de ce legislateur ; trat!, cii Franc;, sur ['original Zend
avec des remarques, et accompagne de plus, traites

ropres ä eclaircir les malleres qui eu sonl Tobjet.

ans. [I.Tom. ou III. 1769-7L4. teutfch, bod) efwatf ab«

3cfürjtbon3-5^' cufer ^'3a 3 Ib. 1776-78. 4- (neue

2luft tcö in $b£. cb. 1786.) Jlugjiujc baraug in 21ug.

jjcnningä 2>crfud) einer oftinb. giterafurgefch. 2lbfd)ti.

II. a(g gegenwärtiger Juffanb ber SBetißungcn ber ffuro«

p&tt in JDftinbicn, 1&. 3- Jjamb. unb Atel 1786. 8**).—
3Bid)tig für bie 2luffldrung ber alten inbifchen Ibcologie

unb geheimen ijJbilefopbic ift ba£ oon Qlnquctil, in einer

pcfifd)cn Ucbcrfefcung, auc> 3nbien mitgcbradjte unb ju«

erff befannt gemachte : Oupnek' bat (i. e. Secretom te-

gendum) opus ipsa in India rarissimum, cout. niiti-

(|uam et arcanam s. theologicam et philosopbicam
(loctrinam e qtiatuor sacris ludornm libris Rak Beid,

Djcdjr Beid, Sam Beid, AthrbanBeid, excerptam,
e persico idiomalc, samskreticis vocabulis intermix-

l(.. in laliimm conversum, dissert. et annot. dil'fici-

liora explanantibus. Argent. an. IX. (1801.) \
7
ol.III.

.j.; ein altcö inbifebeä 23cVf , it>clcf>cö ausführliche 2lu$»

ji'igc nuö ben oier Qjcba enthalf, unb batf, nad) (Eier)«

I)crnö 3fu3 n| 6' bie ©feidjgiltigfeit nid)t oerbiente, mit

ber es" bei feiner (£rfd)cinung aufgenommen würbe. (Eine

|Jro6« baoon hatte 2lnquetil febon früher gegeben in feinen

Recherches histor. et geographiques sur rinde(Ber-
lin. 1786- Vol. II. 40 Vol. II.. bie aber SBcrnouflt in

ber teutfehen Ucbcrfe'&ung, ber Recherches (unter bem
litcl: licffentalcr'ä biflor. geogr. Qxfcbrcibung oon .<?in«

bofian, SBcrI. 1788- 4. 5?b. 20 wcggelafTcn bat. Scutfd)

ifl biefe 'probe ju finben, in ber (Sammlung aftatifd)er

Driginalfcbn'ften $b. 1 ©. 273-315- — 8M leiben«

fcbaftlid)cr (Erbitterung unb ooü fehwarjen ©rollä gegen

bie ihm »erbauten (Englänbcr fd)ricb 2lnquetil fein ^IBerf

:

I ,'lnde en rapporl avec l'Enrope, onvrage div. en
II. pari, la premiere sur les interets polii. de l'Inde;

l.i secondc sor le commerce de cette contree. 1790.

Vol. II. 8. ttutfd) oon 3. (ihr. ©che bei (mit 3uf. 93er»

beff. unb (Erlauf.") unter brnilitcl: lieber Öftinbicnä neue«

fte £anbcltfoerbälfmffe mit Europa, grfft. 2 33bc. 1798.

s. unb oon €- ©. Alfter unter bem Xitel: Dffinbien in

.öinfidi: auf Europa, 2IItenb. 2 Xr>. 1799- 8- (Schon

1782 toöttte 2lnquct:'l biefefj ©er! in ber (Scf>n>cij bruefen

laffen; allein bae franj6ftfd)C SOiinifierium oerbinberte c£,

~*-+f—
«1 SDtt »fdjh'flfh (Segnet bet oon ttnquctil beBnmtt gemachten

3enbbÜd)Ct" ift fBttlUttt, bev (de Zorastre comment. I - 1

1

1 . in

bin Novia Conmentar. societ. repne Goetting. T. VI II. unb in

bell Comrarntalionilins soc. rp£. Gnott. Vol. I. et III.) mit e: :

«cm ?(ufn>anbe grc&en ©d)nrfüniiÄ au6 ibrem 3nl?Jit beicoifon

tooVttt, bnf fit fafl JOt Mnc Spuren bor pei-fifdjcn Melijion, ia:

Biet« iimviiii'.nhui' Spurtn neun rnbtfdjec, mofeanuntbanfs
fiiji'f obet djdftd'djfr SReitrangen unb Wcbiäudic enthielten. Se=
Weif« lui baf odiii- 'Äiifel)cn bc« ucn 2inqucril betannt ftcmad)ten

jenk :Köefta ( uon 5(im. Ssue^ec unb JCieutei*, finben fidj in bem
Xnbange 51:111 3enb . ?tteffa oon 3- 8. SUeafei iv S8b. in 2 2b.
8Wfla 17S1. 4. 2t S?b. in 3 2b. 1783. — 3enb«X»eflM (n Aieu
neu ,

oon 3 R. Rleufet, Wiga 1789. gt. 8. enthalt ba« ffiefent-

ifthfte *e* SenbsVttefta mit ecRictnben ?i.imcvtunaon, eine Un>
terfuebunfl über ben nefptunfj be« 3abäi«mu* # Kaehciebten von 3c=

fttt unb bet oitreofuchon Seligion, forol nl« einen XuSjtta
•ut ÄnouetiU Xbjanbl, von ben «ebtäueben bef Warfen.

unb er ga6 e^ in ber gofge nod) einmal fo ftarf btraug,
alö ein patriotifdjeö ©efchenf, um nach feinen Ärdftea
iiu ber bamalö projeetirten Sanbung in €nglanb beijutra«

gen. Seine Urtbtile finb aber ju einfeitig, unb burd)

ben £a§ gegen Snglanb ju parteiifd), alö ba§ er unter

ben jupcrldfftgen Ochrift(lencrn einen il)Ia^ befommen
tonnte. Seinen ©rofl gegen (fnglanb roiQ man fid) baber
erflarcn, treil er nad) ber ?vücffebr oon feiner Üveifc nach
Dftinbicn in (Juglanb mit jiemlicher ©leichgiltigfcit, ja

gar Ädlfe aufgenommen, unb fein mitgcbracbter^enb.Üloe«

fla für ein g^adiaierf fpdtercr 3citen gehalten rourbc. €r
trollte baher auch 1789 ju einem Kriege gegen ffnglanb

jährlich 25 2ouiöb'or beitragen, üluger ben genannten
großem SBerfen fd>rie6 er auch mehre Qlbhanblungcn über
mannigfaltige Giegenftdnbe, welche in ben Memoiren ber

Qlfab. ber ^nfchriften a6gcbrucft ftnb, unb baubfdiriftlid)

hinterließ er eine malabarifdK ©rammatif famt ?B6rtcr.

bud), eine tcfugifd>c ©rammatif famt SBcrfcrfritcf) , ei«

ne mobrifche ©rammatif unb Sßorterbud), unb eine

©rammatif unb ein üBorfcrbucb über ba^ ganffrit;
ferner bie Ucberfeßung cine^ lafeinifchcn gjjerfö bc^
bc Segroö über bie Äirche, mit Qlnmerfungen, bie c$ ju

einem SFcrfe fon 4 üuartbdnbei; machen, unb 5 golio»
bciiibe t>on Qlbhanblungen über oerfebiebene ©cgentlanbe
alle oon feiner #anb gefchrieben. Sr roar überhaupt über

oiele ©egenfidnbe unterrichtet, wißbegierig unb eifrig in

?luffud)ung feftener 2>üd)er, bie er mit Slnmerfungcn bc«

gleitete. Äam ein Slßcrf in einer ihm unbefannten
(Sprache herauf , fo erlernte er biefelbe, unb oerfertigte

fid) felbfl eine ©rammatif, roorin er eine ungemeine ©e
vcanbtbcit bc(a§. ©. bie 9?otijen über ihn bd bem Ca-
talogue des Livres de Mr. A. II. VnquetH-du -Per-
ron, Paris, en XIII. (18050 8. Magasin encvclope-
dique par MiUin. An. \ . 1799) "\ »I. I. 241. 31Ugem.

Sit. 3tg. 1805. 3ntclligbl. So. 49- €rfd) 'ö gelehrt,

^ranfr. £ i d) b o r n 'tf ©efeb. ber i'iterat. 5r 95b. i 21b«

thcil. 219 ff- (Bewir.)

ANQUICKEN, eine .Hauptarbeit ber €.rtrabirung

biß 9}Tctallä burch üuecffllbcr, weldje auf bem Ulmalga«

minverfe, burd) eigene 2lrbeifet, t>it fogenannten 51 B«

quiefer, beforgt roirb. ©er ?iauni, in rr/elcbem baf«2ln«

quirfeu ber €r je geflieht, beißt auf ben SBerfcn bei greiberg

ber 21nqu icf faaf. Dieben bcmfelben liegt ein großem

?ffiafferrab, unb feßt jroei «Jßellen in Bewegung, beren

jebe wieber io 2Inquicffdffer beroegt. ©ieei ftnb flar«

fe, mit eifernen Reifen bcfchlagcnc, au^ birfen Tauben
perfertigte v5<M]cr> an benen jtvci gußeiferne, mit üBcfl»

jarfeii f erfebrne gejdhntc Scheiben fid) bcfinben , roeldje

in 3<Jbn unb ©etriebe ber $<3cu"e eingreifen, unb baburd)

um ihre ?lre horijontal bewegt roerben. Sie ftnb mit

einem großen burcblecbcrten Spunb ocrfdiloffen. ^tbti

gaß enthält loditr. 9)?ühlenmebl, weldjetJ au^ bem über

bem Saale liegenben S£efd)irfungtfbebcn cue Mafien burd)

?utten in bie ^oifTer gelaffcn wirb. ±>i>.6 üuedfil^er

fommt burd) eiferne ©erinnc herbei, unb über jebem gaffe

liegt ein bleierner Mafien, auä bem ba^ nöthige5Ba|Tcr in

bie gäffer abfließt. Turd) ein großeö ©crinne läßt man
bie JKürfftäubc jum 2>erwafd)en unb burd) fleiuere, bai
anialgambaltige D.uecffilber in bie 2lmalganifammec
ab. Tiefe ifl ein flciued $ümtt im Crbgefchoß , worin
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baß ?(mal<irtm Ponbemüuecffilbcrgeprcfft nnb aafbtwafytt

Wirb. Sluö i()r ftelgt rm f.'cincr©d)ad>t auf, itt n?cfcf>em

man bat? abgevrcgtc £Utecf filber nitbtt $um güllcn in bie

gaffet aufroinHt- ©oä 2lnguicfcn baucrt 6ci greibcrg,

18 ©tunöen , unb fo lang« muffen bie goffer mit ibrem

3"(>alt oon €rj, Üuccffilber, 2öaffer unb €ifen umge*
ben, naß ober weber ju fcf>ncfl nod) jit longfam gefelje*

ften fcarf ; aud) muf? bie SRaffe ffettf bie @onfiftenj einetf

biefen S&rcicö (»üben. Rad) geenbigter 21malgamation

ftttftmanburcb ba$ gagfpimblod) einen feberntn <£cf)Iaucf),

jum Slblaffcn btß amalgornfjolrigen 0uecffilber$. Sie
äbbilb. ber SnqutdffcEffcr f. Tab. I. E. (Lampadius.)

Anquickiuühle, eine altere SSorricbtuug jum €nt»

flolben ber ©olbfcblidjc. 3iurf> ©eblüferwar fte ebe*

Dem ju Äonfgsberg in ©ebraud). €in borijonfal geben»

btß Äammrab bewegte in ad)tjebn Keinen ftebenben gdf»

fern eben fo picle ©djinbclu Pon (Eifcn, wcld)e bau» bien«

fen, bie 2lmalgamirmaffe in fieter Bewegung ju erbaften.

SSergl. ©cblüterg grünblid)cn Unterricht Pon Jgütten*

Werfen. {Lampadius.')
Anquicksilbcr, iff batfjenige ftlberbalfige ©emifet),

welcbeg nad) bem SibbeftiBiren beö öueclfilberg aug bem
Slmoigam auf ben 2ima!gamirwerfen jurücf bleibt. €£
jcigt f\d) in befonbern dugern ©cflalten , traubenformig,

ctfiformig, baarformig; enthält 11— 13 ©ifber, baß
i'ibrige ift Äupfcr, SBlci, 3eicfcl, Äobaft unb 2irfenif,

nebft einer ©pur Üuecfftlbcrtf in berSKarf. 3" greibcrg

nennt man baffelbe Zittau. <Eß bleibt bafclbft in 12 Sott

breiten unb 2 Sott biefen ©Reiben nad) bem 2Ui$g!uf>en

beö älmalgamä jurütf. (Lampadius.)
ANREDERA Poir., eine ^fTattjcngattung au«

ber natürlichen gamilie ber €6enopobccu, unb ber fünf*
ten ginne' 'fd)en ([{äffe, bie mit Basella fe()r nalje Per»

wanbt, aber buref) einen jweilappigen Äefcfj , bureb jroei

©tigmen unb bureb jwciglügelbaute an ber mit2Hdöd)cn
befefäten grud)funterfd)icben ift. ©ie einjige 31rt: Anr.
vesiculosa, mdcbft auf3amaifa, unb ift alß Fagopyrum
scandens in Sloane voy. t. 90. unb Basella ingamartfä
illustrat. t. 215 f. 2. abgebilbet. (Sprengel.)

ANREICHERN beißt ein ärmeres* 4üttenpro»
buft mit einer größeren 3)?enge ber au$jubringcnben©ub«
ffanj Perbinbcn , iubem man et? Pon Dienern mit €rj in

bie JjüttenmdnnifdK Operation nimmt; alt? j. 93. 9vof)»

(lein, Sßcrfbfei u. bgf. mit mef)r ©Über unb ©olb an»

reichern, ©ie geiberger 2inrcid)erarbeit wirb befd)icft:

1) au$ gerottetem Kobffcin; 2) 4 bit* 8 I6tl)igcn Silber»
erjen; 3) 95feifd)(ad:enj 4) Öfcnbrud)cn unb ©cfrdfscu.

©iefe 95efd)icfung wirb über einen Jjefjofcn üerfdjnioljen,

unb liefert 31nreid)erfTcin Pon 7 — 8 ßotf) ©übergeholt
unb 3Inreid)crfdjlacfen, tpcldjc nM'cber jur 3ioljarbeit

fommen. Ser gerof!ete 3inrcidjerf!ein foinmt jur 95lei»

Orbeit. (Lampadius.)
Anreifsen, f. Abstechen , Aiisreifsen, flarzen.
ANRICHTEN, i)auf ben ©aigerMtten nennt

man fo bie 55eforgung ber33efd)icfung ju t)cn©oigerarbciten;

baljct bie Benennung 31 n r i d) t e r für ben ©aigerfcütfenof*

fijionten, rceld)er biefc$@efd)dft beforgf. (Lampadius.)
1) bei ben ©teinmeßen, f. Steinmetz.

Anrüchtig,
f.

Ehrlos.
ANRUFUNGSFORMELN, in Urfunben fomen

Will). (Jnci)(!op. D. 3B. II, S. IV.

feben in ben frübeflen 3o6r^unberten im ©ebroudj, unb

et? feilte bamit wol bie 3lbftd)t an ben Sag gelegt «erben/

nad) 2Jorfd)riftcn beä neuen XcftamentiSr ber ^»anblung

eine gewiife £oiltgfcit ju geben, ju il)rem 5Be(ter>en fiel)

bie goctlicbe ^)ilfc ober ben ©egen ber ©oft^eit ju erbit»

ten. — ©ie meiden ©ipfomatifer wollen bie gf)ri£?mctt

(pgl. unten 3lrt. Qhrism'en) nid)t unter bie 2lnrufung£.

formein rechnen. 3"bcm ober burd) bk Sbfiömen nid?f£J

anberö, olö eine folebe Anrufung bcjwcrft worb, in wel«

d>er Ülbficbt ottd) wol bat? 3eid)en beö j?reu.jet? ben Ka«
men moneber in Urlunbcn Porfommenben SjJerfoncn, aud)

wol, bod» feffener, bem Slnfong ber Urfunbe/ fid) beige»

fefjt finbet, fo beruhet ber Unterfcbicb eigenflid) nur in

ber gorm, wie bie Anrufung autfgebrutft ift, unb bie

S5erfd)iebenbeit ber SDieinungen auf einem SBortflreit. —

•

©ocl) mag eine ülbfonberung, \vi( fie nun einmal in ben

meiflen 2ebcbuef>ern gebrduc()lid) ift, and) biet «Statt ftn»

ben, unb ber eigentlicben gormeln unter biefem befonbern

31rt- gebacbf werben, obwol fte a»d) füglid) unter 3Juf«

fdjriften ober gingangöformeln begriffen werben tonnten,

wenn fie nid)t, bod> fcr>r feiten, auch wol imXert bec

Urf. ober am ©djlug berfelben Porfdmen.

3m 3lllgemeinen ifl Pon ben 2lnrufung£?formeIn Jt|

bemerfen, baß fie au§er Xeutfd)lanb bä*ufüger alö in

Seutfcftlanb, bier aueb, feitbem ber@ebraud> ber feuffd^en

©pracbe in Urfunben anfing, häufiger in lafeinifeben af£?

teutfd>en Urfunben porfommen. ©ieftiJ k%tt f>at wol
borin feinen ©runb , bog bie ©d)reiber ber erften in ber

Siegel @eiftlid)e waren , wogegen jum SHbfaffen teutfdjer

Urfunben ftd) and) wol ein £oie im £anbe fanb, ber bie

Beifügung ber gormcl für überflüfftg anfof). — ©er ©e»
braud) war aber überall wißfürlid), unb et? fünben ffd) ba«

f>er, felbffinfrü[)ern3abtf)-, Urf. ber ndml. ^erfon, weldje

bic2Jnrufungöformel fyaben, onberc bagegen, in benen fte

/ftfylt.— gben fo f>errfd>t pielSBillfür bei ber@telle, wo«
f>in fie ber ©dweiber fe^t. ©ot! gewof)nlid)ffe war jwar>

ba§ bie Urf. bomit anfing ; juweilcn gebet aber aud> Wol ein

Ego, ober eine ganjc €ingangt?formel poraut?, woraufbann

in ber 2>erbinbung folgt: Idcirco ober ergo ego in Dei
nomine, ©ie Slnrufung wirb aud) wol im Xert ber Urf.

wieberbolf, ober fte wirb ber Unferfdjrift, ober bem
actum beigefügt, wie bann oft ber ©d)fu§ porfommt:
actum in Dei nomine feliciter Amen. — ©ie 9ln»

rufungen felbft werben auf" mancfterlei SBeife auägcbrücff.

©ie befanntefien gormein finb: In nomine patris, filii

et spirilus saneti ; in nom. Dei omnipotentis P. et F.
etSp. saneti; in nom. sanetae et individuae trinita-

tis; in nom. Domini, ober aud) Dei, in nom. Domi-
ni nostri Jesu Christi, oft aud) mit bem Sufaß; P"
aeterni, ober Dei omnipotentis ; in nom. domini et

salvatoris; in nom. Jesu Christi; in nom. dorn. Dei
et salvatoris nostri J. Chr. ; feltencr: in nom. s Tri-
nitatis et individ. Trinitatis, ober in nom. s. et ind.

trinit. in perpetnnm, wie in 2 Urf. t>on 1037 unb 1194-

©er^ufag in perpetuura wirb fyia wabrfdjciidid) aleicV

bebeutenb"mit amen gebrauebt, weld)e<? fiel) obigen gor«

mein, bod) nid)t immer, manchmal aud) mit bem 5Öort

feliciter, beigebt finbet. 3»wei^n warb aud) ber 3ln»

rufung ©otteö ober 3efu nod) eine an bie 3tmgfran 50?a«

rio, ober (intn ^eiligen ange^dngt/ weüon'bocb in

2G
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2cutfd)fanb fjodjff fetten SSeifpielc vorfommen. 3n Urf.

ber £cutfd)cn Äaifcr unb Könige, foauptfdchlid) Pen £ub«

Wig bem Scutfcbcn an , blieb bic germcl: innom.s. et

iniliv. Triniuiti.s faft bic einzige. Sie w.nrb baburd)

mtd) in onbem Sanjleicn bic gcwöf)n!id)f?e. SSiclleicbt

«eil bie »ydpffc in ihren Bullen bie Sinrufungeformcln

niebt gebrausten, femmen fic aud) in ben Urf. ber elften

geiftlicben gürfien in Scutfcrjlanb faft fcltener per, al£ in

ben Ausfertigungen weltlicher Ferren. — Sßeit weniger

weebfeften bie ©djrcibcr fcutfd)er Urfunben mit ben gor»

mein. 3" @o t f eö 3eamen2lmen war bie gewöbn«

licbffe. Seltener lautet fie: 3m tarnen beä 25 a»

texß, beä ©obneö unb betf f>. ©eiltet, ober

ber t> e t T. f>od)g clobten S)r ei faltigfeit; % SR.

ber ungefdjciben Sreifaltigf eif, in beä £rn.
tu

a

m. , in b. 3?. b e r u n g e t b e i 1 1 e n b e i l.S r e i f a l«

t i g f e i t , u n f e r $ S e I i g m a d) e r ö % €. unb ?W a«

rien f. lieben gebenebeiten 5)?uttc r. — 3uweilen

warb einer teutfdjen Urfunbe bic 2lnrufuug in lateinifcfjer

©pradjc Porgcfcfjf. — 5D?it bem jweitenSeccnniunt beä

13ten %ai)ti)- fangen bie 2lnrufungcn in leutfcblanb an

außer Brand; jti fomnien, juerft in Äaiferf. Urfunben Pon

gtiebrid) II. an, nid)t wie ©attcrer will, erft feit ?vu»

bolpfj bem Habsburger. Sod) ftnbcn fit fid) fpa'tcr wol
noch, in einzelnen fallen, bciiluöfertigungbcfonbercjfeier»

lidjer Urf. ©0 Pen ilarl IV. 1377 in bem Bcftatigunge^

brief ber ©tiftüttcblinbttrgifd)cn <)}ripilegicn. 2Iin lang,

ffen uub jum £beil bie" auf ben beutigen lag erhielten fic

ftd) in ben Urfunben ober 3nftrumcnten ber Diotarien, be>

nen fte in ber 3}otar.jDrbnung beä jt 93iar. I. con iöi2
augbrücflid) borgefdjriebcu finb. (t>. Arrwläi.)

Alisa , f.
Anse.

Ansäen,
f.
Säen unb HolzsRat.

Ansässigkeit, f.
Laiulsässigkeit u. Wohnsitz.

ANSALDO (Andrea), berühmter SKaler aui bem

©enueftfdjcn, geb. 1584,- geff. 1638- <£r fhtbirtc ftd) ganj

in bie Lanier bce> *paolo Sßcronefe ein, unb wußte fie

alücflid) anjuwenben. ©eine ©cntälbe jeugen alle toon

einer grünblidjen Senfniß ber >])crfpcftioc unb Pon einem

großen 9icid)tf)Uin im€rffnbcn. ©ein bcrübmteffe^ 5ßerf

ifi ber f). 2lmbroftu8\ ber bem Äaifcr Xbeoboftuö ba3

Stbcnbmaf)l erteilt, ju SSoltrf. (giorillo &. b. j. jf.

II, 888.)
_

(SicUtr.)
Ansann, f.

Antlnoopolis.

ANSARIER, (arab. pUoJ^Jf b. i. bic Reifer,

55ertf)cibiger, Befd)ü£cr).
J©o gießen biejenigen Ein-

wohner Pon Sflcbina, welche ftd) juerft für Sttubammcb'g

Jcbre erf (arten, unb eine Partei für ihn bilbcten; audibe«

ren 3?ad)fomincn (le&fcre arab. (j*.>A*2J^Jf). ©• b.

flrt. Mulianimed; unb Äor. [), 101. 118. Abull'edae

Annales Mu.slem. T. I. p. 50. gdfeblid) fd)reibcn einige

@eograpbcn 2lnfarier für bic in©t)rien lebenbe ©eefe ber

3iaffairicr ober O^ofairicr (arab. (_c^yai). (Gcsenius.)

ANSATZ , 1) in ber 21 tt a 1 m. f. 5? n d) e n. 2)

In ber 9)J uf 1 f. 3)ian fagt jtvar autf) bei ben ©aiten •,

befonberö ben $oaeninftruntenten, ber ÄünfUfr fefie fei«

ncJ?anb, feine Sinar gut an, wenn er beiifcfben eine

folebe 2age gibt , weld)c i()nt niebt nur bie 2lutffilf>rung

überhaupt erleichtert/ fonbem ir)n aud) in ben ©tanb

fefet, einen bellen, runben Slang auö bem 3nftrumcnte
juetjcugen, bod) ifi biefeä SBort gew6f)nJid)er bei ben
55lagiu|trumcnten. 93ei biefen i fr (in guter 2lnfa|

toon ber größten Üöiditigfeit. S'cnn ba wir Pon einem
jeben Äünffler mit Dvccbt fobern, taß er uns baö porju»

tragenbe QBerf in Pollenbctcn Umriffen barlege (f. b. 2lrf.

\orirag). tvaß er nur bann ju leiffen im ©tanbe iff,

wenn ifjm bie ^errfebaft im SecbmfdKn, fonad) Porjüg»

lieb in ber Xon bilbung, jur ©eite ftebt, fo feuertet

barau^ ein , wie wiebtig ein guter 2lnfaft für einen jeben

fei;n muffe , ber irgenb erwaö ^Bebcutenbcö auf tiefen

Snftrumentcn leiffen wiD.

3war iff ber 2lufaB bei ben »erfd)iebencii Siiir'nmen»

ten Pcrfcbiebcn, unb wir muffen hierüber auf tit eige-

nen , über bie Söebanblung aDer 3nffruniente erfd)iencnett

2luleitungcn Pcrweifcn, bod) wollen wir bic Porjüglid)»

ffen €igenfd)aften eincö guten Qlnfaßed überhaupt, an«

§tbm. 2)iefc ftnb: 1) bie £eid)t igf eit im ffrjeu«
gen beÄ Xoncö. 2Öci einem befcbwerlidjen 2lnfaße

iff nie ein reiner , flingenbcr Xon ju erringen. Sic ?ip«

pen werben balb ffumpf, bie nötf)igc ©d)drfe unb Äraft

pcrliert ftd), unb feine 2lnffrengung fann bann biefcin

gjcangel abbelfen. Sjefonberö wiebtig if? bie£f bei benje»

nigen 3nßrumcnten, bei wclcben ber Son bloö burd) bic,

mittclfl ber burd)bringenben Stift in Moibung gebrarfucn

Sippen erjettgt wirb, wie j.95. bei bem Spnu, bcrSrcm«
pete u. f. w. 2) ©ie geff igf e it. Dbne biefc (figen»

fdjaft \)at ber au6Tül)renbe Äünfffcr feine ©ieberbeif, unb
er fann fid) nidjt bem ©frome feiner Begeiferung über«

laffeu. (£itt leid)ter 2Jnfa^, unb unerinübefer gleiß im

lieben aller 2lrteu pon gigttren, befonber^ Pon ber i?6f)e

jur Siefc unb eben fo wieber unigefcf)rt, wirb baut Per«

helfen. 3) Sie @e wa nb t bei t, weld)e fteb in ber

SDiannigfaltigfeit bcö Xoneö jeigt. Sa ber ScunfHcr für

ben 2lue"brucf jebeiJ @efül)le^, Pom feifeffen 2lnbaucbe

biö jum pollffen Srguß ber gewaltigficn ffmoftnbttng,

fdf)ig fenn muß; fo erbeut hierauf, wienotbwenbig @c«
wanbtbeit im 2lnfane fen , unb wie ftd) ber Ä'ünfHer bt>

ftrebeu mnffe , jebc 2lrt ber Bifbung btä 'Jottcej in feine

©ewalt ju befommen. £in guter 2lnfaB ber ginger ift

aud) auf ben Klapiaturinffritmcnteu febr nofbwenbig, f

l)icrüb. b. 2lrt. Anselilag u. Rngersetzurig. ( Frü/ilii. h.~)

ANSBACH ob. Onollzbach, gürfrentbum, aud)

Burggraftbum SJümberg unferbalb ©cbirged genannt,

2insbacf) aber Pon ber gleichnamigen jbaupffrabr, liegt naef)

ben gewöbnlicben 2lngaben iy° 26' 3?. 95- uub 2sc
1:. t.

Sie ffrbobung über bit iWeereefl. fod 1100 g. befragen.

3n ben älttffen Reiten war cfJ einlbcil bes Sanbcöbejirfö

ftanaau, unb bilbete in ber geige ungcfdfjr ben steti

tbeil beö pormalei frdnfif^en Äreife^. 9?ad)bem cö

im 3. 4806 burd) ben "J>rce"burgcr grieben an bie Sfrone

Sßaiern gelangt, bifbet c^, mich ftattgefunbetten 2lbgabenan

bic Äronc St'irfcmbcrg , mit Ruaabf mebrerer Öcbietö«

tljcilc ber cbemaligeu freien ?veicf>e<?abt 9htrnber.g unb

einiger nieeiatiftrrer ^crrfcbafisiifinfte, ben SXrtatfrejÖ

beö ^önigreid)^ 53aiem (f. biefcs> 3m Pormaligen gür«

flenthuni^lnsbad) vU>ltc man i. 3- l«Ofi t geling, 22

©tdbte, an 40 SOPar'tfU-cfen, ung Mbr 250 -pfarrbJ'fer»

unb im ganjen I200gr6ßcc unb Heinere Corfcr, fo mit

600 eiiijelue ^6fe unb a\'üblcn, unb in ©tiinma über
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41,800 geuerfteCett, auf einem gldcbenraume pon 65
fltii. = 722,21-5 COJerpcn , WoPon bie Spdlftc btß fytealß

alß SleJerlauD, 72,000 borgen al$ 3B;cfen, 4868 SWor«

gen jum 5Bcinbau, beren Ertrag in gewobnlicben 3a& p

ren == 70 guber ifi, unb 145,000 SJicrgen alö 2BaIbb.o«

fcen anjunebmen ifi. Slitf eine 05)?. = 11,111 t&ein.

öSftorgen ju 360 ©djub, femmen alfo 643 gcucrfiellen.

Sie 2>olfßniengc würbe auf 62,567 gamilien = 266,406
«Selen gerechnet, wct>on auf eine Ü53?. über 4000 fom»

men, unb worunter in runber %afyl 8400 3uben anju»

rtebmen finb. Sie ©tatäeinfunftc ber Icfjf:rn 3cit finb

auf 1,500,000 ©utben rbn. angegeben »orten, Sie i))ro«

fcuffion auö bem ?Oiinerafrcid) ifi niebt crbeblic»), bage«

gen bic auß bem Spffanjen • unb Sf>t'errcid) tefio günfiiger

wnb ergiebiger, unb bat -ben ©runbeigentbümer wobl»

fcabenb gemadjt unb gebilbet, rceßbalb auet) bic Dörfer
meiji groß, maflip, unb febon gebaut finb. Surd) bic

freunblid)en Sorfcr unb ©tdbfe fübren fdjon angelegte

unb erbaftene dbauffeen, unb unbefiriffen geborte ba$
vormalige gürfientb.ura 2Jngbacb, welcbctf nun, wie

febon oben erwdbnt worben ifi, ben Jpaupffr>cil beß 5?6«

uigl. Baicrifcbcn Siejatfreifeö bilbef, ju ben fruebtbar«

ften unb angenebmfien Ibeilcn Seutfdjlanbä. Sa$
©runbeerraogen wirb = 169,600,000 ©ulben rbn. be»

reebnet. Sie Sttcbrjabl ber (finwobner ifi profefianfifd).

Unter ben marfgrdflidjen Bvegierungen War baß gürften«

(bum in 15 £>berdmtcr eingeteilt, wclcbcn 36 Unter»

<imtcr, unter ben Benennungen: Safienamt, ©tiftamf,

SSogfamt, 2$erwaltcr&imt, Slmttföermcfung, Siebter»

amt, ©clcit&tmt.unb ©cbultbcifjenamt juaeroiefen wa»
reit. Unter ber >))rcuf;ifd)cu Regierung war baß gür«
ftentfrum in 6 Streife cingctb/cift rrerben , beren jeber, un«
ter 2luffid)t ber ^j)rooinjiaI = Dbcrbcb&rben, fein befonbe»

reo Sircctorium batte, alß SRitteliiiftanj in poIijeiIid)tn

unb fiatörecbtlicben SScrbdff niffen , roelcbcm jur Cjrfül»

lung feincö ©cfd)dft£ 9ve|fortö bcfJimtnte Sämerei* unb
2hiftijdrater für baß platte ?anb , unb SKagifirate für bie

nidu erintirten ©tdbte untergeorbnet waren. Secanate
waren jcberjcit 9 an ber 3<il)l- *)

Ansbach, foilfl Onoltzbach, (Onoldum) genannt,

»ormalS bie £>auptfiabt btß ebcmaligen gürflcntbumtf
2ln$bacb, jeßt bic frcunblicbe Jjauptfiabt beö2tejatfreifet

tont Äonigreidj Baiern, wirb an ber notblicbm ©eife

pon ber Tütfyat, unb an ber Sliittagtffeite Pon bem Jpolj*

bad) umfToficn, Pon weldjem festeren gluffc aueb ber

Drttfname bergelcitet wirb. Sie ©tabf eerbanft ibre

Anlegung unb €rbauung bem St. ©umperttfftifte , t'tr«

fprünglid) einem Bencbictinerfloficr, »on@umpert, ei«

nem ©ebne ©oriberfö I., J?erjog« in granfen, um ba^
3abr 750 geftiftet, im 3. 1057 in ein Soflegiat« ober

weltiicbeö Gborberrcn > ©tift perwanbeft, unb 1560 fd*

tulariftrf. griebrieb IV., Burggraf ju Nürnberg, fauftc

biefe Qtabt im 3. 1331 »on ben ©rafen Pon Öeffingen,

welcbc foldje 1288 Pon ben 23og:en Pon Sornberg , ben
©d)u| • unb ©djirmberren biß ©t. ©umpertöfiifteö,

*) SSetgt. 3. 33. ^i^eti S3eförei6ung fccä S5urggraf-
tfjums SJüvnbcrg unterhalb beg ©cbirgsö je. 2 3t)eite. Wnibad)
bei bem SSerfaffcr, 1787. unb 6S6§ (ffltctcr unb gkofffior i«
Htm) ©tatiftiE beS gür|hntl;umS Knibad), 1805.

geerbt baffen. Sie ©tabf b«f , mit Sn^egriff ibrer 3
SJorftdbte, 1053 i?., 2 protefl. ©tabtfireben unb 1 fa«

tbol. , 1 5?ird)bof6'fird)e unb 1 ©pnagoge. Sie 1736
gcfdjmacfcoa erbaute proteftantifebe ©tabf. unb ©tiftä»

firebe ©t. ©umpertuö, bot fine fogenannte SSifterfapcffe,

welcbc wegen ibrer 2lltertbümer unb Pielcr noeb febr gut

erhaltenen Monumente feben^würbig ift. 3t ber jwei«

tcu profeftantifeben ©tabffirebe ©t. 3op<»nn|0 (wabr*

fcbeinlid) 1441 erbaut), befinbef ftcb bic marfgrdfliebe

©ruft. £>k im cinfad>en unb eblen ©fpl erbaute fafbo«

lifdje ©fabffirdje, obne Sburm unb ©locfen, btfttfyt fett

1779, feie ©offegaeferfirebe, jum bn'figen Sreuj ge«

nannf, feit 1461, bie ©nnagogc feit 1746. BemerfensJ«

wertb ift baß feböne SHeffbenjfcblog ber Porigen SKarf«

grafeu , nad) italienifdjem ©efebmaet i. 3- 1713 ju er«

bauen angefangen. 3c§t befinben ftd) barin, auger be«

bcfrtmmten föniglicben Zimmern, unb neben ber nod)

beftebenben ©djlogbibliotbef , bie fonigfiebe Svcgirung

mit ir>ren jwei ftanmurn beö 3nncrn uno btt ginanjen,

baß protcftantifdjc donfiftorium, ba^ 3trd)it> - Gonferpa«

torittm, bie Sreiöfaffe, bie Special* ©fat£fd)ulbenfil*

gung^'Sfaffe, ba^ Dbcrauffcblagamf , baß ©iegelamt
unb baß ^anbgeriebt. Slnberweitige offentlidje ©ebdube
finb : baß fogenannte Äanjlcigebdube, in welchem ba£
3JppcIIation^gcrid)f , fo wie baß 5?rei£« unb ©tabtgeriebt

ibr ©efcbdftelocale baben, baß 'Siat^auß , bic ©ebran«
nc, baäSKeitbautf, J?ranfcnbauö, .^ofpifal, SBitwenbau^,
Slrbcrtäbaug, in wclcbem eine freiwillige unb eine

3wang£arbcifä -- Slnfialt cntbalfen ifi, ©cbaufpiefbau^,

©cbieibau^, 2 Safcrnen, bic eine mit einer Sfircbe, bie

grobnfefic. 3u ben Unterricbtöanfialten geboren: a)baö
I. 3- 1737 eingewci'betc Gymnasium illustre Carolo-
Alexandrinum ; b) eine tjobere Söcbterfcbule, !))riüat»

nnternebmen, gegenwärtig unter ber Leitung bc^ ©tiffö«

biafonuö D. gaber, unb c) 14 teutfebe Änaben», SDidb«

d)en' unb €(cnicnfarfd)ulen.

Sic ^ai)l ber Sinwobner, ebne baß SRififdr, Wirb

auf 3375 gamilien berechnet, bic aufjer ben gamilien

ber ©tatöbicncrfcbaff unb beß 2lbelö, fal fdmtlicb Pom
©ewerbe unb ^anbel leben. 31n gabrifen r)af bic ©faff

:

1 tabatß', 1 ©feingut», 1 ganence», 1 B.uimwoH»
unb 1 ©piclfiirtcnsgabrif. (£ß werben fyier 4 3'i&f'

meffen, 2 28olImdrfte, 2 Siofimdrffe , fdmtlid) 3 Sage
lang, unb aße SBocbc amSicnftag ein nidjt unbebcHfen«

ber SJicbmarft gebalfcn.

3luf?er ben fd)on benannten ^reigfieffen unb Bcf;6r«

ben ifi bic ©fabt ber ©ig einer Sommanbanffcbaft, einer

Ärei^'Bauinfpcctien, einer £»&er.ü5aff«» unb ©fra«
fjcnbau«3nfpfction, cincö Kenfamf^, einetf *J)ofiamfö,

einer Steiß « gorfiinfpection mit einem gorfiamt, eincö

^aDamtö, eineeJ ©aljamt^, eineö Sanco» Bureau, ei«

mß profeftantifeben Sccauaftf, woju 17 Pfarreien mit

21 ©eiftfieben geb6ren, unb einer protefianf. Sifiriff^«

©d)uteninfpccfion. 21ud) t)at bic ©tabf bie grofje <))ro«

Pinjiaf «9)?ufferIogc in granfen, 31nad>arfi^ jum erba«

benen Swccf, mit ibrer Socbfer < goge Slferanbcr ,<u ben

brei ©fernen. 51n milben (Stiftungen jeiebnen ftcb au^:

baß SBaifen '3nfiifut unb bic P. Bencfcnborffcbc ©fiffung.

?ßon bifiorifcbenWcrfwürbigfeifen jeiebnen wirau^,

bafj ju Sln^bad; baß pom ßaifer SÄubolpf) I. i. 3- i27i
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bcftdfigte unb im 3- i~99 öufqcf>o6cnc jCaifcrlicfje 2anb*

gerid)f, Burggraftljtintä SRurubrrg, conftituirt worben,

baß cd bcr ©cburtdorf bcr Siebter ucn Gronegf unb 11$,

fo wie bei* großen 21r$fcö @. g. <£fat)l ift. *) (Fenkoht.)

Aiiabac]] unb Baireuth, (©efd)id)fc). ') £>ie @e«
fd)idjtc »on Slnsbad) unb Baireutr) umfaßt biejenigen

*) S3crgt. 3- SB- gif* er 6 augfübrltdje SSefdjreibung ber

.fraupt; unb 9(efibensftabt 2in«bad) unb beren SSerfroürbigfeiten.

Jtnsbad) 1780. — Briefe über Änsbaä). 1797. — ©. gr. 2).

©6f>, ©tatifriE bc« gurjtcntbums JCnebadj. 1806.

i) du eilen unb 33c arbeit er ber tfnsbadj 93aireutbü

fdjen ©efdjidjte im gr.njen 3ufummcnbangc ober in greferen $)e=

ridben, mit Umgehung berjenigen, roetcfje bio« cinjelne 9£atcria=

Iien, OrtS« unb 9tcqcntcngefd)i<f)ten geliefert, finb fjauprfärfjlict)

folgenbe: A. Knöbatf) unb 33 aireu tb gemcfnfdjaftlid): ©eo.
6br. SHenfdjel'«, Äammer; unb 8anbfd)afr6ratbe« j" SSciir.

©tammbaum be«£urdil. Sijuv-- unb gürftl. 4>aufe« S3ranbenburg.

1666. 4- — 5» Sffiolfs- SRentfefe, £ofprebiger«, 33ranbenbur;

pi/dier 6eberf)ain, 33air. 1682. — J- //• ". Faltenstein An-
tiquiutes et memorabilia Nordgoviae veteris, ober 9?orbgauifd)e

Xltenbümer. 3 £We. ©a>abacb 1734-1735. gel. IVr 2b.
ober Ccdex (liplomaticiis. 1789. Sie befd;aftigen fid) »orjüglidj

mit ber SSurggrofl. SanbcSgefdjicfjte, unb ftnb »on ben gleid)beti=

leiten Antiqiiitatilius Nordgoviae in bcr ?titreatenfifd)en ©efdn'd)»

tt — ober fiicftftabc — niobl ju unterfdjeiben. — 3»b. SDcatb.

©rofj, Pfarrers ju SSergcf, SBurg; unb ^Piarfgrciffid) S3ranbcn=

buvgifdje Canbcs = unb fteaentenbijrorie. ©d)!»abad) 1749. 4- —
JDeffelben .Rriegsbtftcrie. ^>of u. 8?iiircutb. 1748. 4. —
ßac. gviebr. Weorgii (Scdjant« ju Hffcnbcim), furjer Xusjug
ber SBurggraflid) 9iürnbcrgife(;en unb ä3ranbenburg.ifd)en ©efd),

Ujfen&eim 1749. 4. — Äarl griebr. ©d)6pff'«, Siorbgau;

DftfränCifdje ©taatsgefd)id)te. |>ilbburgb. 1753. 54. u. 1761. 8.

3 abeite. SJerglidjen mit ben Bufa(>cn unb SScridjtigungcn in ».

fang Bereinigung bc« S5aierifd)en Staates. II. ©. 98. in ben

ibcnEfcbriften bcr SKiindjner Jltabemie. 1KI3.. — ©am. J3ilb,.

.Setter«, Pfarrers jii SDi. törlbad), SBetfuäj einer ©efd)id)ce

ber Ferren SSurggrafcn $u 9cürnberg. granff. u. Ceipj. (Xn«b.)

1751-58. 8. 3 Sbeile ober SJevfucbe — biß jum 3a$l 1276.
— Gljviftopb fl)il. ©inolb, gen. »on ©d)üfc, geb. >#atb« u.

JJireCtOrß, Corp"» liistoriae iirandeiibuigicai- diplumaticum.

©d)»abad). 1755-56. gel. 2 Sfw'tc. — « cinba rb, ^rof.

in ©ilangcn, SnftPUrf einer ^iflorie bcö ^»nufeS SSranbcnburg.

1763. 8. — g. «. 6. S3. (b. I. Crnft 33a rtb'«) «erfudi ei«

ncr t'anbcS: unb JRegentengcfdjiduc bcr beiben gränfifdjen gürs

ftentrümer S3aireutb unb ÄmSbadj. ^»of 1795. 8- U- 2f n«=

bad) insbcfonbeie : 3ac. gr. QJeorgii 92adjrid)t uon ber ©tabt

unb bem 9XarCgraftbum 2Cnöbad). granff. u. Ccipj. 1732. 4.

— ©ottf. ©tieber'«, Xrd)tvrat^6, biftorifdje unb topograp()i--

fdje 9cad)rid)t uon bem gurflentbum Sranbcnlurg.- Dnoljbad).

1761. 8. — 3ob. S3crnb. gifdierö ftatifiifdje ünb topogra=

pbifdje 33efd)rcibung bcS S3urggraftt)um« 9iiunbcvg untcrbaib bes

©ebirgeö. 2lns.b. 17S7. 8. 2 Sbcite. — Äarl ficinr. fang'6
Jtnnalen bc8 gürftcntbtims 3fn§bad) unter ber yrettjiifdjcn 9Jegic=

rung «on 1792-1806. granff. u. Ceipj. 18()6. 8. C. 33 ai=

reutb inöbefonbere : 3ob- ©ottl. 4>en?e'«, 5lrdiipfefrct. ju

SBair., Söerfud) über bie Ältere öefdjidit'c befi fiäntifdjcn Ärci=

fc€ , inäbefonberc beä gürflenti;umS 33aiicutb. 58air. 1788. 8.

— 3ob. 4peinr. ©rberber'« gemeinnüfigeg Jcfcbud) für bie

«Faivcutbifdie SSaterlanbögcfdiidite. 4>of 1790 u. 97. 8. 2 23be.

— Aarl ^>einr. Cnng'ö neuere ©efd)id)te be« gflrftentb. 23ai=

rt.itr. I. 3b.eil »on 1486—1527. ©ort. 1798. 8. II- aijeil

(527-1557. 1801. HI. afteil 1557— 1603. 9;iirnb. 1811- —
ÜR. ©. SB. "X. gifenfdjer«, ^5rof. f,\\ SBatc. , fiebrb. bcr 8nn=
reöcjefJ). beö gürftentb. SBair. »Jfürnb. 18<J7. 8. — ©effen
«efd)id)te (unb ©tatiflit) be« güvftcntb. 2Ja;r. 93cünrf). 1811. 8.

(Sas 4>iftovifd)e ». MSO-l^ iftirbrtlid) au« C an g'S ©ef*. nad)=

dcfdirieben). — 5B«ltrid)«, ä ammeraff. iu33air., Srinncrungcn

für bie Sinroobncr bes gürftentf). 33air., au« ben <j)r<u|jifd)en >H..-

j!ierung«ial)ren oon 1792 — 1807. 33air. 1808. 8. — 3- ©.
4>einfi6, Weg«|ir. »n 33oir , anfujaibua) allcv inerrirürbiaen

2anbe, welche unter bcr Kegirung J?or>cnjoITcrifcf)cr

Burggrafen t>on 3ciirnberg, feit ber S5efet)nung mit

Sbranbenburg, Warfgrafen genannt, buref) Äaiferl. SSer»

leif)ungeu, Crbfd)aftcn, Ädufe, (Eroberungen, ©tat^
berfrdge, <Sdcu{arifafioncn u. f. ro. erroorben unb berei-

nigt, buref) irret befonbere Kegirungcn be$ Burggraf«
tl)umö untcrt)al6 ©ebirg^ (2ln£bacft) unb ober-
t)alb ©ebirgö 1

) (itulmbacf) , nacf)^r Baireutf)) wor-

auf, gemeinfd)aftfid), bc^ gränfifcf)en S reifet tveWid)c^

2iuöfd;reibanit t)aftetc, btrtvaftet, feit bem ?vuctfaü an
baö Äonigl. etammf)auö Preußen im 3. 1791 bon bem-

feJben unter bem tarnen bcr $ranf ifetjen giirpcn»
tr)ümer befeffen, in ber golge aber «n i»k jfrone grant»

reid}, jur (fntfdidbigung fYir Baiern, ubcrlaffen würben.
1. Slelteftc 3eit. ^ermunburen. K6mer.

©anj granfen gehörte mit ju bemjenigen a36lfer(!ammc,

ben und Sacituö unter bem Manien bcr ^ermunburenbe.
jeid>nef, bie fid) in il)rcr fi'iblidjtfen $luöbet)nung big an

bie 2)onau erftreeften, unb mit bcit Römern in ??()dfien

unb SSinbelijieu, befonbert? mit ber 21ugö6urger dofonie,

ein innigeö 'JJerfe^r trieben. 25ie Diciucr ließen cd aud?

nid)t an 93erfud)cn mangeln, auf biefer füblid)en (Seite

(gur(fenf!)um ÜJndbact)) uon Sinoelijien aud »orjubrin»

gen, roie ihre norf) fennbar »orr)anbene?i6nicr(tra§e ober

ieufeldmauer bejeugt, roeldje oon »Pforing , an ber

linfen 3?onaiifcite b/rfommcnb, aud bem (ficfjfldbtifdjen

nad) ^ßuf^burg, ^leinfelb, burd) ©unten^außen, nad)

^lein ScIIcnfelb, Jöantbad), ifonigdf^ofen, (Ehingen, ben

JjciTelberg f)inauf, nad) SlöittcIt*f>of<M f Witbtlbad), 3Jm-

melbrud), ©unfek'büfjf , £»eurfictten, SKed>cnberg ti. f.

». nad) ©dwdbifcf) S^all unb .rjcilbronn (eine Gr)artc b<i>

ben f. ed)üö ©. 31) ging. (Ein «Seitenweg jog ftcr)

bon Slnffiid) im Dcftingifd)en nad) »Pfablbcim, in£S (SU<

roangifebe. 5D?an glaubt insgemein (nad) Eccard Coro-:

meiit. derebua Fränciae Orient.): 5\aifer^abrian babe

biefe fogenannte 'Jcuffldmauer jwifeben ben3ar>rcn 117-

13S, alö urforunglidicn 3J3a(I unb Eanbrccbr angefan.

gen, Äaifcr ^robud') aber jwifdjen ben 3af>rcn 276-

Srcianiife in unb auöcr meinem S3ater!anrc. 1809. 8. — ©onfl
mXi'tcn g(cid)ir'cbl nod) an einzelnen 932 a t er ial ien - ©am nu

lung en, wegen ibrer 9fcfd)baltigfeit, au^nalimSireifc jn bemerfen

fe»ii : © taa't«avd)iu ber Äbnigl. |)reuß. gürflentbi'mier in

gtantetl, »on 4>anlein u. Ärerfitmann. Öair. 1797-99.

3 33bc. 8. 9Jeuc« ©taatsard)ie oon 4>anlein u. Cang. 3U«i.

18Ö0. 1. iv-ft. 8. — 33üttner-« SRateriäli'cn jur "Snil

f*en ©efd)id)te, Sopograpbic unb 9fed)t«iriffenfdia'"t. "Xn$l\ (807.

8. — Steffel ben granconia. 18J3. 8. 2 StA* — V/se/a

Knrimbergensia. 2Tn«b. 1768-79. 4. 5 2ble. (ron ©d)ni»=
lein.) — 'Paul ©an. gongoliu«, Sitctor« in 4>of, 9tao>

rid)ten ron 93ranbcnburg : Culmbacb. $of 1751-1762. 8. lOSble.
— iDeffclb. 33erratb allerlei braudjbarcr 9tacbrid)ten. ©d;tr.ib.

1765—67. 8. I-V gacb.

a) ttudi ba« Saml'erger gürftentbum batte feine Ältere "üb--

tbeilung auf unb unter bem Webirge, unb uerftanb man
barunter uoeb nidtt ben eigentlichen gidjtclbcrg, bcffen spafj unb

Anfang im ©runbe erft bei SSerncct, oberbaib 33aireiitb, anju=

nebmen Ift, fonbern jene«, fid) aud) in« fiSambergtfoS« unb Dker>

yfalsifdie jiclienbe SJorgebirge, bejfen *))ap unb Anfang fc&on

bei ©vifenberg unb ©tveitberg ift.

5) Helii]iiia» Ualliirum ultra Niirum fluviuro et Album (raU:

be Jt'Ibe im SiSürt.) removit Vopi»cu». 93?an febe aueb D c-

bcrlctn, »on ber 'JHablbeete ober Ueufelcmauer. 4>niifefc

mann'« SJctceis, iric weit bcr atbmer SWaajt ooiöibruugen.
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231 mit dauern unb ^cflungörocrfctt Perfldrft (nach

aioenfin), unb ihr S^crt fco gewcfen, nadjbem por ben

onbringcnbcn Sllemanncn Pon bcr obern £)onau «tmicf«

gewichen werben nmf?fc, wenigfleng bcr untern Sonau
noch eine Gommunication fcon Ütegcnöburg autj, offen

ju behalten.

2- $büringifdjeö Sicich. grdnfifcbe jjo»
heit. Dfffranfcn. granfonien. 3m bemfclbcn

Umfang be3 alten .öermunburcnpolfö crfd)ci!tt fpdtcr (feit

470) baß Sonigreid) ber Sbüringcr, (ein gfeid)bebcnten=

ber Sftame mü ben Suren unb £>crmunb$ » 2>uren
felbft), fortwdbrenb mit ihrer ©renjc bi$ an bie ©onau
reidjenb 4

). 3m 3- 491 würben biefc thüringer ge«

jwungen, ffcf> ben übermächtigen frdnfifcbcu Königen
jinäbar ju unterwerfen, welche, nicht jufrieben bamit,

ihnen im 3- 528 bie ganje fübiiebe £difte ibreö Sicicheä

noch baju abriffen ; unb al$ im 3- 531 ber leßtc Sönig
buref) SDJorb um$ £ebcn fam , horte <mch ber übrig ge*

bliebene norblicbe Xt>«tl Pon £bu*ingen auf, ein eigner

ietat ju fenn, unb fiel ben ©ad)fcn ju, wdbrcnb benTfich

iiijwifcben allenthalben bie feit 534 eingerücffen SBenben,
©or ben genannt, btß ©runbetgentbumä bcmdd)tigten.

SIuö biefem abgeriffene-n ©üb «thüringer ßanb, burch ben
jjarj pon bem nun ©debfifdun Thüringen getrennt, mach«
ten bie grdnfifcben Sonige im 3- 630 ein eigeneö grdn«
fifcb'Sbüringifcbeä jjmjogtbum, beffen Jberjog feit

651 feinen JjauptftS in !H?ürjburg nahm. 211$ im 3- 7 17
ber £fqc>getfamm in feinem mdnnlid)en Sroeige crlofcb,

fielen bie Slflobicn an feine grbfodjter, womit nachher

742 baß errichtete Siötbum reichlich begabt würbe. SKit

bem eröffneten jperjegtbum felbft fcf/altcte bie <pipinifcbc

gamilie alß mit einer unmittelbaren angefallenen ©tafä»
bomdne, bef&rbcrte bie Anlagen ber Slöftcr, bie <?rricb»

tung bcr bifd)6ffid>en Sprengel, ben grdnfifcben £an«
beläoerfebr mit ben ©lapen burch bie Dcicbcrlagen ju
gorebbeim unb SBrcniberg in ber £>berpfalj. Sari bcr

©rofje perfuebte (793) burch einen Sanol unfern SSciiTcn»

iurg, bei bem £orfc ©raben, baß nod) baoon ben 31a»
men führt, mitfelfi iöerbinbung ber 31(tnmr)I mit bcr 3te»

lat, eine@emeinfcbaft jwifeben berSonau unb bcmWain
herjufteaen, waö aber mißlang. €r Perpftanjfe um$
3- 804 eine Üttenge ©achfen, al£ neue 2lnbauer, in bie

fladjen ©cg^nben btß nachberigen Slnäbacber gürffen»
tbumä. 3m 3- 805 nahm er feinen neuen 3ug gegen bie

Sorben unb SBenben, burch bie 35aireuthifd)e ©egenb

2)er »erfierbene 2)e*ant Wettenbarber ju 9}appenbeim, in ben
cffentl. gel. SBiättsrn, (fein yctfprodjencä eigenes 3Scrf iß nid;t
ecfdjienen), jteKt ^en ©a« auf: Valium unb Via fenen »erfebie:
^en; innerhalb bem Valium fetten mehrere einzelne Äriegsftra:
fen be(lanben; tie Seufe; Smaucr aber feo bat Valium Ha-
driani. 5Kannert ttingegen, in ber ältefren li5eftt)kt)te $8ojec=
ticnS, glaubt, baS Valium Hadriani fei; ber tyofylQxaben bsi
SJeainj; ter rem tytebui roieber ^«rgcfKllte Siomermnl! feg ber=
jfnige, ber turefi ba« ^»obenlofcifcbe laufe ; bie eigentliche Seu=
fc(8mauer mbcl;te aber roobl gar nur eine alte eanbir-ebr aus
ber Äarou'nger 3eit gegen bie Sbüringer unb ©adjfen so^ftn
fetjn. 3ft jeteefi nidjt rcofct anjunebmen.

4) (Ad fariem Francorum Rliencnsium est patria quae
«JiciturTuringia. Anon. Ravennr.s) per Turingornm patriam Irans-
eunt tlumina Nab et Regttnum, tjuae in Danulium mertun-
tm.iVi. unb nod; nieijrefe äcwetfcfreUeii bei ©ccarbu. 3Äann'evt.

nad) (Jgcr ju- 3>iefe^ fjaftc «bcrmaW für ba^ ülnöba«

cber ganb neue QJnpfianjungcn pcrauöPcrfegtec üßenben

jur §olge, »on benen nod> jefct bie 3lnöbad)ifd)en glüffe,

bieSHcjat, 3iebni£, 2lifd), SEBerui}, fo wie bie 2)6r.

fer SSrobtfwinben, S5crnf)arböwinben, Sautenwinben,

ggloföwinbcn, Dvajenwinben, SRainbarböwinben, €pb,
©tritto, D^cufcö, Satterbad) (pon Satter, ber 33acf/),

Solmberg (Pon Sulm , ber S^erg) fafi fdmtlid) im Um«
fang ber alten ©umbertutfftift$«&mbe/ ir>rc wenbifdjen

SRamen beibehalten , glcidjwie and) in ber golge S. 3lr«

nulf im 3-889 für bie »ielen SRain« unb Slebni&»
w e n b e n 14 weitlduftige «Pfarrfirdjen 511 errichten pe«

fabl, worunter fid) namentlich, bie Sirdjen |u grlang

unb Srucf befanben. 3cod) weit tiefer cingreifenb aber

war baö SBenbifdu 5Befen im Saireutner Öberlanbe.

J^ier befcordnfte tä fid) nicht blo^ auf einsclncgelbwirth»

febaften unb 3lnpflanjuugcn, fonbern ©tamrafpraepe unb

9SolWd)araftcr , fattö er eö nid)t fd>on urfprünglicb, ge»

wefen, ift wenigften^ 00m 6ten 3ahrb- an biß inö Ute
rein nnb pollfommcn »Bcubifcf; geworben. (©. jQen^e

SJerfud).) 2llö Sonig Subwig ber Seutfche umö 3. 849
für rdt^lid) hielt, beu ©orbifd)cnt86lfern eine Perftdrfte

©renjwehr entgegen ju frellcn , machte er mit ben ©üb»
tbüringifchen 2dnbern eine neue Xbcilung, unb bilbete

auä bem norblichen 55cjirf, pom Sbüringer 2ßalb an bi^

jum £arj, einen neuen Limes Sorabicus, ju teutfeh,

halb ihüringtfchc 2Karfgraffch,aft , halb jjerjogtbum,

and) Cifierlanb genannt, wie ftd) penn ber Scame

Dfferlanb, Dcflcrreid), immer auf eine 9Benbifd)e SKad)«

barfchaff bejog. £)er übrige S.heil pon bem ehemaligen

©übthüringen, Com Xbüringer 9Salb an biß jur 2>o«

nau, perlor nun gdnjlid) feinen alten Shüringifchen 3ca«

men unb ^ufammenhang mit ben Porigen ganböleuten,

unb erhielt für feine abgefonberte , eigene Verwaltung

burd) oftlicbe 93?arigrafcn, Missas regios, enblid) felbf!

^erjoge genannt, bie neue Benennung PonNovax\u-
stria, Neustria, Francia orientalis , Franconia, Wel»

d)cr le|terc Dcame urfunblid) i. 3- 1027 juerß Porfommf.

3. €intOeilung biefeö 2Jcrwaltung8be»
jirfcö in ©auen. SRad) teutfeher 3lrt, jcbcfl ^er«

jogthum ober jcben 95ejirf tintg Saiferl. 9)Jijfuö ober

^rocurafor^ wieber in me6rere ©auen, unter eigenen

©augrafen ju pertheilcn, erhielt auch bicfc$ §ranfonien

feine ©auen, unb jwar fennt man: A) pom unterge^
fcirgifeben fianbc^theilc, 1) ben Siangau y);

2) ben 3ffigau ö
); 3) ben 3Kulad)gau 7

)j 4) ben

— . !
,

5) Sßeaieifenb bas ehemalige 2Crcbibiaconat tfr.Sbadj, mit ben

JSuraifapiteln 5BinbSb''im unb Sangenjenn, S55ür>burger S5£St|öra8,

unb jivar namentlich mit ben Srten 2£n6bach, SeutcrSbaiiffn,

fflotbenburg , SQ3inbäi;eim, ©ngenbeim, Ublftabt,' Sangcnfeib,

SleufcM a. t. 2tifd), ^erjogenaurad), Sangenjenn, Äaboljburg,

S5ufd; <£d,a'ai>adj, ^eiisbronn, 8id;tenau, unb nai sen tiefen

eingefcijlcfTen ift. ...
6) ebenfalls SBürsb. SStitb. , begreifenb bag 3frd}ibicccnat

Sp^ofen, baoon_fommt jeboch, fo weit eS bie gränfifcf)en Jür=
ftenttjümer betn'nt, nur in SSetradjt bai Wuraltapitel ober bie

ril.-iga Uffenheim, gleichen UmfangS mit tem Untergau @ o l,-

Jadjgau, unb bann ein ©tuet' vom Sruraltapirel ©djlüjielfelb,

beftehenb in ben ßrten Sacbbbacb, SieSbecc, ©tübad;.

7) Auch SBürjb. SBiÄU;.', begretfenb bie Äapitel ÄraiU&ein»

unb grille,
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SHorbgau"8
;; 5) baö ©ualafelb 9

); 6) baö Kurat.

Äapitel Süufelöbübl unb Stift gcudjtwang hingegen

f)<tt urfprünglid) nid)t }u granfcn, fonbcrn $um €d)n?d.

bifcben Diieögau im Siötbum »3tugöburg gcb&rt. ß)

95om obergcbirgifcben Sanbc ^t^etif i 7) ben

SJebnißgau' ); 8) ©labiu").
4. 2luö ben ©augrafen »erben erblidje

Regenten, unb auö ben ©auen Territorien.
9?iid)beni eine 3"t lang bie ©öljne ihren SSatern auö
©tiabe in ben 2lemtern nachgefolgt, bie Sfmföguter mit

it>rem ©elb berbeifcrt unb erweitert, unb ficf) oufjcrbcm

noef) ju großen eigenen ©utorbeftßen erhoben botten, ge-

biet) cö am (Fnbe ju einem SKccbt unb einer Dlotbwcnbig«

feit, fie ihnen erblicft ju uberfaffen. 3" "'ner gleichen

(»rrbfiebfeit gelangten auch bie oberfkn £cerfübrcr mebrer

©raffebaften unb SScrwalter ber unmittelbaren (Slatögü»

ter unter bem 9?amcn ber Q e r 5 g e ober 93i a r f g r a»

fen, mit welchen meift auef) noef) befonbere anfcbnlicbe

©efdifecbtögüter berbunben waren. 3m Stangau erbe»

ben fid) auö ben alten ©an» Snnaften bie ©rafen bon

Slbcnberg. 3ur 3'it ifjrer <?rI6fd)ung, bie um 1230
(Statt fanb, befofien fte bie 2>urg 3lbcnberg in §ranfen,9)ia*

vienburg, SBernfclb, ©palt, «pleinfelb, ©anbfee, Siotb,

©cferöniubfcn, Sßatliöau, Welche, alö jnm <£irf)itabter

55iötbum Äapitol (Sfcbenbad) gehörig, roobl urfprünglid)

eine befonbere 33eftßung int ©ualafelb gebilbet, im Kan»
gau fclbft aber bie gattje ©cgenb um £cilbronn, »0 fte

g)iitfliftcr beö Äleftcrö waren, ©rofjenbaelacf) , Cetera,

auracb u. f. w. ©ie würben Jttgfcid) tScbirmbögfe aller

(Stift SBambergifeben ©ütcr im üiangau unb Sicbntegau.

3luö ibnen, nicht bon ben ©rafen bon Abensberg in Söaicrn,

ffammt ber ©rrbifd>of ftourab I. ben ©afjburg (geflorb.

Il47)f beffen 95rubersfobn ber befannte S5abo, mitten
angcblidjen 32 ©ebnen, unb einer 3fiacbf6mmlingin , ber

beil. © t ill a, ©tifterin beö ftlofterö Sflarienburg war,

wo bie £egenbc bon ben 32 ©ebnen feit langer 3eit an ber

sffianb angemalt gefeben werben fonnte. 3m 3- 1000
fotl aber auch St. Otto JH. bem £ocbflift aßür$6urg ben

Comitatum im Siangau, IVf.viriciac Orientalin sive

au.tvalis Franriac gefebenft baben ; bermufblicf) ti'c

©raffd)aftörcrfifc über bie eigenen großen unmittelbaren

^cftrjitngen beö Jjodjjtiftö imKangau, worunter man
befonberö auef) bie gante ©egettb um Sfnöbad) rceljnet.

8) (»irfifl.'rbtfT SBistt). ; bct)in geborte <mi ben SSeftanbt&eilen

bet ^tanltf*cn ,viuftentt;umer : ba« Amt Stauff, IBüIjfurgV

gfrrrh, garrenbad) « bie ?(emter getrieben unb Surgtbann, tie

(SJe^enb »cn SiüvnbeM, ©djwetnau, Gibaö), Steidjevöborf, Äcrn--

turg, Sfbttftibad) , Äfljwann, iBJenbelflein , SBeerbad); bie tdm-
ter Grlrtng, SaierÄborf, GfäV'nau, Stiüsbtonn, ^)ero!b*berg,

Dijemot)«, cnblid) no* oem obergebit3ifd)en Sejicf ^»egnij unb
Sturm,

9) ebenfalls (fi^fräbter SiSth., begreifenb bie Äapit«l ©nn=
jenbauSen, SBaffettrübbingen unb (äfdienbad).

i" paurbetget ajistb,., txarerfenb ba^ ganje • Saiteutber
Cberianb, mit Krrinahnr ber SedjS Memter nnb be4 JSejirU von
<pegni(s nnb »runn. ®p4ter i(l bajn and) »cm 9?crt^<ii! ber

fflejirt ter nadjfjerigen Kerntet Grtang, 8$iiier*borf rc. "gffd»la=

gen rporben.

11) Segreifenb bie fogenannten @ed'5 Tfemter 9Jegen«burger
S8i«tt)um«. — (Sine umitanMidH-rc ätBffdjrefb'Unß bifftt 05aüen
nebft <5t)Mte f. fana, BneintflUjig be<) ipaier. Statc^, in ten
£>entfd)tiften ba 5Kiind;ner Jifa'b. 3irt)ra. i£U— 12.

£>icfem <£smit*t fe^te ber £ifd)of, tn^lnitmannö. unb
erblicber üebrnt^weife, bie 2>t>naftcn ton ©ornberg, ei-

ner alten fttftt unfern SUnöbad), oberhalb (Scbalfbaiu

fjett, alö (£d>irm»ogte bor, tebod) fo, baß bie iperjoge

öon granfen nod) r)or>cre unb oberfte ©drirmbögte blie«

ben
n
). 3f 3- 1259 erlangten biefe 2>6gte fron Dorn-

berg com £od)ftift bie ^fanbfdraftärcdrte auf oUctJ bi*

feböfliebe jDbereigentbura , unb erwarben ficb baju oon
ben Sinböiuauern 2Binböbad), fo b.rf? nun auö bem cbe«

maligcn Kangau, neben ber ©raffdjaft 21benberg , nod>
eine jwtite gefd)loffene XerriforiaI6cftßung f »on Sern«
berg gegrunbet, bA ftanb, ale ber legte Sogt SBolfram
I36S ftarb, beffen Sodrter Äimigutjbe, ibrem @emaf)l
©ottfrieb o. /?e!becf, Sümbsbad), Seftenberg, bebten«
au, (gttinbad) unb (fib; bie€lifabctb unb 21nna, »er«

mablt an ©rafen griebrid) bie eine, unb ©rafen £ubwig
öon Dettingen bie onbere, biefen bie ©ebiete t»on £>ern*
berg, Slnpbad), SiTigianb, aßctbcn}ell unb Svajenwin«
ben jubradjte. — 2(u^ beu ©augrafen beö 3ffi<)au,
namentlicft beö Untergaueö ©oflaebgau, bie auf bem
<2d)Ic(Te jpobenlobe ober JpoKad) wobntrn, entffanben

bie ©rafen fön ipobenlobe , bie fid> fpater in bie 2 fr«

nien unb Dtcfibcnjcn llffcnbcim unb Sratinecf tbeilten. £>:e

Nebenlinien 3?crcbtbeinr unb Svictftlb waren bereits
1 um

1 180 crlofdien.— Sic ©rafen beö 93T u I a d) g a u c 8", glei«

djeu Jpobcnlober -gtanuneö, erlangten bii ertliche £err«

febaft aber Ärailöbeim. — Sie ©augrafen beö S ua I a*

fei beö nabmen ben S.itef ffblcr Jpcrren bon Jruhcn«
bingen, ebfer 3Jt6gte, namlid) beö Älofterö Solcnbofcu
in jjpe ibcnbeim, unb feit l2r>f> alö Keidregrafcn an. @ic
werdußerfen if>r ©ebiet meift an ibre Scadbbarn, bie ©ra«
fen bort Dcttingcn, bie urfprirnglicben ©rafen beö SHicfr«

gaueö; am frübcflcn 5üaffcrtrü(>bingcn, mit ben bemad)
€id)flabtifd) geworbenen Seprfai bon Jperricben unb
Drnbau, nad) 12S7 ©unjenbaufen, bor 1831 aud) ^)o»

bentrübbingen fclbfl, unb crlofdrcn am €nbe ju 21nfang

beö 15. 3a ^ r5- in Jtcnilicbcm ülbftanb bon tbrer aften

©rofjc. Saö GJrafenamt im IRorbgem unb im SKcbm'ft«

gau, bereinigt unb mit b&bcrcr 3Soömad)t, alö eine 9)?i«

litdrmaebt in einem (Blabifrbcn ©renjlonb, böber aud}

gewobnlid) mit bem (oberen £itel ber SKarfgrafcn bon
JDftfranfen, fübrten bie ©rafen bon SSibcnbcrg, auc bcin

©cfdilccfctc ber ©augrafen beö ©rabfclbcö. Socb batte

ficf) in ben Ctiftölanbcn beö Siötbumö ©ctftJbr, fo

Weit fie ficf) in ben 9?orbgau erffreeften, baö ©efebfeebt

ber ©rafen bon jjirfebberg, alö Stifter unb Orf;irnibogt

eine abgefonbertc ©raffdjaft gebilbet. SRacbbcm ?lbaf«

bert ben S^abenbcrg (;xt.3), alö Opfer feiner 1obfe;nbe,

ber .<?erjogl. Safifcfrcn gamilie ben ?\r>cin granjien, ge*

fallen war, gerietben bit fämtfieben Q5a6cnbcrgifcf>en©iJ«

ter unb 9teid)öwurben unter bie befonbere 2}erwalfuncj

ber (8alifd)cii gamilie, namentlid) beö ijerjogö Äonrnb
bon Staufen, nacbb'ri'Un Ä\ Berirab f., unb bann fei«

neö ^ruberö, ceö ^erjogö €bcrbarbö bon graufen.

9?ad) (finigen foll btr SBmtrifd)« 9)?arfgraf 2eupo(b bon

905-907 bamit beauftragt gewefen fenn. 91flein bi< Jci«

ten anberten ftcf). (fin DJctJc beö unglucflicfjen Slbaibcrtö,

li) Dipl. de 1157. Advorato Friderico , Rcj-is Ciinrmli

iiliü , rt ümundo Advecato Wolframo juniore dv- ä«Dlkhwcnt
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ein ©c-ljn feinet fdjott 902 nid)t minber uugfucfd'dj ge.

fii Denen 95ruber$ ilbelarbtf, rote man gf<iubt $ertl)o(b

genannt, wirb ber ©etiebte unb ©emahl ber Socfjfer $.
ivonrabä I., unb ber umgewanbte üerfofonte ©cpttM'eger«

t.iter ftiftet bem neuen Ehepaar au$ einem Shcile ber

23abenbergifcf)en ©uter, befonberä im ^Bejirf Pon 5&am»
berg, JSaircutf) unb ber £>berpfalj , eine jcattlid)e 93er«

forgung. ©er ©cfytoiegerfofm führte ben Sftamen ©raf
t>on 21mmcrtf>al (bti 2lmberg gelegen). (Sein (Enfef,

S&ert6o(b II. mar roieber Sttarfgraf oon £)fffranfcn, Seo»

polö I. SDiarfgraf in £3cfierrcid> ; ber Urenfel, 2D?arfgraf

.Öeinridj, wofjnte in ©cftrceinfurtfj, nad)bem ihm ber

feinblid) gefinnte Saifer 2!mmertbal, Äreufftn, J?erolb£«

berg unb Äronad) t>attt jerttoren faffen, unb beffen©ofjn,
Otto, erlangte neben ber ofifrcinfifd>cn 5Karfgraffcf)aff,

aud) baß £erjegrt)um ©djroaben. ©eine Xod)ter nnb

<£rbin, 25eatriy, (riftete mit ihrem ©emaijf, ©Mfetr©otf»
frieb oon Sappenberg , eine neue Sinie fegenannter ®ra>
fen bon Ülmmert^al, bie aber im ©ofme, Otto IL, 107,5

fdjon wieber crlofd). hierauf gelangten bt'e ©üter im

üftorbgau unb 9vebm'$gau, burd) bt'e altere Sodjrer ©o»
pf>ie, an ben ©rafen Sßerffjolb pon 2inbed)$, btfftn

©ofjn, 33crtf)olb III. ben Site! et'nctf £erjog$ pon £al<
matien, ber Snfcf, 3}ertfjolb IV. aber eineö Jjerjogö

t>on Safmattcn unb 5)? e ran füijrte, biß bann 1248 mit

£. Otto II. auef) biefeö Jperjoglt'c^c §auß Oftcran eubete.

9D?arfgraf Ottoß jüngere Xocfjtcr unb ©d)rce|tcr ber

33eafrir , brachte i&rem ©ema^I , einem ©rafen öon 93i(«

ringen, bie an ber 556f>mifd)cn @ren$e liegenben ©Jaben«
la'nber (2Bunftt>el u. f. w.) ju, burd) beren Sodjfer ßuit*

garb fte an baß Qaixß SSoftburg, unb bann burd). weitere

9Jermäf)(ungen an bie jjc&enltaujfen tarnen.

BABENBERGE.
Heinrich,

©augraf im Suüifcfb, Missus Regius unb 6fHid)cr 3J?arfgraf, f

l'oppo
©augraf beä ©rabfefbtf, 2D?arfgr.

ber ©orbifdjen sJKarf , au<* 6er-
jog b«>« S&uringm genannt, ~

f

Acia
J
b™rt

• ,,.

A
i f cL*

©tammpater ber Jjdufer Drla. ^{W- unt> Missus in enthauptet im 3- 902-

munbe, £enneberg je. §ranfen i.mthmt. J« ^

886.

Heinrich
t 902 im Steffen.

tenburg bei SSamb. 905-

Berlhoid I.

©raf eon 2lmmertf>al, 5?.

,S?onrabI.©d)roiegerfof)n,

SBiä 938.

i. r y

Ad albert yö4-

Berthold IL, @r. t>. iilmmcrtbal, Leopold I.

9}?. p. Dftfranfen, S5eft|er ber ©u» 2Diarfgr.».£)e«

ter im Slebntfcgau. ©ent.: <£ilifa, (terreid;.

©r. SotljarS pon 5Balbed Sod)ter.

t980.

Heinrich, $?. P. Cujicuinfurt^,

1 1017. @em.: © e r b i r g, £. ^erm.
p. ©cfcroaben Sod)ter.

LI

Otto, jeit io48 aud) j?crjog in

©dwaben, t 1057. ©em.: 1. 53? a«

t^ilbiö, ^Prinj. P. SPoIen. 2. 3«>
raengarb, Warfgr. pon ©ufa,

£erj. ^erm. IV. e. ©d)«)ab. Sßitwe.

m+m

Judith, erhalt bie

SlDobiafctüfcr um
Ärcuffen.

Bertha oöer Albrade, ©em.
beö @r. e. Abenberg ober ^aüffe«

berg, ftiftet au<J i^rem €rbt^ei(

*anj.

Beatrix, ©em. 5 @r. ©oftfr. t>. ifappenberg, er! alt

bit a»arfgraft{). im 31orbgau mit aflen übrigen ©«<.

tern, unb nimmt ben 3iamen 2lmmert^al an.

J I

Otto IL, f 1075.

I I

Sophia, &<m, m. a«tt), v, 3Cnbed)ö. Reiza, ©tm. 8r, t>. »tUinaen.

+ 1151, LI

L ni t g ar di s, ©em. ©c. äDjeböft ».äJwjburj.
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5. €nt|ter)ungbc$ Burggraftfjuntfj Niim*
b erg. Dcid)t alle SSabcntcrgt'fc^cn, nod) weniger alle

ü<orbgau« unb SKcbniggaulanDe würben bem neu begab»

ten .<?aufe 2lmmertl)al ju Iljeil, biclcä blieb ben £)r>md«

rten bec £erjoge bon granfen jugelegt' 4
), bon welchen

mit iperjog Ebcrljarb (939) bec ©alifebe ©ramm, unb

(1039) mit Äonrab IV. baä SBormfer jjauö fid) fd)loß.

Eine Erneuerung biefcä £crjogff)umä fd)icn nicht mcfjr

wa&rfcbeinlid), unb bom Sntereffe ber Äaifcrl. Jammer
om wcnigflcn geforbert, alß glcidjwol abeimafö ein

glücflidjec Schwicgerfobn, griebrich ber £of;cnftauffe,

Don £einrtch IV. (1096) bie neue Stiftung cineä jjer«

jogtf)umö granfen unb Schwaben bewirfte. ©«in Sof>n

Jr>. Jtonrab na^>m gegen 5?6nig £otbar baäEigcnfbumbon
Nürnberg nad)brücflid> iu ülnfprud). Bio H67 refibir»

ten biefe grdnfifchen jpcqogc Ju 9iotr)cnburg an ber 2,au«

ber. Sfölt bem 3af>r 1197 enbeten bie befonberen £er«

joge bon granfen .Jpohcnftauffcr Stammet, unb bauerte

baä Bereinigte © cf) »w <äi b i f dj = § r d 11 f i f cfc c Jpcrjogtfmm

ber £obcn|tauffen nod) bi$ ju tfonrabinö unglücflichem

Zcb, I2fi«. 3cner ^erjogötitel, ben aud) bie Bifd)öfe

bon ißürjburg führten, bejeichnete bloS bie ©raffdiaftö«

rechte bc$ Bifdjofä in feinem eigenen, bon ber .fccrjogli»

djen (Gewalt befreieten ftuibe, unb reurbe ton ben £0«

f>enftauffcn um fo lieber gcbulbct uub gegeben, alä fie ba»

burd) jcben anbern gefährlichen 2lnfprud) auf ihren Bcftß.

ber .^erjogtfgütcr beflo befftr befeitigen fonnten.

21W SKeicf/tfbcamtcn , in fofern Nürnberg jugletcb

eine Äaiferburg unb SRcidjöfcftc mit toorfreOte, fonfi aber

nicht ohne 2lbf>dngigfeit bon ben Jjohcnftauffifd)cn Jpcr»

jogen, geboten bafelbft eigene Burggrafen. 3« •&*

rem (Eibil« unb 9)iilitdrgoubernemcnt geborte, außer ber

gefte mit ihren Umgebungen auf bem Iinfen ^egni^ufer

(baä rcd)te fdjeint nid)t immer bamit bereinigt, fonbern

burd) eine eigene Eanbüogtei berwaffet werben ju fenn),

ber Sauinger Sßalb, ber Ncichtffchulthciß ju Ncumarft,

ber SKiniftcr (Sanbbogt) $u Qlltborf unb Scfjrcabad), bie

alte, eine 3 £ it tanfl an Bamberg unb bon biefem an ben

(trafen bon SSrenäborf berpfdnbete jpcrjogöbomdnc

SHoötall, ber Bejirf bon Äabofjburg, Jangenjenn unb

gmöfird)cn
' s), unter einem eigenen oberften Burggraf«

liefen Beamten, bem But iglet (i. e. Prnesideiis Ca-
merae f. Carpentier). gür bie Sfabf Nürnberg hätte

ber Burggraf nod) eine« befonbern unfergeorbneten Bc«

amten , ben SR e i cf) ß f d> u 1 1 b e i ß. £>en SBälbcrn rca»

ren SHeicböforftineiftcr borgefeßf. .SM« 3 oltcflcn

befannten Burggrafen: ©ottfrieb I. . Potfrieb II. unb

Scnrab I. «on^U05-ii90 ftnb, jeßt biplomntifcf) er«

tbiefenermaßen , ^»obcnlofjc geroefen; griebrid)!.,

bon 1191 an, ijt mit 3"^crld0igfeit aiß ein ^oI>en?oI.

lern anjune(>men. Äennt man lit tyolitit ber £ol)en«

(lauffifcfjcn Äaifer, nad) ber f;. bie mächtigen Käufer, <.

B. bie 2Belfen , SDlcranc, au3 if;ren Sßürben ju berbrdn-

i3) j. *. bfftimmt ^»e^ni^ , Cinbenlinrfc, tyled) , grönf«n=

btri\. fern«' btv Banboogtcftcyrt auf bor vcd>ten $egni*|Tefte,

notm (1* We ^»cvrfdiaftcn ®viuibl«g, @d)Itrfl>lb«j) bilbetcn, ber

Domanioibfjivt von erlang, Sovd)t)eim.

1*) Wottfr. ton £otj»nlobe oesfügt über bi* ^)factei 6m*=
fitclicn, aiigenfdjeinlid) nidit aU £oi>fntotic, fonbecn aiu 58. o.

?ii'mü'. @. t-ämr/nunn Gnm. Sacra. Diuec. lierb. Cod. p. 39«

gen, baiegen neue Xitufaren au£ minber mddnigrn M\t>
fein an lue Stelle ju feßen, unb tiefen einen grc-Sii; tbeil
ber alten Sotation ab}ufd)nciben unb ben J^au&jörcrn
ju^ucignen fud)ten; fo erf)dit man aud) ben Sd)IütTef.

worum bie in granfen fd)on ju mdditiaen ^ol>onlol)e ben

^»of;enftauffcn a(e Burggrafen ju 9iürnberg anflößig iba«

ren. Um bie Sad)e ju berfiißen, würbe ©otrfrieb, ber

Sof)n beö festen ^>obcnlof)ifd)en Burggrafen, unter

^einrieb. VI. Statthalter in 3falien, unb burd) neue
italien. Dotationen, roelcbe baö i?of)enlof)ifcf)e ^)au^
längere 3cit beibehalten, beflo mebr jum SBergeffen be^
2>erlu|tc^ in granfen geflimmf. Sen neuen SoOerifdjcn

Burggrafen fdmitt man fogleid) bom eigeutlicfjen Burg-
grafenbejirf bie Sanbbogteien 9Jltborf mit 3Jmt Sd)6n«
berg, Sd)rcabad) unb ba$ 9icid)^fd)uftf)cigcnamt D?en«

marft, jum Bellen ber ^obenflauffer Kammer, ab. 2Bel«

d;er Umflanb gerabe für t>k 5üaf>r cineö ^o&enjoliern
entfd)ieb, barüber i|t feine Äunbc me(>r borf>anbcn. 21m

fycfe ber Sd>roabifd)en Äaifer, unb felbfl aud) nod) bei

Sc. Siubolpf), waren bie Schwaben borjüglidj begünftigf.

SDicfe 3oÜerifd)e Nebenlinie, wefcfie baß Burggraftfjum
erlangte, bcfa§ aud) Spcncrifdje 8ef>cn , j. B. Wietburg
bei Janbau , bafjer auch in jiemlicf) neuerer %cit erft aixß

ben Bifcboflid) Spe»erifd)en 21rd)ibcn ber dltejlc Bcweiö
für bie Identität ber 3oQcrn mit ben Burggrafen er«

fjoft worben iff. C^cnrabö bon SSiebenburg Jefjen^re«

flitution an ben@rafen bon ^cDerti unb Burggrafen
bon Nürnberg, 1210). 211$ gonj unrid)tig ergibt

|tcf) barauä bie gemeine ©arfleüung, aleS ob erjt 5P. ?vu«

bolpf) einen ©rafen bon 3"?Hern, jur Belohnung für fei«

ne bei ber 3Baf)[ geleiteten ©ienllc, mit bem Burggraf«
tl)um belieben bdtfe. 1267 ber|tatfete ^onrabin, ale>

grdnfifd)»Sc()wdbifd)er iperjog, unb ^»erjog 2ubwig
bon Baiern, alß fScidjoberwefer, fogar ben Xöcbtcrn

auf ben lebigen 2tnfall bie £e()enönad)f olge, folg-

lich muß ba« 8rf>entfberf)dltnif; fchon borr)er ba gewefen

fei;n. ißarum ber Burggraf fo eilte, f)cf> bom neuen

S'aifer ?iubolpf) 1273 feine iebeu beftdtfgen ju laffen,

babon mag wol ber (Srunb gewefen fenn, baß er bamit

alle fpifefinbigen Untcrfuchungen über bie wal)rfd)cinliri)ei!

£et)en$mdngel in ben borl)erigen 3wifd)cnregirungcn ber

berfchiebenen ©cgenfaifer bat abfdjncibcn, unb fowol bie

£ef)eii£Sanwartfd)aft feiner £6chter, alä bie Äonrabini*

fdjen 23erleif)ungen, jum borauä |td)crn wollen , ba er

bicHeidjf beffer alö ein anberer wiffen mochte, baß ber

Äaifer biefe fdmtlid), of>ne 21u$"naf>me, fd)led)tf)in anju«

erfennen nid)t gcltimmf war. ©er Scbnbrief benennt bie

dorn it ia bcö Burggraft&umfj Deürnberg, bie Burg
bafclbfr, bie Befe^ung betf ©tabttf)ore« an ber Burg,
ben 3oU, baß 2anbgerid)t, bie Kenteu anß ben ®er id)tö»

wdnbefn, bie 2lbgaben bon ben Hammerwerfen, baß

Sßaibamt, bu Dvtt SSobra, Buch, Sd)Wanb, Ären«

ßen, bie tflofterbogtei über 5>?6nd)ftetnad), aBcß fefjt

furje allgemeine 21nbeutungen, welche einen an fid) fdjon

Haren Befjß borauöfeljfen , unb worin überbaupt aOe

?t c i d) ß l e f> n e , j. <£. Äreußcn, gR6nd)|rcinach aud) bc«

griffen waren, obgleich biefelben fein eigentlid)er 2ln«

hang b(ß Burggraftf>um« waren. ©af;cr |mb aud) bon
3eit ju 3<i* in bie folgenben £ef;enbriefe 3i'ffl°»< ""b Er»

Iduferungen gefommen; $• B. im 3- I2öl in bem üef>en«
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htkf mit ber golbncn Bulle ©cbnepfenreuf, ©djnig«
ling, Jjoflejf, bie SKübfcn. Sic Scjtc 31 1 1 c n 6 c r g mit

pirnborf unb ©tbcfad) bettaufte ber Steint. Dom Berg
1306 brm 55. griebrid) IV. £>ie eine %eit lang öerpfdn»

bete Burg in ©d)»anb würbe 1410 com Ott £cnben
»reber auägcloft. 3m 3- 1363 fanb cö Burggraf grieb*

rief) V. für rdtblicf) , Pon ftarl IV. ein gürftenbiplom ju

nebmen, »orin jrrur gefagt if?, bog bic Burggrafen cor«

fcer fc^on fürfeenmdgig ge»efcn, irnb biefen ?£ang gel»

tenb ju machen nur juroeilen »erfdumt bdtten. Siefe

bdufüge Söcnbung febr Picler Siplomc, neue ©taubes^
erbebungen aleS Betätigungen unb Erneuerungen baeju«

ftcfkn, fann a&cr mit ©idjerbeit nr'cbt immer burijftdblid)

genommen »erben, ©er 3?ame ©raf unb Burggraf
»urbe öon ben Söllern lange %eit alß gleichen SBertbeä
bcbanbelt, oftcrö nod) ber ©rafcntitcl oorgefeßt. jjdtte

baß Burggraftbum an frcf> febou bit gürfren»ürbe gege«

ben ; fo hätte fle nod) früber in£ £auö ^>ot>cnIei>e über«
geben muffen.

6. Scä Burggraftbume\ 1erritorial*Er«
» e i t e r u n g e n. Sie Burggrafen nad> bem ii)nen eige-

nen ©eift ber £au3roi|fenfcr>aff, Perfaumten nid)t, auf
ben erffen ©runb ibrer ©roge fleifftg forfjubaucn, unb
baß einmal gefaßte feft ju galten. Unter bie dltefte Er»
»erbung in granfen gef)6rt l) bie ©raffebaft 2lben«
berg, man glaubt burd) eine ©rdfin 2D?aria, Erbfocbter
beß legten ©rafen griebrid) Port Abenberg, ber 1230 gc»

llorbcn fenn foll. Burggraf griebrid) n. afö erfter Er«
»erber, nafjm ben Oiamen eineö ©rafen oen Abenberg
an, bagegen fid>. jum Unfcrfcbicb fein Bruber Jfonrab
IL ber Rottet nannte. 58on jfonrabö ©obnen »ar »ie»
berum ber jüngere $onrab HI. infouberbeit mit 2lben«
berg, tvoPon er aud) »ieber ben tarnen füfjrte, unb jmar
fo unbebiugt abgefunben, bag er mit feinem ilbenberger
£anb in berfelben freien 2lrt Perfügen fonnte, »ie fein

Bruber griebrid) mit bem Burggraftbum, barüber mit
Umgebung beß Bruberö Sonrab unb feiner mdnnlicbert
Erben ben Söcbfern griebrid)^ fogar bic üe&ngfolge befe»

fügt »arb. E3 »ar alfo bamalä imBurggrdfT. J^aufcPon
einem gibeifommig nod) gar nid)t bie Siebe. BurggrafÄon»
rab III. pon Abenberg, jugenamt ber groramc, ber feine

3 ©ebne in ben teutfd)en £>rben gegeben, unb für fie bie

eigene gommenbe 23irn6"bcrg gegiftet, Perraufte anEidjftdbt
im 3. 1.977 feine guföi>ecclicr>en Reute ju Spalt unb
©anbfel, unb 1296 aud) Abenberg, nadjbem er Porber
bafclbft ein geiftlidjeS ©ttft gegrünbet. Sesigleicben
febenfte er bem Sorafapifcl in Bamberg bie ©üter ju
gürtf). Saö übrige feines* Sanbcä, befouberö im (jeuti.

gen 3Imt ^eif^bronn, ift mit feinem 1314 erfolgten Xob
auf feine Sruberöfo^ne jurücfgefaßcn. — 2) Sie Ober»
Hnöi)crriid)feit über Sirnöberg erfaufte Burggraf
Sonrab II. im 3. 123.5 Pom ©rafen ©oftfrieb ju^or;en=-
(ol)e. Seineofjn, Burggraf Äonrab III. erivarb baju
1259 t>on ben SöafaHcn Gilbert unb 2ub»ig pon ^or)en-
lofje aud) ba£ nutzbare (Eigcnt^um bafelbft unb ju €gen»
Raufen, €benf)of, Sadjfretten, unb füftete bamit bie

£eutfd)orb«n8 . (lommenbe SSirnöberg. — 3) 3m 3.
1248, nad) bem tobe beä leßterr J?er$og<* pon 5D?eran,
legte Burggraf griebrid) III., afä ein ^aupterbe unb
3?ad)folgcr beffclben, inbem erbcö legten £er$og$(£cf;roc»

'Mi. «JntDclop. 6. <Jß. m. Ä. IV.

tler &ifcibeth Jitr ©atfin i;afte, ben Jpanpfgrunb ju bem
23aireut()er gürftenthum; benn a) belehrte ber^aifer ben
Surggrarcn mit bem ?veid)8lef)nbaren -Sejirf pon Jjof,
@d)auen(rcin,' 3\ebau, ?Künd)berg. M$ 31llobialerbe

burd) 9Jerglcid) mit Bamberg, »elcfietf bie anbern 33?e.

ranifd)cn £anbc in granfen angefprod)en unb befegt fjat«

tc, b) erhielt berSurggraf burd) 2Sor.aIeid) ben Se^irf Pon
S&aitcutl), Öbcrnfee^, Sinblod), 5JScibenberg. Sen 25c«
jirf Pon j?of trugen bie 2S6gtc pon $£cibn ju 91fterfef)en,

big enblid) ^einrid), 5Soigt Pon 5ßeiba 1373 aud) fein
nußbareg Sc^eneigentbum Pon ^iof , bem S}cm$ unb ber
©tabt, famt bem £anb ju Üvegnig, »clct)e^ big bahin
audj baß SJogtlanb bieg, an ben Burggrafen grieb«
rieb V. perfaufte. Qie fpdteren S5efel)niingcn, {.$. pon
Ä. £ttb»ig bem Saier, frnb nur Erneuerungen, leine eig-

nen 93erlci6ung.cn. 9)?it ^reu|fen befcf)ntc ber fötiftt

ben Burggrafen griebrid) III. 1251. Sa nun früber
urfunbenmdgig Äreufcn bem 9}?arfgrafen ^einrid) oon
©d)»einfurtb geborte, Don »elcbem ber 9?ceranifd)e ©u»
ferumfaug in granfen berfommt, ba Ärcu(Ton naebber
jur 21bfünbung ber ^rinjeffm %ubit§ Enfeltodjtcr beg
5)farfgrafen Jgeinrid) geeient l)aben foll, unb ba bie Siai*

fcrl. Belebnung 00m 3- 1251 nod) bei £cb$eiten beg altert

Burggrafen fionrab II. nid)t auf biefen, fonbern auf fei^

neu ©obn griebrid) lautet; fo ift febr ju Permutben, ba§
biefe Enterbung üon 5f reuffen ebenfalls auf bem SÖ?cra«

nifdjen DJad)folger berubt. 21uger ben Wogten pon i2Bci»

ba waten in ben erlangten 3Jieranifd)en Sveicbslebnbcjirf
bic »id)tig(!en ©tanbe^berren unb 2lffer « 25afaffen , bie

QBolffrrigel ju >Scf;auenf!cin unb Jpelmbred)tö, unb bie
©parneefe ju 33iünd)berg , ©parneef, ©tocEenrob u.

f. ». 3m 3. 1386 oerfaufte ber Diiffer Dtto Pon 3Boff«
frriegcl, bann ferner feine Settern bic Bruber Jpan$ unb
^icinrid), unb 1388 beren Dritter Brubcr SBiguleiS bem
Burggrafen griebrid) ibre gefte unb <&tabt ©djauen»
ftein, ^»clmbred)tö, ©elbirj u. f. ». 2Jon ben ©par«
neefen erroarben bie Burggraf«« 1373 einen Sbeil biß
31mte<5 unb ber ©tabt 5)iünd)berg unb Uppenrobej 1384
baß Clmf ber fogenanncen 7 Sorfer, Ül6ombcrg, 3lfm«
branj, S^apcrbof, Saober^reuf, 3effcn, ©errenbad),
Dclgnils; 1490 bie übrigen ©parnedfifeben ©üter ju
S)iünd)bcrg unb Muffen ; 1537 Pon SBolf unb ©eorg pon
©parncef Ebelmannöfrß unb Sorf ?}?ecbelnreut unb
©ebtvein^bad) ; 1547 Pon <Sr)riftopr> ^bifipp Pon ©par«
neef ba^ Sorf griebman^borf ; 1550 Pon bemfelben bie

jerfaünen Jpdufer unb ©eridjte ©pameef, SSalbftein,
©toefenrob, gett, Bucbccf mit mebren, befonberö per«
fauften einjelnen©ütern; unb alß ber ndmlidje beni4ten
©epf. 1562 obne mdnnlicbe Erben Perflarb, »urbe pon
bem CDcarfgrafen baß Icbnbare Kitfergut ©atfenborf ein«

gebogen, über baö ©eblog ^»atlerftein aber unb ben frü«
bem Söerfauf Pon ©parncef, SSBalbftein unb ©toefenrob
fid) mit ben Erben güflid) Pertragen. Die bau foll
Pon einem alten ©efcblecfit Pon 5?ogau cr»orbcn »orben
fepn. — 4) 3ceuf!abt an ber SJifd), urfprünglid) ^)o«
$cnIor>tfcf>« empfingen bie Burggrafen fdjon 1272 unter
bem tarnen Villa foralis in Dtietfelb PonnBifcbcf in

SKegenßburg ju geben, »eldjem ©tifte biefesi ©at oon
einem Dvegcnöburger Bifcbof au^ bem Jr^aitfe /pob--nlobc

9e»ibmet »ar. 3m 3- 1285 gab aud) griebrid) Söalb«

27



ANSBACH 2 1 ü ANSBACH

bot bem Burggrafen feine bortigen Burggüfer auf. —
5) Sie Burg^adjöbad), aüeß J?ebenlof>er ©ebief,

baß, rci'c co" fcfjct'iit , burd) bie Srubenbinge an Octtin«

gen gefonimen, berpfdnöefe ©raf 2ubwig bon Dcttingcn

1280 feinen: ©d)wicgerbafer bem Burggrafen griebrief)

III. 3m 3a^r 1669 würbe bamif baß Blenmdnnifcbe

Bnrggut, unb 1678 baS ben ©rafen bon £6wenftciu ab«

getaufte j?af!erifcf/e Svittergütfein bereinigt. — 6) 3m
3- 1281 übergibt ©raf Üubroig bon Oeffingen bem«

felben Burggrafen feinen 21ntr)cil an SBinbe'b ad), wo»
ju 1292 auef) ber Olntbeil ber ©ornbergifdjen 1od)tcr,

1531 ber (Ebenbjimer ©i(3 bafelbff, unb 1602 baß 5?auß

Sürreneri genannt, tarn. — 7) 3m 3- 1282 belebnte

$. Svubolf ben Burgorafen griebrid) mit ber $$iüa Sen«

fersfjeim, (Erlbad) (3?. (Erlbad)) unb Brutf. — 8) ©erfelbe

Äaifer befefjnte in bemfclben %al)te ben Burggra»

fen griebrief) mit ber Burg unb bem Berg Äulmcn,
ben ber £anbgraf griebrid) bon 2eud)tenberg berfauft

unb aufgefagt. 1370 gemattete j?arf IV. $wifcf>en bie 2
geffen Staunen» unb ©cf)led)ten • $ulm eine ©tabt (3?eu«

ffabt am Aufm) ju bauen. 1370 unb 1385 trat grieb»

rief) Oberntorfcr bem Burggrafen feine ©üter ju 9?euen«

ffabt unb SKarferöbotf, 1364 (Engcfbarb 2Bilb fein £>orf

jum ipegenreut ab. 1284 fügte ber i'anbgraf bon£:ud)»

tenberg bem SSerfauf bon Siilm auch ben feiner 5ftann»

leben unb feiner Bunen ißerbenberg unb ipieiftein bd,

welche beiben leftten wieber abgefemmen. — 9) 3m 3-

1280 berfaufte griebrid) ben Xrubcnbingcn bem Burg«
grafen griebrid) bie ©üter juBurgbembeim. — 10)

3111 3- 12K3 berpfdnbefe ©raf Jperrmann bon ^affctl bem
Burggrafen griebrid) fein ©d)Ioß 5wiffcfi, wobon fjcrnad)

bie ©egenb bon $lein»£anf&eim ben Burggrafen
berbliebeu. — 11) ©er jum Stegcnöburger Biätfjum ge-

hörige 'ibeil betf obergebirgifd>en Sianbce', roeldjer alß ein

eigner ©au ©labia benannt warb, geborte mit jur oft«

liefen 3)?arfgraffd)aft bon granfen, unb roar burd) £uit«

garb, beö legten SKarfgrafen Otto (Enfeltodjter, an baß

Qauß 93of)burg gefommen. 21belf>eib bon 23obburg

bradjte biefeä 2anb i'brem ©emab.1 Ä. griebrid) I. ju, unb

feitbem würbe tß, ale" ein J?o()enffaufifd)ee' ©ut, bon ber

8anbbogfei(Eger auö berroaltet. 9?ad) ber fyanb febienen

bie Burggrafen bon Sffiürjburg aud) bie Sunbbogteired)te

bon (Eger, wenigffentf in biefem Bejirf, mit bcrfcfjcn ju

Ijaben, bafjer aud) baß Nürnberger ©aalbücblein baß

(Egerlanb mit ju Nürnberg gercdjnct unb bie Burggraf,

lieben Warfen biß nad) (Eger an bie 9J?auer gefud)t wer«

ben ; unb r)aben fidj frier nun bie Burggrafen aDmdlig

baß bolle €igcntf>um über fofgcnbe ©tücfc erwor»

ben: b) SEBunfibcI; b) Jjofrenberg; c) 5>öcif?enffabt; d)

Sfjierffein ; e) (Epprcd)tftein; f)SeIb; g) 3'incrt)i)lb ber

6ed)ö Simfcr **, ber SleicfreTorff. — 12) Sic Burg
Sbann (31mt Burg tbann) bei lief) Ä. Svubolf 1288 bem
Burggrafen griebrid) III., unb 1291 $ Siubolf bie

53iDa vjßeftfborf. 1569 überließ ber bon JVueborf feine

Burggüter 511 Sljann. 3^3- 1335 würbe bem ©omfapitel
C!id)ffabt Ober, unb Unter» gerrieben baju erworben,

geffe unb i21mt ©cMnberg, auß ben ^»obenffaufifeben

©tammgütern an Baicru gefommen , war 1357 im Be«
fiö ber Burggrafen, mitunter an Sfbclige in Qlmtd« unb
?|)fanbfd)oft8weife bergeben, 1458 abcr'ben ^»üttenbecten

bleibcnb auögeloft. — 13) £)ie Burg 3werni§ (©anö'
pareil) mit bem ©ut QBeifcröborf (n'fiit SSSeicrerdreut)

weld)e baß Qauß Drlamünbe aue" ber ?Ü?eranifcf)cn (Erb>

febaft erworben, berfauften bie ©rafen ^errmann unb
Otto bon Drfamünbe 1290 an ben Burggrafen griebrid)

III. 1401 berfaufte ©raf Däwafb bon Irubenbingen
an ben Burggrafen griebrid) feine £e(;cn ju 2ßunfer,

Xrainöborf, 5?afenborf, CDIelfenborf. — i4)2e utero»
Raufen unb Äolmberg berfaufte 131s ©raf grieb-

rid) bon Srubenbingcn an ben Burggrafen griebrid) IV.

3m 3- 1594 famen bit urfprünglicben ©üter ber ©d)cnfc
bon fceutere&aufcn baju. ^ieiffenfirdjberg in ber Brunft,
ober bie fogenanntc ©egenb ber Brunft, fam burd) einen

©raf Bercf)ff)ofb bon &raißbad), bit eß waf>rfd)einlid)

auß 9Serwanbtfcf)aft mit bem £ruf>cnb. ober Oettinger

Qauß, ober burd) jvauf erlangt, 1336 an Burggraf 3o«
f;ann II., in welchem Bewirf xiady ber ^anb nod) eine

SUcnge einjelner abeliger üef»ne f)eimfücl. — i5)©otffrieb
bon Braunccf berfaufte 1326 an ben Burggrafen griel)»

rid) IV. Burg unb Sttarft ©rünbfad), mit ben ©ü»
teru ju üicuenbof, ©teinad), glecb^borf, Sßad), (Eitere'*

borf, Brucf, 'Scnnenlobe, ^tobenffatf, SSicfjberg, ©if-

fenbad), OJtalmöbad), Beringöborf l6
). — 16) lieber baß

31mt ©tau
ff erbiclt Burggraf griebrid) 2. 21pril 1328

bon Ä. Subwig einen £ef)nbrief. — 17) 3m 3- .331 ver-

taufte ©raf SJubwig bon Deftingen bem Burggrafen
griebrid) feinen 2(nt(>eil an ber ererbten jjerrfchaft Som«
berg, beffebenb in Seblof: ©ornberg unb ©ehallbattfen,

©tobt 2lnsbad), 9?cunfird)en, 2üengenftabt, 5ßernsbad>,

©autenwinben, ßrlpersborf, ©etfmaneborf, Beruarbf«
winben, ©teinereborf, ©trütb, ©rüb, Neunbron,
((Eger(of>e, Äfcin » Sluracf)) , Beutenlobe, £aag, ©d)Iau«

crSbad), Äurjeuborf, Sengenfelb, .£>enncnbad), Scfenlei«

tm, ©teiubad), 3mmeIborf, £6fftcttcn. — 18) ©ie
Burg SBernöberg, mit ©icteröbeim, ©diauerbeim,

©iepad), Jpafenle&e, 1329 ncd) ^)o()enIof)ifd), befanb ftcf)

1338 bereite in bem Bcfi$ ber Burggrafen. — 19) 2Iutf

ber 9)ieranifd)en CErbfd)aft fam burd) Bcafrir, ©djweffer

bee legten Jjcrjoge", an baß Sjauß jDrfamünbe ber (Erb«

tf)eil bon sJ)Ia|Tcnburg , mit ben Slnitebejirfen bon Äulm«
baef), Xrebgaft, Jjimm.Iöfron, Bernecf, Wittclberg, (b. i.

©eibelöborf), 5SSicr^berg, ©olbfronad), SBunfeef, 3'^cr»

nitj. 1338 berpfdnbete ©raf Otto bon Drlamütibe bem
Burggrafen jlofjanii IL bie ©tabt jfulmbad), ba^ Dorf
©rafenbobraef) , «Primfforff, unb bcrniarbte ibm auch auf

feinen unbeerbten XobesfaO alle feine übrigen granfifeben

^)crrfd)aften unb ©üter, famt ber geffe »JMaffeuburg,

Srcbgaff, Bcrnerf. Z>aß 2SaIbenrobifd)e ©djlofj bei Ber«

i5) ©eit 1564 reart aus ben 83 i er "Kern terti SBunfiebef,

.^cbtnbcrg, SD3ii(fen(labt unb 2biev(tfin eine Ä in tsba up t.-

mannfebaft nebilbet , unb <u$ biefer 1613 aud) nod) btc Jtetntcv

^ppn'djtltcin unb Selb beigefügt würben, tarn ber Stamc ber

€ 1 Ü! 5 X i 111 t f ) ouf.

16) J)aDon gaben I3't3 bie SSurngrafen 3obann unb Xlbredit

bcrSräfinÄuni.unib Bon JOrlamünbe bieget« unb ba« 2>crf (Sjrünbt

lad), eine TOuble ju8ruct unb mcljrcreaeid)ninbSBiefen ju Brud unb

(iitercborf jurürt, um bamit ba«grauenHcfter unb<£>>it>:[ juWürns
berg, jpimmelttiron genannt, begaben ju tonnen.
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necf, £>o!jcnlJcrnccf ober Neuwalbcnrob genannt,

berfaufte ein SBalbcnrobcr ©d)wiegerfofjn 1501 an 9)?.

griebrid). Sic ©üter ju SBalbbad) unter 3)?ittclberg

Würben 1379 bom B. griebrief) gerichtlich erwollet. —
2G)Äarl IV. belehnte 1347 bic Burggrafen 3o^ann Il.unb

SJlbrccht mit ben crlcbigtcnSicicheleben bcS ebeln 9ttan=

neS Sonrab bon ©ch!ü|felberg, ndmlid) mit Neuenhof,
Saucbcrörcut, ©üntersbubl, £>ber» unb lieber • ©djel»

lenbad), JpofleS, ©immclberg, ©abelmübl. Surd) 35er-

gleid) mit bem Bifcbof ben Bamberg 1349 erhielten bie

Burggrafen auS biefer ©d)lü|Tclbcrgifd)en 23erla|Tenfcbaff

ferner bic gefte Siabenffcin , NeufeS, 2ltfenborf, Be£en«
(fein unb alle Mobialgütcr im ©crichte Ncuenbof. 1405
»erfaufte aber Burggraf griebrieb \ I. einen Xbcil biefer

@nfer unter bem tarnen beö ©ericbtS Ncucnbef an bie

>}Jfün$inge ju Nürnberg; baS übrige würbe jum 21mt

Baiersbcrf gcfcblagcn. — 21) .fcerolbSberg, Sorf,
2Jmt unb ©eriebt, nad) 3cucint§ beä eigenen Nürnberger
©aalbüchleinö im Umfang ber ©difü!fclbergifd)en jperr»

fcfjaft begriffen, aber fdjon »or 2!ucgang bcö @efaMed)t$

»on ihm »erdugerf, erwarb ber ©raf (Emicbo bonNaffau,
mu feiner ©emablin, ber Burggrdftn QJnna. helfen

©obn 3of)ann berfaufte £erolböbcrg 1361 wieber an
ben Burggrafen 2llbrcd)t. 1391 überlast e£ b:r .fpcrjeg

©uantibor »on Sommern, B. üllbricbttf £ed)termann,

bem bon ©euber in ber (jigenfehaft einer £ofmarf. —
22.) Sic gefte ÄamniTftcin, mit 9Karft ©cbma.
bacb unb Homburg berfaufte 1364 ber obengenannte

©raf 3of)ann ben Naffau an Burggrafen griebrid) V.
©er *prunfterfcbe Burgfi$ ju Äammerftch würbe erfauft

1503- Sie 2Qvdb(tromerfdien ©üter ju Svcicbcröborf
1539- — 23) ©unjenbaufen, ursprünglich Irubcn»
bingifcf), 1349 fcon jDettingen an bie »on ©eefenborf
»erfauft, überließ 1368 SBilbelm t>on ©eefenborf ju

3pd)£berg bemfelbcn Burggrafen griebrid) V. SaS jer»

fiortc 9iaubfd)log beö (fppeJein bon ©afen ju 2Balb ber«

lieb 1375 Äarl IV. bem Burggrafen griebrid), ber aud)
im ndmlid)cn %ab,r baö guebftfebe ©eblog baju erfaufte.

SaS jegige galfenbauf. ©ebleg i|t ein urfprüngl. ÄrailS.

f>cimifd)c^. — 24) 2Baffertrü()bingen, Burg unb
©tabf, aud) eine £rubenbingifd)e ©tammbcftßung, berfauf«

ten 1371 bic ©rafen ©ottfrieb unb ©erfach ben £obenfof)e

bemfelben B. griebrid). — 25) 2lmt 2anbecf mit 1f)al-

meftngen, ein bcrpfdnbeteS SKeicbSlebn, lofte bcrfelbe B.
griebrid) V. 1372 bem @cfd)led)t bon ©unbelftngen auS.
©eblöglein €nfo(ben würbe 1539 öon ben Änoringfcben
£rbeu erfauft. ©ebersborf fiel bon ben ülucrn ju ©e«
bcrSburg beim. ©d)lo§ ©enern, babon f ben ©ebenfen
»on ©enern gebort, fiel ju f 1599 burd) bie »on <?b<n<
fceim an, unb rourbe 1662 gegen Slutftaufd) bon 9Ji6f)«n
mit ben erworbenen <pfdljifd)en £ef>cntf>eilen »ereinbart.

26)geud)twang, eine Sveid)ö(tabt, eerpfdnbcfe Äarl
IV. 1376 bem Burggrafen griebrid) V. , welchen ber

Bifd)0f bon 5iug£burg ju gleicher ^tit mit ber 23ogtet
über baö bafige 3\cid)gftift belehnte, worüber aud) Ä.
?vuprcd)t 1406 eine fet>r erweiterte Beftdtigung ertfjcil.

tc. — 27) 9)üit bem lobe be^ ©rafen ^»ermann eon Sa«
(lell 1377 fallen bem Burggrafen griebrid) V. mefjre

J?afiellifd)c 2ifterfef)en (j. B. Sloäbad)) unb bie 1684 auö>
getaufd)ten ©üter im Uffenf)eimifcl)en }u. — 28) Uffen«

5eim, bie ©rabt unb Burg, ne6(l ben ©orfern £ofjen«

(od) (^)ol)enfo^ifd)c ©fammburg) unb ©ollcnfrofen , ber«

faufte 1378 ©raf ©erlad) bon ^o^enlof>e bem Burggra«

fen griebrid) ,V. £>orf Ä.i|lcnlol)r wirb 1525 bon ber

3teid)^|tabtJXotf>enburg abgetreten.— 29)©einen britten

S,fjei( an ber SSefte ^iebenau berfaufte 1385 ^>anö bon
©auneöeim an Burggrafen griebrid). 1397 würbe ber*

felbe alS ©laubiger in i>aö ©anje eingewiefen, 1721 mit

©teppad) ben ©d)6nbornen berfauft. £>amit enbigen

ftd) bie umfaffenben ©ebietöerweiferungen beä B. grieb«

rief) V. ben man beö&alb ben Erwerber (Conquestor)

betitelt. — 30) älmt unb ©fabf Ailingen war alg ein

SHcid)^fcf>n jwifeben ben brei J?of)enIof)ifd)en Käufern
Braunccf, ©pccffelb unb SBeicfcrgfKim gleid) geteilt.

Slfö 1390 bic i)of)enlo!)ifd)e hnit Braunccf erlofd), ber«

lief) S. SSJcnjel bem Burg.ira'*n 3of)ann Ilf. (alfo nod)

bei ßcbenöjcit feinet äiaterö griebrief) V.) alle ^)errfd)af«

ten unb ©üter, bie bem Üvct'cf) bon benen Braunecf |eim>

gefallen, infonberbeit baß Braunecf i'.1)e Burgfc^n in

Nürnberg, ferner Suppernborf, ^oP;cim unb ein £>rit»

tbcil an Ailingen. Sie 2ßeifer€beimer ©rafen Ratten

if>r Srittbeil bereit^ 1339 gegen g)?ecfmül)l an ffiürj.

bürg bertaufd)t; 1399 aber berpfdnbete »Bürjburg ben

Burggrafen ^ü^ann III. unb griebrid) VI. biefetf 5lBci«

feröi)cimer S)ri«r;eil, unb 1443 aud) baä injwifd)cn

gleichfalls erfaufte ©pecffelber ®riftf)cil. 1626 will

ißürjburg baö 33erpfdnbetc wieber einlöfen, fprid)t aber

jtart feiner jwei 2)rituf)cile, baö ©anje an, unb feßt fid)

1654 mit &malt in Befiß. — 31) 3Jvittwod) bor

£id)tmefj 1399 berfaufte ber ganbgraf Sodann b. Scucf)»

tenberg baö urfprünglicf) ^>of)enlof)ifd) gcwcfcnc 9lmf

Ärailöf^eim mit ben Burgen 2Utcnlofjr (f). j. 1- 2ßei»

ler Sofjr), 5ßcrbecf, giügelau, SKoPfefb, «piofclben, ©e*
rabronn ben Burggrafen 3obann III. unb griebrief) VI.
bcfjgfeidjen am Q4uffor>rtö Slbenb beffelben 3af>rS Üiotf)

am ©ee unb gobenf>auf?en. Bemberg mit ber geffe

©ameöfclb unb Siffelftabf f>atte Burgg. griebrid) bereits

1388 bon 2Bilf)clm bon Bebenburg erfauft. © r ü n b e U
f>arb i|r ein f;cimgcfallencö SSclbergifcfteS £c(jn. SSJft«

d)tlbaci> an ber jjaibe würbe 1468 bem 5UJilf>cfra bon
Stecftenberg abgefauft. — 32) Saß ©d)!o§ Bef)eim»
(lein unb bie ©fabt ißegniß, früher ^tof)en(taufifd), bann

^Jfdljifd), als ein Srud)fe§cn»2ef>n bem £otf)ftift Bam-
berg ju Sfjren empfangen, bon ber ißfalj an B6l)men
berdugert, »erfaufte 1401 ber Bofjmifcfte SPfanbinf)abcr

Borjiwoi bon ©winar an ben Burggrafen 3of)ann III.

2>aju gehörten laut ber B6f)mifcb,en (ionfenS» unb 5llIo*

bificationS-Urfunbe: ^egm'i, Brunn, O^cuborf, Vorbei«

borf, ©teefeubüf)! (i|t ein bloger SBalb), Bainberg, £o»

benfieig, 9Jcuenf>of, ©temmenreut, Snbenftatt, ©cf)6n<

fcfb, Büdjad), ^ainbronn, Büdjenbad), geubS, ber

5ßalbner gorfl. £ieju fam umS %a1)r 1403 ©d)log
granfenberg, um 14062)orf tyed), £inben()arb, 1406 »on
ben ©rogen ?u troefau »erpfdnbet, atteS 1416 burd)

eine neue Bcf)mifd)e Urfunbe betätiget, granfenberg,

nad)()cr wieber ju Sehn bcr(ic5cn , würbe 1776 ben £eu«

fein bon Spirfcnfcc abgefauft. ©pieg, eine bm ©d)el»

tuen bem Berg, genannt ©pieS, gehörige gef!e, 1397
als ein Kaubfcftlog jerftort, wurbe^bon ihnen 1412 mit

»eiligem S5crjid)t bem Burggrafen überlaffen, »on biefem
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1460 ben Stören Pcrpfa'nbct, 1491 aber wiebcr ringe
jogen. Sd)»abclwaib war ein urfprünglid) Jtunß»
bcrgifdjcß Stamm » unb Scuchtcnbcrgifdjeß Sicfongut.

3?ad) erfolgter mehrfacher Scrtheilting verfaufte 1537
(ihn|tef t>. itnterßbeim bert SRnrfgrafen ©corg unb
3Jfbred)t feine einzelnen Stücfc imb 3lcid)c bei Srima«
bcltvaib, Jüj, Sangcnrcut, S/cfcnf^al, l J>ef ju Ire»
fd}enreut, Babrcubc ju Scfjnabelwaib, l ©ut jum Ärug,
bot Rammet ju Seganj; baä ^atrenat ju Srofchenreut
unb ein Scchjeöntbcil vom Sßalb Äutfd>cnrain unb
Jpammcrleite; einen anbem Slntbcif überließen 1568
bie ftünöbcrge, unb baß übrige Diittcrgut famt Sd)leß
1750 ber greifjerr Sßilhclm griebrid) von Bibra. —
33) gr lang foll alö ein Dorf $ur fogenannten 2J6tci

gord)heim (eigentlid) nur eine Goinmcnbc), gebort ha«
ben. 8. £einrid) II. febenffe baife!6c 1002 bem Stift
£aug im SBürjburg. 1017 trat eß üsjürjburg tvieber

an Bamberg ob. 1361 Perfaufte cß ber 35. Scepolb
ton Bamberg ju Slufbringung beß ScblüiTelbcrgifri)cn

5wutffd)illingß an Böhmen, unb biefeß überließ cß jwi»
fcheu 1403-1416 an bie Burggrafen. 1428 vcrjicbtetc

3örg Soirrigel auf feine fdjon com 95. 3<>bann cinge«

jogeneu ©üter ju (Erlang, 2lltener(ang, Brucf, gal»
fenberg, Sornmcnj , (Effclfrid), Sparbcrf. Baicrß«
borf nennt fd>on eine llrfunbc Äarlß JV

r
. von 1353

ein 2>erf ber Burggrafen 3or>onn unb 2llbred)f. 35er»

fdjiebene ©üter bafclbtf batfc Bifcbof Otto von Bam>
berg jur Stiftung beß 5\Icffcrö SRendjaurari) verwen»
bet, welche 1391 ber 9tt{ an ben Burggr. griebrid) I.

tvieber verfnuft. £>aß 2imt Baierßborf rourbe mit ben
(Erwerbungen von ©rünblad) unb Sdjlüffelberg erwei-
tert. Saß Su'ttergut llttenrcut, mit ben ©ufern ju

Brucf, Sormi$, <f ftcrt*bcrf , 1550 Pen, ben Sd)ül<cn
ju £>ad)cnbad) abgetreten, aber wieber an neue 23afal>

len verliehen, fiel 1734 von ben ÜBinflern ()eim. SRft.

Gfcfycnau, ein urfprünglidKß 2üeiglifd)cß Stammgut,
verfauffen 1751 griebrid) Sacob v. Düffel jn ber ei»

nett, unb griebrid) fbrifetan v. ©ronc ju ber anbern
jjdlfrc. — 34) £ohcntrühblngcn unb.Reiben»
heim, urfprünglid) truhenbingifd), bann Octtingifcb,

bann burd) weibliche QJererbung ©raißbacbifcb, enblid)

burd) bie @raißbad)ifd)e (ErbtecbterBaicrifd), 1366 febon
einmal an bie Burggr. Perpfdnbet, wirb 1404 ben Burg«
grafen griebrid) \ J. ju neuem (Eigcntbum übcrlaffen.

auffingen unb Sfcinbarb würbe nach 14<*6 Pen Oettin*
geu baju trfauft. Saß 1722 cingclolcc Mauberg. Sdileg
ju Stein^arb warb 1768 bem ÄrcilCbeim über'laiTcu. —
35) ipridjfenftabf, du Stammfdjloß ber gudjfen cc-n

^orn()eim, pon i'bnen 1366 an Bcljmen uerfauft, nad)'

(;er an
(

bie t>. Saun6[)eim uerpfaubet, tvurbe I4i2
mit Böbniifdjem (ioufcnö von ben Burggrafen abgclof?.— 3(0 gjjid)elfclb bei Stefft, ivurbe 1416 in ber»

fetten 2lrt mit B6(jniifd)er Beroilliguttg an ftd) gelofT,

uub ba tß nad) ber ipanb reieter an brifte Bcfifjcr

fani, (663 vom 3ul. 2llbr. t>ou S^üna mit vollem €i«
gcntfjuni erroorbeu. — 37) Sein freieö eigeurö Schloß
Hairenftein trug 1427 (?>raf ißilljelm von Orlamün»
be bem Äurfürßeu griebrid) I. ju £el)nc auf. ^aju
gefjörte ?)?. hibivijj|tabt, Sauenf)eim, -Dttetiboit, (fbeist.

borf, Üangcuau: ferner alö befouberc iicfjuc : Steinbad),

©roficngefcftroenb , Äaulöborf, bie .f)afögerid>fc ju 5Bai.

bcöroiß, ?of:£, Qlren^gereut, SBi^enborf. 1622 erfaufte

SR. (ifjriftian von Baireutf) Pen ben SJafaßen von
ifjüna baeS Polle ©gentium. Äaulöborf ivurbe

1794 von ben Äretfd)mnnuifd)eu (?rben abgetreten. —
38) ßn berfelbcn Set marine ©ruf Siegmunb v. Dr»
lamüube im ndmliri)en %a\)it (1427) bem Surf, grieb-

rid) I. fein freiet lautere^ ffigen ju Siefttcnberg
(urfprüugiid) S)ieranifd)e ^rbfdiaft) ju Serben. 31IÖ

QJftervafallen erroarben biefe ^errfdjaft bie Pon 53a(»

benfclö, biö enblid) SR. (i^riflian von Baireutf;, ber

cin£ritttf;eil ber.rierrfcbaft, nämlid) S i) i e r b a cb, fd>on

mit vollem (üigcnt[)um befaß, burd) bk ^rinjefiin (Eli«

fabetl) Sophia Kabjivil, auch bie jroei übrigen ^ritf»

t&eile überfam. — 39) 3m 3- 1448 befanb fid) ber

Burggraf SRidjael von 5)ragbcburg im Befte von ben
Slllobialerbftücfcn ber 1390 erlofdmrn .f)of)cuIof)er Sinit

Brauuecf. SMcfer verfaufte bem SRarfgrafen feine .<?err»

fdjaft Braunect mit ben Sd)lö|Tern Brauner!, Äreglin»

gen unb (Erlad), famt ben ©orfein galten = Sontbeim,
(Ebrenbeim, Dberubreit, Stefft, ©notfiabt, Sicfcr^^au«

fett, SRartiit6f;cim unb £)ber»3cref^f)eim , ivovon mau
bie 6 fe&ten infonberf)eit bk 6 SRainborfer benannte.

3f)rcn Mitterfiß ju Sicferöbaufcn verfaufte 1G62 bie

'Ißitroe beö Mitter^ 3acob $ur@rotfäj an bie Branben«
bürg. J?errfd)aft. 91.i c b c r => 3 cf c l ö f> c i m rourbe fd)on

1431 von bcn3obeIfef)eu Äinbern erfauft, Qluernf>ofen
mit Seffelbad), SJ3aIbmati6r;ofeit, ^»oldjaufen, Som«
meröbofeu i395 burd) ben B. griebrid) vom 5?onr. v.

(i;funbeim. — 40) ein 35iertf»eil von bem ?ve:d)öberfe

So en bellte in lo|le 14«3 Äurf. 2IIbreri)t an (Tri). —
41) gri(5 von Sparnccl perfaufte 1485 fein Schloß
Stein, jroifd)en Bcrnecf uub ©cfreeö an bie ^Pfafj«

grafen Otto unb ©efreeö. Sie SRarfgrafen roollten

aber biefen ^faljifdjcn 2Jnfauf in biefer ©egenb burd)«

auf* uidit gut beißen, uub gab jur ßrrbaltung beö gric«

benö .fperjog ©eorg feinen SJnthei! 1489, .^erj. Sieg«
muub aber 1495 an bie. SRarggr. griebrid) uub Sieg«
muub ab. — 42) SR a i n b c r n I) c i m, febon einmal 1403
Pon Böhmen an bie Burggrafen, von biefen an bie

p. Shüngen, unb bann an Reffen verpfanbet, Perfaufte

utntf 3>ihr 1500 ber Jlanbgraf 2ßilr>elm Pon Jbeffeu an

ben S)iarfgrafen griebrid). Sic ©üter (u SRa'inftocf«

heim würben von ben Schivarjenbergen erfauft 1531.

•Die Sd)rearjcubergifd)cn ©üter Jtt SRainbcrnhcim, Äl.

Sanfbeiin 1535, bie (rbrad)ifd)en i'ehnen 1693. Sßiefen»

brenn roar fdjon feit H09 alö ein er6ffneteö Scintf«

hcimifdicö i'cheu eingebogen. — 43) 3m 3- 1508 ver«

taufte hibtvig von iatatd ju Scnfau bem S??. griebrid)

baß von feinem letfm-rmanne, ©eorg v. Streitberg

ihm abgetretene Sd)loß unb Dorf Stre itberg.(Sal«
felbifchcö i'ehen), mit SRurfcnbovf, Oeiebernfcflenborf,

Sicgriß, Sraifinborf, (Eugelharbßbcrg, Brcitenlofau,

.^>eiligenftabt, Cbcrleinleiter. 1521 verjiditete ber 316t

von Salfelb auf feine tehenfdjaft. — 44^ tauber»
j eil, n\ld)eö baß Stift .öerrieben von ben Brannerfen

erworben, perfaufte baffelbc unb ber Bifcbef von Cid)«

ftabt 1687 an baß gürftenth. Qln^bad). — 45) $cin«

ridj ©olfgonfl v. ©ener, feit (685 in ©rafenfraub erho»

im, errief) tete ben 30. Slpril 16O6 mit beut tfurfürfren
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Pon Branbcnburg einen Vertrag über bie (Erbfdjaft

feiner nun bk €5raffrf>aft ©ener genannten 9£ifferfd)aftf.

©üter. Saju gefjortc ©olbbad), bie grdflid)e ?ieftbenj,

beß untere ©d)log ju ©icbelfraff, bereite 1382 bon
5?enrab bem Burggrafen griebrief» V. ju £cf>nc aufge»

tragen, ber %ott unb bie ©fiter $u ©üfd)£ljcim, Dicinö»

bronn, bk ©üter ju 3ngclftatt, Breirenau bei geudu«
wang unb £Rcunfirct>en bei $?ergcntl)cim. Sftit bem
Sobc beß ©rafen am 24- 2lug. 1708 fielen bie .©üter

wirflief) an Preußen, wcld)cä foldjc 1729 an baß gür»

ftentbura 2lnöbad) überlieg. — 46.) 2iuf biefclbe 2lrt

überlicgipreugen aud) 1742 an2lnebacf) bit 1713 mit bem
?lbgang ber ©d)enfcn pon Limburg ber Äronc Preußen
angefallenen £impurgifd)en £cf>en. (Einegolgc baponwar,
baß '1746 bie Simburg. 21Uobial»€rbcu bem gürflcntlmm
SlmSbacf) baß £>orf 9)carf ettßi) ofen abtraten.

7. S)o man ial»£r Weiterungen. Sic ganj al»

ren Somania!» (Erwerbungen unb foldjc, weldje ganjc

2lemtcr gerunbet, fmb fogleid) bei ben territorialer»

Werbungen berührt, Weil cß im Uranfang fdnver f)äit,

beibe ganj genau ju unterfcfjeiben , unb weil anß bem
frühem unmittelbaren Beftfe ber Burggrafen baß 2er»

ritorialrcd)t fid) bon felbft gebilber. Zhiß fpdterer Seit

Ivinerfen wir alß bk widjtigften: A) Scfjenfjeim»
falle; a) im gürffentfjum Baireu tf): 1550 baß

Svittergut SB e per bei 5?ulmbad) mit bem £olj am
?ieljbcrg fjeimgefaflcn buref) 2lbgang ber Jjcrren bon
23e»cr. 1560 bie Si a u f d) n e r f d) c n Se(jcn bei

©cfjwarjad) burd) 3oad)im £taufd)iter. 1568 bie

Sauffeu&oljerfdjen ju Sßieffelb, SieSbccf, <§t&
bad), burd) 2ibam bon £attffenf)oljer. 1575 baß ©ef»
fenborfüfd)e Suttergut Ärottenborf, mit £>orf Binb»
lod), alö übcrfcbulbet eingebogen. 1584 baß Rittergut

5Jciftclgau, Büfjl unb 9ieuenfird)en, burd) S^anß

(ifjrifiof ijainolt. 1598 baß Svittergut ©t. 3of)an»
ni$ ober 2llfcn»£rebgaff (Eremitage), burd) ©corg
(Eras>muS 3>nf>of. 1614 ©chrecj, buref) bie Ü?anfen«

reuter; Boben bei Äreugcn burd) bie bon J?irfcf)ljaib,

unb Äalmberg (nadjljer ©opfjienberg), buref) bk
»on £erbegen. 1670 unb 1672 2Bicr$berg burdj

bie 't»on Jiabenffcin. 1676 ©tambaef), buref) bie b.

SBallcnrob. 1687 Sanjenborf, burd) bie 28icrgbcrge.

1728 @la£f)uttcn u. granfenfjaag, burd) 21k);.

©crl). ©iegm. p £üfd)wi§. 1739 (Emtmantfberg,
burd) (Erbmtinb P. ©fein. 1755 Bernftein am 2ßalb.

1764 Burgbaig. 1780 Sonborf unb <£ätrß>
fcorf (gatifaifie), burd) ben Zob ber grau JQerjogin

p. Sßürtemberg geb. ^Jrinj. P. Bairetitlj; urfprüngl. ein

launborfer, bann £6d)auifdje£ Rittergut.

b) im gürftentfjum Slnöbad): 1537 baß 3iif»

tergut Birtfenfcltf, mit £>ber» lieber» unb Mittel»

bfid)f?etten , .^of^enau, JWJer, Borgbad), burd) Sibef

griebr. p. ©eefenborf. 1539 buref) ©corg P. Jgcibed

baß Rittergut, nncf>r)crt'gc SSegtamt gornbo.rf; ur»

fprünglid) ben £ud)enmciffern bon gornborf gcl;o»

rig. 1552 Siiftergut gladjölanben burd? fonrab
Boo£ bon plad)^lanben, mit ^uerfaufung ber Beul»
wi^ifdien ©ütcr bafelbft. 1557 baß £>orf Kein^burg
burd) Stephan b. Sftcnjingcn. 1560 baß Rittergut

l'ehrberg burd) einen b. ^nebfoAenborf. urfprüngl.

aud) ein Birfcnfcffifcfjcg ©fammgut, ba BirfenfeI3

,

2ef)rbcrg unb Sarrieben eine unb biefclbe abelige gami»
lic war. 1583 bk 3utfergutcr Svecf)enbcrg, mit D(t»

f^eim, D6er»unb 9?icberfd)waningcn, buref) Äonrab t».

Sudjenbcrg ; jwar im Sßcrfolg an bie guef)^ b. Bim»
bad) ju S0i6t)ren neuerbingö berlicf>n, 1626 aber nad)

2lbgang biß 3of;ann $aul gud)ö bleibenb eingejogen.

1583 baß Ijalbe Rittergut 3i 6 «Eingen, nebjt Unfern»
Bibcrt, bem S^anß ©djenef bon Scfjenfenfrein wegen
1572 boUbrad)tcn Stterbö an feiner grau eingebogen,

unb 1584 burd) 3uerfauf ber ©unbelökcimfdKn fyalfti

»on Stod'ingcn confolibirt. 1599 COJarft 3^enölingen

unb Sßciler 3«ibcwbud) burd) Äcnrab bon €l>cnf)cim.

1613JK cid) eu 6 ad) an ber SBcrnifj mit ben ©ufern
ju girnfjcim, burd) einen Pon Btitlar, früher ©eefeu»

borfifd). 1617 Rittergut Bed)l)ofcn, mit ©cberg;
borf, ©iergborf, D^cufce, Sßiubifd)en©cf)neibbad), burd)

Slfol griebr. bon ©eefenborf. 1645 ©orf (£nf>eim ober

€f>enl)eim burd)2lnfel.ii6f)ri|lopf> p. £()cnf)cim, ^oUacfjer
Sinie. S)aö crlofrijcnc groge ©efd)led)t ber €l)cnf)cimcr

hatte feine ©d)Io|ferju €nl)cim, aßiclansbcim, 5Salmerg=
badj, ^)ol)lad), gornborf, ©encrn,5?errnbcrcf)tf)eim, 3vcinö<

6ronn,9Jfal)lfjeim. l647.^crrfd).Xrcud)f l in gen, burd)

bett 1647 ju ?)rag im Suell gebliebenen SBolf 2lbam
©rafen Pon <Pappeuf)eim. 2)ic 2lllobiafgütcr würben
1662 baju erfauft. 1684 bk ©d)lo)fer unb Unfertig»
neu 2)icfcnf;ofen', fd)on feit 1259 unb uod) bor 2Jb»

gang ber bon 2)ictcnl)ofcn, im 3- 1385 ben ficonroben

jufWnbig, burd) s])f>ilipp griebr. 2lbam bon 2courob,
ber 1678 feinen Brubcr crfdjoffeu, an ben SKarfgrafcn
ju 2in36ad) Pcrwürft. 1687 ba^ Rittergut g ü r f t c n f r ff

bei Burgljaglad) burd) einen P. SScffenberg u. I75i®lei»
ßenberg am ©feigerwalb, jur äJertvaftung biß 2lmtc$

^j3rid)fenjfabf gejogen, burd) ÄarlSubwigp. £angrie£.
13. 5?dufe, a) im gurflent&um Bai reut!):

um$3- 1558 baß 2lemtd)en £>fte;rnol)e pon ben S?aU
fern, weldje beffelbcn @cfd)led)tö mit ben Dffcrnofjcn

waren. 1597 baß Stitfergut ©ot^felb, bem £anb»

grafen bon £eud)fenberg pon ben SBier^bcrgen f>cimgc»

fallen unb an Baircuffj berfauft. 1605 baß Rittergut

Jg e i n e r ß r e u f bei Baireutl) , bom ©. 28. b. Pappel.

1679 baß g)cuffelfd)e ©d)log Ucf>lefclb bei £>ad)ß<

bad). 1728 baß ©cfjfog ©freitfau mit 2Bc£cl£f)o»

Iwfen, Pon ben 28aflcnroben. £>aß fefjr bebeufenbe

Rittergut Sßcibcnbcrg fam nad) 2(uögang ber b. 2Beiben»

berg, baüon ber fefefe Hermann nod) i4l2finberlog lebte,

1446 burd; CD?. 3öf)<mncö alß nmtß Sef>cn, nebff ©urt=<

(fein an bk ö. Äün^berge, unb teilte fid) nad)fjcr in

ein untere^ unb obereä ©d)log. £>aß untere ©cf)log,

wcld)c£ bk p. Äünöberg 1659 011 bie £inbcnfef{S 51t

28inbifd)enfaibad) Perfauften, lo(re i^nen ber CKarfgraf
pon Baireutf) 1661 auß; baß obere ©d)lo§ hingegen,

bereit^ 1649 an bie riSinbcnfelfe ju a'cairig berfauft,

pcrdugcrfcn biefc nebff gifd)badj 1745 aud) an Bai»
reuff). 1765 würbe baß Kiffergut 21ltenpio3 bon ben

©teinifd)en €rben 1784 ber urfprünglicfje SBifffcinfd).

SÄitterfig Birnbaum im 2lmt £iad)ßbad) bon ben ©et»

belferen (Erben erworben.
b) im gürficntfjum 2ln^6acfj; 1531^>ofjin»

gen bei SScigenburg, ©tammf)att<J bc^ ja&fccidjcn abe»
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figeu ©efcfjlecbtö ber P. ^oljingcn ju Jpofjingcn, 33urg

©alad), Sßicfcnbrucf, fcauffcnburg k. Pen bei- 6er.

traut) fr. Äonigtffelb alö leßtcr J?oljingcrfd)cn grbtocfjtcr

erfauft. 159 i 9iauf)enbud), eilt urfprünglid) ©ef«

fenbocfifcf>e0 ©tammgut, com 2lnbreaö gud)ö t). Q3iin«

baef) erfauft. 1597 ©d)fof? £) ber« unb Unter am»
pfraef) mit bem 35urgffall £aunborf, Pon @. 2. ö.

©aunöbeim; ferner ©d)le§ SScrtbotböborf Pon
STjjoIf 25a(t(j. t>. ©ctfenborf. 1600 £rie£borf t>on

bcmfclben. 1616 ©djopflod) bei £>ünfclöbüf)l,

©tammbauö bcö auögcfforbcncn abiigen ©cfd)lcd)t$

ber t>. ©djopflecf), aud) P. ©uggenberg unb P. ©rü«

ningen genannt, Pon ber 53rigitta 9)?cnerin. 1667 9Kf.

33erol $f)e im, Pon ben ©rafen Sßoff Philipp unb

granj (*r>riftopr> P <Pappcnbcim. 1669 Unter» urm»
bad), ein Pon @unbeltff)ciniifd)cö 1648 an Grllrcang

f>cinigefjHencö unb pon biefem an 31ntfbad) Pcrfaurtcd

Sorf unb Kittergut. 1699 3arti)eim, Svotfftalben,

SKaricnfappel, ©teinbad), Pon einer SBitrce Pon £11«

rid)Sfr>aufcn. 1712 ©cbloß 9i c id) cnbad), Unterret*

d)enbad) Pon 9)?arg. €fibcr <Periiianerin an ben Üttarfg.

5Bilf)clm griebrid), ber 1723 bafclbft Perftorbcn ift.

1715 23rucf berg, Pon (El. 33arb. ». Jtrailöbcim geb.

p. fcowen. I724'2}cftcnbcrg, bon 3ef). §r. p. (Eob.

1730 ßautenbaeb, fron einem P. granfing. 1766
unb 1767 bic ©räfenfteinberger Salbungen unb

gorftett fron Öcttittgcn.

8- SU 6 ff c r. Cfincn jpauptbeffanbtfjeil bcö Sanbcö

bilbeten bic jaf)lreid)en Softer, anfänglid) ben 9Mtrggra»

fen burd) bie berbcljaltcncn ober erworbenen 93ogteien

jugetfran, am €nbe burd) bie ©deularifatien meift ju

unmittelbaren Romainen Pcrrcanbcft. SMcfe roaren:

I. im §ürftentf)um 3? a i r e u t r> : l) 51 u Im bad),

?Ü?annö 2iuguffmcrfIoffer, geffiftet 1350 fron ben 35urg«

grafen 3"bann II. unb 2llbrccbt. — 2) £immclö»
fron, abeligee grdulcinflofter (iifterjienfercrorbcnö, geff if«

tet 1280 toom ©rafen Dtto ». Drlamünbe in feiner geffe

<))rcßcnborf. — 3) #of, kannst »gran^iöfancrflofler,

geft. 1292 bon ntebren abeligen @efd)Ied)fern bei £of,

1544 5ur Begabung einer jjöfcr ©tabtfebufe unb ju

©tipenbien beftimmt. — 4) £of, ©t. 5Uara = D?on«

ncnfloftcr, granjiöfancrorbcnö, geff. 1348 fron ©er»

traub fr. UttenI)ofen, einer gebornen Sogt Pon löciba.— 5) ©parnedf, ein 9ft6nd)6fl6f?erlein Sranjiöfancr«

orbeuö, geft. 1477. SJcfafj Älcinloöniö unb bad 95rau»

f)auö in ©parnetf. — 6) ©• 3obft bei Sftcmmcrä«

borf, ein 9Ji6ud)öfli>ffcrlcin granjiöf. Drbcnö, gefliff.

1514 from 5)?arfgr. griebrid), tbieber cingegang. 1528.— 7)3?cuffabt am Jtulm, für 5?armclitcrmöiid)c, ge»

ftifttt 1413 front 35. 3ef><»nn H'- — 8) SKondjatt«
rad), wie alle folgenben im fogenannfen J5aircutf>er»

Unterlanb, ein 95cnebictincr 9Ji6nd)öffofffr, gegiftet

1158 burd) ben <pfaljgrafen Hermann P.©faf)Iecf, @ra«
fen fron i?ed)ffdbt. 23cfaß bie Drfe j?agenbüd)ad),

2lltbcim, 5Hübitfbronn, bic 25ogtei ju Simbäd). — 9)
93i6ud)fleinad), 95encbictiner 5)r6ud)6

,

flo(ler, geft.

1102 Pen einem 2llbred)t fron ©feittad), auö bem 5fa«

ftellifdien ©efd)Ied)t. 1265 erhielt 95. griebrid) fron

Stonratin bic SSogtei über ba$ Äloffer. 95cfafj ©er«

l;'.ubi*(>ofcn, ben 5)J6ndiö[)of ju Sricfeufjaufcn. — io)

Svietfclb bei 3?euftabt a. b. 21., ein .^ofpitium beö

53arfügerfIoflerö ju D^urnbcrg feit 1459. £)urd) bic

dauern 1525 $crflört. — li)Sraucntf)af, ^iffcrjicn«

fer D^onnenflcfrcr, geff. 1232 fron ©ottfrieb unb Äonrab
fr. ipor>ett[of>c auö bem SSraunccfer .^>aufc. ©aju gehörte
ba8 nacf)f>crigc ©d)ultf)eißcnamt €guarf)ofcn. — 12)
grauenaurad), ©ominif. Dionncnfloffer, geff. jroifdjen

1250-1260 fron 95urggr. griebr. III. ©cm. Slifabctf),

einer geb. SKcran. abgebrannt 13- 5Uai 1552. 95cfag

^ütteuborf, 9)Jcbrcnberf, ?\cgelöbad), ©ufteufelbcn,

23ogtci £onner(Tabt. — 13) 33 ir cf e nfelb, abcligcö

gräulcinflofter (Eiffcrjienfcrorbenö , geff. 1275 ben 93-

griebr. III. jrecitcr ©cmaf)Iin Helena pon ©ad)fcn. —
14) ^iUcnrcut bei Sdjroabacf), ülugufiiner kennen»
floffcrlein, geffiftet 1341 Pen einigen frommen Diürn«

berger SBeibem, 1348 bem Sluguffinerorben einberlcibr,

1552 fron 5D?. 2Ubred)t jerffort unb baö ©tiftungögut
pon SRürnbcrg eingebogen.

II. im giirffcuthum 21 n ö b a d) : 15) £ e i I g b r o n n,

ein (Eiffcrjicnfer 53iend)öfleffer, geffiftet 1132 öom 93i«

fcfjof Dtto fron Bamberg , naebbem er ben ©rafen
2lbalbert unb Äonrab p. 21benbcrg, ibeld)c ©cbirmfrogfe
beä Äloffcrö blieben, bic ©runbbefißungen ju 2lbcl«

maneborf, SBeibcnborf, Scjenborf abgefauft. 1147 ftif«

teten bic2lbenbcrgc baju@rof?()a$lad), Cidjenbrunn, Jtct«

telborf. £)urd) fortgefeßte ©tiftungeu unb Äaufe er«

rearb fid) baö 5tloffcr, reeldicö cud) baä (frbbcgräbnifj

ber Burggrafen roarb, bic Pflegen 95on^of, 3ieu«

f)of, tOicrfcnberf, ißaijcnborf an ber IBicfctf), bic 5flo«

ffcrf>efe ju 9?6rbliitgen, Nürnberg unb jianbcröacfcr,

unb auficr ©cbief infonberbeit aud) bic ^)atrenatc üon
3^erblingcn, ^)irfd)au in ber Dbcrpfalj, 5?ird)entum-

bad), 5fell)eim. 3m 2f. 1555 tturbc baö 5?Ioffcr fdeu-

larifirt, 1581 in eine gürffcnfdndc frernjanbclt, 1655
rocil cö im 30jaf)rigcn Äricgc eingegangen, reieber l>cr-

geffellt, 1736 aber aud) afö gurffenfd)ulc »icber auf«

geleft unb bafür bic ©nmnafuimftiftungcn ju 25aircutl) unb
2lnöbad) erweitert. £ic Äloffergütcr maren aber fdjon

1719 |roifd>en ben beiben ^larfgrdflicbcn Sdnbcrn fo ge-

tbcilt, ba|; 95aireutf) bae 2lmt3?cul)o f unb mä bem 2Imt

95onf>ofen bic Drtc Älcinfraglad), 5?cf)lmünj, Untern«

fd)laucröbad) , Wündijcll , £6rIcin6borf , 9?cuf>6flein,

Äefflettcn, 95cjcnborf, 35onf)ef, 95ctlingöborf, 93urg«

lein, ©d)n>aigf)aufcn, 213cif)er$muf)I, ©ettmanöborf,
?iaitci;öaid), glarebad), ÄIeinifreidmanöborf,

f
9»6nd)<

erlbad) , {\>ban\x jur 21u£glcicf>ung auö ben gürffl. Do«
niaincn nod) baö 2lmt Erlbad) unb Sicbcnftofen«
alleö übrige aber batf gürffentbum 2lnöbad> erhielt,

tborunter borjüglid) mit ju errodfjncn: ^»cilöbrenn,

«pctcröaurad), ©rof3cnf)aölad), ©fdbtlcin 5)icrrfenborf,

93ogtamt iüaijcnborf , bic ©üter ju 95urf, J?6nigöb,ofen.

SBicfetf), Xicfcnbad) an ber 3ayt, SBcifienbronn, IH«

fenbeim, Dbern« unb D^icbernfrelbbredit, gn.fenberf,

bic 9Jüßelfd)cn ©üter ju Sßinböbad), bic ©ütcr ju

jpaunborf bei ©unjcn()aufcn, 2ßcrnöbad), bic 2Imtbdu*

fer |u SRorbling, KauberöadPcr, ber jpof in Nürnberg.
— 16) ©. ©umbertöffift in 2lnöbad), foO febon

750 frem f). ©umbert alö eine 93enebictincrabtei geffif«

tet tporben fenn. 3" ber CWittc betf 11- 3af>rf>. frer»

fegte aber SMfdief ^einrid) P. IBürjburg bic 2Jndbad)cr
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33cnebicfiuer nod) ©. ©fepban in S25ürj6urg, unb mad)fe

bafür baß 3lnöbad)er Äloflcr ju einem weltlichen ©tift,

wcldjeö 116-5 eingeweiht, 1563 aber fdcularifirt würbe.

2>a3 Stift Oatfc feine eigenen Simtlcufe ober Verwalter
ju Küglanb, SBeibenjcu", anfingen, SSeibenbad), 9ia»

jenwinben unb 2BitteIö^ofen feine ©ütcr, aber außer

bicfemCrben ju.£>enncnbacb/23cngen|rabt, drgloftfroinben,

@6bcl3flingcn, ^faffenfreut, Slbelborf, ©teinbad), Setf»

mantfborf, 3>crnbarböwinben, ©ilbermüble, drob, MU
bingen, gidjenbad), 2lub 6ei Ädfcrbad), ©tettberg,

D?euenfird)en bei Seutcröt). £>6er»©uljbad). — 17)
©tift §eud)twang. Safelbft foD Äarl ber ©r. 793
ein 2?encbictiner»Äloftcr angefangen unb 810 Poßenbet

baben, wclcbetf 1214 in ein Sollegiatjtift ecrwanbelt wer»
ben. 3uQletcf} mit ber 23erpfdnbung ber ©fabt geuebt»

wang alß ?icid)8|tabt , 137G erlangten bie Burggrafen
aud) bie ©cftirmgerccbfigfcit über biefetf 3teid)äftift. (£3

befa§ ©üter ju Scrfgütingen , 215»m, Gricbcnjeu", £>ber»

«nb Unter » Slmpfracf) , 25aujenweiler, SBcrin^eröjcöf

2?acfcröljofcn, Bernau, Bonfanb, Braitentan, Bretbaim,
<£ßbad) , ©rimfebwinben, ©rünenwtifer, jjerrenfdjal«

bacb, SBinöbofen.— 1563 fdcularifirt. — 18) Sangen»
jenn, »on ben 2533. Sobann HL unb griebrid) VI. al^

ein ©tift regulirtcr Qhigufiincr (Eberberrcn 1409 -1414
errichtet, unb nacf) ber ©deularifation 1621 jur 2lu$glei»

ebung an Baireutb überlaffen. — 19) 2Büljburg,
juerft ein 53enebictiner.5)iend)öfIojter, angeblid) fdjon

»on 5?arl bem @r. gegiftet. Saju gehörte auef) baß

graucnfleffcrfcin 2luguftincr>Drbenä in 2Beiffenburg, wel-

ches 1333 in ein £ofpifal Perwanbelt würbe; warb 1523
ju einer gefürfteten sjkcpftei erhoben; 1587 in eine ge»

fiung umgefebaffen. Befaß äßefteläfjeim, <£mme%t>cim,

SBeibolböbaufcn, Äaöenbocbftatf. — 20) £ e i b e n b e i m,
gcfiiftct 750 alß ein Bencbictiner SWanng» unb grauen»
floflcr; jwifdjen ben Saferen 781-801 vom Bifdwf @e»
rod) ju (Eid)ftdbt mit weltlichen €bornerren, 1152 aber

wieber mit Bencbictiner>9)i6nd)en befegt; 1537 fdeufa»

riflrt ; ju ibm geborte bie befonbere ^ropftei 9Jf a r i e n»

brunn. t>aß Sloffcr war bie ©runbberrfebaft bon
?Dicinbeim, Socfingen, Jjüftngen, C0?ain6eim. — 21)
©olenbofen, eine com 216t ju gulba abhängige
^ropftei Bcncbictincr»£)rben$ angeblid) geffiffet bom b-

©ofa. 1533 fdcularifirt. — 22) üluf>au§en an ber

SBornifc, Benebictincr.9)i6nd;$Hofier. £rn(t bonSru«

(jenbingen wiberfcfjfe fid) bem £. Dtfo, unb Pcrlor bar.

über feine ©üfer ju 2lubau£cn unb iBeftbeim, welche ber

iuiifcr (Ernftö ©djwager, bem ©rafen jjartmann ton
£obbcburg febenfte, ber ft'c aber 958 febiglid) jur ©tif»

tung beä Jflofierö oerwenbefc. Befaß bie©icbenbronner
©üfer ju 3Denfd)Wang, bie SIppenbergifdjen ju Unter»

wurmbad), ©orf 2ße(tbeim , Sßecbingen im Dtieg, einen

5D?6nd)öbof in SBafJcrtrübbingen, Slmttft)of in ©egnifj.

—

23) 3Jnb außen, im Ärailebeimifdjen, ein ©f. <j)aul$

(ErcmitcnfJoftcr 2Juguftiner»£>rben, 1403 »on Hermann
t>on Jpornburg gegiftet, im ^Bauernfrieg jerffort, unb fo»

fort mit feinen 35efiöungcn ju Scufartöbaufen unb 5Batt«

baufen bem Äajlenamt l'obenbaufen einverleibt. — 24)
©ulj, ein abefige^ grdukinfloftcr, ^rdmonftratenfer«

Drbenö, im l2tcn 3a6rb- bon ben abcligcn ©efd)Iect>»

fern bon 2Saf)rberg u. a. gegiftet. Sgefaß ©tettberg,

©rdfcnbudj— 25) Sorf X e m m a f e n batte ein 3«ng«
fernf(6(!ertein, nod) b- i- %• ber J?fo|terbof benannt;

beägleicben — 26) Äönigöbofen, einige ©d)wc(tern
eon ber britten Siegel beö f). granj, gingen aber 1478
jur 2iuguftincr . Mcgel über. — 27) Warienfappcl,
ein ^armclifcrfloilcrfein, geftiftet 1462.

9- 3Serfaffung beä ganbeä. Seim lobe bei

SSaterö tbcilten ficb gew6f)nlid) bie jwei dlteftcn ©obne,
fo bag einem baß Oberlanb, bem anbern baß 3iiebcrlanb

jur Verwaltung unb D^ufenießung jufiel. Sie jünger«

©obne fuebte man bafür im geiftlicben ©fanb ju perfor»

gen. £>a auß 3u,faK ber ©tamm btß einen ber beiben

5>eftfjcr immer glcid) wieber erlofcf), fo ift e^ nie ju wet»

fern llnferabtbeilungen gefommen. Sine burebgreifenbe

Slbtbeilung fanb 1541 jwifeben bem COTarfgrafen ©corg
unb feinem Steffen 2llbred)t ©faft, unb fiel burd) baß
2ooß bem erften Slnöbad), bem jweiten S5aireutb ju.

<Beit 1557-1603 ftanben beibe gürftentbümer wieber

unter €-

inen Ütegenfen ©eorg griebrid). Sie 1603 ge»

füffeten neuen Linien burd) bit beiben ^rinjen btß Surf.

Sobann ©eorg bon S3ranbenburg bauerten in 93aireutb

biß 1769< in SJn^bad) biß 1791- Sie fd)led)t aufge»

frifebten ober in fpdfern 3«'ten erfl aufgcbdngten Sobfen«

febifbe im €rb6egrdbni§ ju ^eiföbronn unb bie 95er»

wedjölung dbnlid)er SKamen, baben in bie ©efcbledjfäfol»

gen maneberlei 2Serwirrttng gcbrad)t. $lad) moglid)|Ter

SBericbtigung ijt fte in ben folgenben 2 tafeln anfdjaulicb

bargejtellf.
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A. Stammtafel
ber £o(jntjoUerifcfKn SSurggrafcn uon ftürnöerg.

SOI £ t tfnmerfungen.

FRIEDRICH I.

fommt »or H9l , reftbtrt febon im 3- 1200 in Äiibofjbuvg.
t- 1218. ©emablin: ©opbia, Softer be« ©rafen Äonrab 0. SRä? (ju Scieber; OcfteiT. an ber 59labrt'fd)e*
©renje, oon roeldjer bic Defierreid)ifd)c £errfchaft unb «eben ber Burggrafen, unb m'd;t 00m Äaifcr ilubnug

bem SBaier berrübren 1).

Friedricli II. oon Abenberg.
Sefiijer ber angefallenen Kbenbergifayn ©raffdjafr, wie
man glaubt burd) eine @emal)lin SJJaria, (Srbtocbter ber
1230 erlofdjenen ©rafen. f- 1259, ungefähr 29. Sun. al«
beffen SabrStag 2).

K.OM5AJJ 11. oon ©ölen = 3ol(ern 3).
»on 1201 — 1260, lebt nod) 5. 2iug. (Sem-: .(Kernen:
tia, ioie man glaubt oon .fcobeiisoUern. Scad) einigen X.
Stubolf« ©diwefter, 0r. 2UbrcÄ)t4 oon 4>ab5burg Soeoter.
2tbcr biplomatifeh nidjt enoiefen, unb oiä foldjc ju alt.

Friedrich III. 4).
geb. um« 3- 1218, geft. 14. 2lug. 1297. Wem.: 1) Slifabetb,
.*perj. Ctto I. oon hieran Sodjter un5 'tfllobia!:Srbin ifjreö Sruber«,
be« legten £erj. Dtto II. «Sie ftarb um 1272. 2) Helena, Äurf.
JClbredjt I. oon ©adifen Sod;ter. griebrieb mar fdjon bei Cebjeit feine«
Sater« ©clbft: SKegent über bie 93ceranifd)e (3rbfd)aft oon Saireutb,
Rteuffen, unb erbält nadi be« Sater« 3lob nod) befonber« baju bie

ffiurggraffehaft SJürnbera, Äaboljburg u. <f. id.

KOiNKAL) ul. ber fromme, ©raf oon Abenberg,
ort. mid) offenbar irriger ju fpäter Angabe 12.59. f. 6.

3on. 1314. ©ein. : 2Cgne«, öraf ©ottfr. 0. £ebenlci'c
Äocljter f. 30. Jfotfl 1319. *8efa§ bie «raffd)afi
l.v>i, *üirn«berg, Älofter 'Äboofvtie Dor ^eilsbionn.
macht ba« meifte für bie ©ctficr Abenberg, ©palt,
Cemmenbe SJirn«berg,

1.

Maria
1.

Adelheid.
1.

Elisabelh
©em. ©r. ©em. @r. ©em. ©r.
Cubioig« o.

Dcttingen

1267 eoen;

tuell mit
bem SSurgä

graftb. be:

lebnt.

Jbcinrid)

ÄafteU.

©ottfrieb 0.

.£>ol)enlobe.

©amtlid)
mitbelcl;nt.

1

2. 2. 2.

Anna JOHANN I. FRIKUR. IV.
©em. ©eo. geb. um« 3. geb. 1285. f.
©rid) oon 1283. + 1300. 20. 5Kai 1332.
SKaffau ©em. 2lgnc5 ©em. «fflargar.

£abamar. be« l'anbgraf. petj. 0. Äam.-
ürtoirbt oon £c|fen tben , Äaifer
©djreabad), Sod)ter. ?i'bw. .Kanjlct

2ntbcrf,£e= (©ecretär).

rolbsberg.

Friedrich Konrad Gottfried Agnes
feit 1296 feit 130t 1318. teut-- ©em. ©r.
@ommen= Gommeiu fd)cr Sftttec. Stiebt, ron
tbur Ml tbur ju j&rubenbim
äiirnsbcrg. Sirnöberg. gen.

f. 23. SJiirj +. 17. 3ul.

1303. 1381.

JOHANN II.

geb. um 1307. +. 7. Oct.

13.57 (nidjf 1358). Wem. :

Glifabctf), ©r. 0. .f?en=

nenberg.

KONRAD IV. *

geb. ums 3. 1308. f.
4. tfptil 1.33 i. Sem.

:

©r. Srmengatb 0. £0=
benlobe.

regiren gemcinfd)nftlid).

ALHRECHT ber ©dune, Friedrich,

geb. nad) 1.309 (nidjt rool 1304) 1329 Sifdiof

rüctt nad) be« »ruber Jtonrab« ;u 9?cgen«t>.

3!cb in bie gemeinfd)aftlid)e JRegi-. f. 1353.
rung nad). f. 5. tfprit 1361.
©em. : ©opbia, ©r. -^einrieb« 0.

.£>ennenberg Sodjter unbSrbin ber

4>enncnb. ©ajmaltalb. Canbe.

Berchtold,

geb. 1320. 8anb=
fommentb. in trän-
ten. 3m 3- 1351
ÜBifdiof ju Sid;:

Habt. f. 1J6Ö.

FRIEDRICH V.
©em. : (S 1 if ab etb, griebrid)«, Canbgraf 0. 3bü=
ringen unb OTarfgr. oon OTeiffen 2od)ter.' Cegtbie tkf
givung I5.?(pvil 1397 nieber. t- 21. San. 1398.

Margaretha,

©em. : Saiiljafar«

Wlarfgr. ». ?)!eifien

unb Banbgt, ». äbü=
ringen ju ©otba,
bem fte bie miitievl.

Erbgüter ^(Ubutgt
baufen, bie ©d)mal;
falben icjubcingt.

Anna
©em. $et|. ©uan:
tibor« 0. Sommern,
bem fic bie mütterl,

Gfrbgutet Ä6nrgl«
berg, Jtifflngen »c

jMbtinat. f- tii3.

JOHANN 111.

geb. 1370, übernimmt bie
Jregirung obetl)alb©ebirg«.

t- 11. Sun. ii2'). ©ein.:
ISiargaretb, Jt Äarl IV.
Sodptnh

FRIEDRICH VI. (al6 .-Vurfiirrt 1)
geb. 21. ©cpt. 1372, übernimmt 1397 bic SRegirung Olli

tevbüto, unb 1420 nad) bc« »ruber« Zci> aud) oberbatt
©ebirg. rm aierroefer unb Hauptmann ber 9J!arf

S3ranbenb. 1416 -Wurf. 1417 erbltd) belebnt. 1427 ertauft

er bie SBura Slfltnbetg. 1431 Dbeifter Hauptmann in

Seltnen, f. 21. Sept. 1440. ©em. : ölifabetb , ^>er-

}og Sricbridj oon SJaicrn ju Canb«6«t 2cd)ter, (fdjbne

eife).
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FRIEDRICH I. (f. »otbergebcnbe ©eite).

JOHANNES (Alcbynrnta),

geb. 1401. ©em. : «Barbara, .Surr'. 9tu=

bolf »on ©adjfen 2cd)ter. SBirb baburdj

9>ratenbent ber ©ächfifd) = XSEanifcfccn C.".n--

be; rrir bte Erbfolge in bie Kur SBran--

ben6. freiwillig bem jungem Sruba ab,

gegen bie 3?egirung ber obergebit n'fcfccn

8anbe ju ^laffenburg ; begibt fid) 1457
auch biefer Scegirung, gegen baS 2(uSgeSing

ber Kemter Äaboljburg unb SaierStorfj

iiebt nadj SaierSborf. f 16. 9co». 1464.

FRIEDRICH II, Äurfurft,

geb. 19. 9fo». 1413. ©cm.

:

.Katbarina, tutfurjtl. >prin=

jeffin »on ©achfen. Stefignirt

1470 gegen baS obergebtrgi=

febe gurjrenthum (SSaireutbJ.

1 10. gebr. 1471.

ALBRECHT Achilles,
^

geb. 24. 9lot>. 1414. (Srbatt nad) beSSJaterS Sobe 1440
baSg:ir|tcntbum Ansbach; 1457 buctf)3obannS3<efign«tion

baS gürftentbum Saireutb baju; leirb 1470 burd) grieb=

rid)S II. SJefignation unb bie Abtretung oen JBaireuth,

Äarfürft. (ärridjtet 1473 eine GJrboerbrüberung mit

@ad)fcn unb Reffen unb eine (Jrbfolgeorbnung über bie

Sanbe ber 2SarC 33ranbenburg unb in granfen (Dispo-
sitio Achillea). f auf bem Sab^tag ju granffurt 11,

SÄarj 1(86. ©em. : 1) Sttargaretbe, ?Jf. Jacobs ooit

S3aben 2orf)tcr 1445. 2) Anna, Äurf. griebrid) II. oom
©adjfen £od)ter 1458.

Johannes Cfcero Ätirf.

geb. 2. 2fug. 1455. S?eg. ».

1486-1409.
*

JOACHIM I.

oen 1499 - 1533.

Friedrich

oeb. 2. Mai 1460. Sfefibirt in tfnSbach. SBirb 1515

»cn feinen Söhnen entfe&t. + 4. 2(pril 1536. ©cm.

:

©opbia, König KafimitS ». $)olen Soditcr.

Siegrjimd,

geb. 28. ©ept. 1468. Stefibirt in «piaffen.-

burg. f 26. gebr. 1495.

Joachim II.

»on 1535-1572.

Johann Georg,
»on 1572-1598.

KASIMIR, GEORG ber gromme, Albrecht,

geb. 27. Sept. 1481. S5e= geb. 4. SKätj 1484. SSiS 1525 Siegent unb geb. 17. SJcai 1490. SBirb

maefttigt fid) 1515 gemeiiu jßormunb beS St. CubnngS fn Ungarn 1516, Dllr3) SSorfdjub Äaif. War. I.

fdjaftlid) mit bem 25rubcr £crjog »on Sägernborf 1523. JRefibirt bann unb Äbnig ©igiSmunb »on

©eorg ber »äterlidjen 9tegi= in Ansbach, f 27. 2>ec. 1545. ©emab= ^olcn, feiner SRutter SBrubec

rung. Sccf. in Ansbach, t tinnen : t) Seatrt'r, geb. Srafin «on 1512 £oeh = unb Seutfdjmet's

21. <Bcpt. 1527 ju Ofen, grangipan 2Bitroe SobanneS <5or»tnS, £er= fter in $>reuffen, unb 1525
©em. : ©ufanna £. tflbr. IV. jogS »cn Siptau, S3anS oonßroatien. 1509. erblicher £erjog.

»on Saicrn Sodjter.

ALBRECHT Alcibiades,

geb. 28. SÄärj 1522, feit 1541
burd) bie JCbtbeilung mit fei=

nem SDbeim unb SJormunb

2) ^lebiüig, £erjog ÄarlS »on SJJunfrer;

berg" Sodjter 1525. 3) Smitia, #. £einr.

»on ©adjfen Sodjter 1532.

GEORG FRIEDRICH,
geb. 5. 2Tprtl 1539. SRarrgraf »on tfn&badj unb £erjog »on 3ägern=

. borf feit 1543 in «Baimith 1557. Xbminiftrator in «Preuffen 1577. f©eorg ä u anäbad), befonbrer
26 _ % u Jß03 roo

-
bH ., ffiatfgraf£f,umel; an bie Äurfürfti. 9>rin.-

SMÄs*»^Ä??ff.^ ä(n ebriftian unb 3oadjim ®tnfr jurüct fallen, ©emabtin : 1) ffilifo.-

S?r , ..nh ff«tah,*
:

?r
l

-T"' betb, SR. Sodann »on Süfirin Soditer. 15.58.

St« rat)

"«Am -8. SSi[ftcImS Ul>,, Swunfd)tt>. Uv.tb. 3fUe Sodjtev

3an. 1557 ju sPforjbeim.

2) @opbia, #erjoa
1579.

Joachim Friedrich, Christian, Joachim Ernst,

Äurfürft»oni598- «Äartaraf ju S3at= SJJartgraf ju 3fnS--

1608. reutb 1603. bad) 1603.

B. Sorfgefeffe (Stammtafel bst SOTarfgeäfc« »ort Knökctj unt) %a'vc&ütt> feit i6o3.

a.cb. 30. San.

1655. ©em.
2o*ter.

CHRISTIAN . . [ Srüber unb ©6bne beS Äurf. Johann Georg
]

1581. SJlartgraf ,u Saireutb 1603. | 30. tOJat geb. 11. 3un. 1583
: Sftaria, ^erj. 2tlbved)t griebrid) »on ^reuffen

. JOACHIM ERNST,
OTartgraf »u Ttnibai; 1603. f. 25. gebr.

1625. ©em. unb natfjberige »ormunbfdjaftlidje ?anbeSr Segentin;

©opbia, ®r. ». ©olmS. Saubacb, »on 1625-1639.

ERDMANN AUGUST,
Grrbprinj,

geb. 28. ©ept. 1615, »ermaßt
mit ©opbia, SÖJ. 3oad)im
tSmfte »on Ansbach Scdjter.

+ 27. San. 1651.
^ —^ -

Christian Ernst,

geb. 27. Sut. 1644. golgtbem
©ropoater 1655 unter S3or=

munbfd). beS Q^tim ; tritt an
29. Dct. 1661. f 10. SStat

1712. ©em. 1) (Srbmutl)
©opb. Äurf. 3ob- ®e. oon
©aebf. !£od)t. S3erfafferin beä
SBcltalterS. t 1670. 2)
©opb'c fuife, $>. Gberb-
». SBürtemb. Z. f 1702- 3)
(Slifab. ©opb., Äurfurft
griebr. SBilb- ». 33r. X.

^lla. Ciic«tlop. b. SB. v. S- TV.

GEORG ALBRECHT,
geb. 10. SBftt 1619. Sßcrmunb 9fe=

gent »on 1655 - 61. t 16. ©ept.

16G6. ©em. : 1) «Waria (Slifcbetb

»cn ^olfi. ©lücESb. 2) ©cpbia
Scrotbea , ®r. ». ©elmS, öerroit:

wete Mr. »on ©d)ön6urg. 1665.
*

Christian Heinrich,

geb. 19. Sut. 1661. t- 26. 5Dla£

1708, prioatiftrenb ju SBeferüng.
©cm.: ©obia S^rift , ©r. »,

SBolfjtcin.

Friedrich,

geb. 21. Wpril 1616.
58ermi$t in ber9cörb=

linger ©d)lad)t 27(ten

2Cug. 1634.

Albrecht,

geb. 18. ©ept. 1620. SErit bie Wegirunj
an ben 26. SXai 1639. t 22. Oct. 1667.

©cm. : 1) £einrite £uife ». SBürt. Söcoinp.

f. 1650. 2) ©opl). SOJarg. @r. Soacbim
ernft »on Octting. Sod)ter. f 1664. 3)

ehrifh'ne, 3R. ». SSabcn.

Johann Friedrich,

als 9fomanbid)ter lsidorus fidelis,

geb. 8. Set. 1654. Srit bie 3Ieq. an 2L Set. 1672.

f. 22. 9Kärä 1686. ©em. : 1) 3ob- Slifab. 5K. »on

SBaben -. Surl. f 1680. 2) (Sleon. ©rbm. 2uif. . ^nnj.
»on ©ad)fen=@ifenad),mit i»cld;er bie eoentuelle 1741 cin.-

jetretene ©ayn ÄUenttrcbei
-

©rbfolge erworben rcoibcn.

2$
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GEOliG W1L1I
geb. 16- 9to». 1678.

t 18- 2>ec. 172&
(San. : ©opbta,
£. 3cb. tfbolf oen

©adjfen SBeiffenfeiS

2od)tcr. Z>i« ^tin.-

;,en ftarben »ot bem

Georg Friedr. Carl, Friedrich Christian, Christian AILn.Lt
geb. 19. o«n. 1688 ju geb. 17. 3ul. 1708, a<:\ 8. Sept. 1655

'

+
Db. ©uliburg, folgt folgt 1761 bem Stf. g Dct. 1692 ne* t

726f«nero,SSetter.&, gtiebr. i 20. San. terSJcrmun!
B. f 17. SBlai 1735. 1769 als leSterSM. JU ber Sleif« »ugvantf.

Db. Sütjburfl

1

SOS. f X/> -M»*M 1IIW' i.VWM.V »V^tll i'-l. ^u

©cm. : ©orothea, £. SSair. ©cm. SJictor.

0. £olftcin »ctf. fibarl. , ^n'nj. »ort

2l'nt). Scrub.

FRIEDRICH,
geb. 10. 932at 1711, + 26. $cbr.

1763- ©cm. : 1) ©opino griebr.

Sßilb. .Rönigl. 9>r. ». 93reuffcn.

2) ©epliia .Carolina SJcaria, <Pr.

». SBraunfchweig. f 22- See.

1817 in örlana.

Uli:

Georg Friedrji

geb. 25. tfpril 1678.
2rit tie Äeg. an 23.

S"l. 1694. (femmanb.
1701 uni 1702 in S'al.

unb am tfljein, bleibt

bei ©chniibmublen 29.

2JJaij 1703.

Wilhelm Friedrich,

geb. 29. 35ec. 1G85,
folgt in ber 9?ea. 1703.
4-. 7.3an. 1723. ©em.
Sbri(t.6barlorte,
£. e. SBurt. 4Jormunr
berin Sfcgcntin »on
1723-1729.

KARE WILHELM FRIEDRICH,
fieb. 12 5Sai 1712. 2rit Die SReg. an 30.
2Rai 1729. t3.3lttg. 1757. ©em. griebe--
tife?ouife, Äönigl. 9>rinj. 0. ^reuf:
fen, ©d;weiter ber 3ß. 0. äSaireutt) unb
griebridj teS ©refien.

CHRlb, ! (EUR. CARL ALEX'iND.
geb. 24. gebr. 1736. Mefignirt auf bei

JKcife }u SBourbeaur 2. 2)cc. 1791. + 5.

San. 18O6 in Snglonb. ©em. : g riebe--

rife Caroline, »pr. ». ©adjfen -. Ito-

bürg.

2inmcrfungen jur <£iammfafct ber SBurgarafen uon Dcürnberg.

1) Sie ©fummfotge ber altern Surggrafen ifr folgende:

Gotfried 1105 — 11:».

Gotlried 1138- 1160- Konrad 1. 1160-11'JO-

Zh'efe finb aber jefct en»iefenerma(jen £ obenlohe, ba in

einer Urfunbe Bon 1138 (Setter 1. 25crf. 245) ber Gotl'ridus

Fraefcctus dp Nürnberg, als Sater ber Sertba »cn £ol;enlobc,

JCcbtifi'in ju .Klingen bejeidjnct wirb, unb namentlid) mit jrcei

©Obncn, ©otfrieb unb Äonrab; unb ba 1117 obermale ber

Gotfridns Fraefectn« de Nürnberg, (ber ©obn), als Potrnus

beS ^obenlobifdjen Conradi de Rietf«ld pprfommt. .öoljenlobi:

fd)e ©djriftjtellcr tjaben {.war and) nccr> ben $8. griebridj als einen

4>ot)cnlotcn barjuftcllcn gefudit, weither SJame aber ramalS

bem ^»olienlohifdKn Wcfdilcdjt ncd) gan; fremb, bem 4.-orjenäo'.lcr=

Tdien bagegen ganj eigen geioefen. .öicju fommt ber urfnnb'.idje

»Beweis »on 120», ba(j mit ber ©cmatj'in griebriebs ©cp^ia tie

De|tcrreid)ifd)en ©üter an bic ^ohenioUcrfdjc , ntd>t an C:c ^0-

Ijenlobifdjcn SBurggrafen gelommen.

2) griebrid) IT. fteht bem Sruber Äonrab als ber altere gc--

wöhnlid) »or, aufgenommen in einer Älofter ^ciTSbronnei: Hi'=

?uni>« »on 1246, iHrniui:uid) rccil er olS ©raf von Abenberg ber

Betf&glitbCtt Patron unb ©d>u5bet>.' beS Ätoftero irar. S» einer

ilrlunbe »on 1285 werben als bereits »ergangen en»äl)nt; Fn-
«kricus et Conradus, Jiln Friderici Scnioris.

S5ic 3oncrifcf>cn 55»r«grafcn refibirten tveif mebr in

Äaboljburg <xU in D^urnbcrjj. tfurfurfr griebvief) I.

unb2l(brccftt?fd)iiicö hielten ficf>.fc5on efter auef) in 3lntf=

bad), beffen <gol)n griebrid) ciber geroör>nlid> bort auf.

5>ie obcrlanbifdjcn §crrn nahmen ibren <Eiü auf ber

^Jlaffenburg unb in ber (rtabtÄuImbad). SDic neuen

»DJarfgriifen aiiö bem Rurbau^ jogen SBaiieutb oor. £>er

oberfte Winifter beö Keoienten f>tcg ber .^ofmeiflcr,

ber ncd) einen oberften ©ecretetr ober SSicefan$Ier

jur Gcifc hatte, ©em Dberlanb nmb JRiebcrfanb (JSai»

reut!) unb 51ns>bad)) ftonb in^befonbre nod) ein .r>aup_t-

mann mit Käthen aue? ber Sanbfaßivicn 9tiftcrfcf)aft,

unb einem £anbfd)reiber , ber eigentlichen €ele ber

SScrroaltun«. »er, rooju nad) ber ^)anb aud) nod} ein

3) £>er 2te beißt hier .Rcnrab in Sejug auf Äonrab I. rom
^aufe ^obcnlobc, ber bis 1198 »orfonimt, unb oft aud) noch mit
biefem otenrab II. von Jpol;enjollcrn »ermengt i»irb.

4) dipl. .1. 1255: F^o Conradus (i. e. II. ) et Ego Fride-
riens, filius ejus et Elisabeth, uxor Friderici. 1259: Cunradua
Senior (i. e. II. etCuoradaa |anior (i.e. III.) 1260: Neu Cunradua
cum con3ensuConradi^7//i'noi/W. 1262i K|>i""opu» Rabenhergensi«
conlert Burggravio Friderico bona Cliunradj fratris sui, si iii;e

liaerede decesserit. 1209: FridcricusBurggTOV promatre sua.C/«-
"«'«'e 1266 Fridericus et Chunrudns freier suus. 1294 FridericU»
Senior et Cunradus Junior frater auua. item Cunradus junior
et Agnes uxor ejus. 2>ejburd) iff olfo gegen anbere bergtfteKt,
baß (Siiebridi unb Äonr.ib S ruber unb ©bhnt»fjnc ÄcnrabS II.,

nid)t griebricfcS II., waren.

lletui'gi'iiS b.it man fid) für biefen 3:»ei unb bcfdirÄntten Vtaum
nidjt mit ben Dielen »erflorbeneh SJcbcnprinien , wenn fie nief't in

bic fpecie'ue ©efdjichtt ober in I en . fe »te

aus ben ^Jrinjeffinnen nur mit einigen ber' Älteren befaffen tili.

neu, in Jofern fie burd) eeentueUe Änfyrüdje ober roirflidie Gr=

irtrbiur.en in ber ©pecialgcfd)id)tc mertwutbij getMr&tfl fmb.

StentmeifTer fam. ©ie 3imtlcute traren famtfid)

Don 2ibe(, auf bcfiimmte 3^')", jugreid) auch alö <päd).

tcr angenommen, ihrer JpüuptbiTciinniung nad) S'riegöbe.

amte, unb hatten für bie Serroaltuiui bie 5?ajT n e r, für

9Jolijei unb (i>ciid)t^barfeit bie 25ogte unter fid). Saö
hödiffe Bericht, in allen perfonlifhen Sad)en beti Slbclä,

in aütn Äriminalfachen , bie nad) tem pnjidit rber

Slnflage«$roje6 t-erbanbed tvurbeu, unb in aflen €:ad)en

baö freie ffigenthum abli^cr ober bürgerlicher 8Jff?j} tt:

betrerjenb , rcar batJ Ä-uferlirhe Jai:bgerid)t in Dtürubcrg,

ta$ fid) in tKrfd)iebcmi bcltimnitengcitfriflin unbODiabf-

orten, erfi unter beni2>otfilt oeet5>urggr. fclb(t,Nmncincö

t>on ihm gefegten Üanbrichter^ mit 95eift5«nauö bem

3JbcI,ben Prälaten u. ftabtifd)enajragiftratcn »crfanimcltc
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Bei gürt Matten eigene Kampf unb Äoltcnger td>«

te ©tatr für bieiniigcn, bie ftatt weitem Bewetfeä ifjre

2lnfiage mit bem Kolben, bem Beflagtcn auf
feinen Kopf wa'orjumacbcn fld> erboten, ober ihre Un«
fd)ulb ;u erbarten gcn6rr>igt waren : alleS nad) fcftr ge«

nau alnjemeffcncn gerid)tlid)cn gormen. 3m £>berlanb

War für biejenige'n, bie ftd) beffen ber 9vdbe wegen lieber

alä biß Kaifcrlicbcn Sanbgerid)tg bebienen wollten, ein

bierfeljdbrigeä J? o fg e r i d) t ju «JJlaffcnbura,, befeßf Pom
Hauptmann beS ©ebirgö cl$ £ofrid)tcr, einigen einbc*

rufenen abiigen 2lmtlcufen unb gittern, bem £anb=

febreiber unb einem .£>ofgerid)t3fcljrciber. Sen 2}ortljcil

gefdjriebcncr ®efc(3c »erfd)afften ftcJ? blog bic ©tabte
unb mand)c ßarrbgemeinben in ir)ren Sbebaft cn unb
Baubingen. ©onfl gingö burcfyauö nach ben @c«
w o b n b e i t e n unb bem auöldnbifcr)cn S£omifd)cn 9ied)t.

©pdter würbe in Kriminalfachen ber Karolinifcb/cn üalä*
gerid)tSorbnung eine Branbenburgifcbc nad)gebilbc"t. —
gür bie Verwaltung galt feit 1535 bie Kammerorb*
iiuug (oon Ocffreid) abgeborgt), unb bic 160S Pom
SSiccfanjlcr ©imon Sifen entworfene 3ln$bacl)er
SlmtSorbnung.

Kurf. 21lbrcd)t unterfdjieb feine grdnfifdjcn Sanbe

in baß ianb ju granfen ober D^icberlanb, baß
heutige gürffentbum 2ln£bad), mit Inbegriff beß 2Jn»

tljciltf, welcher nacbfjer baöon unter bem 3tamen Un«
tcrlanb jum gürffenthum Baircttth gefchfagen wor>
ben (3ecuftabf, erlang *c.), unb baß ianb auf bem
©cb'irg, weldjeä infonberbeif wieber begriff: baß
©cbirg, naebberige Baircutbcr unb Kufiubacber Bc«
jirf; ba^Sanb t>or bem 5ßalb, bie nachberige 3lmt$»

hauptmauufebaft SBtmfibel unb baß 23ogtlanb, ober

ben Jjofcr Bejirf. ©cit bem 17. %al)tf). war bie t£in>

tfjeilung für Baircutb: 1) 2lmtöbauptmannfd)aft Bai*
reuth; 2)2lmtgb. Kulmbad); 3)2anbe3baupt. £of;
4) 2lmt$f). ÜBunfibel; 5) Dberamt Krcußcn; 6)
£>2l. ©efrecä; 7) £>3l. £clmbred)t£ ober ©cbau«
enftein; 8) -D21. £id) tenberg; 9) D2I. «Wünch*
berg ober ©foefenrobt; to) £>2l. 3? e u ff ab t a. Ä.

11)021. 3Jegni<5; 12) 2lmfSb. Erlang; 13) Zanbßly.

3?cujtabt a. b. 21. 14) £>2l. Baieräborf; 15)
031. #obcnecf unb 3p$beim> 16) OM- 9}eubof.
©ie ßanbcSbauptlcufc, 2imföbauptleute unb ßberamt»
Ieute(bloö bem Svange nad) unterfebieben), waren famtlid)

Pon 2lbcl, unb Ratten jeberjeit 2lmt3faftner , ©tabt*
»ogte, unb für bie erworbenen fleinern ilmter bie

befielen gebliebenen 2lmt3Perwaltungcn unter ftd). 3m
2lnöbad)ifcb,en waren abligc Dberdmfer , mit untergeorb»
neten Kaftnem, ©fabt» unb 2Jmt£t>6gten ober SSerwal»
tern, im tiefem ^ranfen 2Jmtöfd)ultf>eif?en ge«

nannt, ju 1) 2lnöbad), 2) 55urgtb;ann, 3) Äaboljburg,

4) Svoimberg, 5) Ärailör>eim, 6) Äreglingen, 7) Scud)t»
wang, 8) ©unjenfjaufen , 9) ^ot;cntrübbingen, 10)
3voti>, 11) ©djwabad), 12) ©tauff, 13) llffciifjcim

,

14) SSaffertrür^bingen, 15) SBinböbact).

3wei&unbert ablige @efd)led)ter btß aftett

Burggrafen ßanbc^ aHerminbeftenö finb feitbem erlo»

fd)en. Sie ©ecJenborffe führten bie beiben€rbdmter
ber Xrud)feffcn unb ©djenfen. (Erbfdmmerer waren bie

oon Kammer (lein, nad) beven 2J6gang feit 14^2 bie

ü. ^t)6. (Jtbmufdjaff im Oberlanb, fdjon bon ben S5?f»

ranen ber, waren bie gortfdjen ju X^arnau, ein

au^geftorbeneö ©ef^lecbt, mit ben 2Balfcnroben baJ.lbe.

3um erffen sgjal tommt J)er D?ame ^r diäten,
Svittcr, Änecbte, ©tabte, 9Kdrftc unb gemeine

£anbfd>aft »or 1436 bei ©elegenfjeit ber griebenöbe»

feffigung mit fJfalf ; ein cigentl. unb wahrer ßanbtag
aber erft 1507 ju 3lnöbad> für bie untergebirgifd)en

©taube allein, unb 1515 ein gcmeinfd)aftlid>er ju S&au

crö&orf für beibe gürflentbümer. €r beftanb auö*prd«

laten, woöon bk jtt Äcilöbronn, 5?eibenr>eim , 50?.

©teinad), SJu^auffcn, bic ^ropfie ju aßüljburg unb

geud)twaug, ber Sccfjant ju 3lnöbad), unb ber 2anb*

fommentbur ju ffüingen, bic bomcijnifje 3iolle fpielten;

axxß ber 3iitterfd>aft, KafteH, ©djwarjenberg unb

©erfenborf Poran; unb au^ ben ©tdbten, Kulmbad),

Äof, 95aireutf>, 5Bunftbcl, Slnöbad), ©dtwabad), Ki>
jing, Üicuffabt, KraWljcim, ©unjen^aufen. S)ic 2ln<

gclcgenf)citen jcbeö gürftent^um^ würben aber burd)

befonberc 2luöfd)üffc Pcrljanbelt. 95on ben aUgemei«

nen Söcrwitligungcn trug fobann baß 3? icb erlaub
(2ln$&acr/ mit 2^eußabt a. b. 21. Erlang) äwei, baß

Cbcrlanb 1 ©ritt^cit. 1534 unb bann fortgefcöt 1539-

1560 fommt neben «jJralatcn, 'SHttttf^aft unb©tabtcn

aud) bie (Scbaucrfdjaft Por. ©ie fyattt jebod) febo«

früf>er, j. <£. 1528, obgleich, nur unter bem Ücaraett

ber brei ©tdnbc an ben Sanbtagcu in ber 2lrt Zfytit

genommen, ba$ jebc ©tabt jwei Seputirte, timn

t>om Svatl), einen »on ber ©emeine, jeber glccicn i,

unb bie ©erfer eineö jcbeu 2lmtcö jufammen aueb 1

fd)itfen fonnteu. 3n ben 2lu3fdw§ famen aber nur bic

grogern ©tdbte. £>cr cbcrldnbifd)e Sanbtag Pon 1548

jdblte 120 £)eputirfc Pom britten ©tanb, nemlid) 40
«Biagiftratc, 40 Bürger unb 40 Bauern, ©er 2lbel

war feit 1560 freiwillig ausgeblieben, in ber Meinung,

ba% er aud) alöbann nid)t mit ju jablen brauche. <Bt'\t

bem Xob bcö gemeinfd)aftlid)en SXegentenö ©corg grieb*

xicbß 1603 trennten ftd) beibe Sanbfdjaftcn 2lnöbad>

unb Baireutl) auf immer. £>k 2Jn$bad)er erbielfen 1608

eine neue £anbtagöcon(titution, sufofge beren ftd) bec

Sanbtag nad) Umftdnben nur immer in 2luiJfd)üffcit

pcrfammeln foüte, in einem großen, befiebenb auß 6
«Prälaten, (bem proteftaut. 2lbt ju J^eilSbronn, ©tiftS*

Pfarrer 51t 2ln3bad) , ben protcffantifd)en ©tift^bedjan«

ten ju geuebtwang unb Sangenjen, ben Pfarrern ju

2lubauffen unb £eibcnbeim), a\xß 60 Seputirtcn öon 15

©tdbten, io2)eputirtenau^5glccfcn, unb 46 Bauern

auß 23 Ämtern; unb einem mittlem 2luöfd)u§ Pon

4 «Prälaten, 12 ©tdbten, 4 Warften unb 8 Bauern

auß ben ämfern Kabcljburg, Kolmberg, Kreglingeit

unb ißaffertrübbingen ; enblid) in einem eng ern auß ben

©tdbten 2lnöbad), Kigingcn, ©djwabad?, Krail66eim.

3ugleid) würbe für bie 2lbminiftration ein ©irecto«
rium angeorbnet. Sie Svittcrfcbaft war ganj wegge*

blieben. £>er le^te 2lnfpad)er ßanbtag fanb 1701 ©tatt.

5>r Baireutbcr Sanbtag erbieft 1610 eine df)nlid)c 6on<

flitution für einen großen 2lu$fd)ufj Pon 76 Sepufirten

auß <Btabten, glecfen unb Bauerfcr/aft, einen mitt*

lern 2lu^fd)uß Pon 24 Scputirtcn , unb einen engern,

bcjief>cn& au^ ben Sepntivten »on Kulm&ßcfo, jgof.
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©aircuffj, SSSunfibtl, D?cu(?abt a. b. 31.
e
3ur Raffen«

Verwaltung würbe 1614 unter einem gürftl. ia nb»

fdjafttf birector ein befonbercö Kollegium, 1635
ein befonberer ganbfebafts Konfulent aufgefteUt^

unb 1771 auf bem Unten Baircutber 2anbtag au$g<>

fprodjcn, baß ber fcanbfchaftöconfulcut Pon 2liut$we>

gen auch ber Vertreter bcö Baucrnftanbcä fenn (olle.

£>cr 3wcd, ju welchem man Steuern erfoberte,

war bie üanbcöbefenfion, fd)on feit febr alter 3cit

firirt, nad) «erpiffen Summen, welche man ben

Sfdbtcn unb ämtern jugeffjeilt, unb bic Xilgung ber

£anbe£fcf>ulbcn, wofür man f>auptfacf>Iid> bie Stein»

bc in Slnfprud) nahm. 3» allererft t>crfud)te man im
Dbcrlanb bic Umlage nad) gamilien (bic jpcrbfteuer

t>. 1444) , weil aber babei gar nid)tß beraub fam, fo

unterteilte man je Pon einer 3cit jur anbem eine 23 e r«

mogenfteucr (ben loten Pfennig.) 2luf biefem 53c»

gc erlebigte man auef) bie lürfcnffcucrn. 1530 erhob

man jur Tilgung ber £anbcgfcbulben 1 >))rec. Sermft«

genfteuer; Pcrwiüigte jum ndmlid)cn Knjwccf 1534
baß Umgclb , wefdicä man 1560 bleibcnb Pcrboppclte,

1614 fam jur 2lbbcjablung ber neuen Schulbcn bie

monatliche Kontribution binjti, wcld)cr auch,

bie außcrorbcntliehcn Äaiferf. unb Sdmcb. Äriegä»
contributionen folgten. 1629 traten au bie Stelle

t»cr monatlichen Kontributionen bie (fr traft euer n, feit

1648 in eine boppelte ^rühlingä < unb jjcrbftanlage gc»

formt. 1698 cntffanb bie 9)iabiaccife, 1713 baä Stempel»

panier, ©er 2lbel blieb für feine ijJerfon immer frei;

&ei ben Kontingenten jum Sürfenjug mußte er bie ?tci»

ter (Wien, unb er felbfl alle Slrt ber Slitterbienffe lei»

(Ten. 3'" ©anjen fud)te man and) Pon 3«it ju 3eit frei-

willige ©cfd)cnfc ober 2Jnfcbeu Pon ihm ju erbalten.

25or bem 30idbrigcn Ärieg betrug ber Slnfchfag btß

(teuerbaren 23crm6geuö imBaireutbifchen ober baäSteu»
erfapital 3 Millionen, war aber 1638 fchon biß auf

800/000 ftl. herabgefunfen. 1765 warb tß gar nur ju

562/0003'- bcrcdjnet; wcldjer ibcafe2lnfd)lag jeboch jc|t

faum mit bem 20. 'iheil biß wahren ©ninbpermogenö in

SSerbäJtnifi ffer>en mccf>te ; baher e£ auch gefommen, baß
fciejenige Steuer, u elcfje 1530 nur al£ii})roc. PomSScr»
mögen berechnet würbe, 176ü" 22, unb in ber Utitcn

3eit fogar 35 SProc. betrug. 3ra 2lnäbacf)ifcf)en (Teilten

fcie partim' « -mb -£ikf)ac!itftteuern bic cUtefTcn firirten

©ruitbfTeueru, bic 8icfytnießfteuera aber bic ben Slabten

«ußerbem jugetocilten vf vtir.frcuevn bor. ißÖ8 würbe
eine allgemeine 2>cniiogeutf. KrfrafTctier nach öuaital»

friften eingeführt, bit Pon 10 Ba^en jährlich auf 2
Baöcn poiii Jgunberr Vermögen monatlich fTitg unb
bic Bafccu (teuer f)ii§. ©arautf würbe i65« eine

blci'.cubc Cr bir.arifleucr ju 1 SStl;lr. quartaliter,

woiti t689 nod) eine Krtraficuer fam r bie ftd) auf j
Sitplr. quartalitw fcleibenb regulirte.

10) Uebrige mer fwürbigftc (Ereiguiffe
biß jiun OInfail au ^Jrtußen. DTebeu bem innig.

flcn Vertrauen auf baö 5Jieißnifd)C §ür(lenf)auö unb
einer unbebingteu Kriicbcnf^eit gegen bic 3?6f)mifd)cn

Äönige auf ber einen vrcite, offenbarten bit 2>urggra»

fen in bcftdnbig wicbeii^olten gct;bcn einen unperfotju-

lid)cn 2ßibcrwif!cn gegen ba^ Spanä 23aiern, bic SBi.

fd)6fc Pon SSürjburg unb Bamberg, unb bie (Stab«
5öinb<f)eim, Siotpenburg unb Nürnberg, ©er *Sd)a»

ben, ben fte ibren geinben (jieburct) pcrurfad)tcn, war
unbefd)reiblid), or^nc bau aber für fie barauö ein @e»
winn ober eine Eroberung entftanb, weil wcd)fclfci»

tige Krmattung, ber allgemeine G3ci(t ber Güifcrfudjr,

bic ^olitif ber 5?aifer, unb ber (Einfluß unb bic 5\lug>

l)eit ber Stabt 9?ürnbcrg alleä wieber 511 »ermitteln

unb im alten Stanb ju erhalten wußte. 2ll£ ba^cr

138.8 Burggraf ^riebrid) V. bic flcinc Sieicfj^abt

aßinbef)cim mit feiner llebcrntadjt erbrücfen ju tonnen
pcrmeiitte, crl)ob ftd) ihr bic vStabt 3h'iinberg jur ijil*

fc, unb jwang ben Burggrafen nad) großen SJcrroü»

(tungeu feiner uicbcrlänbifd)cn BcfiBungen 1390 ju (£r>

neucrung eincö frieblicljcn etanbe^. 1397 bei Slawe«

fcnf)cit Ä. 'IBenjclä in iTiürnberg gelang tä ber «StaM
einen Q3unb jivifd)cn ben s}Jfaf$grafeu ?\uprccf)t, ?J?iart

grafen P. SKcißen, Burggrafen eon SKurn&erg, ianb-

grafen Pon ßcuefttenberg, ben 2\fd}6fen t>cn Bamberg,
unb (Sid)6ftäbt, örafen u. J^ennciiberg, unb ben ir lab-

ten Nürnberg, üiot()enburg, ?li>iubi<beim unb SBcißen-

burg ju ftiften, um bie Piclcn bem 3Rürnbcrgcr £anc
bei fo pcrberblid)cn Kaubf^loiTer ber Kbrileute obne

Ößeitcreö niebersurcißen. Unter Burggraf gnebrich VI.

ale ernanntem Bunbceljauptmann begann cer ttftt ?ug
inö Girabfclb unb an bic Bauuad), ber jweite aber,

SDiontagö nad) heiligen ^onig^tag (17. Sept.) »on

SRürnberg aue aufd ©tbirg, rco baß bem P. Berg gebe«

rige Sd)toß Spics, bic ißiefcntljauifdje Burg ?cupolb.

ftein, unb S6wcu|Tciu ober Dieuf)auä, ben pon (fglof«

(lein gehörig, erobert unb jerbrocf)en, ein ju (rpiefl

©cfangciier oon 3Sicf)fcnjtein in D^ürnberg f;ingerid)tet,

unb ein pon Sluffce? aber begnabigt würbe. !Rad)bcm

1398 auef) nod) bie 2!b£bergifd)C SSefte 2Heid)cnecf jer«

(l&rt, bie Befi^cr Pon Äottcnf)eim unb Siöberg aber

Sicncrbeit ju (teilen angehalten würben, enbeten bie

weitern SScrfolgungcn unter lauter Befd)wcrung ber

Staat üWrnbcrg, baß tß ber £>rrr Bunbeöbauptmanit
nicht ernftlid) genug gemeint babc. £)cfto (frenger gr-

badjtc iß berfefbe Burggraf 1406 ber Stabt Rothenburg.

bau (je (ich gewtigert, ihm Por bem ranbgerid)t wegen

mehrcr angrfprochcnen Sd)l6|fer Rebe ju flehen, unb

(Ich mit einer Janbwebre (uerfdwuuen ©rcnwall 1

ihm Perfperrte, barum er ihr bic Schloffer /?arbenburg,

©araeöfclb, £id)tcnthal, jjappolbbdcim unb Knbree jer.

ftorte. 1411 nad) 9)?arfgraf %oftß lob würbe Bgr.

ftriebrid) 23erwefer unb oberflcr Hauptmann ber ^arf
Btaubenburg auf fo lange für (ich, unb feine Krben,

alß ihnen Por ihrem SUiebcrabtrit nicht 100,000 Un.

garifelje föulben erffattet fei>n würben, 1412 trgrif ber

Burggraf mit militririfchcr ©ewalt Bcfiß Pon feiner

neuen Sßürbe, rodhrenb bereit^ in Böhmen baß £in'|i'

tifchc Ungewitter braute. 3lm 22. Dct. 1414 jog ^)uß

auf feiner RtiU nach Koltnif) burd) Nürnberg. 3lm

30. 2lprif 1415 ju Koßniß ließ ftd) Burggraf grieb.

rief) ju einem wirflichen SJTarfgrafeu Pon Branbcnbnrg

unb Srjfämmcrer erffdren, empfing am 18. ?li>nf

1417 abermaf ju (ioftniß alß fofeher bie feier«

lid)c faifcrlid)c Bcfehnung unb wurbe nod) baju 14141
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im Uebermag ber faifcrl. ©nabe ju feinem Statthalter

in Xeutfd)lonb ernannt. J?erjog £ubwig ber ©chartere

|u 3ngolffabt empfanb biefe SSerleibung ber 3)?arf SBratt«

benburg an btn ^Burggrafen griebrid), alß eigentlich

bem £aufc SBaiern entjogert, mit ber b<ftigftcn Erbit»

rcrung, bie barin nod) einen befto grogern Sveij fanb,

bag Surggraf griebrid) bie fd)öne Elfe, eine ©cbwe»
ftcr beä J?cr$og$ Qtinvid) P. Sanböfjuf, jur ©emahlin
hatte, welchen ber Jperjog Subroig auf ben lob hagre.

9)?. griebrid) Pcrfah fld) gleich beim Slnbeginu niebtä

©utc£ Don bem £crjeg, unb fcbloft baber 1415 mit bem
Äurf. Pon ber ^falj unb ben übrigen jjerren Don 35ai»

ern ein ©cfenftPbünbnig gegen it>n. £>cr wcd)fclfeiti»

ge ©roß flieg nod) mehr, alß i?er$og £tibwig 1417
auf bem Goffnigcr Soncd pon £. Jjcinrid) in meud)cl«

tnörberifd)cr SBeifc angegriffen würbe, gleidjwol aber

bem £bdtcr burd) bie SScrmittclung feineö Piclgiltigen

©d)Wagcr£, SBcarfgraf gricbrid)ö, bei bem boeberjürn«

ten $aifer ©djonung unb 9}acbfid)t auggewirff würbe.
Unter bem 3Sorwanbe ber unbefugten Eingriffe beö

. SOIarfgrafcn in baß Janbgericbf ©raißbacb erhielt ber»

^ felbe Pon Üiaftcnbcrg auö (13- 3?op.) btß ^»erjog £ub»

wigtf Slbfagebricfe, worin er ihn afö einen neuen
Ebelmann, einen trculofrn, ber feine ^Briefe unb
©igcl nicht !6fe , bchanbelte. SWarfgraf griebrid) er=

langte jwar btn erflcn SJortbeil, bag tv 40UO erbeutete

©tücf 23ieb auß ber £crrfd)aft £öcbfrdbt nad) Äabolj«
bürg ütibm lief? ; aber nun erfolgte gleichem mit ei«

nem ©d)fag ein aßgemeiner Einfaß Pon allen ©rcn$«
amtern btß Jperjogd ßubwig, ber t>on Oftonbcim unb
©raiäbacb auä faft aüt ©orfer ber hinter Jpcibenbeim
unb ©taug, ja bureb Porgcfcbitfte Raufen fogar im
21mt Seuteröbaufcn , burd) ben Pfleger (Ebrifiopb Sai^

minger ein SBurgbauö in Nürnberg, bit ©örfer im
Slmt ©chonberg unb tyltd anjünben, Erlang unb tytiß*
bronn befefcen lief?, wcldjeä auch Pon «parfftein auö
mit ber SSeftc 9?euf?abt gefebab. Sagegen eroberte

fcalb barauf ber SKarfgraf SOconbeim, Sßeibcn, greittabt,

glog, «Parfftcin, Sauf, unb jerftörte ben i)Je$cnffcin.

Unterbeffen nad) Piclem Pergcblicben Spins unb Sßiebcr«
hanbeln Pcrfcbaft berÄaifer bem SDIarfgrafen , ber jum
oberften SScfehl^habcr ber 2fteid)3armee gegen bie £uf-
fiten ernannt war, bie im eigenen S?auß notbige ©ü
cherbeit burch ben grieben^brief eon 1422, nad) roeU
ehern auf 4 3abre lang aUeä in feinem jeeigen ©tanb
»«bleiben, unb aßer ©treit im rechtlichen 28cg crle»

bigt roerben foßfe. griebrieb, af^ ein Äurfürft, roei»

gtrte ftd) jebod) auf bk erffe red)tlid)e Labung 1423
»or einem anbern QJuätrage, ber nicht auä Äurfurffen
felbfl beftünbe, 2lnttvort ju geben, ©ic ^Burggrafen,
je$t mit ftattlicbcn 9teftbenjcn ju Äabofjburg unb $Jlaf.

fenburg terfeben, festen nun wenig SBertf) auf ben
pcrfönlicben Qlufenthalt in D^ürnberg unb ba ber 2luf=

wanb für bie (Erwerbung t>on iBranbcnburg, bie goncü
lien unb bie ^uffitenäuge auch ergibige öueßen in 2ln»

fpruch nahmen, fo entfd)loß fid? Sftarfgr. g;riebrich

1427 ber ©tabt 9eürtiberg feine ^Burg ju Nürnberg,
nebft bem ^rauneefer fyauß, baß jur 58urg gehörige
<Btabttf)ov, 2 ©a'rten, bie Orte Söortb, Surrenl>of,
©cbnigling, SBud), ©djnepfenreut unb .(?6f(eö, 4 SOJüf;.

len, unb bie burggräffid)cn ©omauialrcd)te in ben 5Bal«

bem ju ©t. £orcnj unb ©ebalb ju perfaufen, behielt

ftd) aber twr: bie fürftlidjen unb weltlidjen geben,
baö £anbgerid)t, btn Sßilbbann, ba^ ©cleit
unb anbere btß 35urggrafthumö ^errlichfeiten
9ved)tc unb ©titcr. Sie J^uffitcrt foßen am 25. San.
Jjtof, am 2. gebr. SBaircutb» «in 7- Äufmbach aufge-

brannt fyabtti. Um fo ernftlichcr übernahm alfo Surf,
griebrid) 1431 bie gegen fit tbm übertragene ©tefle

eineö oberfiert ^»auptmannö in Söhnten. 5Ö?it ^erjog
£uowig ju 3ngolftabt fuchte man burd) wieberbolte

Erneuerungen btn ©tißflanb Pon einer grift jur anbern

ju pcrldngern, unb cnblid) bie <S>ad)t felbfl 1434 anö
SBaölcr Soncil ju fchieben. 1436 f«m eine offenftöe

©onfoberation gegen ^»erjog Subroig, unter Äurfürf?

griebrid), afö ihrem Hauptmann, ja ©tanbe; bod)

hemmte ein neuer »ierjdbrigcr ©tißflanb auch biefeö

93cal nod) ben 2luöbrud). Snjwifdjen trat baß fonber*

bare (Ereignig ein, bag 5?urfürfi griebrich feine 'S.od)»

ter mit ^erjog Eubwig bem S5ucflid)en, bem ©ohne
feiiieö Xobfeinbc^, »ermdbltc, unb ihr feine Erobe-

rungen jum sBrautfdjaß mitgab , nämlich SSoben»

ftuwß, ^ilfpoltftein, 2 St>citc yort @rai^bad), unb fo«

bann bie Jjdlftcn Pon glog, <j3arffcein, SBeibcn, ?0ion-

l>eim unb Sauf. Sttif biefer Qclyc tarn ba Unfricbe in

iperjog Subwigö eignet fyauß. ©ein ©obn brau) mit

ihm bercitö offentlid) 1439, unb bann mit 23eifeitefej»

jung aßer injwifd)en geflifteten ©tißfldnbc 1443 obne

ailt weitere ©d>onung. 2lm 5. ©ept. 1443 erobert

Sfurfurft griebrid) im Seiftanb feinet ©cbwiegerfobnss

SReuburg, nimmt btn alten Jjcrjog ßubwig mit ftd)

alß ©efangenen nad) Slnöbad), unb liefert ihn enblid)

am 13- 3lug. 1446 an beffen S'obfe'ib, ^erjog £ein>

rid) bon Sanböbuf anß, ber tt>n im ©efdngnig ju

SBurgbaufen fterben lieg, öafür lieg ftd) ber Äurfurfl

47,000 gl- auf ^»iltpoftftein unb gauf , feiner unterbef-

fen jurSßttwe geworbenen Tochter aber, — ifjr ©entabl

fi- 1445 — 60,000 ©ulben auf griebberg , 55lain, 2Jid)»

ad) r 3?euburg unb ©ebrobenbaufen Pcrfd)rciben. SBct

bem aßgemeinen Ärieg ber gurf!en gegen bie ©täbfe

bienfe bem Äurfürftcn Jllbrecht 1449 gegen 3?ürn6erg

jur befouberu 2Befd?wcrbc , baQ ihm bit ©fabf in feine

Siegalien greife, ftd) einem bißigen €rfat? ber im

^»uffttenfrieg aufgeweiteten Unfoficu entjiebe, unb ei-

nem ungeborfamen 3S«faBen btß iturfürften , bem $on-

rab »on Sjtibtd (baber man btn ©treit bie jjeibecf er

S c h b e beigt)Unterfd)lcifgcbc. j?aum hatte ein fürftlicher

Aerolb auf öffentlichem Sttarrt ber ©tabt ben grieben

dibgefagt, fo ftanben Reifen totit alle Sörfcr im Sranb.

Sticht eine JQÜttc blieb ^mfdjtn gürtb unt» 3Mrnbera,

unoerfchrf. 3n grenjenlcfer Sßutb oerwüften ftd> UU
be X(>eile baß ianb. Wit eigner böcbftcr Seben^gefabc

erobert SH(bred)t ©rdfenberg unb Lichtenau, bit Nürn-
berger entgegen brennen ihm ©chonberg unb Äabolj*

bürg nieber. 55eim ^lofterwciber Pon ^Jiflenreut, am
22.2lpril 1450 crlcibet er Pon bem ftdbtifd)en gclbberrn,

bem berühmten ^unj pon Häufungen eine gdnj-

liehe 3^ieberlage. <£in griebe Pon 1450 unb ein aus-

führlicher ©d)iebefprud) Pon 1453 enbetc wie gewöhn«

lid) ben rafenben Äampf mit matter Ergebung in ben
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Schaben, mit 2ScrgefTcn unb 3Sieberge6en. Sic bem
Äurfurffen 2llbrecbt 1460 aufgetragene 3uid)äejeecutton

gegen fcen Jjcrj. Subwig ben deichen P. Saicrn, um ilwi

jur jperauögabe Pon Soiiauro6rtb ju jaingen, 50g bem
ianb einen neuen garten Ucbcrfall Pon Saiern unb ju«

gleich Pen Slßiirjburg ju, wclcbcö bei biefer Gelegenheit

feinen 9J3ibcr|tanb gegen baö Burggraf!. 2anbgend)t Jen*

feit ber 2lifd) unb unterhalb ber Serglcr Steige gel»

tenb mad)en trollte. Sie Sobmen, ton Saicrn auf»

gereijt ßd) in ben Streit mengenb, brennen iöcißen*

ftabt ab, werben aber pou ben bürgern in 2ßunfibcl

jurüdgetrieben. <£in griebe gew6bulid>cr 2Jrt t>oni j.
1463 (teilte bie 2Scrföbnung i)tt. Surd) bie fogenatm*
te Disposiüo Achillea pon 1473 fefste ber Äurfiirft

bie SUcrOaltniffc feß, nad) welchen fünft ig com Sran»
benbtirgifd)en f)aug abgeteilt bie Äurlaube unb bie

grdufifd)en gürßcntbünicr befeffen werben feilten. 2Utf

obcrßcr gelbl)trr ber Dicid)öcrccufion£armce jwang
SKarfgraf griebrid), betf ffurfurjten Sllbrccbt 9cad)foI»

ger in granfen, ben H- 2llbrecbt Pen Saicrn 14 1J2 jur

Herausgabe ber Stabt Siegenöburg. Unter 23crmitt«

lung beä SdcbßfdKit ©cfaubten Sietrid) Spartaä wur*
be l49f> ju Qlnöbad) mit ber Stabt 9cürnbcrg ber fo.

genannte Jjarraffer Vertrag abgcfcbloficn , burd) welchen
bie Stabt, bie fd)on im Söerfauf Pen 1427 autfgenem.
menen ©crcdjtfanic bc$ Surggraftbumö nid)t 51t miß»
fennen fid) »erbinbet, bagegeu ber CO?arfgraf mit
bem £anbgcricbt nidit innerhalb ber 9)?aucr rid)tcn

feilte. Sßeil fic aber ben Scjirf ber Stabt burd)
neu erridjtete Sloribdufcr $u weit auebehnen wollte,

wcld)t ber 33?arfgraf im 3. 1.300 nicbei reißen ließ, fo

fii&rten bie neuen Söcrbrüßlicbfeitcn unb .öanbclefpcrrcn,
bie (Erfurter 25erg!eid)gif)anb(ungeit Pen 1.302 herbei, rodf).

renb benen aber ber giftige s})rmj ßafimir b. 19. 3un.
am Äircbwcibtag ju Slffalterbad) ben Ohirnbergern eine

blutige Sd)lacbt lieferte. Ser Scbwdbifdje Snnbcä»
fprud) »on 1507 »erfagfe ber Stabt neuerbingsi alle

§Blocff)dufcr unb »orgcrücftc geftungönjerfc außerhalb ber

©lauern. Ser £rieg über btc (Erbfolge J?erj. ©corg beä
?tcid)en »011 SanböOuf, in wcld)cm c« 93?. griebrid)
mit bem Äaifer gegen ben ßurfürften ton ber <J)falj

hielt, Pcrfcbafftc ber .Nürnberger Stabt baß Uebcrge»
wicht eincö großen neuen ÜänbergebieteS (Heröbrucf,
Sauf, Slftborf, Sefecnftein, Selben, (Eugeltbal, grei>

ftabt unb .fpirfdjberg,) roelcbeö bem ?)?arlgrafen für feine

llnfoften jugefproeben roorben fcjjn feil, f)at er entmeber
tvirflid) nid)t befommeu, ober nief)t bebalten. — Der
erftc Sluöbrud) beö 2$auernfricgg 1.32.3 offenbarte fid)

biet ju ¥aub am 22- 93idrj ju ^et^enburg, Pen t»o

fid) ba^ geuer alfobalb nad) ^inb^fjeim , 3icn(Iabt an
ber 2lifd), per allen and) nad) (Ergeröljeim, ^ui\}bent«
beim, 33ergel, ©cftiflinggfürfl unb Jiuuterebaufen Per«
breitete. (Ein nnbercö Hauptquartier ber Sauern ju
Wergentbeim tvirfte nad) Spbofcn unb 5)?ainbernl)cim,
unb bat* Hauptquartier ber SHießer dauern ju Seinin.
gen, tpelcb» am 24. 2lpnl bie (Jtabt Dettingen 6efefi«

ten, unb fid) mit ben Säuern im (Ellreangifdjcn »ettt«
nigten, jog bie öegcnb Pen £)unfelöbu(>l unb 5?railöl>eim

an ßd). 2lm 7. ?3iai »ereinigteu ftcf) bie ?iotf>enburger
unb 33?crgentl;eimcr Stufen bei H'ibingöfclb, in ber

3lbßd)t, ficf) 5??eiffer Pon ?lBurjburg ju machen. 3n
(Enu.irtung trarferer fyilft Pom vSd)t»dbifd)en Sunbe
fud)tc einfttt>ei(en 5)?. ftaftmir biefeöH«ibingöfeIbcrSau«
eiljcer ju beobari)ten unb ibm ten roeitern 3iu»ad)ö
abjufd)iicibcn. £r jog baf)cr mit feinem Slufgebot am
13- Sttai Pen Slnebad) auö nad) 10?. (Erlbad), reo er

unter fclbff Pcriibtcn mannigfaltigen Sranbfcfjaßungen
unb 2>erl)aftungen (rtanb bielt, bi^ jum 25ften 9)?ai;

bann aber allmablig weiter porriicf re , am 26. $fiüi

nad) Spoi}cncd, 28. Spsbeim, 29- Senfergbcim, 30.
53crgel. 25ou r>tcr ging er auf einmal lieber ganj ju»

rücf nad) 2lnebad). 3n Saircutb ereignete ßd) ber er»

f?e Carmen am 16. SRiü, burd) unpajfenbe 9}?aßregeln

ber ?\cgirung, unb baß geroaftfamc Qtu^bfbcu jum
2lufgcbot gegen bie Sauern, fclbft Peraulaßt. 55er

Sluebrud) äußerte ßd) meift in 2lbbred)en ber abeligen

ÖdjIetTer nad) ülnorbuung i>tß Sauern. gclblagcrä ju
Samberg. 2lm täten SKoi rücfte ber «priitj 3obauit
griebrid), Safimiti Sruber, in Samberg ein, unb
ging ju weiterer (Erecution nad) ipiafrenburg Per.

(Eublid) (am ber Graf Srudjfeö, al«! 2lnfübrer be^
Idngfl erwarteten edjwdbifdjcn Suubeebecrö beran.

£)ie Säuern jogen^ ßd) por ibm am 1. 3»n. inö Dd).
fenfurtber ©au jiirürf ; am 2. 3""- würbe baö Pon ©ö§
Pon Serlid) in gen befebligte Sauerbeer bei Äättige'»

befen, am 4. ein anbereö bei Dcbfenfurt ' attffj ftaiwt
gcfcblageu, am rten aller Ucberrelt cor Sffiilrjburg fclbfl

auöeinanber ge|prengt. (Eift am 6- 3«»i wagte e^

9)?. Äafimir tvieber auö ^lu^bticr) beroor $u geben. (Er

nabln feinen 3ufl über Sergel, Uffen&eim, unb fam
am 14- S»"- S ! ' cd)weinfurt au. 2lÜcntbalbeu würbe
an ben augeflagten Sbfi'«fbmcrn graf;lid)c ?Cacbe mit

Hinrid)ten, 2lugenauö(tcd)cu unb H a »i;
' aMaucn genoin«

inen. 9)?el)r alö .300 "V erfönen fielen auf feinen Se«
fel>l unter beö €d)arfrid)terö Seil. Sie Keicben muß«
ten ßd) ibr geben erlaufen. Äaßmir fei.ue feine 9(acb«

eile auf biefe 2lrt biß Samberg fort, unb febrte am
23. 3»"' nod) Dvotbenburg unb DJcuffabt jurücf. Sen
lefeten tebtlicben Scblag erhielten bie Gießer Säuern,
wie mau fagt 12,000 an ber 3al>l, bei Dßbt""- 3«
bemerfen ifl, ba^ ßd) ber 2lufrubr immer eber uul>

ßdrfcr auf ben abeligen nlö ben ?anbcsf>crrlicf>ert Sfl»

tern äußerte, baß baß übereilte gliid)ten ber (Ebcfleute

ben (£d)recfen unb bie Uuorbnuiig allgemein mad)ttn/

jum Unglüct ber Säuern aber ficb gleicbreol mebre 21b»

lige 511 ibren Clnfübrern gebraudjen ließen. Sie Haupt-
anfubrer waren: am iUctfar unb im jDbenwalb, Soft
Pen Scrlid)ingen, ein ©eorg9)?ejler, 2Birt(>

Pen SaDcnbcrg , unb felbff ein @raf » e n iü e r t b c i in

;

ju Kotbenburg SunUr Stephan 9)?cnjiuger; ju

Neußabt an ber Slifch ber eigene gurßl. tfameralbe»

amte S'IaudSernbect'; ju Saircutb in ber Stabt
Senator granf, auf bem £anb 3">iffr Sbomai
©roß Pon Sieijenborf; im Jäger Per IBiirjburg 3" 11 '

fer gforian ©encr, ein üconb. 9)?arfart, unb

ein gewißer Steuer auö Dbcrnbrcit ; Por SücrcIäbM*
fen 3unfer grij ». 3obel. Sei ben Gießer Säuern

<P e ter Sautcr, ein reidjer ipripatmann ju 5ffießbeim

unb S n i f. $0 f fm a n 11 Pon (Ellivang. Sen QaüüU
fchnftfteflci: unb ©efdjdfttfmann ber Säuern mad)te
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griebr. 535 c ig an b, COiainjifdjer Äcffner ju Eilten«

berg. 3>« 3- 1526 begann ber bem Äammcrgcrid)t
ber fogenannte gre§c graifdjpro jcß gegen bie Stabt
Nürnberg, auf erhobene Äfage beß SR. Äafimirtf, we=
gen feiner beeinträchtigten Regalien in ben 2lmtcrnBurg=
t&ann, Scf)wabach, Äaboljburg unb Baieröborf. Sie
Svcformatien ber grdnfifcfjcn gürfientf)üiucr ging eigent«

lief) bon ber *Btabt Nürnberg auß, burd) ben bertigen

»prebiger Dfianber, unb ben £>iatf)$fd)rciber Speng»
1er, unter SJiitwirfuug betf marfgrafl. Sanbe£f)cfmciftcr$

.fcrn. 3o[>annes t>. Sdiwar jcnberg, beß Bijefanj»

lag 3>ogc l unb ber Sanbfidnbe. Sie wahre 2lbfd)af-

fung beß fatfjofifdKn ©ofte$bienjie$ iftnad) öeiu lote beß

febr fatbofifd) gefilmt gewefenen 9R. Äafiaiir^ umß 3-

1528 ju fegen, mittefft ber bom iXatf)fd)reiber Spcng»
ler angegebenen &ircf)cnbifttation. 1529 unfcrjeidjnetc

SR. ©eorg, jcbed) unter großen Bcbcnflid)feiteu unb
nachgefolgten iingfren bie sprotefta tion ju Speier.

3m ndmlidjen %\l)x würben bie nadjberigen Sdmiaf»
falber Slrtifcl auf bem Sonfent ju Qchwabad) borberci»

rct. lim biefcö mehr ermutbigt, jum Zfytil auß pcrion*

lieber Erbitterung gegen ben faiferf. .fpof trat 03?. ©eorg
beujenigen Stdnbcn bei, wcfdje 1530 bie 2Jug£burger

Konfefjten überreid)ten. Nad) einer 1533 gemeinfefcaft»

lid) mit Nürnberg berabrebeten Äircfjenerbnuug erfolgte

bie <?injief)ung ber meiften Äfbftcr. BcfonbcrS (jcUtfüg

trafen Äarfg V. Reifen unb 3üge burc() bie marfgraf?.

$anbe. 1541 am 14. §ebr. war er ju 2intfbad), 1.546

am 30. Nob. ju §cud)troang , weichet unter feinen 2Ju»

gen bon ben beuten beß ©rafen (Sgmont geplünbert

würbe, am 8. See. ju Sünfclöbü&f, 1547 am 5. Qfprif

auf bem 3ug 9f3en bie Sd)malfalbifd)cn Bcrbünbetcn

ju lifctjenrcut an ber Sffiunfiblcr ©renje, am Oftcrfeft

ju £gcr, bon 6— 18- Stil, bctfclben %abrß alß rücf»

fclircnbcr Sieger in Nürnberg, wdbreub feine 6crüf>ui«

ten befangenen , ber Äurfurff bon Sadjfcu unb ber

janbgrafpon Reiten ju Sdjwabad) ftiff lagen. jlufferft

ungfücflid) für baö Sanb enbete bie Sioflc, welrije

»on nun an SDJarfgraf 2J(brcd)t (2lfcibiabc$ jugeHaunt)

fowol in feinem obcr!dnbifd)en alß bem mcberlanbifd)cn

gürftentbum beß minbcrjdljrigcn ^Jrinjen ©eorg grieb*

rid) baburd) fpiclte, ba§ er unfähig einer 2iuhc,£anb unb

Stufe jebem um Subfibicn feil bot. 3m Scßnwlfalb.

jtrieg ffanb er 5?arf V. bei, tvurbc b. 2. SDTarj 1547
Don ben Sadjfen bei 2iod)li(? gefaugen, am 18. 3ul.

wieber erlebigt, unb fab jum Sanf fein eignet Sanb

ton ben faifcrlicfyen Golfern glcid) einem feinblidjen

toerroüftct. <Jr fud)te, fo weit er nidn bie fatf>olifd)e

tuligion glcid) roieber b,erftellcn fonnte , roenigftcnä

1548 baö Snttrim nüt J&efttgfett burcfijufeöcn. 1551
bientc er bem Äurfürflen 5)cort'ä eou Sad)fcn bei ber

Belagerung bon 5)iac(bebiirg al£ ober|ter Lieutenant,

unb fd)liefit 1552 mit granfreid) ben 3UIianj * unb i£ub>

fibientraetat ju (Jfjamborb , jufolge bc(fen er im tarnen
beö Äouig^ bon graufreid) feine teutfdjen 3??itffdnbe in

<gcf'tsaben, granfen unb am JXf^ein greulid) branb»

fd)a(5t. 5im .5. S5?ai nimmt er bie Nürnberger Scffung
Sicritenau f)iiuvfg, belagert öom 9- 3Kai biß 22. 3«iii

bie Stabt Nürnberg felbif, unb jveingt fi'e, nadjbem
er it)i bie 3 £ioftcr gnsdtfalr ^ilJenreut unb ©ruitb*

fad), bit ©fdbfe 2!ffborf unb Sauf, 19 ©d)(6fer, 15
Jpcrrcnfifce, 17 5vircf)cn, 170 Sorfer unb heiler, unb
1000 borgen Sßalb jerftort, }ur Kapitulation unb
$ranbfd)aßung. S5om Sifd)of in Bamberg faßt cc

fid) burd) eine Kapitulation »om 19- 3R«i 20 acuter

unb 80,000 %l baar, am 21. SOJ« 00m Sifcftcf in

SBürjburg 570,000 §f. juftdjern, unb jief)t auf df>iv

fidjeit Dvaub nad) 9Jcainj, 5Bonnö, (Speier unb Sricr.

.^»icr uerfauft er fid) nun auf einmal roieber an ben

Staifcr gegen granfreid), unb nimmt am 4- 3?op. ben
J?er$og »on 3lumale gefangen. 2lu$ Sanfbarfcit bt*

ftdtigt ie§t ber 5Caifcr am 10. Nop. bie ben 53ifd)5fen

bon Sßüqburg unb Bamberg abgebrungeneu ©ertrage,

bie er gleidjmof furj uor(;er (am 25- unb 26. Sing,

lafftrt E)attc. SKit bem Slufang btß 3af>rS 1553 roill

fid) ber SDiarfgraf in btn Befig ber if)m abgetretenen

Bambergifcbeu 2lmtcr fegen, erobert aud), rocil fid)

ber Bifcfyof bon Bamberg roiberfeöt, unb anö Ranu
mergerid)t appellirt, am 16. Qlprif Bamberg fefber, unb
belagert gorci)fieini. 3lflein bei ihm bie berbüubeten
Staube Bamberg, Sßürjburg unb Nürnberg ju ftarfi

roerben , fo ^jicfjt er fid) inö Braunfd)iveigifd)e jurücf

.

D'cad) ber für iljn ganj ungfücflidjen ©cfjlactjf ju Sic»
bctsl)aufcn im ^annoberfd)en, befeuert faiferf. Srup»
pen am 28. Sept. ^)of, am 16. Dft. Baireutf). 21 in

1. See. trirb ber SOfarlgraf bom Äammergcricfjt in bie

21d)t crfldrt. Sind) feiner neuen Nieberlage am I6ten
3un. 1554 ju Sd)marjad) im 5ßürjburgifd)cn, muff

fid) am 22. 3«ni aud) bie 2>cffe ^laffenburg ergeben.

Sic Bunbeeftanbe nahmen hierauf baß ganjc giirftcu-

tf)um Baireutf) in Bcfdifag, mußten tß aber am 22.
3uf. 1556 bem B6f>mifd)en Sehcnfanjfer ©fafen bon
Sd)ficf, Namcuö. beß Äaiferö jur 2>ert»altung überfaf»

fcn. Ser g)Jarfgraf ffarb außer £anbc£, 8. 3an. 1557
ju ^forjf)eini, worauf enblid) ber Äaifer feinem 93etfcc

5)?. ©eorg griebrid), wegen bringenber Vertretung bec

anbern Siltfürftf. jjdufcr aud) baß gürf!entf>. Baireutf
roieber abgeben mußte, obgfeid) ber B6f)inifd)e Spof'

fanjler, ein Burggraf bon ^Reißen, feine eigenen 3lb*

fidjtcn auf bie ©egenb bon Qof unb Sßunfibel r)atte.

SBegen ber ^erfforiing ber SSeffc ^faffenburg, roeil

foldjc au'ß bfoßem Ucbermutf) unb of;ne Notf) gefd>e«

f>cn (et), mußten fogar bie Bunbcgftanbe 175,000
%l jur 533ieberaufbauung bejahen. Nad)bcm biefe

^crfteflung 1563 jum größten S.f>eif roieber bewirft war,
würbe aud) ber Si§ ber SRcgirung wieber bon Bai=
rcutt) nad) Äufmbad) berfegt. 2lm 15. Sept. 1583 er«

fannte baß Dtcid)^fammergericf)t auf bie bollfükte Sraifd)*

Hage, ba§ eß ber Stabt Nürnberg nid)t gebürt, bie

9)iarfgrafen im Befife ber f)of)en fraifd)lid)eu Dbrigfeit

in ben ämtern Burg'tr)ann, Sdjwabad) unb Jvabofj»

bürg ju turbiren, wcfd)c^, ungeachtet ber bon Nürn*
berg ergriffenen Ncbifton , aud) am 3- 3uf. 15S7 befcd»

tigt würbe. 2lm 4. SJJai 1608 würbe ju Äloffer 2fu=

fjaufen bie Union ber Kbangef. Stdnbe gefdjfoffen, unb
5)?arfgraf 3oad)im€rnfi b. Wnßbad) ju if)retn §efbf>errn

befiimmt. -Simon Später, ob. Sövariuö auä©un*
jenf>aufen, cntbcclte nod) l3if)t bor ©afifei bit 4
3upiter^trabanten, benen er ben Namen Sidcra Rran-
denbuigica beilegte. Rad) einem Statt gefunbenen 6on»
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greß ber ebangclifcf). (Staube $u 3iot!)enburg mit bem
neuen Ä'onicj gn'cbrid) ton SBobmcn 1519 rücft

ber 5D?arfgröf 3oad)im (?rnff alß 55unbeäfelb()err mit

11,000 Sttann nach, Ulm, bann £>ppenf;eim, enblicf) 1620
f>i$ SlÖormä Por, Dcrübf aber feine gldnjenben 'Jfjatcn,

fonbern laßt auf einer <Btitt ben £er$og 3)?arimilian

t>. 25aiern ungebinbert ab nad)$56jjmcn $ief)en; ben gelb»

fcerrn Spinola aber in bie ^)falj einbrechen. 9?ad) ber

©d,lad)f Don ißrag am 8- 9?od. nimmt ber ganje fraft«

lofe 23unb fem (Pnbe, unb ber SKarfgraf gebt nadj

Jjaufe, fucf)t burd) £reiö* unb ?anbwe&ranffalten fid)

wenigffentf bem drgffen Unfug ber burcbjicfjenbcn Irup*
pen entgegen $u ftemmen, unb mit bem Herjeg Sttari«

milian P. 2?aiern wieber auf einen freunblid)cn guß
ju fommen. 1629 ben 18. 9?op. unter ber oormunb»
fd)aft(id)en Kegirung rücften faiferl. (£recution£trup<

pen ju 2ßinb£f)eim ein , um t>on ba auö bie gebotene

Steftitution ber fatf>olifd)en Stifter unb Älöfter ju Pol!«

jiefjen. 1631 nad) ber gewonnenen ©d)lad)t ju Scip-

jig am 7. ©ept. bringt ©ufiaD 21boff über €rfurt bi$

Äonigäbofen in granfen Por. ©er Sftarfgraf <£hriffian

»on 23aireut, ber biöfrer fein ©lücf im Sfteutralifiren

terfud)t, ftcfjt fi^ nun in 0(r g ag f f p,^ m ,-

t Dcn g^nje.
ben Derbinben ju muffen. 21m 4. Oft. erobert ©uffap
bie ©tabf, am 9- bie geftung ißürjburg, am 16. «ft

er mit feinem ^auptquart. ju 3}cu|?abt a. b. 91., am 20
ju ÜBinböOcim, ponwo auß er. über jpanau nad)3>?ain{

|ief>t, jur ©eefung pon ©djwaben unb granfen aber

feinen gelb&errn £orn, Hauptquartier Heilbronn am
SRctfar, jurüdUicß. ©iefer Umffanb eigentlid) Perur«

fad)te ben gürflentljümern baß grdßlidjfte Ungemad)

,

weil al^balb, um ben öorn anjugreifen, ber SSaieri«

fefte Oeneral litin feinen ißeg über baä 21n$bad>ifd)e

nal)m, wo feine ?eutc fowol bie ©tabt felbff, alß am
30 Oft- S5urgbernf>eim unb SBcrgel, auf einer anbern

©traße ben 5. 6. unb 7. 9bP. aber Heilöbronn plürt«

berten, unb allenthalben ben r>6cf)f?cn Unfug Perubten.

©ie Söefle SBüfjburg ergab fiel) iebod) feinen Xruppen
erft am 24. See. 2fm SBaireutfjifd)en rürffe ber SBoiri*

fd)C ©encral üllftinger ein. ©uftap 2lbolf faumte nid)f,

um bem bcbro(>tcn Hörn ju ^ilfc ju fommen, wieber

eon Sftainj nad) granfen umjufef>rcn, unb nun mußte
fcer eilige $Hücfjug beä ZiÜn Pon ^eilbronn auß burd)

baö 2lndbad>ifd)e biä nad) Sßüljburg, unb bann baß

neue (fiurücfen ber ©djweben crbulbet werben. — 2lm

17- SV'arj 1632 ftanb ©uftap Slbolf pon Äißingen ber«

fommenb, febon wieber in SBinbtffjcim , am i9tcn ju

Scürnberg, ton bannen er feinen £Bcg über ©cbwabad),
^(cinfelb, Stfeißenburg, (unter pergcblidjcr 5luffoberung

SBüljburgö am 24. Sftdrj) , 5>?6rnöbeim unb Äaiferö«

f>eim uabm, am 26. ju .t)onauw6rtf), am 5. Slpril ju

Dbernborf am 2ed) , wo £:'ßi) tibtlid) Ptrwunbet wur»
be , am 7. rücf te er auf S8oirifd>cn S5oben, £aupfquar»
tier X()icr^öufcn, Por. 21m 8. 2Ipril ßanb bafj ©ci)We»

bifebe Hauptquartier ju £ed)f>aufen bei 2Iugöburg, am
ifl, por Ongolfinbf. 9^ad) bem Pergc6(id)en 2>erfud>,

biefer gelhuig in @efd)Winbigfeit 5fieifter ju werben,
marfd)irtc ber 5?6nig am 24. 2lpril naef) £anbaut ab,

ffiinb am 4. SUai ju Sreifm.q , unb }og ton ba a«cf in

Indien ein
17
). SBtil er aber f>6rfe, baß SBallcnfTv-iit

mit 40,000 3ttann herbeieile, um fid) mit ben 3>aieru ju

oerbinben, fo befebloß er ibm lieber entgegen ju gebn.

S)amit würbe nun abermals baä unglücflidje granfen

betroffen. 21m 4- 3uni fam er ju Nürnberg an, unb
lletlte fid) in bem gelblager bei 3irnborf , ben SSBallen«

f?einifd)cn unb ben 93aiern bei ©d>wabad) entgegen.

2ln^bacf) unb bie ganje Umgegenb war Pon ben Äaifcr<

heben befeßt. 2lm 15- 3un. würbe von gordjbcim au$
ba$ -Warfgriifl. 95aireutf)ifd)e 8uftfd)loß ©djarfeneef

bei ^aieröborf aufgebrannt, unb Erlang gcplünbert-

21m 16. 2lug. mufterte ®u<iav feine Gruppen 36,000 3)?.

ffarf, bei 5Jrucf unb Srlang. Sa cö i()m uid)t tfwn»

lid) fd)ien, ben iBallcnfteiu mit ©cwalt auß femti
©tellung bei ©chwabad) ju Pertreiben, fo fud)te er

i?)ti burd) einen tn'rftcllten 9)iarfd), alcj ob er wieber

cor Sngolfiabt wollte, über DWrnberg nad) 5ßiubi?()ciin

(8. Qivt.) wo am 15- ©uftaptf ©emablin anlangte,

fobann am 17. nad) ©ünfe(öbüf>l ju lorfen. 21Uein

ftatt il)m ju folgen , jog 33aDenßein über 35aireutf) nad)

©aebfen. 2>ie gefud)tc Ueberrumplung Don *piaffenburg

mißlang ibm aber, ©er Äonig, bem nun bod) nid)tö

anbercö übrig fd)ien, alö bem Süaffenffcin {u folgen,

brad) am 8. Dft. pon 9?cuburg nuf, über ©onau«
wortl), 3e6rblingen, Sünfcl8bül)l, ?Cotbenburg, Uffcn«

f)cim (19. Oft.), ©d)weinfurt nad) Naumburg ; unb

fanb am 6- 9?op. feinen ßcgreid)en lob ju J!üi;cn. —
S)er 9)?arfgraf ö"bri|lian )«varrtutfl f^atte nod) in bit*

fem 3af)r, wicwol Pergeblid), ben SSerfucb^ gemad)t, bit

geßung Äronadrju gewinnen. 3&n ban'ir ju be|lra<

fen, rüdte 1633 ber faiferl. ©eneral 5?fanteufel jur

^piünberung in 5?aireutf) , $of unb 9ßnnßbei ein. 3ait

be QSertf) brannte Äreußen weg. ©er Äaifer fanb eö

für notf)ig, feinen biöbcrigen oberften gclbf)errn BBal«

lenffein al^ Pcrbdcbtig in (>"gcr auf bie ©eite fd)affeu ju

laffen (15- gebr. 1634). 3«» SÄonat 3Jfdrj b.^.Perwüüete

ber Äroatenobrifl Sorptj baß 23ogtlanb unb bie ©e«
grub Don SHdjfcnberg, ein ©eneral D. ber 5i>a!)l befciue

SBaireutf), Don Sambcrg anö wirb baß 23aireutber

Unterlanb, infonberbeit bie ©egenb Pon Jenferebeim,

3pöbeim, Ä'aubenbeim , gedngfligt- 9iad)bem £>tr{cg

93erubarb Pergeblid) Äronad) unb gorebbeim belageit,

beunruhigte nad) feinem 21bjug ber faiferl. Obrift ©eblej

bie ganje 9?ad)barfd)aft Don gord)beim. 93on ber fai-

ferl. 2Irmee bti 9?6rblingen überfebwemmt ber Dbrifl

©trojji unb 3obann d. IBertf) baß 2lnöbacf»er £iiub

mit 9 ÄaDaDerieregimcntern. ©a in ber unglücflid)en

©dilacbt bei 916rbiingen (27. 21ug.) aud) ber nod) min«

beridbrige $ttarfgraf griebrid) im .^eer ber ©ebweben
fed)tenb , fein JJebeu Dcrlor, fo faumten bie ©ieaer

nid)t, wdf;renb fle burd) fpiecolomini unb 3folaui baß

gürflentbum 2ln^bad) unb baß 23aireutber Unterlanb,

buref) ?amboi) abet 35aireutf) braubfdjaßen ließen, aud)

17) 9iad) tfn 3fitf*t'f'f von Saiern II. 10S $tft fam
tfbolf vot 3ni(Plf}iibt an bon 29ftcn M^rfl, am 4tcn Wai nur--

fdiirtr er ab nad) SanbSfiut. 3n bitfen 35aton fd'fint cä aud) vid
barauf anjutrnunen, cb fit nad) ©d) »cbtfd) t n Wflat Jonen,
W'ldjf nuv bem alten Äalenber folgten, beregnet finb.



ANSBACH 32J ANSBACH

bie SSerwaffung bcS gürftcnfbumS SlnSbad) an fid) ju

nehmen., unb fofd;e bcm £anbeSbauptmann 3oad)im

Slbam 0. Qßoifftein unb bcm SXeicbSpfennigmeifter Äon.
rab P. ScblauSbcrg $u übertragen. SünfelSbübl; SXo»

tfcenburg, SömbSbcim öffneten ouf ©nabe unb Ungrta»

be bie %t)0xt. Unter ber SScfcinguttg, feine gcfie <piaf»

fcnburg ben Äaiferficbcn $ur <5id)crbeif einzuräumen,

Mnb alle befefcte 95ambergifd)e Scjirfe wicbcr berauSju.

geben, ndmlid) baß Slmt <Sfabt (Sfeinad), mit ben fccbS

£alSgmd)fen ; ferner SXugcnborf, Sofatt, SBaitcufclS,

2eufd)ni$, SRorbbalecn, unb ben COioncijehcf ju Aufm»
bad), lieg man ben CD?. Gbrifiian Pon SBnireuir) ein ben

öortbcilen beS Präger gricbcnS Pon 1635 £bcil neb*

nun. Siefet nämlicbe griebe enbigfe aud) bie faiferf.

©equeftration beS gürftentbumS 2lnSbad). SDiilitairifd)

feefegt blieb aber baffclbe gleicbwol ferner 1635 »ort

©allaS, 1636 ton COlercp, 1637 Dorn ßberften 2Bil*

beim Don SBrincf, 1638 Pon iJJallaPicini. SR im aber

brachte baS 3n&r *«39 baß n(ut Ungemadj, bie »je<

ber empor gefommenen <£djwctcii als geinbe im
Sanbe ju feigen. Sßcrgcblid) (teilt fid) Sßiccofomiui bei

jjof bem Banner entgegen; unaufbaltfam bringt er bis

JSaireutr) Por , unb faubert bureb. ben Dbcrficn Sfiofa

bie fcd)S Qlemfer ton ben Kroaten. Unb fo behaup-

teten fid) bie (Scbwcben fafl bis jum grieben im S5at«

reutber Sanb, feit 1642 unter bcm ©eneral ÄonigS»
marf, ju bcm aud) nod) bie lieben greunbe, bie gran«

jofen, unter ©uebriant (liegen, ©er 1644 bei J^of

t>orgebrun«.cne faiferl. ©eneral (Eolombino würbe Iwlb

wieber jurücfgctrieben. 1647 rütft neueS <Sd)Wcbifd)eS

•SSolf, unter SBrangel, ju Äulmbad) ein. (Er laßt für

S}of unb Sulmbad) ben ©eneral Eowenbaupt jurücf,

unb marfdjirt über öamberg ine 3lnSbadjer <?anb. £ö<
uigSmarf nimmt 1648 ben Äaifcrl. baS auf furje Seit

gewonnene SBunfibel wieber ab. SKdfirenb nun ber

wirllid) gcfcbloffcne griebe 9vuf>e bätte geftaffen fof»

len , traf baS 31nö6od>cr gürftentbum baß 2D?iggefd)icf,

bag gerabe auf feinem 2?oben jwei groge Slrmeen ifjr

©fanbquarfier batten, bie (Sd)Wcbifd)e unter SBrangel

bei geuebtwang, bie über ^railSbeim angefommene
granjofifdbe unter Surenne bei SBaffcrtrübbingen. Sie
nun eingetretene 3eif ber ^oc^fren (Ermattung »erflog

in SHnSbad) unter Piclem SRegenfenwccbfcl ftiH, ju

SSaircutb mit neuer Vorliebe für Strieg unb SriegSwe«

fen, inbem 3R. (»bri|tian (Ernjt feit 1661 lebenöigen

Slntfjeil an ben ÄriegSangelegeh^eiten, als 35efer)l$^a«

ter unb ©eneralfelbmarfdftall ber SÄeidjsarmee, na^m.
S)od) würbe aud) 1664 bas" G>-rmiasium illustre in

S&aireutf) eröffnet. SHttf feinem Kriegöjuge an ben SRie.

berr^ein, traf 1675 ber groge Äurfürf! griebrief) OBif«

^elm ju Ujfen^eim ein. 1680 liegen (Td> bie granjoft.

fdjen Kolonien ju Erlang, &d)wabad) unb einigen an«

bem Orten nieber. 1702 würbe bie 6tabt «Bt. ©eor<
gen bei S5aircutb angelegt. 2fm 13. ©ept. 1704 über*

nachtett fiaifer 3»fep^ I« in grieSborf, am 9- ®ept.
1711 Äarl \1. in ÄrailSf)eim. £>a$ 1718 abgebrannte
£Reftbenjfd)fcg in Qlnöbacf) wirb unter bcm ital. £au«
mei(!er ©abrieli ton bcm SJJ. SECilf)elm griebrid) unb
feiner SBitwe 6^ri(?iane etarlotfc, Pon 1713-1732,
Weit pradjtiger wieber bergefteBt. gine gewaltige 5Baf»

DU«. giiei?tioi>. ». ÜB. a. X. IV.

ferfTut fcefraf am 29. ®ept. 1732 emetf gwfett $f>tii

b<& 2lnöbad)er £anbcS. 3m ndmlid)en 3tt&re wutt)e

baö ßpccitm ju SRcuflabt «. b.2J. unb 1736 bas? Äarolini.

fd)c ©pmnafium ju älnSbad) errid)tet; Pon £736-38
(unter ber tccfinifdien Seifung Pon SXeffi) bie ©fi^Slircbe

erneuert ; 1742 bit €rlanger SHitferacabcmie nadj S5m«

reufbgejegen, bagegen 1743 in (Erlang fclbft eine Uni-

Perfjtdt errid)fef. 1769 erlofd) bie S5aireutber gürftrn«

linie. 9lm 2- 2>cc. 1791 trat ber finberfofe SRarfcjraf

ton 3lnöbad) feine beiben gurficntfjümcr an ben Äom'ä
Pon ^reugen, alä feinen fünftigen (Erben, ab, unb bt^ab

fid) nad) Snglanb. — (Seit 1603 jeieftneten fid) bie55ai»

reutber gürjten, bem €&arafrer ibreä ©ebirgglanbeS ge«

mag, burd) ein patriarcf)aIifd)eS SBcfcn, burd) Sveligio»

fttdt unb Äunfiftnn auS, unb wdbreub fid) bie abefigen

Korporationen unb boe" (labtifdje Stdnbcwcfen unange»

taflet er&iclt, (liegen bie Zaftcn bcö S5(lucrnf!an^cS unb
bie (Sdmlbcn beß" £anbeS bebeufenb. 3" SlnSbad) bing«»

gen uabm unter einem bcfldnbigcn wilben ^oftaunicl unb
Sagbldrm, ein gewalttätiges, fclbfl graufamcS gurflen»

wefen überbanb. Sic ©tdnbe würben oon ber gür(len«

mad)t frübjeitig unferbrücft. Selbft ber 2lbcl, bei aU
len feinen jjofgenüffen, fanb weniger ©ebeiben. Sie
Sd)ldge ber©ewalf würben glcicbwol bomSolf mit bem
beften SJillcn alS ffimatifd)e Unfdtte ertragen , unb fd)a«

beten um fo weniger ber öffentlichen (Stimmung, alS ftc

bod) weit öfter nur bie ^oberen trafen, unb fowobl ber

€fanb ber Slbgaben alS ber (Scbulbcn, bei allen biefett

Söerbdftniffen , freilid) aud) in einem frdftigcren Sanbe,

weif geringer afS im 35aireutbifd)cn blieb. Sem leßtcn

CDiarfgrafcn Äarl iMleranber fclbft ift pon biefem wilben

SSraufcn nidjtS mebr übrig geblieben. Safür mangelte

eS ibm aber aud) an ©fdrfe, eS an anbern ju bdmpfen.
gS freute ibn febr, naß ben SSoblftanb feiner Unfertba«

nen forberfe. Sen ausgezeichneten ©tanb ber 9Jicbjud)t

t)at man feinem 2lufwanb, feinen 53?ufterwirfbfcbaffen

unb (Ermunterungen ju banfen. Dbne SJcrfraucn auf
ftcb unb auf Sinbcrc, Perjweifelte er an ber 9)i6gfid)fcit,

feinen ?)ftid)fcn genügen ju fonnen, unb lieg für btn
SJJrciS eineS imiHuSlanb ju f)offenben fefigern (BtilllebcnS

mit einer äffen greunbin, gern eint 3\cgirung jurücf/

bie ibn nie glücflid) gemacht.

10. Sit grdnf ifd)tn gürfTenffjümc r nact)

ibrem Unfall an «Preugen. (preugen übertrug bie

SJerwalfung ber grdnfifcben gürftenfbümer, in 2>oH«
mad)f eineS birigirenben CöfinifterS, bem ju Nnßbad) re«

ftbirenben greiberrn, je|t gurften pon ^»arbenberg. 3e«
beS| gürftentbura infonberbeit erbielf, nad) ^)reugifd)em

SOtuftcr, eine eigene Kriegs« unb Somdnenfammcr unb
ein £>bcrgerid)t, SÄegirung benannt. Slugcrbcm warb
jcbcS gürftentbum in 6 Äreife eingetbcilf ; baß unferge«

birgifebe in2lnöbacb, ÄrailSbeim, ©unjenbaugen, Scbwa»
bad), Uffenbeim unb SBaffcrtrübbingcu ; baß obergebir«

gifefte in95aireutb, tulmbad), (Erlang, Jjof, SReuftabt

unb 5Bun(tbef. Sebem ÄrciS waren gewöbnlicb 3 Äam«
merdmter untergeorbnet, bie neben ber ginanj aud) bie

5Poli|ei mit beforgfen. Unter ber SRcgirung ftanben bit

3u(tijdmtcr. Sie (Stdbte baffen ibre eigenen 5))plijeibi«

rectionen unb <Stabtgericf)te (man fel)e baß ülbrcgbanb»

29
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fcitcfj für bie gränfifcf)cn gürftcntbümcr 2Inö&ac^ u. Sai»

rcufb. 1801.) Sic nad) bem Sas'lcr Sricbcn bcobad)fc»

tt Neutralität, wäbrcnb alle uniflcbcncn Sanbe ein Sd)au«
plaf} bcö £>cfrcrrcid)!fd)»5raujöfifd)cn Äricgeg blieben,

erhoben bie beiben gürffentbümrr ju einem blübenben

Slfnl für baß ganjc füblicbe S.eutfd)[anb. 3m 3. 1796
maditc ipreußen feine Poflc Sanbeö&obetf über bie 2>or»

ftdbtc eon Nürnberg, über bie teutfeben Drbend • 6cm«
menben (güingcn unb 23irn£bcrg, über alle {crftrcutcn

Scfi$ungcn nnberer Stdnbe innerhalb ben gürftenfhü«

mern, unb über alle barin begriffenen ©üfer ber cbema»

(igen 2ieid)tfrittcrfd)aft geltcnb. 2>on Dcttingcn taufdtfe

man, gegen baß 21mt Sluftaußen unb ipflcgamt Siuitlin«

gen, bie 2!cmtcr Spiclberg unbSürrwang ein. Sufß'gc

eincä 1802 mit Saicrn abgcfd)foffcncn , aber erft am 1.

3<ttt. 1804- Ponogenen 21utftaufd)öerg[eid)$, übcr[ie§

man an Saicrn bon 21nsbad) bie Slcmter SPricbfcnfrabt,

9D?ainbcrnbeim , SSotr), Solenbofen unb 3nfingcn , »Ott

Saireutb aber Ncuflabt am $ulm, Streifberg, Öfter»

rtobe unb Sauenftcin, unb erlieft bafür bie SJemter #er«

rieben, Ornbau, ©palt, ^Jfcinfclb, Abenberg; bie Stab«

tt Sünfetöbübl unb SlßcifFcnburg jum 3lu£bad?er , G:n«

nid)enreut, tfupferberg, SB?. Sd)orgaft, £erjogenauradj,

35üd)cnbad) unb Stabt SBinböbcim jum Saircutbcr $ür»

tfentbum. Jjieju legte Saicrn nod), permoge eineö Sc»
paratPcrtragtf, alle in ben gür|tentfjümcrii gelegenen

Sorcanialbcfi&ungcn ber fäcularifirtcu an Sat'eru gefal-

lenen geiftfieben Stifter, unb bie 2lemtcr 3pl>ofen, 5)?.

SBibert unb Dberfcbeinfclb. 3« ben geheimen Unterbanb«

fungen beö ^Jreußtfcfjcn 20?iniffcrö Jpaugwifc mit Napo«
leon, nad) ber Sluftcrli^er Sd)lad)t, rourbc barauf ein«

gegangen, baß gürftentbum 2ln£Sbadj ju bem <Eubc m bie

£dnbc ber granjofen ju geben, um bamit ben Jfurfürftcn

»on Saicrn für baß Jpcrjogtbum Serg ju entfd)äbigeu.

Sßdbrcnb Preußen ben wirflid)en SSoIljug r>injur>a(teu

febien, lieg JCaifcr Napoleon am 24- Bebt. 1806 (jufdl«

ligerweife gerabe am Xage ber Sobcöfcicr btß am 5- 3'i*

rtuar ju Bonbon perftorbenen legten 5)?arfgrafenö) ben

9)?arfcball Sernabotte in Singbad) einrücfcn, unb t>om

ganjen gürftcntfjum für granfreid) Scftß ergreifen. 31m

24. Sttai erfolgte bie 6'ioilübergabc an Saieru. 3" 8°'*

ge beä balb hernach, gfcicfjjvobl nod) mit Preußen auö»

gebrodjenen Äricgctf, würbe am 14- OiOü. 1806 aud) bag

gürftentbum Saireutb bon graufreid) in Scfiß genom»

men, unb nachbem im grieben t>on Xilftt 1807 ber 5v6»

nig »on breiigen barauf formlid) perjicrjtet hatte, baf«

fclbe »on granfreidj ebenfalls an Saiern überwiefen,

wclcbcg baoon, mittelfl 5Patentö uom 10. 2lpril 1810,

55efi? ergriff. — $aicrn ^at bom SJnöbadjer Surften«

tbum ben größten Xfieil bcö Äroil^cimer Jfreifeö an bie

^rone 2i5ürfemberg, bie 5lemfer ^Jridjfcnflabt, 93iaiubcrn«

f>eim k. aber an baö förogr>crsocitbum 5Bürjburg abgc»

treten. 3cfct i)l ülnöbad? ber <£iß ber S5aicrifd)cn SSc»

girung beö 3lejarfrfiffö, tueni aber aud) nod) bie c&c«

maligen 55aireue()tr greife Erlang unb Keuftabt, bie

etdbte Nürnberg unb Kot^criburg mit t'brcn c&cmaligcn

Rcbiettn, bie Sanbe ber mebiatifirten gürflcn t?on Ott-

fingen, 6dircar$nibcrg, ber Quafen von 3ied)tern, Bap«

penbeim, unb bie Sianbgericbfe Norblingcn, 9)?6t)ring,

©rebing uub ^ilfpcftf?cin geboren. Sie Dtcgirttng te^

Öbcrmainfreifeö ju 5>aircutb begreift baö ^ßair.Dberianb

unb baß ehemalige gürftcntl). ^Bamberg. (». Lang..

Ansth.ir f. Ausgar.

ANSCHAUUNG. Sieg SEerf ift jitndebft ton
bem Sinne bcö @eftd)tö entlcbnt, bernad) aber, abge«

Ieitcter 2&cife , auf bie übrigen Sinne, ja felbft" auf bie

Silber ber £inbilbung^fraft , unb über beibe r)inauä auf
ben 25crftanb auägebcbnttvorben. Senn 1) ^ant nennt

jebe 25or(!clIung , bit f?d) auf ihren un$ afficireubcn ©c«
genfranb unmittelbar bureb feine (rinroirfung auf unfer

SS'orficflungfwmogcn bejiel)t, Qlnfcbauung. Unmittel«

bar auf unfer SSorflellung^ucnuogrn roirfen auf biefe

21rt nur Singe, bie wir enipfünben. (S. Empfindung.)
3d) nenne biefe 2lrt t>on !änfd>ammg ßJmpfi'nbunge!«
anfd)auungen; Sintere baben fte ©innenanfebau»
ungen genannt. 9Ba^ roir empfinben, (teilen wir unä
aber nacb ber 2!rf »or, roie e^ auf mifere Sinne roirlf.

Siefeö ift Zfyatfatye; ob biefeä unfer Urtbcil aber riebtig

fen, iff eine anbere §rage, beren Unfcrfucbung an einen

anbern Ort gebort. 2) Unferc Ö'inbilbungöfraft ftcDt

unö Singe auf eben bie 2lrt t>or, al^ ob fie je^t fcon une
empfunben würben ; eö fei) nun, baß roir (te cbemale-

empfunben baben, ober nid)t. Siefe Silber haben

bei bem 9)Tei;fd)cn , ben nid)t bie Sefinnung ocrlaffen

bat, niebt bie Seftimmtbcit unb Stdrfe ber <e?mpfin«
b u n g ^ a n fd) a u u n g e n. Ser ©egenftanb einer foleben

3lufcbauurig braucht feineöroegö üorber »on un«< empfuu«
ben ju fei)n, betin burd) fo(d)C 2lnfd)auuugen ffeHcti CMC

unö aud) einen (Jcntaurcn, eine Sbimdrc unb anbete

Singe cor, bie bloö ein fabclbafteä Safei;n b<ibcn. —
SBoilen wir bie beiben biß jcfjt bctrad)teten ülrten ber

2lnfd)auang unter einen Segriff, ber auf fte auöfdilie«

ßcnb paßt, bcfajfen, fo würbe 3lnfd)auung bie 33or«

ftclluug fenn , bie un£ ihren Oegenftanb ber 2lrt nad) fo

»orffcüf , alß eine Qacbc t>on un^ empfunben wirb. 3"'
Sraum unb in SJufroallungen einer gcibenfdjaft, haben

bie Slnfcbauungen ber Sinbifbungärraft nur bit Stdrfe

ber ffmpftnbungSanfd)auun>]cn ; bei gewi|T<n IBabtifin«

nigen ift baß auberö. (S. Traum unb W'aliusiiin).

Schauen, ton welchem baß 5Bort Slnfdiauung abge»

leitet ift, bejeidmet ei;i aufmerffamercö unb bebdd)tige«

reo Sehen einer Sache, baö unß ju einer flarern unb

juperldfitgern ^entniß berfelben führt. g)?aii fann ei-

ne Sadje wol fiüd)tig anfeben, aber nid)t tTüd)fig an»

fchauen, wenn biefeg Sel;en unb Schauen r>icr in ih«

rer crflcn ober urfprünglid)eu Sebcutung genommen
werben. (Eben baher bat man 3) anfdjaucnbc Ur»

tbeile unb fe'rfentniffe aud) fo!d?e genannt, welche euf«

Weber gan} unmittelbar gewiß, ober unmittelbar burd)

bie Erfahrung gewiß ftnb *). SBcif bie 3lnfcbauung im

engften Sinne, b. b- bie Slnfcbauung bcsJ @efid)t£, und
ihren ©cgenftanb ecigcgeuwartigt; fo b'

1-' "">n 4) bie

erfenfuiß anfd)aucnb genannt, in fofern wir untf

ibreö (?iegenfianbeg unmittelbar bewußt finb, unb un*

benfilben nicht bloö burd) 3cid)en oergegenivdrtigen, ober

pielmcbr nithigen ^allö ju oergegenwärfigen fucheu.

) @. CocJe, Bb. IV. Cap. 2., Ulli) I.eilmtz Nouv. E*-

»ais «iienb. U'vlf Phil. rat. J. 51.
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3>:cfcr anfd>auenbcn (Frfentniß ifi töe f9 m 6 f t fc^ c

€rfcntniß entgcgengefegf , beren begriff f?cf> auö bem
"(Sefagtcn ergibt, aber, nicht hier, fonbern erfi in ber

Scbre öon ben Seichen weiter verfolgt »erben fann *).

Sehnten wir ben Begriff ber 2lnfcbauung in ber o6en

eefiimmten engeren Bebeufung, wo wir nur miftelfi ber

Sinne unb ber ©nbilbung$fraff anfdjaucn, fo unter«

fcbcibet man bie empirifche unb bie reine Slnfcbau»

ung. 3<n f ße(ff unö pcn ©egfnfianb nach ber üirt bar,

wie er eigentümlicher ^Beifc- empfunben wirb, b. h
;
auf

unfere Sinne wirft; biefe uad) bemjenigen, was" übrig

bleibt, wenn wir baeon abftrabiren. £>er ©cgenfianb

berfelben fann alfo nur in unferm SJorfrellungsöermogen

liegen, unb ifi eher öori;anben, alä ber ©egenftanb ei«

ner empirifchen Qlnfdiatiung, welcher biefer auch fei)-

Sdiaucu wir eine Sache im Kaum ober ber 3eit an , fo

muß Kaum unb bie 3«it, «fö biefer Sad)f öorbcrgcbenb,

gebacht werben, £>a wir alle Singe , welche öon uns"

angefchauf werben feinten, nur im Kaum ober ber %cit

anfebauen fönnen, fo finb bii älnfchaiiungen öon Kaum
unb 3cif , unb beren eigentümlichen SScrhdftniffen, ret«

ne 2infd)auungen , unb Kaum unb 3cft f nad) ber 3ln*

fd;auung, bie 3ebcr öon ihnen bat, genommen, nur in

feinem Sßorftcflungs'Dermegen eorhanben, obgleid) außer

bemfelben etwas" öorbanben fcpn mag, was hiecon ben

©runb enthalt, unb unfere Strafft su erforfeben über»

jteigt. £>ie reinen Qlnfdjauungcn heißen auch 2infd;auun«

gen a priori, fo wie bie empirifcfjen , 2lnfdiauungen a
posteriori. (Hoff'bauer.)

ANSCHAUUNGSLEHRE , eine pdbagegifche

€rftnbung SPcfialojii's , wcld)er mit Kecht »erlangt, ba§

bie erftc geiftige Sbafigfcit biß ju bifbenben SReufcben

auf baö gerichtet fco , womit bie 3}«fur felbfi es' auf ben

erfien Unterricht abgefehen hat. SPefiafoiji nennt als"

biefe ©egcnfidnbe g r m unb 3 a h I. Siefe entfpreeben

in unö burchauö bem Kaum unb ber 3« iL unb fo

barmonirt «JJcffalojji'ä £fjeorie, ohne bafj er iß öiefleid)t

felbfi wußte, öolfig mit ber jfantifchen. (Fr t>at auf bie«

fem üBege eine Sftatbcftg jum Bcwußtfcnn gebracht, bie

fonfi jeber SOienfcb. nur bewußtlog ausübte. (£ß muß
hier bie 3<»bfen« unb 'Jifaßlebre (Sirithmcfif unb @eo«
metrie) burd) 2lnwcnbung ber geifligcn Sinfagcn ba$u enf«

wicf'elt werben. Ucbcr baß Verfahren hiebet f.
Pesta-

lozzi. (H.)
Anschiesseu , in ber SafjWerfgfuube f.

Körnen
unb Soogen.

ANSCHLAG. 3Son biefem SBortc führt Silbe-

lung felgenbc eigenfhüivilidje unb ftgürlid)e Bebeutun«
gen an : 1) eigentümliche : a. bie £anblung beö 2ln«

fd)lagen£; V>. basjenige, naß angefchlagen wirb ; c. bas"»

jenige, woran iß fdilägt, unb ber £>rt, wo etwas an»

fcbldgt. 2) 3" figür(id)cr Bebeutung; a. Berechnung
ber Soften unb ffinfünffe einer Sache, Schdfeung bes"

gScrtbeä ober ber Sofien berfelben ; b. Katbfdilag, über»

legfer (Einfchfuß, burdjbachtcr Entwurf. t>iefec £in=
theilung jufolge orbnen wir bie hieber gehörigen Slrtifel:

*) Leibnitii Meditationes ie cognitione , Terilate et Ideis,
in teil Act. erud. ücn i69i. ®. 537 ff.

1) 3» 55e;tcf)ung auf bie erftf eigenffjiimficfje

55ebeutung wirb bicö SBcrt a) in ber 3)7ufif, üorjüg«

lieh bei Safiafurinftrumenten, gebraucht, wo es bie Strt

hcjeic'jnet, wie btc Saiten furch bie Singer in Bewegung
gefegt werben. — £>a fich bei biefer 21rt»on3it^rumeute»
ber 2on nidjt fo hüben unb gefahren faßt, mit bei bett

Bogen » unb BIaöin|Trument:n, inbem feine Qualität
größtentbeifö t>ou bem guten Bau unb 3'iftanbe t>t$

3nftrumej'.teö, fo wie eou ber ©efdjidiichfeit beß @pie«
lerö abhängt, burd) einen rid)tigen 2lnfchfag bie beff«

mog[id)e Schwingung biß flingenben SorpertJ ju er|te«

len, fo ifi aflerbina.^ ein rid)tiger Slnfchfag bti biefer 2frt

»on mufifalifd>en 2JBerfjeugen febr rvifyiia., 52Jorauf man
nun bicr befonberö ju feben i)at, ift

1) £eid)tigfeit im 2lnfd)fage, benn affcS

©chwcrfdüige brücft ben @ciff, unb hemmt bie 2ltisfüb»

rung. 2luch wirb burd) ben errungenen 2Jortbcif cineS

Ieid)ten 2infd)lagö bem gewobnfid)cn grellen ber Äldni-

ge beim feffen 2lafd)fage berfelben oorgebeugt, maß f»

oft ben Sinn bcö ^orerö abflößen muß. £>od) »erfdu»

nie man nid)t bei biefer £eicbtigfcit

2) bie notbige Sraft unb Beftjmmf heif.

5ffiie ftarf ber Slnfch^Iag fenn muffe, bieg bangt ab eott

ber Befdjaffenbcit beß 3nffrunientcg, j. B. bei einem

gortepiano, ob (ß ftarf t>on £ofj, ob ber Bejug ftarf

i|t, ob bie laffcn felbfi Ieid)fer ober fchwerer in Bewe-
gung ju fefeen finb u. f. w. , befonberö aber öon bec

Äraft biß Spicfcrö in btn gingern , unb überhaupt t>on

ber ©chwere ber ^anb. — Sßcnn fkb. beöwcgcn ein je«

ber Spieler auf einem foldicn Snfaumenft eineg fiebern

unb feften 21nfcf)fagö befleißigen muß, burch weldien aU
lein ein runber PoÖer S,on erjeugt werben fann, fo muß
fich beef) bcrfclbc, in ^)infid)t ber 31 r t feines' 31nfd)la»

geö, juerft mit feinem 3nfirumcntc ju Pcrftanbigen fu*

d)en. 25orjüg(id) wid)tig ift bii bem 5?faoier, bem gor»

tepiano u. f. w., baß, mit bem feften 21nfcbfage, befon«

berö bei gefangpoüen Stellen, ju oerbinbenbe Qinbalten,

ohne welche Bebanblung ftd) auf biefen 3n^ r""itnten

nicht allein nichts 3uf<utimenhangenbeö auöfübrcn laßt,

fonbern biefe Snfftumctue felbfi ibren Qbarahiv, unb bie

f;errlich.e, wunberbare 5Sirfung öerlieren, weld)e tin

öon biß S)?enfch.en .<?anb unb ©eifl jwar erregtes", aber

ftd) nach eigenen (Scfeßen im freien Sd)wunge bewegen«

biß Saifcndjor auf baß jartfü^fenbe ©cmütb machen

muß. Sine weitere notbwenbige €igcnfch.aft eines" guten

2lnfd)lageö ifi

3) bie ©leicfjfiett beffc(6cn in allen
Alan gen. €ine öorjüglidjc Urfachc, warum fo üicle

Älaöierfpieler fo unbeutlid) oortragen, ifi Mangel an

biefer ©leichheif, aufweiche, hauptfad)lid) im 2lnfange

beö Unterrichte, febr genau gefeben werben muß. €s*

iü bieß um fo notbwenbiger , ba nid;t alle ginger gleiche

S?raft haben (ber ffeine j. B. mit fchwdcher ifi), unb
fann fonadj nur burd) öiele Uebung, öerbunben mit

großer Slufmcrffamfcit, errungen werben. 2lm ftdjerfien

fommt man hieriu jum 3 |C 'f/ wenn man ben Schüfer

häufig bie Tonleitern in allen lonarten üben laßt,

wobei jebod) bie größte Slufmerffamfeit auf bie erwähn*

ten (ärigenfdjnften eincö guten 2lnfd)fagö, öorau^jefegt

Wirb, -t- Uebrigcng würbe man fich, irren, wenn man



ANSCHLAG — 028 — ANSCHLAGEN

flauten Wollte , baß bie Äraft im Nnfcf/lage ber höheren
unb tieferen Äldnge glcirf) fcpn muffe. 2fm ©fäentbeil

«rfotert ja eine längere unb ffdrfere Saite einen biel

frdffigcren 3lnfd)Iag , afS bie furjen, bünnen ber höhe«
ren Klange. 9luef) würbe ohne bie Seobachtung biefeS

wichtigen UnfcrfcbiebciJ, bei ber 3luSführung ber Ion*
ftücfe auf biefen 3nftrumenten, jener bon bera Xonfegcr
in bem Sa(se aller einjclnen Stellen entfaltete (Eharaftcr,

bem J?örer jum richtigen (Ergreifen nicht öorgefürjrt «er«
ben fönnen. £ech muß biefer berfchiebene 2lnfd)lag inS

©Icicbgcwicbt gebracht werben, bamit man nirgenb ei-

nen mcrfiidjen Sibfprung fühlt. 31m beuflichften fann
man biefe 2lbglcicbung aller Klange in ben berfchiebenen

Tonlagen bei gut gebauten Älabiaturinftrumenfcn

beobachten, bei reellen, aller bcrfd)icbenen Xonquali«
taten ungeachtet, eine ©leichbcit aller Xöne, bon bec

tiefjten bis jur höchsten Älangrcibe , ftch borfünbef. —
S)a fid) bie ©cfüble in ber SOluftf balb burd) ben botlcn

Strom »erb un bener Xöne ergießen, balb fid)" im
mdtftigen Qlnbrange burd) feftbeff immfe Qlccente
»erfünben, fo ijt e$ für ben legten gafl febr notbroenbig,

baß jeber barffellcnbe Sünftlcr ben berfebiebe»

nen 2lnfchfag ber Xöne, forool in £inftcbt ibreS techni«

feben SScrbdltniffcS, j. 05. ber tiefen unb hoben Xöne,
beS (Sprunges bon ber Xicfe in bie J?öfje u. f. w. in fei'

ner ©cwalt habe , als auch, jum Schuf feiner geizigen

jDarftclfung , genau wiffe unb fühle, wie berfebieben
ber Slnfcblag fenn müjfe, je nad)bcm cS bie auSjubrüf*

fenbe ©efüblSform »erlangt. — 2BaS hier bei ben

einjclnen Sünfflern eintrifft, baS muß noefj weit genauer
bei größeren 2luSführungen, bcfonberS mit ganjem £>r»

cbejtcr, beobachtet werben, inbem fonff feine ©leichbcit

unb Diicbtigfeit in ben Vortrag fommt, woburef) bie gan«
je Dom Xonfcgcr beabftebtigte SBirfung , unb fomit ber

©eift feincS SBcrfcS, berlorcn gebt.

€ine borbereitete ©iffbnanj eintreten faffen, bejeicfj»

nef man ebenfalls mit bem SHuSbrucf anfeb lagen. —
gerner wirb baß 23ort Slnfcblag aud) einer eianen

2>ortrag,Smauicr beigelegt. (6. bta Qlrtifef Ma-
nier). (Fröhlich.)

b. 3n ber ©r/mnaflif: eine Ue6ung, welche ber

SSerfaffer bicfcS bon ben ©riechen entlehnte, unb fit ju

einer feorübuug beö SpringcnS mochte. Sie jerfdUt in

ben einfachen unb boppelten 2lnfd)lag. ScibcS
nannten bie ©riedten 5ry*pv; ber boppelte Slnfcblag hieß

nod) befonbcrS ßißxan. 3ahn nannte beibe Qlrfen baß
Slnferfen; beibe haben Stdrfung 6er ÜKuSfeln, ber

Scfjenfcl, Seine unb güßc, fo wie leid)ftrc bewegbar«
fett ber ßnice jum 3wccf. Sei bem boppelten Sinfcfila«

ge wirb wicbcrfjolt mit beiben güßen aufgefprungen unb
bamit borbar anS ©cfdß gcfcblaaen, bei bem cinfadjcn

gefebiebt bicS mit wed)felnbcn güßen. Sei beiben 3luf.

gaben muß ber Kiebcrfprung jeberjeit nur auf bie §uff.

fpißen gefd)cf)en, unb faum' hörbar fet)n. 3ft bieö t>6(.

lig ber ^alf, unb babei jugleid) bie ©elenfigfeit ber jfnie»

gclenfe fo groß getrorben, baß mnn im ruhigen Still«

ffcbn mit jebem guße mit »ölliaer ?oicbtiafeit an baß ©e-
- faß fernlägt, fo ifl ber 3wccf biefer Ucbung erreicht. Un«
bebeutenb ift cß, ob man baß ciufad;c ober boppelte 2ln«

ferfen im Stilljlehn, ober mit Fortbewegung von ber
Sttüt »ollfübrt. (Guts Mmhs.)

3n Sejiehung auf bit jweite eigenthümlid)«
Sebeutung f. bie 2Jrt. Fenster, Thiiie, Schiessge-
wehr.

3n Sejiehung auf bie britte t (genthümliche
Scbeutung: 21nfd)lag ber Uhren unb ber 3J}uh«
len f.

Uhren unb Kornmühlen.
2) 3« Sejiehung auf bie erfte figtir liehe Sebeu»

tung f. Bau-, Kauf-, Pacht- unb Steuer- Anschlag.
ANSCHLAGEN fommt al$ befonberer Äunfiau^.

bruef bor: 1) imScrgwefen, unb bebeutet hier: a.

bie für ein ©cbäube auf baö ndchfte Quartal ju entrief)»

tenben 3ubußcn feflfeöcn, um ben Setrag berfelben mit«

telfi 2lnfd)lagö jur ^ublicitdt ju bringen, b. ©ie 2Bic«

beraufnahme nod) nicht 4 üuarfale aufläffiger 3ed)en be«

fannt machen, unb bie alten (Bewerfen jum gortbau ih-

rer Sergtheile auffobern. Sie muffen ihre bie^fatlfjgc

Srfldrung binnen 4 aSochcn bon fid) geben, unb fo Jan«

ge muß aud) ber 2lnfd)lag augbangen, e. jfübcl ober

Xonnc auf bem güllortc füllen; aud) wol an bie gefüllte

Xonne ober ben ftübel fchlagcn, {um Reichen beß bewerf«

j!eDigfen güdcnS. (Lehmann.)
2) 3m§orffwefcn Wirb tß gebraucht bon berSe«

(timmung beä ipoljin^alteö ganjer Stamme, unb bon
bem ©elbwertbe beß S^ol^cß, allgemein wirb baruuter

aber baß 3tichncn berSdume mit bem Üßalbbammcr ber«

flanben. £c§tereä wirb aud) Olusjeidjuen genannt.

(S. Ilolzanweisung).

3) 3'i ber 3 dgerfpr ad) t. (S. Jagdhorn unl»

Schiessobung). (a. d. ll'inckcll.)

ANSCHLAGENDE Noten. 3n ben Slrtifeln 31c-

cenf unb äleccntuation finb bereit^ bie ©efe^e ausführlich

bargelegt werben, nach welchen alle mögliche gormrn
bon jpcbung unb Senfung btß Zontß, alß btß ttdcbftcn

©ariteüungSmitttlS btß 3nnern, in ber 23ort> , fo wie

in ber Xenfprachc, Statt finben. ©a biefe ©efepe un«

mittelbar anß ber SJatur btß raenfchlicf/en ©tmütbeä enf«

wictelf, unb in allen »erfchiebenen Sormen ber dußern

€rfcheinuiig burchgeführt würben, fo bleibt un$ \)\n

nur übrig, bie oben angeführte techuifche Sencnnung an<:

jujeigen, burch weldjc man ade accentuirte, fonad>

burd) einen feften SJnfcbfag herausgehobene Deofen — fh

mögen nun größere ober geringere Sactglieber fenn —
im ©egenfaOe ju benjenigen bejeichnet, auf welche ber

3lccent nicht fdflt, bie man baher burchgehenbc
nennt.

2>a nun ber Slccent in ber Siegel auf bie guten Xacf«

theile gelegt wirb, fo berffanben mehre mufif. Xhfore»

tifer unter ben anfehfagenben 3?ofen alle jene, welche

auf bie guten Xactjcittn bon flcincrcr ober größer«

Quantität, fallen.

2>aß aber biefe Seffimmung ju enge fco , bieS jeigt

folgenbe SteWe,

fE-T fTa^^^-
f* f* f*

wo (ich ber Slnbrang beö ©efühlS in bem feffen Olnfchfa«

ge ber burch ben 3lcccnt gehobenen fchlechten Xactthcilt

üuSfpridjf.
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Uetet boi IRdhere in biefer COTaferie f.
Tact. Ueb<

rigenS ift bie .Rentnifj ber burchgehcnbcn 3}oten, befon«

ber$ für t>en $onfe§cr, febr nothwenbig. ®. b. Qlrf.

Durchgang. (Fröhlich.')

ANSCHNEIDEN, (Anschnitt); a) im SJScrg-

ttefen, ^l) bic Bergfoften auf einer 3rcf)C Pon Sei* J«

Seit (gewöhnlich olle 14 £age ober 4 SBochen) fclfener

«.uartafweife, jwei* ober einmal beim Bergamt anjeigen,

unb ju folgern Behuf baä jjanbregificr (Jlnfchnitt > SXe«

giffer) Porjeigen. E$ ifi bicä ein ©cfchdft bcö ©chiebt»

meiftertf. 25er Bergmeiflcr, Öbereinfahrer ober ©c«
fchworene befennen bcisi bewerfftetfigte 2lnfcbneibcn mit

ihrer 9?amen£iinferfd)riff. 2)icfc jjanblung nennt man
ben 2Infcbnitt galten. 3" altert Seiten, che Beamte
unb ©chichfmeifter be$ (Schreibend funbig waren , wur»
ben bie Bergfoften in ein Äcrbbofj cingefchnitten, beren

übe ©ruhe jwei baffe, wooon cinö beim Bcrgamfe blieb,

bat anbere aber Don bem ©djicbtmcifrcr jurücfgenommen
würbe. 2luf beiben mußten bie Etnfdmiffe jttfammen«

paffen. 2) ©ot>icf altf Berechnen. (3lngcfcbnittcne Äo«
fen fooiel alä berechnete Äoftcn). 21nfc()nitt baher

foPiel 'alö $oftenberechnung. ©faft biefe«? legten be*

bient man fleh in ben ©rubenregiftem jeneö erften QSutf«

bruefä. 3) Sei ben Sorfgrabercicn in £>ftfrt'e$lanb heißt

anfehneiben: einen Äanal an unb in batf Torflager brin-

gen* (Lehmann.')

b« 3« ber 3ägerf»racr)e bejeiebnet man bamit

ben bti fdmtlidicn 3agbf;unben unerträglichen, feiten

ober nie ihnen abjugewohnenben, gehler beö 2lnfrcffen*J

tintt t> e r e n b e t c n SBilbeä. (a. d. Winckell.)

Anschovis, Ansjovis
f.
Clupea.

Anschraube f. Erdbohrer.

ANSCHÜTZ (Joh. Matthäus), ©ewehr&dnbler
}u ©ubla im Jjennebcrgifchcn, reo er 1745 geboren war;
lein ©clebrter bon Getier, aber ein Sftann Pon ftleiß

«nb Äcntniffcn, ber unter gebduften £anbef$gcfcbaften
unb ohne aH§ere Aufmunterung , fid) al$ Ücaturforfcber

«nb SDiinerafog einen tarnen machte. Sfterfwürbige Be*
ebaebtungen über einen, in geognojtifdKr £inf.cbt fer>r

intereffanten Sanbftricb, enthält feine, clö SCefnltat 25jdf>»

rfger Beobachtungen unb Erfahrungen, befannf gemach«
tt Schrift: lieber bie ©cbirgtf. unb ©teinarfen beä für»

fdchfifchen Jjennefccrgtf. £cipjig 1788. IV., bk auch,

ohne bk reichhaltige 2>orrebe im 2ten unb 3ten 6ti.cE

bti Scipjiger Sftagajinä jur SRafurfunbe nnb Öcfonomie,
Sabrg. 1787 abgebrueft tfT, unb ju ber er 1798 fünf Bo«
gen Sufdfce unb Berichtigungen bruefen lieg. Unser»
fennbar ift in biefer &d)tift eine ungemeine £iche jur

SKincralogie in ihrem ganjen Umfang, nnb ein fich.ba«

ret? ©freben, genau unb beffimmt ju fenn. Sur oÜQt'
meinen teutfehen Bibliothef unb 2it. Seitung lieferte er

im $<id)e ber SBcineralogie unb €ifenhuftenftinbe mehrt
Beitrage, unb er roar and) Sorrefponbcnt te^ hijtor.

Snftitutö ju ©otfingen, unb SRifglieb ber ofott. ©efclf.

fchaft ju 8eipjig, ber mineraloqifd)en ju 3ena, unb ber

©ocietdt ber gerf!' unb 3'igbfunbe ju gSaffcr^hcufen.
Ein fchaf'b.'rer hiftor. Beitrag jur SSatcrfanb^funbe i(l

feine furje 6efchtdne ber Stobt. ©uhfa. 1796- 4. 3m
bürgerlichen Sehen ertvarb crftcfjburch feine lieben^rourbi»

gen Eigenfchaften unb feinen reblichen Eharaftcr affgemef*

ne SBerfhfchd§iing. €r (tarb b. 5. 3ub. 1802. (Baur.)

Anschweissen
f.
Zuwachs.

ANSE, Ance, eine ©tabt im franj. Sept. Sih»n«

ici aSiBefranche (Br. 45° 5o, t 22° 20') unweit ber

©aone, mit 1 altem ©chtoffe, 1 Äirdje, 1 SSaUfahrtö»

fapeße, 320 Käufern unb 1,290 €itm>. Wauerjleinhrü.

che. ©ie ift baä alte, fchon ju ben Seiten ber Siömec

befannfe 3Jufa, unb beruhe bwcd) mehre Gonci*

licn *).
_

(Hassel.)

Ansegise f. Scns.

ANSELMUS, Bifchof pon Succa, auö SKanttta ober

Sftailanb, eermuthlich au^ ber abcligen gamilie B a b a g i

(baher Anselmus Batlaarius genannt), geb. 1036* Sc
war ein Bruberöfohn <J3apft 2Jlcranber*J II. unb Beidwa»

ter ber ©rdjün Sfiathilbitf, bereit 3nfere(fc er auch in

weltlid)en Slngelegenheiten eifrig beforgte. Söornehmlicft

hafte bie ufurpirte pdpfilidK Slßgewalt jener Seit W »Nf
ber Einheit ©ottet! unb Einheit beö «papftcö für gleid)

wefentliche ©rücfc beö ebriflenthumt? hielt, eine ftarfe

©tut^e, unb in ben ©treitigfeiten 5votfcr ^>einrichö IV.

mit spabft ©regor VII. nahm er bit Partei bti U§*

ten aufö nad;brücflichf?e Cf- feine Lfbh. contra Gui-
bertum Anlipapam in Canis. thes. T. III. 369 ed.

Basn. unb bie Defensio pro Gregorio VII. in J. Th.
Roccaberti Bibl. pontif. T. IV. 4L) ©ein Bt£»hum,
baiJ er 1073 mit Ülittg unb ©fab Pom Äaifer erhalten

hatte, legte er reueöoß nitber, unb liefj eä fich barauf

auö ben Jjdnben ©regortf VII. jum jweitenmal geben.

Er würbe 1083 Pon feinem bifchöflichen ©tuhle Perjagt,

ging nach 50?antua, unb flarb bafelbfl 1086. 2lu§er ei*

nigen anbern unerbeblid)en ©chriften wirb ihm eine Col-

lectio Canonum in 13 Buchern jugefchrieben , bie eott

pon falfchen ©ecretalen, unb fichtbar in ber SHbficht ge«

macht ift , bic Jjobeif bed romifchen Äirchenthroneö ju

(lügen; ti fmb bloö einige ©tücfe bapon gebrueft in

Luc. Holstenii collect, romana bipartita vet ali-

Juot hist. eccl. monum. Rom. 1662- 8« P. I. .215»

. IL 214- **) (Baur.)

Anselmus von Canterbury. Unter ben ©eiftli»

chen unb ©elehrtcn beö 11. 3ahrh- nimmt Slnfelm, btv

«13 Erjbifchof pon ßanferbur» 1109 farb, woher fein

Suname(Cantuariensis), eine ehrenPoHe ©teile burchfein

Salent, Äentniffe, ©trebfamfeit, achtbaren Charaf»

ter unb Einfluß auf ba$ Seifalter ein. Er war ju 2Jo«

fla in <|)iemont 1034 geboren. Surd) feine SDiuttcr jurlu»

genb gebilbet unb fonfi in wiffenfchaftiichenÄentniffenun«

terridjtet, hotte er fein grogcreö 2Serlangen, afö in ben

SttonchfSffanb ju treten* ©ein Safer war bagegen; bar«

*) 1) 3m 3. 1025 unter bem 3>apft 3ci;ann XIX. 2) 3m
3. 1075 unter ©regor VII. 3) 3m 3. 1101 (wegen beS 3ugä

reiber bie Ungläubigen im f>eit. Canbe). 4) 3m 3. 1107 unter

3>afd)aliS II. 5) 3m 3. 1298' u. 99 unter SSontfoj V*U*

**) Sögt. 5>ertfa) ^iff. beä fanon. Stet^tg. ©. 200. unb

Ballerinios de collect.: canonum. P. IV. cap. 13. in Gallandi

Syllog. T. I. 640- S3on feinem geben f.
Acta Sanctor. T. II.

Mart. 649- Mabillonii Act. Sanct. ord. Bened. See. VI. P- H-

469- Gretseri opp. T. VI. 467. A. Rata Notlzie istoriche

di S. Anselmo. Yerona 1733, 4« Fabritii bibl. Ist. med. «6

inf, T. I. 115.
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um öerlor er bie £ufi jum Stubirett, unb ergab fid), ju»

mal nact) bem lobe feiner Buffer, ben 2lu*fchroeifungcn.

©a er babureb ben unau*lofd)lid)en £aß feinet Beter*

fid) jugejegen hatte, »erließ er fein Baterlanb, irrte in

Burgunb unb granfreid) umher, unb tarn enblicf) in bie

9?ormanbie. ©er äHuhm ganfrancö, feine* Sanb*«

mannet, ber <j)rior in bem f(öfter Bccroar, beftiminte

ihn, biefe Sdjule ju befugen. Um ba* 3- 1060 rourbc

er bafclbfl 9D»6nd) , unb feiner au*gcjeid)nctcn gäbigfei«

lerroegen nach brei 3abren fd)on ffrior.- £r übertraf

Xanfranc an @eift, Scbarfßnn, Äentniffen unb Cr«
ji«hung*funff, inbem er (frnft unb Sttilbe, bem Jroecf

ongemeffen, gefefiieft tu perbinben roußte. ©cn €ifer

«adj 3ieligion*roiffenfd)aft unb ©ciftcebilbung roetfte er

in feinem Äloficr , unb nad)tt über bie Sitten bcrS&on»
cf>e mit Paterlidjer Strenge. Seine ftrenge grömmig«
feit, feine Uncigennüfcigfeif, feine rafilofe Xbdtigfeit,

hob ben Siubm feine* Äloffer* nod) mehr, al* fein Bor*
gdnger, unb->mad)fe e* ju einem ber bcfud)teften. Sit
aageroeine 8iebe unb Sichtung, bie er fid) erroorben, n6«

thigte i(>m ßrhrenffeflen auf, bit er nicht fuebte unb nicht

roünfchtc. (Er rourbc 1078 2lbf ju See, unb 1093, an

bie Stefle feine* tebrer* ganfrone, Grrjbifchof $u (Janter-

burn. ©iefe SBürbe machte ihm rocgen ber Berroilbe«

rung ber (£lcrifei), ber ?vofj>r>cit bc* 2lbel*, be* ©e*po»
ti*mu* ber Könige unb bc* 3nt>cfiiturflrcitcö Piel Unan»

nchni(id)feiten; Picfe Safjre mußte er ftch fogar in 3ta«

Iren , Pon feinem Äird)fprcngel getrennt, aufhalten, (f.

Heinrich I. unb ürban EL), 3n treuer Erfüllung fei»

wer Pflichten, in fhuibhaffer Behauptung ber fird)lid)cu

5Hed)te, fuchfe er fo piel @utc* $u beroirfen, al* nur

immer moglid) roar. Bei aller 2lnh<Sngiid)Fcit an btn

Äirdjrnglaitbcn firebte er bod), nad) bem Bcifpiclc be*

Qluguftiuu* , ber ihm Borbilb roar, nach einer pbilofo»

pbifchen (£inftd)t in bie fircblidKn ©fauben*lchrcn, nnb

eö gelang ihm, ba* Bcbürfniß bcrfelben auch in anbern

ju roeefen. Die* roar ba* 3iel feine* Unterricht* unb

feiner }«b(retd>CH Sdjriften, roelche, nebft feinen Briefen,

ber Benebictincr ©abriel (Serberon am vollfidn»

bigften gefammclt, unb ju <|)ari* 167.5 (mit einigen Brie»

fen vermehrt, 1721. 3°') l>ecau*gcgrbcn hat. 3" bie«

(tt j?infid)t fauu man t>on ihm ben 2lnfang unb ben er*

ften Be rfud) ber fcho(aflifch,en ^hilofopbie ableiten , rocl«

ch,e bie Xheologie ju einer aßiffcnfdjaft ber Bcrnunft ju

ergeben, unb bie äBabrbeiten ber Kcliaion fcrool, al*

feie ©lauben*lcbren ber Äirdje, au* 93ernunftgrüubcn

ju 6erceifen (Irebte. Sie iSchroicrigfciteii , roelche fid)

ihm babei entgegenfienten , geffanb er aufrichtig, aber er

fonnte noch. nid>t bie Oreujc bc* aßiffcn* unb Scicbrroif»

fen* unferfcheiben. ©er Speculation fam ber ©laube,

btr fchon ber <Sacf)c gcroiß roar, ju $ilfc. Sein 33er«

fud) einer Meligion*philofophie ifl burd) bie folgenbeu,

immer feiner unb fpi^finbiger roerbenben/ Pcrbunfelt

roorbeu. Sein Beroei* für ba* ©afenn ©ottc* au* bem

Begriff bc* ©roßeften, b. i. be* 23eflfommenjten, hat-

feinen SSuljm am meiflen erhalten. (?in 9J?6tid> feiner

geit, ©aunilo, flellte aber fchon bie £dufcbu«g ber 23er«

nunft, roenn fie ou* bem ©enfen bie %ßirfltchfeit bc*

©cbad)ten erfannt ju haben glaubt, flar unb bünbig

bar, roa* baaial* nidjt, fonbern trfl in fpiUtrn 3fitcn,

geronrbigt roorben if!. Ucbrigenö brueft fich in feinen

Schriften ein flarer ©eift, d)nfiliche ©efinnung in einer

jiemlich reinen unb ücrfta'nblid)cn Sprad)c au*. 5lnfel«

muö ift aud) fanonifirt roorben. ©a* Sehen be* ?lnfe{»

mu* iftöon einem ©eifllidien unb 3«itgenoffcn, ^abmer,
ausführlich bifd)riebcn roorben, roelche* fid) in ber öer«

beronfehen ülu*gabc ber SSerfe be* Qlnfclmuö, unb in

ben Actis Saiutoium, Slpril. T. IL, befmbet. 3o« «

haune* oon Saliöburi) hat aud) eine ?eben*befd)reibung

Pon ibm Perfertigt, roelche in Whartoni Auglia sacra

ftehef. Slußer ben biographifchen 9^ad)rid)feu bei Ca»e
bu 'ijMn, unb in bem erften Banbc ber Biographia hii-

taamoa VciLI., ifl aud) eine istoria panegyrica in

4 Banbeu in 4. 9)Tobena 1693 -1706, uoiitHnbrea*
Siaineri, erfchienen. (Teunenutrui.)

Ansclnuis, mit bem Zunamen Schoiäaticua obtr

Lauduncmis, roar ju Saon eon armen altern geboren^

unb bilbete fiel) im Älofter Bec unter ilnfelm Pon 6an«
terburp. SKit au*ge}eichnetem Beifall lehrte er feit et«

wa 1076 ju «Pari* bie Xheologie *), unb trug Piel jur

Stiftung ber bortigen Umocrfitat bei. ©egen ba* ffnbe

be* 3ahrhunbcrt* ging er in feine Baterffabt, unb grün«

bett bafelbft eine tbeolegifcbc 2ehranfialt, bie ju ben be»

rühmtefien in Europa gef)6rre, unb in ber oiele gelehrte

Sfiönner gebilbet rourben. ©er SXuf feiner theologifdien

©elehrfamfeit roar fo groß, bau man ihm mehre Bi*»
thümer antrug ; allein er lehnte fie ab, blieb al* ©e»
chant unb ülrchibiaFonu* ju 2aon, unb fiarb bafclbfi bfn

15- 3"'- 1U7 in hohem tllter. ©ie münMiche unb
fdjriftliche ffrfldrung ber 6eif. Sd)ri f

't roar feine Per«

ncbmfte Befd)dftigung , unb er i|t üßerfaffer ber Glossa
interiinearis in vet el nov. Test, bie im 3J?ittclaItec

in fehr hohem !}tnfehen ftaub , in piclen ^anbfdjriftcn

Porhanben i(i, fogleidi nach €rfitibuna ber Buchbrucrer»

fünft mit ber fogennnntcn Glossa ordiuaria oft gebrueft

rourbe, unb lang'- 3 f it beinahe ba* einjige eregetifch,e

J2ilf*mittcl blieb ; bie btfte 2!u*gabr iji bie ju iJliitrocrpeii

ton 1634- 21nfclmu* erflärt ben Xcjt burch furje 9^o»

ten unb Sd)olicn, bie er auc< ben echriften Der alten

^irdjenlehrer auswählte. Cr fdjrieh aud) befonbere

tommentarien über ba* hohe Sieb, ben???attbdu*, 3"'
hanttcö unb bie 2lpofali)pfc, bie lange bem 21nfclmtt* uoti

danterburp jugefd)riebcn rourben, allein t>a6 3c"g"'ß

ber ^)anbfd)riftcn ifi für ben ©cd>ant ju 5?aon; f.
Ilisi.

liier, de la France. T. X. 182 '«n- Sib^ffen, roer

aud) Berfoffer biefer (iommentare fenn mag, fo hat ec

ftd) baburd) um bie (Fyegcfe nur roenig Berbienfie er«

roorben. €r.epitomirte blo* ältere (Ejcgefen,, ohne, roie

e* fch.eint, ihre Schriften felbfl immer Por Jltigcn ju ba*

ben. ©er Sßortfinn roirb jroar nicht biircbait* pernad)«

idffigt, aber ber JTpauptjroccf bc* Berf. fd)cint bod) auf
©ogmatif gerichtet geroefenju fepn ; in biefer jjin ficht finb

pornehmlid) bie Schriften 21ugufiiu* benußt **) (ßaur$

*) Kiuh Jftailarb war fein 3ut>6rec, »rutbe atec nad)^er

oon i^m unb feinen <3d)ütein bebrÄett, f. 21). I. ©. 29.
*•) <S. An. ihn laiit. r.'lumit. suar. Onciiii. commi-nt. T. H.

936. Fobric. bibl. lat. med. Pt inf. T. I. 114. Luunoi da
•chol. relebrior. c. 45. ap am bc ( $ert jut>erlaf|"i-je 9lad;rid)tC8

4. 2b. 70.
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Anseimus, ?J>rtcficr6ruber btä teuffdjen Dtbmß,
nad) 2lnbem ein 3)?6ncb grandöfaner £>rben£, autf

$D?ei|Jen geburtig, würbe ber erffc QMfdwf beß im 2f. 124.;»

geffifteten <£rmldnbifdjcn SStöt^um*, fjicb bie große St«

cbe bei £eiligcnbeil um, unter wefeber &cr 21690« fcur»

ebo bereit würbe , erbaute ju 33raun$berg eine £>om«
firdje jum beil. 2lnbrea£, bie nadjber nad) grauenburg
«erlegt würbe, unb begab ftcb, baQjraungberg 1260 bei ber

<£mperung ber Preußen t»on ben Gbrifteu terlaffen wur»
be, nad) (Slbing, wo er 1262 flarb. (9}ad) J?artfnod)ö

5tircbengcfd)id)fe ). (y. Baczko.)
Auselmus (Georg), ein lateinifdjer £>id)fer aug

bem 2Jnfang beg 16. 3abrb., ber ju Marina geboren war,

unb au$ einer febr alten gamilie abdämmte. Q;r war
Sirjt, unb jugleirf) ein au$gejcid)nefer..<2umanifr. ©eine
jiemlid) feltencn ©ebiebte fufjren ben Stiel: Epigram-
maton libri VII, Sosthyrides, Palladis peplus, eclo-

gae IV. Venet. 1528. 8- D2od) §at man t>on l'bm 2ln*

inerfungen ju <)Jlaufucj unter bem Sitcl ; EpiphyÜidea
(juerfi in ber 2lutfgäbe bt$ spiaufue?. «Parma, 1509 §o'-)

unb eine Sebcnöbcfcbreibung btö Sacopo @at>ieco,'weld)e

IR bCÖ fegtern libro del Peregrino. Ven. 1526- unb

1547/ 8. ju fünben ift. — ©ein ©rogpater (©eorg),
SRatbematifer unb 2Jftronom, flarb um 1440, unb Ijin*

ferließ libros astrologicarum iustitutioimm (fyanb»

fcf)riftf- in ber 2>atif. §ibl.) unb dialogos de harmo-
i\la, auf weldje fein <£itf>l ein Epigramm gemaebt l)ot.

( ©. Mazzuchelli slrittori). (Ebert.)

Auselmus de virgine Maria
,

(Anseiine de la

vierge Marie), ein 21uguftincrmond) ton ^ari^, wo
er 1625 geb. tvar; nad) feinem ©eburtänamen ißeter.

©Ulbourg, gewobnlid) a6cr Anseimus Parisiensis

genannt. €r trat in feinem 19- 3"bre in feiner Sßater«

jtabt in ben Drbcn ber Barfüßer -2luguftiner, erwarb

ftcf> burd) feine Äentniffe unb 9ied)tfcbaffenbcit eine

wolbegrünbetc 2Jcbtung , unb ffarb in feinem Älofter ben

17- 3<m. 1694- £>ie franjoftfdje @cfebid)fe banft feinem

unermubeten gorfcberfleiße biele 21uffldrttngen unb $Se*

riebtigungen, inbem er mit mufferbafter ©enauigfeit auö
Urfunben unb ftdjcrn Quellen bie ©enealogie btß fonigf.

jpaufeä unb »ielcr berühmten Familien in feinem, allen

naebfofgenben §orfd)ern jur ©runblage bienenben SBcrfe,

in£ £id)t fe£tc: Hist. geuealogique et chrouol. de la

maison roy. de France, des grands offieiers de la

couronne, avec les quab'lez, l'origine et les pro-
gres de leur famille ; ensemble le eatalogue des
chevaliers du s. esprit: le tout dresse sur chartes,

titres et autres preuves. Par. 1674- Vol. IL 4- ; re-
vue, corr. et augm. par l'auteur, et apres son deces
cont. jusques ä present par un de ses amis (Honore
Caille du Fourny f 1713.) ib. 1712- Vol. IL Fol.
Edit. III, rev. , corr. et aug. par les soins du pere
Auge de Sainte Rosalie (Francois Ilaflard, f 1726),
et du pere Simplicien (Pierre Lucas, f 1759) Au-
gnslins dechausses. ib. 1726-33. Vol. IX. Fo}. ^i«

ne cerflummclte unb inferpulirte, alö.apofrnpbifcb ju bt»

:rad)tenbe, 2lutfga6e erfd)ien ju 21m(ierbam 1713. gol.

(Pergl. Clement. Bibl. cur. T. I. 355 sqq. unb Meu-
xel bibl. hist. Vol. VII. P. I. 107 sqq.). SlnfeilTWÖ

febrieb aufjer biefem feinem /paupuverfe nod) einige gc*

nealogifcb,e unb beralbifd)c ©d>riften. ©. fein £eben bor
ber 2lu$g. ber Hist. gen. eon 1726. (Baur.)

ANSER. £)icfc£ 2ßort bejeid)nefc bei ben 3i6«

mern am gc«6^nlid)(ten bie gemeine ©anö(Anas
Auser) im Jahnen unb »üben 3u|canbe, Piefleicbt aueö

einige il)r oerroanbte Slrten, unb felbf? tt>abrfd)cinlicb. alle

biejeuigen S36gcl, bie wir im 1eutfd)cn ©dnfe nennen,

unb »elcbe bie fpatcren 9?atürforfcber unter bem DJameu
Anser begriffen, gefegt aud), bag manebe ju ben €i«
bern geboren foflfen, unb geroi§ geboren. 3" neuereit

Reiten rourbe ber S^ame Anser baf>er ali-fRame einer et*

genen ©attung, ober wenigflen^ einer gamilie ber

S r e i t fd) n a b 1 e r (Anas Linn.) augewenbet, beren Un«
ferfcbeibungömerfmale unb Slbnjeicbungcn »oh ben übri«

gen ibnen perreanbten SSogeln, unter bem 2lrtifcl Anas
angegeben ftnb. £innc' bebiente f:cb be^ SBorteö An-
seres , um mit bemfelbcR alle © cb voi m m t> 6 g e l , Hy-
drophilae 9)J 6 b r i n g , Natantes 5))? e n e r , Natatores

eiliger, Palmipedes ©umerif, iJamarcr, Sem»
minef, ju bejcidjnen, ungcadjtef f«e beim 21 ri flöte»

leg 'ETEyxvo7roisg, bei 23arro unbSolumella Avkun
genus xfityißiov, bei ty (i n i üß Palmipedes, ober nod)

baufiger Aves aquaticae beifjen; eine Benennung, voä*

cbe bie mebreften dItcrcn9^afurforfcber beibehalten baben,

unb melcbe bie paffenbflc ju fei)n febeint, bie aueb id) alö

bie befle annebmen ju muffen glaube. Um inbeg fo we-
nig wie moglid) üom ^inne'ifcben ©nfieme abjuweieben,

mag bie allgemeine 2>efrad)tung ber ©cb,»immP6gel
l;ier i(tren 1Uaf3 fünben. ©ie bilben eine nafürlidje Orb»
nung ber Äabnbrüfligcn SJogel (Aves carinatae),

roelcbe fid> 6eim erfien 21nblicF burd) ibre furjen, binter

bem ©leid)getvid)t flebenben gtifie, mit Pcrbunbenen ober

lappigen geben, unferfebeiben. 3&r5?opf ift mitfelmd§ig

;

ibre SRafeulocber ge^en burd), unb finb unbebeeft, oberlie»

gen in einer 9vobre; ibr^al^ifi mittelmäßig ober lang; i^re

gebern ftnb Hein, ölig, gewölbt; bie glügel gewölbt; bie

gufjeflebn binter bem ©leiebgewiebt, unb il)r ©ang iftba«

berwatfcbelnb ober aufrcdjt; bit Scbenberfelben, beren fie

balb 4 ba^en, bie entweber alle nad) twrn gefebrt, ober

3 oorn unb 1 hinten ftnb, balb nur 3 Dorn befti^en, fittb

entweber mit ober obne bie ^)inferjcbcn burd) eine

©cbwimmbauf biö jur ©piße Pereinigt, ober bod) mit
breiten Wappen befeßt unb unten flad). 36r Srufifnocbcn

ift febr breit, flad) unb fjat einen niebrigen Sitl, if)v Un«
tcrfcbenfel ifl fafi nod) einmal fo lang, alä ber Ober»
fd)enfelj ibr ©d)funb überall Pon gleidjer SBeite, unb
ibr §lug mit an ben £cib angejogenen Sü§en* 2ltte fyal»

ten ficb auöfd)lief3fid) an ober auf bem Stfaffer, einige auf
bem SDJeere, anbere auf ©een unb gluffen auf, unb
fdjwimmen unb taud)cn mit balb größerer, balb geringe«

rer gertigfeit, gebn aber fd)led)t. 21u§erbcm jeigen fie

mebre SSerfd)it'benb;eifen, wefcbe?e£ not^wenbig ma«
eben, fie in mc&re Bunfte ju ^erlegen:

1) © d) n a 1 1 e r p 6 g e l, Odontorhynchi, mit UatU
rigen 3<*!>nfn bcö ©ebnabel^. 2)©acfpogel, Platy»-

rhynchi, mit einem ©ad an ber 5?eble. 3) fetter«
to gel, Stenorhynchi, mit 3 3e^en Pont, 1 %tf)cn

binten unb febr fangen glugeln. 4) £Gudjt>6gcf,
LTrinatrices, mit jufammengebrueften , mefferforim'gen

Siifwurjefn, 3 SJotbcrjeben. 5) glofjcnöogel, Im-
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penne.«, mit mcfTerformigen gußwurjefn, alU t>ier 3c-

ben pern. — £)ie genauer« Bcfrimmung biefer 3""ft«

wirb man unter ibren (ateinifeben Benennungen fjnben.

3in £iit|7d)t ber ürten, weldje mit bem gcncrtfcfien

SRamcu Anaer porferamen, febe man juDörbcrft ben Sir-

tifel Anas unb bie ba gegebenen »eieren 9?acbn>cifuu-

flCtl. .

(Merrem.)
Ansersk f. Solowezkoi.
ANSGAR ober Anschar, ber Slpoftel bed Sorben«

genannt, «seif er, wenn aueb uid)t ber erfle, boef) gewiß

ber porjüglicbfre unb glücflicbfte Bcrfünbigcr bed 6^ri«

f!cntf>urnö auf ber eimbrifdjen jpalbinfel, iu Sdncmarf
unb Scbwcben, war. (Er würbe 800 ober 801 in ber ^i-

earbie geboren, unb im 5fen Sebcndjabre ton feinem 2>a«

ter in bie Äloftcrfdjule ju Sllt'Gorpen bafelbft, jum Unter»

riebt gefanbt. 92ad)bcr, gegen 813, trat er bafelbft in

ben Bcnebictincrorben; 820 warb er, nebfc SBitmar,

SGorftcr>ec ober Oberlehrer biefer <5d)ufe. £>cr j?aifer

tubwig ber grommc batte burd) Slbclarb 6cf*^»6^ter im

9Jabcrboruifd)en ein Bcnebicfinerfloftcr geftiftet, unb

3Zcu.6orüei) benannt, bem er einen getieften febrcrPor-

jufefeen wünfd)te. Sindgar war ibra, ncbfl Slnbern, fei«

ner grommigfeit wegen empfohlen; biefe jogen alfo bn«

bin, blieben aber niebt lange bafelbft. Dcacf) bem lobt

ber jütifd)en Stouige ©ofrif unb £emming entftanben in-

nere Unruhen in ©dnemarf. COidd)tige ©egner n6tf)ig»

ten bie bdnifd)cn ^Prinjcn Jjaralb unb (Ericb, bei bem

teutfdjen Äaifcr Subwig Sd)u($ unb £ilfe ju fudjen, bie

ibnen aud) gewahrt würbe, weil ber Äaifcr wünfebte,

bad €pangelittm im Sorben Perbreitet ^u fel>en. @anj
jtnbcfannt war biefed wenigffend in ©anemarf nid)t *).

Sßillcbreb batte ed im 7-3arjirr>. bafelbft perfünbet, 2Bin-

frieb ober Bonifaciud, 5Bilr>ab unb 2ubgcr traten im

8. 3af>rl). bafielbe, unb balb barauf festen (Ebbo, Bi-

fdwf pou SKbeimd, unb #a(ifgar ton (Eambran bie Be-

mühungen itner fort, febilberten aber Pcrmutblid) bei

itjrer Surücffunft bie SXofjfjcit ber £>dncn mit fo grellen

garben, ba§ ber itaifer lange pergeblid) einen 2e(;rer

fucfjte, bet ed wagen wollte, mit ben bdnifeben <Prtn$en,

bie fid) batten taufen [äffen, ju jieben, bis* ienblid) ber

Sibt ju (Eorpci? ben Sindgar baju Porfd)lug. tiefer ging

temnad) 826 mit feinem ©ebilfen Suibibcit in bad in-
nere bed Keidjd unb prebigte allenthalben bad Cbriflcn-

t^um, niebt obne große J^inberniffe unb Pielc Verfolgun-

gen. 3nbeffen ließ er niebt nad), unb far> gute grud)te

fcined<Eiferd, bie feinen 3J?ufb:btle6tcn, aud) in Schwe-
ben feinen 3wccf audjufübrcn. Bon Seeräubern .ge«

plünbert ttmi er 830 in ber StabtBirfa an, unb befebrte

ben S6nig nebft einem größeren if;eife feinet Bolfcd.

831 fe^rfe 2lnögar nad) £>eutfd)lanb jurürf , unb ba bec

Äaifer bei ber grS§em Verbreitung beä (i^riflent^umtJ

in ben norbifdjen ©egenben ti für uotf)icj fyitlt, ben

Sirdun bcrfelbcn einen Dberauffe^er ju geben, woju er

ben 2lnögar für ben ^üd)tigflen ^ielt, fo erhob er bie

neue tfirdte ju Hamburg ju einem erjbifd)Sflid)en *2i^,

unb ernannte 21n^gar jum erften <Eribifd>of, fd)enftc if)m

aud) ju feinem Unterhalt ba^ Softer Xur^olt in gian-

») C. D. Friedenrticli religionfm cliriitianim ante adren-
tum Ansgarii Danii haud iguotaa» fuijie. Hafa. 1753- 4-

berw. ^Japff Sregor IV. gab i&m ba^ Pallium, unb 6e-

ftatigte ir>n unb alle feine SJJacnfolgcr a\i apoftolifdje ?e«

garen an bie norbifdjen unb 6flfici;en Sclfcr im Reiben-
tc;um(.

Unter ben OEiftefn, bie Sln^gar feit biefer 3eit jur

fBerbrcitunj beg 6l)rt|tentl)Uiii<? in feinem weitlduftigen

Sprengel anwenbete, war gewiß bad bienlidjfle, bafj ec

5)ffanjfd)ufcn anlegte, worin bon früheren 3a^ren an }u

50iiffionaren bcftiiiimte 9)?dnner erjegen würben. 3n
Hamburg ffiftete er ein Benrbittinerflofter, unb ju 2Bel-

na (nad)mal£, unb nod) f)cutigcö Xagcö 3)?ünfterborf

genannt) ein Bctljaud. <£t raad)te längere ober fürjere

rieifen in feinem ©prengef. Bei allen feinen Bemühun-
gen festen (id) i'r>nt wid)tige ^)inberni(Tc entgegen. 845
plünbertenSdnen unb SRornidnner Hamburg, perbrann-
ten baö Älofler , unb ber €rjbifd)of entging nur mit we-
nigen ©ciftlidjen ber SBut^ ber geinbe. Gine fromme
Patrone naf>m i(>n unb anbere flüdjfenbe Gf)ri|tcn auf
i(>reni ®ute Diamedlor) im 35crbifd)en, auf, reo er auÄ
©aiifbarfcit, mit Suftimmung iKjpfl afacolattö I., ein

J?(e(?cr (tiftete. (Pnblid) forgte tubreia ber ieutfefte für

feine ©icfjcr&cit, inbem er 847 ben Si$ bei (Jribifcftofd

nad) Bremen oerfeete, unb tt>n mit bem ju .£«mwurg
bereinigte. Um biefe Seit mad)te 2lnögar feine jweite

?\eifc nad) Sdnemarf , unb wußte ben £6nig €nd) I.,

ber freilief) fdjon mit feinem Bruber Jjarolb getauft, aber

tvieber abgefallen war, burd) feine Bercbfamfeit }u ge-

winnen, bag er ben 4"f)rij?en freie Uebung ber Religion

gewahrte, ja fogar Per|tittete, bafj ber (Srjbifdiof in ber

9edf)e bei heutigen €d)[etfwig$ ju .^ebebije (^abbebne),
eine ffird»e anlegen burfte. Unterflüft burd) bit (Em-

pfehlung btä bdnifd)tni?6nigd, ging Olntfgar jeßt a\xfi

neue nad) €d?roeben, unb wußte fid) bie ©unft btß Jt6-

nigd £>latt:? »venigftcnö in fofern ju erwerben, bafj bie-

fer eö feinen Untertanen nidjt wehrte, fid) taufen ju

laffen. Unter bem 9}ad)felger (Erid)d I. erbeben fich,

befotibcrtf auf Betrieb eines? fd)leöwigfdien (Ebclmami*
Jgoöi , neue Verfolgungen ber (Ebriflen ; inbeffen befei-

ttgte Sindgar aud) biefe, fo bafj ber S?6nig bie (Erlaub-

nis gab, ju SKipen eine ^irefte jn bauen, unb fid) 858
felbft taufen lief?. Sindgar fravb 865. Viad) aßem, wad
man bon ihm weiß, ftnb feine Bcrbienfte um bie ?lud-

breifung btß €6riftentbumd groß, unb er verbient mit

Sud)t ben 9?amen eined Slpoftcld btß D^orbend. ©leieb

groß war fein ?0?utf> unb Gifer, feine Jvfugbeif, bie bien-

Iid)flen SOiittet jur (Erreichung feiner 3»'^« 5» pnben,
wie fein SBanbel, woburd) er feiner ?er>rc 3?ad)brucl

gab, unbefcbolten. ?0?andje baben ibn gefabelt; £>uf»

tenbofer
#
) { B. macbf ibn jum audgemaebfen Sdjwdr-

mer. SlDcrbiugd i|1 ed nid)t ju leugnen, baß Sindgar auf
(Erfd)cinungen unb Srdume bielt, unb ed fid) für eine

(Ebrefd)d$te, ben SÜTdrfnrerfob ju erringen; abgcted)net

aber bad, wat feine SJcbendbefd)rciber ibm beilegten, unb
wad »ieDeicbt in ibm nid)t war; wer wirb mit geböriger

Ueberlegung erwarten, baß er gar nid)t bie Spuren fei-

ned 3''talterd tragen follte, unb ibm eine foldje Sluf-

fldrung leiben njoflen, bie ju feiner 3fit nid)t Statt fin-

ben, aud) nid)t nü$lid) fenn tonnte? Sie fatbolifobe

•) ©i'fd}ic$tc tcr 5Rflig(on<fd;iV(!irmfrcKn. III. 3. «i.
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SJ'frdjc M i'b« «ttfcr bic J?ciligen t>erff|f, unb bcr 9?or=

ben wcnigficuö ben 3- gcbruar jum Sage feinetf ©ebdebt»

niffcö geweibt. 3u 23remcn cr^dft eine nad) if>m ge«

nannte 5?ird>c fein älnbenfen; in Hamburg oic 3iaraen

©djartbor, ©cbarmarft, ©d)arffeinroeg, unb i» £ol«

fiein boebff wabrfdjeinlicb baS ÄiÖenfcbaren (Villa Aiis-
garii). Sem 9lnöaar wirb ein QJucb: de vita et mi-
raculis Sti. YVillehadi beigefegf , weld)eä juerfi *))bif.

(Safar in Triapostolatu Septenlrionis (<£6ffn 1642. 8.)*

naebber 2angcnbccf unter ben Script*. Rerum Dan, I.

©. 342. berauögcgeben bat. £>a$ für bk ©efdjicbte ber

©rünbung bc£ Sbrfficntbumg im Sorben fo widitige

Sagcbud) beß >2ln3gar, welcbetf wenigffeng nod> im 13-

3abrb. porbanben war, ift" in Siom »ergebend gcfudjt,

unb oermufblid) Perlorcn gegangen £)aß Seben beß
3lnSgar bat fein D?ad)folger in ber Sifdjoftfwurbe, 3?am«
berf, befebrieben, unb befünbet fid) in bem obfnangeful)r»

ten Triapostolalu, unb beim jangenbeef I. ©. 427. ift

aueb befonbertf berautfgegeben Pon glaub. Slrrbcniug.

(©foefbofm 1677. 4.) ©uaibo, ein 5D?6nd) ju Gorpci)

im 11. 3abrb- / bat eß in barbarifebe ffierfe gebrad)f. —
2>ergl. porjugfidj gr. 9Münfer£ Perm. S3eifr. j. Kircben«

flefet). (Kepcnb. 1798- 8.) ©• 254.
.

(Dorfer.)
Ansibarii (Ansivarii)

f.
Amsivarii.

Ansiedeln f. Colonie.

. Ansieden f. Schmelzen.
Ansiet

f.
Egedesminde.

Ansiko
f. Anziko.

Ansine u. Ansola
f.
Antinoopolis.

ANSITZEN beißt, einen ©tollen in einem S&öfe
ober einer ©d)ludjt anfangen, aud) im allgemeineren

©inne irgenb einen Ort ju betreiben anfangen ; immer
aber wirb biefer Slutfbrucf in SBcjug auf ben 2lnfaug$«

ober 2lnlag$punct (ber aud) Slnfigpunct bcißO 9C»

braudjf. (Freiesleben.)

ANSON (Georg), ber berubinfe 5Beltumfeglcr, Sorb,

Sharon ö. ©oberton, $air P. @roßbritannicn,erffer Sorb bcr

SJbmiralitdf, SHbrairal ber weißen glagge unb2>iceabmiral

»onSroßbritannicn. (Erftanimte auö einer alten abeligen

gamilie in bcr ©raffebaft ©frafforb ber , unb würbe ba»

felbft 1697 geboren, ©ebon im Knabenalter ging er,

»on beftiger 5?egicrbe nad) rübinlicbcr 2lu3jcicbnung ge*

trieben, jur ©ec, unb gab 25eweifc »on ?9?ufb unb Un«
erfebroefenbeit, bic über feine 3ab" gingen. <Er warb
1723 Kapitän etneö Krieggfdjiffetf, unb fcgelte bi3 1735
breimal nad) ©übcarolina, wo er eine ©tabt erbauete,

t>ic mit bem £anbe, auf welcbem fte liegt, feinen Dramen
fubrt. ©ein burd) Klugbeit unterffüfttcr fübner Unter«

nebmwtgägeift äußerte fid) bei jcber SÖcranlaffung , unb
erwarb ibm fd>on bamalä einen berubmten SRamcn. 211$

baber ©roßbrifannien 1739 ben ©paniern ben Krieg er»

Harte, warb 21nfon jum Dberbefebtebaber einer €fcabre

»on 6 ©cbiffen , mit ungefähr 1400 93?ann , ernannt,

welcbe bfe 95ef!immung r>atte , ben geinben in ben fubli«

djen beeren Slbbrud) ju tbun, fit in i'bren entlegen«

fttn Solonicen mit SRadjbrucf anzugreifen, unb baburd) bem
fpanifeben #ofc bic boruebmfien Hilfsmittel abjufcbnei»

ben, ben Ärieg mit SBortbeU fortlegen. Sie gabrt,
welcbe 2lnfon $u nebmen haut, war nid)t oft ücrfucbf,

unb je unerwarteter, beffo gefabrlid)er, hoffte matt, wer«
Ö1I9. entcclop. 5. ÜB. u. j?. IV.

be ber ©ctjfag feo»t , ber bic fpantfdje SSacbt treffen, um
im 2>crfrauen auf bie geringe 5)?ad)t beö fpanifdjcn €üb*
amcrifa'S, wol gar burd) biefe fubne Untcruebmung
(Jnglanb in Rtfib bc(fcl6en fegen fonne. 2}it Unfernef).

mung brad)tc aber bod) bem Sorb Slnfon mebr Diubm,
alß ben ©paniern ©ebaben. (Er beunrubigte nur, nacb«

bem er unter großen ©efabren, unb nad) SSerlufi einc^

Sbcifcö feiueö ©cfdjwaberö, baö £ap ^orn umfd)i}ft

batte, bic ganje Kuffe Pon SjJeru unb Sfterifo 8 CDloiia«

lang, eroberte ©d)iflFe, unter anbern baß reid)e, jaf>r-

lid) iwifcben bem fpanifd)en 31mcrifa unb 2lfien bin unb

ber ge(;enbe Jjanbclefd)if t>on 2Jcapulco, fo mit aud) ci»

nige Spfdge, aber er burd)fd)ifffe aueb als glucflieber

Slbenteurer unb Snfbecfer bic ganje ©ubfec, unb febrte

nad) einer 4jdbrigen Zlbwcfcnbcit (im 3uni 1744) über

baß Sßorgcbirgc ber guten -Hoffnung nad) (rnglanb ju«

ruef. Sriumpbirenb fam er in bcr ^auptffabt an, bela«

ben mit ©d)d|sen, bic man auf britfcbalb 3)fifiioncit

9ieid)Stbaler reebnete. Ser Äonig war großmütf)ig gc*

nug, bie ganjc S5cute, bic unter allgemeinem Subclgc»

febrei auf 32 SBagcn nacb Bonbon gebrad)t würbe, 2ln«

fon unb feiner 5JTannfdjaft }u [äffen. Obgleich biefe

4jaf)n'ge (jrpebifion nur in milifarifdier J?infid)t unter»

nommen werben war , fo brachte fic bod) aud; bcr (Erb*,

©ee», 5Ratur« unb SJicnfdjenfunbe einen nidjt uncrbcbli«

eben ©ewinn burd) bie 23efd)reibung, bic unter Slnfoir*

3lufftd)t »on feinem ©ebiff^pretiger Siid). iBaffer (nad)

Slubcrn eon bem ?Katbematifer ^enj. Siobinö) bapoit

»erfertigt würbe, unb bie uttter bem litel erfebien: G.
Ansons Voyage round Üie world in the years l?4o-
44, publislied under bis direction by R. Waller.
Lond. 1748. 4- mit 42 Karten unb Kupfern. Ed. MI.
ib. 1753. 8- Edinb. 1776. Vol. II. 8- £>CUtfö Port

(Eobalb % i c. Seipj. u. ©oft. 1749- 4. mit 34 Kpfrn. ;

2te eerb. unb Perm. 2(ufl. 1763. 8. ; aud) granjofifd),

Jöoüanbifd) unb ^talienifd), unb in mebren ©aninilun-

g"cn »on Steifen im Sluöjug. — 3"r S^lobnung feiner

SJerbicnffe würbe Slnfon balb nad) feiner -Suriicffünft jum
Gontreabmiral ber blauen glagge unb ju einem ber Urb$
bcr 9lbmiralitat ernannt 5 l?45 warb er (Eontreabmiral

ber weißen, unb 1746 QSiceabmiral ber blauen glagge.

3?euc Sorbeercn fammeltc er im folgenben %abrt, ba er

in ©efeafdjaft beö 2lbmiralö SBarren (b. 27. SÖfai 1747)
bei Gap ginidierrd eine franjofifebe €fcabrc mit einigen

©cbiffen ber ofiinbifd)cn 5?anbfung eroberte, beren rcidje

Sabung unb ©d)äge (brei COiiflioncn ipfunb ©terling an

Sßerfb) auf 20 SSagen Pon ©pidjeab nacb £onbon ge«

braebt würben. $ur biefe wieberbolten Sienftfeifiungen

warb ber©ieger jum $air Pon ©roßbritaunten, unter

htm Sitel 2orb 2lnfon, Sßaron pon©oberfon in bcr@raf«

fdjaft ©outbampton , erboben, unb nid)f lange barauf

in biefer ffiürbe in ba££>bcrbaug eingefübrf. 3m 2lpril

1750 würbe er ju einem 9Jfitgliebe beß fonigf. gebeimett

Siafbö ernannt, unb im 3un. 1751 erbieft er bie widjft«

ge ©teile citteö erffen SorbfJ ber 2lbmiralitdt. 2U£ 1755
ein neuer SSruct) mit granfreid) erfolgte, waren feine

sÖ?aßregeln fo gut beregnet, bau eine bem geinbe über«

legene glotte mit erffaunlicber ©efebwinbigfeit au^geru«

fiet unb bemannt würbe. €r felbfl erbfeit im $Rai 1758

ben Dberbefebl über bie große glotte, bie am 1. 3~uni«£

30
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nach ber franjöfifchcn Stufte ausrief, unb inbem er 6e.

fränbig cor Srcft freujtc, beefte er bie frmbungen, bie

biefeu Sommer ju St. Walo, Gberbourg unb anbern

£>rtcn vorgenommen würben, £<cr legte Dienjf , ben et

jur See that, beftanb barin, ba$ er im 2luguff 1761 bie

fertigt. SBraut Charlotte, mit einer gierte, t>on Stabe,

im iperjogtnum Srcmcn, abholte, unb nach Englanb

fcradjte. Er warb 1T(>2 jum SSiccabmiraf t>cn ©rogbrt-

tannien ernannt, wobureb er jur höd)ffcn 5£ürbe beim

Sccwcfcn gelangte, allein fd)on am 6- 3"n. biefeö 3ab>

reo ftarb er auf feinem Sanbftbe ju $D?eor«<Parf in ber

©raffd)aft #erferb , nad)bcm er eine halbe Stunbc ju»

»or nod) einen Spaziergang in feinem Surfen gemacht

hatte. Enalanb t>crlcr an ihm einen feiner erfahrenden

SeehclbcnTber wdhrcnb feiner langen ©ieriftyeif bicl ba>

ju beitrug, bie Secmad)t feinet JÖatcrlanbcö jur erftert

in ber SOBeft ju erheben. Er befaß bie tieffte Stentniß

eon ber Sectaftif , bcrlor in ben gcfdhrlid)ftcn üagen nie

feine falte Scfonnenhcit unb überlegte Unerfchrocfenheir,

erforfdjtc mit fchnellcm Slicf, teaä jcbegnial ben Umfidu«

ben am angcnicffcnftcn war, unb beharrtc uncrfd)ütter»

lid) bei ben mit Scbacht genommenen Entfdjlicßungeh.

Unter ben bielcn widrigen Sicnfnn, bie feinen tarnen

tercroigen, war feine fluge unb glücflirhc 3Babl ber Sc«

fchlöhabcr nid)t bie gcringffe, unb roag ihm felbff bie

Cldjtung ber geinbc erwarb, war bie jartc SD?enfd)licb»

feit, bie er aud) bann nid)t öcrlcugnctc, wenn er firb

jum 3cr(toren rüftetc SSBeil er {eine Stinbcr hinterließ, fo

erbte' feiner (Scbwefter Sohn ben größten Sheil bes" anfehn»

Itcrjcn 2jernic3Cii^, baö er gefammclt hatte*,). (Baur.)

9} ad) Anson iff, roie o6en erwähnt, eine Gounto in

bem iÜ. 2lmerif. greiffate Süb.@arelina, mit ungefähr

9000 E. unb eine 3nfel in 2luftralien benannt, bie aueb

Soufa heißt, f. Bouka.
ANSPANNER. So heißen in mehren ©egen.

ben t?on £cutfd)lanb biejenigen Säuern, weld)e ein fo

großem Sauergut inuc haben, baß barauf Spannwerf,

mit^Pferben ebcrOcbfcn, gehalten werben muß. 2)aä

ßuantum, Wcldjcs" babti »orautfgefefct roirb, iff in ben

einzelnen ©egenben berfdiieben. Etf beftimmt ffd) burd)

£erfomm'cn, unb burd) bie33erträ"ge jwifeben ben Sauern

unb ben ber £>ien|te halber babei intcreffirten ©uttf.

berren. Slnberweit Reißen bie 2lnfpanner: Slcferleutc,

Fuhrleute, aud) wohl twrjuggwcife Sauern. SJcan thcilt

fic auch , je nadjbcm fie eine ganjc ober eine halbe £ufc

£anbcs, ober einen Heineren £f>cil biefer ebenfalls t>er.

febiebenartigen ©r6ße befifeen, in Vollbauern, 23oll«

meier, SSollfpanncr, Soßhüfncr, £üfner; .<?alb6aucm

u. f.
w. ; 95iertelöbaucrn u. f. w. {Bergmann.)
ANSPIELEN, Anspielung. 5D?an fpiclt auf

etwas an, wenn man burd) eine jufdfligc üSergefcllfcbaf'

tung ber aSorftcflungcn baran erinnert. %ufaüi$t 25er.

aefcUfcbaftungen öon 2jo,ffellungcn fönnen, wenn fic

gleich nur bei einem flcincn ihcile ber 5)?enfcben vor«

ou^jufciicn finb , bodj ju einer beffimmten %th in einem

oewiffen publicum, ober auch engeru Streife, befannt

«1 S Bi'.gr. Britimni ?cr brt't. y.'utcrd). 6t 956. 355-

Journal encvclc.pe.l. Oct 1762, T. VII. 1'. II. 111. SRailftS

fortaef. neue wac&l. 'M- 9ta4t, 13. Sh. 11 i.

fenn. SdiOR au^ biefem ©ruttfce finb fic ein eben fo gu»

tt& ©erfjeug ber reinften Sd)mfiel)elei, afö bcö bitter«

ften epotte^, wenn fie auch nid;f in engen Streifen, bem
wnfebutbigen, nid)t bcleib.vun roollcnbeaißi^e, ein 53fit«

tcl ga^en, unter tun Scheine cineef 2'ngritfö auf 31nbere,

biefen ihrer Eigenliebe empfinblicben Xriumph ju berei«

ten. £>ic fogenannten SPnftificationcn febeinen

nid)t^anber^, alö eine perfpotfcnbe ^ronif ju ferjn, bie

ihr ©lücf burd) fo(d)c Qlnfpielungen, unter bem Scheine

ber llnfcbulb, perfudjt. (23crg(. 3i |fo c i a t i o n ber 23or.

ftcllungen). (Hojbauer.)
ANSPRECHEN bebeutet in ber gägerfprache

fo biel al^, entroeber in §olge ber Slnfcbauung,
ober au$ ber gdhrte unb Spur cineä roilben 2hie»

reÄ, ben Dramen ber 5ßilbart, ju welcher eö gehört,

unbbcö@efd)Iecbtcö biefer ülrf, nad) bencharafterifti«

fdjen Unterfdieibung^jeicben beö mänulidjen pom weibli«

eben; ingleid)cu bas" 311 ter beö Shiereö unb bie Star«
fe bcffelben am £cibe, unter 2lnwenbung ber cinge*

führten D^omenclatur , beftimmen unb bureb 2Borfe au^«

brücfen. 25ei ber nicf)t großen 3>ihl ber in unferm 93a«

terlanbe borfommenben .(p a a r :x> 1 1 b ä » 21 r t c n, wirb bie«

feö Qlnfprecben berfelben meilt beim ^agbbefricbe felbff,

in golge betf öfteren 21nblicf^, glcid)fam meebanifd) er»

lernt. 2lnbcrö »erhalt ci ficf? mit bem geberwilbe;
biefe klaffe ber 3agbthicre umfaßt eine ju große %af)l

»on ©attungen unb 2lrten. £>k Untirfcheibung^jeidjen

be^ ©efcbledit^ finb bei oiclcn berfelben nicht fehr in bie

2lugen faQcn'?; bie garben beö ©efieberö, ber Schau»
tung ber güße, beö Sd)nabclö unb betf 2Jugen|tcrne£<,

bem 2llter ber 236gel, wie ber 3abreöjeit nach — felbff

im £ebeu unb S.obc — $u üerfebieben; bie Spiel« ober

Starten ju bdufig. Unter ben Sumpf«, Stranb», 5Baf«

fer« unb fHaubbogefn, unter ben 3»9b6gcln überhaupt,

gibt c£ biefe, 6ei weldjen bie größten 9?afurforfd)cr über

bie Scfiiinmung ber ©attuiig unb 2lrt nod) nicht einig

finb; anbere fommen ju feiten t»or, um ben jungen 3a«
ger, mit fo geringer 2lnffrengung wie beim Äaarwilbe,

ju einer gewiffen gcrtigfeit im richtigen 2lnfpred)en, ge«

langen ju laffen. Siefeö wirb nur burd) m mit Jlciß

unternommene^, mit Eifer fange fortgefegteä Stubium
ber 9]afurbefcbreibung famtlicber 3agbtbicrc, in Serbin«

bung mit ber (jrintbrilungtf« ober Spffcmfunbe, erwor«

ben.v Slnleituug jur jweefmäßigen Einrichtung biefeö

StubiumÄ fann hier nicht gegeben werben*), unb alfo

nur ba^ eine Stelle finbcit,'wa$ A. tit weibmannifcbcn

Stunffau^brücfc anlangt, wefdje beim 2lnfpred)en ber oer-

fch.iebeijen?ffiilbartcn oorjüglid) bcrücfftd)tigt werben muf-

fen , unb \x><\6 B. bem jungen 3dger — in fo weit al«J

eö burd) fehriftlicben Vortrag möglich iff — ju ber

Stunflfertigfeit r-erbelfcn fann, bie t>crfd)icbcncn 5ißilb»

») 8tbrtrgittfnt Rfer, t?»(d)c ,auf Sclbfliint<rri*t fi

fArinfeii muffen, (uibcn biffflbe in einer, bem beliebten u. i

b u n ö c n f cd t n 2 j )' ii> e n b » a) c f u l- J c r fl -- unb 3
fr.-unbe, für Me 3apre |809-i812. 6.62 u. ff. (tnaetdetten

Begenftanb afterbingl niitit erMJpfenben, ai-er bcci> mit=

bftiHtenben atbanblung, welche ber SJerfaffer berfelben, Wie t>c$

geaemoArtigen Ärrilel«, ter nucbflcn« erfcjetwben neuen

gäbe fi S.Ht ZifitX IC-, *»<

, eincerltiben irirt.
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arten aus btt gdßrfe unb ©pur richtig <utju«

fprccf)cn.

3u A. Jpaarwilb — affgenuine Benennung affer

jagbbaren »icr füg igen S.bierc. (€1.1.) gebcr«
roilb — allgemeine Benennung affer jagbbaren Soge l.

(€1. II.) I. €laffe: Jjaarwilb. lffe Slrt: <£bel»

roilb, (2\otf)Wilb). Ccrvns Elaplnis. Lin. Sßeib»

mdnnifdK Benennungen, a) nad) bem ©efcbledif, ohne

Svütfficbf auf baS ?llfcr: Jjirfd) — baS mdnnlicfte ©e«
fd)led)t; S,bier, ©tücfwilb — baS weibliche @e»
fcr-Iccbf. b) 3}ad) bem 2llfer, ofjne Siücffidjt auf baß
©efdjlcdit: Äalb, bas 3uttge, öon ber ©eßjeit an bis

jur Brunftjeif beffelben 34reS, wenn ber Untcrfd)icb

beß ©efcfifcdjts nid)t tvabrtunommen werben rann, c)

9?ad) bem ©cfd)led)f , mit Siücr'flcbt auf baß 2llter : aa)

3n Bejiebuna auf baiS mannlidje ©efcf)led)t: a. ber

teutfd)en unb franjofifd)en (ißarforce») 3agb
genuin: £irfd)falb — bei 2üabrna(jmc beS @e«
fd)fcd)ts, wie bei R a l b, f. oben b. 3 u n g c r £ i r fd)—
»on ber Brunftjeif im erffen Sebenöjafjre an, biß im
jroeifen 3abr baö erfte ©eborn pd? üoflfommcu eereeft
bat; ©piegbirfef), ©pießer — »on ber obenge«

backten 3cit an, biß jum Sluffcfeen im 3ten 34re.
8. ber teutfeben i^agd au^fdjftcgticf) ang&borige: @a»
belr) itfd)/ ©ablcr — wenn beim 2luffc6en im 3tcn

34re nur bit SJlugenfproffc an jeber ©fange »ereeft

crfdjcint £irfd) an G (Enben (©cdjfer) — wenn
fdjon im 3tcn, ober bod) im4tcn 34« an jeber ©tan«
ge, ober nur an einer t>on beiben, auger ber 2Jugcn»

fproffe bk €iSfproffe fid) üereeff. £>cr erffgebad)te

gaff wirb burd; ben Beifaft gerabe, ber leßterwdbnte

burdj ben .Bcifaf? un gerabe — t>or ober nad) bem
SBorfe 6nben — bezeichnet. 3ugleich iff ju bemerfen,

bag hier unb überall bie %abl ber €n ben nad) berjeni»

gen ©tauge »erboppelf angefprochen wirb , an welcher

bie weiften gültigen fid) oereeft haben. Q i r fd) an 8.

10 Cnben (2Jd)ter, %efynttit.), wenn in ben folgen»

ben 34»n an jeber, ober nur an einer ©lange 4 ober

5 gültige Snben fid) »ereefen. Sttit bem Berfaß gerabe

unb ungerabe, wie mit bem 2lnfprcct)en ber (Snbenjabl

überhaupt, »erhalt tß fid) jcberjeit fo, wie üorber be»

merft worben ift. ©d)led)t jagbbarer .fcirfch —
ber jjirfd) an gerabe lo€nben. 3agbbarer £<rfd)— ber -fjirfcf) an 12 ober mehr Gruben, wenn er, mit

©d)Wci§ unb ©cfdicibc, nicht unter 3OO0f. wiegt. $a«
pttalbirfcb — ber alte, ftarfe unb gute .<>irfd), mit

einem prdd)tigen © c w i d) t (©eborn) , an minbe»

ftenß 16 ffnbcn. y. Sei ber fran jofifd)en obcr>)3ar«

forcejagb übliche (eom auffegen bi^ jum 2lbwerfcn):

^irfd) t>om 2ten Äopf — im 3- ^abu, ^>irfd)
uorn 3ten Äopf — im 4. 3aljre, ^irfd) »om 4ten

Äopf — ims.Sa^rc, fd)lcd)t jagbbarer £irfd)— im 6. 3ab,re , jagbbarer i? i r fd) — im 7. 34'
re, Jjirfd) com 2ten Kopf, jagbbar im 8. 3«^»'
£irfd> Dem 3fen Äopf, jagbbar im 9- 3a^rc u. f.

w. bb) 3n 2xjiel)ung auf baö weiblicbc ©efdilccbt,

bei ber teutfdjen unb fran jofifd)eu 3"gb:
9ßilbfal6, bei 2üabmal)me beß ©efd)led)tg, wie bei

Äalb, f. oben b. ©d)maltf;ier , oon ber fernnftuit

im erften %\b.vc, biß baffelbc im 2ten ober 3tcn S^re

jum erftenmalc mit 6runftef. %h. i e r, wenn cg jum er»

ftenmalc l^od) befd) lagen geljt, bi^ jur ndd)fien

©efcjeit. illteß Silier, 2lltt^ ier, com erften ©et«

Jen biß an laß iebenßiid. (Btlteß Zbier, ©elt»
tbier, jebe^ nid?t ()od)befd)lagene alte Xbicr.

2te 2lrt. eienwilb, <£ld)Wilb. Cervus AI-
ces. Lin. aBeibmdnnifd)e Benennungen : a) nadj bem
©efcf>lcd)t, o^ne 9iürf'ftd)t auf baß Qlftcr; Kit bu btt

erffen 2Jrf unter a. b) 3Jad) bem üllfer , o&ne Stücffidjt

auf baß ©efd)lcd)f ; Wie bei ber erften 2lrt unter b. c)

SRad)bem©cfd)lcd)t, nut3\üdfid)taufbaö3llter. aa.3n
SBejie^ung auf baß mdnnlidje @efd)led)t. a) Scr teuf'

fd)en unb franjofffdxn 3"9b gemeine: Spit(d)talb,
junger jjirfd), ©piegbirfd) (f. lf?e2lrt, caa.*.)

ß) Ser teiitfdjcn 3«gb auöfd)licglid) ange^orige: ftar«

f er ©piefj^irfcf) ober ©abelbirfd), im3tcn34r,
je nadjbcm ba^ ©ef>6rn in ©picfjcn ober ©abeln fid)

öereefef. ^lirfd) an 6 €nben, im 4ten 3'i^rc, wo
bie nad) oben ju mel>r breiten alß runben ©fangen, in

ftumpfen ©abeln, aud) eerr>dltnif?ma§ig furje 3lugen«

fproffen, fid) cereefen. @eringerJ[)irfd), im 5ten

3abre, in weldjem oben an ben ©fangen bie ©d)au*
fein fd)on merfliefter ft'd) bilbcn, bie enbenartigen gort»

fdfse an benfclben aber nur alö €rl)abcn^citen unb ein«

jeln ffdj anbeuten. ©emeiner ©d)aufelf)irfd),
gemeiner ©cbaufler, im 6ten unb 7ten %abrt, bei

juneftmenber Sßeifc beß ©e^ornö, Stdrfc ber ©fangen,

Sluäbreitung bcr©d)aufeln, Safyl unb jjeröorragung ber

enbenartigen gortfaße. ©d)a ufe 11) irfd), ©djauf«
ler, mit Bctfaf} beß mutf)maglid)en 2iitcrö an 3ö()««
— alfo 8jdl>riger, 9jdf)riger u. f. w. — iwm Stcn biß

jum 12ten 34"' & £ i fortwd^renb wad)fenöer ©fdrfe

beß ©efjorng, nad) ber t»orr>er angejeigten 3lrt ber Z5iU

bung iibert>auöt , unb nad) ber 3a^l ber enbenartigen

gortfdfse im befonbern, fo lange bie leSfercn auf ber

©fange, an weldjer bie meiften fid) jcigen, 12 nid)f

überfteigen. 5?apitalf)irfd), ein fet>r ftarfer unb gu«

ter ^tirfd) am Seibc, mit prdduigem, 30 bis 40 $funb
unb barüber wiegenbem ©d)aufeige&6rn, an weldjem bie

gat>l ber enbenartigen gorifdee auf einer ober ber an>

bem ©fange, ober auf ieber'bcrfclbcn, minbefeenö 13
betragt, y) Bei ber iparfcrce»3«gb auöfdjlicglid) üblU

d)e: aüeß wie bei ber iftcn 2lrt. bb. 3n Bcjiel)ung auf

baß weiblidu @efd)led)t, bei ber feutfdjen 3<»gb foroof,

a\ß bei ber franjofifetjen : SBilbfalb, im erften Sebentf*

jabre biß ju ber jcit, wo baö alte, neuerbingß bod)«

befd)lagcne Xt> ic r bie £>arreid)ung beß ©efdugcö

»erfagt; ©d)maltf)ier, oon ber e6en gebaditen Jett

an, bis jur ©eßjeif im 3ten34re; gerfigeöXbier,
üon ber ©e|jeit beß 3ten Safjreö, biö jur ndcfjftcn

Brunftjcit. Sbicr, altes X^icr, geltes £ t) i e r,

wie bei ber lffen ülrf.,

3te 9Jrf . £> a m W i l b. Cervus Daraa. Lin. &'\c

bei ber iften2lrf unter a) unb b) angeführten Benennun-

gen finben , obne Slbdnberung , aud) bei ber gegemvdrti»

gen ©taft. c) D?ad; bem @efd)Ied)t, mit Dtucfftdjt auf

bas Qliter. aa. 3n Begebung auf baß mdnnlidje @c=

fd)led)f. a) £)er feutfd)en unb franjofifdjen 3<igb ge»

meine: aUeß wie bei ber erften 2lrt. ß) ©er feutfeftetr

3agb auffd?(icfJlid) angeborige: ©eringer /^irfei),



ANSPRECHEN — 5836 —

-

ANSPRECHEN

im 3ttn %af)rt , (n wcfdjem an jeber Stange, auf« ber
SJugeu. unb <£iefproffe, l 6iö 3 furje, abgeftumpfte,
rnbenartige gorffdfce fid) bereden. & c in c i n e r fr d) a u»

f e
( & ir fd; , gemeiner S cf>a u f( e r , im 4fen 3abre,

»o, bei unbeffimmbar junebmenber 3abl ber lenbenarti«
gen gortfdge, bie Diofen unb Stangen im ©anjen
fid) Pcrftdrfcn, unb festere, nad) oben ju, bie Scbau«
feiform annehmen, e cf> a u f

«

I r> i r f cr> , Scbaufler,
mit bcin Beifap beö mutbmafjlicben Sllterö an 3abren —
fllfo 5,6, 7 jäfjriger — Pom Sluffegen im öten big: jum
8ten3a6re. Äapitalfdjaufler, wenn ein in aflen
feinen feilen auf baö Pofffommenfte auögebilbeteö,
pradjtigcö ©ebörn, unb auögejcicbnete Stdrfe am
Jcibe, auf ein bo&ercö alö 8jdbrigeö Sllter fernliegen laf*

fcn. 7) Bei ber ^arforce»3agb auöfd>liefjlid) üblid)e:
3llleö wie 6ei ber lftcn ülrt. bb. 3n Begebung auf baö
weibliche @cfd)(erf)t burdjgdngig angenommen: Clßcöwie
bei ber lffcn 2lrt.

4te 2lrt. ?v c t> tt) i I b. Cervus Caprcolus. Lin.
a) 9*ad> bem ©cfcblccbf , obne Diütffidjt auf baß 2ilfcr:
Bocf', baß männliche @efd){ed)t; Dürfe, Ovebgc i g,
bae njfiblicftc ©cfd)lcd)t. b) 9?ad) bem Sllfcr, obne
Dtürfficbt auf baö @efd>(cd)t: Salb, baß 3ungc beibet
®efd>(ed)ter (in fofern beren Unferfd)icb niebt wabrge«
rtommen werten feB ober fann), fo lange, alö im erften
Jebcnöia&rc bie SKuttcr baö ©efiiuge ibm barbietet, e)
3cad) bem @efd)led)t, mit ?iüdTid>t auf baß 2lltcr: *)

aa. 3n Bcjicbung auf baß mdnnlicbe öefdjlccbt: (21 nm.
2>ic Unterobtf)eifungcn «. /3. u. y. faßen f)ier weg, »eil
bie tyuforccjagb bei biefer Oßifbarf nid)t Statt ftnbet.)
95 oef f a l b , bei 2i$abrna&me beö ©efdilecbtö, wie oben
unter b) bei tfalb; junger Bocf', Pon ter 3cit
an, n>o bie Benennung Salb aufbort, biß im 9tcn ober
loten 3D?onate beö efften Scbenöjabreö baö erfte @e»
born fic6 Percrft hat; Spieß bocf, ton ber eben ge«
bad)fen Seit an, bis! $um 2lb werfen biß erffen ©ebörnö;
© a b e l b o cf , wenn beim 2JuffrBcn beö jweiten ©ebornö
jcbe Stange oben In jwei gnten fid) pcrctft; 35 oef (ob'
nc weitem 3ufil<; fo fange, alß beim fofgenben 2luffc£en
jebe Stange in 3 ßrnben fid) pcrctft, unb baö ©cljorn an
brn Sioffn unb am untern Ibeile ber Stangen eine bcB.
braune garbe, auch, feine auögejcidjnit ftarfen perlen
bat; fiarfer Bocf, Wenn c-erf Ibe auö«r<rid)nct ffarf
am £eibe ober@el)6rn, lefctcrcö an ben Diofen unb am
untern Sheile ter Stangen ftarf geperlt unb fdwarj.
braun gefärbt, in langen, weißen, gldnjcnbcn (Enbcn
auögcbenb, fid) barffetif; Ä apitalboef, wenn, au.
6er aßen im borbergefcenben Saöe bemerften 2Ju05eid).
nungen, eine nngewohnlidu Starfc unb fange ber
Gtangen wahrgenommen wirb, ober, waö jeboef) feiten

») £ie für bog m^nntidjc M<1» allgemein «nflciwmmenc S(--
nrnnutiii JRchbocr, fo wie bie probiniirtfe 9Jcl;geig für ba*
tvnbiicbc, beutet offenbat auf eine fiiifd)tid)üorauSgefe(!te8}er»cinbt.-
fdjaft br« 9tebwitbe< mit bei ©«öunfl iif>?e. @o jwetrmi9ui
ti aber >iud) fcon m6*te, bie weibmannif^e .wimflfpraclie in He*
fer, wie in jeba- anbitn, SBejiebunfl nacl) unb nadt ju faobetn,
fo unperfenr.bar finb bed) bie mit biefer Uitternebraimg oevbtHi:
tenen ©ajioiengfeiten bier, mie bei ollen einmal eingefli
äunftgebraueben. deshalb enthalt fub ber Berf., in ?Huctftd)t
obiger (öefa)led)t»bcneniiung, eine« 2lbünbeiung»uorfd)laa$.

btr %aU ju femt pffegf , auf jeber Stange 4 ober meftre

€nben fid) »ererft buben. bb. 3n 93ejiebung auf bad
»eiblicfte @efd)leebt: Svicfcjif alb, wie beim 2>ocf«

falbe ; S d) m a l « Dl e b , twn ber 3CIt a"f wo bit 2xncn»
nung Salb nid)t mebr Statt finbet, biö baffelbe im 3u»
iiuö ober Sluguft beß fofgenben 3abreö, bei ber »or«
bereitenben Srunft, bem 95ocfe fid) ergeben bat;

?virte (obne3"fa^)» ben eben gebad)fer 3eit biö jum
Se^en im nad)fcen 3a ^r«; alte ?iicfe, wenn fie ein»

mal ober öfter gefefct bat; gelte Dürfe, wenn fte ju«

fällig obcriSlltertfwegen bei ber wahren S5runft im ©e«
cember nid)t bod) befdjlagen würbe *).

5te 2lrt. Scbwarjwilb, wilbe Sau. Sus
scrofa. Aper. Lin. a) nad) bem ©efcblecbt, obne

Siucfficbt auf baß Qllter: Äeiler (niebt Äeuler)**), baö
mdnnlid)« @efe()lecbr; Siad)c, Sebne, baß weitiicbe

@efd)led)t. b) jftad) bem Sllter, obne t*xucfftcf>t auf baß

@efd)!cd)t: ^rifd)ling, im Vaufe beß iftenfebcnejab»

ttß; jdbriger ober überlaufener grifd)ling,
im 2tcn Sebcnöjabre; jwcifdbrige wilbe Sau, im

3fen fcbenöjabre u. f. w. nad) ben 3 d&ren, biß an baß
Sebcnöjiel, wobei jebod) ju bemerfen ift, baß biefer 2Bilb«

art bie hier oerjeidjnctcn Benennungen nur unter foldjen

Süerbdftniffcn beigelegt werben burfen, wo bie Unter«

fd)cibungöjeid)eu beß @efd)led)t«! fd)led)terbingö nid)t

wabrjtinebmen finb. c) D^acb bem ©efd)fedjf, mitDvücf«

fid)t auf baö Sllter: aa. 3» Sejiebung auf baß mdnnli«

cbe ©efcblccbt : St i l e r (bei einigen 55 a d> e r
«) S r i fd)»

ling; fdbriger, überlaufener heiler« (S5ad)er»)
§rifd)ling (f. grifd)lmg unb jd$rigcr grifcbling oben

unter b). 3weijdb riger Äeiler (Bacber), im

3ten Sebenöjabre; breijdbriger heiler (ober ba,

wo in früheren 3abr«n bie Benennung 95 ad) er üblid)

ifl) heiler fcbled)tbin, im 4tcn 3af>re ; au gebenbe*
Scbwein, im 5tcn 3abre, bei einem @ewid)t Pon

250-300 $>f. mit Sd)wei§ unb ©cfdjeibe. S}a\u

enbeö Scbwein, im 6ten 3«bre, bei einem @ewid)t
bon minbeffenö 300 tyf. mit S cb w e i § unb (5 e fd) e i b e.

Jp a u p t fcb w e i n , oom 7ten %abre an biß an baß £e«

benöjiel, bei perbdltnißmdßig nacb bem bbbtrtn Sllter

fccrftdrftrm @cwid)t. bb. 3" 93ejiebung auf baö weib»

lid)e 65efd)lcdu : 3> a d) e n ' Ceebnen«) § r i fd) l i n g, ja b«

riger überlaufener Barben» ober 2 ebnen»
$rifd)ling (f. ob. h); jwei«, brei«, pierjdbrigc
Bacbe ober 2 ebne, im 3ten, 4ten, 5tcn 3abre, unb

fo fort biß an baß fcbenöjiel; gelte SBacbe ober£eb«
ne, unter eben ben 23erbdituifTen, unter weldun, bei

ben Porbergebcnbcn Sirtcn, ber 23eifa§ gelte Statt

finbet.

*i Tir SSerf. übergebt bie SSübarten ffiern« unb «Stein.-

botf, weil er bie SBeibmonnefprJd'e berjenigen Wegcnbeu , in

iveidien bie gebüditen XBilbatten t;eimifcrj finb, nidit tennt.

"i 3n einigen Siegenben beiß! bei fteiler brt in bag ,3te

3abr 5Peidifr — in'elleid-t, unb nicht obne ©runb , bcäbalb,

»eil erft in biefem ZUet fern ®ewebr ibn in ben (2tiuib fejt,

bamit feilen (in ber 34g«fpeaä)e [cb tagen) ;u tonnen. 3n
Stiebetfa« fcn Witt ei audj SB acte« genannt. 8eibe
(Benennungen, vrit bie allgemeine beü »eibiidjen Wcfdjiedjts : Sa--

dje, fa)einen con bem t)vUanbifd;en : liacle, Baccke (Sd)ioein)

abju|tammen.
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6f« Slrt. Jp f e. Lepus timidns. Lin. a) Sflad)

bem ©cfd)led)t, ohne Siücificbt auf baß 21Ifer: Stamm«
Icr, Jpafc (fcblecbtbin) baß männliche ©efcblccht; ©cß»
bafe, SKuttcrbafe, Jr>dfin, ba$ weiblidjc @e»
fd)lcd)f. b) 9cad) bem 2lltcr, ohne S?ucfftcf)t auf baö

©efcblecbt : junger Jjafe, t>ou t>cr ©eburt an biö jum
4fen Sftonat feinetf 2Jlfcr3; ^rtlbt»ucf>figcr i?afe,

»om 5ten 6iö juiu 8tcn Sftonat ; 2) r c i I d u f e r (an eini-

gen Orten), Dom 9tcn big jum 12ten SRonat feincö 211»

tträ; <j| (er /?afe, wenn er, jum erften 93?ale gerann
melt bat.

7te 3lrt. Kaninchen. Lepus Caniculus. Lin.

9lHe3 wie 6ei ber 6fen ülrt; nur tritt an bic ©teile ber

Benennung Jp a fe, überall ber 3?amc ber Slrt.

§ur baß gefammte übrige, ju »orftebenben 21rten nid)t

geborige J£>aarwilb — mit Cinfcbluf? . ber rci§enben
unb Siaubtbicre — fonnen folgenbe Siegeln alß ge»

meingültige angenommen werben: lj beim Slnfprecben

nad) bem ©efd)Ied)t wirb baß weiblidje »om mann»
lieben, bem Sprachgebrauch gemäß, burd) baß bloße

2lnbdngen ber ©nlbc ,'tn, an bic 3?amen beß Icgtcren,

bei ber -21rf Bar, unb burd) 9)?itüetwanblung beß a i«

d, in 6, u in ü, bei ben 2Jrtcn: Sacbä, SB elf,

gucb$s 6ei allen übrigen aber baß ©efd)led)t burch

SJorfeßung biß Beiwortcä männlich unb weiblich,
»or ben tarnen ber 2Jrt, j.B. männlicher ob. weib*
l i d) e r £ u cb ß , m d n n I i d) t ob. w c i b l i cb e (wilbe)

,J? a fc e , m d n

n

I i cb

e

8 ober w c i b l i cb e 3 3lti§ —
itnterfcbicfeen. Sie Bejcidwung betf mdnnlicben @e»
fcblecbttf burd) 3J?dnnd)en, w»e btß «oetblicbert burch,

SB eibchen follte, nach bet 21nfid)t beß Berf., weldje

*on bem mit biefer Bezeichnung Dcrbunbencn Begriffe

btß Äl einen ausgeht, überhaupt nur bei ben Hein»

fen Sbicrarten ©tatt finben, j. B. beim SBiefel unb
€inhornd)en. 2) Beim 2lnfprecben nad) bem 311»

ter bejeichnef baß Beiwort jung burebgangig bit frü«

hefte Sebentfperiebe , biß bahin, wo bie in Siebe befan*
jene SBilbart jum erften Wale fich begattet, ober, weib*
mdnnifeb ju fpreeben, brunftet, begehret, rollet,
janjet.

IL @laffe. geberwifb. SBeibmdnnffcbe Be»
nennungen beffelben. i) 92acb bem ©schlechte: gür
«De in bie 5fe Sinne'ifdje Crbnung: ijubner artige
SSogel, geborige ©attungen imb 2lrtcn, ift bfe @e»
famtbenennung beiber ©efcblccbten Äubn, 5. B. Sluer»

buf>n, Birfbuhn it. ©leiebbejeiebnehb, obwol weniger
richtig , werben bon biefen Sägern bie SBorte : © e f l ü»

gel, Sffiilb, j. B. Sluergeflügcl, 21uerwilb, unterge»
fehoben. gdlfd)lid) hat fich bie ^dgerjunft älterer Seit,
unb mit ihr ber Berf. btß gegenwärtigem 51rtifclö, in
ber erften Sluögabe (eimß £anbbucbS für ^dger,
in obiger Begebung bc^ 21u^brucfd jffiilbprct (noch
Slbelung 9B i l b br e t) bebient. Bei fdmrlichen hierher ju
rechnenben ©atrun^en unb Slrten, beigt S}abn baß
mdnnlid)e,

e
£cnne (nicht 5pubn) baß weibi. ©c'fchledjt.

Bei allem übrigen geberwilbe untei fdiribet man bie @e»
fd)lechfer burch ben Beifaf; männlich unb weiblich,
bei ben fchwdchfien (fleinficn), wenn man will, burd)
93? d n n d) c n unb SB e i b d) e n. 2»ä 2luätiahmc üon bie»

fer Siegel gilt, in ber Sascifprache, bie Bcjeichnung beß

männlichen ©efcblecbttf ber fdmtlichen eigentlichen

€ n t e n a r t e n , von ber Sfrd r 1
» ober © 1 cl e n t c ab'

wärtß biß }ur fchwaehfien ^al beute, burd) €nt»o«
g e l. Slfle im gemeinen Sehen fonfi wof gebräuchliche ©e»

fchlcchtebcjeichnungen , alß: Sauber unb Sdubirr,
^ahn (ßrr) unb ©iefe, ©iefc (©t'O 11. bergl. gc«

hören nicht in bie Äunfifpracbe.

2) 3Jad) bem 2!!ter. Bei fdmtlidjen ©atfungen unb

2irten beutet, in Siücf ficht beiber ©efebieebter, baß Bei«

wort jung auf bie frühefte £cben^pcriobe, weldje Ui
bem ffntfdjlüpfcn auö bem Quo anfangt, unb mit bem
(Eintritt ber Bollwuchfigfeit ober mit bem, jener in ben

meiftcu fallen halb folgenben Erwachen be$ Begat»

tungötriebeö, enbet; j. B. junger trappe, junge
Saube, junget Stephuh«'- Sicfem €nbe ber erften

üperiobe folgt unmittelbar ber Anfang ber jwetten, weU
che ftcb bi^ jum Sebenöjiele erflrecft, unb burd) ba^ Bei»

wort alt bebingt wirb; j. B. alter Äranid), alte
©anö, alte^ QBafferbubn.

3) 3^ach bem ©cfch(ed)t unb Sllfcr jugleid). fyiez

tritt burdigdngfg bic 2lnbeutung bcö Sllterö, nach 9er. 2.

»or bie Slnjcige beß ©efcblechtiJ, nad) 3er. 1. j. B. alter

ober junger 2lucrb«bn, <E n t » a. c l tc. ; a 1 1 e ober

junge mdnnlidje ob. w.eiblid>e SBalbfdjncpfe;
altc^ ober junget männliche^ ober weiblid)c^
Svothfc hieben (alteä ober jungeö 9cothfcblmdnnd)en

ober SdJeibchen).

3u B. £)er SBeibmann muff, in ber funfifpracbe

ju reben, fdhrtenger ed)t fci)n; b. h- er muß bie

gertigfeit beftgen, jebe ^paarw ilböart, bei emigen

biefer 2lrten , felbfl baß © e f ri) l e d) t berfelben , nach ber,

anß mehren dritten gebilbeten fahrte ober ©pur
ju erfennen unb richtig anjufpreeben. Siefe gertiafeit

fann nur in ber freien 0?atur, am leichteften unb fid)cr»

fien unter ber Scitung eineö funfterfabrnen Sehrerö, mit

Beihülfe beß in mehr alß einer Bejtehung fo nüglichen

£eithunbeö, feiten, hochft mübfam, unb wenn Be*

hjjrrlichfeit unb natürliche Anlagen auf ©citen beß 8er»

nenben in auägejcidjnetem 9)?aße mitwirffn, burch ©elbft»

flubium erworben werben. Unterricht in ber ©tube, im

^orfale unb anß bem Buche ; 2lnfd?auung toon Jetchnun*

gen, waren eß auch bit treucflcn, naß fte bod) feiten

finb unb in mcnd>em Betrad)t nicht fenn fotinen, wirb

bloö »orbereitenb , nicht grünblid) bcfef;renb nü|en.

Semuach barf ber Scfer hier nichts weiter erwarten, alß

eine gebrdngf flijjirte Uebcrfid)t ber €rforberniffe, burch

Welche bie 9)ü6glid)fcit auf bit fahrte ober auf bit <£pue

önjufprcchen , bebingt wirb, nebfl einigen b&tauß ab*

gejogenen 3Jußanwenbungett.

2>aö Slnfprecben auf bic gdbrfe ober auf bie ©pne
macht möglich : 1) bie Sdf)igfeit ber Bobcnoberfld»
d)e, ben €inbruc! ber Sritte anäuncomen, unb fo bie

gdbrtc ober ©pur wahrnehmbar ju erhalten. 2) Sie
bertrautefieBefanntfchaft be^ ^dgerö mit btn eigenthüm»

lieben Seichen (Äennjeichcn), burch welche Sritt, B"

gdhrfe ober ©pur einer 2Bilbart üon benen ber übrigen,

in mehrern gdlfen auch bie eineö ©cfchiechtl bon benen

bc£ anbern, wefentlich fich unterfdjeiben. £u 1) ganj,

beß €inbrucf^ unfdhig ift jebe au^ ©teinmaffen gebil»

bete Bobenoberfldd;ej eben fo bit auö €cbthcilcn bcfle»
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bcube, im ÜBi'ntcr burd) «piattfroft crbdrfcfe. (Ein rei-

ner, ober nur wenig ©anbgcmcngfel entbal.

tenbet ge&mbobcn wirb eß, bei anbaltenber £rocf'

niß, cbtnfaüß burd) Verhärtung. 3m t e i ne n © n nb»,

fcorjüglid) im glugfanbboben fann fid), bei febr

troefnem QBetter, Xritt unb gdbrte eben fo wenig alß

im SOioor« ober ©umpfboben, ober überall bei

anbaltenbem Warfen Siegen unb im tiefffen ©ebnee, wahr«

nebmbar erhalten. 3« afl«n 3far)rcöjeiten ift int 2ßalbe

bk fcaubbetf c btß (Einbruch fdbigs c$ fann aber, be-

greiflicher SBeifc!, ber 2lbbrucf feiten bctttlid) femt, unb

baber eben fo feiten flare 2lugfunft geben. SBdbrcnb ber

mifben 3abreäjcit wirb ber gdbrtcn <£in> unb 2Jbbrucf,

wie beren anbqltenbe SBabmebm&arfeit, unter übrigenö

guten (Einflüffen ber Meteore, burd) eine nid)t jtt fet>r

aufgclocfcrtc wunbe Oberfläche, in Porjüglicbem SWage

begünftigt, in fofem bic obere <Erbfd)id)t bei einem nid-

gigen geud)tigfeit$grabe auß fanbigemSebm hoben,

bei einem etwaä erbosteren geudjtigfcittfgrabc aber, au£

lehmigem ©anbboben, ober auä reinem, fein«

f 6m igen ©anbboben begebt. — <Ein mitSKafenflfj

überjogener, ober mit ©ratf. ober ©efreibearfen u. bgl.

biebt befforfter, Soben ift an ftd) bem 2luffinben ber

gdbrte unb ©pur binberlicb. — gdllt in ber räuberen

3abre$}eit aber Keif ober 9t a u b r e i f , ift in ber mil»

bereit ber Xbaufdjlag ffarf; fo wirft jener 53obcn-

überjug, gemcinfcbaftlid) mit ber burd) SHeif gebifbeten

Sccfc, üortbeilbaft auf bic SBabrncbmung unb Unterfu»

djung berfelben. Sie günftigffen SSerbdttniffc bieju tre.

ten ein, wenn imSBinter, burd) eine ttnaß mäßige 3
bitf 6 3olt tiefe ©cbnecbccfc, ein fogenannfeö 9?euc$

entgeht.

ad 2). Sic oben erwähnten 3"d;en, bttreb welche

jcbe einjefne SBilbart ton ben übrigen unterfebieben wer*

ben fann, grünbet ftcb tbcilä auf bie ©eflaltung
(gorm) uub etdrfc (©rege) beß Srittcä, tbeilä

auf bie «Stellung ber dritte in ber gdbrte
ober ©pur. Sie jcber 2Bilbart eigenfbümlicbe ©egal-

tung biß Xritteö, laßt ftd) burd) 93efd)reibung, Wie

burd) 3cicbnung, nur itnPellfommcn ricrfinnlicbcn. (Eben

fo perbaft tß ftcb mit ber normalen ©tdrfc bcö Srittetf,

foroobl in Kücrgcbt ber perfdjiebencn 5i':'lbartcn, alß btt

üllterß« unb&'efcblccbf^berfcbiebenbeit bei jcber einzelnen

2lrt. Senn in jcber hier crwdbnten Schiebung fann,

begreiflieber «Seife , bic Don mebren ©d)riftgtßern auf»

gezeichnete fangen * unb SSreitcnbimcnfion nicht anbertf

alß un$uperldfgg fenn, inbem Älimn unb 2lcfung er»

fabrungdmdßig eben fo abwcidjcnb auf bie ©tdrfe btß

Sßilbcö , alß auf bic ber jabmen Xb'cre einwirft. Waß
aber pom ganjen Äorper|gift, baß gilt gleichfalls t>on

ben einjclncn Sbcilcii beffclben , alfo aud) »on ben <£uvc-

mitdten ber taufe, »crraittelg welcher ber Sritt gebilbef

wirb; nid)t ju gebenfen bcrSlbweicbungcn, welcbe burd)

bic 93crfd)iebenbeit btß 33obenö unb bureb bie (Eingriffe

btß fpcciftfdcn wie btß temporeden, burd) 5Keteore .er-

bebten obcrucrminbcrtcn geuebtigfeif^grabc^, t>erurfad)t

werben. %nbtü wirb bem lernbegierigen ein fleißige^

©tubium ber O^aturbefcbrcibung unb berjenigen €intbei«

iungömetboben, befonberö weldje pon ber ©cftaltung bc<<

^üitß bergenommen ftnb, j. 05. bie <Pennant'fd)e,

auf welcbe bic, tom Sßcrf. bcö gegenwartigen dlrtifcW

unter bem 2lrtifel ^aarwilb CbcjTen fpjtcmatifcbe tin-

tbeilung) beijubringenbe, ftd) grünbet, bti bem 55e|trc?

btn fdbrtcngerccbt ju werben, aßerbingö fcf>r ju

Statten fommen.
5Sa^ bie Stellung ber Sritfe in ber gdbrte ober

©pur anlangt, fo muß biefc, nad) ;5)ia§gabe be^ Ä6r»
perbatteö ber SBilbarten nid)t nur, fonfccrn aud) in ©e«
mdßbeit ber eertrauten, eiligen ober flücbtigen
Senregung (f. Vertraut gehen, eilen, lliichtig seyn),

in wcld)cr eine ober bicanbre ftd) befanb, alß fte bie

gdbrte mad)te, natürlidjcr ÜBeife febr t>crfd)icbcn

fenn. fykt fann bic 3>cfcbrcibung bureb ißortc pou feinem

3?u§en fei;n, ober öiclmcbr fte ifl gar niebt moglid). 93or»

bereitenb unb mitbclfcnb roirfen in biefer
s5ejicbung ae<

treue 2lbbilbungcn, wie j. 95. bie fXibingerfd)en, ben

jungen 3^g fr fabrtengercd)t ju macben.

Scr bod)jte aber aud) fcbwierigjte ©rab ber

gdbrtcngerecbtigfeit bcwdbrt ftd) burd) ba^ riebt igt

21 n fp r c d) e n b c ß © e f d) l e d) t ßr mit fletcr Jtütf ftd)t

auf ba^ 2lltcr unb auf bie baüon abbdngige ©tdrfe am
£eibe unb (refp. ber Jjirfcbarten) am ©cb6rn, ber

jur bo&c" «nb SWitteljagb geborigen $üar«
wilb.2lrtcn, nad) benjenigen 3fid)cn, welcbe bie

5i>eibmdnner jener geft, in welcher fic ben ©rofjen ber

(Erbe faff 21 1 1 e ß galten, mit bewuttbernewertbem

©cbarfftnn, in ber gdbrte unb fonft auäjufpd«
ben ftd) befirebten, unb wirf lief) erforfebten.
9}od) bat ftd) fein i))infel unb fein ©rabflidjel baran gc«

wagt, biefe 3«id)en — baä einjige ©cbrdnfm auß-

genommen — anfcbaulid) ju mad)en; aueb würbe baß

eine »ergebene 9Jiübc fepn. 93cfd)rcibungen ftnben fid) in

allen 3<jgbbüd)ern ber alteren unb neueren Seit. £Se<

fe 9?cfd)rcibungcn, in fofem fte eon wirflieb jagbgc«
rechten 2>crfa|Tcrn berrübren, f&nnen bem jungen

3dger oflerbingö mtfjcn, unb bürfen beöbalb nid)t über«

gangen werben. 3nbeflTcn wirb man ftcb überall auf bie

gered)teftcn (am wenigften trüglicben) bcfcbrdntai;

bei bfnienigen, weldje in ber 5fttiiitfprad)e eige nc 93e-

ncnnttngcn babi'n , fid) mit Serweifuug auf b e fo n b c r e

Slrtifel beö gegenwdrtigen 2ßerfeö, unb — ba »iele

biefer 2lrtifel erff fpdt erscheinen niütjcn — auf anbere

befannte unb gcfdjd^tc 3agbfcr>riftcn begnügen ; biejent«

gen alfo nur fitrj bier befd)retbcn, weldje burd) einjel»

ne Qüorte nid)t bezeichnet, unb baber in einem befon.

bereu 2lrtifel nicht abgebanbclt werben f6nnen. 21ud)

würbe tß ubcrflüfftg fenn, bie 3eichcn beiber ©cfchlecb-

tcr ^a cufjuführen, wo baß 5>orbanbenfci)n berfclbcit

bei bem einen feinen 3rrtbum in 5Hürffid)t biß an:

bern julafjt.

©er echte Seichen- I. 3«f llnterfitcibung btß

S?it{d)eß Dom Spiere. a) gdbrtCR jeid)cn.

[2lnm. Sie folgenbcu ftnben ftd) bei allen jur &at'

tung .f?irfch (<Vrvti>) gehörigen 2lrtcn; fte ftnb aber

por jüglich beim (E l c tt
» (ClchO .<? i r fd) c unb beim € b c l^

(?voth0^irfd)e, nur unter günftigen iSobenucrbdlt«

nilfen beim ©ambirfche, febr feiten beim SHehbod
wahrnehmbar], i) ©er 31 b t r i 1

1

; 2) bie a u ß w d r t ß

gefebrten Irt'fte; .1) baß SBallenjeicbcu; 4) ber

beitritt; r,) baß 53lcnbcti; (i) ber JBitr gflall;
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7) ber Einfchlag; 8) baß gdbcfjcn (gaMctn); 9)

baß i)«*- i 3 nfi cgel; 10) bag 3nfiegel; 11) ber

Äreujtritt; 12) t»cr Dbcrrücf cn-Einbrucf (baß

@ c d f t e r '; ; 13) wie r e i n e g d b r f e ; 14) ber © cb 1 g»

tritt; 15) baä ©cbneebalfcn»3<:'d)en; 16) ba$

©d>t ätifen (bet ©d)ra:tf); 17) ber ©ehr itt; 18) bte

©tümpfe; J9) bie llebcreilung; 20) ber Um*
fdjlag; 21) ber ©tebcrgang; 22) baß 3 11 rücf*

6 h iben (jjinfcrlaffen, falfd): Erfüllung); 23) ba$

3wdngen (ber S^anS)- °) 31 n bete, bei nicht
günftigen SobenPcrf)dlfniffen ju beadjtcnbe

§eid)en: 24) baö 551 e
i
je i eben; 25) bic Sofung;

26) baß Zeigen; 27) baä SIMdfcen; 28) baß ©ebla»
gen (jpimmclefpur); 29) baß ©dueien unb bie 2ßit<

tcrung (in ber Brunftjeit) ; 30) baß Sß c n b e n (jjim-

rccl^eicficn). — 3!f!c Pcrgenanuten geieifrett werben in

befonbem Ürtifeln btß Perliegenbcn SBerfeä befefirieben.

3cdd)ftbcm f. ©oebeltf 3dgerpraftif, 3tc 21ufT. I. ©.
7 ff., wo beren 72 angeführt werben, unb a. b. 2Stn«
tttUß £ai?bbud) für 3dger, lfrc 3lufT. I. ©. 171 u. f.

II. 3ur Unterfdieibung bee ©djweincS unb Äci*
Uvß (55acr>erö, Bdfcrö) ton ber Bache (Sehne). —
l) £>aß Slüeinfenn btß ©djwcineg auger ber

Brunftjcit, unb betf Äcilerg, wcnigfrcnS beg fdjwd»

eberen, wdbrenb berfeUcn. 2) ©a£ Baflcnjei»
d) e n. ©a$ ©d;wcin unb ber heiler bat längere Ballen,

unb tiücff biefclben, unter glcidjcn Bobenperbdltniffen,

feärfer im dritte auß, alß eine Bache Pom ndmlidicn 311»

ter. 3) ©er ©eafterftanb unb Einbrucf. Erftcr

ijt beim ©dirceinc unb Äeilcr Perbditnigmdgig weiter,

legter perbdltmfruägig tiefer, gteid^e BobenbcfdKiffen»

beit in beiben gäüen pcrautfgefefjt, alß bei ber Bache
pon gleicher Stdrfe. 4) ©te ©djaf engleicfifieit
ober llnglcid)beif. Bei allen wilben ©auen fMf
ftd) biö jum 3tcn 3<'&r* '&"$ EebcnS bie einwdrfö ge»

febrte ©ebafe, befonberö an ben SSorberldufcn, fürjer

bar, alö bie auöwdrttf gef ehrte. S5et ber B a d) e t>cr«

liert fid) biefe ©d)alcnunglcid)beit, felbft im beebffen 311-

ter, nidjt ganj. Beim 3i ab rigen 5? ei (er ift bie. ein-

wärts gefebrtc ©cbale febon merflid) Pcrldngert.
gegen bie ber 3jdbrigen Badje; beim angelljenben
© dj w e i n c fiub beibc ©cfialen f a ff , beim £ a u e n b e n
unb jpaupffdj weine ganj gleich lang. 3}ad> bem
©efagten mebifteirf fid), begretflidjer SSeife, ber Stö-

hnte! beß Ivitteß. 5) Sie ©tu mpfe. ©ie ift beim
jpaupt» unb bouenben ©d>weine Pon ber unter 4)
bemerften ©d)afengfeid)beit abhängig, unb ber beß jagb-
baren £irfcbeö (f-I. 3?r. 18) fo dbnlid), bag, be-

fonberö auf wenig einbrucfsYdhigem Soben, leicht eine

SBerwechfelung beß einjefnen £ritte£ pom ©d)wci»
ne, mit ben com ^irfche ^tatt ftnben fann; feineöwegö
aber bei ber §d(>rte («Wchrjabl Pon dritten) wegen beß
bebeutenb furjeren ©ebritteö welchen baß <Sd)roein, inu
•SJerbaltnig jum jagbbaren ^»irfche, macfit.

Deftere unb richtige Slnwcnbung alfeS beffeit atxf

»orfommenbe gaffe, voaß ju Anfang unb ju A. beß
gegenwärtigen 3lrtifelö Porgetragen worben, Perbilft jur
gertigfeit im Slnfpredjen in golge ber 2lnfcfiau»
u n g. -2lud) ber Erwerb ber gertigfeit auß ber g d b r f e
unb ©pur anjufpreefien, ober mit einem Sßortc ber

gdfirtenaereefifigfett, beruht meif! auf Uebtutg.

SieSabI ber bei un£ Porfommenbcn Jpaarwilbarten,

aufwerte ficfi bie gdbrtengerccfitigfeit befd>rdnft, ifl

niefit grog; fie fann baher, in fofern bei ber 3lnfprad)e

ber perfchiebenen Jlrten, baß 211 ter unb ©efcblecfit

nicht berücfficfitigt werben foff, jicmltcfi leicht erlangt

werben, wennfteb, in gut befe^ten StePieren, oftcrö

©elegenhcit ftnbct, SJergleicfiungen bei ben Perfchiebenen

SBilbarten über bie ©tdrfe, gorm unb ©teflung ber

drifte , auß wcfdjen bie gdf;rte ober ©pur fierporgebf,

anjujTetten. 95eim 3!nfprcd)en einer aaß ber gdbrfe er-

faunten Sßilbarf, bem 2llfer unb ber baPon abbdngigen

©tdrfe am ?cibc naefi, Permcbren ft'cfi aüerbingg fdjon

bie©d)wierigfeiten, inbem Pon ber ©roge beß Ivitteß

auf bie ©tdrfe beß 3nbipibuumS gefchloffcn werben fott,

unb bei tiefer golgerung bte 6rtlid;en flimafifchen 3Ser-

jjditnifFc, fo wie bic, welche 3abrcS$eif, 3lcfung, unb

grogere ober geringere burd)au£ fpecififd)e , ober t>on

9)ieteoreinffu(fen abfidngige (ginbrueföfabigfeif beß Ko-

bens in Pielfdftigen 2lb|Iufungen bebingen, forgfam er-

wogen werben muffen. — ©efiort fdjon nid)t wenig ba-

ju, fiierüber bei ben Perfdjicbenen Sßilbartcn in einem

unb bemfelbcn SiePiere, bie notbigen Erfahrungen ju

fammeln; fo wirb, felbft bei bem erfahrenden 5Beib-

mann , ein neueg PcrgleidjenbcS ©tubium ber gäbrtcn

unb dritte erfoberlid), wenn er j. 9?. auß einer ebenen

©egenb in eine gebirgige, ober auß einer frud)tbaren in

eine ftcrife perfekt wirb, ©tünbe baß 3agbwefen nod)

auf bem $untt, auf bem eß Por 50 unb mebr Sabren fid>

befanb, ober wäre eß wafjrfcbeinlid) , bag eß ju biefem

je wieber gefangen fonntc; fo würben, in pi'cIcr ©egen-

ben gefammelte <£rfabtiing6tatellen über bie ©imen|ion

unb über bie Entfernung ber Iritte Pon einanber, bei

ben Perfdjiebenartigcn SScwegttngen, nach einem SRormal«

magftabe, wenigftcnö in 3iücfftd)t beß €bcl» unb

©cbwarjwtfbeS, wünfd)enöwertb fenn £a wir berglet-

cfien Weber beftgen nod) erwarten bürfen; fo mug eß ba>

bei fein JSewenben haben, bag ber 3dger, wenn er ben

tarnen SBeibmann burd) gdbrtcngerechti<vfeit Perbie-

nenwiff, in mehren ©cgenbenauf »orbefchriebene SSÖeife

Erfahrungen ju maefien ftrebe. 9?ur bebiene er ficb nid)t

beß trüglicfien £anb- unb gugmagcS, fonbem beß ? ofl.

poefed. SBefonberö beuuf?c er jcbe ft'cb barbietenbe ©e«

legenbeit, €bcl=, ©am- unb ©auwilb imgreien }u beob-

achten, »orauögcfegt, bag er im Slnfprecfien bei ber 3ltt-

fcbauuug geübt i(!, um früheren 2ßabrnehmungcn m
Siücfgdjt ber normalen ©roge ber dritte unb beß ©djrit-

tcß, burd) SKeffungen folcfier gdfirten, welche Pon bem

aßilbe gemaefit würben, befren ©fdrfe ihm genau an-

fcfiaulid) war, Sefldfigung ober Berichtigung ju tnr-

fchaffen. 9?odj weit mehr unb ein ganj Porjüglid) geub«

teö 3dgerauge gebort baju, um bie oben unter La. ge-

nannten 3cid)en, burd) wefdje ber ^irfcfi ftd) in ber

gdbrtc Pom 2bierc untcrfdjeibet, felbft wenn bie «oben»

Per^dlfniffe bie günftigften ftnb, aufjufmben. Beim Wo»

gen ©urebfefen ber Bcfd)reibung biefer 3eicf>ert, weldie

im Verfolg btß gegenwärtigen SSerfeg bic treffenben 3ir»

tifel liefern foflen , ober wie man fte in ben einftweilcn

jumiKachfd)fagen empfohlenen 95üd)ern fiinbet, wirb man

bierpon fidj überjetigen. 2lud> ifl tß nicht in Slbrebe ju
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ßcffen, baß außer bem © d)r if t (I. a. 17.) faum ein ein»

jigeö für ftcf) allein, ol>ne SSergleidjung mit mehren,

allezeit unb unter allen 2Serbdltniffcn untrüglid) iß. £itß>

balb bütc man fid) uor Uebereilung im ülnfprccbcn, glcid)

auf ben erfttn 'irttt; beebalb aebte man ganj oor»

jüglid) auf ben ©cb ritt, ber ße tß g e r e d) t entfd)eibet,

inbem etf ein feß begrünbeter grfahrungäfafj iß, bag

febon ber J?irfcf) an 6 £nben Cber Ijöcfjfteuä 4idh»

rijj«) weiter febreitet, alß ba ö Sbier im hocbßen
211 1 er- Irdrc ja ein SJcrbdftniß ein, naß jcbod) nur

feiten ber Sali ift, roo ber ©ebrift weniger otöibec

2, r i 1 1 bemerkbar rodre , fo halte man fid) an bie übri-

gen 3eid;eu, befonbertf an I. a. 9er. 1. % 3. 6. 13. 14.

unb 16.

Stellen in einer gdbrte ton 3 biß 4 griffen nur 2

ton biefen 3eicben beutlicf) fid) bar, fo fann man fd)on

mit 3iroerßd)t auf beu £irfd) anfprcd)en , unb auf einen

jagdbaren, b. b. auf einen, ber in ber guten Seif,

ganj wie er ift, 300 ^Pfunb roiegcf unb 10 biß il ßrn«

ben berbienet, roenn fte fid) aud) nid)t Pcrccff ha.

ben follten, roenn er 2$ ted)ufe (rbeinl.) roeit fdjreitef,

unb roenn ber Seift alß reine gdbrte 2* biß 23 3oQ

breit ift. 33ci ganj ungünßigen S5obcnr>crbdltnißen tre-

ten bic unter L b. namhaft gemad)ten 3cid)cn an bit

etelie ber gdbrtcnjcicbcn. Saß 9?r. 29- $u feiner Seit

baß untrüglicbße ift, bebarf feiner Ermahnung. 3idd)ß

biefem »erbienen 'Sit. 27. unb 28. befonbere 25cad)tung.

55ci legerem muß roiber bie (Erfahrung richtige ©eblüffe

ton ber ^>6hc, in roclcber ber £>irfcb fd)lug, auf bic

etdrfe bcffelben machen lehren. — Steifere 3agbfd)rif»

ten roenben oiele ber unter La. genannten gdbrtenjcicbcn

aud) auf baß flvchtoilb an. Sem Scrfaffer iß (ß, bei

einer faß 40jdbrigcu tyrafiß, höd)ß feiten, faß nie gc*

glücft, cincö berfelbcn in ber üv e b 6 d ß -- gaftre beut«

lid) »abzunehmen. 9tad) feiner <Frfa()rung befefirdnft

ßd), roenn Slnfdjauung nid)t (Statt finbet, beim Sinfprc«

eben biß ©cfd)lcd)te6 biefer iL'ilbart aütß, aflcrbingS

aber nad) einem fchr Pcijüugtcn 9)iaßßabe gegen baß

(Fbelroilb ju redjnen, auf bic oben bei T. b, unter 5)Jr.2(i.

07. unb 28. genannten 3eid)cn. 9lttcb pon biefen roirb

2f>. nur feiten, unb 28. nur an fd)»ad)en, roeieben £ofj»

gcßdnge, in roeit geringerer i?6he, unb meiß im SNai

unb 3funiu$, alfo früher im 3abrc alß beim (Ebclhir«

fd)c,~»cld)er gegen (£nbc btß SDionat 3uliutf ober im

giuguß crßfd)ldgt, bemerfbar »erben.

25cildußg nod) bic 53cmerfung , baß bic ^dfjrfe btß

(£bcl. unb Samroilb.Äalbeö in ber frübeßen ?e<

benäperiobe, große 2lefjnfid)fcit mit ber gdhrfe bcäKc«

\)tß ()at. ©0 lange inbeffen bierburd) eine Söerroecbfe»

lung ber normalen' ©rofie beß Zvitttß roegen »eranlaßt

»erben fann, gebt baß Äalb nie, ober bod) nid)t lange

unb nid>t roeit allein, fonbern meiß immer in ©cfcllfcbaft

unb bid)t neben ober bintcr ber Sttntter, beren bemerftc

jährte alfo ber falfd)cn Qlnfpradje fogfeid) Porbeugt. —
Z\n ?iürffid)t ber Uuferfdjeibung btß ©cbweincö unb

bctfÄciler^ oon ber 55 ad) e, nad) Sritt unb gdbrfe,

balte man fid) befouberö an bic oben bei EL 9}r. 1. 4.

unb 5. befebriebenen 3eicf)cn. ginbet fid) j. B. 3ir. 1.

unb 1. mit 5-, unb halt ber "ititt in ntd)t ju rocidjem,

fcblüpfrtgen 55oben 2*-2l3"1 i" ber95reite, fo farmman
fühnlicb auf ein €d>rcein anfpreeben. («. d. fl 'inckelL)

ANSPKÜCHE, (Piätensioneii), in red)f!id)Ct

^)infid)t, nennt mau im Slllgcmcinen jebegoberung,
rcel d)c jemanb a\xß irgenb einem rcditlidjen
©runbc mad)«n ju tonnen glaubt. Siefe 2ln»

fprücbc fönnen entrotber »on ^rioatp er fönen an
^3rioafpcrfonen, ober pon S))riüaf perfonen an
ben 6tat, unb umgefebrt; ober pon Staten an
©taten gemaebt roerben.

SJnfprücbc ber erßcn (Gattung entfpringen anß äffen

ben ©runben, auß nxld)en überhaupt ikednt geltenb gc<

maebt roerben formen; fte roerben, roie Siccbtc überhaupt,

im gerichtlichen 5£cge Perfofgt, unb erl6fd)en auf eben

bi« »Jlrf, roie ?ved)tc uberbaupf. ®. Rechtsverfolgung.
S5ei 2lufprüd)cu ber jroeiten ©attung trittfebon

ein anbereö SBerbdltriß (in. Segrünben ße ein roabreä

pritxttrcd)tlid)eö 2>eibdltuiß, fo fonnen ßc ebenfalls,

m6ge ber Otat altf Slnfpredjenber ober alß in 2lnfprud)

genommener auftreten, im üöegc btß gericbtlicbcn 23er»

fahrend fo lange ccrfolgt roerben, alß nicht bic 23erfaf»

fung eincö gegebenen Qtatß ein Slnbrcö. oorfebreibt. 93e«

grünben fte bagegenfein roahre^ prit>atrcd)tlicbcö2Serbdtt«

niß, fo riebtet ßd) bic ©cltcnbmad)ung bcrfelbvn in allen

gdUen nad) ber 23erfaßung beö &tatß, gegen roeieben ße

erbobeu roerben, ober roeld)cr ße erbebt, ^at j. 53. ber

©tat mit einem iprioafmann contrabirt, fo liegt ein rcineä

pripatred)tlid)eö SJerbdltniß eor, votldjeß in ber SJcgcf,

unb roenn bic SSerfaßung btß <&tatß nid)t einen anbern

ÜGcg 6orgcfd)rieben bat, btn ©cfe(?en unterroorfen iß, roel»

d)c pripatrcd)t(id)c23crbdltniffe imJlfigcmcinenreguhren;

maebt j. 53. bagegen jemanb einen 2lnfprud) auf 53ef6r«

berung, u. bergl., fo begrünbet berfclbe fein prioatred)t<

lid)c<J SSerfjaltniß, unb ber 21nfpred)enbe fann feinen 2ln<

fprueb niebt auf geridjtlidjemSBcge betreiben. ©. glcid)»

faüß EtechtOTertolgung.

(Sine nod) größere 25erfd)icbenhcit triff bti ben 9Jn«

fprüd)cn ber briften ©attung, roeldje ©taten gegen
©taten erbeben, ein; beim bei biefen t'crfcbn>inbet ber

pn»atred)t(icbe©eßd)ftfpunft burdjau^, inbem eben fome»
tiig bei bau SWangel cineö allgemeinen <)}rit)atrcd)t$ unb

bcmCOiangcf cincö fogenanten, allgemeingiltige Äraft ba»

benben, natürlichen 236lfcrrcd)f$, bergall ßd) benfenldßt,

ba§ ßd) ein ©tat bem <prit>at» ober fogenantuen 3iatur»

reebte cincö anbern unterwerfen wirb, ober ßd) ju un»

tenverfen fcbulbig fen; al^ roenig, bti bem Sftangcl timß
poßtinen 9iid)ferö, bem beibc <Statcn unterworfen rod<

ren, ßd) ein gcricbflirf)e$2>crfabrcn jurffierfolgung tintß

Slnfpruöhö benfen laßt. (£ß iß baber eine frucbtlofc ©pe«

culation, roenn man bit, nach allgemeinen priuatrcdhf.

lid)en ©rünben angenommenen Kegeln, über (Entßcbung,

Verfolgung unb €r(6fd)ung Pen 2lnfprüd)en, roitt)iu |- 53-

über (frlofajung burd) aSerjdhrung, auf SJlnfprücbe einetf

©tat^ an btn anbern, jur Jlnroenbung bringen ') roiff,

\) <S. j. 9?. J»h. JFtrlhof de nsu jurii Rom. aliornraque

priratorum in controversiis iiluctribQl liln-rarum gentium dc-

oidondis. Heimst. 16'J8 4- P- c~ »"• <* Birgden de praeicH7
ptiono praetcnsioniim illnstrium. Giess. 1704- 4- C'Ar. T/io-

masn spec. jurisprudentiae /udiciali« ex Juie «tat. et gentium
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unb bie €:fafjrung ergibt nur jtt beutfid), wie ftd) em*
jdni ©taten au»-' pcrglcid)cn Kegeln nur nad)(EonPenicnj

berufen, wdbreub fie in einem dhnltcftcrx $aüe btcfcf&cn

onjuerfcnncn oeiweigern. <iß gibt Piclmebr bei IMnfprtJ*

dun unb cntftanbencn ©treitigfeifen unter unabhängigen
©taten nur jtvet 5ßcgc biefelben ju enbigcn, cnfwcbcr

burd) Ärieg *), ober burd) gütliche 21u6glci»
«fyung. £)en Ärieg &af man t-on jebcr, nid)t mit Un-
recht, bie ultima ratio regum genannt; gütliche 2Jit£«

gleid)ung6mittel founen, nad) 53efd)affcnf>cit beß Sin«

fprud)ö, t>on terfdiicbncr 3trt feijn; 95ricfe ber Siegen*

ten untcreittanbcr, SOicmoircö, 9coten unb Sebuctionen.

3£etorftou unb Nepreffalicn fuhren öfter einen erwünfd)«
ten (Frfolg (jerbei, all* 23ermittclungen britter flachte,

befonberä, wenn auf biefelben nicht mit gegenfeitiger

(Einwilligung auebrücflid) compromiftirt woreen ift, unb
biefelben nicht ale> wahre ©ebieböriebter anerf'annt wer»
ben finb. — ©ie 2lufjdb(ung ber 2tnfprüdje, weld>e wirf»

iid) einmal jWifdKn biefem ober jenem ©rate eerljanbelt

worben finb, gebort ber ©efebiebte cineö jeben biefer

©taten; bie Stenge bcrfelben, bie ©rünbe, auß welchen fie

erhoben worben finb, bic©cgenfcanbe, weldjc fie betroffen

(jaben, finb beinahe unüberfe&bar '). (Spcmgenbei g.)
Anspruchswappen, (armes de pretension, in-

sigiiia praetensionis ) , «ine ilrt ber fidnberwappen,

weldje wegen eineö £anbe£ geführt werben, auf wc(d)c$

man einen 2lnfprud) mad)t. Sergfddnn war baß SBap*
pen Pon gr<jnfreich, im ©roßbritannifd)en©d)ilb, weldje*
jugleid) ein ©ebdd)tnißwappcn war, unb erff mit bem
2lnfang biefeg 3afor(>unbcrtö Pon ©roßbritannien aufge*

geben Worben ift. (Siebeniees.)
Ansprang,

f. AugustusTmrg.
Anspülungen,

f.
Anlänclungen «. Zirwaclis.

Anssari, neuperf. ©id)fcr, f. Unssuri.
ANSTAND. Sie teuffebe ©prad)C gebraucht bie«

feö 2Borf in fo Perfcbi'benem «Sinne, baß bie 2lbfolge ber

©ebeutungen Pon ber Urbebeutang einem SHdtbfel nicht

undfjnlid) ficht. SBir wollen baber bie 3lnalogie ju ent«

beefen fud)en, pon wefd)er bie ©prad)e fiel) fjier l)at lei»

fett laffen. Offenbar iff bie Urbebeufung bie pfj pfifebe,
benn baß ÜBort iff abgeleitet t>on 2lnficben (adstare),

b. i. an cin.-m gewiffen fünfte bcwegumi£*log Perbarren.

3n biefem ©inne wirb nun 2lnffanb nod) alß wetbmdn»

oxhibitum, in exemplis de variis gentium negotiis et contro-
verjiis, quibus sparsim immiscentur genuina prineipia definiendi
praetensiones illustres. Hai. 1706 imb 1720- 4-

a) Unter ben ©taten, welche ben teutfdjen JBunb aulmadjen,
ift biefer etfte SBeg ocrfragiäma&ig aufgebeben. ©. 33unbeS=
acte 2Crt. U.

5) ©ine siemtt'd) öoffftänbfge Cifte bcrfelben ift in folgenbett
SBerten enthalten : 1) Chr. Herrm. Schweden Theatium histo-
ricutu praetensiouum et conlroversiarum iUustriura in Europa,
ober ijiftorifeher ©djaupta^ ber Xnfprüche unb ©trettigfetten i)0-.

I)er Potentaten unb anbrer regirenben ^lerrfdjaften in europa
u. f. m. Seipäig 1712. g. unb mit Sortfe|ung unb Serbefferun=
gen yon 2Cb. griebr. ®(afen 1727. g. 2) Les interets pre-
sons ou les pretentions des puissances de l'Europe fondes sur
les traites depuis la paix d' Utrecht. Par J. Rousset. ä la
Haye 1740- III. Voll. 4. @inje(ne finb in 25ebuctionen cr[äit=

tert. SJerg!. Soft, (ghrenfr. 3fd)acfit)iä (äinteit. ju ben
»eechtSanfprftdjen (jober Häupter unb ©taten in ©uropa, grantf.
nnb Ceipj. 1734. 1735- 3 Sbeite in 8.

««ä. eiKyclur.. b. 2B. H. Ä. IV.

nifdjer Äunpauöbrucf gi-brauijf. SSicbieSofgemit
ihrem ©runbc bangt bamit bie jweite 35ebeufung jufaniineu,

ndmüd) 2) 23erweiluug, 3ogerung, 3<t»öern,
51 u f fd) u b, S r i |t, in weldjcm ©inne baö ^ßort ju r i ft i fd>
gebraud/t wirb: 2lnf!anbö» g-riftungg* ober ©tun«
btttigö = ^rief, f. Moratorium. 3Möf)cr warb immer
burd) bi\-feö QBort bie Hemmung einc^ gortgan«
gee attägebrütft. ginbet eine folcb,e bei bemöenfen
©taft, fo gcfcf)iel)t c^, weil man ungewiß ift, ob man
ftcf) auf bem red)fen 9Bege jum Siele befinbe, ob man
einen anbern cinfcfyfagen muffe, unb weldjen. S)er93?enfd)

bebenft fid) baber, er jogert im Fortgänge, fd)itbt bit

(fnffdKibung auf. Sal)er würbe Slnftanb bei bem %ntcU
lecfueDcn gcbraurfjt ; 3) für S e b e n f e n , Sweifef . 9Xan
ffe b t an, waä nun tbun folfe, man n i m tat 21 n ffa n b,

Porwdrt^ }ti geben. 2Bar in ber ^weiten Sebeutung baß
Sinftcijen morari, fo wirb cö Ijicr jum eunetari.; bie

5)Jctapber iff in beiben Ralfen ftdjtbar. SSoßig abwei*
d)enb iff nun aber ber ©ebrattd) beö 5Borfe^ 2lnffanb in

dfi^etifebem ©inne. ©teben f>at ndmlid) bie bop»
pclte 95ebetttung, l) gehemmter Bewegung, 2) beö geff»

fei;n^. Siefe jweite 95ebcutung ^attc bie ©prad)e obne
3meifef aufgefaßt, alrS fie 3lnfianb, baß 3lnf!dnbi«
ge, bie Slnffdnbtgf eit in 53e$iebung aufba^SJeuf»
fere beä 50?enfd)en bem Jjaltungölofen, ber ge»
ffigfeit €rmangelnbcn, bem ©eblotfrigen enU
3egenfc§fe, unb bamit jundd)fc äußere Haltung
bezeichnete, ©cbann trug man e$ auf bai ganje S e n e fj*

nun, bie Sebcnöart über, wo ber SJnffdnbige bem
entgegen ffe^t, ber fid) gerben laßt. Scner i>at J&aU
tung in allem, xo&ä er tljut, e^ jeugtPon einer geftigfeif,

Äraft, ©elbfimacbt, bie ftd) nidjt ber bloßen Sjcqucmlid)»

feit, ber ©emddjlidtfeif, ber @emcint>eit bingibt. Sie*
fann nun niebt gefcr>er>ert oljue eine gewiffe ©clbfffcbdj«
jung , unb eben um beren Witten Permct'bet er affeö 9vo»
f;c, ©emeine, plumpe, Slnffößige, 2Bibrige. Saburdj
wuube baß Slnffanbige gleid}bebeutenb mit bem ber fei*

nern ©itre ©ejiemenben, ©d)icflid)en, 34nffanb mit
JDccenj. 2luö allem biefen jufammen cntffanb bann
yon felbffbie le§fe Skbetttuug be*©efdlligen. (Quod
decet, placet).

©o pief über bie 5Borfbebeutung. 2Bag Pon ©ad)«
erfldrung nun nod) not^ig iff, enthalten bit nachfolgen»
ben 3lrtifel. (H.)

Anstand, (der), ober Ansitz — 5Beibm<Snnifd)er

^nnffauöbrucf, bejeicf)net i) ben Ott, wo ber Säger fte-

benb ober ftfeenb fid) Perbirgf, um bem SBilbc Slbbrud) ju
t^un. 2) S5en fjfagbbetrteb in ber gebadeten SJerborgen«
^eit. 9?ad) Maßgabe ber Sage^cit in weldjer bcrfelbe

(Statt ftnbet, unterfd>eibet man ben 3lbenb*ülnffanb
auf bem 2luöwed)fcl unb ben borgen • Slnffanb
auf bem €in» ober J?eim=.2Bed)fel. ^ebingungen
jum glücflidjen Erfolge biefer Sagbart finb : a) S?entnifl

beß 23ed)felö, weldjeö burd) ffeifftgetf 21 bfpuren
unb SJorfudjen erworben wirb; b) genaue ^ieobacO«
tung beß SBinbeä (Sßinbjuge^). t>tt ©tanb ober
©i6 muß ndmlid) fo gcwd&lt werben, bafi ber 3dger bei

ber 2lnnd(>erung beß SSßifbe* fid) gegen baffelbe unter
bem 2öinbe bepnbet. c) SRebr ober minber forgfame
aJerbprgen^eit, »erbunben mit freier 2to$ftd)t unb 55«*

31
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»egung btß & örpe rß, auf (Seiten beö 3ag«r£, nad) 9Jia§»

<tabe *>cr (Scblaubeit, (Sd>üd)ternbeit unb (Scbdrfe betf

<Sel)organ£ bcrjcnigen 2öilbart, welcher nacbgcficlJt »er»

ben foB. 3n oH<n bitftn Schiebungen bat bie fogenannte

Äan$el ben ißorjug vor allem; bann folgt ber (Scbirm.

3m Üiot^faK muß, unb beim £afen = ülnftanb fann,

«in 23aum ober »Strattd) bie Äanjcl ober ben Schirm oft

erfeßen. il) UnermuMicbe ©ebulb btß 3"dgertf bei (tun*

benlangcni jjarren; mögliche Q3e»egungdlofigfeit btffel«

ben bid auf ba£ 21uge , »elcbed jtetö in angcflrengteftcr

2,f)dtigfcit fenn foH. Sefonbere 33orfid)f, »eun baß 3öilb

fieb nähert, um jur etwa notfjigen Sßcnbung betf Äorpcrd
Vit jum Slnfcblagen bed ©er»cl;rcö, einen foleben

Jeitpunft }u »dblen, »o pon (Seiten bed SBilbcd 2ßabr«
neljmung ber t>itmit unbermeiblid) eerbunbenen 53e»e»

flung, nid)t ju fürdjtcn ift, 93er)utfamfeit bor Ueberet»

lung im (Scbicfjen, biß ber 3a'ger fid) rubig genug füblr,

um bei Scobacbfung gehöriger <Sd)utJ»eitc unb bei mög»
lief) guter Stellung btß SBilbcd, ein reine ß, guteö
Slbfommcn ju haben, genaue Sicbtfamfcit auf ben
©tanbpunft bed SBilbed im Moment beß 2lbbrütfcntf, fo

roie auf baß 3«id)nen bcffclben nad) bem (Scbufje;

fbrgfdltige, ungefdumte Uiitcrfud)ung beä 2infd)ufje$, ob

£aarc ober (Sd)»ei§ fid) auf bcmfclben finben, bei lid)»

tem Sage ; 58 er brechen befje-lbcn ju aller, befonberä

|ur Kac^tjeit ober in ber ©dmmerung; €ntf)altfamfeit

»on übereilter golge (23crfofgung) btß »irflieb ober

termeintlid) augefeboßenen (Bilbeö, wenn felbiged nad)

bem (Scbufje püd)tig »irb; un&crjüglicbefj, bod) mit ge»

poriger Sßorficbt Pcrbunbencd Jjunjucilen, »enn ba$ an«

Sefd)oßene Sßilb im geuer jufammenbrid)t (auf

ber (Stelle ftürjt), um bcmfelben ben gang, ober — in

fofern man ein £>oppelge»cbr fübrt — nötigen $aüß
nod) einen <Sd)ii§ ju geben, tfre tß — naß befonberd bei

bem $r eil «unb geberfdjufs ber Sali ju fenn pflegt

— roieber jur Scfinnuug fommf, unb bann meifr auf im»

aier cntf(uf>t. (a. d. II Uu-kell.)

Ausland a\ß glcid)6ebcittcnb mit £ e b n » a a r e *»nb

3ßdbcrred)f, f. biefen 2irr.

Anstand. 6o balb baß Sßorf, fo wie bie baoon

ffammenben üJudbrütfc, „anfidnbig, »oblanftdn«
big, unanftanbig," im dfibetifeben 6inne ge-

nommen roerben, bejieben fte fid) jivar juporberft unb

ttomologifd) auf baä 2leufjerc, fet) tß iu ber Hal-

tung, oberScroegung, ober überhaupt bcm@ebraud) btß

Üorperö unb feiner ©lieber, in toeld)er .^infid)t man
oon einem guten unb fd)led)ten ülnftanbc, anftdn«

bigen unb unanfldnbigen Sagen, (Stellungen, öcbdröun'
gen rebet. 3n ber weiteren SBcbeutung umfaffen

fie jcbod) biiü ©an je be^ 95etragen^ unb ber (Sitten

cineS 5Jfenfd)en, forool überhaupt, alß in einjelnen 93er«

i)dltni|Tcn. 2>a nun bem Urtljeil, ob bierin etroa^ bem
«Hnfianbe gemdfj ober nid)t gcmd§, (anfldnbig obrr

uuiinlldtibig) ff», immer geitiffe allgemeine begriffe por»

ber geben nr'i|Ton, fo lvitb eej jueörberft borauf anfom.
men, ju biftmiiiifn, ob biefe begriffe bloö in einer con«
wen t i'Mie Heu lUbereinfunft gctviifer ?W nfeben rber

©ofeÜ|\1hiftcn, ct-er ob fte als etttaS KealeP in ber Sla>

tu beö aJJcnfcb/tn fvlbrt , unb feinem iCcrbdltniß ju 2ße<

fen feiner ©attung gegrüubetee ju betradjrcn finb. Un«

ftreitig ift beibe^ ber gaQ. <£ß gibt unter ben SKenfcbcr-.

5Dicinungcn über bae?, maß jutferberff dufferlid) jum guten
2lnf?anbe geb&rf, waß im betragen, im QUieirurf ber

©ebanfen, im gefeöigen Umgange für anftdneig gehalten

Wirb, bie eben fo perfebieben finb, altf baöÄlima, bie

3vegirungeform, bie ©ebrduebe unb bie ©eluobn()fiten

ber Sßolfer. 2>icfelbe Haltung, Bewegung, 23ebectung

ober Grntbüllung beö Äorpcr^, roclcbe bei bem einen

SSolfe ben 2Jnftanb r-erlcßen roürbe, roirb bei bem
anbern gebietcrifcb gefobert. Siefelbe $orm btr Jjoflid)«

feit unb äld)tungöbejeugungeu, bie unter einem J?immeliiJ»

flricb für Unfitte gilt, i|t unter bem anbern anftdnbig unb
ftttlicb- (Sclbfl über baß, maß jebem 6efd)led)te, jebem

©tanbe, jebem ?imt im gefellfd/oftlieben geben anflebt
ober ntd)t onflcbt, finb bie Urtbcilc fo t>crfd)ieben

unb bod) roieberum fubjccfio fo beftimnit, baf? baton
bdufig 3ld)tung ober 05cringfcba^ung ahbdngt. «Üicfeti

4'onpentionclle gebt aud) in bie (Spraeben über. Sluö-

brüde, Silber, SScrgleicbungcn, roeld)e in ber einen aie*

boebft anfiofiig unb unanfianbig betraebtet roerben roür«

ben, baben in ber anbern nid)t baß gcringfie QluffaDfenbe

unb^efrembenbe, roiebie^befonbert? bei bcrSSergleidjung

ber morgenlanbifcben unb abcnbfdnbifcben t*prad)en an
luelcn, fclbfl biblifeben Sßeifpitlen, gejeigt »erben founte.

©Iciduuol ifl tß »eit entfernt, baf? ber f4nftanb unb
baß Sluftänbige lebiglid) auf jufdlligen unb »anbei»

baren Siegriffen unb SOicir.ungcu beruben, unb eben fo

unfiat unb »edtfelnb alß bi: 5D?obe unb bie gormen btß

dußern ¥ebene» fenn foßte. £d)on bem mciifd/l:d)en

Sorpcr i(l ber (Stempel einer r)6r>errt D?afur aufgcbrücft.

J)ie aufrechte ©effalt, baß menfd)(icbe 2Jntlift, baß feine

(Ebenmafi feiner ©lieber, bie eigentümliche Söilbung ber

fyanbt, — »ic bitß aütß, in feiner b6d)(teu 25oUfommen-

beit gebaebt, fieb in ber ganzen fiebtbaren <Sd;6pfum\

allein eignet bae« 3beal »on ©öftcrgeftalfen ju geben, iu

wclcbcm fid) bie »ürbigfle Haltung unb ber bollfomraenffe

Slnftanb barficllen fofl, — fo liefert eä aud) ge»iffer«

maßen febon bie Kegel bed forperlicbenOlnftanbeö
überbaupt, unb barum begegnen ftd) bie SSefcbreibungen

ber Siebter, Kcbner, Qjiograpbcn aller Reiten, »enn
fte baö'(£ble unb 9Bürbige barin bejeiebnen »ollen.

?H3elcber SOJaler bürftc aud) »ol einen 2lpou", eine

Sßcnud Urania, einen ^erod, in einer gefrümmten im.

bebolfnen (Stellung, mit einem unftdjern fcblotfernben

©ange, eineiflYcbilfartig bongenb^^aupt berfelben, ober

ibn im Moment btß ?icbcud unb ^arbelna fieb mit

perfebranften Qlrmen unb Seinen binftiecfen laffen,

obne baburd) ju beurfuubtn, buS if;m bie erftvn 93cgriffe

btß fSrperlicbcn ülnffanbed fehlten.

9^od) »eit befiimmter aber ifi ber 5lnfianb unb

baß Sluftdnbige in «e ift ig er unb moralifcher
i»inftd)t. 2llled, worin fieb irgtr.b eine Onincinheit u::b

JRiebrigfeit in ber ©efinnung, eine jpärte uub JXohheit

im ©cfübl, eine 3Jid)facbtung ber Wenfcben überhaupt

unb ber befonbnn vL»erbaltrii|fe tvorin jeber lebt, eine bim»

fclbafte (£v ei-ung unb 5Prgffung über bau- IKbliebe,

ein »orbrif^enber (fgoie'mud, ber nur auf bie (Fr»

reidmn^ feiner %votdt, feiner Q?cqueni(icbfcitcn , feiner

©itiülfe bin.'t, seegt, boo tritt aud) in äffen üleuf'er-.inaen

fdjeti alö un aufc an big beroor. (So balb irgcnb eine
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m'eberc Neigung ober Sct'bcnfc^aff ftd) bt$ 5D?enfcfjcn be»

meiffert, iff er in ffeter @efaf)r aud) ben 21 n ff an b ju be«

leibigen, bagegen fann btcö einem ridjfigen unb jarfen fftt*

lieben ©cfüfjl in allen €rfd)cinungcn in SBort unb llyat

nie begegnen, unb wenn ein feiner Saft für afle 33er»

frdltniffe beS£rtg, ber 3*'*/ &er «perfonen f>injufommf,

fo fann man btß ©d)icflid)cn unb 2lnffdnbigen im Sone
ber ©timme, im 2(u£brucf ber ©pradje, in ©iffen unb
55enef)men im gefcüTd)aftlid)en Sebcn, ffctö gewiß fenn,

um fo gewiffer, ba tß nt'cftt burd) einfünfflid)cg2lnffanbtf«

wefen angebilbet, fonbern wß bem Snnern fclbfl $crt>or*

gegangen ift.

(Eben bafjcr iff eß aber and) natürlich, baß man
93erfonen , bon weld)en eine foldje SMlbung nidjt $u er-

warten iff, mand)t£i öerjeif)t, unb in if)rcm COIunbe unb
in ibren «Sitten mefrr unbeholfen alß etgentltd) un»
anfldnbig finbet; bagegen bie2lnfprüd)e unb goberun«
gen eineö burdjaug anftdnbigen Sctragcntf um fo

bofjer unb firenger werben, je me(jr man berechtigt iff

eine fwfrere 35ilbuug ju erwarten, ©d)on biefe SJorftclIung,

baß man fte erwartet, jügelt in ber feinen SBelt unb
ben f)6f)ern ©tdnbcn mandje ßeibenfd)afflid)fctf, unb bdft

and) ofrne befonbern fittlidjen SBerffr mand)c 3nbit>i«

buen, wetu'gffcng bic äußere ©itfc, in ben ©d)ranFcn btß

2inffanbc£.— ©after mufj tß gerabebiefen (>6()crn ©tan»
ten beffo auffallenber fepn, wenn SDfitglicber btß Statt»

biß, ber ftd) im 23efT6 ber fjoebffen ©eiffeöbilbung ju

feyn rüfjmt, auß biefen ©djranfen treten, unb wol
gar af^ SSertfjeibigcr einer gottlidjen ©rob&eit burd)

gegenfettige Jjeftigfcir, ©d>impf unb ©djmdf)rcben,
plumpe ©d)crje unb eigentliche SÖiißfjanblungen, bem
gattjen ^ublifrtm funb tbun, wie weit fte in ber

wahren itincrn Gultur ?ttrücl ffcltcn. — SBenn bieg

burd) SSeifpt'cIe übrigens febr tüd)tigcr, frdftiger unb
wrbientcr Sftcnfrfjen entfcbulbigt wirb, fo bergfßt man
babei, baß fclbff biefe b6f>cr ffeben würben, wenn fte ffeftf

Cie Äraft mit ber 3Bürbe , bit 3>erbf)eif mit bem ©e«
fdjmacf Pereinigt, unb mit bem gried)ifd)cn Sßeltmeifcn ju
reben, neben ber SBciö&cit unb Sugenb aud) ben ©rajien
geopfert Ratten. — Slucf) auf 6ffcntlid)e SSeranftal«
tungen, (Einrichtungen, geierlicf)f eiten fünbef

ber Segriff beö 2lnffanb$ eine 2lnwcnbung. (Er jeigf

ftd) in ber 2lngemeffenfjeit ju bem3wecf, bem richtigen

23erl)dltniß ju ben porfyanbencn Mitteln, bem @efd)niad
in ifjrer Senu^ung, unb unterfdjeibet ftd) burd) bkßaüeä
eon bem blofjen U c b e r m a fj , bem leeren ober }u flein(id)cn

^runfe unb bem übcrlabnen 8uru^.
€ine Slnftonbö Ief>re, ober tt>eorefifd)e SBer)anb-

(ung ber Regeln be$ SJnffanbeö würbe nur bann einen
innern @cf)att babert, roenn fte Pott ben ©efegen beä © i 1 1«

lirften in ber menfd;Iid)cn Statur ausginge, ba auö ber
red)f gefaßten 23ürbe berfeibett baä, maß bem 9Jicnfd)cn
in jebem JBetrad)t anfldnbig ift, am beften erfannt wirb,
unb berSInftanb unb baö ainftdnbig e überhaupt bie

augere (Erfd)cinung unb Offenbarung btß (Ebelften im
StfeufdKn iff. ©o ^at ©uclog in ben ,,S5etrad)tun«
gen über bie ©itteu unfercr %tit," ben begriff aufgefaßt,
bagegen bc£ 2orb 6 f) e ff e r f i e l b $ Briefe an feinen ©o!)n,
einen biet ju fwf)en Sßertf) auf ba$ blo^ GoneentioncKe
nnb bic ©itteu ber fogenannten feinen mit, oft auf Un»

foffen biß waf>rf>aft©ittlid)en, fegen. Saneben bürfte

feboef) eine SJnffanböfe&rc aud) baß, toaß in ben ©it-
ten, ©ewof)tii)citen unb D^afionalen für baß 2lnffdnbige

gehalten wirb, nid)t übergeben, ©enn tß iff öernünftig,

ffd) m<b bem Uebiid)en ju richten unb bie ©cbrdudje fei«

ne^ Sanbeö unb ber @efcßfd)aft worin man lebt, fo weit

nid)t f)6f)erc $ffid)fen bamit ffreiten, ju efjren unb ftd>

anjueignen. ©iefen boppelten ©cftdjtsfpunft f>abea

fd)on dffere ?5)?ora(iffen riebfig aufgefaßt, wie €piftet
(Diss. ab. Ariano (Jig. IV, ü); gicero (d. Offic. J,

35 ff. womit ©arec jum 1.35. be^ @ic. ©. 173 unb 228
JU üergfcidjcn) ; (FratfmuÖ (de civilitate morum);
unter ben neuern 9touffeau ((Emif. X. u. XII. 55.);

6 antpe inb. €rj!'ef)ungöfd)riffen l.X^.©. 149 unb in bem
umftd)tigcn 21ui!,5ug aüß (5f)efferfüelb im 2f;eopf;ron. €m«
pfeiungöwertö ffnb aud) % r u f? ( e r Siegeln einer feinen £e»

ben^art, bearb. »on ?9i o r t $ , ik n i g g e üb. ben Umgang m.
93ienfd)cn, im 2iu3juge für b:>3ugcnb mit 53eifpiefcn ton
©ruber u. £) o l % 2lnftanb^lcf)re. (A.H. Niemeyer.)

Anstechen, f. Abstecken.
ANSTECKEN. i) 3m 25ergwerf^w. bei ber 3im«

merttng , wo man in rollige ©ebirge abtreiben wiß, f>in»

ter bie ©tempcl, X.f>ürffocfe, ober ©d)ad)tfod)er Jjwlj,

ober <Pfdf)(e einfefeen unb eintreiben. 2) ©ie Slnffecffiele

an einem jfrtnfffai befeffigen. 3) 93eim ©prengen : ba6
©d)wefefmannd)en anulttben; f.

Bergsprengarbeit. 4)
3m 95auwefen, f. Aufrichten. (Lehmarm.)

Ansteckkiel, A. Röhre,
f.

Kielstöcke, Kunst-
ssetz

ANSTECKENDE KRANKHEITEN, (morbi
contagiosi), muß man oor Qlßem abtfycihn in folebe, bit

ftd) bon bem Äranfen ober bem (Eonfagium bem ©efun»
ben {inmittelbar mift^eilcn, unb in foldje, bic ftd) nur in«

birect unter 23ermittlung ber 23orffeflung$fraff forfpflan»

jen. Unter bie erffe klaffe geboren bit eigentlichen an«

fteefenben $ranffreiten, bic $cff, ba^ gelbe gieber, baöSKer«
»enfiicber, bic*j3ocfen, baß ©d)arlad)ftcber, bie 3Rafern»

bie 3nffuenja, baß Äinbbefferinnenfücber, bit SJufrr, bie

Slugenenfjünbung, bie 8ufffettd)e, bit jtpawß, ber 2lu$fat>,

ber 9Beid)feljopf, bie ?iabcfnge, baß *PeBagra, ber ©rinb
unb bit Ärdijc. 3" bit jweife €faffe waren biefenigen

Sßerbenfranffreifen ju bringen, weld)e wie bic €pilepft'e/

ber 2,ctcnu$, ber Äeid)fruffen, bie Jjpfferie, ber äSet'tg«

fanj unb bie 3?erben$ufdße ber norbifd)en <Pofarp6lfer

burd) einen franffjaften D^acljafrmungötricb nadjge«

bilbet werben, unb ifjre ffrwdfrnttng bei ber 53etrad)>

tung ber Sßirfungcn ber ©emütfjgaffccte fünben müf«

fcn. ©od) werben beibe klaffen burd) bit £unb$»
wutfr einanber gendfrert. 3>ic eigentlicfj anffectenbea

Äranffreiten nun fommen entweber nur bin unb wieber

bei €injelnen fporabifd) eor, unb ffnb meiff jugleid) aud)

Idngerbauernb, ebronifer), voit ber tynßfafy, bie £ufffeudje,

bic JPatoß, ber aBeid>fefjopf, baß (peßflgra, bie^rdge unb,

uoaß ifrre latente ^3eriobe betriff, bit S^unbßwuü), ober fte

befaßeniiacbgewi'iTen^itrdnmcn auf€inmal eine größere

SHenge ®fenfd>en alß (Spibentie, unb eine foldjc bauert

ntefrre Stfonafe. £)od) feiten ofrne Unf<rbred)ting langer

alß brei 93iertcljafrre, nad) weldjer %tlt fte eben fo fdjtitü

Wieber perfdjwinben, J. 55. bie 3nffuftiS<», bic Wafern,

baß ©djarlarf; Reber, bit ^prlen,t»te ^eff, baß gelbe gie«
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ber, baß 3<crbcnficl'«r unb bic 2lugcnenft.ünbung. £od)

wirb baburd) fein febarfer Untcrfdjicb brgrünbet, fefem

auef) bort jeber Äranfbeit ber erften 2ibtr>f ilunci einzelne

gäüe, wo fic cpibcmifcb r>frrfd)te, nadjgcmiefen werben

f6nnen. 60 bat ber 2lu?faß bor 36 S^ren auf SOJa-

bei™ in bem Sorfe ^unfn bc €ol'), unb nad) ben neu»

ften 3eitungö = 32iidf)rid>tcn auf bem Vorgebirge ber guten

Hoffnung, bie £ufifeud)c in ber Ücäbe ben Güfirin*), unb

wabrfebeinlid) aud) auf ben 6üb»€?ce»3nfcln epibcmifd)

gcbcrrfd)t, bauen nid)t $u fagen, baß beibe 5\ranf Reiten

in ibren frühem *pcriobcn meift epibcmifd) berfamen.

©ie Gräfte wirb in Qlfturicn um bie 2lcquinoctialjeit epi«

bemifd) 3
], ja bie Jpunbetvutfj fab man fegar febon in

SEBeflinbien epibcmifd) bfrrfcbcn, fo baß ju bitfer %iit

frembe £unbc nod) ebe fie baö<gcf)iff berlicßcn, toll wur-

ben 4
). Umgcfebrt gibt e£ aud) jablreidje 53eifpiele bon

ber $cft, ben Torfen, unb bem gelben gieber, baß ein«

jclne ^erfonen außer ber Seit ber €pibemic bie Äranfbeit

in beftigem ©rabe r)att«n, ebne fte allgemein ju berbrei-

ten. — Äaum ift eine Trennung burebfübrbarer in jwei

UJotbeiiungen, wet-on bie eine bie urfprünglid) contagio=

frn j?ranfbcitcn, bie nur Einmal berborgebradjt wurbeti,

unb unterteilen burd) Beugung fid) fortpflanze, unb bic

onbere bie epibcmifd) -anfreefenben J?ranfbciten, welcbc

fid) gleidjfam burd) eine Generatio aeo.uivoca auef) jeßt

nod) unter günftigen llmfiänbCR bei jeber €pibemic autf-

bilben, begreifen würbe. £)cnn bic '•jJocfcn j. 23. wcld)e

vor allen anbern in ber erften 2lbtbeilung aufgejäblt wer-

ten, scigen fid) Oaufücj nid)t nur juerft in Käufern unb

bei Äinbern, reo man am wcniqfrcn eine ©emeinfdjaft

mit einem angefieeften £>rt auemittcln fann, fonbern tß

ergibt fid) oud) aus* einem geograpbifd>cn Ueberblicf ber

Äranfbeit, ba§ biefe in ©egenben bercittf waren, nod)

cf;e bic SUBcö t>ermittclnben Europäer babin gelabten,

j. 33. bei bat Äooffaö am Crangcfluß, webin ftc niebt

t>on ber (iap »Kolonie awß famen s
). Qitr tonnte man

cinwenben, baß fic bicfleid)t bureb bic 2lrabcr, weldje

ganj 2lfrifa burcbjicbcn, babin gcbrad)t werben fenen,

aber man fanb aud) <pocfcnnarbcn bti ben €ingeborttcn

twu DJcuboßanb , bie nod) feinen Verfcbr mit €uropäern

batten ")• Unter bic jtveitc 2lbtbeilung fonnfe man am
<?nbc alle moglidjc Äranfbeifcn aufnebnien, inbem cß

iticbt Icid)t eine gibt, bic wicht unter günftigen Umflänbcn

in ibrer jpcf)c für cTinjelnc anfleefenb werben tonnte.

5lm bäufigfien fommen anfteefenbe Äranfbciten bor

in ©egenbett, bic fid) ber Sropenwelt näbern, unb alt

Krfacbc wirb f>ict>oa angenommen, baß bei ber regelmä-

ßigen SBitterung, wie ftc nur biefen ©egenben eigen-

tbümlid) ift, ber ttngcftorte Verlauf berÄranfl;eif moglid)

werbe, bei wclcbem fid) ein fo beftimnuetf Äranfbeitöpro«

buft cnblid) auöbilbcn fonnc.

1) Gourlay Oluervations on the natural hislory of Ma-
deira p. 46- a)^>ufelanb'8 3ournat ber pvaftif^en .f»filfiin=

t>e. :>> 2ib. 4. ©t. 3) Shievrr) p&rjf. mrt. JBctr. in 0#ä>
nien, ous kern Krünj. ron gifdifr. 2. -£9. ©. 121. 4) A
Treatisc pn trojiieal Uist-ascs etc. by Mos'lv p. 110. 5)

Vicljtcnfloiiii; Steifen im fiibiuiu'n JCfrifa. ».Tim 1812. 2. 21).

•105. 6) James Grant, Narrati\e'of a voyjj;« üf Discovery to

Not» Souüi Waief Lund iöy.5. p, iCl-

2>a§ bic 25drmc jur (Frjcugung bc^ Sonfagiumö
beitrage, ctroa wie fic 3nigung^irafte, bic iH fältern ©e*
genben bercitö febr gefunten ftnb, wieber tbätiger mad)f,

wirb burd) bic €rfabruug, wtnigftctiä in fofern nid)t 6e»

ftatigt, al^ ba^ ßoittagium ber 4)efr in maneben ©egen«
ben gerabc in ber Oeißefhn ^öbröjcit feine Söirffainfcit

»erlicrt. — Ser Umfianb, ber unter unfern breiten an*

freefenbe Ärattfbeitcn am meifien bcgiin|tigt, ift corjüg«

lief) baß Sufammenbrangen »ieler Äranfen berfelbcn 2lrt

in enge Stäume, bei jtblcnberDveinlidjfeit unb Sufterncuc»

rung, baber bie größere .pättfigfeit foleber Äranfbcitcn

bei faltcr unb fcud)tcr SBitterttng unb ibr SRadjIaffcn,

wenn bic wärmere 3«t)reöjeit ct>ec eine Sielofation ber

Äranfen geflatfet.

SieSticbtung, in welcbcr fieb bic anfterfcnbenÄranf-

beiten über bieSrbe toerbreiten, ift am bä*ufiigtfcn bic pom
borgen gegen Slbcnb; in biefer nerbreitefen fid) bie

SPecfcn, ber fcbwarjcXob, bie ijJeft überbaupt, bic 3n»
fiuenja, ber 3lusfaß, furj außer bem gelben gieber ad«

anfteefenbe Äranfbcitcn, bie einer bcfiimnifrn ?iid)fung

folgten, unb ficlleicbt ift gerabc bie geringe Verbreitung

bcö in »rrfcbrter 9ud)tung nad) ber alten slPclt gebrach-

ten gelben gieber^ ein Seweiö raebr, baß biefe befiimmte

Kid)tung für bie 2Jcrbreitung biefer Äranfbcit wefetttlid)

ift. 2?ic übrigen (figentbümlid)fciten ber anftectenben

Äranfbeitcn ftnb in bem felgenben 3lrtifcl entbal«

ten. (Sc/i/mrrer.)

ANSTECKUNG, (Contegio), ober bic Wittbci«

luttg berfelbcn Äranfbcit an einen ©efunben, welcber in

irgenb eine 93e$iebung ju bem (ürfranften getreten iff,

bietet in ibrer 5ffiirfungötx>eife fiel 5>crfd)iebcnee pon an-

bern J?ranfb<it8urfad)cn bar, unbfeatin il>ren (frfdjct-

nungen üiel für ttnef nod) 'iproblematifcbcö. ©j£j 2lu^»

jcidjncnbe ber Slnfiecfting alö Srantbeit^urfadic beftebt

borjüglicb in golgenbem •• ^''oi^'^ucn, bie in ber f>6d)ftcit

53lüti)e ibreö icbtni fiel) befiubcu, unb anbern Äranf-

beit^urfacben mit öieler Energie wiberfreben, ftnb bie

empfänglicbficn für bic Slnftecfung. Shtr feiten ift ber

Moment, in welchem bei ber Jlnficcfung bic 5?ranfbeiteur»

fadje in Senflict mit ber Drganifation tritt, aller heftig-

feit ber barauf folgenbcn Äfranfbeit uueraebtrt, bcitfcrf»

lid), ober naß beinabe baffclbc ifi, feiten bringt bic ?ltt-

fteefung bei ibrem fe'enfiict eine lofale iBirfung r)eruc?r r

fonbern t& Perftreicbt mc ift jwifdjcn ibia-

oft f.uim merf»

lid)cn (finwirftttig unb bern aOgcmeiuen 2hie'brucb ber

Äranfbeit eine betiad)tlid)e ^eit, bic barauf folgenbe

5?ranfbeit v)at einen regelmäßigen Verlauf unb einen fo

felbftänbigen ßbaraftcr, ba% fie burd) feine menfd)!id)c

Äun|t berbrängt, bocbftcnä in ibrer Sntwicfrlung gefrört

unb gcfäbrhdjer gemaebt werben fann, in ibrer Jpöbc bat

fic fid) bcö tbienfeben ilörperö fo ganj bemäd)tigt, baß

biefer mit 31ufopfermig feiner übrigen gunctieiictt bit

Äranfneitötirfacbe nad)tcprobucirt, baburef) aber unfäbig

wirb, längere 3eit naebber ober für fein a.anjiä i'eben

burd) bie nämlidjc Äranfbeiteuifacbc (finbruefe ju erbau-

ten. £>urd) ben Verein ber angegebenen Umftanbe un»

tcrfd)cittt fid) bie Slnftecfung bon ben üöirfungen ber

©ifte, bon wcld)en jcbod) ber i£aft befi Kims radicani

unb vernia auf äbnlid)e Üßeife bei feiner 2lnweubung auf
bie%M erft nad) Sagen eine aDgemtint ^ranfbett «nb
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nie golge tiefer crfl eine lofale f)erüor6ritigt, unb »on

weiden ber §licgen*<Sd)wamm feinem bcraufd)cnben

5j)rin}ip nad) eine wirflidje Vcrbielfdltigung ju erfahren

fd)eint; immer ficfjt jcbed) bei ben ©iften bis auf einen

gcwifTcn ©rab bie SOIcngc brS ©ifte unb bic £aucr ber

(Einwirkung mit ber 2ßirfung in gerabem Vcrbdlfnig,

wcldjes 6ei ber Qlnftccfung weniger nachweisbar ifi, aud)

bringen bie ©ifte Perfdjicbcne ©rabc ber -Sirfung r)cr=

t>or, bei ber 2lnftccfung ober erfolgt immer bie PoQc SBir*

hing, nämlid) bie anfteefeube 3?ranfr)cit» ober 3iicf)ts\

©abei barf mon freilid) nid)t Pcrgcffen, bag eine anftef*

fenbe ilranfßcit buref) bit fie beglcitcnbcn Umftänbe
$ranfl)eits - (Erfdjcinungen hervorbringen fann, bie il;r

jufdöig ftnb. (So fann ein ^oefen» ober >})cfifranfcr bei

fold)CR, bie für bieÄranfbcif, bie ftefdjon Idngfi überftan»

ben (joben, nicf)t empfänglich, |inb| burd) baß 2Biberlid)e

feintä 2lnblicfs" ober feiner 2lusbünffung (Efel unb Uebel-

feit, felbft Sieber, aber nid)t biefclbe anflccfcnbc, mit

einem fpejififd)cn *))robuft fid) enbigenbe ^ranf(>cit f>er»

Dorbringeu.

Sic 2lnflecfung wirb meifi oermitfeff burd) ben 2ln=

ficcfungsficff,bas<£ontagium. £>icfcs wirb emweberüber
bie ganje £)bcrfldd)e bergauf, ber Siefpirations« Organe
unb bes ©armfanals" ausgefdjicben, ober es inbärirt

einer einjelnen meif? eitcrdf)nlid)en ober ferofen patf)ifd)eu

(Sccrction, j. 2>. in ber ^eft bem (Eifer ber S5uboncn unb

gurunfcln, bei ben Rotten bem (Eiter ber jpautbrüfen

u. a. m. SDiefe @ccrctionen meroen jebod) burd) bic Gon»
tagien, beren Xrdgcr fie finb, ibren pbj)fifd)en (Eigcnfd)af=

ten nad) nidif oeranbert, fit finb fo milbc als ber (Eiter

cineö gcnjo^nlic^cn Stbfctffc^, es fci)cint if>ncn fauin ein

cigcntf)Hm!icf;er ©crud) wcfentlicf) üu fenn, unb wenn
(Einjelne einen folden ju bemerfen glaubten, fo ifi bies

mef>r ber bereits eingetretenen Qlltcraticn ibres (Enipfin«

fcungseermögens burd) bie Slnftecfung jujnfd)rcibcn.

(Eben weil bie Gontagicn fo milbc finb, unb nur auf Ör»
gane mit befiinimfer (Empfänglichkeit wirfen, fonnen oft

folcbc, bie, ineSlut ober auf eine gereijte (Stelle gebrad)t,

bie fd)recflid)(ten Äranffjeiten f)cn>orbringen, ebne Diad)»

tf)eil eerfd)fucft werben, wie j. 2j.bas©if't terJufifeiicbe.

£)ae Gontagium lagt fid) jwar in feinem Vcbifcl burd)

Jjol>e SBdrmegrabe jerftören, aber es febeint bod) nid)f

fti)t flüchtiger SRafur ju ftnn, ba foldje (Subffaujen aud)

getroefnef bie (Ei<unfd;aft anjufteefen behalten. 2Bic ber

€ifcr ober bic £nmpl)c fcfjcinen aud) uuorganifd)e ©üb«
ftanjen bie Gontagien in fid) aufjunebmen, ja fogar in

fief) ju multipliciren, ba^in geboren SBolle, fyanf, §e»

bern, ^»aarc, £ePer, ^appe; anbere, wie ©etreibe, ®ar«
tengemüg, niebt waimeci 5&rob, 93iefnll unb SDiincralicn

bagegen feficinen jur 2!urnaf)me berfelben nid)t gefebieft.

S2lud) in ben.erftcn fd:emt bic Verbreitung bes Slnftcf*

fungefiofs erwa wie bie ber Grlcfrricifdt auf bta S^at^
fudnn, nur aUmdlig ju erfolgen, benn (Sonnini *) will

gefeben f)aben, ba§ ein ftitib an bem anen Jipfel an(iecftc

unb an bem aubern nidjt, aud) will man fief) überjeugt
^aben, baß bic Slciber be^Äranfen bie Slnftcclung wirf»

fanicr berbreifen als biefer felbft, woraus man fdjliefjcn

*) Voyage en Grece et eo lurqui«. Par. an IX. T»m. II.

mügte, bag bit Suft nid)t in bem ajcrljdltnig ben 5lnflef«

fungS(?off in fid) aufnehme , als er auß bem Körper in

bic Kleiber firomt. ©cbneQer als bie Snft fd)eiut bas
SBafl'cr, wenigftens in berieft, bas Soutagium in fid)

aufjulöfen, inbem bloges einmalige^ 5Bafcf)cn bie 5?lcibcr

fogleid) i^rorüinfrccfungsfraft beraubt, ©leidjes gefd)ief>t

aud) bei längerer (Einwirfung ber atmospbdrifd)cn ßuft,

unb PieÜeid)t nod) fd)iteller auf bic ginwirfung bee"

€aucrftoffgas. Sßerben aber (Stoffe, weldjc t»on einem
gontagtum burd)brungen finb, t>on bem £id)t unb ber

£uft abgcfd)(o)fen, unb tritt nod) ein geringer @rab »on
gdulnifj f)inju, fo fann birfes in weite (Entfernungen

cerpfianjt werben, unb feine anflccfenbc Äraft nod)

nad) fieben 3a(;rcn in einem f;öf)crn förab, aU urfprung»
lid;, dugern.

£)er ainfiecfungsfioff f)at nad) 2Scrfd)t'ebenbeit ber

j?ranfl;cif, bie if>n beroorbringf, unb bcrllmf?dnbc, unter

benen er wirft, tjcrfd)icbcne ©rabc ber giritdt; benn er«

flensgibt esÄranfbeiten, bie nur afsbann anfrccfen,weun
man ben Pon il)nrn Oert>orgebrad)tcn 2lnftecfungsfioff in

bie 23Iutmaffe ober an eine irritirte Stelle bes gefunben
Äorpers bringt, Cont. per insitiönem. £)ies fintet

Statt bä ber ^«nbswutf), ben (Sd)u^pocfen unb ber

£uflfcud)e, überhaupt meiff wo eine anfieefenbe Äranf«
f)ett einer anbern (Spccies übertragen wirb. JQier ifi bic

Slnalogie mit bem Pipern = Upas unb anbern ©ifttn noc&
am ftdrlffen. D?id)t immer wirb aber bas Sontagium
nur auf eine beftimmte (Secrction cingefdirdnft ; aisbann
rcid)t irgenb eine leid)te unb furje 53crüf)rung bes Äran»
fen ober feiner ndd)fren Umgebung f)in, bicfelben franf«

haften Vorgänge im ©efunben berPor^ubringen, Conta-
gio per contacium. ^ie()er geboren ber Slusfaß, bit

J?aws, baS Pellagra, bie ^rdf.e unb bie meiftert acut
»erlaufcnben anficcfcnbenÄranfbciten, wenn fie fporabifd)

öorfommen. €nMid) erfireeft fid) oft aud) bie ?9iad)t

ber Äranfbeit über bic rdunilicbeiSegrdnjunii bes franfen
^orpers hinaus, unb eine SEittMung ber Sranf'ocit er«

folgt fogar in ber (Entfernung, Contae;. per distans,

beiber^efi, bem gelben gieber, ben «Pocfen, ber^npuen«
ja u. f. w. 3n biefem $aüt glaubt man, bag bie 2uft

einen materiellen Slusflug aus bem franfen Äorper in fid)

aufnebme unb fortpflanze, was aber bei ber grogen 2lffi.

milatioasfraft ber 2ltmospl)ärc unb bei ben pielcn 2>ci=

fpiclcn, bag S}3erfonen, bic in f)6d)fi infücirten ©tabfen
ein ganj abgefd)loffcnes~ geben fü&rten, j. 93- 5)T6n.

d)e unb Tonnen, frei blieben, unwal)rfcbeinlid) wirb,

toiclmefjr mug man glauben, bag lebenbe Körper einen

uiebt gcrabe burd) bie Suft »ermittelten «Einflug auf ein«

anber ausüben. SBenigfiens fal) man fd)on, bag bei an»

fieefenben gcud)cn, grembe, bic fid) gerabe in ber iSrtabi

befanben, frei blieben, man fat> bag <j3crfonen, bit in

E)iücfftd)t auf Temperament unbSomplerion einanber fef)r

df)nfid) waren, aud) bit Äranfljeit einanber ausfd)liegenb

mitteilten» j. S. blonbc 3"biPibucn nur blonben, ba§
einzelne gamilien - ©lieber nad) ber 9veidc UfaUtn wur»
ben, unb ibre 2ßciber frei 6licbcn, ja bag bitft Samilien»
©lieber biefclbe Äranffjeif einanber in weifen €utfernun»
gen ebne atte Vermittlung burd) Briefe mitteilten, unb
am €nbc ift es bas STIdmlidje, wenn eine franfe 33?uttcr

bic $tibt$\md)t anftetft, ba ja ba$ %>{at, bnret) weldjetf
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oHcin bcr 3ufammenhang gcbifbet wirb, ben SJnftecfungtf»

fto(f in feinem ungebundenen 3"ffanb enthalt : in allen bie«

fen gdQen wirb man auf einen (Einfluß, ben bie cinjcl-

nen Organisationen glct'd) ben SBeltforpcrn auf einanber

ausüben, hingewiefen, wie er auch im tbicrifeben SOcagne-

tiämuö unb im SScrfebn bec Schwangern angebeutet ift.

£ie 2lnftccfung fclbfl bietet nad) SScrfcbiebenbeit bet

^ontagien ttcrfcbiebcnedTfchcinungcn bar. Sei ber Cont.

per insit. wie bei ben Sdjußpocfcn finben nod) lofale

(frfebeinungen Statt, cä entftebt oft heftige ©efcbwulft

«nbfiiotbe oer £nmphftcUe unmittelbar nach ber Operation,

barauf ©efchwulft unb Sdimerj bcr Inmpbatifcben ©c»

fdße unb ber näd)ften ©rufen, auf biefefj 21u£bileung

ber ^oefen unb gieber. SBci ber ipcft faf) man fd)on nach

einer furjen Serübrung im Moment Sdmierscu in ben

Slcbfel» unb Scifiencrufcn, bittern ©efebmaef, treibe 3«n«

gc unb Sopfwcb entfteben. JOdufügcr ift frei(id) ein £cr«

gang, ber Don beiben (Ertremcn gleidj weif entfernt ift,

bafi bie Sranfen nad) einer ihnen fclbft unbewußt »orge«

gangenen Slnffccfung fid) 8-14 läge auf ber ©rcnjlinie

jwifd)en ©efunbbcit unb Äranfbcit binbewegen unb alfj«

bann gicbcrjufälle befommen, unter welchen ftcf) baö pa<

tbifebe Organ aushübet. 2ßclcl)cn Serfauf bie J?ranf()cit

auch nehme, fo muß man bei jeter anfteefenben ftranfheit

eine totale Umffimmung beö <fntrcicflungö. *Proceffcö an«

nehmen, bei welcher baä erfranfte 3nbit>ibuum für einige

3eit feine normale lenbcnj oerldßt, unb burd) regclmd«

$ig fuccebircnbc Sbätigfeit feiner Pcrfcbiebcnen Snftcme

«auf bie <Probuction beg Sontagiumg alö bie 5Mütl)c bie«

fer 5Jftetamorpf)ofe binftrebt. Sabci ift nid)t baran ju

benfen, baß baä »on außen angebradjte (Jontagium eine

uncnblicbe Xbeilung crlcite, Pielmebr Perfcbwmbef baf»

felbe, fo balb eS mit einer lebcubeu tbicrifd)cn glüffigfcit

in S3erbinbung gefegt roirb, ganj, unb roirb erft in ben

refpeftipen Organen roieber neu berpor gebrad)t, roie

bieä auef) bei unorganifdjeu Subftanjen, $. S. bei 9)?e«

tauen, bemSlrfenif unb Ouetffilber, felbft bei bem in betn

Salute normalen (Tifcn unleugbar ber gatl ift.

Ob aber baß (Eonfagium, wenn cä in ben Äorper

fommt, burd) baä 3>lut ober burd) bie 3!ert>en ju bem
(icntralpunft, »on welchem auä c$ gieber erregt, geleitet

werbe, ifl nod) weniger alß bei ben ©iften entfebieben.

6ei biefen futbet bochft tt>ar)rfcf)cinlicf> baä erfte Statt,

bei ben (iontagien aber, bie nicht immer in fluffigergorm

on beu Körper gebradjf werben, unb bie bei ber SBcrub«

xung oft, gleich einer clcftrifcbcn (Enflabung, ben Körper

burd)ffromen, febeinen cä bod) eher bie 9?crt>cn ju fenn.

31ud) (>at man burd) ben ScbenfclnerPen einer wtitbigen

itage, ben man in einen (Einfcbnift an bem £alfe cineä

gefunben Jjunbcö brachte, biefem bie SButb mitge*

tbcilt*).

Sie Umftänbc welche bie ?lnffccfung befonber^ be«

günfligen, finb jtvor auf ber einen @eife 3ntegrifdt beö

5\6rpcrö, anbrerfeitö aber erfolgt bie 3ln(tecfung bod)

am leid)feflen nad) ffinflüffen, ivefche man gemeinhin

fcbrcddKnte nennt, biclleicbt aber richtiger ©enfibilitdt«

ernjeefenb nennen foDte, ©unfclhcit, feud)tc Ädlte, leerer

9>i\igen, bie Seit nad) bem 55cifd)laf, gurd)t unb Älein«

*) Bulletin de la Socicle medicale nr. 15 l?i(J.

muth- &&ä mddjfigfte Unferfiußungömiffel ber Qlnfuf»

fung, baS oft ganje ©emcinfdjaften ju S2lufnal)me b:$
(Sontagiumä gefchirft macht, fo baß ee* biö jur anfteefen.

ben Seuche fommt, iff unö big jeijjt feinem SEefen nad)

faft ganj unbefannt, wirb jebod) feine (Srrodbnung unter

bem 'Sitel €pibemie finben.

Sie SKittcl gegen bie SJnftccfung fiub erftenö folche,

welche bic9X".ttbcilung unbSHuöbreitung Perhütcn, Qua-
ranta ine; folche bie eincanftccfenbcÄranfbcit bei (Ein«

jelnen tbeiltf gelinber mad)en, theil^ bie £>idpofttion baju

jerflören, cinjelne anfteefeube Äranfheifcn Picllcid)t ganj
ausrotten, 3 ni Pf""9; enölicb folche, Pon benen man
glaubt, bat? fit ein luftförmigeö (iontagium jerftoren,

3vdud)erung, f. b. einjeln. 2lrtif. (Schnurrer4
£)ie aSerhiitung ber Slnftecfung beruht auf

fofgenbenSrunbfdßeu: l) man üermeibe bie fHJirfungö«

fpl)dre franfer SJicnfdjen. 2ßo nicht Scruf unb $fjlid)t

ts htifchen, wo bie ^ranfen unferer Jpilfe nidtt bebür«

fen, nod) unfre ©egentvart auf irgenb eine SBeife ihnen

webltbuenb i(!,permeibc man fic , unb halte fid) an ben
Umgang mit frdftigen, an Sorpcr unb Sele gefunben

9)icnfd)en , unter rcefdjen man felbfl an Eebenbigfcit ge-

winnt. S0iu§ man bei Äranfen fepn, fo trete man nid)t

in häufigere unb genauere Berührung mit ihnen, alö ge-

rabe ju ihrem Seffen nötbig ift. ©o iit bie Begattung,
al(< bie innigfte 2ßechfclrcirfung ber Organismen, mit
^rdnflichen nachrheilig. £>ie Äranfenjinimerfencn gro§,

hod) unb luftig , bamit ber 2>unfc ber Ütranfcn fid) mehr
pertheile unb mehr entrociefte. 9Kan ferroeifc in ihnen nid)f

länger, alö erfoberfich i(t, unb gehe bann wieber in bie

freie Juft. ODcan ücrmcibe bie Berührung ber Stoffe, bie

alri üeiter ber ^ranfheit berannt finb, unb fuche, wenn
man mit ihnen in Berührung hat fommen muffen, wenig-

ftenö fobalb alfj möglid) fid) t?cn ihnen ju befreien. 5)ian

athnte im ndd)ften ©unf?freifc beS i^ranfen nicht ein, roc-

nigftcnö nid)t tief, unb atljme beim heraufgehen in bie

freie 2uft wieberholt ffarf unb tief auö. SOIan Pcrfd)lucfe,

wd()renb man in ber 9idbe bcr Äranfcn ift, nid)f ben

Speichel, fonbern fpuefe oft auf?. Ißcnu man anfteefen»

be Stoffe berührt bot, fo wa\'d)c man fid) mit Seife ober

Sauge; auch 25dbcr finb oft nüfjlid). 2) man jerftcre bit

SlnftecfungSfraft an ben Körpern, mit welchen man in

Berührung treten niufj, inbem man fie mit folchen Stof-

fen bcbanbclt, welche bie alö feiter bienenbe geud)tig-

feit hinwegnehmen, Perbünnen ober umwanbeln. ©ahm
gehört taä SBaffer, womit man SJdfche, Äleibungeftucfe,

©erdihfehaften btß Traufen wdfd)t; ?uft, welche man
burd) bie 3immcr, bit Äleibungöffucfe u. f. w. (Ironien

laßt; Sauren, welche man entweber in Vuftgcftalt burd)

bie SBobnung ober um ©erdtbfebaften u. f. w. fiieid)en ldt;f,

ober bie matt in tropfbarer gorm gebraudjt , um Sachen
tinjutauchen; faugenfalje, it'alf, Äohlenpulocr. %ftbit

©efahr fcbrgrojj, fo tjerbrenne man bie Sadnn, bie mit

bem Traufen in anhaltenber Berührung gewefen ftnb,

ober Pergrabe fie tief- 3) man o.rn:inbere feine Slnfref«

fungefdhigfeit, unb ba biefe überhaupt auf (irmpfänglid)»

feit beruht, fo erhöfjc man feine Selbftdnbigfeit unb fein

213irfungöPcrm6gen. 2Bie ber 5Wagen nid)t leid)t eine

Slnftecfaiig aufnimmt, weif er beffimmt ifl, frembartigefj

tu bie eigene 3}atur timjuwanbcln, fo fann bcr ganje
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3J.enfcf) feine ©elbffanbigfcif bagegen &e&«tupfcn. SOuin

lebe einfad) unb mäßig, genieße eine fraftige, leicht ge*

würjfe Ki>ff mäßig, unb ctrvaä geifrigeö ®tttint, «ab

flrcngc ftrf) nid)f ju fefjr an. üycbe QirfdjSpfttncj, jebe

Störung bc£ ©leiebgewiebtö maebt empfänglicher. €ine

felbft unbebeufenbe 5tfunbe nimmt bte 2ln|tcc?ung leichter

fl». ©0 ijt aud) jebe Sffiunbe beß ©emütbö, ©ram,
©orge u. f. w. eine Pforte ber Kranf"f)eit. SBo cö bie

SPflidjf gebietet um Kranfe ju fenn, muß bie Icbenbige

SBirffamfcit unferö SBißenö unb baß 35ewußtfe»n unferä

wofj(tr)dtigcn SBtrfcnö ben &el unb bie 25cforgniß für

unfere ©cfunbljcit gar nid)t auffommcu laffcn, benn biefe

©cmütböbcwegungen bereifen bie jlnffecfiiitcj am meiften

cor, wdbrenb Cfliutf), 2>crtrauen unb Jpciferleit bie wirf»

famfien ©icberungämitfcl bagegen fj'tib- (Burdach.)

3n S5 c j i e u n g av.f bie $oftPcrbtnbungeu
iff biefer ©egenfianb Pen 5ßid)tigleit, Jjicr werben jwie«

fache 23orfid)t£maßregeln nefbig, 1) für beu §>tü" einer

anffeefenben Kranfljcit au bem Orte felbfi, unb 2) an
fremben Orten, gür ben erfien %aü weifet bic^reußifebe

^offorbitung (2!ueg. Pon 2G. Dcop. i?82. ©. 91 fgO *>ie

5)ofimci(tcr cm , nur Briefe anjunetjmen , weldje auf fei-

net, Porf>cr burd) ^cfiefjTg gejogeneä Rapier gefdjriebcu

fir.b, biefelbe« wol burd)5urc'iud)cm mit einem tyuU

tjcc, nad) untcnftet)enbem Sicccptc*), ben 2!ttfgabcert

beutlid) barauf ju bemerfen, unb fit nur in 5}3aquctc t»oti

geringer ©tdrfe ju uerpaefen, auc(? ftatt ber gewö!m!id]fu

leinenen Srieföeutcl, nur llmfdjldge von Rapier anju»

rcenben. 2!uf ber ©cfunbbeittfgrcnjc ijt foglcid) eine 3«ji*

febenftation antulegen. Sie Spoftbeamten foDen fiel) alß

SBorbauungömitfeltf tineä befonbern €fjig$ bebienen **).

«Packereien aue? Orten, wo eine anfteefenbe Kranfbeit

ljcrrfcbt, follen im allgemeinen gar nidjt angenom-
men werben. S5ei bringenben 2lu£nar)men muß bei gc»

genfeitiger Uebcrlieferung unb Annahme auf ber ©efunb*
&ctt$grenjftation jebe ber Porangegebenen 23orfid>tömaß«

regeln, befonberd rücffid)t(id) ber Surcbrducbcrung, »er»

boppelf tperben. Sie Zollbeamten, welche mit biefer gc»

genfeitigen Auflieferung beauftragt ftnb, foflen babei je»

beß perfönlicbe Sufamraentrtffen Permeiben, unb ;(>rc

?ö?itf{)eilungen fiel) auß ber Entfernung, fo mtit bie ©tim»
me irgenb reicht, jurufen. Ueberbaupt aber ftnb fold)e

Ueberlicferungen Pen Spacfercien auf ben gall ju be«

bcfcbrdnfcn, ba große Jpaiibeläftabte Pon anffeefenben

») ifc Nitri fi) )

sutphnr- II) ß
Bacc. lauri

Herb, absinth.— millefol.

Succ. ää tfe ß
M. t. pulvis grossu».

•*) fy Rr.rf. Serpentar. Virg. £ß
Herb. Salviae.

— Rutae ää M. IT.
Flor. Sambuc.

— ChamorruH» ää^ p. XV.
Camphor 5ij.

Acet vini M. IV.

Diger. leni calure. p. hör. XII.

©eueren leiben unb befonberö bringenbe ©clbüerfcnbun-

gen vorfommen, bei treiben bie @efaf>r einer '-Serbret-

tung be$3lnftecfungei|toffö geringer alö bei anbernfeegen.

jldnben, j. %>. moHencn paaren tt. bgl. m. ijt.

©amtliche orbinaire fottol al^ €rtrapoften ftnb

fd)lcd)terbing£ nur über bie auf ber feefunbbcitögrcnjc

angeorbneten Sinlaß. unb (Jontumajorter ju leiten, unb

bie «poßbramten, twelcbe fid) l>iebei be/ mmbeften ga^r-

Idffigfeit fcbulbig machen, „foücn bafur mit i^rem Äopfe

reponbiren." Sourierö unb «ftaffetten mufen bie befref.

fenben Sepcfdjen auf ber ©rensftation abgeben, »on »0

fte, nad) porfjergegangener 2)urd)jiel)ung bureb ^eftcfng

ober f)od) rectificirten unb (larf faturirten Jtampberfpiri.

tus?, burd) eigene «13ofiillonö weiter ä» beforbero ftnb;

ber gefamte 5ßeiterbetrag ber 5JJeilengelber ijt auf ber

gebauten ©rcnjffafion ju berid)tigen. — pt bert

Sali eingetretener SStcbfcucben finb »on ben beroabrten

$2121. befonberö folebe ^aefereien, »cld)e giftfangenoe

©adjen, als äßofle, ^>aare, ^dute , ungefdjmoUenert

Salg u. bgl. m. entfalten, ganj jurücf ja njeifen. £>aä

2lnr>alten ber ^offroagen auf infiöeirtenSorffcrjaftcn mu^

fri)led)terbingd permieben, am roenigjlcn aber ^eu.Mtv

ÄaiffefPon foldjen £rtfchaftcn mitgenommen, unbfefbft

beim 2lbfüttern ber ^ferbe ober bem 2lbtreten ber 20n||a.

giere, ©d)irrmeiffer unb ^oftiHonö jebe mögliche a>or»

fid)t angercenbetroerben, »oburd) ber 2>erbreitung bc8

Gonfagiumtf entgegen gearbeitet roirb. (^umbevger.)

ANSTOSSEN, 1) im a3ergb. 1. baß jumSeucrfcj.

jen atifgeßeHte^olj anjünben*); 2- burd) ©toßen an ben

©id)crtreg betpirfen, ba§ bie €rje fid) bann, abgefonbert

pon ben tauben 2(rtcn, anfeßen; 3- ctroaS bureb^nfeßung

eined neuen ©tücfeg perldngei
-

"* — 2) in ber Saufunjt,

f.
Bauholzverbindung. ' (Lehmann.)

ANSTRENGUNG, ober mcf)r ober weniger mu^-

fame 23o«jiel)ung einer S^dtigfeit »erbe i)_nidjt ganjlid)

gemieben; benn fte er&o&et baß Seben unb »einen ©enuE,

Weigert bie Äraft unb bie Icbenbige Spannung, 2ber

nid)te? ©ebwere^ unternimmt, nur baß, naß er gerabe

füglidjleiftenlann, Poüiiebet, crfd)lafft unb bleibt n?r.

nigjten« auf einer niebrigern ©tufe ber Sbifbung fleben.

sftan muß einm fid) fcöen, baß niebt 5« leidit iff, ju

erreieben; ein öebanfe muß &errfd)cn ; fejltr SBiUemuB

bie tfraft geben, ^inberniffe ju überwältigen. 2J 5Jian

muß fid) Porbcr beudidj beulen, wai man wiU, unb cr^

wagen, waß man oermag; inbem man aüem burd) au*

mdbligcö, regelmäßige^ §ortfd)reiten jum 3te!e gelangt,

muß baö 55ewußtfepn, einen ©ebritt bereit getban (u

baben, jum gortfebreiten ermutigen. 3) man gei;e mit

»oder, ungefcbtvdd)ter Kraft baju, nidit Porter buret)

anbere Xbdtigfeitcn unb ginwirfutigen erfd)cpft. 4) man

Wirfe mit rttbi<ut greift unb Sefonnenr;cit, nid)t in ^a|t,

bie, fid) übercilenb, bie Kraft binbert, fid) etanj «t ou«

fernj nod) gefiort burd) SKefierionen über bie SBabrfcbcm»

Iid)feit btß gelingend. 5) man firenge fid? md)t guid)«

*) tfnftofnocf), t>titt in tum 3i»nwalbcr 3"»«^%"
eine Seffnund, nscburrf) mnn mitttlft «ncS ^'ä«"«",^"^*
(geber) bnö '3?6(l6olj anjünbet, anb trelcdcä man. bala W$W
inma^t um ollju jlacte« geuer jh »«(;äten.
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jeitig in bcrfcbiebcncn 3vid)fungen unb jit bcrfchicbencn

Swecfcn «n. Sßie auf mccbantfche 5ßeifc baö Sprechen

fdjabet bei fraftooUcm Qlnftcmmen bee? K6rper6, fo ift

jcbe SJerfnüpfung ungleichartiger Slnffrcngungcn berberb»

[ich. G) Man ln|K bic Slnftrcngung nicht $u früh nach,

benn fontf gebetet bic Kraft nid)t; unb man fefee fic

nicht ui langt ("ort, benn fonn bleibt (ürfdwpfung jilrudf.

7) man nud)c angemeffene Raufen ber Siubc unb (Erbo«

lung. 3" SSerhdltnifj ?um C%abe ber borautfgegangenen
Qfnffrcngung gönne man fiel) mehr ®cf)(af , ©inneurube,
frdftigere ©peifen unb ©etrdnfe; borne&mlid) aber flarft

man ftd» burd) bte crf>eiternbe SJnfcftauung beffen, read

nun fd)on gelei(Tet bat. 8) man fchreite in ber 2lnftren»

gung fort, beginne ftc mäßig, berftärfe unb verlängere

fie aflrnd&ug; fo wad)ft burd) bie Uebuug bte Kraft

unb bic 2luöbauer. (Burdach.)

ANSTRICH, der Gebäude. Sag Slcußere bee?

©ebdubeg muß eine garbc erhalten, bic feinem (fcfjaraffcr

augemeffen ifi. Scr cm)« (fbaraffer »erlangt einfache

garben, ber prächtige ()clle, ber gefällige fanfte. 9?ic

öarf fjebod) bic garbc ju bvd) unb }u lebhaft fepn, toaß

einen unangenehmen (Einbrucf berborbriugt. Sicfee»

müßte aud) erfolgen, wenn bcrfdjiebcnc Steile btß ©c>
bäubcö auf bcifdjiebcnc 2lrt angcf?rid)en würben, ba bae?

$5untc hier nicht an feinem £)rte ifi. 3cbod) fallt cß nid)t

unangenehm in bae» 5luge, wenn borfpringenbc Xbcilc,

alß bic Scfleibung ber Xl)üreu unb genficr, erhabene Sa»
fein, ©treffen u.bcrgl. heller gehalten werben, alö ber

örunb ober bic tykfticgenbcn Xhcilc, rooburd) jene Steile

fid) nod) mehr f)cben. ©rünlidjgrau, gclblidjgrau, bla£.

rotr) ober gelb ftnb bie heften garben für ben äußern 2ln«

(trief) ; auch ein (örau, bem ©anbficin äbnlid), ift paffenb

unb angenehm. (Stieglitz.)

Aii.siricli, gcuer.unb SBeftcrfcftcr. Sie tbcure,

unb bem ÜScttcr au^gefefete, bod) nicht lang bauernbe
Delfarbe, welche überbieg bie geuerögefabr fo mddjtig
begüufiigt, mad)t bei Sluffübrung bon (?chdubcn ©ur=
rogate, bic feiefe (Eigcnfdjaftcn nid)t haben, red)t wün»
fd)cne?wcrtb- 5Lßtr rennen brei Zubereitungen, bie fid)

borjüglicb burd) geuer* unbaBettcrfcftigfcif, 2ßolfeilbeit,

lcid)tc 3ubercitung unb Manipulation empfehlen. 1)
anß Kartoffeln; i tyf. gar gcfod)tc Kartoffeinge.
fd)ält, fein gerieben, wirb noch, warm in 3 — 4 tyf. bei'

fiem Slßaffer berrübrt, burd) ein J?aarftc6 gefaffen, unb
bann 2 ff. fpanifdjc treibe, fein gepulbert, Jtigefefif,

bic man oorher mit 4 ff. SSSaffcr innig gemifcht hat-

2) aue? Ddjfenblut unb Kalt (in China üblich).

6:in Xbeil lebenbiger Kalt — am heften anß Mufdjel.
fcbalen — wirb mit ber geringfien Menge SBaiTcrä gc-
I6fd)t, fd>ncfl fein gerieben, unb ihm 10 Sbcile Kinber«
blut jugefeßt (Kdfberbfut tn'efleidjt nodj beffer>, bann mit
fo eicl bcifjem SBaflcr Perbünnf , al$ sur (Eonfiftenj no.
thig i|t. 3) auö Ädfematte, 5t alf unb ©anb. 4
Xhcilc audgepreßte fofemattt, 3 Xheile Äiefel, t X6ct(e
gebrannte 3<uflerfd)«Ien ; biefe unb bie 5?iefel werben auf
baö fem|Te, \vk <))ubcr gepülpert, mit ber Ädfcmatfe in«
nigftgcmifdn uub üenieben, bann bic nothige Menge
warmeö aßaifer jugefcot, bie ben 20-30(Tcrt Xbcii be.
tragen fann.

5lfle brei ülnffrfdje bertragen ben 3»fa& jcber betiebU

gengarbc, felofi btß 5\'ob!cnpu(fer6, beö 3icgclmcbt$
unb bcö Sieriruft^, woburd) t>crfd>icbci»e graje unb
rot!)liche Xinttn erhalten Werben tonnen ( wenn fie auf
gröbere, b;m 9ß;tter auögcfcbte begenfidnbe, a\$ Xf)or«

fiügel, M.iuern, ©palitre u. f. w. angewenbct werben
feilen. 3n biefem galle fann man* auch ftatf Äiefel fei«

nen ©anb, fiatt Mufchelfalf gemeinen auö Kalfftein gc«

brannten nel)men. 23or}ügf ch eigne i fid) biefe 9lnfirid)e

noch für Xrcppen, ©cldnbcr, 2lbtrittc, Xbürcn u. f. w.
2lud) tonnen fie junt Ucberjugc beö Jfjoliwerfe? in ben
Jimmcrn bienen, wenn man bie (Eleganj nicht befonberö

fud)t; benn baö feine Qlnfebcn, weldiee gute Dclfjrniffe

geben, gewahren fic nicht, ©cd) tonnte eine »erftdnbige

unb gcfcbicftc ^anbbenoonXo. i. Dielleidn burd) 3ufdße
t>on ein wenig Beim , Jjonig tc. , bann burd) oorfichtigee?

Slbffhleifcn fo berfeincrn, bau fein Slufeben |id) ben Del-
firniffen fdufdienb nahem modte. ©o lange einer biefer

2!n|trid)c noch baö £olj beberft — unb um il>n ju oer-

nichten , bebarf ce? fd)on eineö bcbcutciiben Guabee? »on
geuer — wirb ec? bon biefem nidjt angegriffen. Sie
gcucrfcftigfcit tonnte aud) nod) baburd) erhobt werben,
wenn man bä^ÄMjroert, bt bor eö mit ceni2lnftncl)c berfeben
wirb, mittelfi ftarfcriHlaun» ober 5?od)fal}l6fiing in 9Baf«
fer tranfte. ©cltcn bat man nötbig, ben 2lnftricb aller

3 SRuminern mehr al$ jweimal ju wieberbolcn. No. 3.

gibt eine poncrianartigc ©lafur, nimmt am wenigften
leid)t ben ©djmuß an, unb rft mit ber geringfien Mühe
ju reinigen. £>iefcr Slnfirich btbarf eined etwae? fteifeu

|Jin|tM.

2lllc brei iinitriebe, ganj borjüglid) aber No. 3. raf-

fen fid) mit großem ftußen uimllebcrjuge ber gaffer an=

wenben, in benen geiftige glüffigfeiten, löciu, S?rant«

wein, S5ier, (Effig bewahrt werben foflen, um if>re 25er»

büuffung ju berminbem uub beinabe gdndid) 51t »erbü«
ten. Ulm heften cijinct fid) Wol No. 3., weil man wegen
feiner abfohlten Unauflöelichfcit bic innere unb äußere
glddjc ber gäffer mit biefem wahrhaft waffcrbidjtcn 5titt

übersieben tann, unb ber meift nach 24 ©tunben fd)on

ficinhart ift. 3Ufr ff müßte man mit ber innern gldcbe

anfangen; bod) ift ju bemerfen, baß bit eine ©eite nid)t

ehe mit bem Kopfreifen berfeben werben muß, biß

ber 2lnf?rid) trorfen ift. Um ju berbi'itcn, baß bie?tdnbcc

ber Sauben an biefem Kopfe , ba wo fic fid) jufammen«

fügen foßen, nicht mit bem 2lnftricb bebeeft werben unb

fid) bann beim ffinfefeen bee? Icßten 5ßobene? auf emanber
reiben unb ben Kitt auöfprengen, fann man 3Mcd)f!reifcrt

fo lange jwifchen ihre gugen einige 3»H tief fierfen, biß

aücß troef en ifi. Sann wirb ber leßte Soben eingejogen

unb nun aud) bie äußere gldd>e, famt ben eifernen iHei«

fen — benn biefc ftnb wol notbig — überfirid)cn. 3»ac
finb nod) feine iJerfucbe bei gaffern angebellt, inbem ber

2>crfaffer erft bor Kurjem biefen ßiebanfen aufnahm ; bie

©ad)cfd)eint aber fo ausführbar, gar feinen ©chwierigfei»

ten unterworfen, bafi fic bie botffic 2lufmerffamfeif berbient.

Senn außer bem großen ©ewinn , bau bie Sßerbünfiung

bid beinahe auf nid)tß bcrniiubert wirb, bie t>od), Kit
jcber ©adjberfidnbige weiß, jdf>rlid) :>

— 10 fJrcccnt be«

tragt, bietet biefee? SJerfabrcn nod) folgeubc 95ortbeile

bar: 1) ein fo jubereifetees ga§ ifi bon ungew6bnlid;er
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Sauer ; benn baß ganj »erbecffe £ofj leibet weber bon
innen burd) btc glüft'tvjfiit, nod) dugerlid) Ponbcr feud).

fen Derbcrblid)en Äeüerluff; <£ fann ficfj weber ©djim*
mcl nod) ©eftwamm (©poljr) erjeugen; 2) baß Kinnen
wirb baburdi unnöglid), inbetn bei- Äitf jebe guge waf.

ferbid)t fernliegt; 3) ein fold)e6 gag fann nid)t biebifd)

angeboljrtwcrben; 4) man erftdlt bie gr6gfc9ieinlid)f eit unb
ber fogenannte gaggefebmaef , Pom Derborbenen Jgolj ab.

Ijdngig, fann nicfyf entfielen, Weil biefcö Doflig Derbecft

ift; 5) baß Slufbrennen wirb in benmeiflengdBen, wenn
tß bie enthaltene geiftige giüfftgfeit nidjt gebieterifd) fo«

bert, unnott)ig fcpn, fofejn ba£ ©efdg reinlid); gefpiilt

unb Pottfommcn autfgetroefnet wirb. (G. H. Ritter.')

ANSTRUTHER, (56° 12' n. 95r. u. 14° 55' £.)

in ber ©bot. ©fjire gife am griff) of gertt) unb in 21n<

ffrutt)er Grafler unb aüeftcr abgeheilt, bie beibe 1,393
(Einwohner fjaben. €ajter fjat einen guten, SBelfer einen

(leinen Jpafen, unb gifdjerei ift bie Hauptnahrung ber

(Einweljner ; boef) fünbet manaud)43wirnbleid)en unb et«

toaß ©d)ifF6au. .
(Hassel.)

Anstützung, Anlehnung, f. Stützpunkt.
Ant fiatt Anti, in 3ufammenfe(?ungcn mit 2B6rfern,

bie mit einem SSofal anfangen, f. Anti.

Anta, ein ©dufltbier, f.
Tapir.

Anta, baß altt Onus, f.
Aita.

ANTA, AHANTA, jftegerreid) auf ber ©ofbfu«

fte bon ©uinea jwifeben beut ©ienna (bei ben ^orfugiefeit

Slncobra) unb Sßufembra , reid) an allen tropifdjen >}3ro»

bueten unb an ©ofb , unter einem eingefcfrrdnffen SD?o«

narcfjen, mit ben Stftriffcn Pon 2lrim, wo bie £oHdn»
ber in bem gort Slnton eine äsiceprdfiöentfcfjaft untermal*

ten, SircoDe, reo bie Jpottdnber ein an baß (Eap ber 3
©pigen anffogenbeä gort befifjen, unb ©oeeonbie,
wo bie Grngldnber ein Gemtoir (jaben. (3?ad) 3?owbid)

unb anb.) (Ersah.)
Anlae, f. Pfeiler.

ANTÄOS, ein ungeheurer SKiefe, 60 grierf>ifd)e

CHenlang 1

), ein ©of)n $ofeibong ober ber ©aia 2
), 23e*

f>errfd)er Don Sibnen (f. Anlaei eollis unb Antäopolis),

narrte fid) bon Sowenffeifd), unb fdjlief auf bloger €rbe,

Don ber er a\ß Grbenfofrn flet£ neue Srdfte empfing ').

©eine fd)6ne S,od>fer Derfprad) er jebein, ber imSBetfiauf

guerft it>r ©ewanb erreichen würbe, ©ie warb bein 2Uepi*

bamoä ju Ifjcil 4
). grembe, bie burd) fein 8anb jogen,

jwang er mit ifrm ju ringen, unb ertpürgte fte
5
)>' i?era»

\\tß a6er Warb feiner ^>crr, inbem er iljn bon ber (£rbe

emporfjob, unb in freier 2uft erwürgte. Sen Äampf
flctlt eine erhobene Arbeit am ©rabe ber D^afonen'), unb
eine ©emme ') bar. Sod) ift auf biefen Slntaioö fein

SKtefe. SU6er <)JIufard) s
) lagt ben ©erforiuö bie Sviefen«

gebeine inbcmSrabniale beffclbcn finben, unbbcn^erafleö
mit ber@emaf)lin beffe(6en, Singi, ben ©np^ar, Sjefceä')
bagegen mit ib^r bie 3pf)inoe unb ben ^alaimon erjeugen.

3?ad) 9JTela ") regnete tß unaufhörlich , wenn man etwa^
(£rbe bon feinem ©robe na^m. (Rick/efs.)

i) Tzez. Chil. II, 366 nadf) £erobot; Philostr. \c. II, 23.
a) Jpollod. II, 5, 11- i Hyg. F. 31- 3) Apollod. II, 5- IL
4) Find. Pyth. 9, 185. Isthm. 4, 87.,' Lucan. IV, 589 sq. unb
160 «q- 5; Diod. IV, 47. 6) Montfaucon. T. I. P. II.

Tab. 130- 7) Wilde Gemm. sei. gr. 153. 3) Sert. 9.

g) Schol. ad Lycophr. 662. 10) III, 10.

Slllg. encutlD. ». SB. 11. Ä. IV.

ANTAEI COLLIS, (2(nt<uuJ&ugeO, baß @ra&
beö21ntaoö, weldje^ SKela (I, 5, 2. 1IT, 10, 5.) nacl?

Xingi^, bow if>ra erbauet*), im wefllidjften SKaureta.
nien an baß atlant. SO?eer fegt, unb weldjetf, wie S

J> I u t*

ard) (Seit. I, 9,) unb ©trab o (XVn. T. VI. p. 656.
Tz.j bem ©abiniuö nad)erjd&IenV bom ©ertoriuö mit
©raufen geöffnet würbe**). (Friedemann.)

ANTÄOl'OLIS , bie jpaupfflabt beß antdopoliti«

fefien 9?omoe% $>at if>ren Dramen »on Slnfaoä, welchen
dDftrtö jttm ©faft^alter bieder fegte t). ©ie fag auf ber

£>(ifcitc beöSRiW, botf) mefjr lanbeinwdrt^. 3iod) finb

bie 3vuinen berfei6en, aWXempef, ©aulen k. bie alle

SKcifenben bon ©icarb unb iutaß an bi^auf bie neueffen

oerab mitScfd)reibungen unb 31bjeid>nungcn gar fef)c bc*

fd)dftigf fyabcn, ju feljen. £>en Tempel benugen bie Araber
ju einemJBie^all, bie ©dufenfTettung aber fyat ©onnini
nod) gut erbalten gefunben. 2luf ber ©tetle biefer be«

rühmten ©tabt |?e^t jegt baß £>orf ©au ©d)erfie ober

£)ft »©awa, eon anbe:n audj Äan il Äubbara (@ro§.
©awa) genannt. (Hartmann,)

ANTAG, eine dugerft feftene 2(rt ju bafiren, wes-
wegen biefeö 93?ort aud) in ^alenbarien, unb ©(offarien
niebt crfldrt wirb. €ß fommt oor in einer Urfunbe ©er«
lad)ß ^»errn ju Limburg, batirt 1335 „uf 2(ntag fente

Cetera unb fente <)3auluS ber elidjin apoftolin." J?6cf)ft>

wa^rfd)ein(id) i(I eß mit: 2lbenb, SJigilie, gteicf)6ebeu«

tenb, unb mit einer SJbfürjung auß: Anfang, unb Sag
ober gefitag jufammengefegt, inbem Piele geiertage fdjon
mit bem Sßorabenb anfingen, unb biß jum folgenben
31bcnb bauerten. SJgl. Vigilien. — SBaS bei 5Bad)ter
unb ©cfjerj unter 2tntag porfommt, ftnbet (jier feine

Sinwenbung. (v. Amoldi.)
ANTAGONISMUS, Antagonist, gampe f>at PoU

lig Sicd>f, bag wir biefer ©ried)ifcb,en 5HJ6rfer nid)t bebur«

fen; beim 21nfagoni£muö wirb burd) €nfgegenftrebeti

ober ©egenfampf, unb 2lntagonifl burd) ©egner, SBi«
berfad)er, PoUfommen au^gebrücft. Unter ben -Sluß*

fein werben aüe biejeuigen 2intagoni(!en genannt, welche
einem anbern entgegen wirfen. 2>on bem fegen. SJntago«

ni^muö in ber <pf>nfiofogic f. Lebensgesetze. (H.)
Autakia,

f.
Anliochia.

ANTALIA, fonft aud) Attalia ober Sattalia, C37
9

3' Sr. 49° 3 £•). &ie alte jpauptftabt beß wcf!I. $am*
p5nl!cuö feit Saifer äiferius. t)aß neue, meifleng Pon
©riedjen bewohnte unb bebeutenben Aanbel treibenbe

©atalia liegt weiter weftdcf), alß baß" alte SJnfalia, 2
Sagereifen weit Don 2l!aja. Sie &abt gefrort jum ©anb*
feftaf

(£cf iefr im ^)afd). 2lnaboli. 31uf ber 9?orbfeite ber«

felben ift ein S3erg, auf welchem ifilibfd) 2irölan, ber

*) Plin. H. N. V, 1. **) Lucanus Phars. V, 490 sq.

fc|et bei 3fntdo6 Sieiä) äiuifcncn 6Ii)pea unb ©actiiago in felftae

«tbirgo ; spinbar Pyth. IX , 185- nod) 3wfa am @ee Sw'ton t

Apollod. II, 5, n. unbeftimmt nad) Cobifn.

f) (5S »erbient i»o[ ©ciragung, ba§ ZnÜopeiiS, t« Ober?
3C e g i;

p t e n gelegen, mit eben bem 2fntÄo$, SSeiierrfc&ct oon 8p=

bien, jufammentjangt, welchen ^)et'af[e6 Opijöm'jier) beEämpft«,

«nb ba| eben ju ?CntÄopc(iS baS Steffen erfolgte, in »eldjem

SfiS mit SpevoZ ben Stjpljon erlegte (Diod. I, \J, 21.) SKatt

entfdjeibe fflbft, wie weit biefeS bie in bem llxt. Ägypten aufge=

fteliu £gpctbefe begimftige. CG''-)

32
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gürff bcr©c(bfcbugibcn, eincti (Warfen tinb<ßalaft anlegte.

Daß (frbreid) in bcr ©cgenb bcrum ift wenig fruchtbar,

unb tragt bfod Baumwolle unb ©cfam. (Ein jur ©tabt
gehöriger Sifirift ift bcr oon Öroabafari. 3n bem
SÖiccrbufcn »on 2lttalia ^atte bie berühmte Secfd)lad)t

Statt, in roclcbcr bk bnjaiitniifcbe'glotfe gdnjlicb pon bcr

arabifdjen gefdjlagen warb int 3abr bcr £ebfd)ra 174
(790). — (© f d) i M n n ü m a ©. 611. unb X 5 c o.

pf>anc£). (v. Hammer.)
ANTALKIDAS, (Antalcidas), ein ©partaner, roel»

rber burd) einen Sricbcnöfcf)Iuß mit bem <J3crfcrf6ncg im SHa»

men bon ganj ©riecbenlanb (387t>.(Ebr.)' ber griebe beö

Slntalfibaö genannt/ feine Äfugbeit unb feine ©d)anbeeer«
ewigtbaf. Äcinegwegöwarnämlid), wie beeren jeigf, bie=

fer griebe üon©partanifcbcr©eite politifd) fcblerbaft, man
»ernidjtete aber bamit faft alle bieSSortbeile, bie »onCOfa»

ratbon big OJinfale mit bem Blute ber greibeit errungen

worben, unb beging einen SScrratr) an bcm2Boble beä afl«

gemeinen 23atcrlanbö. Dem SSerratr) folgte bie Strafe

auf bem gufie, benn bie Bcbauptung Pon ©parta'ä Ue«

bergcwid)t in ©riecbenlanb mar ein Sraunt gewefen, autf

weichem man balb mit ©d)rccfcn aufgewech würbe, ba

baß einjige, biöl)er unbebeutenbe Xbcbcn, $um (Erftau«

nen aller übrigen gried)ifcben ©taten, mutbig unb ftolj

genug war, einem foleben gricbcnefcbluffe fid) ju wiber«

fefcen (f. Sparta u. Theben}, gür 2Jnfalfibaö felbft trug

biefer perrdtberifebe griebe aud) nur bittere grüdjte. €c
jjatte ftd) gcfcbmeicbclt, bie ©cbmeid)eleien beö sj)crfcrfö»

nigä 2lrtarcrre$ Sftncmon fenen wirfliebe greunbfdjafttf»

beweife. 2llö er aber nun, um ©elbunterftüfjungcn bei

ifjm nad)jufudjen , wieber an i&n gefenbet rourbe, fein

©ef)6r fanb, unb unterrichteter ©acf>e jurücffebrcn mußte,

fd)eute er ben erfofgenben ©pott fo febr, bafj er burd)

junger fid) baä Ecben nabm. (H.)

ANTALOW, (42° 4«' 30" Br.), £auptf?abt ber

S))roP. Qünberta, unb wdbrcnb ber Siegenjeit SXcftbenj

bed Sttaä SBelleta ©elaffe', Beberrfcbcrä t>on 9J? i-

bre' Bcbnr» unb ber <Prot>injcn ©ire', Jigre' unb
gnberta in £abcfcb- ©ie liegt in einer baumfofen

©egenb am guße betf Bergd glcicbeä JRamenä*)- roel«

d)cr, »on 3?atur jur 23crtbeibigung treflid) geeignet, einft

}u einem befestigten tylatic biente, »on bem nod) einiget

SOfauermerf übrig ift. £>ie ©tobt befte()t auö 1000 Sp.

mit fegeiförmigen ©trobeddjern, unter benen ftcb baä

/?auö bcö 9iaö burd) feine ©r6fic, burd) bie abroeid)rnbe

©eflalt beö £)ad)c^, unb burd) eine Sftauer, roomit eö

umgeben ift, auöjeichnet. (9?ad> fy. ©alt.) (Ersvh.)
Autam, St.,

f. (St.) Antonio.
Anl:iiiakl;\.si.s, f. Dildgia.

ANTANDKOS, (Aniander), ber fcigf)erjige,

ober nidjt minber graufame 55ruber beö ©i;rafufifd)en

iDrannen 2lgat()ofle^, beffen 95iograpbie er »erfaßte, bie

«ber terloren gegangen ift. (U.)

Antandros, ©tabt, f.
Troas.

») Z>tv SSctg JCntatoKT, ouf beffen mit fn'fdicm ©tun te=

tlfibetcn ©ijjffl jaljlrtidjc gerben tveibrn, ruljt auf einem fdiroar.-

jen €Stcin, bfn ©alt fiic SBafalt l)ielt; in ber SDfitte finbet (td)

ein 8ogei; »on SSroccia unb «ben, in »ageredjten ßnjidjten, «in

Ufrt tnlförtijfv Stein.

ANTAO, St., de Tojal. gcwofmlid) © ant o 51 n«

tonio genannt, Dorf in bem ©cbiet ber ©tabt Siffabon

in Portugal am Xejo, mit einem Äollegiatfrift unb einem
$ala(t unb fcuftgarten be^ >))attiard)en. {Stein.)

ANTARA ben scheddad elabsi, (j^ öJCÄC

(^^xJf ofüwi., ein berühmter alter arabifcf/crgürfl unb

5>id)ter, lebenb in ber Witte beö 6. 3af>rf)unb. , unb
Sßcrfaficr einer ber 7 arabifd)cn ^)rei^gcbid)tc, roelchc

ben 9?amen SDIobbfababat ober SOioallafät führen. 2ln«

tara, auß bem ©tamme 21 bä, roar ber ©of;ne t>t€

©d>ebbäb ben moaroije, nad) anbern beä ?D?oa-

roije ben fdtebbab, aber geboren con einer abnff!»

nifdjen ©flabin, baber er eine febr bunfle @eftd)t^«

färbe r>atfe , unb felbft bon feinem SJater anfangt
peräcfjtlid) roie ein ©flat?c gebalten warb. 3luf einem

gelbjuge aber, alä ber 93atcr, nad) 21nbern ber Dbeim,
ibn jum 2lngriff ermunterte, unb nun Slntara trofcig

über jene fd)impflid>e 3?eöanblung f?d) befdjroerfe, er»

bieft er bie greibeif, unb jeigte fogleief) burd) feine

Sapferfeit, ba§ er beren reürbig fei). Darum fagte er

fpdter ton fid): er fei) jroar nur jur ^»dlffe auö eblem

©ebiete entfproffen, boef) bie (Ebre ber anberen ^dlfte

fiebere fein ©ebroert. S)urcb 9J?utb, greigebigfeit unb

Dicbtcrgeift erroarb er balb b»bfn SKubm, marb ale

.ftaupt feinet ©tammcö betrad)tef , unb erbielt ben Bei-

namen 21 n tara el geroAretf, b. i. ^clbenan ta-

ra, unb 2lbul geroAreö, b. i. .<?elbent>ater ;

aud) fü()rte er bie Sbeinamcn €1 galadja, b. i. ber rÜp-

pengcfpaltene, »on einer ©palte in ber Unterlippe,

unb 2lbul mogleä, ober 2lbul gel^. 2lntara nabm
tfytil an bem 40jdbrigen Äriege jroifd)en ben ©fdn:-

men 21 bä unb ©fobijan, .roclcber über baä ajjett«

rennen ber beiben SHoffe öadjcÄ unb ©abra, einige

3eit uor 9)?obammebö ©eburt entfprang, unb baber

ben tarnen beg Äricgeö Dad>ed unb ©abra fübrt. 3"
einem ber erftern ©efidjtc biefeö Äriegeö, ndmlid) bem
Ireffcn 5Kortafcb, in roeldjem bie 2lbftten fiegten,

tobtete 2lntara ben Pornebmen Dfobijaniben Dbem»
bbem. 21IÖ bem 2lntara fpdfer einft ton einem 2lb(Iten

feine uneble ©eburt, unb überbicä geigbeit unb OTan'

gel an £)id)tergeifi toorgeroorfen rourben, foß er feine

?DioalIafa gebid)tet baben, in roeldier er torjüglicb feiner

Üebc jur 2lbla, unb jeneö Xreffenö SDiortafeb er»

rodbnte. 2lud) SKobammcb fdiäßte 5lntara'fj Dicbfer»

gaben febr b"d), unb foD oft grofjctf Verlangen geäu«

fjert baben, ibu ju feben. 2Jntara'ö Xapfrrfeit unb

feine 2iebc jur 2lbla crbiclten fid) bei ben fpdfern @c.

fcblecbtern in lebbaffem 2lnbenfen, unbfebeinen ben ©tof
gegeben ju fyabtn ju bem^ bctnbereid)en Jpclbcnromau

Ülntar, roclcber bem berübmten am Jjofe ^»arun er«

rafdiibei lebenben SJöniaV beigelegt roirb. SIntara foD

nacb (fbn boretbb burd) ben Xajiten 933a Ar ben bfd)a»

ber erfcblagen roorben, nad) 2lbu obeiba aber in bo»

bem Sllter bureb einen heftigen groft umgefommeu fci)n.

©aö berübmfefle ber bon 2lntara erbaltenen ©ebiebte

ifi feine WioaÜafa, in rocldKr ber ffolje, aber für Sie-

be empfcinglicbe @ei|l eine^ rauben Ärieger« r>crrfd)t-

€r begrüfit in berfelbcn juerft bie nun einfamen Orte
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in welchen er cirfl mit bcr geficfrfcn SH6m bereint ge>

wefen, fcbilbert feine gfübcnbc Siebe , unb bie ?iei}e betf

3ftdbd)enä; bann entwirft er ein lebcnbigeö ©emdlbe
ton feiner Kilben, rauften Scbcnäart, feinen gcfabrüef»

len 3"9en, mi> Dem *M*n Xcmttl, auf wefcbcm er fte

»oflbringt; crmdbnt bcr £ugenbcn, burdj welcbe er im

Kriege unb im grieben ??ubm erworben, unb gebenft

jule&t bcg Xreffcntf, in bcm er ben ©bembbem erfdjla«

gen. ©a$ ©ebicbt ift burd> »tele arabifcfye 'ipbilologcn

eddtttert worben, unter benen lebrift, G:bn ennad)d)ä£,

<£bn jjeifdjam unb Sufeni bic befannte(!en finb. £cr»
ausgegeben worben ift eä $icmlid> unpoflforamen in Jones
Moallacat, London. 1783. unb Jones works, Lon-
don. 1799. unb in: Bohlyrew Duae Moallakat An-
tarah et Hareüi, Göttingen. 1812. 12.; ont boflftdn«

bigflcn in Sert, llcbcrfcfjung unb Erläuterung in An-
larae poema arabicum Moallakah , cum integris

Zoiizenii scboliis ed. et vert. Meni], observationes
ad totum poema subjunxit Jo. Willmet, Lugduni
Bat. 1816- 4-; in£ Seutfd)e überfe(3t werben ift e$ nadj

3one£ engfifcber Ueberfefeung in: fy a r t m a n n, bie

bellffrabfenben $)Jlejaben am ara6ifd)en tßoetifdben ijim»

mcl, 53?ün(ter 1802. 21ußer ber Sftoallafa finb nod)

anbcrc ©ebicbte »on SHntara übrig, in bcr Jjaniafja,

unb nnberu banbfd)rifflief)en ©ammlungcn. lieber feine

fceben£umfiänbe fer)e man Reiste prologus ad Tha-
ralam, Lugd. Bat. 1742., bie erroabnte Sluögabe »on
SJIcnil, unb Rasmussen historia praecipuorum
Arabum regnorum, Hauniae 1817- pag. 85-88-j
unter ben 3lrabtfcr)en SBcrfen aber baß Kitäb el ag«
i) ä n i. (Kosegarten.)

ANTARADUS, eine ©fabt in «pbonicien,
uad) bem Itin. Ant. unb ber Tab. Peut. 24 Linien füb»

lief) eon Stolandd , unb 50 2J?iß. norblicft t>on Xripelitf,

ber 3nfel 2lrabu£ niebt gerabe gegenüber, wo bie Äüfte

fclftg unb bafenlod ift*), fonbern eine r)a(6e 9)?eile

n6rblicber, roabrfcbeinlicb früi>er Äaranoä ober Aar«
ne **); unb fpätcr ibremSBieberbcrfretJerbemÄaifcrÄon«

ftantiuä jtt €bren Constantia genannt, Theoph. ad
ann. X. Conslantii, bü$ b'Utigc Sorfofa. Kohler in
Abulf. p. 17. (Ricklefs.)

Antarctischer Pol,
f.

Pol.

ANTARES, ber erfte ©tern im©eorpion, lr
@ro§e, mit feuerrotem 2icb,f, eine 3ierbe betf fübficftcn

Jjinimetö, * bejeteftnet Cger. SJuflr. 244° 33 fübl. ©cd.
26° l'). €r flebt auf bem Jperjen bcö ©corpiontf, m$
aud) ber arab. tllame kclb el-akrab (©corpionöberj)
anjeigt. ©er gried)ifd)e 9Jame 'Avrxp^ (ber SRarödbn»
lidje), i(l ibm unflreitig wegen feinet bem 93carä abn.
lieben, feuerrotben Siebte ju Xr>eil geworben, unbbiclleicbf

bat it>n gar einmal eine SJerwecbelung beffclben mit bem
sjJtarS öcranlaßt. (Fritsch.)

Antauclien, f. Dole.
Antav arter unb Antaximer,

f. Madarascar.
ANTEAMBULONES, t>on 9}?artiali<$ an meftre»

©teilen (|. 25. X, 74. ü, 18. unb Sueton. Ve.spasian,

2.) erwdbnt, geborten ju ben niebern, weniger geadjte«

*) Strab. XVI, 2- 13 **) Ptol, Y. Strab.KVl, %. «.
Plin. V, 18. Steph. Byz. K«(Mf.

ten Wienern r6mifcfi,er @jro§eu, unb waren tok ibr 9eame
anjeigt, eine 31rt oon £aufer, wie wenig(tcnö bie ange.

führte ©teile gn.-ton'^aniubcttten fefteint. (F.Günther.)
ANTECESSORES, t>icgcn bic öffentlichen

Ecbrer beö 3led)tS auf ben 9i e dj f $ f cb u l e n ju
9vom, i?onflantinopel unb35erntuä. — ^6cb(t«
wabrfcbeinlid) waren anfangt jwei orbcntlicbe, unb jwei
augcrorbentlicbe £cr>rer auf jcber Diecbtöfcbule angebellt,

unb nad)ber ü6crall bier iprofefifbren bei jcber SKecf>tÄ«

fcbule, wcnigftenä bei ben beiben leßtern, ba Siom ju

Su(rinian$ Seiten, nur bem Deumeri nad) jum Komi«
feben 3?aifertbum geborte *). lieber bie juri|tifcben 58or-

lefungcn, wie fit Por 3"ftintan gcbalten würben, unb
nad)bcr über be(fen Jiccbtöfammfung gebalten werben foll«

tan, fyabtn wir autbentifebe SJcacbricbfen in ber ben *)3an«

beften oorgcfeöten , nad) ben 2lnfanggworfcn, unter bem
Dramen ber Constitutio Omnem reipublieae, befanntett

Scrotbnung beä gebauten ÄaiferS. ©. Rechtsschu-
len. (Spangenberg.)

ANTEGAST, audj Antogast, ein befannfer ©au»
er6runnen mit einer Sabe'€inrid)tuug intcmtSrogberjog«
rbum 35aben , an bem §uße beö Änt'ebiö in einem engen,

rauben Zf)aU , wie in einem fitffd, l ©tunbe Don bem
(Brieäbacbcr Sauerbrunnen in ber93ogfeiDppenau, 2Jmt$
jDberfird), ju bcr ©emeinbe SOlaifacb geborig. Sie Um«
gebungen finb raub unb wilb, bie ©ebirge fo bod) unb
baS Xbal fo eng , baß im QBinter bie ©onne beinabe bitt

?D?onate binburd) niebt r)inein febeint. ©ennod) gebeiben

auf benSJorbügeln unbälbbdngen ber53crge in ber 3?dbe
bcö SJabebaufcö Dbflbdume unb felbfl jabme Äaftanien«
bdume. ©aö ballge mincralifebe SOBaffcr, weldbeö bem
@rieö6ad)er unb «jktcrätbaler nabe fommt, bat brei ber»

fdjicbcne üuellen , wobon bie erfie ober UrqueDe bloS ju
bemSabe, bie jweitc ober Srinfguellte ju bem Srinfeu»
unb bic britfc 0uellc gar nieftt gebraucht wirb, ©er ©e«
braud) biefeej ©auerbrunnenä ifl febr alt. ©eben bot
300 3abrcn war er befannt, unb im 3- 1546 erfebien bie

erfle gebruefte 3?ad)rid)t barüber eon @. SJgricola. —
©pdter bcfdjrieben ibn ?inffiuS, @ef?ner, 25acciu$ unb
befonber^ XaberndmontanuS in f. 2Biifferfeba|. 3m 3.
1805 lieg bie Jßabifcbc 3legirung eine pbpfifalifdbe unb d)t-

mifefte llnterfud)ung biefetf mineralifeben Sßaffcrö burc^
©adjeerftanbige bornebmen, beren SHefultate man in €.
SB. SB6cfmann'öpbi)fii. 35cfcbreibung bcr©efunobrunnen
unb S5dbcr ©rieöbad), >Peterötb«l unb Slntcgaff (ÄarW«
rube 1810.) ©. 60 ff. finr-ct. (J. F. Mottet:)

ANTEIA, bic 2od)ter betf %obattä, bon einigen

©tbenoboa genannt, bcrmdblt mit "})roitoÄ, Äonig bon
Slrgoä, bie in SBellcropbontcS bcrlie6t, alß fie ibn niebt

gewinnen fonnte, biefen bti ibrem ©emabl ber Angriffe

auf ibre Sugenb befcftuloigte IL VI, 160 sq. ©ie ijlb<

fiebt ibn aus bcm SBege ju räumen, Warb berfeb't. 95^.
Bellerophontes. (Rhktefs.)

ANTEIAS, i) ein©obn bti fyxmti Hyg. F. 160.
2)be^Dbpff£ue?unbbcrÄirEc ©obn, bon bcm Slnfeia (3ln<

tium) 6cnannt fepn foll. Steph. Byz li. v. (Ricklefs.)
Antejustinianeisches Recht, f. Rom. Gesetzge-

bung, Theodosius u. a.

•) Rittsr ad Hfiuecc. hist. jur. L. I. J. 387- Not. *.
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ANTELMY (Pierre Thomas), geb. l4fcn Sept.

1730 ju Xrigance in bcr Provence, unb geft. b. 7- %an.

1783/ SProf. bcr SNatbcmatit' an bcr gftilitdrfdjule ju

«Paris? unb nachher (Stubieninfpcftor, befannt burd)

niedre a|tronomifcbe 25eobad)tungcn in ben Memoiren bcr

älfabcmie bcr aßiffcnfcfjaftcn, verbient für bie "S-cutfcrjcn

ned) bemerft ju werben alö Ue6crfc§cr von Scffinge? ga-
beln (l?ü4, 80, 1800), unb bee? £lopftocffd)en 3)?cfftaev

ben er mit ^unfern u. a. gcmcinfcfjaftlicf) bearbeitete. —
6fine Ucberfe^ung (1797- 2 £5.) enthalt nur bie erften

10 ©efänge. (11.)

Antelope
, f.

Antüope.
Ajitemalunum

, f.
Eingones.

ANTEMNAE, auch, Aatemna, eine tlrftabt im
dten ?atium , nicf)t weit von bem Hinflug bce2lnio in ben

Siber, ungefähr auf ber .ftügclbohe von €t. 2lgncfe vor

«Porta Ipia gelegen, llrfprünglid) fallen Sabiner fie bc»

wohnt haben. £)r)ne alle Ucberreftc*). (Sichler.)

ANTEN, einer ber brei Jpaupfftdmme ber großen
<5lavifd)en Nation t)- (Sic wohnten, alf? fie unter biefem

SJamcn befannt würben, norblich bcr£>onau am febwarjen

Sftccr unb jwifd)en bem ©nieder unb Sniepcr, weit iiaef)

Sorben. (Muratpr. Her. r. Ital. T. I. p. 412.) ^Jroco»

copiuö fagt, ihre SSolftfmcnge wäre unjcthlig, unb ^or«
nanbeä nennt fit bie rapferffen unter allen SSolfern am
SJJontud. Sie machen bie ^»auptmaffe ber heutigen Diuf«

fen auö. SSgf. Slaven.
AuteiiisopliyUum Vaill.

, f. Boerhavia.
Anteiinae,

f.
l'iihler.

ANTENNARL\, (JBofan.), 1) An. Linn., eine

«Pffanjcngattuug auß ber natürlichen gamilic ber gaben«
pilje, bie aufj affigen, gegliebertcn, ffcifen gaben befielt,

bie, pon febwarjergarbe, bie Äeimforncr als! gallertar«

tige 5>ld£chcn tragen. <Sie bilfcct pcd)fchwarjc Ükfcn an
ben äffen ber (Ebel'tanue. (9? e e ö € »ff . 1.298.) — 2) An.
Gärlu., eine ©aftung ton iPffanjcn, bie ju ber natur»

(icfjen gamilie bcr (Jomposiiae gebort, unb mit Gna-
plialium einerlei ift. (Sprengdl/)

Aiiteiinaiia, (j-Jool.), eine t»on Samarcr cicbhbefe

©attung, welche bit (Scrtularicn begreift, beren 3 f ü"cn

im Umfange besi (Sfammcö ffcbcnbe r^orijontalc Kinge
biibcn. (Mechelt)

Anlcnnarius,
f.
Lophius.

ANTENOK, (AvTyvuip), ein angefebener Trojaner,

Sohn betf Qlfocfcö unb ber Äleomeffra'), vermählt mit

Ibeano, ber (Scbwcffer ber Jpcfabe
1
), Safer, bee?

'ilfamae?, Slrfilocboe?, faobofoö, spcbaioe?, «Pofnbotf,

Slgcnor, ©laufod, 3pf)ibama£, 5?oon, .fpcfifaon unb
Demolcon, bie alle für £roja fampfeit. Ski Jpomcr er«

fdjcint er alö ein weifer unb berebter 2IItcr, alß bcr 9?c«

ffor bcr Xroer, ber ffeftf bie &ad)( ber SMlIigfeif unb beö

SvtdjtfJ führte. (Er nimmt ben SDicnclaoe? unb Obnlfeue?

bei fiel) auf, alß fie fommen, bie jjelena jun'td ju fooern,

») Varro de L. /,. IV. 5. Slrabo V. pag. jj9. LU: 1.

rirgil. VII. 631- Dion. Ual. II. Sil. Ital. V1JI, 366-

f) ©erm «atcrlanb ^au.'u« iDiafcnu« ffntbaib nennt, fo

oiel >iki .'( n 1 1' < i in.

unb für)rtif>rc gerechte €adie mitÄraft'), begleitet ^Jria»

moe> o\i Duthgcber aufß Sdjlacbtfelb jur 2ibfd>lic§ung

beä ^üubmiTee 4
), unb ratb nad) bem ^weifampfc, bem

Verträge genial?, bie Jpclcna auojuliefcrn 4 b) Sa»
her laßt man ihn benn cntfdjicbcn fiel) ju beu ©riedjen

hinneigen, unb nad) (Eroberung Xrojaes mit bem 9)?enc«

laoö unb ber ^elena fid) einfebiffen, nad) £ibi)en ucrfchla»

gen werben, unb il)n bort fterben 5
). 216er laß genügte

ben (Spateren nod) nicht; fie mußten bcncblen honierifdjen

(iharafter nod) mehr entftcllcn. 3?ad) © c r t> i u d
ö
)

war feine SQerbinbung mit ben ©riechen fd)on buvch eint

©cfanbtfdjaft nad) Delphi, wohin ihn £aomebou gefdiirtt

hatte, angefponuen 7
). €iner {weiten erfolglofen^efaubt«

febaft jur .^crauöfoberung bcr i^efiene gebenft Darce?
4, laßt ihn aber mit ?iad)C im ^Jerjen gegen bie Qkicdun
jurücrfchrcn, unb ben *Priamoö jum Äriene gegen fie er»

mutbigen. %tnt %üct einer geheimen 2?crbintung mit

ben@ried)cn blieb inbeß bei ben Spätem bie berrfd)cnb«.

©iefer jufolgc lieferte er ihnen batf^allabium in bie Jpan»

be 8), gab ihnen »on ber 3Kouer baß 3cid>cn jum (i
:
in»

bruch mit einer £aterne, unb örTnetc baß boljernci|)fcrb 9).

2)afür ocrfd)onten bie ©ried^en bei ber ipiünberung fein

S}auß , baß er ihnen bureb ein aufgehängtes ^antherfell

bejeid)netc'°) (nad) <£op(ioHc£? Slntenoribcn.) Daf.

felbe ffcflte aud) ein ©emdlbc beö $olt;gnotoei ju £>cl»

pbi bor").' £)ie Schonung roirb inbeß von aubern bod)

bcr bem ^DJenelaoe bewiefenen ©aftfrcunbfdiaft juge«

fdjricbcn
11

). OJacb ber (Eroberung Irojatf laflfeu if)n au«

fjer ber fdjon erwähnten »Sage, ba§ er mit OTenelaofj

unb Helena fid) cinfd)i|fte, Einige bie jerf?rcutcn Sroer

wieber fammcln, unb tin ueuee? ?teid) erriditen ")»

SÜuberc bogegen bie $Paphlagouifd!cn .^cneter in bie ©c«

genb »on |)abua abführen, eiue Meinung, woran *8tra«

bo an mehren Orten rcd)t fe|t heilt, unb bie von ben ?\i>-

mern gern angenommen warb '). 93gl. Htvne Em.
\ U. atl Aen. ]. (Jleliue? Üarguö fd)ricb ein Cfpoe* 21 n»

tenor")- (Richte/».)

Anicnor, eine t>on 93iontforf aufgeftclite &aU
tung mifroöfopifcber fammerig = gcbduf?gcr 5V.intcltbicrc,

bcr £d)ale nad) junadifl ben Oiautilen ferwanbt, aud)

ton G u » i c r ju tiefen gejogen, aber bem völlig Sc»

pienformigen, acfirarmigen 'Sr)itre nad), tonten editen

Nautilis (j. 55. Nautilus Pompilius), eben fo alö bie

©attung Spimla t>cifd)icbcn. 2)ie £d)ale i(t fcbeibeu«

fpiralformig gewunbeu unb genabelt; bie lefctc ajinbung

umgibt bie übrigen, bicSKünbung i(lbreierfig aueg;c§cnb,

ber Jiücfen mit einer bornigen bc-ben Äante verfehen.

2)ie (£d>cibewcinbc einfach gebogen (nicht bud)tig ober

lappig) mit einem Siplio in bcr Witte burdjbobrt. 3. SP.

Aiidnor (liapluiiius Montf. ( "iieliyl. I. p. 70. beffitlb.

Iliit. uatur. d. .Mullnöquts J\ ; ift fd)on von Gol»

399.

1) Lustath. ad II. U, 793. i Dict. IV, 2i ») 11 VI,



ANTEON 20 ANTHEDON

bani bargcffcQf, febr bünnfdjalig burcbfdjcinenb, befon«

bevß bcr Siücfcnfiel, fdjimmcrnb. 3n>ci 21rmc beß tbietß
finb breit wie bei Argonauta. 3n ^Öfcngc im Speere beiber

.£>cruifphdren, lebenbig in bcr Sicfe ait^foraflcn, uub afä

Schale im llfcrfanbe, j. S. bei ber 3nfcl Someo unb
bei £ i P o r n o unb <p o r f o f e r r a j o. (Nitxich.)

ANTEON, eine 3'if«tcngattung 3urine'^, gebil»

befauä einigen fleincn 21rtcn ber £afrciüe'fcf)cn gamilic
berProctoirupü. Siefe (lebt junddjfl bcr ©atfung Onm-
lus. unb bj'c arten bcrfclbcn unterfebeiben (ich pon benen
ber Iegtern ©attung befonberg buref) bie offene ober nur
angefangene ?\anbjffle tcö SSorberffügeläS, unbcutlid) gc»

broebene gübler, unb einen langem £tntcrrücf'en. Sei»
fpiel ber 2Irt ifh Anleon jurineanum; fcbrcarj, glan»
jenb mit gelblichen Seinen. — Anteou Jurineamun
Latr. (KhuT.)

ANTEQUERA, (12° 4/ l 37° 7 S.) Ciiubabc

in Spanien, tbciltf in ber (Ebene, tbcilS auf Jgügcln,

wirb in bie Dbev* unb llutcrftabt eingeteilt, hat ein af»

ttß maurifebeä Scblog, baß jum &atf)baufc bient, 4
spfarrfird)en, 22 Äloftcr, ungefähr 14,000 ßrinw. , guten
31ctcr«, Del», 2Bein», -Dbff. unb Scibcnbau, CSttaro*

quin», £cbcr», Sapcfcn--, Reiben, unP 2Boflfabrifen,

.£>anbel mit£>cl, Sübfrüdjfcn, £>rfeillc k. Sic ©cgenb
liefert feböne Sauftcine , ©ipg unb biel Salj auß einem

| SRI. langen unb £ SRI. breiten fähigen See. — Saö
Sc biet Pon 2lnfequcra liegt ^tvifcfjen ©ranaba,
SePiüa unb (Eorbopa, gehört aber ju feiner pon biefen

<Prebin$en, fe'nbern bilbcr einen für fccb bcfrcfvnbcn Sc»
jtrf , bcr befonbere SSctrrctbfe geniegt, unb in Sftilitdran»

gclcgcnbeitcn unter bem ©eneralfapitdn Pon ©ranaba,
unb in Äirdxnfacben unter bem Sifcbof ?u SRalaga fleht.

<£ß iff ein fruchtbare^ fcdnbchen jwifdjen hoben Sergen
pon 8 03??. unb 4o,ooo ßrinrn. (Stein.)

Anteros
, f. Eros.

ANTEROS, Aiiterus, ©rieche Pon ©eburf, rom.
Sifcfcof im 3. 235, regirte bie Äircbe nur einen SRonaf,

unb ffarb am 3. 3<»n. 236. (Voigt.)
Antesirlorum , f. Altisiodorum.
ANTESIGNANUS. Sie 3iomifrf)en Slntcftg-

n an er (»ort ante unb signum, SJorfdmpfcr) , gleicbfam

eine 3?iicf)bift>ung ber jjomcrifcfycn Trpiuaxoi , waren rü=

ftige, fampffttftige Jünglinge, wefdje alß greiwiflige Per
ber gcerbneteii Scb!-.id)trc!be tjoranfcbreitenb unb oft ben
§cinb bcrausTobernb bieSdjladjt eröffneten unb bcuQBeg
jum Siege jeigten. Sicö ergibt ficft auß ber5SergIeid)ung

unzähliger Stellen, Porjüglid) bee 2iPiu£, J.S5.IV, 37.
IX, 32. 39: XXIII, 29; unb beß Gdfar, j. S. B. C.
I, 43. 57; III, 84; fo wie auch auß pielcn äinfiibrungcn,

j.S.Sibiuö XXVII, 185 XIX,33- ifjrc Scrfcfjiebcn^eit

ton ben heutigen Sirailicurtf barin ju crfef)en i|t, tag ftc

iferen SBaffen nacl) ju ben Säjiccrbewaffnitcn gehörten.
aiii^fur>rl«tf)cr f)anbeft über bergkidjen ©egcnfldnbe %
Sipfiuä in feinen gelehrten ec&rtften über b,\i 3v6mi»
fcfie Äriegowcfen. (Fr. Günther.)

ANTESIGNANUS (Peter), ge6ürtig mitan.
gueboc, lebte im ifiten3abrb., unb febrieb pcrfd)iebene
graii;matifaiifcf)c 5ä;xte. ©ein Slnbenfen i|r joboeb Por^
jiiglid) bureb feine SJluegabcn btß Sercnj erhalten wer»
ben, bertn er brei beforgte, eine mit furzen SRotcn, eine

anbere mit anen^ommenfarien, unb eine britte mit neuen
Sianbnoten, nebft franjoftfeber Ueberfe^ung unb Spara»

pf;rafe ber brei erften ßomobien (?pon 15560 (^0
Antessengau

, f. Mattichgau.
Antestari, f. Testari.
Antliaib, Antlieiin,

f. Anleu.
ANTIIAL, iff ein befonberö in Ungarn übfiefice?

5ßcinma§, etwaö tleincr al$ bcr SQBtincimcr, welcher

4100 rbein. 6ubifj. ober febr nar)c 63 Serliner 0uart iff.

•93?an unferfebeibet breierfei 2Intf)af : 1) ben Dberungari»
fcfjen gleid) 61 Scrlin. Guart; 2) ben Sfeicberungarifcben

gif id) 2812 rbeinf. Q'ubifj; 3) ben £ofaner 2intbal glcid)

43 Serliner ,9-uarf, beinahe g!eid)2S25 rbeinl. ober 2548
^ar. Cubifj. (Schön.)

Antliapsalogalrithmus, f. Logarithmen.
ANTHAS, "©jgh beß «pofeibon unb ber 3(tlantia«

be illfpone, ber bei Slnfbcbon in Seotien geberrfebt ba»
ben, unb Pon bem biefe Statt bcnanntfcmtfoB. (Paus.
X, 220 (Rick/cfs.)

ANTHAUSEN. ?JfarrrVrd)b. in ber «Preufi. «Prop.

(Sacbfcn, 3ieg. Sej. 9)Terfeburg, Sittcrfelber Äeeiö, 1
St. offlid) Pon ©üben, mit 540 €inw. , bie fiarfe SBicb»

juebt, auch .^»015» unb Sreterbanbel nad) Seipjig treiben-

2Iuf bem hiefigen greigute iff ein poramibenförmiger 3i«*

gclofen, ben ber Porige grcigutäbcfrfjcr ^. 21. p. Stein«
b e I erbaute , unb in feinen „a>erfud)en unb (Erfahrungen
in ber Sraucrei unb jicgelbrcnwrci ic. (£eipj. 1801- 8.

m. ÄpfO befd)rieben hat. — 23on f>t'er geht eine 3 St.
fange Dbffbaumaflee biß an Äoffa, bie großenthcüö au^
Sorgborfer Säumen beffcht, pon benen oft ein einjiger

12— IS Äorbc 2ipfcl liefert. (Stein.)

ANTHEDON, (AvdySmv), eine jjafenffabt beä

fublid)en Spaläffiua , nur 20 Sfabien Pon ©aja entfernt

(Sozom. hist. eccles. V, 9). 3ead) ^ofephuö (2lr<

d)dof. XIII, 210 Perdnbcrte ^»crobeö ben 3eamen in

2Igrippia0, auch nennt er fie felbff Slgrippion (jüb. $r.

1, 16). Soch fommt fie noch bei Spiimuei, »ptolemdu^ uub
in ben Soncilienacten Pon (Ebalccbon unter bem alten O'Ja*

meu cor, fo ba§ ber neue balb perfebwunben jufepn feheint

(Reland. Palaest. S. 567). (Qesenius.)
Anthedon, ('AvSydtav , -ovo«), Sfabt mit £a*

fen in Sootien , an ber Äüfte beö €uripu$ , 160 *&ta»

bien Pon ibeben, 70 t>on ^f>cilft^ enrfernt, (?ub6a bid)t

gegenüber, weshalb £)pibiu$ fie Euboica nennen tonnte,

burd> ©laufo^, (f. b.) berühmt 1

). Sie 21bleitung bc$

3?amen^ iff perfd)ieben
2
). Ratten wirflich Shtacler biefe

Staot, bie im bomer.3citaltcr biele^tcScoticn^in biefec

©egenbwar, erbaut, fo war bic£ permuthlichju ber3«'t 9«*

fchchen, alß fie biß j. 60 3- nach Sroja'3 3er|lorung b»cr

berrfebten '). Sie Sfabt felbff war nid)t gro§, ihr 5)?arft

ganj mit Saunten bebeeft unb Pon jwei fallen umgeben.
Ser bürrc Soben trug jwar SScin, boch wenig ©ctreibe;

1) Oi'id. Metamorphos. 7, 232- Dicaearch. p. 6- 17-19-
Scjlax p. 6- Theolytus bei Aihenaeus 1. VII. p. 81- Schiveigh.
Scjmn. Chius v. 49U. Strabo IX. p. 620 sq. Steph. Byz. h.
v. Eustith. ad Hom. II. II. 598. Tzschuck. ad Pomp. Mel.
II. 3. 6- not. a) Steph. Byz., Eust. a. g. O. Puusan. IX-
22. 5- Fulgent. II, 12. Stavcr. 5) Lycofhr. v. 754- ibid.
Tzetz. Srhoi. Steph. Byz. Phavor. v. «n,i»v»«> . cfr. Strab. IX.
p. 421- Born. U, II. £06. ib. Eust.
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beäbalb fudjfc ber größte Xbeil ber magern unb gebrdun«

teil (Sinrcobncr ibren Unterhalt bureb §ifd)cn, Schiffen,

©cbiffjimmcrn , ij)urpur unb ©ebroumme ju erroerbeu 4
).

Ü?od) ©utberletb (p. 93) roar bicr «in Tempel ber Ka-
biren. 3?ame eincö €inroobner$ : 'Avfydiviic.. —
3e£t i(I bort ba$ Örtcben Jufift (Aoux/<n) '). ginen jjja«

fen tiefet 3lamenä in 2lrgoli$ f. u. Argolis. (Spohn.)
Antheis, f. Hyakinthos.
Antheils- Scheine unb A. Versclueibungeu,

f.

Actien.
Anthela, f. Tliessalia.

AnthelixOMnat.), f.
Ohr.

ANTHEMIS, eine Spftanjcngattung au$ ber natür«

tieften gamilie ber Compositae, unb ber I9fen klaffe,

jroeiten Örbnung beö Einnc'fcben ©ofternä. 6 bar. @e«
febuppfer, balbfugeliger Äclcb, beffen ©ebuppen om
SKanbe bäufig fmb. £>er grucbtbobeu mit ©prcubldt.

tern befeßr. Keine ©amenfrone. %a[)Utiü)t ©trabl«
blümeben. 2lntbemiö (lebt ber Slcbillea am ndcbffcn; boef)

ift biefe bureb eiförmigen Kelcb unb roenige ©trablblüm«
eben »erfebieben. SBir tbeilen bit jablreicben Slrten in

folcbc ob, bie einen mit ber ©cbeibe gleicbfarbigcn, ober

gelben, unb in bie, roclcbe einen roei§en ©trabl bacen.
I. 5D?it rocißein ober rotbem ©trafole: l) Antheniis

arvensis, mit affigem bebaarten ©tengel, toiclfacb gefte.

berten SMdttcrn, linienformigcn grau bebaarten Sdppcben,

unb öorftebenben ©preuMattd>cn betf gruebtbobentf.

SBad)ft unter bem ©etreibe überall. (Fl. dan. H78-) —
2) A. Cotula, mit aufrechtem glatten Stamm, jtteifaeft

gefteberten glatten Q5ldttcrn, bie SSldtfcben breifaeb gc«

tbeilt unb pfrieraenförntig jugefpiftt, bie ©prcubldtf«

eben bor(tenf6rmig. (Fl. dan. 1179.) SBdcbft ctroaö feite«

ner auf roüfien »Stellen *;. 3) A. Cota, mit jroeimal

balbgeficberten 23ldttern, bie Sdppcben linienförmig, mit
pfriemenartigen 3«!)ncn, bie ©preubldttcben a6lang mit
runblicben ©pigeben. SBdcbff in Italien. {Till. pis. t.

19.) 4) A. ahisima, ber Porigen abnlicb, nur ba§
bic£dppcben ber331dfter nacb unten jurücfgefcblagen finb,

unb bie ©preubldfter fcr>r lang »orftebn. 3m füblicben

granfreid). .5) A. rigescena Wilkl., mit jroeimal r).i(6<

gefteberten glaiijcnben flattern , bie gdppcben lanjetf&r«

mig , fteif unb febarf gefdgt. (ff illd. hört, herol. t.

4) Fragm. ap. Athen, a. g. D. unb I. p. HS- Schw. Di-
caearch. 17 -19- 5) Riga. Melcüua II. p. 333 ed. Gazi.

W- ticll erwähnt in bem Itiuerary of Grcere l8lt>- p. 1-lT.

nidjt«, et febeint aber nicht feibft an biefer Stellt gewefen ju

ftpn. SBenn er aber fagt, baj bie Ruinen »on Anheben 7 en^l.

fflteil. oon $c|umabi (ober Carwmna, benn e« ift nid)t tlar),

uiit.r bem SBerge Ätr>pn (SOJefTavioS) unb 6 engl. SKI. »on Sbal=
fis ivi^en, fo ftimmt bie«, it>ie einiges anbete anberwätt«, nidjt

«inmal mit feinet fd)6n geftochenen Äatte. 2)ann wate Ä. etroa

38* 30' »t. 23° 37' t. ju fe^en.

•) A. Cotula L., (llores Cotulac fot-tidae)
, fh'nfenbe Sf)a:

mitte, ^)utib*tamtlle, (pbarmacol. unb tedinifd)). I)ie ben ge-

meinen Äamilten febt Äbnliojen , abet dupetft übeltiedjenben, unb
«troitmenb bittetlid) fdimecfenben Slumen geben T}» — Tst Ätbe=

tifdje«, leiebtee, blaue«, h&d)fht>ibrig tieebenbe« Oel. SOian wen.-

bete ftc fonft mefct atjneilicb «n SSibunaen unb Älwftiten bei

blinben ^ämottbeiben, hpftetifd)en Sefdjwet'bciüc., unb im »bfub
beiö'idit unbStrcpbeln an. — SedHiifd) benu|t man bie Stube
bet blumigen Stengel jum bauetbaft Sirmnengclbfacben bet mit

(Th t
&/<reger.)VBi«mulb fltbeijte« SBoUe.

62) 2lm Ä'aufafuö. 6) A. punctata Vahl. , mit J«ei«
mal balogefieberten flattern, bie unten punetirt finb, bie

£dppd)en glatfranbig, bie ©amen mit gelohnter Srone
»erfebn , ber ©tamm (trauefjartig. {.Vahl. symb. 2. t.

46. Desfont. atl. % x. 239-) 2ßdcbft auf bem 3ltlac?.

7) A. maritima, ber Porigen dbnlicb, nur ber ©ten«
gel trautartig, unb bie ©amen obne i?rone. 3m fub.
lieben graufreieb unb 3talien. 8) A. clavata Desfont.
mit jroeimal balbgefieberteu 33ldttern, beren Edppcben
glatt, linienförmig, jugefpiet unb au£einanber ftehenb

finb: bie^ltitbenftielean ber ©piijc aufgcblafen, bie ©a«
men mit gliigdbaut eingefaßt. 3n bcr Barbarei. 9)
A. tomentosa. ganj mit roeigcr5Boüe beberft; bie 2?rdt*

ter furj, jroeimal balbgeftebert, bit Sappcbcn ftumpf ge»

jdbnt. 3" S^nfreicb unb 3talien. Antli. canescens
Brot, gebort bieber. 10) A. mixta , mit balbgefiebcr-

ten, ben ©tengel umfaffenben, geobrfen ©Idttern, be«

ren lanjetf6rmigc Sdppcbea roieber gcjdbnt finb, mit be.

baartem ©feugel. (Michel, nov. gen. u 30.) 3« 3^'
lien. il) A.alpi/ia, mit balbgeficberten , ben ©tengel
umfaffenben Sldttern, beren linien'pfriemcnf6rmige Üdpp*
eben bier unb ba breitbeilig (Inb, mit einblütbigem, be«

baartem ©tengel, mit febtvarjen SXdnbern bcr Äclcbfcbup»
pen. (Till.-p\s. t.19. fig. 1.) Qlufben füblid)en Sllpen. A.
corymhosa Hank, febeint »on biefer eine 2lbart ju feon.

21ucb A. iberica MB. ift nur Slbarf. 12) A. nobilis,

mit niebcrlicgenbein fer>r bldtterrcid)em©tamm, bie bop»
pett gefteberten glatter febr gebrdngt, bie 2>ldftcben feret-

tbeilig, fcbmal, jugefpi$t unb glatt. %m fublidun <?u»

roparoilb, unb wirb bei unef in ülpotbefer.ödrten un«

ter bem tarnen bcr romifeben Kamille gebaut**).

13) A. austriaca, mit jroeimal balbgeftebcrfen febroad).

bebaarten £ldttern, bie gdppdien febmal latijctförmig

unb gefdgt. ©ie Slütben in öolbcntrauben. ©iefe 21rt

bilbet 31barten mit breitern SMattldppcbcn, oft auch mit

fcbrcefelgclbem ©trabt, bie bann A. Triumfetä beißen.

3m Deftreicb'fcbcn , 3talien unb am Kaufafue?. 14) A.
chia, mit jroeimal balbgeficberten flattern, beren Slatt«

fticle fdjeibenartig unb gcjdbnt ben ©tengel umfaiTtn, be.

ren 8dppcbcn febr febmat unb jart gefdgt finb. 2>ic ©ten»
gel ungemein dflig unb bebaart. 3n ffiricebcnlanb. 15)
Ä. montana, mit gefteberten fcbrearjbcbaarfcn Sldff rn,

beren QMdttcben linienförmig, ftumpf unb breitbeilig finb.

£>ie SMütbenfticle fcf>r lang unb filjig. (Gerard. prov. L8.
?m füblicben (Europa. 16) A. pontica W., ber oorigen

bnlid), nur bie SSldtter piel Heiner unb ganj grau. 91uf

dnpern unb in ÄIcinafien. A. frutkulon MB. febeint

ntcf)t ücrfd)ieben. 17) A.fuscata Brot, mit jroeimal

balbgeficberten glatten 25(dttern, bie SMdtfcben linieiif6r»

mig jugefpigt unb cingefebnitten. Die ©prcubldttd)eu

am 9vanbc braun gefdrbt. 3« Portugal. 18) A. rum

•) A. nnbilit L. , (florc» Chamomlllae romanac) , romifdjf

Äamille (pbatmaecl) ©ie liefert »f»— 3 |r eine« gelben, inj

®riinlid)c unb Srauniidje fpieienben, ftatt, wie .Kamillen riedjen:

ben, unb febr beijienb fdjmectenben Xetberbl«. — XrjnetiioJ
wittt ffe »iel ttijenbet al« bie gemeine .Kamille, f.

Mitricari»

Cliamoaiilla , unb in gtofet ®abe , bei empfinblidjen ^)etfcneit,

leicht emetifd) unb (eibfehneibenb. SOi.in benuft fie ba, w* jene

angejeigt ift, am beften 1 Unje auf 12 Unjen SBaffet im beipe«

2(ufguffe. (Th. Schrcs<r.\
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thenica MB., mit jwcimal gcfücbcrfcn grau wolligen

3>ldttern, bie 25ldffd)eu fürs, lanjefformig. Sie ©preu»

Matteten ftachlig unb fo lang al« bic JBlumdKn. Sic
©amen Pierfautig. 3" Xourt'en unb ber Ufraine. 19)
A. peregrina , mit gefteberten, fjanbformig, mehren«

fheil« breifach, geseilten, weifwolligen flattern, beren

55Idtfd)en lanjcfformig unb jugefpigt ftnb; bic ©preu»
Wdtfd)cn mit einem ©fachel perfchn. 3" $i«monf , ©i«
cilien unb ©corgien. 20) A. saxatilis W. , mit gefte«

berfen, behaarten blaugrünen SMdttcrn, bie 23ldttchen

linienformig, bic ©chuppen be« $elch« fcfjttjarj gerdnbert.

3n Siebenbürgen. 21) A. rosea Sm. , mit leierfor«

migen, gefteberten, eingefchnittenen flattern, d(!igem

Stamm unb fcd)«35lüfhen im rofntfarbcnen ©trafjl. Sluf

bcr 3nfel (Enpern. 22) A. ageratifolia Sm., mit un»
geseilten fil}igcn, ge$dhttf.geferbten klaftern unb ein«

blüthigem (Stamm. 3n (Eanbia. 23) A. grandiflora
Ramaiuelle, mit buchtig halbgefteberfen, ablangen ge«

jdhrifcn, graulicfjen flattern unb ftrauchartigem (Stamm.
3u« China. 3n®drfen gewöhnlich, gefüllt, unter bemlfta»

men Chrysanthemum indicum. £>er ©trahl ift fohmtij«

jigrofh, oft aud) ftrohgclb. (A. artemisiaefolia W.)
24) A. Pyrethrum, mit breifad) gefteberten glatten li«

nienformigen flattern, unb Piclblüthigen alten. 3m
füblicfcen Europa *).

H. 3Kit gelbem ©trafife. 25) A. tinetoria, mit

zweimal halbgefteberfen, unten fcfttuod) behaarten, ge»

fdgfen SSfdftern , bic ©preubldffd)cn fjdutig unb glatt»

ranbig. (Fl. dan. 741.) 2ßdd)(t burd) ganj €iiropa.

26) A. diseoidea YV'. , bcr Porigen ähnlich, nur ba§

ber ©trahl Perftirjf ift ober ganj fehlt, unb bie ©preu.
bldttd)cn eingefd)niften unb gejdhnt ftnb. A. coavetata

Smith. , unb moiiantlia W. fcf)eincn Abarten ju fenn.

27) A. valentina, mit breifdef) gefteberten, fdjroad) be*

haarten ^Blattern , bie 3Mdttd)en linien » pfriemenformig,

bic Slffe weif au«einanber ftchenb, bic SBlüthcnftiele per«

bieft. 3m füblidjen granfreich. 28) A. Marschal-
liana Willd. , mit jweimaf gefteberten, grau behaarten

SMdftern, bic S3ldtfd)en linien ' fammformig , bie ©fem-
gel einblufhig, bic JMd)e fjljig. 21m Äaufafu«. 29) A.
Rudolphiana Marsch., mit jweimal gefteberten glat«

*) A. Pyrethrum L. , (diem. u. pfjarmaco!.). 25ie erfte,

^ewSfini'id) fingerlange unb bicee, ettr>a$ gefaferte, jfifje, runj;

lidje, graurbtijltcfje , innen n>eifj(id)e, gcrudjlofe, mit ifjrer Siinbe,

uermSge beten OclS, brennenb fdjarf, orme biefe nidjt fo fd)me!=
fenbe SBertramtvuräel , enthält nad) Sofjn unb @autf)ier40
2Clnntin, 20 ©ummi, 11,7 bittcrltdjen GrtractiBftoff , 1,7 fdiar»

fe« 5B5eid)i)arj, wenig fdjatfeä flütfitigeg Del bloß in ber S?inbe,
eine ©pur »cn Äamptjer, 25 ^»otjfafer, mit einer in Äali 16^=

lidjen SOlaterie, 1,6 S83affer unb SScrluft. — ZU inn erlidjeö
Jfrjneimittet roirtt fie fräftig auf bie Jtbbominal -- unb -f>autor=

«jane. @d>on 23tofcDribe6 empfiehlt fie gegen Cdt)mungen unb
5EBed)fetfieber , unb neuetlid) »riebet Drlei in ?)u[»er ju 10-50
©ranen, beSgteidjen v. gabrice in erftcr Äranffjeitsform ali
Satmerge. 3n äu grofier ©abe erregt fie SXagenbrennen u. a.

SBefdjinerbcn. — 3teu6erlid) gebraucht ift fie mit ber Stinbe, otS
Srtlid) reijenbeg Äaumittel : bei rfjeumatifdjer Ca()mung ber 3un;
fle, bergleidjen 3a(jnwel) je. a[* «OJunb unb ©urgeircaffer (2-
4 25radjm. auf 8 Un}. fiebenb. SBaffer) , bei aftbenifdjen SOJunb =

unb £al$übeln. eine ättjerifd) = geiftige Sinftur bürauS rübmt
Orlei topifd) bei rtjeumarifdjen 3ai)nfdjmeräen, eine roeingeiftige

©ffenj bei ertlicher Cäbmung, äufser(id) ^arleS, unb in amau=
totifd)« ©eftd)«fd)tt)cid)e e. g a b t i c e. (Th. Schreger.)

fen 53ldffcrn, bic Sldtfdjcn linienformig unb Jngcfpi«,

bic ^eld)fd)uppcn unb ©preubldttdjcn fd)»arj gerdnbert

unb mit brei ©pi$cn Pcrfe^u. 2lm Äaufafu^. 30) A.

ghbosa Orteg. , mit jmeimal gefüebcrfen , raud) bcf>aar.

ten SBldffern, bic 58ldtt(*cn lanjcf.linicnf6rmig, brei«

Seifig, bcr ©tamm fc&r dflig. 3n3Rcrico. 31) A- ara-

bica, mit gefücberfen JSldttern, bic 23ldtfd)en limcnfor«

mig, brcif^eilig, bic Äeldje in ben 55lattad)fcln treiben

fira&lenformig neue Sroeige. 3«t SHorbafrica. 32) A.
trilobata Orteg., mit jrceiraal Ijalb geheberten , bud>

tigen, brcilappigen , grau be&aarten blättern, tTad)cm,

wenig gefdmpptcn f cid). (Zaluzania Pers.) 3n3Rer(co.

33) A. buphthalmoides Jacqu. , mit gegenüber fiepen»

ben, eiförmigen, gefiieltcn, gefdgten, breinerPigen, un«

ten behaarten SBldffern. 3n «Peru. 34) A. repanda,

mit ungetl>cilfen , fpafelformigen ,
geferbten, glatte»

gSldftcrn unb einfadxm ©tamm. 3n Portugal. 35) A-

odorataAit, mit feilformigen, glatten, an ber ©pi&e

t)albgcfüeberfcn flattern, langen 5Blütl)enftie!en unb feH*

fchlagcnbcm ©traf>l. 5lm Aap. (Sprengel.)

ANTHEMIUS, «prdfect bei Orient«, fü6rte pou

408 bitl 15 afö Sormunb be$ Xf)eobofiuö bie Svegirung,

machte bem if)n angreifenben Könige ber £unnen, Sllbin,

feine SSunbeegcnofJcn abfpenftig , fd)lug feinen SRadjtrab

beim SHurfjug über bic Donau, beefte biefen Slu§ burefj

eine glotfc , unb Permcf)rte Sonflantinopel« 95efe(tigun«

gen. (iRad) ©oerafet? unb ©ojomenuö). (v.Baczko)

Anthemius, Gaffer bcä Dccibent« im 5tcn 3a9 rP-

f.
Ricimer.

"

Anthemius, S5aumeif!cr unb 3Silbljauer aui Iral«

leö in Snfcien im 6ten %abrt)-, erbaute mit 3ftboru<5 pou

«Olilet auger pcrfd)icbencn anbern ©ebduben, unter bem

Äaifer3uftinian, bic berühmte ©opt;ienf irche, je&t

?9?ofdKe ju €onfIaniiuCpcl, ba« oft nachgeahmte

Sorbilb aner im bpjanfinifdjcn ©tnle erbauten m$ifr
2)ie prad)tPollen ©d)ilberungen beß tcmpclß be« t)eili«

gen ©rabetf im So^engrin unb £iturel ftnb, wie

©orrc« (2Sorrebc jum ßof)engrin) wal)rfd)cinlicl) ge«

macht bat , Pon jenem Sempcl entlehnt *) (/. Homer.)
ANTHEMUS, eine fleinc ßanbfd>aft mit einer

©fabt gleiche« tarnen«, welche bie SDIacebonier jualeid)

mit Äref!onia eroberten, unb Sfjucnb. (11,90.) mit 9)ipg«

bonia perbinbef. Scn Jj>auptort fefet SPBn. (IV, 16.)

gleid) nach Äaffanbria, unb beftimmt baburch ungefähr

t>ie £age. (RicklejsJ

Anthemus , nennt ^Ii'niu« ben Pon ©trabo burd)

6hari« bcjcicb,neten §lu§ neben 2)io«furia« ober ©e«

baflopoli« an ber 3{orboftfüfte bc« fchwarjen Speere«,

f.
Astelephus. (Rommel.)

Anthemus ('Av^oDO» ein fabelfjaftcr glug
i

auf

ber 3nfel €rptheia im alten ^ifpanien, nad) Apollod.

(II. 5, 10.) Schol. Lycophr. v. 651- (Friedemann.)

ANTHEMUSIA, bei © t e p h. SB p J. u. <P ( i n. VI,

26. 3lnthemu«, bei 2a ci tu« Ann. VI, 41- Slnt^emu.

fta«, eine ©fabt unb Sanbfdjaft im wefllichen 5»f efopo«

tarnt tu, niefit weit Pom ffuphrat. ty l i n . V, 24- jw t«

*) (Sin ^anbfd;riftlid)c6 SBerf von t'I)m: »«e» »«{«Sofav m-
X«»^«t«v befinbet fid) in ber S5atiranifd)en SBtblictbef. Supuo
bat ein SBrudiftucE ba»on betannt gemad;t unb erläutert in ben

Mein, de i'aead, de bell, lettr. 1777. (<" Baciko.)
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fd>cn bem Slufic unb CEbeffa, 4©djoeni &ie*feit ber feß.

ren, ©trab. XVT. i, 27- ungefähr in ber ©cgenb

roo jc^t Slrrab liegt; nad) b'üInotUe jwifchen Drfa unb

JBir. Cfcüanuö feßte fie au* OJiifnicrftanb ju rocit füb»

lief) 6ei 9}'cepborium. 2lmmian. XIV, 3. unb >})tole»

mau* V. 18- errodbnen ber Eanbfdjiift noch, aber nicht

mehr bcr©tabf. ©ieSRünje, roeldje £oIften adSieph.
]3)z. t'br beilegen will, ift roabrfchcinlicb Pon ber (grabt

fcijarran in 2Jntf)emufta. (Ricklefa.)
ANTHEPHORA Schreb.% eine ©ra*gattung,

bie fonft ju Tripsacum gejdblt rourbe, welche ©djrcber

aber bauen unterfd)eibet. Gbar. 5T»ie 23(iiff>en in 2ibrcn,

Einblättrige, leberartiae, in fünf 2lbfd)nitte geteilte,

an ber 5i>aft* budjtige Jjüflcn enthalten 5 'Slütbcben , be«

ren jebc* in ungegrannten 93ä(gcn jrrei ebenfafl* unge«

grannte innere ©pelun, aber feine Gerolle enthalt.

(€d;rcber* ©rdfer, X. 44.) Aoth. elegans Schreb.

ift bie einjige befanntc 2lrt au* 3amaica. Tripsacum
unterfdjcibet fid) biircb getrennte 0cfd)(ecf)tcr, jtvciblü»

tbige 2?dlge unb ba*©a"fcnn ber Gorellen. (Sprengel.)

ANTHEKE. ©0 nennt man bei ben ^flanjcn ein

Organ, toefebe* ben befruebtenben Staub in |7d) fcbfiefjf,

unb gewöhnlich auf bfR©taubf"dbcn ftebt. £* ftnb meift

bcutclförmige, au* bloßem 3«lige»(bt beftebenbe Äorper,

voeldje in jeber JeDe [ben Rollen enthalten, unb fafl in

jeber SJJflanjcnfamilic, oft in einjelnen ©attttngen, einen

ganj toerfebiebenen 95au f>aben. 95ei ben nieberen Orga-
niömen fonimen 2lnbcutungcn 'bauen »er. Sie £aub»

moofe haben fculcnf6rmigc Äorpcr, bie einen feinen

©taub au*fprübn, unb bann eine ruttdige jpaut befom»

wen. 3nbc)Teu ift unwahrscheinlich, baß fte ba* @e»

fd)dft ber 23efrudifung perrid)fen. 25ci ben Dibiwfper«

nun (Mar.silea. Pilularia) fmb burd)fid)tigc Scutcl in

ber 3<dbe ber Srudjtfnotcn , welche wabrfcbcinlid) bie

©teDe ber Sinteren üerfreten. 35ei Azolla unb Isoetes

ift bie Permutt)lid) bcfrud)tenbe 9)iaffe in eigenen 23cf>d[<

tern eingcfd)loffen. 2>ci ben D^ajabcn enthalten analoge

Organe conferecuartige gaben, bie man f)crt>ortrctenb

auch bei ben Xangcn gewahr wirb, burd) beren ©egeu«

faß an ben fugeligen Gicrdnn wuhrfcbcinlicb in biefen

Belebung beroirft wirb. ©0 fönnte man bie rotten Äü»
gcld)en ber Chara, bie in brei breifantige jilappcn auf«

fpringen, wohl 3lnff)eren nennen. ©cutlid)cr ftnb bie

9lntl)eren, mit conferüenarfigen gdben angefüllt, in ber

Posidonia, König. ©0 wie bie juerft angeführte« Or-
gane jwcifclbaftc ober febwanfenbe Salbungen finb , fo

wiebcrbolt bie 3?atur biefe* ©djwanfcn ber ©cftaltung
bei »oUfemmneren <Pffanjeit. &ei ben Slroibcen gebn bie

2lntr)eren nad) unb nad) in ©rufen über, n>;ld)C jwifd)cn
jenen unb ben wciblid)cn Xbeilcn am 5?olben (tet)n. f&ti

Sauvagesia (ler)n auf jefm Staubfdbcn eben fo eiel 2ln<

ren 3ßimper an ber ©piße Srüfen tragen (fef)lgefd)lag<«

nc 9lntt>eren). 55ci ben ©attnngen Casafc, Baujuai*,
AiitlionoiJia Palia. Beauv., Hotaaruiaeggia, Tama»
rindus unb anbern Jicguminofen, fmb bie ölntfjeren un«
gleid), eine ober mehrere fef;lfd)lagenb. ©0 fd)lagen

jtvei 2lntf)crcu bei ber Salvia unb Gratiola fer)l, unb

jeigen fid) af* Srüfen. %fi ber Xrieb ber ©äfte fer)r

ftarf , fo fonnen biefe Srüfcn ju roabren Qlntbcren roer«

ben, unb Salvia gtatinosa ift in feuchten ©ommern biß>

meilentetranbrifcf). *ei ben Signonieen, 3lcantb.een unb

>)3erfonaten ift bieö §eblfd)lagen ber SnAerrn unb it)r

Ucbergang in ©rufen gauj gerr6ftnlid). (Eben fo bei aU
len ^ftanjen, bereu @efd)led)ter gerrennt finb, reo bann

in ben rociblid)cn Blumen fogcauntc 3?eftarien ober

©rufen alö feblgefd)lagene !3intt)eren uorfommcn.
2lber aud) bit bollfomnienen Olntl^cren babeu bei f>6»

füren '^ftanjen eine du§erft mannigfaltige iöilbung. S5ei

ben ülfflcpiaben unter bendontorten ftnb Jnjillivg^'ipol«

len«Äorper unter eigenen <$'ä'td)en ber Sefruditungö«

faule. ©0 fteefen road)öartige ^cOcnmaffen bei oielen

£>rd)ibcen (Äcropagen ©pr.) in dlmlicfjeu §a(td)en ber

Sefrud)tungÖfäule. 3Jei Hartogia Berg., (Adenan-
dra ///VA/.), Adciianllicra unb (\'plialotus L,abill.

ffefjcn ©rufen auf ber ©piße ber 2lntt)cren. Sßeioielen

G rifen gebn bie 3lntl)crcn in 53orften ober fammförmige
2lnf)<5nge über.

Gben fo t>erfd)ieben iftbie2Irt, tt>ie ftd) bie 2lntfje«

ren jofnen. 5)Jcl)rentf)eifö gefd)icf)t bie* an ber Seite

in einer ldnglid)en ©palte, rooburd) bie Qlnrbere jroei«

fadjerig erfdjcint. 3n einer ©d)langenlinie öffnen fie

ftd) bei oielen Gueurbitaceen. 5ln ber ©pißc öfftieu fie

ftd) bei Solanum , Polygala, Vacciniuni, Pyrola unb

anbern. 5ßei ben Saurinen fpringen fit in klappen öon
unten nad) oben auf. 33ei Lamium unb Galeopsia mit

getvimperren Slacpen. (Sprengel.)

ANTHERICUM. eine <Pftan}cngatfung , auö ber

nafürlid)en ^aniitic ber 2lfpbobeleen unb ber fecf)ften 2in«

ne'fdjen Glafle. (Jf)ar. Offene Ctfjeilige GoroDe; fa«

benformige ©taubfdben auf bem grud)tboben; in btn

gurdjen beö §rud)tfnotenö ifteftarbrüfen ; 3fdd)erige Aap«

fei, 3fantige ©amen; fabenformiger €mbn;o an einer

©eite be* Gitveififorper*. — i) Anth. ratnoeum,
mit ffad)en flattern, ciftigem <£d)aft unb gerabc ftef>en<

bem «jJiftifl. (Fl. dan. 1157.) 2luf fennigen ^Idßen im

mittlem Xeutfd)fano. 2) AntJi. Litiago, mit flachen

SMattern, einfachem tmb niebergebeugtem ^iftilf. (l'l.

dan. 616.) Gfroa* feltener , auf Äalfbobcn. 3) Antli.

Biilfureum Kit., mit gcrinnten, an ber ©piße ftumpfen

SBldttern, einfachem ©djaft unb fchr rocit offen flehen»

ben fd)»efelgelben35lumcn. (Kit hang. ±. 1.9.5.) StBäüfl

in Ungarn. 4) Antli. serotinum, mit etrea* flachen

flattern unb einblüthigem ©djaft. (Engl, bot 793-)

3n Gnglanb unb ber ©djroeij. 5) Anlh. LWasintm,
mit flauen blättern, einfachem ©chaft, glocfenfJrmigen

SSlumen unb niebergebeuatem yiftiü. (Curt..mag. 318.)

3n berSchtveij. 6) Anih.Jragrans Jacq., mitrunb»

lieh fabenförmigen, ffeifeu iBldttern, bie fürjer a!* ber

einfadje ©d;aft ftnb. fJacq. Iiorl. schöubr. i. 1. 85.)

Sluf.bcmÄap. :) hxah.flexifuUum, mit fabcnf&rmi«

gen, gebogenen, jurücfgffd)lagenen, an btr ^Baft* ge«

reimperten flattern , bie fo lang al* ber dftige ©chnff

ftnb. (./«<(/. ic 2- t. 412-) 2luf bem ifap. 8) \ ,ll!l -

filiforme Ait., mit fabenformigen, fcharfen flattern

'unb lauutförmigen (lorotlcnbldttcrn. Slttf bem 5?ar>.

9) Antli. ex<tviatum Jacq., mit gcrinnten, tmien*

pfritmcnfirraigcnSBldttcrn, bie Idttger al* ber einfadje
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©djaff ftnb, unb quer gerttujetfen 2Burjcffd)uppen.

(Jacq. ic. 2- t. 414.) üluf beut 5?ap. iflj), Änth.jlori-
biuuLim Ait., mit fladjcn, liuienformigen SMdttem,
ciüfacl)cm ©d)aft unb gebrdngter bielblutbiger SMumen»
traube. 2luf bem Aap. 11.) Anth. revolutum. mit

breifantigen, fefrarfeu blättern, affigem ©chaft unb ju»

tüd gerollten 25lumen. (Botan. mag. 1044-) 2(uf bem
Aap. 12) Anth. elatum Ait., mit packen flattern,

affigem ©d)aft unb gekauften 23fütl>ciiftielcn. 2jom Aap.

i3) Anth. albueoides, mit gerinnten, glatten, linien«

förmigen/ am rtanbe fnorpfigea flattern unb einfachem

©eftaft. Vom S'ap. Sic 21rten mit behaarten Staub»
fdben trennen wir mit 2Billbenow ba»ou, unter bem 3}a»

tnen Bulbine. (Sprengel.)
Anthermns f. Bupalus.
ANTHERURA, Lour., eine<Pt?aH$cngatfungau$

fcer fünften Sinne'fd)cn (Elaffe, bit wafrrfdjeinlid) ju btn

?itibiacecn, unb jwar ju ber 2i6fb>ilung ber Qtoffeacccn

gebort. (£f)ar. 23iertf)ci(iger j?(id), rabformige fünf»
tf)eilige @orolIe; bie Staubfaben auf bem Eingänge jur

-SBiumcnrobre ; 2lntf)eren lang gcfcrjwdnjf; jwcifainige

SBeere. Sie tinjige 2lrt Antierura rubra, ift ein

93durad)en, weld)cö in@od)ind)itta wdd)|t. (Caryophyl-
laster ruber Runiph.) {Sprengel.)

ANTHERYLIUM Valü., eine «Pftanjengattung

aui ber natürlichen gamilic ber Guitü'erac, unb aaß
ber jwolfteu £inne'fd>en klaffe. (£t)ar. 4fr)eiligcr Äcld).

4bldttrigc (Eorolle. Viele ©taubfdoeu auf bem Äcldj.

Sin >})ifti(l. 3flappigc, piclfamige 5?apfef. Die einjige

befannfe 2Jrf, Ani'Ji. Rohni fahl., wdd)ff auf ©r.
Sf)oma$, unb ift eon Vaf)l in Naturh. Selsk. skrifter,

2- i. p. 212. t- 8- befebrieben u. abgebilbct. (Sprengel.)
Änthesplioria f. Persephone.
ANTHESTERIA, eine ©raägaffung , bie man

*alfd)lid) Anthisliria febreibt, ba ber D?ame aV-Jear^o/a

gcfdjriebenwirb. <£f)ar. Sie QMütl)en inS5üfd)dn; 4un»
gestielte, ungegrannte männliche umgeben ein 3n?' tt{r *

blüfdjen, rocldbcö in jroei leberartigen 33algfveljcn ein

jweifpcljigctf, an btr einen ©pelje gegranntee Q3lütf>d)en

enthalt, wobei oft noch eine gcfd)lcd)tlcfe ©pclje oon
außen ffebt. Siefer ißcrbdlfniffe reegen rtdjnctc Sinne'

biefc ©attung }u feiner 23- klaffe, l) Anth. ciliata, mit

gewimperten obern flattern. (Cav.ic.5. t.4.59.) 3n£>|t«

inbien. 2) Anth.^ /aMcrt2>e.^.,mit$ufammcngebrücftem

fyalm, fd)laffcr Dtifpe, unbdrtigen ©peljen unb gefnie»

ter unten behaarter ©ranne. (Desfont. atl.2. t. 2540
3n ber 23arrarei. Sie anbern pon SßtUbenow aufge«

führten 21rfcn ftnb }wcifelf)aft. (Sprengel.)
ANTHESTERION bjeß ber jweitc Stßmtcrmcttat

ber 2ltbcner, Pon29 Sagen, welri)er bem mafebonifdjen
Santbifoö ober romifd)en gebruar unb einem Sbcilc beg

2Rärj entfprid)t. ^it bem r6mifd>en gebruar (>atte bie«

fer 3Äonat bie %oa? ober ba$ §eft für bie Spanen ber

Serftorbenen gemein; feinen tarnen füfjrte «r abev Pon
ben ülntljefterien ober bem 2ßcinfefte jur geier bc^

Sionpfoö, beffen Dramen, Slumenfe jt, manroieberPon
ber Sitte ableitet, bie SBilbfdulen be^ ©otfe^ mit einem
55lumengeroanbc ju befleiben, obreof Slnbere mjuber rid)<

tig ben SBerg üintf>erion, »0 bie geier begangen würbe,

für bie Urfadje ber Benennung galten. Sie Slntf^e fferien
«'.!9. £nc«clcp. !>. SB. u. Ä. IV.

würben toora iiten bii I3ten, bret tage fang, gefeiert,

beren erjter Ti$oiylz, ober bag Öeffncn ber gdflfer jum
Äo|ren beä neuen 2ßeine^, ber jweite x^i, ober bie

SKetttrdnfe auö eigenen 35ecf>crn, ber britfc x^p^' obtr

X--'rpxi, b.ti. bie Sopfe, genannt wuri-e, weil maiiXopfe
mit gcfod)ten .<jülfcnfrüd)ten ber ©ottfjeit reeiftetc. 2ln

bem legten Sage (teilten bk bramaüfdjen Sidjtcr 5Scfc»

(Ireite mit einanber an, welche man rovs er/ Aqyxlv
üyxvxi; nannte, weil ber Drt, wo fie gefeiert würben,
AyvzTov , fo voit baö ganje §c|t audj Ayvoubt ober Sttlttt»

fe|l ()ie§. <£ß war biefcä §e(! aui) ein froher Sag für

bie SflaPen, weld)en if>re Jjerrcu an biefm Sagen eben

bie JFjoflidtfcitcr. erwtefen, welche bei ben Siomern an
ben ©aturnafien üblid) waren. (ßrotefend.)

ANTHIA, SBeißfdfer, Stto.n. Sicfe'Ädfcr.

gaffung aitö ber gamilic ber Carabia, würbe juerft pon
SScber obs. ent. p. 17. ciridjfct, unb oon ben folgen»

ben ©d)rift(tcllern angenommen. 2luögeranbctc QScrber»

fd)ienen, tiorragenbe Äinnbacfen, 'großer, f)inten rid)t

fcrfd)nidfertcr Äopf ol>nc ftcbfbarcn Qalä, fjersformigeg

.<?alöfd)ilb, fabenformige Safler, in eine hornige, ei«

runblidje, fefjr norrageube 3«nge Perlaugerfe Sefje unb
ein gewölbter, eiförmiger Hinterleib mit fc|t aufcftlicßcn»

benSccffd)i(ben, o^ne Slügel, mad)en bit ^anptfenn»
^eid)en ber ©attung au^. Sie l)icf)cr gehörigen 28 bi$

30 befannfen 2!rteu ftnb nieifr fet)c groß, 1 big 2 3"B
lang, unb fommen nur im 2luölanbe Por. Sie größten

finb: 1) A. maxillosa, Fabr. Syst. El. ±. 220. 1.

Carabus maxillosus, Herbst in Fuessl. Arch. tb.47.

lig. 3. Sc()warj, bie i\innbacfen fct)r norragenb, fo

laug alö ber 5lopf, baö .^a(öfd)ilb rjirtten mit einem
jwciluppigeu SSorfpruttg. 2lm Vorgebirge b. gut. Jpofjn.

2) A. sexguttata, Fabr. Syst. El. f. 221- 4- Cara-
bus sexguttatus, ÖHv. Ins. 3. 3.5. 15. 4- tb. 1. fig. ß.

©djwarj, auf bcm.f)alöfd)ilb2, unb auf jebcmSccffdjilb

aud) 2 runbe weiße glecfc, bie Secffd)ilbe unge(lreiff.

3n Dltinbien. (Germar.)
ANTHIANUS, aud) Anthus Furius , ein 9io»

mifdjer Scdjt^geleprter, pon bem man aber weiter nid)f$

Ä>ei§, alö baß er in ber f)eriobe uon Siccro^ 3eiten bi^

ju btneu bed Saiferö 2l(eranber ©eperuä lebte, unb et«

nen Eommenfar über baß ßrbict feftrieb, au^ weld)ent

brei furje 25rud)flücfe in bie ^anbeften aufgenommen
ftnb. ©d)on ju 3uf!inian^ 3eif fd)cint fegar biifer gom»
mentar nid)t me1)r oolltlanbig pcrpanben gewefen ju fenn

;

wenigfrenö ctwd()nt ber auf fein ©cr>eiß verfaßte 3nbey
ber ©d)rift(tcUer , worauf bie ^anbeften compilirt finb,

ober oicl:nef)r baß oor ber glorenfinifdjen .^anfcfd)rift

ber <pJttoeften befi'nblid)e 23erjeid>niß, fünf 55üd)er bie»

fe£ Sommentar^ alö tixui 53rud)(tücf^ beffclben, ("Ak-
&ov 7troi Owp/bu 'AySiavov fispos E$t;irov ßißXtiav
tsvts). (23ergl. Petr. Franc. Bester Diss. de Furio -

Anthiano ICto, ejusque, quae in Pandectis extant,

fragmcnlis. L. B. 1803. 80 (Spangenberg;)
Antluas

f.
Perca.

Anthicus, SPliimenfdfer , f. Notoxus.
AlNTfflDIUM. 3n ber 2lbtf)eilung ber dienen,

bie Satreille i&rer eingebogenen unb langen ßefje reu
gen Megachile nannte , ift Antbidium eine im Körper»

bau befonber^ auöge$cid;nete ©attung. QBie e^ ei«c Si»

3i
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gentfjümfidjfcif fdmfltdjer Scgad)ifcn iff, bag Schienen
unb gugwurjel ber binfcrflcn Seine nid)t merflid) breit

finb, inbem biefc Sienen nicfjf an ben Seinen, fonbecn

an ber Sürflc bcö Saucbcö ben Slumcnfraub fammcln,

fo finbef dud) baö ndmlid)c 6ci Anthidinm Statt. 2Jbcr

ber ganje Äorpcr ber 21nt()ibicn ifl babei ungcw6fjnlid)

Dcrfürjt unb breit, fcjft natft, mef)rcutf)cilö gelb: in fei«

tenen gdüen rotbbunt. ©er Hinterleib ber Sdnncfcen,
benen bie Surfte am Sauere fef)It, i(t mit febarfen gc»

rrümmten Sahnen auf eine, bei ben Derfcfjiebenen 2lr»

tcu in 9tücrf?d)t ber 3at>I unb ©eftalt abtveidjcnbe SBeife,

bewaffnet. Unb cnblicf) finb bie Sdund)cn mcbrenfljcilg

anfe^nlid) großer altf ibre 2jßeibd)cn. 51ßa«? bit nad) 3ln«

leituug beä gabrieifeben Snfremtf au£ bem Sau be£
Sunbeö unb bem 23crbdltniß feiner 1i)cik entlehnten

tfcnnjeicben betrifft, fo beflcrkn biefc bcfonberS barin,

bag bic Äinnlaben an tf)rem ©runbtfjcil behaart, bid)t

über ber Qrinfenfung ber Xafter auägcfcfinitfcn unb mit

einem Äamm Dcrfct)en , bie Saffcr aber ungcgliebert unb
be&aart finb. Siefcg finb namentlich, bie Äcnnjeicfjen,

ttoburd) fid) unfere 2lntbibien Don ben Dcrwanbten ga»
bricifcf)en 2lntf>opr}oren unfcrfd)ciben. — Ueber bie Üc«

bcnöart ber 2lntt)ibicn wiffen wir fo Diel , baß bie 9ßci6«

d)cn benüßoQe d(jn[id)cn Ueberjug ber Sldttcr unb Stcn*
«,el gcroiffer ^flanjen jum Sau i&rcr Keffer bcnu&en, bag
überhaupt bie 2lntr)tbien einfam (eben, bag fic, wie bie

mcr)rcffcit Sienen, erft fjccb im Sommer, bod) nur bifj

jum Jperbf!, erfdjeincn, unb faff augfd)ließlid) ben mar«
mern Sanbern unferö (Erbtfreiiö eigen finb- — gabri»

ciutf bat in feinem ^iejafenfoftent nur tvenige SIrten bie«

fer Gattung aufgeführt , unb fclbfl geljorcn mehrere un«
ter ir>nen, namentlid): A. tarsatum, Ireos unb ro-
tiuKlaiuni anbem ©atfungen an. Sagcgcn f;at La-
treille (Ann. du Musee etc.) eine fcljr fdjSne, reidl»

f)altigc Sonographie Don Anthidinm geliefert, unb auä«
fübrlid) 26 21rfen befd)riebcn, unb mefore Don if)nen,

unter anbern aud) einige neue, abbilben faffen. — 91 r«

ten finb: i) Anthiaium manieätum. 9iücfenfd)ilb

fafi ganj ungejahnt; garbc fd)war$, jcbcä Segment beß
Hinterleiber auf jeber «Seife quer gclbgcffctft; Äinnbaf«
fen unb Sd)cnfclgclb. (£intcrieibgcrtbc bcrSdnndjcn
fünfgejaf)nO. — &3cibd)cn: Apis maculata, Fabr.
l'anz. (Fn. Ins. 55. t. ü et 7- 1. 14.) Sdnncfjcn:
Apis manicata Linn. Fabr. Anlh. manieätum
Fabr. Latr. 3fn unfern Warfen überaß gemein, unb
eigentlich biejenige 2!rt, binfid)t(id) beren gorrpflan«
jungöweife baö Dor()in angefü&rfe befannt iff. —
2) slnth. laterale. JKücfcnftf)ifbd)cn in ber Sitte et«

wa$ autfgeranbet, auf feber Seite gejabnt; garbe
fdjwarj, 93orber(eib gefbiid) bebaart, Hinterleib glatt,

bie (Segmente auf jeber Seite mit einem beDgelben gfeef

;

#opffd)i!b, gbigelfcbtippen unb Seine f;cfl rot()Iid)gc(b.

'Seim 50?dnnd)en bag (Jnbgiieb betf H | nr«f^' {,cö breit,

(lad) gebrueft, breigejat)nt.) £Beibd)en: Anlh. la-
terale, Latnille (Ann. du M usee etc.). SB o r) n r t

:

bat füblidje SHußlanb. — ffine ber größten 9Irten. 5Dur«
\t\ ber Sd)cn?cl unb Äinubacfcn finb fd)roarj. Seim
S0?a*nnd)en ifi ber fiebenfe 2ibfd)nitt bfö Hinferleibed
fdjroarj, auf jeber ecitc in öefralt einer ©cfnippe bt{lt

tmb ffumpfrunb gejabnt. — Auth. ttkticum. ?\t'if.

fenfdjifbcften in ber Sitte faum auägcranbet, an ben

Seiten -ungejahnt. garbc ftf>roar$, bic Hintcrleibefcitcn,

§ü[)Ierrourje[ unb Seme braunrot^. (Seim Sdnucben
bcö Jjintcricibcö leötcö Segment in ber Sitte breit,

ftampf unb auögeraubet, an ben Seiten fadenförmig
gejatjnt; (e($te Saurbfcbuppe, in ber Sitte mit einem

ftumpfen Sorn, an jeber Seife mit einem frummen Ha-
fen bcivaffnct.) — Anlh. stiit icii in, Fabr. Latr.

55o[>nort: Spanien, Portugal unb bie afrifantfd>en

SKaubffatcn. £>ie Sannd)en f;abcn gclbrotf;e, bic QBeib«

cf)cn fd>roarjc gregjangen. (Klug*.')

Anthimus, ipatnard) ». Sonftantinopel f.
Agnpe-

tus I. , >})apfr.

ANTHOCEPHALUS , S l u m e n f o p f tt u r m.
Sine erfi neucrlid) befannt geworbene ©attung bcrlbier«
würmer, welche ?tubolpt>i in feiner Synopsis ent.>-

zooruni unter obigem tarnen aufgefteflt unb jur gami«
lie ber Slafen Würmer (Cystica) gejogen f>at. —
©ie erfre Oicf)er gehörige unb am genauc|len beobad)fctc

2Jrt würbe Don <2uöier entbeeft, unb unter bemDJa =

men Floriceps saccatus Don bemfefben (in feinem R-aiif-

«nnimal. Vol. IV.) abgebilbef, aber nur mit wenigen
Qjßorten bei Crfldrung ber 2lbbilbung befdjrieben. 3>t

ber ?veif)c ber Don GuDicr (am angef. Drfc) aufgefteü«

ten Sbicrwurmgattungcn flet)t jwar aud) bic ©attung
Floiiceps, ba ifl aber nur Botlnioccpliaius corolla-

tus Jiud. alß 2irf genannt, unb in fofern GuDier aue»

brürffief) fugt, bnß biefc ©attung nur burd) einen Diel«

glieberigeii Äorpcr oon Tetrarhyuchue Derfcbiebcn fen,

fo ifl nid)t red)t flar, warum (EuDie-r ben Dcrmutr;lid)

erf? fpvifer gefunbenen glieberlofcn, ober nur jweigliebe«

tigen Floriceps saccatus gerabc jur erficren ©attung,

unb nid)t Dielmcf^r |n Tetrarhyncnüs geftcllt f)nt. Ku«
bolpbi, wcldjcr auf feiner legten , Dorjüglid) in Hin«

fid)t auf cntojoologifdtc lluterfudjiingen unternomme-

nen, unb in biefer H'nfid)t fo fruchtbar geworbenen

Steife gute ©elegenbcit f)atte, biefen ibierwurm lebenb

jit unterfud)cn, na&m bic (JuDierfdic ©attung, jcbod)

mit Hinwcglaffung beeiBotlirioccplialus corollatus nnb

2lenberung bcö latcinird)cn@attungf>namcniJ in ben oben

fteljenben glcid)bebeutcnben gricd)tfd)en , an, inbem er

nod) Dicr neue, f&tÜti felbfl gefuubcnc, tbcilö and Sra«

ftlicn Don Dlfe rö ibm mitgetf)eiltc 2Irun, bauijeg.

Sic Scrfmale biefer, i()rcm ©ef)alt nad) fo beftimm«

fen ©attung, finb folgenbe. 2>cr Äorper liegt frei in

einer du ßeren t)arten claflifeben, unb einer inneren,
jarten Q&Üe ; er iH Idnglid) glieberlod, ober nur auö
jroci ©liebern befiebenb. 2Jm ^opfenbe bcpnbcn fid) je»

berfeitd jwei ober Dicr ©ruben iboüma)i unb Dorn Dtcr

mit äafen befeßte cinjtebbarc Düffel. 2>ad Hinttrfnbt

gebt in eine Slafc über. — Sic ißerbinbung beö Hin*
ferenbeö mit ber Slafc gefcbjebt burd) eine furje büune,

fabenartige Sfrcrfe, welcbe in eine ©rube biefer Slafe

ftd) jurücfjicbf. Sic Scbwanjblafe fclbfi ift jum X&cil

fefjr fcbmal unb in bie Wnge gejogen , faft cnlinbrifcf;.

Sie dugere J>artc Hülle umgibt ben ganjen 20urm. Csb

bieg aud) Don ber innern Hülle gilt, ober ob biefc nur

bie Sdjwanjblafe überjicf)t , wirb nuö ben Scfdircibun«

gen unb 8lbbilbungcn nicfjt D6Big flar. — Sie Dicr

Düffel, weld^c jmn £0«l Don anfebnlidjcr Jange ftnb,
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jic^cn fieb in Pier äußerlich im pc-rbern £r)eife opaf f)in«

burd) fdjcincnbe Sicceptafel jurücf. Sie ijafen biefer

Siüffcf ßnb aber in Jpinflchf tljrcr gorm unb 3abl, wie iß

febeint, nid)t genau 6eo6ad>tet, wenigffenS in ben 916»

bilbungen nur obenhin angegeben worbm — Ser cor»

bere, jundchft auf ben 5Tcpf folgcnbe Sbeil biß Stumpfet,

ifi bei einigen com Ämtern burd) eine 5lrt gurebe ober

©triefur abgefonbert, «nb wirb cfjnc Siücrffcfjt auf bie

Slnwcfenbcit ober 3(bn>efcnt>ctt biefer garebe pon Siubol»

pbi fyalß genannt. Surcb. bie gurd/e wirb ber Stumpf
jroeiglieberig.

S9?an ficht, baß bie SMumcufopfwürmcr ben ben

SSierrüßlem ( Tctrarhynchus Rud.) nur burd) bie

©djwanjblafe perfcbiebc'n finb , nnb ftd) ju biefer @at»
tung ganj fo, tt>ie bie ©attung Cysticercus ju Taenia
pcrbalrcn. Saburd) bcflätigt ftd) oon neuem, beiß bie

fogenannten SMafenwürmer lin bloßer ijanfen, unb bie

ba<u gerechneten ©attungen nid)t£ cn&ertf alß cinfeifig

bcfhctircnbc@atfung(?formen anberergamilien finb, folg«

lid) in ber nafürlidjen Slnorbnung als befonbere ©ruppc
nid)t gebulbet werben foCften. — 9J?an bat bie 25luracn»

fopfroi'irmer biöbcmur jn einigen gifchen füb(id)cr 9Kcere,

unb {war im Saud)fcÜe, ©cfrofe, in ber Seber unb an»

bem (Jingetreibcn gefunben.

Sic pon Stubolpbi anfgefleHten Qlrfen finb fof*

genbe: 1) Anthocephalus eloi'gatus (Fioriceps sac-
catus Cufi), abgeb. in Cuv. regn. anim. IV, tab.XV.
fjg- 1. 2- unb in Rad. Synops. entoz. tab. III. fig. 13 -

17. Ser Äorper ifi in jroei ©lieber getbcilt; baß Por»

bere ©lieb ober ber fyalß ifi bicflich, jicmlicb brebrunb;
büfj hintere ©lieb ftad) gebrücft. Ser j?opf hat jroei

©ruhen, bie iSrcbroanj&fafe ift fehr länglid), fajt cplin»

brifcb, bie innere ijüfle fafi kegelförmig , bie äußere groß,

t>on Pcrfcbiebener ©cfialf. ganb fieb im SScpfffd> (Or-
thr goriseus Mola), tbciltf in SDicnge in ber l'cbcr unb
jwifdu'n ben ©ebdrmeu, in erfterer Wohl 16 3oß» fonfi

nur einige Sinicn ober ein tyaav 30II lang; aud) im Seihe

biß Centronatus glaucus unb ber Sciaena Aquila,
wenn bit in festerem gifdje gefunbenen nicht eine eigene

2lrt finb. — 2) Anthocephalus gracilis. Ser itor»

per ift ungeteilt, bunn, jicmlicb brebrunb, fabenfor»

mig; bie Porberc (Sfrecfc, ober ber £al<$ , biefer afö

bit hintere, welche eben fo lang ift ; am Äopfe jroei tiefe

©ruhen; bit (Srfjwanjblafe fehr länglid); bie äußere
£üHe biß SBurmtf eiförmig *dlivtrfd). S'ommt 3 biß 6
Sinien lang im 95aud;fcUe btß Scomber Rochei Ilisso

unb biß Spams Raji oor. — 3) Anlhoceph. Granu-
lum, mit längerem, h.db glattem, halb ber Sdngc nad)
geripptem SÖorbertheife ober £alfe, roeldjer weit bünncr
alß ber Sopf unb ber eiförmige übrige Siumpf ifi. 21m
Sopf fcheinbar 4, eigentlich aber nur 2 getheilte ©ruhen,
©iefer fehr fleiue, fifjr hhenbige 22urm, tPtirbe im
53aud)feflc btß Caranx trachurus, Sparus Alcedo unb
Scomber Colias gefunben. — 4* Anlhoceph. nia-
crurus, hat 4 beutlid)e Äopfi(rubcn; ber Sorbcrtbeil
biß Äorpcrö ifi lang, bünner alß ber S?opf, unb fana in

ten furjen eiförmigen £intertbeif, nehfi bem Stopfe, Pol»
lig jurücfgcjogen werben. 21n ben Staffeln flehen bie

£afen fpiralförmig ju breien. Sie ©chroanjblafc ifi fehr

lang, epfinbrifd), mißt wohl 3 3oß, ba ber übrige &6r«

per faum 9 Sinien lang ifi. 3« einem 95röfififcf)en Spa-
ms. — 5) Anthoceph. iuterruptus. Slud) mit bünne*
rem SJorbertbeil, eiförmigem J?intcrtheil unb 4 ©ruhen
amÄopfe, aber bit iSd)wan5hfafc hie unb ba eingefd)nurt
Unb md)t fo lang. 3«l Trichiurus Jepturus Qua«
ftlicnö, unb jroar an beffen 20?agen unb pplorifchen 2ln-

hängen. (Nitzsch.)
ANTHOCERCIS Labil/., eine «pfianjengaffung,

auß ber natürlichen gamilie ber ^erfonaten, unb ber 14.
£innc'fd)cn Slaffe. €^ar. günftheiliger Äefdj, gfof.

fenformige, fünf» unb mehrtheilige, fafl regelmäßige
gorofle. 23icr poöfomnieue, unb ein fünfter fcfjffdtfg«

genber <2tau6faben. grcciflappt'gc Sapfeln. Sie ein«

jige hefannte 2!rt, Anth. litorea Labill. , rodehfi auf
ber fübroc)Ilich.cn Äüfte »on SRcu^poBanb. (Labill. hov.
holl. t. 158.) (Sprengel.)

ANTHOCEROS, eine 2!rt gebermooö, tpcfcheö

auf unfern ©etrcibefclbern nad) ber Srnfe nid)t feiten

»orfommt. <Eß heffcht in einer grünen, lauhartigen
Sluöbreitung Pon jelligcm S5au, auß welcher gejdr)nte

S3ed)ercben mit linfenformigen gelben Äörpcrdjcn fjdj er«

heben. Siefe Ä6rperd)cn Pcrroefcn, ohne baß man
juige ^flanschen autl ihnen aufgcfjn ßehf. (£ß ift nlfo

jweifelhaft, oh fic Äcime ober Sefrudjtungötheife finb.

SMußerbem erheben ßd), oon einem Jjäubcbcn hebeeft, ff«

nienformige grüd)tc, tie fleh in jweiÄfappen, mit ei«

nem fabenförmigen 9)?ittclfduld)en , fpjlten, unb eine
53?engc fcingeftach,clter ©amen, au banbformigen Jjanb»
f;aben (jangenb, enthalten. (Hedw. theo, generat. t.

29-30.) 5Sir haben jroci Jlrfcn: Anlh. laevis, mit
flachem, geferhten täubt {Schmiede!, anal. t. 19.) unb
Anth.punciatus, mit fraufem, bud;tigen £auhe (Scnmi-
del anal. t. 47.) {Sprengel.)

ANTHOCORIS, Sfumcnwanje. Sie Äennjei«
ch,en biefer Pon gallc'n (speeim. nov. hernipt. dispon.
method. Lundae 1814.) aufgefieHfen 5Banjcngatfung
ftno: PiergUebrige gühler, baß jroeite ©lieb »erlangen

;

Idnglid) cirunber Sbrper, mitflumpfcm^'opfe; biegpiß.
haut ber Sedfd)ilbe mit unbeutlichcn 2lbern. <£ß gef;o«

ren nur wenige Heine Slrten in biefe ©attung, bie faum
mit Stcd)t Pon Lygaeus getrennt ifi, j. ©. Cimex
nemonun Linn., Fn. Su., Pon Welcher Salda syl-
vestris, nemoralis unb pratensis Fabr.

, fo wie beffen

Lygaeus fasciatus unb austriacus 2lhdnberungen fepn
mögen. (GermarS

ANTHOLOGIE, Griechische. SOJan Perßeot
unter bemScamcn ber ©ried)ifd)en21nthologfe eine in per»

fd)iebencn 3«'taltern peranflaltcte ©ammlung epigrara»

matifdier ©ebichtc (f. Epigramm). Sa cß fchon in

fef)r alter 3^'it Sitte war, 6ffcnilid)c Senfmdler mit 3n«
fdjriften ju fd^mücfcu, unb bieburd) ii>re ^Öifiunmung
unb 21bftd>r auf eine aeiftreiebe 5Beifc, meifl aueft in poe«
tifd)cr gorm, aae$;ifprccbett, fo hatten bie meiflen (Ppi»

grammen bie bcppelte (Empfehlung ber hiflorifd)cn Sc«
betitfamfeit unb hiß bicbterlicbcn Sßerthe^. 55eibc^ warb
frübjeitig eine 2Uiffoberung jum bammeln, ber, mit tß

feheint, bie gorfchcr ber alten ©efchichte juerfl ©ehor
gaben, wie j. 58. ber ©eegraph i)Jolcmo C20O^ahre
P. (Ehr.) unb mehre, weld)e bie mannigfalrigcn aßeih»

Scfcfjcnfc unb ®cbä£c ber Scmpel hcfd;ricben. Ser er|Ie
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aber, welcher , of>nc ??ucffTcf)t nuf OifTerifcfjc SBicftti'gfctf,

epigrammatifdK ©cbiri>te oder 21rt, bic in ber §orm ber

urfprüngl:d)en 3»fchrift bic mannigfaltigftcn ©egenftän.

bi bcbanbcltcn, }u fammcln unternahm, rear SDfelea»

gcr nuö ©abara in
r|}a!afcina, felbft ein gewanbter Sich«

tcr in ber crotifeben ©atttwg biß Epigramm^, reclcber

unter bin legten Sctcufoä (gegen 60 j. p. (ihr.) in ei-

nem 3eitaltcr blüfytt, baß mehre glücflidje SKacbabmcr

ber älteren Epigrammatiftcn heroor^ebrad 1 * [>at 2luö

ben Sßerfen ber a'teftcn £)id)ter aller Seiten uor i()m, fo

reie auß beuen feiner S^tgcnofjcn, fifctc er eine 2tnthefo«

gie jufammcu, ber er ben Stallten biß &'ran$ eö (Srt-

(pxvoi;) gab, inbem er fit wie Slumen unb Jansen (f.

Anal. Srunclii Tom. I. p. \. 2.) in bcmfclbcn jufam«

mengeroebt barhte. 9?id)t weniger a\ß 4(3 Siebter $ablt

er in feinem 3i:cignungögcbicf)te (f. AniliologiaPalatma

T. I. Cap.IV. p.C9-) auf, unter benen bie ebrwürbigen

Sßamcn biß 2lrd)iiod)oä, berSappbo, Erinna, 2llraoö,

2inafrcon, SafdjnlibeS, Simonibeö glänzen , unb ber

jüngfle t>on alien , ber Sibonifcbe Qlntipatcr, an welchem

gelehrte SR&mer bie ©abe beö SmproöifatonS bewunber»

teil (Cicero de Oratore L. III. 50O Die auögcreähl»

ten Epigrammen waren in bem ?Wclcagrifd)en Ärcuje,

ohne -^ütfficbt auf SScrfaffcr unb 3nbalt, nad) ben 21n»

fangöreorten alpbabctifd) georbnet; eine 2luorbnung,

»011 welcher ftd) aud) ncd) in ben fpatern Sammlungen
bic beutlicbftcn ©pucen finben.

£>a Sttclcagcr biefc Slntholegie big auf feine jjeft

fertgefe^t l;atte, fo fugte 95b.i lipputf eon Sbcffalenifa,

welcher unter £ra|an gelebt ju fcabeu fefteint, an bicfclbe

eine neue Sammlung auö Den iOidjtern an, welche ftd)

feit 3!iclcager in ber epigrammatifchen ©ateung aurjge»

jeidmet hatten, etwa 13 an ber 3^1, unter betten ^bi»

lobcmog, Eceroä 3eitgcnofTc, ber altcfte iff (f. An-
|1k,1. Palat. Tom. f. Cap. IV. nr. 2. u. 72-) Sic Ein-

richtung feinet ÜBerfcö mar ber feinet SBorgaugerä

glcid).

Eine brifte epigranimatifcbe Slumenlcfe, weld)c

furje Seit nadjbcr ber ©rammatifer Siogcnianoö autf

Jperafiea peranffaltet haben foß (f. Suidaa Tom. I.

p.591.)f ift mir bem Xitel nad) befannt. 2lber um
bicfclbe %tit, unter ber Kcgirung beö graeiftrenben

21brianö, fammelte Strato aud Sarbcö, felbft ein

fruchtbarer Epigrantmatift, auß bem ganjen SBorrathe

älterer (Epigrammen aller Reiten, Pott <p(aton an, biejeni>

gen au3, wcldic ftd) auf bie Jiicbc ber Knaben belegen;

t :u ©egenftanb, bem er, mic tß fd)eint, feine SDitifc ai\ß>

fd,Iießcnb gemibmet f>atte. Siefer trammlung gab er ben

Sitcl Moüvct -KctiiinTj, unb fie ift, neben ben beruduigten

Lnsibus, eine^ ber merfmurbigften llebcrbfeibfel alter

^redjhcit uitb ber burd) lomifdje SKo^eit gefteige rten 25er«

berbnifi f)c(Icnifd)cr Sitten.

?0icr>re 3«r)rr>ttnberfc PcrflofTen feitbem , biß unter

CUiftinian ein neueö @efd)Ied)t t>on ajer^fünftlern auf.

blühte, bie ftd), tvenn aud) nid)t ben ©e|t unb bie liefe,

bed) ben Xcnunb bie iöeife ber alten Reiten anjueianeit

gefucht hatten, unb in gebilbeter Sprache unb jicrlidicn

23eifcn halb ber £icbe hulbigten, halb bie Äunltmerfe biß

neuen Komö, pornebmlid) bie ber faiferlichcn Spracht, oft

rtttd) ben ?Cuf;in ober ba^ 2(nbenftn ihrer Srcmtbe unb

©onntr in Epigrammen feierten. Unter ifjnen waren ijJaB«

lu£, ber faifcrlidje Jämmerling (SHentiarias) , ber ^on»
fnl 5)iaceboniuö unb ber ?iccf)t^gclcf)rte Q!gatl)iaö auege»

jeid)net. £er leßtc, ein frudjtbarer Srbriftftcdcr in

mehren ©atiungen, fammelte auß ben Sichtcrn ber

neuern 3f't, uno porjüglid) mol ber feinigen, eine neue

Epigrammen «21nthologic, bie er KwtAo« benannte, unb,
nad) ber 2Scrfd)icbenbeit ibre$3nha[tcö, in fieben ?5üd)cr

pcrtbeilte (f. Anthol. Falat. e. IV. nr. 3. T. I. p. 73).

2):e (Epigrammen be^ Sammlerä unb feiner eben genann«

ten 3eitgcno|Ten fdieinen bie bornebn;|?e 3'frbc bicfej< Kn«
Hoß geroefen ju fenn.

2lüe biefc ülnthologicn, bie wir jefet nur ben Diamen
nad), ober in Sluöjügen fennen, roaren im jef>ntrn 3af)r>

hunbert ber cl)n(ilichcn 3eitrcchnung nod) porbanten.

3n biefer 3<it, reo ein bic aßiffenfchaftcn ^iebett^cr Äai»

fer, @on|tanfinug ^orpbnrogeneta, mit (Eifer Sucher

fammelte, unb auß ben altern Schriftleitern Slu^jüge

Perfertigen ließ, unternahm iß Sonftantiuu^ Jcfhala^,
ein unbefannter Wann, nach bem ?0iu|ter Welcagerö,

aber nicht bloß reie bie Dtadjfolger biefcö ©abarenerö,

eine (Ergänjung ber frühem (Epigrammcnlefen, fonbern

auö SlUen eine umfaffenbc 2lntboloaic sufamnKnjufctjen.

Er löfie in biefer 2lbfid)t bie Sammlungen biß Welcager,

^hilippu^» Strato unb Slaatbiaö auf, unb reäbltc awß
jeber, mir reiffen nidn beftimmt nach recld)en ©runbfiij»

Jen, eine große ?)?cnge t>on (Epigrammen autf, bic er,

nach bem Seifpicle bee 2lgatl)io6, ibrem 3"balte gemei§,

Dertbcilte, ein Sud) ber £icbe, ein anbercö ben 5ßeibge«

fd)enfen, ben ©rabfehriften ein britteö reibmenb; aud)

bie fati)rifd)en unb bic jum @enu(fe ermunternben hatten

eine eigene Qlbtbeifiing; ohne 3reeifcl auch bic Sefchrei«

hungen ber Äuntfrocrfc. £)och ift biefc 2lbtf)eifting ver-

loren gegangen. Einen eignen Slbfcbnitt füllten Epigraw«
inen auf cbri|1 liehe ©egenftanbe; einen anbern bie, tvcldic

in gcm;fd)ten Splbenniatjcu gefchrichen finb. 3lud) bit

IWoitx rcuiixq füllte einen befonbern Slbfcbnift ai!«?.

llebrigcn^ finb bic ©cbid>te ber altern unb fpatern 2Scr.

fa|fcr unter cinanber gemifcht, bod) oft in großen ^ar<

tiett, fo baß an fielen Stellen bie urfprünglidje ^ufäm«
menfüaung noch fichtbar iff. 2luch fcheint ber Sammler
fein i>3crf burd) .^injiifüguug »on 3"fd)nften, bie in fei-

nen Quellen nicht enthalten waren, unb burd) 3usiff>ung

b;r eigenen 2Berfc einiger Eptgrammafiften, reie biß ?u«

ciüiuö, ^atlabaö, Diogeitce kacrtiitt> u. a. t>eri'o(l|tän :

bigt JvJ haben.

Seit jener 3cit fcheinen bic altern 2lnt&ofogicn ber-

fchreuuben <u fepn, unb bit biß Jepbala£* fclbft mar t>ou

gleidiem Sd> ; cffale bebrohf. £er alß Sd)rift(te(/er nicht

unbefannte 3)?6nd) biß i^tin ^alnfyunbe rtß , Warimuö
^lanube^, reelchem bit Slntbologie biß (Jonflantinuö in

bie Jpdnbe gefallen mar, brachte bicfclbe in Jlupjug, in-

bem er bie ibreei ^nh-tlrö reegen anff6§igen, fo reie bie

burch gebier ber Slbfehreiber aftu fehr entfleflten Ept«
ganunen ausfehloß, bic attögcreählten aber, ihrem ju«
halte nach, in fieben Sucher, unb jebee Such reiebrr'tm

in eine 2ln<ab( alpbabctifd) georbnete Äapitel fh.ifte. Büf
biefcö ©efchcift befdiranfte fuf), reie tßfätmt, ber 'Jleifj

btß Epitomatorö; bod) banfen reir ihm baß ^faüige
2>«rbicnft,eine grofje 21njar)l Pon Epigrammen erbalten ja
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baben, welche ber 35efcfcrei6ttng alter Äunfftucrfc gewrb.

met, unb, wenn auch jum 2.bcil nur üon mittelmäßigem

©ehalte, bod) ibrc$ 3nbaltcä wegen bod)ff fd)d$bar (Tnb

(f. Heyne priscae artis opera ex Epigrammatibns
graecis partim eruta, partim illustrata Commenta-
tiones in betl Commentt. Soc. reg. Goetting. Tom.X.
Xf. XII.). ©ie fuCfcrt baß Ptcrtc 23ud) feiner Santm»
hing.

©iefe 9lntb>logic btß tylannbtß, bt'c ftd), bt:rd)

jabfretd)« Sfbfdiriften ocrpielfaltigt, häufig genug in ben
55ibJio(f)cfcn finbef, war, nach SBicberberftcilttng ber ©«.
Icf)rfaiufeit im Dceibent bit einjig befannte, unb Würbe,
etwa 150 3af)re nad) bcmSobe ibreäSSerfaffcrä oon einem
gelehrten ©ricd)en, %anuß Üatfcariö, ju gtorenj 1494. 4.

an£ £id)t gefteflt *). 93icf)re folgten auö ben ^reffen
ber Slfbi unb anberer (f. Jacob? Prolegomena in qui-
bus Historia Anthol. Gr. narratur, in ben Animadv.
ad Anthol. Gr. Tom. I. Pars I. p. HO ff.), biß bie

21u£gabe Pen £enr. Sfepbanuö 156G- S"'- öurdr> bie

Schönheit biß Srucfö, rctcf>r)offjge Slnhdnge unb bag
2Jnfcfjn ifyrtß .^»erou^ge&crö alle frühem perbunfeffe.

Siefe würbe Pott ben aßcd)f(ifd)en Erben (Sranff. 1600)
mit allen ihren gebfern wieberboft, aber mit ^injufu»
gung ber erfldrenben 'Jlnmerfungcn biß SJincentiuö Dpfe»
pocuä über einige 95ücr>cr (Safel 1540. 4.), unb benen
be$ an SeJebrfanifeif unb Sdjarffmn jenem weit überle*

geuen 3oann. 23robaeuev welche jtt SSafcl 1549. gol. ju»

erft, in ber granffurfer Slutfgabc aber reieblid) oermebrt
erfebienen. 2lud) Sd)olien, wabrfebeittlid) auö einem
Eremplar ber erften 2luögabc in ber $6nigl. 55ibliotl)ef

ju tyatiß nad)ldffig abgefdiricben (f. Magasin Encyclop.
Tom. IV. p. 201 ff.) waren beigefügt. SBir übergeben
hier bie 21tt6}uge unb Ebrcftomatf)ien, bit mehr ober min»
ber ooQffdnbigen fateirtifd)cn Ucbcrfcfcungen in SP?»fu unb
SSerfen, wefebe baß l6fe unbi7te 3a(Kbunbert aufweifet

(f. Fahricü Bibl. Tom. IV. p. 443- SSergf. Chardou
de la Röchet te Magasin Encyclop. annee 5. Tom.
II.); inbem wir nur ber Pon .£ugo ©rotiutf mit oorjüg.
lieber Siebe uitb ber bewuubcrntfwürbigften ©ewanbfbelt
Pollcnbeten mctrifd)cn Uebcrfc&ung ber ganjen iplanttbi»

fdjen Anthologie unb tticlcr, in jener niefit enthaltenen

Epigrammen Erwähnung tbun. Siefeä 2Berf, »on fei»

nem Urbebcr biß jitm Srticf ooUcnbet, aber burd) feineu

Sob (1645) jurürf gehalten, ift enblicb im 3- 1795 burd)
£ieroni)muö be 23ofd) in einer feiner würbigen ©effaft
in 3 öuartbdnben, mit bem gried)ifd)en Xerte jur Seife,
ans* £id)t geftellt roorben. Einen bcrfclbcn beigefügten
(Jemmentar bat ber £ob btß ^erau^geberö unter-
brod)en.

9lad)bcm nun binnen einem ^abrfjunberte bie^fanu«
fcifcbe Qlmbologie, al^ bie einzig befannfe in ^n bofl.

ftanbigen Sluöaoben wtcbecbolt roorben war, entberfte

6anmaife im 3. 16O6 in bor ^fn^ifdjen 53ib(iot()ef j»
Jjetbelbcrg eine ^anbfcbn'ft btß loten 3abrbunocrtf,
Welefic bie öorbin erwähnte Sltttbofegie be^ gonfrantinuö
ÄepbalaiJ, nebjt einigen Shibängen (unter benert bk

*) ©6 ift biefeä ein» bei
-

fünf oon SaScartg beforgten , mit
Unciat6ucf)(tat)cn gebrueften , jc^t t)6m(l f«;tenen 3fu6giiben. @.
S2o(fS Analecta literaria. Vol. I. Fase. I. 13. p. 237

Sammlung 2(uafreontifdnT Dben ber wicfittgfte iff) ent»

btclf, üerglid) (te mit bem baüfig abweidj-enben Se.rtc ber

5)Janr.bifct)en, unb fdjrieb bie in jetter n;d)t entbaftenen

Epigrammen auö*). ©iefe Siuöjüge famen nod) bei <£aU

mdfiliß Scben, wdbreub man t?on ibm fclbf? eine oft fer-

beißen« uoSir^rtige 3lttdaa6< mit Segieebt, aber umfonj!

«troartete, in bte Sßnbc bieler ©elebrtcn, unb fttib unter

bem Dramen ber AuÄologia ineditaj baufig abgefcfjrie»

ben, aud) tbeüwetö pon $ent(ei, 3enfiu^, ürid), 9ici£fe,

^(05, berauögegcbcn worben. Sorüideö ä>erbeißuttg

einer »ottjlänbigen Qln^gabc blieb, nad) langen- iöorberei»

tuttgen, unerfüllt; feine Sammlungen aber jl'nb ber Sob»

leiattifu)cn 53ibliotf)ef ju Xbeil würben (f. Wy.ttenbach
Bibl. crit. T. 111. p. 16O ff.)- Enblid) griff iBruncf jtt

bin berwaiffen SBerfen; famredte attö einigen Ülbfcfinf»

ten ber Anthologia inedita, ber 'ipianubifdjen 2lntl)o(o»

gic, ben 9J?agajinen ber 3ttfd)riften, unb einer 2tn^af)I

eon ScbriftfieL'ern, wefd)e Epigrammen in gelegentlichen

31nfuf)rungen ereilten fjaben, alle epigrammatifdjen ©e»

bidite, bie ibm ber ffiieberbofung >oertb fd)ien<n, orbnetc

bie benannten nad) ibren 58rrfaffern, bie unbenannten

nad) ibrem %nfyalt(. £)cr Epigratmitenlefe gab er nod)

aus?er(efcnc 3.uud)ftücfe ber Sappf)0, beß 31rd)i(od)o£,

Solon, eimonibcö, 53afd)t)libe^, ybilctaß, Xtmon bc^

«Pf>Itafferä tt. a. , bcäglcidjen bie 3öt)l!en ber Sufelifer

unb 5?t)nmen be^ ÄafJimadjoö ju, unb gab biefe ganjc

Sammlung unter bem Sitel: Analecta veterum- Poeta-

rum jtt Strasburg 1776 in 3 Sdnbett ». mit einem 2ln»

bange fritifdjer SBemcrfungen unb 5ßerid)t!gungen ber»

auß. £>aß grofJe Jöcrbiettfr btefeef , aud) burd) äußere

3ierlid)feit empfoblenen ^S(vhß fd>md!erte bie "ißiUfür m
ber 2>ebanbfung beß Zeyteß, ber attö ben unreinen Duel-

len Piclfdltig t)frfdlfd)tcr5jlbfd)riften gcfloffen, einer Ufitn

©runblagc ermangelte. Unentbehrlich inbeß, wie eß war,

Würbe e£ unter bem Xitel: Anthologia Graeca sive

Poetarum graecoriun lusns. Ltps. 1794 in 4 33anbd).»

ohne Söerdnberungen al^ bit eon SSrunrf fetbft verlang-

ten , wieberbolt, mit einem 33anbe 9iegi^ter, unb einem

erfldrenben unb fntifef/cn Eommentar {Friederid Ja-
cobs Animadversiones in Epigramniata Anthologiae
Graecae. Tom. I-VIII.) au^geftattft, in welcftem ju-

erft ein« boöftdnbigcre 21njcige ber 3lbweid)ungen ber

«Pfdfjifthen ober «Saticanifcbcn J^anbfcbrift gegeben wur»

be. Saöfreicbe 2lnr>dnge ber pon S3rttnc! übcrfeheiten

Epigramme febfoffen baß QBerf. Enblid) würbe Md)
ber gefammte Snhalt ber Slnfbofogie btß £epbala£, fo

Kit ftc in jener einzigen ijanbfdjrift erfd)eint, mit unoer«

dnberter Drbnttng unb genauer 2lnjeige aller unb jebcv*

^eöarten bcrfelben, unter bem Sirel: Anthologia Grae-
ca ad fidem Codicis olim Palatini nunc Parisini edi-

ta a Frid. Jacobs ju 2eipj)'g 1813 in 2 Sdnbcn mit 3lß*

*) 2)icfe !of!barc ^anbfdjdft tarn nad) ber einnafitne «01t

^eibetbevg im Safje 1623 in bie 23ibtiotf)e? bä fSäticatiS; 17'J7

nad) 3)ari«; »on ba im 3at;r 1815 rtad) -öeibetberg jitrficf? aber

mit 3urücftafTung. eine« Stjeileg eon ©. 6>5 iU jum tSnbe. SSoIU

pinbige Mbfdjriften baüon befa^en SowiUe unb Sbarbon be la

^Jodierte, be|fen lange ocrfpi-odiene 3fuggabe letbee ba§ Eidjt nidjt

gefe^en bat. gine mit biplomatifdjec ©enautgfeit »on Spatlctti

»erfertigte, öeft^t bie &|rentlid;e SSibltottjet ju ©otija feit bei«

3«^w 1797,
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hangen, unb einem Banbe fritifdjer Slnmcrfungen , anß

£icbt gejogen. Bearbeitungen cinjelner Siebter ber 2ln»

tfwlogie, wie beö SDMeager pon 9J?anfo unb ©räfe, ber

beiben Seonibaö pon SOicinccfe u. a. tonnen hier nur er»

wdfjnt werben, fo tcie bie teutfeben metrifeben Ueberfcj«

jungen, unter benen bie in £erberö jerflrcutcn Blattern

unb bem £cmpe eon g. 3- (2eipjig 1803 in 2 Bänben)
bie uotlftanbigRctt finb. — Bei bem febr ungleidjen ©e»
fialtc ber etnjelnert Xf>eifc , auä benen bie 2ltitbologie ju-

famniengcfc$t ift Cju weiter mehr alß 300 Siebter bei»

geficuert haben), ift bennoef) biefe Sammlung fowol in

poctifefter Üvücfficbt, afö in Besiehung auf bie SpradK,
bie ©cfc&icbfc unb bie «Bitten (f. ©rotiuä in ben J

3ro-
legomenis jtt feiner Ucbcrfefcung Toni. I. ed. //. de
Bosch), ein unfrbäfcbarcg llcberblcibfel beg £eHenifd)cn

Sllfertbumtf, rotldjeä uns* für ben JUerluft fo Dieler Inri»

fchen, vornehmlich efegifdun Siebter fcbabloä Ralfen muß,
an welche flcf> bie Epigrammati|ten junäcbft anfcbließcn.

Sein aubercö Sßerf , wie biefcä, führt und fo anmutig
in bie SOIitfe ber JjeQenifchen SBclt, in bie lempcl feiner

@6tter, ju ben Stanbbilbcrn unb ber ©efebiebte feiner

großen Scanner, auf bieStraßcn unb in bie jjallen mit

ihren }abfrcid)en Senfmalern, ju ben Üueflen unb £ai«

nen, ben ©arten unb Bäbcrn, in baö innerfic Seben bec

£icbe, ber Äunfi, ber gffelligcn groblicbfeit unb beß feber»

jenben SDtutbwilfcnd : ja, fafr ju jcbem menfeblicben @c«
febafte, beffen ©erdtlje unb SBerfjeuge fogar eine SKenge

3nfd)riften ber Slntbolegic bor unfern 2lugen auß cinan«

ber legen, biö jtt bem leisten SBcgc bin, ben bie ftnnooll»

(teu (Epigrammen bezeichnen unb erheitern. (£0 erfebeint

biefeä SLßcrf faft Kit ein poetifd;cä ^Jortici, nur necb,

mannigfaltiger unb reidjer, inbem unä barin bie Äunft
unb baeS ßeben einer abgeworbenen, aber in ihren leifen

Erinnerungen nod) Reitern unb anjiebenben SBelf au$
einer langen SHcibe Pon 3 abrbunbcrtcn, »oti bem erflen

Aufgange beß ^ellenifbcn Siubmeg an bie? in fein leßteä

jjinbdmmern entgegen tritt. (F. Jacobs.)
Anthologie, Lateinische — Anlliologia Latiiia,

ober uollftänbigcr: Antliologia veterttia Latinorum
Epigramroatuin et PöeJnatam. Sie widrigen ©egen»
fiiije jwifd)cn ©ricd)ifd)cm äJolfe'fcben unb SKömifcbcm

Sfattflcbcn, burd) ben gefamten Stufengang politifdjer

unb burgcrlid)cr Entroicflung jur Slnfdmuung gebracht,

geben ftd) nicht minber in ben frübften 2lnfängen ©rieebi»

fd)cr unb Sftomifdjcr tfunfiaueibilbung alß mefenflid) unb
eingeboren funb. Sort bewegt fid) ber frot)c 3"gcnbge<
fangcrwad)en&er allgemeiner 9);enfd)Iid)feit ungefc(TcIt, in

großen formen, Pon9)iunb }u 9Kunb, eon £anb juganb,

jebem angc()6rcnb , ber if>n ftd) anjueignen bie innere

Kraft bcft£t. .fpicr bccjranjt badSuntel pricfterlid)cr ©e«
tralt unb bie j"perrfd)envürbe tf injelner jebe urfprunglidjc

Biegung : fie mu§ erft Pont <2tat ifjre Slncrfennung em«

pfangen, ber fte bann, fünftiger 3cif gebenf, in ©tein
unb (Hrj ju erhalten bemüht ijl. <f beginnt bort treit«

»«breitetet geifligeö etreben nach, 5?unfl unb ed)6it«

Oeit ber Sarflcllung 3a&rf)ttnberfc »or (J!itifüf)rung

allgemeiner edjriftjeidjen : n>a(>renb f)ier bon (Etrurien

ber eine P&llig auögebilbete ed)riftfprad)e angenommen
ijl, clje bnö SSolf eine eigne (Spradje, gefeftmeige benn
(Sprod}tt)crfc bcfi(?t. Sarum liegen bie 2tnf4ngc ber

grieef)ifd)en Literatur , fo tpeit roir ».uruef febauen fonnen,

in ber ipbantafie »nb bem ©ebad)tni§ bcö äSolfd, eine

unbegrenjte Bcnjcglid)feit unb Bi(bung$fd"bigfeit öcrauö
tertünbenb : bie ber Kcniifdjen in bem ÜßiQen <)3rie(ter>

lieber Äonigc, in ber fiarren SBanbellofioifcit geheiligter

93erorbnungen, in Percwigcnbcn Steinplatten unb (Jrj«

tafeln, uid)t minber bebcutungtfpoll bor ben <5inrcirfun«

gen fpdtrer 3ctt gefeiju^t. 9?ur burd) bie mannigfaltig»

ften llnige|taltungen gelangten bie ^omerifdjen ©efange
auf tm* Spätlinge, trabrenb wir beu iiSci^egcfang ber

2lrPr.lifcf)en Bnlber in Marmor aufbewahrt, wabrfd)cin'

lieb noef) in eben ber ©c(talt lefen, in wcld)er ibn bie

55rie(!er bc$ ?\omu(nö abfangen. (?ö folgen bann pon
urfunblid) <Jr()aIfcnen bie ©rabfd>riftcn ber Scipienen

;

bie bcö £. (JorncliuiJ ©cipio Barbatuö 29.S

3af)re Por Sbriftui*, 3i»or bem erften $unifd:cn Äncg
abgefaßt; bie beä 6n. (£orn. Scipio ^ifpanuö,
mit(fnniuö glcicbjeitig, baö dltefie K6mifd)elleberblei6fel

€legifd)cn SScr^maßeö: alfo feftou fjier Svomifcbe Sitte

in gried)ifd)er ©cfjalt. 3Jon biefer Seit an eerfebwinbet

aber bie ^Jocpe mebr unb mef>r aaß bem öffentlichen 2o
ben: fie ()6rt auf, 3 ta 'ifdj ju fenn, unb verliert bamit
aOcö 93olfeniä§ige. 3"3'fid) ift bie Spradjc nun mün»
big geworben: fk l;at fid> eine eigne »Vrofa gefdjaffen,

unb biefe f>crrfd)t in allem Deffentlidjen. 3?ur <2rtn 9JTtttcI«

glieb bleibt, baß fid) beibe ©eftaltcn ju erhalten weiß,

bie 3nfd)rift; oft jwar im firengfien profaifeben @e»
fd)dft£<f?nle ; oft aber aud) fdjon mit©ried)ifcbem i)inmen

junt Epigramm geworben, in ber jierlicbftcn UmfjiiN

lung burd) ©ricdjifcbe 23crcweifcn ben borten Ernfi ter

lapibaiifcben *))rofa mil^ernb. ^rfnütt ©elubbe, Sln-rfe

ber Bau.iinft unb ber Sfulptur, por allem aber bie fdjd«

ne alte Sitte, an ©rabfidtten frifcfje 2ebens;bilber ju

fnuoün, unb ben 21b.ufcb!ebcncn fortwdfcrcnb tu Bcjie»

(>ung ju erhalten auf bie Diad)bleiticnbcn, gaben baju fo

f)dufigcu ilnlaß, baß wir wenig DiomifdjeSidjter fennen,

bie nid)t a\i\fy EpigrammenbidUer gewefen wären , wäb»
renbfid) uujdblige innerhalb biefer ©renjtn pcrfnd)ten, bit

ftd) nie in n eitere ©ebietc hinaus! aewagt haben, .^ieritt

lag aber aud) ber ©ruub, baß baö Epigramm jeitig feinet

urfprunglicben Bcrufd eergaß, unb unabhängig alö freie

Sid)tung auftrat: griedjifdic 9}?cificr waren mit ihrem

Beifpiel Porangegangen. Befonberö in ben 3 f,tcn 8«'
fügen S3erfaflcnö war eine gorm erwunfdit, teaß fid) won
öbgeriffenen bid>terifd)en Bilbern unb ©ebanfen Einjcl«

wtß in Einzelnen erregte , gefällig aufzunehmen unb an»

muthig weiter ju überliefern : fo wie aud) bie jicrlicben

unb finnreieben Spiele ber Sfcinfrbncibcfunft burdjauiJ

in Seiten fallen , bie fid) nidjf mehr ju ben großartigen

Schöpfungen ber Bilbhaueret erheben (önnen. Saher
würbe benn halb ein jebcä bidjterifcbe Element, baß mit

enger Begrcnjung irgerb pertrdglid) fchien, epigramma«

tifdjer Stoff: Säbel unb 0)cfd)icbfc , SSergangeuheit unb

©egenwart, gerne unb 3idbe, lob unb Sieben, Eruft

unb Sd)erj, ÜBei^hcit unb S.borheit: felbft Unbichrni«

fcfjed tdufchtc in ber fiubcr behanbelten gorm, unb fo

war benn feine ©atfung poetifeber Bchanblung uibe»

grenjtcr, feffellofer, freier ton aller Ihtcn'e, ba fid) we»

ber 3"M*' «p* Umfang, nod) 23cr^wcife Porjeidjncn

ließen. 2lm allcrwenigficn, ber gorm wegen, von ber
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(Elegie fcftarf abjugrenjeu, fpielte tß eben fo feid)t in

bae SambifdK unb ba£ Srocf>difd)e, in baä (Epifdje unb
bag£urifd)e, in baß 3b»Hifcf)C unb ba£ ©atirifcbe ©e«
ticbt; ja nid)t einmal ber Sialog »ar augjiifdjließen.

Siefe Ungcbunbcnbcit ftfyt bann freilid) ben Sbeoriften

tmb ben fpjtcmatifd) abffaffenben @cfd)id)tfd)reiber bec

speeftc nidjt feiten in SSerlcgenbcit: aber gerabe hierin

fdjcint aud) ber ©runb ju liegen, baß ©riechen unb Ülo^»

nur uod) in 3 c ' tfn ber tieften fünftlcrifdjen Entartung
utitabelid)e, ja muftcr&afte (Epigramme aufjuweifen (ja«

ben. Sie jarten SBurjeln biefer Sid)tungcn fcblangen

fid) burd) ©ebutt unb Srümmer, unb wußten jeben nod)

übrigen 2cben£tropfen berPorjufaugen, unb ju ibrem @e«
beibH ju Perarbeiten. Sarum ftnb aud) bie Ucberfcfte

beiber Literaturen Pon ibrem beginn biä jum gdnjlid)cn

(Erlofdjen mit (Epigrammen wie mit einem immergrünen
(Epbcugcfpinff überwoben, baß aber aud) barin bem
tEpbcu gleidjt, ba% iß fefmiarojerartig bie legten 3?ab«
rungefdfte in fid) jiebt, ebe fte jftd) ju frdftigern SMlbun»
gen anba'ufen unb fammeln fotinten. Jjterin ift bie ©c«
fdndjtt btß @ried)ifd)cn unb btß SXomifcöen (Epigramm^
fid) Poflig glcid).

Ser bcbeufcnbffc llnterfdjieb jeigt fid) in ber 5lrf,

wie bei beiben SSolfern biefe amnutfrigen unb unfd)df;ba»

ren ftlcinigfeitcn aufbewahrt würben. Sei ben ©riechen
fonberte fid) balb bie Sbdtigfcit biß Sid)fer$ unb btß
©ammlcrtf. ©innenber gleiß war bemüht, ba$ SJeftc in

biefer 2lrf , batf Pereinjclt fc leid)t untergebn fonnte, in

reid)licf)en Slumenfranjcn ju cerbiuben, unb biefen, mit
Söleleager ttrt>a ioo3<»fjre por (Ebr. beginnenben, 2Jn»

tbologicn perbanfen wir baß SKeifle unb Ä6ftiid>fie, maß
wir nod) pon @ricd)ifd)en (Epigrammen befifcen. 2lnbrc,

por aßen ber leiber uuß nidjt erhaltene (Euemerutf,
lafen ju befonbern 3»ecfen jufammen, wag pon gcfd)id)t«

lid)cr 2ßid)tigfeit ju fcpn fdjien, unb fo ift iß nid)t

©cbulb ber ©rieeften, wenn f\d) auß ber güöe biß 2Sor.

banbengewefenen bod) nur ein Pcrfjdlfnißmdßig fleiner

Xbeil auf unfre Seit gerettet f>at.

Sei ben Körnern finben wir feine (Spur bon fofdjer

»einlief) erbalfenben 3Sorforge. SWcrbingä grub baß
ernfie, reidje unb pornc&me SSolf me&r in Marmor unb
(Erj : aud) fanben fid) mef)re Siebter, bie felbfi ifjre (Epi«

grammen in befonbern SKerfen Verausgaben, Kit SRar»
tialiä, 2lufoniu3, Glaubianutf, (Ennobiutf,
Üuroriu^ u. a. Slber gerabe biefe, bit bie ©innbief)«

tcrei juerft unb gefcfjdftSmdßig betrieben, waren, wit bii

rxnß berfclbc §aü fcpn foß, bä weitem bie Unbebcuten»
bem. Sagegen überließ man bie &errfid)ffen einjefnen

gunfen hochbegabter ©eiffer ober gluctlidjer 2lugenblicfe

ibrem eignen ©efd)id. ©o befi^en wir benn feine Sio»
mifd>e QMumenlcfe, bie, teit bit beiben porbanbnen ©rie.
djifd)en, auö alten Sammlungen gefdiopft, öon 2lltcn

cmgeorbnet wäre: fonbern einjig bem Sufall Ijaben wir
ju banfen, waß fid) außer ben genannten SBerfcn einjel.

ner (Epigrammatifer fd)d$barcS crbalten r)at, unb erff

teuere Oaben barauö, nad) ©ried)ffcf)em SSorbilb, eine

Slomifdje 2lnt6ologie ju gefialfen begonnen.
Den erffen ©runb baju legte ber große 3 o fc p 5

©Ca liger burd) feine Catalecta veterum Poetarum.
Lugd. 1573, bie griebr. Sinbenbrud), Lugd. B.

1Ö95 (1617) neu fjerantf gab, bem AppendLx Virgkii
bcibemal angelangt; in jwei 95üd)_er bem ÜJnfjalt nad)

Pertbeilt, enthalten fte etwa 250 flc ine, großentbeilö fj>tec

juerft IjerauSgegebne @cbt'd>tc, o^ne baß bei ber 2luö>

wal;l eine Spigrammenlefe berücfficf/tigt wäre:
manfinbet auef) Oben, (Elegien, ja Srucbflücfe epifdjer,

bibaftifefter unb mimifcfjer «JJocftc. ©en erfien 3lad)>

trag gab 6 1 a u b. S i n c t , <pictab. 1579 befonberö burd)
neu entbeeffe Epigramme btß 5)Jetroniu$, bie pon bie«

fer Seit an eine oft wieberfjolfe eigne Sammlung Ca-
talecta Petroniaiia, bilben : an biefe fd)ließen fid) feit

ber Pon S))efer 5p » t f> o c u ö beforgten !patiffonfcf)en,
SUuögabe biß Spetroniuö bie Priapeja ober Errores
Venerei perfd)iebner alten 25erfaffer an. Sßidjtiger a6er

um Pieleö waren bit Epigrammata vetera e codd. MS.
et lapid. eollecla, bit "gleicbfaüö <)Jeter tyitfyotuß,
3)ar. 1590 in Pier 3>üd)ern befannt madjte. ©ie fugten
ju bem Pon ©ca liger gegebenen eine reidje 2lu$beutc
Pon biß baljin Ungebrucffem ober Ueberfebenem binju.
Ucberbiupt aber riebtete fid) bie £bdtigfeit ber Sllter-

tbumöforfd)cr anjefjt porjugöweiö auf bieö ©ebiet: au«
ßer ben Italienern, bit jabjlofe 3nfd)riffen aDer 2lrt

anß iid)t jogen, bad)ten ©almafiuö, (Eafpar
23artf>, SbomaS SWunefer, ^oogftraten unb
Sangen Pon SHmclopeen ernfilid) auf neue <Epi«

grammenfammlungen. Seiemanb aber batte einen Polt«

ftdnbigern Apparat baju Porbereifef, alß ber frefflid)e 9? i«

colauS .^cinfiuö. 3nbeß unterblieb bie Shtöfübrung
afler biefer platte, biö^cinfiuö fdmtlicbe ^ilfSmitfel
— unter biefen, befonberö bie Kopien einer Pon©al«_
mafiuö an bit farifcrSibliotbef gefommenen unb einer

©ijoncr ^ianbfd)rift — an Spetcr Surmann ben
3üug. gelangten. S)iit biefen unb anbern bebeutenben
Hilfsmitteln au^gerüfiet, unteruabm er feine Antliol.
vett. Latt. Epigr. et Poem, bie in 2imfterbam 1759 unb
1773 in jweiöuartbdnben erfebien, baß tti}tt unb SJoll»

ftanbigfte maß wir in biefer 2lrf befi^en.

Sie famtlidjen, bi" jum S^eil jum erffen 5)?af 6c«

fannt gemaebten ©ebiebte , 1544 an ber 3abf, finb auf
breierlci ^Quellen juruef ju fuhren, auf gelegentf iebe 31n*

fiibruug alter ©d)riftffellcr, auf alte 3nfcbriften, unb
auf ^an&fdjriften. Sie 3<»&f ber erfien ifi bti weitem
bie geringere: bod) befifcen wir auf biefem SBege faff

nur au$ge}cid)ncf aSortrefflidjeS, baß überbicS am feiten»

fien Sweifel über feine <£d)tt)tit geftattet. Cicero,
SJarro, ©uefoniuS, ©elliuö unb bie fpdtern
©rammatifer fyabtn am reid)lid)ffen beigeffeuert. — Un«
gleid) mebr ift auö 3nfd)rifren gewonnen, Porjüglicf)

aaß Stalten unb ©panien, aud) auß Ungern, Seutfdj»
lanb, granfreid) unb Slfrifa. Siber freilieft ift unter bif
fen Pieleä ungewiß unb »crbddtfig. 3?id)t genug, ba§
un^dblige neuangefertigte Snfdjriffen abficbtlid) alß alte

untergefeboben würben: aud) unperfennbar td)tt wur»
ben falfd) unb nad)ldffig abgefebrieben, bann oft jerftört

unb jerfireut, fo ba§ nun jebeö,urfunbfid)e Jjiffe'mittel

ju ibrer SBieberberffellung fti>lt. Slbcr aud) umgefefjrt
cntlebnte bie neuere Seit manche alte 3nfd)rift ju eignem
©ebrauef), fo baß wir faft eben fo oft@efabr laufen, SlltcS

ju erfennen, weil tß untf auß jungen öuellcn jufJtegt.

©. Surrn. X6. 2. ©. 69- 183. 200- 201. 291 «nb fonff.
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dbcn fo Wenig war Pon bicfcr ©ei« 25effflanb«gfet£ ju

crrcid)en: forbert De* necb jeßt faf! nber Sag fo o;et

3}cucs'ans'?id)t, baß auf* ben feitbem in Stalten, dng.

lanb uttb granfteid) crfc()icncncn ard)dclegifd)en 2Bcrfcn

fd)cn »über bic wicfjtigftcn £Rnri>trä*3C gegeben werben

rennen. 3lm »ollftdnbigften febeint ba^ in Spanien nr'crjt

fdrgbcbiSorbanbenc burd) bie fergfamen Bereifungen bes"

Söalenciancrä ©regor SJjajanfto unb für Sarragona

burd) 3ofcpl)gine(lrefio Pen Barcelona gcfammclt ju

fenn. Bribcr »crbirnftüolle 9}ad)rid)fcn bei Burm. Zb-

2- ©.3-56- — (Eben fo oicfcö beruht auf bem 31nfcf>n

von J£>anbfd)riften, befotiberö ber in 'p.iriö unb in JNjon;

ober aud) unter biefen ift bcö ^njeifeibaften, aller friti.

fd)en 3uoerIdffigffit drmangelnben fcf>r öicleö. Sic

jjanbfdniften fclbft fdteiuen ohne irgenb einen sJ)lan will»

tiirlid) 3ufammcngerafftce, ©ufeö unb ©d)(cd)tcg, Sllteö

unb 32e'uc$ aufgenommen $u baben, obne baß fid) fagen

Idßf, biö ju rocldjem Zeitalter bie ©animier berab fteigen

rooUten. 3nbcß finb wir Pon ber wabren Befdjaffcnbcit

bicfcr llrfiinbcu ncd) ju wenig unterrid)fct: nament(id)

über bic S°'3 e &" cmjelncn ©cbidue in ir>nc« wiffeu

wir nod) nichts, unb bod) trürbe feben bictf ju trefertt.

lieben 2ufu(tatcn führen leimen. SRccbfcn wir cor allem

nur Pen ber .tnjoncr £anbfd)rift, wenn fie nod) t>erf)an«

ben ift, fo fidjre Sfttnbe erbaften, alc roir burd) 3aceb3
pon ber <))alatinifd)cn ber ©ricebifeben 2lntbol. bcfi^cn.

?5?and)cö muffen wir aud) auf ben (Glauben alter ©e!c()r>

fen i)innel)mcn, für beren Saunen uuö niemaub 6ürgt.

de! roar lcid>t, bier ben Äunbigfren ju tdufd)en, rocil

»icle cd)tc 3nfd)riften bes" 4tcn unb 5ten %abrb. fd)led)»

tcr unb unromifefter finb, alß mand)cr3tn[icner bcöi4ten,

löten unb lfitcn fie ju madjen im ©tanbe rcar; unb lei»

ber berechtigt bic ©clcbrtcngefd)id)te bicfcr 3'it j" jenem

feld)eit 2lrgtvcl)n. da ift namentlid) pon 3 o bann 6 et«

ta, Pon ©aunajar, uon <J)ontanuä, ton 3and)i,

t>on WarulluS lt. a. befannt genug, baß fie c6cn fo

geneigt roaren, ftd) Jftcuentbctftci», ncd) wenig Pcrbrci.

teteö 21ltc6" anjumaßeu, tß fid) aud) rool bureb willfür.

liebe 2lcnberuugen unbdinfd)icbfcl anzueignen, ale> eignes"

SOiacbreerf unter einem ebrwürbigen D7amen in bic wtlt'

ju febirfen, unb baburd) bic mannigfaltigen!, oft unauf«

löc<[id)cn35crmtrrungcn ju peranlaffcn. Stimmt man nun

ncd) alle bic moglid)tn 3rrungen, 9ttißecrftdnbniffe unb

Uebcrciluttgcn biiiju, bie gcrabc bei einem fold)cn, aus"

jabllofen (Emjclbciten crwad)fcnbcn SBerf. nie ganj $u

perbüten finb; bebenft man cnblid) ben ©ci|t ber gerten,

in bic ein großer Xbfd 'bicfcr 5ünbc fallt, unb bic (Ei«

gcutbümlicbfcit beß Stalicncrä, bem gerabe in ©adjen

Des* 2Htertbum$ unfntifd)c ^Pb<atitafic febon fo manchen

fcblimmen ©treid) gcfpielt bat : fo leuebtet bic thcilweitf

unpcrmciblid)e Unjupcrldffigfcit unfrer lat. Slntbologie

nid)t minber ein, ale" baß SÜiccr pon ©chwicrigfcitcn, baä

ber ju crfd)öpfcn bat, ber f>t'cr ctwafJ burd>auö fritifd)

SBcgrünbctcfJ unb ©enügenbeö geben will. €in jabrclan«

ger Slufcntbalt in 3tali'cn, baö Burmann nie betrat,

wäre bic erfte Bebingung. 9?acb ben Umftaubcn hat

biefer ©elcbrte benuod) t-icl gelciftet, unb unjdblige

5JTalc bic redjtc Bab» gejeigt, auf ber iftm leiber nod)

niemanb gefolgt ift. 3um Beleg fel>e man feine Bemer-

fungen jtim l, 6. 112- 235. 2, 20. 23. 24- 93- i?0- 227.

2fi0. 3, 64. 177. 237. 263, (bieö «Epigramm ff! aller,

binge e:ne<? alten unb fluten Sicbtcrö roürbig: aber gera»

bt ber UmfranJb, baß g er r et eö auf einem alten ^?ar«

mer gclefen }u baben »ergibt, erregt entfebirbneä 9Wiß«

trauen: roie fennte bicö jicrltcf>c iob ber©cbcnbeit cincä

5)cdbd)enö in eine ©feinfebrift fommen?; 3, 266-
68- 4, 16- .58- 59- 74- 76- 85- 95. 112- i74- 251- 276.

342. 5, 214. 215. 216 u. f. rc.

Siefen gan$cn SSorratb oon (Epigrammen unb an«

bern @cbid)ten bat Surmann nid)t, wie Brunei bie

(Sricd). 3ln:belogie, nad) ibren SScrfaiTern, aud) nid)t

nad) ber ma()rfd)cii!lid)(ti
,

n Zeitfolge, fenbern nad) bec

piel fd)roanfcnbcrn unb täufdieubern Uebcrcinflimmung

ber ©egeuffdnbc unb beö 3nbaltö in fcd)ö Bücbcr per*

tbcilt. X)aö erfle enthalt i:G ©cbid)fe, auf ©otttr unb
©ettinnen, Jperoen unb .^eroinen: baß jroeife 2G8,
auf bcrübmte gefd)id)tl!d)e ^erfonen, in ©limpf unb
©cbimpf: baö britte 293 Drtfcbilbcrungcn, Befdjrcibun*

gen Pon Bautvcrfcn, bann ©cbid)te fittlicben 3nbalf»?#

ikben^wei^beit unb jebeneaftmß, SBein unb l'iebe: ba$
piertc 4fiG ©rabfdiriften, fafr alle üon alten Farmern:
baei fünfte 219, 23ermifd)te<S, barunter befonberö bibaf«

tifd)c ©tücfe, Üidtbfel, aritbmetifebe Aufgaben unb aller»

lei Sftaturreiifcnfcbaftlicbcei : ba^ fcd)8fe bic 87 ^riapeja,

baö bieber ungebrurfte Bücblein bc^ 2urorinö, 83
(Epigrammen cntbaltenb, n grcfitentbeilö(Epitba[amifd)e

©cbidjte t>erfd)iebner JSerfaffer, unb baö bem SJalerittä
(ta to beigelegte JSerrcünfcbungiJgcbicbt. Bei jcDem ßnb
mit prciöatürbiger ©enauigfeit bic ßueflen unb bie wer«

fcfiicbticn Scöartcn angegeben.

£>aß unter biefen ©ebiebfeu bie au^ ©fcinfd)riffen

gereonnenen aDc obne bic tarnen i'brer Urbefccr {inb,

bebarf faum ber (Erredbnung : aber aud) pon ben ubri«

gen ift bic größere jjdlftc namenloö, wenn fid> aud) auß

3'nba't nnb ©prad)c bic unb ba baö Scitaltcr mit mebr

ober minbrer Beftimmtbeit pcrmutbcn läßt, ©enannt finb

Pen auberweitig befannten 33erfaffern folgenbc, bie roir

in ebrenologifeber Drbuung berfrfjcn : D^dtnuö-, (Enniu^t

«Plautuö, 0acuoiuö, 'JJerauö Jtciniu^, iSaleriu^ 5lebi.

tuufJ, Suciliui^, 25aferiuö dato, 0. jßalcriuö ©oranutf,

l
!
. SOfaniliuö, SR. XerentiutJ 2>arro, 0. £utatiuö datu-

luö, Siabcriuö, <p. ©prut^, t ^ompeniuÄ, %R. unb 0.
dicere, iitUiuei i'aurca, 3"'i"^ ddfar, daiullii^, €• fici«

niuö dalou^, 9)?. gmiuef ^ribaeufuö, d. Jpeloiue din-

na, i^arro 3ltacinue?, DctaPianu^ 2luguf?uö 3"'P- - $?«»•

cenaö, Sirgiliuö, dafnud ^armenfiö, üfmnifj ©alluö,

6. Olbronius ©ilo, "SibuHuö, dn. 5>?atiuf<, ©crmanicitd

daf, <pebo SllbinoPanu^, Somitiu^ SO?arfu^, Sr/rmGe«
perug, i'uciliuö jun., ?. "Jlnnduö ©eneea, 53elcatiuö ©e«
bigitutf, Ülcro 3mp., tyttroniuö , 31. ©tptimiuä ©ere.

miß, Sirginittä ?vufuö, tyliniuß |un., ©entiuö ?ln.\uri«

nuö, ©ulpicia, «Diartialiö, 2lbrianuö 3"iP-' 3«liu^

gloru^, 3lpttlciue?, ©allienut? 3mp., ©ofinu^, ^ubliliuö

Dptatianuö iwrpbnriue, ditcriuö ©ibontuö, Slnconiu^,

©i)mntad)u^, dfaubianuef, ?iufu^ geftuö 2loienti^, Itir«

cius Kufuö 3lproniiMiu^, BeetbiueJ, dueberia, 2Utimu$

SltMtuö, ßoeaß, yrißtiannß, £uyoriuö, Beba unb ©er-

bert, nad)malö ij)apfl ©»Ipcfier II. umö 3"br looo.

llnbcflimmter ifl bic Seit ber übrigen, bie nad) bem 31 f«

pfjabet folgen reegen ; SlblaoiuS, 2llauuö, Slltmonfj, Hfr
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pfriuä 2lPitu$, Goronatuö, Sonatutf, Sfemunbia, Span«
tiu$, Gurialuä, Sufebiud, glaP. gclir, glorentinug,

gloribug, Sdtuö iJiPianuö, £inbinu$, SOfaPortiuS, Wöbe»
fihnug, SftobeftuS, <|Jenfabiug, ^etroniuö »Jlfraniuö, 9>e»

truö SXcfenbariuö, ^onitanuö, 'iPorpfrnriuö , ^ulcjr,

$upiu$, Siegianuä, Stepoflanuö. Slurel. SKomulutf,

SiufinuS, glaP. ©ifebufuö, ©ulpiciuö 2lpt>Hinari$, ©ul«

pic. Supercutf ©crbaftuö, ©pmopoßuö (Picllcicpt Sine

sperfon mit ßacfantütö) , Succianug, SSalerianuä, 23ale«

riutf tyrobuä, 2Sinccntiu£, unb cnblicfr bic immer ge»

meinfiim ju jwolfcn anrücfenbcn, immer baffelbe 1,frema

jwofffad? pariirenben jwolf ©d)olafttfer : SHtfclcpiabiutf,

Slrmenug, Saftliuö, Supfrorbuö, (Suftfreniutf, £ilariu£,

Sulianug, $9?ayimianuö, <)3aUabiug, Spompejanuft 23ita*

liä unb 2?omami!*, f. 2, 158. 195. 197. 198- 3, 75- 5,

2. 17- 29- 52. S9- 101. Socfr iff f>iebci nie ju Pergcffeu,

tia$ mancf)er jener erftgenannten großen ÜJamen bei einer

ftrengen Prüfung alä nacfrgcfdlfcfrt wieber perfefrwinben

bürfte; wdfrrenb unter beu pcrrcttlofen ©ebid)tcn t-icle

»on fofdjer 2Sortref(id)feit ftnb, baß ftd) bic erffen Sittei«

ftcr ifrrer niefrt ju fd)dmcn 6raud)tcn. ©crabe biefer eben

fo n?id>tige, altf fdjwierige £freil ber $ritif liegt nod)

ganj unangerührt.

5Bie weit man nun aber aud) bic ©renjen beß Spi»

grammä auöjubefrnen geneigt fen, eine bebeuteube 3afrl

ber in ber Anthol. Lat. befaßten ^oeften wirb niemanb
aud) in bie forferffc Skgrcnjung ju jwdngen Pcrmogcn.
3um 2,freil werben bic©rciijbe(tinimutigcu immer fdjwan«

fenb bleiben, beim burefr bie mccfranifd)e ijlbmcffung ber

$dnge bc$ ©cbicfrftf wirb nief/tä erreicht: bie mit Stecfrt

gepriefene ©rabfdjrift beß Succcjuä, 4, 13, auf einem

SSaticanifcfrenSOJarmor, iff 46, bienid)t minber fdwne ber

Slconia gabia Spaulina, 4, 201, auf einem @api»

rolinifdjcu, 58 33crfc lang, unb wer will eß biefen ab'

fpreefren, (Epigramme ju fenn? ©affclbe gilt Pon manchen
fleinen frerametrifd)en ©cbidjfcn, bic ganj in bie Sßeife

ber ibnflifcfren (Erjdfrlungcn beß Sion frincinfpiclcn,

wie l, 30. 31. 146. 150. 3, 276. 59Jan bat gfcid)Wol

fein JKecfrt, fte auöjufcfrließen. Sagegen iff mandjeö in

bic Surmannfcfre ©ammlung geratfren, waß ftd) mit gug,
alß niefrt hinein gehörig, frerattöweifen lagt, unb bei fünf«
f igen Siutfgaben nicljt wieber aufgenommen werben barf.

Safritt gefroren bor allem SSrudiftud'e auS gattj frembar»
tigen Sid)tcrwcrfcn, auö ben 5)iimen beö Sabcriuö,
$. ©prufj unb gfiatiuä, 2, 212. 3, 101. 112. 132.

189, ben (Eumeniben bcö 23a rro, l, 54, einer trägo»
bie beö ^Jomponiu^ ©ccunbuö, l, 75, unb einer

of)ncl)in untergefefjobenen Ucberfefcung btß Slpulejuö
anß 5)?cnanber, 3, 231, auö ben jambifd)en (Scbid)»

ten ber ©ulpicia unb beß SSolcatiuä ©ebigituö,
2j 223. 3, 251, au$ ben bibaftifdjen beö (Enniuä,
SJarro Sltacinuö, ©ermanicuö, ©olinuö, 3,
135. 5, 48. 51. 113, unb ben epifd)en bc$ S^cbo 311»

fcinoftanufj, bc^ 3^cro unb cineö Ungenannten, 2,

121. 3, 8. 9- <Eben fo wenig erwartet man frier »oll«

(tanbig ober großentfreilö erhaltene epifdje Srjdfrlungen
Wie bcö (Jörn, ©eeeruö Cicero, SKaportiuö Ur*
tfreil bcö 'ipariö, Siepofianufj 9)?arö unb 23enu^, Sc«
ba 2ob bcö Äufuf^, älPienuö au ben SOJurmeciuö,
unb bic unbenannten bom 2ld)ille^ unter ßncomebeö £6d)»

ÖUI9. «Jntijclcp. ». 50. 11. ä. IV.

tern , »on ber ©ibo, u6cr bic äneibe, an bett ©cnariuj,

3, 155. 1, 147. 1, 72. 5, 70. 3, 58. 1, 89- 173-

2, 184. 2, 133, ebenfo wenig bie Siegten auf Wdce-
naä Äranf freit unb lob, auf 50?eftala, auf CO?dniuö 3?ru«

bermorb, auf 9vom$ Sßcrfalf, auf bic Hoffnung, auf baä

ju reid) gefdmiueffe 5)?dbd)en, auf bic Siofc, auf bie

9?ad)tigall, pon ben Xfrierffimmcn, btß 3lPi'enu$ Pon
ben ©irenen, bc^ © u l p i c i u 6 © e r P a (t u ß Pon ber 95e»

gefrrlid)fcir, be^Svufinuö auf ben Slmor, bie beä <Pcn«

tabiuö unb ber <Eud)eria: 1, 119- 120. 122- 131.

3, 5- 82. 275. 292- 5, 143- 149- h 169- 3, 74. 8!).

105. 106. 5, 133, eben fo wenig bic bibaftifdjen @e«
bid)tc aftronomifefren unb matfrematifdjen Snfraltd im

fünften Sucfr, ober batf Pom braoen?3iaun, 5, 141, ober

bie Spiffralamicn am €nbe bes feefröten 53ucfrcö, ober bie

SMrd eben bafclbff, ober bie Gopa, 3, 293, ober bic

fd)fed)fcn, bem J^oratiuö nacfrgejtümpcrten £>bcn, 2,

17. 153- 186- 3, 90. 97. 104- 167 unb mandjeö bei

£uroriu£. 2lm allerweuigffen aber bie efenben ©pic«

lereien, mit beucn f?ct> fd)ola(?ifcfrc Sangeweile befonberg

am 25irgiliuö perfünbigt frat, bic ©ummarien }u fei«

nen Sßcrfen, 2, 188 ff., bic Themata Virgiliana, ±,

174 ff., unb bic SSirgilifcfrcn Gentonen, 1, 14. 45. 16S.

170-72. 2, 180. 3, 81. Suror. 84, bic in bem fünft«

fralbfrunbert jperamefer langen 2)rama SOiebea, 1, 178,
ben ©ipfel ber Sßibcrlid>fcit crreicfjen. &ie ©pielercictt

mit £)t>ibifd)cn SSerfen, 1, li2. 5, 52 ff. jinb um nid;tö

crtrdglid)er. 23on biefen alfo, unb noefr Pon mand)cn
aubern muß bic Anthol. Lat. gereinigt werben, wie

55runcf$ 2inafeffeu burd)3acobö gereinigt ftnb, bc«

por wir eine ed)tc SJomifdjc Spigrammenlefc erfraften

fönnen. CWaucfreö bapon frat 2Bcrnöborf mit ?vcd)t,

aber ofrnc feßen ?>lan, in feine fleinern latein. Sicfrter

aufgenommen: c^ gefrort aber bieß fefrr perfd)iebenarti»

gen ©ammlungen an, unb barin, baß wir ju biefen aud)

nod) niefrt bic 2Iu£ftd)t fraben, liegt eine triftige Sntfcfrul«

bigung für 33urmann^ 3ufammerttt>erfen fo perfdfric«

benartiger Elemente. 2lud? baß 55cmüfrcu, an SSoll(!dn«

bigfeit ben ©ammlungen ©caligcr^ unb ^itfrouS
nid)t nad)äitffcfrn unb beibc cntbefrrlicfr ju maefren, fefreint

Sinffuß gefrabt ju fraben. dagegen iß eß burd^au^ nid)t

gutjufreißen, baß SSurmann alle Gfrriftlid)en Spi»

g rammen rein auögcfcfrloffen f)at. T. 2. p. 624.

Senn gefegt aud), fte ermangelten jcbetf btd)terifd)cn,

fprad)lid)en unb gefcfrid)tlicfren Söertfreö, K>aß boefr ju

glauben fcfrwcr frdlt; fo ftnb fte bod) fcffrft gcfcfridjtlicfre

Sfratfacfren, unb jur Gfraraftertßif ifrrer jeif, ja jur @e«

fd)id)te beß Spigrammö eben fo unentbefrrlid), alß in

ber Anthol. Palat. bie bcö ©regoriufJ pon 9?ajianj.

gaffen wir nun unter (Einen llcbcrblicf jufammen/

waß unbejtreitbar bem ©cbiefe beß (Epigramm^ angefrort,

fo finben wir in bem 2?orfranbcncn einen 3fitraum Pon

mefrr alß 1200 3afrrcn umgrenjf , unb juglcid) fo auögc«

füllt, ba^ biß jum 6ten 3afrrfr. nad) €frr. Pießeicfrt fein

CDienfcfrcnalfer ofrne irgenb ein poctifefreö Senfmal ge»

blieben iß. ©0 liegt ber ganje Silbungöfreiö ber 9vo«

mifd)en ©praefre unb 35eröfunff in biefem großen Spi«

grammenfranjc, ber niefrt minber bic Umgeflalfungen ber

3iomifd)en ©eftnnung im greiftat unb unter ben Äaifcrn

burefr rebenbe Seugnt'ffe bclcgti hierin ber ©riedjifdjcn

34
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Slnfholegie burchauä perglcicbbar. J?icraue? ergi6t fich

ober and), nie unfichcr alle fritifche Sehanblung bi'cfcc

£)id)fcrwcrfc bleiben mufj, fo lange nid>f Pon einem jeben

bag Zeitalter auögcmittelt ift. Jpat bae? aber fd)ou bei

großem SBcrfcn nid)t feiten unüberwinblidK ©chmie»
rigfeiten : fo jeigt fid) bei biefen engbcgrenjtcn Uebcrre»

ften, bie juni Shell burd) Oiadjbilbuug alterer 9)?uffcr

gefiibrlid) taufchen , oft bie cntfchicbcnjte Unmöglichkeit.
2lud) fjicbci wäre inbefj Pon eigner 2lnficf)t ber auf ©fei«
nen erhaftncii Epigramme Picl ju hoffen : biefc würben
bann wahrfchcinlid) für picle, auf anbern Sßegcn ju un$
gefommene, alö formen benußt werben fönnen.

©d)en in beu Pcrfd)iebnch ©eftnltuiigcn ber 23crö«
weifen jcigen fich bie abwcid)enbftcn 3cftaltcr. 21Ucr.

fcingö hcrrfdjf, wie im ©riech. Epigramm, baööiftidjon
unb ber £cramefcr überwiegenb cor. ©od) finben wir
baneben manche 23ertfart für biefc Gattung benutzt unb
r-erbreitef, bie Pen ben ©riechen gar nid)t ober bod) fchr

feiten angetoanbt würben. 953t'r jdblcn baju nid)t2iutfgc«

hurten in ungcniifdjtcn Pentametern, nie 2, 99. unb mit
ber (icbcrlitf jten Ungcbunbcnbcit in ber Sxfjanbfung beß
gür.ffüßlerß, 4, 56, bcrgleid)cn auch 2ltifoniu£,
Scnt. sept. sapi< nt. unb Epitaph, \riadne, unb SRar«
tianu^Gapclfa 9- €.307. ©rof.t>erfud)t haben: Den
©riedjen 5)hilippu$»on£bcfFalonid), 4, unbjjelio»
boruö2, 2.©. 109. Eorai): aud) nid)t bie fonterbar«
ftc,n unb rcgclfofcften SDiifdningeu beß Pentameter mit
bem jjerameter: befonberö unter ben ©rabfdjriften, wie
4, 23. 15u. 164» 166- 189- 2l3.21-i.227. 261. 264.267.
275. 287. 316. 364- 394. 395 Pen wekherfei Unnatur
aud) 3accbd ©riccbifd>e S&eifoiele^ glcirijfaliei lauter

Epitaphien, ju ben bci$runrf fdjon t?orf)anbcncn gc«

geben hat- 2h- iS, ©. 759- 763. 770. 793. 797. 819-
£>ech mochten biefe alle nid)t fowol ber Swbarei tcö 3ctt-

alterö, als ber bcfd)rdnften poctifcljcn Einficht ihrer Ur-
heber jujufdjrcibcn fenn, wofür aud) baß fpneht, bag
biefe Derwahrloficu ©cbi'cfttc ohne Sluönahmc wirtliche

fjnfchriftcn finb. 23ei einigen haben aber auch bie SScr-

faffer mit fid)tbarer 21bfid)t neue, an fiel) nid)t »«werf«
lidje ©cfcljc für bie 23crbinbung bciber 23cröarten ge«

fehaffen, j. 25. 4, 102. 118. 271 (ganj eben fo in ber

©ried). 2lntbol. Epigr. adesp. 721) unb 340. — Site

eigcnthümlid) im Stomifdjen Epigramm ift bagegen ber

hdtifüge unb frühe ©ebraud) bei phaldcifd)en jjenbefa«

fnlfabuä ju betrachten, ber pom 23arro unb Eatulluri
eingeführt ju fet)n fdicint, unb befonbertf bei ©ebicfcten
leid)tern3nf)altiJ, fomel bei crotifd)en, alß bei ©port«
gebiebfen, mit ©lücf aiigcwcnbct ift. £ic Amiiol. Lat
hat gegen buubcrt 53cifpicfc bauon. — ©lcid)fallä in

frühe Seit fällt ber ©ebraud) trod)difd)cr Ictramcter
nad) 21 r d) i I e rf) u £ unb © 1 e tt tf sBeifpiel : er war, wie
eö fdu-int, berlUmmlich bei poctifdjcn^aeguiücii u;;b per«

foultd)cn Sliigriften, bah« aud) bei ben €pottt»crfeu tcr
8o(batcu auf bie Jriumphatorcn, fo 2, 5§. '»9. 60-61.
127, t>gl. ^eruitein, de anliq. Rom. milil. in du-
ces Inuinpli. jocos versu&que salir. faciendi lireii-

ti:i. .I(ii. 1810- 316er eben fo früh wugte er auef) feinen

feierlichen }kadKfrhritt geltenb ju machen, in ben 23er»

fen be$ <porciuö Eiciniuö unb be^ 23arro, 2, 215.
3, 100- Jrodjaifd)« SDtmcUc Pen ber ietyufttn 2-cve--

gung finben wir nur in ben Sftccfercien bee? Äaifcr
21 b r i a n u ß mit bem 3 " ' i " ö § lo r u g, 2, 97. 98- —
Sef!o öiclartiger f>cit fid) ber 3ambu^ auch für bat* (rpi«

grammauögebilbet, obgleich c$ fid) in biefei ©cfJalt oft«

malö bem (prifdjen @ebid)te fo ffarf annähert, bafj 3>vei«

fei über bie 2lbgrenjting cnt(tcf>u fönnen: oorljcrrfchcnb

i|l ber afatalefiifchc Srimetcr, oft mit ber Diachlafügfeit

ber Korn. Äomifer, nicht feiten aber aud) mit 21rd)ilod)i"

fd)er Feinheit unb gicrliditeit bchanbclt: ber (i'holiam»

buö femmt t>or, aber nid)t häufig, 2, 126. 242- 3, 127,
unb mehrmals in ben ^riopeje«; er bleibt bem ihm ein«

mal aufgeprägten Sharaftcr überall treu. 50? it jambifchen

©imetern in Epobenfonu abuH'djfelub crfd>cint ber Sri«

meter Einmal, in bem genialen *8d)indhgcbicht auf ben
Äinubcu Suciuö, einer ednen Epebc, gewifj au^ ber

befferu ^eit, 2, 246- Einmal fataleftifd), 2, 78, ein

paarmal ber atataleftifdjc ©imeter, 2, 96. 267. 3, 239-
Einmal biefer mit ber baftplifcf/en ^enthemimeriö jum
Elegiambuö üerbiinbcn, iiuiror. 6. Eben fo »ercinjelt

finb bie 9Serfud)c in 21nacrcontifchen 5Kafjen, 3, 242. 4,

399- Suvor. 11, 22. in it^prjaQifdhen » 1, 19- in er)ori«

ambifd)en Setrameteru, 1, 27- ßerm. Element metr.

p. 423- in logaobifcheu fataleftifchen choriambifdien j>i-

metern, l, 75. i?erm. Element melr. p. 366. in ^na.
pcifd)en Werfen, Priap. 86. 87» in ßli)fonifd>cit, iuror.

9. unb mit pr)erefratifci)cii wedjfelub, 3, 149» in ana»

pdftifchen Simetern. 5, 50- ütiror. 12. 3ö- 66» unc> in

etmaä rohen 3Jar6miafern, 4, 2.37» in wirbelnbcn ©alü«
amben eiiilid) (twei unfd)ä0bare, aber wahrfd)eiulid)

fragmcntarifd)c ©ebichtdieu beß 2>arro unb beo SD?dce<

naß, 1, .53. 54, bie fich ber cdwnhcit ihrer 9it>Dt6men

nach mit Gatulluö 2ltnö me|Ten fönnen. 93er aQen er«

wür.fcht waren Denfmale uon altital;fd>en fßttimct&tu

getrefen: aber f)i« finb wir fehr leer ausgegangen: nur

hie unb ba regt fid) anaß Pen ©aturnifcfc« SBeife> aber

außer 2, 2- 42. 43- 218. 219 wagen wir nichts hiehcr 5»

jieh;i. 2lnbercS, wie 2, 108- 3,219- 232. 4, 38. 4.>.

279- 398, tragt mehr bie ©puren unt»erftdnbiicher äüiü«

für, alß unbefanntcr altchrrrürbiger 2lrt au fid). Om
©aujen aber fieiyt man nirgeub einleuchtenber, alö in

biefen Epigrammen, nie tief bie füuftlerifd)c QJuebilbiing

ber 3iemifd)en 93eröfuu)t unter ber ber ©ricd)tfd)cn ge-

blieben ift. SIDerbingö ift auß bem Sluguffeifdjen Seitaf.

ter mancheö aud) ber metrifd)cn gorm nach ffaflifcheef

barunter: aber bictf fmb pcreinjclte, fellene 2id>tbficfc,

wdhrenb wir in ber ©riech. 2lnthelogie burdiweg ÜRufttt

für metrifdje ^chaiiMung finten, unb burd) Unpcllfem«

menheiten ton biefer ©cire eben fo überrafcht werben,

ivie in ber 3üMiiifchen ©ammlung cen feiten (>cri»oi
-

f>rr-

djenben Xrcflichfeiten.

tiefer beffanbige 5?ampf mit ber 3*i"in mag unS bei

ber 9S.6i!i. 2!utbol. vor mancher fünjtlichen Spielerei be»

wahrt haben, bergltid)en bei ben ©riechen mehr gefun»

ben ixM'rb. S>aß 23oif)anbene bcfdjrauft fich fo jiemlid)

auf © ebla ng ruuer fe (versus serpeikiui, ophites

ober rcciprixUlm in. 'Y. f. ]>..").js. // emsd, Poet.Lat.
Min. T. 3 \u 257)» in benen bie leljte Jjdlfte beß SPen«

tanieterö genau bie iJenthemimcriiJ beß 90r$erejtr)enbeti

fietmeueß wiebai)olt, l, 139- 3, 86- lOö, 4» 2-JO-

."., 69, unb auf. -!)s rebauer fc (versu« anacycb'ci, pju<
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Hndrorai, retrogracli, aud) diabolui. Burm. T. I. p.

542- JJ'ernsd. P. L. M. T. 2- p. 370- Jacobs Antliol.

T. 10. p. 129 unb 13. p. 924) , bie bem ©inn unb bem
23crebau unbcfdjabct rücfwdrtg wie »erwarte gelefen

werben tonnen, 3, 89, in beren erflen bcfonbträ *))enta«

binß gewaubt war. 9)iif Unrecht auggefdjlofTen hat

95 ur mann bie brei Epigrainmata figurata beß Publi-

lius Optatiamis Porphyrius, ben *}J!)thifchen 2Utar, bie

©nrinjc unb baß Drganon (bei SBcrntfb. II). 2- ©• 379 ff-),

üftachahmttngen ber befannten Spiele unter 2-heofri«
tug, ©immiaS, Sofiabeö unb SefantinujJ
DJamen. *

2)en Pollen 3Bcrtf> für bie ©efehjehfe ber tofciRtfdjcn

Sprache fatitt bie Epigramracnlefe erft bann erreichen,

wenn aße 2>nfd)riffctt mit ber crfobcrlid)ctt bipfomati»

fcf)cn Srcuc abgefchrieben finb. £>ann fann befonberg

fit 3led)tfdjreibung t>ic! barauö gewonnen roerben. 216er

und) fd)en jeßt hat baß SJorbanbene befonberä für Er»
Weiterung unferer Äetttniß t>om ?vomifd)en ©prad)»
fd)a|, feinem SBörtrrrcid)thum unb feiner SMIbungäfahig«
feit banfenöwerthe Sluöbcufe gegeben, obgleid) aud) hierin

fünftigen Serifographen nod) mandjeß übrig geblieben

i|l. Ueberhaupt ift ein jebeö foldjeö Scnfmal beß Sllfcr«

thumö uncrfdwpfiid), weil fich bie ©renjeu ber Combi»
nationtfgabe nie beftimmen unb afcfrfiücßen laßen.

Entfd)icbucr uod) ift bie gefcbid)tlid)e £Bid)figfeit

ber latein. 'Anthologie, ©ie berührt unb erhellt manche
Gegebenheit, unb ftcflt mnndjc neue Sharfache auf. 3>e»

foRfcrä aber gibt fte burd) ben reid)cn SJörraflj Pon
förabfdjriftcn bie jaf>frcicf>fffn Seitrage für üiomifdrjc $a«
iiulicngcfd)id)fe unb jur flaren 21nfd)aiiuug beß hatiä«

lidjcit Üeben^. SRamcntlid) über ben großen Einfluß ber

greigelaßnen im Innern ter gamilien gibt fein ^ijtorifer

fo cielcn unb beurfunbeten 31uffd>luß alß bie Mcihe. ber

f)iet)cr gehörigen Epitaphien, 4, 335-398. Sine anbre
Kcihc, 3, 1-50 ift eben fo bebeufenb für bie ©fdbtcge»
fchidjtc, unb btirch bie brei erften Südjer 3crftrcufeö für

bie Archäologie ber bilbcnbcn fünfte, baß eben bie 23e«

iwfning terbient, weldje bie ncuefTcn Jpi'rau£gehcr Pon
iSinfelmctnnö Sunfrgefchidjte üon ähnlichen Epi»
grammen ber ©ried). Clntf^ologtc gemadit haben. §ür
SKomifche ©iffengefchichte enblid) gibt eß wenig ergiebi»

gerc üueflen alß biefe, auß ber fid> aße ©citen" beß ?\6«

mifchen lebenß (ebenbig $urüdfpicge(n.

lieber ben bichterifchen SSettf) ber ©ammlung ein

genügenbeä unb erfd)6pfenbe£ Urtheil ougjufprcdjen, i\1

unmogtid): frier würbe jcbctf Epigramm einjeln unb »on
ben übrigen unabhängig ju würbigen fcim. SSiele finb

»011 großer SJortreflicbfeit unb wa!)re 3'"ben ber9v6mi«
fd)en ^oefie; bie mcijlen STOittelguf, aber freilief? audj

«ine bebeutenbe 3af)( of;nc ©eift unb oljne §orm. fyitt

tarn bie ©prad)e niri)t ju ^>i!fc wie bei ben ©ried>ifd)en
gpigrammatifern, bei benen beri) immer ber ©toff, in

bem mitunter aud) red)t ungcfdiicftc ^anbe wüf)Ien, rein

imb ebel bfeibt, fo ba§ er oft ben Skrarbeiter über fid)

felb|l ergebt, unb an feiner ©taft bid)tct. Siefen 3au«
6er bat bie liiteinifche ©prad)c nie erlangen fontten, unb
fo (tcf)'t beim baß ©d)(ed)tgcbad)fe alöbalb in feiner naef*

ten Qlrmfeligfcit ba. Unt-erbicnten Ucberfdjdöungen ijt

flUcrbiugö baburd) entgegen gearbeitet.

SSiefe Epigrammen finb ©rieeftifdjen Lüftern nadj«

gefcifbet, obgfeid) mau bei anbern ju ber entg^genftcljeii«

ben Scrmuthung Pfranfcrßt roerben / unb baß 2afcinifd)e

alß baß SSorbifb betrachten fonntc, j. S. 1, 42 unb 103.
SSerbdltnifimdßig ijt jcbocl) bie 3a!)l beö auä bem ®ric»
d)ifci)en Entlehnten, fo Piel wir Pcrgfcidjen fonnen/

njcjjt gar gro§.

55or ben ü6rigen gelungen erfdjeinen nnß bie tft.6*

mifdjcn @rabfd)riften. SUlerbingö finb gerabe unter

bkfeu bie lecrftcn, am wenigften bid)terifd)cn, von
©eiten ber metrifdien ?luöführung cm mei|Ten perwahr«
loftcn; aud) i(t eineäiemlid)eülnjaht arg Perflümmeff, un&
cinö unb baß anbre nod) nid)t einmal Poflftdnbig befannt,

j. 93. ein Pon ©l>aw in Slfrifa gefunbne^, 4, 318, uub
ein anbred beß SPactätibi auf einem ©ried). Qlnaglgpf)

entbeefte, 4, 329- ©agegen aber rebet in anbern baß
©cfühl freier unb wahrhafter, wc ein wirklicher ©djmcrj
bie Süortc ga6, unb ber männliche (Ernff, ber hier ge*

jiemt, war bem Siomcr natürlid)er. Sie ©ried)ifd)cn

Epitaphien finb mei|tenö finnreid)er, unb fpiefen unö an<
mutfitg hinweg über lob unb ©rab, ober fie fdimeljen in

ber wcidjftcn 5Sehmuth hin: bie SKomifcrjen finb tiefer

gefühlt, unbjaffen fefl unb ftreng in^21uge, waß ber

©rieri)e Perf)üf!te. — ©ctfo weniger fonnen neben ben
©riechifchen bie crotifd)en Epigramme ber Dvomcr
gefaßen: Pon bem geuer, baS in ben Elegien beß Zi*
b u 11 nß unb ijJroperftuö gföhf, finbet man faum ein»

jelne gunfen wieber. Sie fitfenlofef!cn, in benen wenig«

ftcnS eine 5Irt eon Äraft gejeigt werben formte, finb im-

mer nod) bie heften, baher ben ^riapejen burchweg ber

SSorjug por ben übrigen biefer ©atfung jug.fprodjen

werben mu§. ©ie finb n;ei|?en£ feef, entfd)ieben unb
eigcnthüm.'id) bttrd) au(?gela§nen 5)?uthwißen. ülber wo
Zartheit unb Qlnmuth erftrebt Würbe, ba machte bie

©prachc unb ber fte bcfelenbe Seift .^inberungen, bie ber

Einjelne, jumal in biefem engen Siaume, feiten ju u6er»

winben Pcrmod)te. 5llä baß reijenbffe Pon aßen hat fd)on

Suhnfen jum Kutil. hipuß ©. 258 bie Üvücffchr beß

epifd^eu ©dngerg jum 2iebe^gebid)t, 3, 192, anerfannf.

93e(fcr fleibct ben Sifmifd)en Epigrammatiker baß fenfen«

tiefe ©cwid)t beß ©ittctifpritdjeö: unb wo 55cgebenhci»

ren ober gelben ber iKomifchen 3?erjcit ben ©toff gaben,

tfl bie 21ueYührung off fcf>r ebel unb angemeffen. 2Bd()«

renb ber ©elehrte Por aßem 23oß|'tdnbigreit fobern muß,
Ware eß für bie größere 3ahl gebilbefer greunbe btß 911»

terfhumä fcl;r wünfd)cniwerth, baß oorlduftg in ge»

fd)macfr>ofler 21uöroaf>I eine ©ammlung bei? fehonfren,

93ebcutenbf!cn unbEigcnthüm!id)ftenauö aßenSaftungcn
peranflaftet, unb baburd) wieber einige Slufmerffamfcir

auf biefe faff. PcrgcfTcnen Scnfmale gewenbet werben
mochte. £)ic.@ried)ifd)e Slntbologie ift feit 53 rund unb

3 a co 6 ß ganj cigctitlid) ber Summelplat? geworben, auf
bem jcber feine frififchcÄraft unb ©ewanbtheit üben Witt.

Um bie Svomifrhe, bie nid)t weniger ütnfaß baju bietet,

hat feit 93urmann faüm einer unb ber anbere ftch he»

müht; niemanb bavan gebadet, ihr einen »crhaltnißma«

ßigen 21ufroanb pon Svaft unb Jeit ju wibmen.— ©ie Der»

bicntcS, baß aud) ihr ein 3a C|>b^ ju iheil werbe! —
2luö ber 2!rf)t gclaffen finb fowol Pon -93urmann,

al^ Pen 3 h n n n © d) r b c r ^ ber bem 2ten Sanoe ber
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Suttljbiogie eine reichhaltige Epistola critica beigegeben

hat, Varianten ju mehren (Epigrammen, — befonberä

ju benen ber i2<Scbolaftifer — bic ein ungenannter fran»

jofifcfjer ©cle^rtcr , nebft £eöarten ju beä gorneliuä
(SePeruö Sletna , bc$ goct<intitiö <)3b6nir, ben Sidtbfcltt

btß (Snmpofiutf uitbfccr 'iperiegeftä beö >))rifcianuö, auß
einem <St. ©aller, einem Sdjrocbifcben ( codex Sueri-
cus) unb einem Xbuanifd)cn SÜanufcripf ausgezeichnet,

unb 3 f). € r n (1 3 m m <» "• 2S a I cb , Acta Soc. La-
tin. Jcnens. 17.56. Vol. v. p. 1-23- mitgeteilt bat.

5Jucf) Sßernöborf in ben Heineren tot. Dichtern bat
pon biefen, jum Xbeil fcbdlj&aren Beiträgen, feinen ©e»
braud) gemacht. 23gl. Fabric. BibL Lat. T.3. p. 241.
266- Saxe Onom. T. I. p. XXVII. (Hassan.)

ANTHOLOG [E. Die m r g c n l d n b i feb e jer-

fallt in jtvei pon einanber getrennte klaffen, beren eine

unter Pcrfd)iebcncn Xitcln »Sammlungen ber febonften

(Stellen auß flaffifd?en(Sd)rift|Mlcrn,in <Profa unb Werfen
cntbdlt ; bic jrocitc aber, ober bic bieg poetifebe Blumen»
Icfe ,^ feinen befonbern Xitel bat, inbem bie auö Dichtern
gewählten Stellen in ben Biographien bcrfclben meift un-
ter bem Xitel Teskeret ju fiidjcn Itnb. I. 61 äffe. j?ier

ftnb befonberä mcrftm'irbig a) bie 2Bcrfe, mclcbe ben Xi«
tel llmol-mohascret fuhren. Ilmol-moliaseret bci§t

wörtlich bie üßiffenfcbaftfd) neiler ©egenreben, unb
in ber (jrncnclopdbi'e Tascbiöprisade's wirb biefclbc alä

bie 5öi(fenfcbaft befünirt, baß Dicfultat ber Siebe fehlerfrei

fn ©cfprdcbe ju übertragen, unb Stellen ber QBoblrebncr
am geberigen Drte anjufübren. Qu ift baber mei|t auf
munblidK Untcrrcbung beredjnct, aber beunod) txrfdjit«

ben Pou ber Un terbaltungöfunb c ber Könige
Ilmol - mossanierelil-niuluk . »reiche einen 3n?et\j ber

@efd)id)te aufmacht, wdbrenb bie erffe juripbilelogic gc»

reebuet wirb, 23on einigen 30 5Derfen biefer 3Jrt fähren
wir alö autfgcjcidjnct foigcnbe an: 1) Rebiol-ebrarwe
nassuhol-aclijar, b. i. grubling ber ©ercd)ten
unb reine 2ßar>rr>nftigf eit ber Bc|tcn, ton
ffbil . Äaffem Sttabmub Ben Omar Dfdjareflab €£»
tSaniacbfcbari, Cgcft. im 3af>r b - •£• 538, 1143) in 92
Jpauptfti'icfcn. Sincn Sluöjug bapon perfertigte ber SKola
9)?obajcbbiii t'bafib baffem, (geft. im 3. ber J>. 910,
1533) unter bem titcl: Rauaol - achjar al-monta-
chab min rebiol-ebrar, b. i. ©orten ber Be|tcn,
audgewdblt auß bem Srübling ber ©er cd)«

ten, in 5ü ©arten"). — 2)Mohaaerat ol-udeba we

•) 2>a bfe Gintbeilung ber 4>auptftütfe in allen tiefen an;
tbolc.iifdvn SöerEen mit weniger Äbweidjung biefeibe ift, fo fcU
gen her bie 50 ©arten beß Übten SBertVo nad) ihren Siteln.

1) oom ©lauben; 2) »011 ber SBiffcnfdjaft unb Sitte; 3) oon
ber £errfd)aft ber «Regirung, ©ereefjtigfeit, ftreigebigEeit unb
antern Stegententugenben ; 4) oon ben Gigenfdjaften beS Arie;
gerö unb ber Äapferfeit ; 5) »011 ber Urtf)eiU traft unb ben SBer*

ftanbf6trdften ; 0) i<cn Stiftern, Ked)t6fprüd)en unb 3euge:i -,

7) oon bem aiM«beroeigeltung6red)te ; 8) »un rcvfd;iebenen ö}c=

Waben) 9) ucn armen, bürftigen Ceuten ; 10) oon ber Sciteim
tfjfiiung, bem 3a!)re, OTonate, 2ag, 9t«d)t unb ®hmke; fl)
uon ben ©rfdjetnungen ber •Krmofpbare: Wegen, edjnee, Aalte
unb ^ii^e-, 1'.') oon harten, SSdumen unb Ärautern ; 13) oen
etdbten unb «ebduben; 14) oon 2eufeln unb Dfeninnen; 15)
»on ber Piebe um CSjottiSioiUen unb ber fflrüberfd;aft; 16) oon
ber llntoiffenbcit unb bem Srithum; 17) oon ber Starrbeit,

mohawerat-oscli-schuora ^vel-buleglia, b. t. bie

Üiebeu ber Philologen unb bit Unterhaltungen ber SBobl«
berebten, Pon (ärbil » 5fa(fcni Jr>o|fein Ben SKobam«
mcb, berühmt unter bem Dcameu 3taghib auö %$faban,
bae( gefdidet.-fte große 2ßerf biefer 21rtin25Jpaupt(!iicfen.— 3) Mobasseratol - ebrar we mossameral ach-
jar, b. i. Sieben ber ©creebten unb ber 9?ad)t«
gefprddje ber Selten, Pom Sd)eid) 3Kobaijec<bm
9)?ohammeb Ben Olli, berühmt unter bem 9camen 3h«
nol-Qlrabi, berbiefeö 3ßcrf auß 83 (Sammlungen t>on

©efd)id)tcn, ©pridiroörtern unb bgl. jufammentrug. —
4) Al-mostatraf min küllin fennin mostasraf, b. i.

bag Sludge fuebte auß je ber jicrlidjen ütfiffen»
fd)aft, Pom Scheid) 3man SÜobammcb Ben 2lh<

meb, 'Jll.chatib, ber um b. 3. b. Sp. 800 (1397) lebte.

Siefeö groge antholegifdje 2Berf, gere6hnlich auö 4 Bdn«
ben 6effehenb, führt bie auegcrodhften Stellen flaffifd)cr

ScbriftOeQer unter 84 £auptftücfcn auf. — 5) Alaß
grfgte unb berühmteffe <uitbologifd){ syjerf ift baö l'.l-

aghani, pon (Jbil . farabfd) Olli Ben Sil • hoiTeiit

Pon 3ßfahan, geff. im 3. b. S?. 356 (966). &er 95erf.

fammelte baran .50 ganje 3'i')re , unb bradjfc fein Qßerf

bem Surften (Seif ebben? (et bar, ber ihn bafiir mit

1000 Dinaren bcfd)enfte. Sil* bieä 3bn 3bab horte, fo

fprad) er laut auß , bau ber 2>erf. ba£ Doppelte uerbient

habe. Sicfcr gelehrte gürf?, !*cr Per (Jrfcbcinung biefe^

QBcrfeö nie ohne 30Jfamecllabungen pf)ilologifcher 5öerfe

auögejogen mar, lieg bicfelben nun ju (paufe, unb nahm
fefort biefeö einjige, getvohnlid) auö 4 Soliobdnben be*

flchenbe SBerl alß (Jrfaö ber 30 ÄaniceKaiMingen mit fich.

9)?nn hat mehre Sluöjügc barauö. — 6) BehdachetedU
medsclialifs we cnilsol - miidsdialifs, b. i. bie <£ r»

g6f>lid)f eit ber ©efellfdiaftcn unb ber 95er«

traute btß ©cfcllfcbafterä, Pen S}afiß Sbn
Dinar 3u|Tuf Ben SJbbaUab Ben SlbboLBirr (?nne.

meri Pen Qiorbopa, gc(t. im 3- b - ^>- 463 (1070), i|!

2tior!'eit, Warf'Idffigfeit unb 3frgtift; iH) oon artigen unb ge=

fd)icften Wegenreben ; 19) oom Sriltfehmefgen unb ber Sinfam,
teitj 20) oon ber Sebulb unb ©elbfifceberrftbnng, ber erlaub;

ten unb unerlaubten; 21) oom tobe ©ottcS unb tei J)ropJb
ten; 22) oon ©efunbbeit unb Ärantbeit; 23) oom Veb unb
Säbel, Vanegnvit unb Satnrc; 24) oom Mbel unb $ebfit,

Stiebrfgfeit unb Berocbtung; 25) oon JCufrirfjtigfeit unb Siel»,

oon Cüge unb SJerratb ; 26) oon güefpraeb«. unb Onabe. oon
9feib unb geinbfdjaft; 27) oon £:.nt unb Uobanf; 28) oon
©efd)ent unb SBeftectjurig ; 29) oon ©peifen unb öuftmaien, oon
©attigung unb oom jünger; 30) oon SBeibern, .^euratben unb
ben oerfebiebenen Arten beö Oienuffe? ; 31) oon ber Stimme unb
ber EDtafiCj 32) oon bin JCttibern, Ringen, gai'ben unb ©e*
rüdjen; 33) Don ''Poffen unb fornifdum SBorten; .34) com SBei=

nen unb SSeljtlagen; 35) oon ber Bd)ir>ere unb Ceidjtigteit be6

©eiftes, oon r.'nr.ub unb ©tolj, Canftmutb unb ^eftißfeftj

36) oon ber ©chnelligteit im |>anbtln unb Ausführung ber ©f;
fdidfte; 37) oom brfti.n-n Btrlangen, Süunfd) unb Sitte; ,'18)

oon ©d)6nheit unb .ßäüiidifeit, gette unb SRagerfeit, groöem
unb tleinem 3Buri'fe , ©tirte unb ©djioddu-; 39) oon ber iitbt

unb 5Bol!uft; 40) oon ber SBermimberung ; 41) ©ebirdebe unb

rbnm -d't; ß) oon ber Unaerecfttigteit unb ©euaittbätiafeit;

43) oen oetfrti-ebencii Spielen ; 44) oon Steifen unb ber ,'

be; 45) $on ©Fluoen unb ©Elaoinnen; 46) »on langen unb

furjen Beben ; 47) oom ©djlafen, SBactien, Srdumen unb Söatt»

fußen ; 49) von ber iDiAtfuilft unb 2Bol)lrebenbeit; 50) oom
Sobe, legten JBilten unb ber Sobenflage.



ANTHOLOGIE — 2t)9 ANTHOLOGIE

einetf ber gefchdfsfeltcn Sßcrlc anß biefet £laffe, in 144
Jjauptftucfc abgeheilt; bann «in 21u$jug bcffefbenSßcrfeö

unter bemfefben Sitef iit 60 Jpauptff. — 7) Mataliol -

budur fi monasilis -surur, b. i. ber Aufgang ber
neuen 5)fonbc in ben Stationen ber gre üben,
t>om ©ebeteb 2lfcbbin 2Jli 33en SlbboDat) Sil « bcf)aji

t>on Samaöfuä, geff. im 3- ber jj. 815 (1412), in 50
Jjauptftütfcn (im 33efi(3e be£©cbreiberö biefer Seilen). —
8) El-dschewabat al-hafiret pon 21bboOar) 93en SOiO^«

lern 33en 3bn5?otaiba, geft. im 3- b. £. 267 (880), b. i.

t> i e bereifen 2lntworten. So 3&n Äotaiba einer

ber früheffen unb gclcbrtc|tcn ^J^i'otogen war, fo bürffe

wol biefcö fcfjon im 9- 3nr>rf>. n. @(jr. crfd>icnene 3Berf

ben ©runb ju biefem Steige ber 21ntbefogie, welcher

llmol - mohaserat , b. i. eigcntl. bie QB.i ff c n fd) oft
ber bereiten ©egenreben genannt wirb, gefegt

haben. Er ift aud) ber SBerf. einer berfrüheften 2lnwei»

fungen jur Sid)tfunft mit 53cifpielcn auö Sicf/tcrn belegt,

unter bem Sitel: Kitabosch -schür wescli - schuara

,

b. i. baß 93uch ber ©ebid)f e unb bc r Sid)ter
(auf ber 33ibliotb. Nagbib 'pafchab'tf ju Äonffantinopel.)

b) SO?cr)rc 2Berfe, bie jeboeb. auch jur klaffe ber

Oiobafcret gcjdljlt werben , tragen ben Site!: Euis, b. i.

ber »ertrautc ©cfdbrte, unb fonnten am füglich»

tfen mit Vade mecum überfc&t werben, j. 53. : l) Eni-
fsol-dschelifs we nedämol - reifs, b. i. ber Per trau»
re @efellfd)after unb ber innige Slnfubrer.
Ein Sammlung üon 2lnefboten, ©itfenfprüchen, Selten»
heifen k. , ein großer goliobanb (im S3efi#e btß ©djrei«

berö tiefer Seilen). — 2) Enisol - wahdet wo clsche-

lissol - chalwet fil - mohaseret, b. i. ber 93er traute
ber Einfamfeit unb ber Seifiger ber 3urücf»
gejogenbeit in bereifen ©egenreben, Pen
Mahmud Ben Mahmud AlHosseyü, in 20 Jjauptftnf»

fen. 3) Enifsol uschak, b. i. ber 33er traute ber
33 e r l i e b t e n , perftfeh Pon Ben Mohammed Er- Ra-
mi perfaßf für 01)eis Behadir im 3- b. $}. 826 (1422)
eine 5?efcf>rcibung ber einjclnen ©lieber beö©cfiebfen. —
4) Enifsol muiikatain, b. i. ber Vertraute ber
33cutelfcf)n eiber, ponChiser Ben Abdor-rahman
El-esdi, gc(T. im 3- b.%. 773(1371) in 6 großen 33dn-

ben. — 5) Kitabol amali, b. i. b a ß 55 u cb ber
© cb u l fd) r i ff c n. Siefcn tarnen führen nad) bem %t>
rid)fe ipabfcf)t Ehatfa'ä mehre fchr gefebaßte üßerfe,

Welche ihren Urfpnmg beii93cmerfungen ber©d)ülcr über

ben Vortrag btß 8cf;rcrö banfeu, unb fie unifaffen baber

mehre ÜBiffenfcbaftcn, meiffentbeifö bie jur Sprache
unb jum Siechte gehörigen. Eine SMumcnlcfe oon poe»

tifeben unb profaifchen Seltenheiten, pon Sagen unb
©prüdxn, 21nefbctcn tl^^ Ucbcrliefcrungcn ift bae Amali
»on Ebi 21fi 3ömaif 2U>fali auö 95agbab, Perfaßt un»
ter bem fpanifchen Äafifen SJbbor SKahman §3en 5>?o»

hammeb ju GorboPa. — 6) Sefinet meschhnnet bid-
diirr es -seminet, b. i. bag mit perlen bciabcnc
©chiff, eine Portrefiid)e ©ammfung Pon ©cbid)fen,
Slnefooten, ©prüchen tc, aber ohne afle Drbnung Per»

faßt :'m 3. b. Sj. 1080 Ü669), mit einer Porau(*gcfchicf'

ten ^in.'heiiung unb üBürbigung ber arabifefren 2)id)tcr.

Sjaffclbe fdjeint eine Nachahmung beö altern 9Berfcö Se-
fiiietol -bulgha, b. i. b a ß © d) i f f b e r SB h [ r c b»

ner, ju femt, unb tparb ein 3"hrf)unb. fpater pon bem
großen oömanifchen ©elchrten unb 2SefTere SXaghib ^)afd)a

nadjgeflbmt. — 7) Makamat meschahiresch schuara,

b.i.bie ©teilen ber berühmteren Siebter,
pon <£bn Qlbbaöal) SDIobammcb 33en ©cherf aitö Äairewan,

eine 2Mütbenfefe auß 111 arabifd)en ^Joefen, bie in ©pa«
tlien bicfytetcn. — 8) Nushetol -muhebb wel ahbab,

b. i. bie €rgotAung btß ßiebenben unb ber ©e»
liebten, eine ©ammfung pon ©prüchen, gabeln unb

©cbicfrteu, bei Saßiri No. 536. — 9) Sehrol edab
we semrol - elbab , b. i. bie SS l üt f> c ber 33ilbung
unb bie grucht ber 2Ser|tdnbigen, bon <Sbi 3ß*
baf 3hrat)im 35en Slli !U»3?efim auß Äaireroan. €inc

©ammfung Pon ©prüdjen berühmter 5)?dnner unb Sich«

ter, auf ber iSibfiotbcf ju itybm No. 1449. — 10) Dih-
retol - ghawafs i\ ewliamil - chawafs , baö ijt , bie

5Perfe btß laudfctß in ben Sinbilbungen
b e r (S i g c n fcb a ff e n , pon €bi 53)Johammcb Äaßem 95ni

2lli 2lf-hariri, ge|t. im 3. ber Sp. 516 (1122), i|r eine

fef>r berühmte ©ammfung Pon anggcjeidjnctcn ©prüchen
unb Werfen auö Perfd)iebenen ©diriftftcffern, auf ber 53i«

bfiothef ju 2epben No. 1465. SÄanbgloffen baju haben
9D?cf>re Pcrferfigf, j. 33. 6f}afd)ab 3bnol <2pafd)ab Slbbof.

Iah 3bn 9Jf>meb ; Kommentare enblid) ber ©d)eid) i£bn

Slbboffab «DJobammeb 33en 2l«Jebbin €bibefr 2ff.2fnßari,

unb ber SOIofa ©chehabebbin 21f)mcb 211 . d)afabfchi«al«

mißeri. — 11) (£ine ber fpi^igffen 2lnefbotenfammlun»
genant (Ebifaini, ßrbunuwaß, ©fdjabif unb 2lßmai ift

baß 2Berf: Nushetol -udeba we selwetal-ghureba,
b. i. €rgo$ung ber ©cbifbeten unb Erheite-
rung ber gremben, Pon Omar attö S?akb in 28
Jjmtptftucfen : 1) Pon ben ©cfe|gelehrten , 2j ben ^3ro»

fe|foren, 3) ben ©pradjgelebrten, 4) ben fepnwolfcnben

«Propheten, 5) ben 2lerjten, 6) ben 53cbuinen, 7) ben

©ffaPeu, 8) ben Sieben, 9) ben Sichtern, 10) ben £üg«
nern, 11) ben ©einigen, 12) ben ©chmaro^ern, 13"1 ben

«Pebanten, 14) ben fd)fagfertigen antworten, 1.5) von
Söfdechcn, 16) Pon unterbaltenbcn ^iflorien, 17) oon
©chroad)f!nnigen , 18) Pen Äupplcrn, 19, 20, 21) oon
Perfcbiebenen 21rfen pon Änabenficbhabern, 22— 26)
ülnefboten Pon (fbifaina, 27-28) gabeln. 23on berfelben

2lrt i(! aud; 12) baß QBcrf : Kitabol-humka wel - magh-
aiib'n, D.i. baß i&ud) ber 53lobfi nn igen unb
Nachldffigen, pon %man €bif farabfd) • ölbbor - rnfr'

man 93cn Ulli 2ll-bfd)ui?i, eine 2lrt Pon ffulenfpiegel,

worin in 24 Jpauptftücfen 2Inefb'tcn Pen Summen unb
fragen auß allen ©tdnben inb eiaffen ber ©cfcllfchiift

gefammclt ftnb, um, wie ber 2?crfaffcr fagt, geiftroicfjcn

beuten bk 2Ubernf)citen ber ^Summen unb Srdgen ju if)«

rem Vergnügen »prei^ ju geben.

II. Qtlaffe. 33(umcnlefen au^ Sichfern, wcfcf)c

porjügfirf) bk po e t i f d) e n heißen mögen, enthalten

nebft ber 2lu^wahf pon ©ebichfen, furje üiotijeu über

ba£ Sehen berSid)ter, unb biefeiöerfe roerben bann meifi

unter ben Namen ber Tabakatosch-sclioara, baß i|r,

Älaffcn ber Sid)fCr, Ober Teskeretosch-srlioa-
ra , b. i. Erwähnung ober S e u t f d) r i f t ber
Sich ter aufgeführt. 2ßir führen r>fcr bie SSorjüglid)»

ffen berfefben nach, ber Einteilung ber Slraber, »V^fer

unb Surfen auf.
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2lrabifd)e dichter, SB i s r a p f> t c c n unb
2lnthologicen. Sie dltefic berfelbcu ift bic burcf) Die

2lut^ügc ton ^ d) ultcnö aud) in Europa allgemein 6c«

fannte Hamaasa ton &i Xemam J?abib, Q3cn 2Jufj (Et»

tai, geft. im 3. b. £. 231 (845) f nacf) bcn tcrfcfeiebcncn

@ebid)ten in 10 Jjauptftücfe eingeseift: 1) Eobgcbicbte

ber Xapfcrfeit (Hamassa) , rooton baß ganje 2Bcrf fei»

nen Hainen bat; 2) Älaggcbicljtc ; 3) pbilologifche; 4)

gcncalogifdjc; 5) fatnrifcbe ©ebid)fe: 6) poetifcf)e 2Jn-

hdngfcl; 7) 25cfcf/rcibungcn; 8) (Erjdhlungcn; 9) Salj»

ober Sinngcbidjte; 10) Schmdbgebid)te auf IBciber. —
21bbo(fab Seit Xaher, ber Surft pon Sboraffan, gab ihm

hieju bie erfic 2lufmunteiung, utib ein tief gefallener

Sd)nec, ber ihn in fein Zimmer öcrfcf)Ieß , bicerffe Sc«

fegenheit jitr Sufammcntragung ber etilen 5 93üd)cr auß

einer großen 33ibIiotbef *).

2lnbcre Slntr)ofogtceii unter bem Xitel jjamaffa »er»

ferfiaten: 1) <Ebi 3babc SBeHib $en 21bbcllab 2ll = bahari

geft/i. 3. b. J?. 285 (898). 2) (Ebil» haffan 21li $en 31t

haffan, berühmt unter bem STJamen Sd)cmim nutf ipaleb,

in 14 £auptftücfen. 3) €bil = hcbfdjabfd) Ouffuf 9>»0'

bammeb ber 2lnbaluficr , ber bicfclbe jit Xunit? im 3. b.

Jj. 64i> (1248) 11 2 Tanten terfaßte, ganj nad) ber2ln»

läge ber Anthologie (Ebitcnmnfö. 4) (Ebiö.fcabat £eib»

bcfellah $en 2lli 23en 2ll«Sd)cbfd)cri, geft. im 3- b. S?.

542 (1147). 5) (Ebil» haffan Ulli 3bn (Ebil.farabfd)

3 bnol» haffan ton S3aßra, geff. im 3. b. £. 647 (1249);

fie ift inögemein unter bem 3?amen ber £amaffa Don

9?aßrabcfannt; bett Xitel ipamaffa jebod), in cinge»

fcbrdnffercr SPebeufung, führen aud) 2 anbere ißerfe,

baß eine beg berühmten £>id)tcre! (Ebul-oln *tim £obe biß

Sßciuetf, unb baß andere beg berühmten 3}ielfd)rcibcr£

Scjufi , jur (Erfldrung fefir gcbrdud)lid;cr SBörtcr.

Saft gleidjjcitig mit bem SScrfaffcr ber elften £ct«

maffa crfd)iett bie dltcffc arabifdje 2lntholegie, reclche bie

PJcbidjfe nid)t, tt»ie bie J?amaffa, nad) ihren ©attungen

erbnete, fonberu unter bem tarnen ber SOcrfaffer auf-

führte; fie beißt: Ei-bari fi scbqoraü-nxoweledin,
b. i. baß Vortrcfflidjfte ber cingebornen £>id)>

tcr, von Jjarun 95en 21li, bem Sohne beß 21fironomcn,

») (Sommcntatoren bevfeiben: Jflbu syclat .(jaffan Ben 3fb=

boltab GUa&tai, geft. im 3. b. •&• 295 (907). 3Cbul - mefaffer

9ftoJbammeb Ben (ibbem »on Spmv. 3(bul fetfj Cöman Son
Dfdjini, qeft. im o. b. £• 392 (1001). Äbul .- .KaflYm Kcib

"Pen Ali 2(1= faffori, soff, im 3. b. $?. 467 (1074). 2llu 3f6=

boHab. «Bloftommob Scn Ktbolt»^ 2(1 = rhatib , Qtft. im 3- b. *.

Tii uo:io). 3f&uU$affan 2(U SScu Seib SUlaßBrei, geft. im 3.

b. ^>. 458 (1065) ; er betitelte feinen G Stinte itarten Kommen»
car: St« enit. 2(btcUol' Stn 3bwf)im, gefc. im 3- b. 4>. 47l>

(108$. Xbboffaj Ben 2(hmeb (5ö:fomani, äeft. im 3. b. ". t75

(1082). SbiMln'm Ben 3Ro(ammeb 3bn axetfun au« Beoffia,

leu. im 3- b. £>• 584 (1188). 2uui na9c .Raffern S8cn g»ol)am:

ineb <Mi 3Baffit. Äbul = mabaffin 9)ceffub SBen 3(ii 2(i BSüjafi,

qeft. im 3- b. 4>. 544 (1149;. Mbul : fcata 2l'bbolIal) 5Sen 3(1 =

lioffein ül-abUxi, geft. im 3- b. *. 5.18 (1143). 2(bu ©etcria

m S8en 2(ii, beraumt nntev tem Warnen tti ^vebigcv« t?on

2?ebri§, geft. im 3. b. £. 602 HHiK.) 2(blt 2(li 3(mneb öen
«Olofjamineb 3£t.-merfimi, äfft, im :3. b. .<j. 421 (4130). 3ibu:

nafir aRanffui Ben SJIofitem am |>ale6. Äbu»f«ib Ali Ben
SXo^ammeb 3(i-.«tatiLi

, geft. im 3- b. •>>. 7lt (1314); n Ber=

fafite benreiben unter bem Sitel: Al'-mcnschur \l-behffji, b. i.

baö Dipipm 23e = l)aif ffts Bebaebtbeutf« auö ber gamilie S5
«
1 :

ivaib.

gefT. im 3- b. £. 288 (900); er fammette barin ir.f

i^id)ter. hierauf folgte baß berühmte äöerf: Jetimti-

loidehr fi mahassin ehül-assr, b. i. bit einzige
tyttle ber 2ßelt jum £obe ber 3« itgenoffen,
Dorn 3m<im £bi CDtanffur 5lbbol = melef J5cn COiofjammeb

gö'feaalebi in 4 Iheilen, lr Pon ben Sidjtern Sp»
r icntf, 2r üonbenen 3r^f'^ unb benenbee? bilemitifdjen

9icid)ee?, 3r von ben ptrfifdjcn auß § a r ß, 2) fd) o r b fd) a n,

Xabcriflan, 4r Pen benen Cthorafan'ä unb ber

£anber jenfeit btß Onxß- Die gortfeßun^ biefeö unge«

mein gcfci)d(?ten SlBcrfc^ lieferte (£bil.b.af|an Slii Scn
Jjafjar! 211» 55ad)reft, ber im 3- b. Sp. 4(>7 (1074) hin«

gcridjtet tvarb, unter bem Sifel: Dumjetol-kasar vre

assret - ehcl cl assr ii delaiül — jetimet, b. i. bie (rta«

tue b(ß <Pala(teö unb ber SBirbelroinb ber
3citgcnoffcn, alö 5°rtfe6ung beö Sißcrfeö Jetimdl

»on Saafcbi. Sicfe gortfegung commentirte 21bul»haf«

fan 2IÜ Sen Seib 2il 5Mbafi unter bem litd Schachol-
Dumjet. Sie gortfeßung bc^ Dumjet ifl baß ißerf:

Seinclod-delir fi assreti eltlil-assr, b. i. S d) m U cf

ber 9ß c 1 1 $ u m S t u rm n? i n b ber 3 e i t g c n o ffe n,

ton Saab 33>en 2di, berühmt unter bem Spanien ^^ e-

rakol-chatiri, geff. im 3- b. Sp. 598 (1201). Aiernuf

folgte al^ gortfeljung: CHii-idetol-kassr we dscheri-
detol ehlil -assr, b. i. bie 3u« clc beß ^alaftö
unb bae^ ^»anbbud) ber 3 c - ta. f n offen, ton 21ma»

bebbin €bi 2lbboDaf) 9)io()ammcb Sen 93iohammcb, 6e»

rühmt unter bem Tanten btß Sd>reiber^ pon %fsfaf)aru

geft. ir. \ b. ^. 557 (ll(5l). Siefe^ febr tvcitldufigt

sJBcrf in ig S3dnbcn enthalt bie Sidjtcr oen %raf, Sn<
riett, 2Iegi;pten, 9)? cfopotamien unb 9)i aghrib
biö herunter auf baß fcd)fte 3abrf). b. £. (Ein 6ompen«

bium biefeit 5öerfeö führte ben Sitcl: Andejach-sche-
bab, b. i. bie ßautc ber 3ugenb, unb einen au«

bem 2lu$5ug baten terfertigte ber SKela Ulli S5en 3)?0'

l)ammeb, berühmt unter bem 5Md)ternamcn Düfaji, ber

im 3. b. £. 1039 (1629) alö Siebter ju (Jairo ftarb.

iDtcftt ^luejug führt bcn fonberbaren Xitel: Escli-sdie-

hah bitardia-sabab, b. i. ber geuerfu n f c ber
Vertreibung ber 9)iücfen. Unmittelbar an biefcö

SBerf fd)licfit fid) ber3e:tfelgc nad) baß felgenbc an, ivel«

d)(ß fid) aber bloß mit ben -Dichtern SRaurifanieiid be.

fdjdftigct. Kalaidol - ukjan ii mahassinil-ajan, b. i.

bie ipalöbdnbcr tom rcinften @olbe, in ben
£obfprüd>en ber Vornehmflen, ton ß'bi.naifr

93en 3lTa 5Ben dhafan 2U»faif|T, crfchlagcn im 3- b« -f?-

535 (1140). (Er theilt fein IPerf in 4 2lbtheilungcu,

nad) ben Stauben ber .Didjfer em : fj ivenige, 2) 9Bc»

fiert, 3)3tid)ter, 4)5>hiloIogtB.
_ ;

Moadsoliein oscih-schoara, b. i. bic dichter
alpf>abct ifd) georbne t, toniSd)cid)?lbbcllah9)iO«

hararaebSBenOmran ^eu ÜRuflTa 911 -merfebani, fortgeü i;t

ton 2lbul'bercfiat 2D?obnrcf SBen (Ebibcfr S^en (Ebifd)iar

ton 5J7o|;iil, geft. i. 3- b. h. (,5.3 (1255), unter bem

Xitel: Tohl'c lol -v, u>t i n ;:'. -mo.sil ala kital) nioail-

sebem eaeji-acboara, b. i. 03cfd>cnf bei Üöcfiere,
alß gortfeöung ber nlphabctifd) georbneten
dichter. (Eine anbere gortfcöung beffclben SSortru

bud)ß »erfaßte 3ahit $cn äbboßafi aud Jpamn, gc|l. im

3- b. £. G29 (12,u;, worin er bie alten ui b neuen
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Siebter in 42 Slbtheiluncun umfaßt. Ser erfle tiefer

beiben gortfeßer, Sibul berefiat 3b" ©chjar, febrieb

ncd> ein «nbercö SBorterbud) der Sid)fer, baß 6loß tic

beg 7tcn 3'd)rb. b. £. in alpbabctifcbcr Drbnung be-

greift, unter bem Xitel Ukudöl-dschemaH fi sewäis-
seman, b. i. $or allen * $n 1 en ber %eitQenofc
fcn. — Sie gortfeßer biefer 3lntbcfogiecn, tvcld>c bie»

fclbcn biß iutf lote 3ai)rh. b. £. (löte n. ehr.) berun»

terführten, betitelten ibrcSBerfe: Thabakatosrh-schoa-
ra, b. i. 5?I äffen ber Sid)ter, unter »Bleuem Si«

tcl and) fd)on frühere ©cbriftftcffer biographifdjc 0?oti»

jen unb «lütfienlefcn arabifcfycr Siebter jitfammcngetra*

gen Ratten, afe": SRebammeb «en ©elam unb SBioham»

nieb «en £abib, geft. im 3- b. £. 245 (859). Slbu

©eib £>mar «en ©d)it Pen «afira, geft. im 3- b. £.
262 (875). Slbu Qlbbaö Slbbeliab «en äl*ntofti, Slbul»

welib 31bbotfab «cn SDiohammcb 311» efebi, berühmt un»

ter bem Dramen 3bnoI Äortobi, ber ftch oorjüglid) mit

ben anbafuftfdjen Sid)fern befd)äfttgtc. <Ebu <=aib $10»

bammcb «cu 3ll = hoftein «en 3lbbor»rahim, geft. im

3. b. Jj>. 888. 3)?e(ef 3llmau|Tur Diobammcb, ber

©ohn btß giirften 001t j)ama, gefh im 3'. b. £. 610
(1213), in nicht weniger a!3 10 «dnben. «ebrebbiu

3)?ahmub «en Qihmcb 3U = atui, geft. im 3. b. £. 855
(1451.) Sfdulalebbin Slbbor«rabman Güoibcfr £ö = fc»

juti, gefr. im 3- b. i?. 911 (1505), «Hb «ebrebbiu ?D?o»

bammcb «en Sbrabim <£6-- febeh uen fiaho , geft. im 3.

b. $}. 830 (1426). Sie attbalufifcben Siebter behau»

belte außer bem febon oben erwähnten 3&nol»Sortobi

noeb D3mau «en üiebia auö 2lnbafufica, geft. im 3- *>••£•

310 (922), unter bem erwähnten Zitil Xhabafat.

Slutbologiccn ton minberem Umfange unb unter an*

beren Xtteln |tnb aud) bie folgenben QBcrfc: Assdafol-
ewssaf, b. i. bie 2Nufd)eln ber «efchreibun»
gen, 00m berühmten @efcbid)tfd)rciber Söaffaf, im 3tcn

«anbc feiner ©cfd)id)fc, worin er i'it »or,ug!id)ftenSich»

ter feiner 3 c| t auffuhrt. Imaiscb-schewairct, 31 n=

beiuung ber Mieterinnen, ton (Ebil » farabfeb

Qlii «en ^potfetn auö 3ßfab<in, unb and) von Jpafjan

«en (Bt'taxaf). EL-baliLr fi achbari schoara, b. i.

baß Offenbare »on ben Äunben ber Sich ter,

»on (Ebi SWanßur «en 9üi bem Sluronomcn unb SScrtrau»

ten beä Kalifen SÖioftefi, geft. im 3. b. £. 300 (912),

unb ton feinem ©o'me »otlenbef. Chibaja es-sewaja
tima fir-ridschal min el-bakaja, b. i. bie üerbor»
genften 5S3infeI eon ben Ueberretfen ber
Banner, eon 6d)cfja&fbbitt -Slbmeb 311= Sfjafabfd),

ber in 5 3lbtf>. bie Siebter »on Syrien, 31 r a b i e n,

2ig»ptcn, 3)?auritanie n unb Sium be^anbclt.

Moclitar fin-iiasm wen-nesseli efasil elilil-assrf

b. i. augcrrodblte sprefa unb 23erfc ber nor»
t r c f f i rfj fi c n 3 citgen of fc n , ton.lbn «efehjun bem
•Sicilier. Tarfpl-elbab.we lohfol-ahbab, b.i.«Iicr"

b e r 25 e r (1 a n'b i g c n , unb ©efdK.nl ber © e l i <• b»

ten, (i-qdblungcn unb S>orfe oou 2>id)tern ent^altcnb.

Gburn lol-talial fi schoaraU-mietes-sabiat, b. i. auf«
gebenbeö Stirnhaar ber Sieb ter beö 7. 3af>rf).

eine «(amcnlt'fe auü biefer ?eit, unter beraTeföcu Xitct

»on jtwi wtfd)iebenen SSerfajfern, namlicf) ton Stü ba{*

fan M «en 3Jluga bem 3lnbfl(«{wic, geft. im 3- ö- -f?-

673 (1274) unb bon SKobammeb «en 3ifi «en ßr^.fe»
beti , geft. im 3- b. $}. 722 (1322). Hadikat fi seboa-
rai Andakis, »on <Sbi ©alt «en SJbbol < SJffi^ bem Sin»

balufter, gefi. im 3- b. fy. 529 (1134), bem 3etime
beö ©aalebi nad)geaf)mf. Durreri Gbarrer fi schoa-
raiAndalus, b. i. bie gldnjcnb(ten perlen ber
aubalufifd)en Sidjter, t>ou 9;efd)ibebbin 93iof)am»

meb «en 3&rahim 3U«5ßatn?iit, geft. im 3- b. /p. 718
(1318)aIögortfeöung beöKilab schoaraiAndaJus, von
(Ebnol^farfi, geft. im 3- b. $. 102 (702). Fulml es-
sclioara, b. t. bie P o r t r e f f i d) ft c n ber Siebter,
Pen (£bi Xemam, bem SScrfaffcr ber Jjamaffa. Enmu-
sedsch cs-seman i\ schoarai kairewan, b. i. ©nci)»
Uopdbie ber 3eit über bie Siebter Sat'rc»
iDati^ uon <£bi 3Ui /?a|T«n 3d = csbi. Emuiiscdscb
es-semaa fi sclioarail—ajan, b. i. <£ n epf l opdbie
ber 3 eit über bie tjorjuglicbflcn Sidjter, t>on €bif»gu=
tub Sibboö = feiam «en 3ufiuf auö Samaöfusi. Durres-
seiiiin fi scliii'i selaset es-selatin, b. i. f6fl(id)C
perlen Pon ben ©ebießten breicr ©uftane. JMefe brei

©uitane ftnb ber (Ejubibe, 0)?idcf 3iabc(, fein ©o6tt, Sfd)cref

n. be||en ©o[;nÄiamif. Diin-ol-mekimii fi sebe funuu,
b. i. k ob Iv et wahrte 3JerIe in 7 SöiiTenfcbaften,

eine poctifdjc «lumenlefe Pon 9)Tof)ammeb «en 3lf)meb

«en £ Haß, »erfaßt im 3- b. ^>. 912 (1506, eine ü^adi»

öbmung be^ früheren 2Bcrfcö : Düx-rol - meknun fi

gliaraibil-fumin, b. i. woblbewabrte S
J> c

r

I c in

ben Seltenheiten ber SBiffenfcfjaffen, »on 3iaf|Trebbin

gbubcfr «en Slbbolhajfan, ber eö im 3«5r b. £.703
(1303) in 30 ^auptflüden »erfaßte. Dürretol-cna-
lire fil - moclitar min sebiir eblil-dicbesire, b. |.

foftbare ^erle in ber 3htöwabt ber mefopotamifchen

Sid)ter, »on 3lli «en 2)fd)afer, 6eruhmf unter bem3^a»
men SbnoI'Äofaa, gefT. im 3- b. £. 515 (1121). Diir-
reron - liasöial fi scliuarai mijet es - sabiat, b. i.

ftrahlcnbe perlen ber £>id)fer be^ 7. 3ahrfi., »on
Äcmalebbin 31bbor»rifaf «en 3lhmeb. Er-riasol eni-
kat fil-escbaaril-rakikat, b. i. gldnjenbe ©cir»

ten feiner @ebid>te in alpjjabetifcher Drbnung, eine

Sammlung pon SJerfen älterer unb neuerer Siebter, ber»

ausgegeben von ^mir Slmcb «en @d)abin. Rfasösch-
schuara, b. 1. bie ©arten ber Sichter, pom 3)io»

Ia ü-iiaft in 2 ©arten, beren crflcr bie ©ebidjtc o^mani»

feber ©ultane, unb ber sweite bie anbern Sichter ent»

|dlt, »erfaßt im 3- b. £. 916 (1510). Ribanetol-
edeb , b. L baß « a f i 1 1 i o n ber guten (?rjiebung, »on
€bil ipaffan 9Ui «en SWußa auö Slnbaluö, geft. im 3. b.

k- 673 (1274).
t
Unter bemfcf&enSitel gab ber 2Jetf. bc$

fd)on oben erwähnten Chibaja es-sewaja, ndmlid)

Scbef)abebbin 9lhmcb 3![»chafabfd)i eine jweite «fumen*
lefe berauö: Rihanetal-eaeh, b. i. baß «afilifon
ber guten Srjichung. Sfiafabfcfji trat (wie Jpab»

fd)id)alfa fagt) a\ß gorrfefjer ber großen SJntbologiecn,

ndmlid) ber Hapassa (»on ffbitemam), biß Jetimet

(»on ©aalebi), btß Demijet (»on «aebreßij, btß Sei-

uet (»on (ihatiri), bcö Cbiridet (von 3?iatibol»3ßfaf;a«

ni), beö Kalaidol-ukban (»on 3U»faifft) unb btß Uku-
dol-dscbemaii (»on 3tm s fd)i<Jr) auf. Ser gortfct^ec

feinet Süerfeö ndmlid), befj Rihanetol-edeb, warb
tylnbibbi, wcldjer 3lu^jua« öuö 400 fpateren Siebtem
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liefert« (f. Recaeil de Calalogues divers. Deuxieme
('«.lleetioii. p 26-) »ntcr tcm ^' tcI: Nefhatol Rihani,

b. i. J?a lief) bes" Safilifontf, unb cbenbaf. (®. 220
Daeilol-nefhat, b. i. gortfc&ung bes* U?cfr)at.

3n berfclbcn ©ammluna. foflbarer Jjanbfdjriftcn finbet

fief» aud) (©. 230 «' nc gortfe&ung ber onbalufifdjcn 21n*

tftofogie Beb Chakana AI -Kaissi, n>cld)cr Jjabfchi

cfialfa riebt errodbnt. €ic fübrt ben Xitel: Rissalel fi

H allil akcL b. i. 21bbanblung in ber Qluflofung bed

ftuotenä Bubbagha, mit einem Ölnbange {um Kalaidol

ukjaii, b. i. bie .fpalebdnber com reinften

(jiolbe. Achbaroseh-schuara, b. i. Äunben ber

£>id)tcr, bin Csnbefr ?Kobammcb 53cn 3<>bja Ktf = fuli,

geft. im 3- b. £. 335 (946), in alpbabctifd)er Drbnung,

unb unter bcmfclbcu Xitel bon &i ©aib SOJobammeb

S5en 211 • Coffein 2?cn 21bbor = rabim, unb enblid) ton

Obciboflab S5en Slbmeb bem ©rammatifer. Ac-hbarol-

kusal eseh-Bcmuuea , b. i. Ä im ben ber Kicbter,

ttcldjc }uo.lcid> Siebter, Pon Kbibcfr 2lbmcb 5^cn Äiamil,

geft. im 3. b. £. 350 (960- El-eshar fi enwai ü-
eschaar, b. i. SSMutbcn bon Pcrfd>iebe nen @e>

biebten, t>om ©d>cib SNuhibebbin S»iol)ammeb 3?en

sföabmub auö ißagbab, gc|t. im 3. b. £.643 «245).

El-esliar fi ma akdartosab-schiiara min el-assar,

b. i. SBlütbcn ber Sidjtcrbcnfmale Pen eejuti,

geft. im 3- b. £. 911 (1505); Eaaatineah-schaairil-

xalamiietwe fasaües-selaün wcl-nipscliairil-jiare-

mijet, b. i. bic Stützen ber ©nmbofe be3 3 $•

lamä, unb bie Söortrcflicbf citen ber ©ul>

tnne unb 5> i d> t c r ber f) c

i

I i <) e n ©tettte (SOidta),

pon Wobajcbbin 2lbbol- tfabir 2xn 9}?obnnimeb 21h bof.

feini Kt = taberi, 3mam unb 'prebiger an ber 9)?ofd)ee ju

COicffa. i'.smaiscli-schuaia. b. i. bie K amen ber

£) t d) t e r , bon Kbi Dmar 3)?obammcb S5en 2ibbol * roa»

bib, berühmt unter bem Kanten OMjulam ©aaleb, gc|t.

im3.b. &. 340(951). Ischar« 1 fi aehbai-i.scli-scliua-

ra, b. i/sinjeigc'bcr Äunbcn ber 3Md)fcr beö

7. 3abrb- b. #., ben Kbi 2lbmcb Dbcibollab 2?eu 21b-

bollab 33cn>tafjer. Eachaarol - kabail, b. i. bic @e»

bidjte ber ©t dm nie, Pon Kbi 2lmru 3ßM 25cn 9)?c.

rar Kfcb* fduibani, gc(t. im 3- b. £. 256 (869)/ roeldier

bie©ebid)te Pon adujig Stammen in eben fo fielen Sdn«

ben fammclte. Eachaarol -muluk, b. i. bie K3ebid)te

ber 5?6nige, Pon Kbil» abbat; 21bbollab 93enüU-mo.

taae". AtwakoB-seheb, b. i. bie golbnen fyalß>

bonber, Pon £)fri)arollab SWabmub 23en Dinar €ö>

fd)<i()mabfd)ari bem berurjmtcn <))bi[ofogen , 9c(l. im 3.

b. fy. 538 (1143), «ine profaifdjc Slumenlefe in 100

Aauptflütfen ; alö ©egenftücf bieju fd>rieb, cbenfafleS

in 100 ^>aupt(tucfen , ©djerefebbin Slbbel-mumin Sen
J?eibetoDab boö 2i3erf : Atbakos-aehpl, b. i. bic 9 f.

b'cncn Xcllcr. ©iefe beiben liierte fnib fefjr häufig,

unb finben fid) in allen öffentlichen SBibliotbefcu S'on«

flantinopelö bureb Kommentare erläutert. Tibrol-ines-

bukfiachrrü-chaleta wel-jnuluk, b. i. gegldftc«

tc 6 Wo Ib pon ben ©ebid)ten ber (ibdliff unb Äönigc,

bon Sbibef r 9)?obanimcb g?cn SlbboUab auö 9)?alacca, aeff.

im 3. b. Jfp. 7.50 (1419). Al-nioclit('lifi\v'.l motelü li

csmaiscli-scluuira, b. i. bae? 25 c r fd)ic benc unb

Einige in ben Kamen ber Sieb, ter, bon etil

Gaffern Jpaifau jöen Scfcber bon Slmeb , gefl. im 3> *> •&•

245(859). Tedscliai'ubol-inssan, b. i. bie >J)ru»

fung beö5)?enfd)cn, bon ÜSabibi, eine ©amm«
hing Pon ©prücben unb @ebid)fcn grofjer SOidnner.

Unter bic gemifd)tcn SBcrfc biefer Slrt, rocld>e fid)

fo mit SDcrfcn a(ö mit »profa bcfd)dftigen, gebort ncbfl

bem Sihrol-belaghat, b. i. ber 3o>* b cr ber 2Bobl«
rebenbeit, aud) bas! Nehdschol-bclagat, b. i. ber
<Pfab b'e r ößo blrcbcnbci t, eine ©ammlung bec

©prüd)c QUi'ö, beren jablrcidx Kommentatoren für ben

bcnfelbcn beigelegten ÜSertf) fpreeben. ©0 commentirte

Slfcbbin 21bboI>l)amib ^cn j^eibetoflab t>on Gebein bie«

fel6e in 203Wnb«H ferner Äan>amcbbin3uffuf S5cn^)af»

fan , berübmt unter bem Kamen beö iXid)terö Pon 2>ag«

bab, geft. im 3. b. ^>. 967 (1559), unb £aiffem 5?cn

2JIi 33cn i>aiffem 211. j?ebfd)erani im 3- *>.%. 6«l (1282).
3u bem 3 aubcr un0 bem ^Jfabe ber üßoblrc«
benbeit gebort aud) bic 25ollfommenbeit berfel.

ben: Kemalol-bckgat, b. i. bic 23olIfommen>
beif ber Sßob Ircbcn bei t, perfifcb Pon Äabug 95cn

IScfebnigir, bem großen gelebrtcn Surften aus ber Sn»
naf!iebcr£)ilcmitcn. EssosjoI -beleghat, b. i. (Srunb»
fcflen ber Sßoblrebenbeit , Pon ©amad)fd)ari
Kamil fiJ-lughat, b. i. ba£ 23ollfommcnc in ber
©pracbe, Pon Qbi 2lbbaß 9)Tohammcb S?cn %tfib, bc
n'ibnit unter bem Kamen Wo&rib, geft. im 3- &• ^>-285

(898). Siefeö üßerf , tveldjeä ficb über alle Steige ber

pbtlologifdKii Sßiffenfcfirtftcn Perbreitet, unb 2hiö"jüge in

«Profi» unb Serfcn entbait, commentirte juerft 9JTobam.

mcb Ben 3»ffiif 311 9Kofeni , geil, im 3- &• S?. 53« (1143).

©ae
-

Seitenftücr jum Eiamil ift baä MJsanol-edeb, b.

i. bie 5ßagc ber fjJbilologie, Pon 2lffamebbin, mit

einem Kommentar, betitelt: Elbejan fistmerhilmiatm.

Nihnjetol- edel) fi escliaarü -areb , b. i. b a Ö Knbe
ber «jbbilologic in ben arabifeben @cbid)tcn,
eine fcammlung bon 1000 auöerlefencn Klcgicen. £>ic«

fen Xitel tragen aud) biftorifcbe ^Jerfe, unb bor allen

ba6 grof5e bcrübmtc Koroairi'g.

Knblid) fübren bie orientalifeben 53ibIiograpbcn un»

ter ben 21ntbologicen nod) bie folgcnbcu 2lbbanblungen

unb ©cubfcbrcibcn auf, roeil fte einen reidjen ©eftafj

pbiljlogifebcr unb antbologifebrr Scntniffe enthalten

:

Rjissalet [br> Seidun, b. i. baö ©cnbfcbrcibcn 3f"t
© c i b 11 n ' ej auö Korbopa, geft. im 3- & $ 463 (1070),

commentirt bon J?fd)cmalebbin Kbi 21bboDab COfobammcb

S'en Xebata unter bem Xitel Scherholnjun , b. i. Kr.
Iduterung ber üuelfen. 2Jon ©a(af>cbbin ©fefie.

lif Sßcn 3£>cf Kö.fafcbi, unter bem Xitel Temamol-
mutun, b. i. bie 23oHcnbung ber Xerte; jum
Xbeil lateinifcb überfetjt Pon Kciöfe (Al.il Walidi Um
Zeiduni Riaalet Lips. 1755.)» türfifd) überfeßt pon

Äara Äalil Kfcnbi. Teakeret Ibn Hamdnn, b. i. bie

2)enffd)rift 3bn Jpambun^, geft. im 3. b. ^>. 562
(1166), abgefür^t pon ?Kabmub $5cn 3aja ^en 50iab»

mub 33cn ©alem 5>en -Xcbfcbcb Kfd».©cbeibani, unter

bem Xitel: EtaTnatachabol-fimun min Teakerrt lim

Hamdun.. ©aeJ Riasale pon 3^n ©eibun, unb bai
Teakere pon 3bn ^ambun, beibe pbilelogifdjen 3n«
balftf, roareu bic QSorgdngcr ber Mokademme pon 3bn
Kbalbun unb ber Kasside pon 3&n 21bbun, roeld)c bei.
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fce in3 ©ebief ber @efcr)id>te geboren, oDe »icr ober »on

ben ÖSmanen gleich hoch gcfd)d§t ftnb.

Slußcr biefer SMumenlcfc anbaluftfdjer Siebter unb

fcen febon eben angefahrten SBcrfcn 3bnol«fortobi'3,

3bn--rcbia^, €bifau"$, 5Bat«n>at^, $dblt bie arabifd)»

fpanifebe $hxfle nod) mehre große SBcrfe, bic bloß 25io*

graphiecn unb 3luäjüge auä arabifd) » fpanifdjcn Siebtem
enthalten, al£: Mansarosch- schuara we mesherol
umra, b. i. ©chauplaö ber Siebter unb 95!u»

m cnlcfc ber dürften, in 24 3?dnben, beren toter

bei (Eafiri 9iro. 278- Dscliemaol - dschewami , b. i.

bie ©ömniluug ber Sammlungen, »on 3bn*
fd>cbab 2lbmcb fron Sorbooa. Medschmu mobarek
muntaclial) min keramil-areb, b. i. gebenebeite
auäerlefcnc © a m m l u n g ö n a r a bi fd) e r Ute«

be, bei (Eafiri 9}re. 298- Dschewaliirol - adab we
sachairol- schuara, b. i. perlen ber Philologie
unb ©d)d Be ber Siebter, »on (Ebibefr 95cn 31b«

bol«mclcf 2l[«niofri in 40 JpauptfTücfen , bei €afiri

Sero. 348. Medsclnnu schiril-andalus, b. i. ©anittl»

lung anbalufifd)er ©ebiebte, »on Sbi 33abr

©afwan 25en dbiriß, ber auch, eine anberc Sßlumenlefe

»on 30 fpanifeben Sid)tem unter beut Xitel: Sadal-
mussafir , b. i. SJJunböorrath biß Keife üben,
herausgab ; bei (Saftri 9Iro. 3.54. Tohfetol - kadim,
b. i. @ a ft g e fd) e n i, con 21bbof!ah Sxu SJlbbor • rahman
3bnol»abar 3U«fofai bem Slnbalufier, worauf Saftri

(unter 3?ro. 354.) eine £iftc t>on mehr alö 100 arabifd)»

fpanilcben Siebtem liefert. Nushetol-aaschik, b. i.

grgogung biß Siebenben, eine QMumcnlefe »on
einem unbefannten SJcrfaffcr, bei (Eafiri 9}ro. 381.
Muntachab min dewawin schita, b. i- 21 ug Wahl
«uäoerfchiebenenSiwanen, bei Serfki Diro.291-— 3cach biefen auß Safiri angeführten 2lnthologiccn

arabifcbcrSidjter, beren Hadschi-chalfa erwähnt, fab«

ren wir in ber Slufjdblung berfeI6en nach biefem fort.

S ehr li nialiassin scliir ehlil assr, b. i. 5>lütf)e jum
greife ber ©ebichte ber 3e itgenoffen, »on
SOmbibbebbin Sttohnrnmcb 53en 9Kabmub auS Sagbab,
gefi. im 3- b. £. 642 (1244). Sihrol- belaghat we
sirrul-buraat, b. i. ber 3<*uber ber Sßoblrc»
benheit, unb baß ©ebeimniß ber 3Sortref»
l ichfeit, »on (Ebimanfjur 2lbbol>melcf S5en SKobam«
mtb (fö.faalcbi, geft. im 3. b. J). 429 (1037), eine

profaifche 25lumenlefe, alß ©egenfaf? ber poetifchen 3e«
time »on bemfelben 33erf., heften SBerfe nod) heute un«

ter bie gelefcnflen gehören, unb ftcf) in allen öffentlichen

asibliothefen (Eonftantinopelä befünben, Wie baß Kens-
al-Kuttab, b. t. ber ©d>afe. ber ©ehr ei ber;
Durretol-facbiret fil emsal, b. i. autferlcfcne
perlen ber ©prüd)Worter; Kitabai -kinajet, b.

I. ba$ 93ud) ber Slllcgoriccn, unb Kitabai - mu-
saf wel-raensub ileibi, b. t. bagSBud) biß 35ejie«
^enben unb beö 23e$ogenen, wcfcbe 2Scrfe aber,

tpiewol fte mit ben änthologieen in einem $ad)i ftcbn,

mehr rein philologischen Snbaltß finb. £>tß 7ten feiner

Steher geh6rigen sjßerfe: AI mohaserat, ifl fd?on oben
unter biefem Xitel ertpdbnt tporben.

«Pcrfifdje jSlumenlefe. Siefeiben ©ammhin*
gen biograpbifcber unb antho(oaifd;er Scotijen, »eld;e

•«(Ig. gucndop. ö. ÜB. w. £. T\r.

»onben Arabern tabakat, b. i. gfaffen genannt wer»

ben, führen bei ben Werfern unb Surfen ben Xitel Tes-

keret, b. i. (? r i n n e r u n g ß > ober £) e n f fd) r i f t. £>ie

perfifche Sichtfuuft, welche im 4fen 3ahrh- b. ^. ju blö-

heu begann , hatte bercitö binnen 600 fahren bie 53Jei-

fterwerfe ibreg 3iul)itt^ ju Xage geforbert, ale? ©fd)amf^

ber groge£)id)tcr, juerft einige üeachrid)ten über bie altem

perfifeben 2>id)ter in einem 'Jlbfdjnitte feineö Bebaristaa

lieferte (in Xert unb Ucbcrfefiiung herausgegeben in bec

Antbologia persica, Vienuae 1778). 3hm gleid)jciti9

lebte @mt 2)ero!etfd)ah, tvcid)er fein 9Berf in 7 klaffen.

unb einen 2lnbang cintheilte, unb hie unb ba hiftorifd)£

fjlu^fluge einfd).dtete. €r eotlcnbete felbigeS im 3. b. ^.

892(1486), unb ffarb im 3- &. ^- 901 (1495). 3b"t

folgte ber <j)rinj ©am 5)?irfa unter ber Stegirung be«

©d)ah'S 3ömail, ber fein 53erf auch Tohfetos sarai,

b. i. baß erhabene @efd)cnf betitelte. 93on biefett

beiben Werfen bat ©iloeftre be ©aen in ben No-
tices et extraits des manuscrits de la Bibliotbeque

du Roi eine 3nbaltfJ'2lnseigc gegeben, unb ber ajerfaffec

biefeä 2irtifelS i>at baß 2Befentlichfie baeon in feiner ©c«

fchichtc ber pcrftfcr>cn Svebefünfle, 5ßien 1818, jufam«

mcngefchmcfjcn,

Unbenußt mußte er aber bie 3 folgenden laffen, Tes-

kereloscb - schuara , b. i. ©i d)terbenf fd)rift, »Ott

SOfohammeb 2lf = f>aÖft ; Teskeretosch schuara, b. U

©id)terbenffchrift »on Sßaba^chabi Ateselikede,

b. i. geuer>Xempel, »on J?abfrf>i Sutfalibeg, roelcbec

bic neueften Sichter 3nbienö unb «Perfienö biß jum 3«b*

re unferer Seitrechnung 1770 auffuhrt. 2ln biefe 6 2ln»

tboloaieen fchließt ftcf) bie©ammlung ber fiobgebichte bec

jeftt lebenben perftfdien Sid)tcr an, unter bem Xitel:

Sineiol-medaih, b. i. ber © d>m u ä ber io bfp r u d) t,

herausgegeben »on 5)?irfa ©abif, ber bit auf ben jc(5t»

regirenWn perfifeben ©chah »erfaßten i?obgebid)te gefam»

melt \)at. Menakiboseb- Schuara, b. i. bie Sobre«

ben ber Siebter, perftfeh »on §bi Xaber 2ll»ehafunt.

^nblich gibt tß »erfebiebene ©ammluugcn »on @e»

biebten , halb ohne , halb mit 3eamen biß ©ammlerö,

wie: Durri Akaid, b. i. perlen ber ©laubenö«
ax tittit »Oll Stcbi. Mcdschuosch- schuara, b. t.

©amm lung ber Sid) ter (in ber SJibliotbef Xipu«

faib'Ö No. LXXX.). Lataifi-chial. b. i. bie 21 tt»

nef)ntlid)feit ber «Jinbilbung^f raft, nad) 2lrt

unb SBeife ber engldnbifd)cn elegant extracts, ebenfalls in

Xipufaib'ä Sibliothef No. LXXXVI. Schewistan-

chial, b. i. baö©d)lafqemach ber €inbilbungS«

txafti eine bisher nur burch bie »on ©ir 'üBifliamjo»

neö mitgeteilte 9?ad)rid)t, alß ein dußerf! merfrourbt«

geö vade niecum befonttt.

Xurh'fdje «lumenrefe. Sie türfifchen 9ln«

tbologieen »ereint mit ben biographifd)en ücotijen ber

Sidjter, tragen, wie bie pcrflfd)cn, ben Xitel Teskere,

b. i. grinuerungg. ober Senffchrift, unb thei«

len ftd) in bic Anthologie ber altturfifchen, b. u

tfchagataifchen , ober ber tatarifrhenSid)tcr, unb in bie

ber neutürfifchen ober otfmanifcbfn. Saö berühmte«

pe 2Berf bon ben erfreu enthalt bie ?ebenöbtfd)rcibungen

tfdjagataifcher Sichter »on 95?ir 2llifd)ir, bem 33efirc,

geft. im 3- b. £.906 (1.500) , unter bei« Xitel? Mahas-
35

y
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sinun-nefaiss, b. i. t> i e fdiönen (Ei gcnfch äffen
b c r 8 fl b a r f ei t e 11. Siefeö äßerf, roooon man nud) eine

türfifd)e Ueberfeßuug bot, befinbet ficf> in ber ©amm»
lung ber 2Berfe SDtir 2llifd)ir'£ in 2 goliobdnben auf ber

SMbiiotbef ju ijjoritf. Sad jroeite äßerf biefer 2lrf bie

Sebenßbcfdjreibungen fafarifd)cr Sid)ter enthaltend tragt

ben Zitcl: Medschmaol-chawaas, b. i. bie 58er'

fa in m f u n g ber innigflen Pon©abifiauä@bi'
lan, ber in ad>f Jjauptfiücfcn (2L>'crfammlungen betitelt)

bie rafarifdKii ?5octen biö jur Seit ©d)ad>.2lbba$ bcßll.

aufjäbff.
^
Sie Anthologien ogmanifeber Sid)fer, tveldjc

beu iirHTeskeretosch-schuara, b. i. Siebte rbenf*
fd)rift fuhren, finb bie folgcnbcn: Hescht-behescht,
b. i. bie ad)t $ a r a b i e f e , Pon <£cr>t auß 2lbrianopel,

geft im 3. b. £. 955 (1548). Teakeretosch-scluiara,
b.i. Sid)trrbenffd)riff bon ©eib SPiobammcb 53en

2lli, 6crur)mt unter ben Manien 2lafd)ih£fd)c(ebi, geff.

im 3- b. Jj. 979 (lö/'l). Tescherelosch-schuara, b. i.

Sid)terbenffd)riffen Don ifatifü auö Äaftcmun,
geff. im 3. b. Jj>. 990 (1582), ber juerft 20 Sultane unb
©cfjcidje unb bann 2.S2 anberc Siebter in alpbabetifdur

C^rbnung aufführt. 2luä ben beiben Sffierfen Safifi'ä unb
2Jfd)if 2fd)elebi'ö finb bie biographifefien 9<acb«
richten ton Dorjüglicften fürfifeben Sieb»
fern, nebft einer SBIumcnlcfe auä ihren 23er»
fen, Don (Robert, 3ürid) i.sno, jufammcngcjogen. Siefe
9?adirid)fcn geben aber nur big an baß (Enbe beß 10. 3abrb.
ber mobamuicbanifdKn (bcö iGUn ber cf>riff f. ) Seitrcd)«

tiuflg. F£(eä bie Siebter biefeö leeren 3abrfj. bcbanbclt

baö TrskciTtosch-schuara, b. i. ©icfjtcrbcnf«
frijrift üon 2lbmcb 55cn ©djemfi, berühmt unter bem
tarnen 2tf)bi, unter bem befonberm Sttcl: GuLschen-
scliuara, b. i. Siofcnbeet ber Siebter, in 3 ©arten
eingeteilt, tDeld)ebieSid)fer feiner Seit Dom 3- b. £.902
(1496) biß auf baö 3- 972 (1.564) enthalt. Teskiret-
oech - schnara , b. i. S i d) t c r b e n f fd) r i f t Pom 3)? 0«

ba Jjaffan £fd)elebi 95en Olli S?en ßrmrollab, berühmt un<

ter bem tarnen Äanalifabe, geff. im 3- b. Jj. 1012
(1603) 1 fonft aud) 3icbfd;ati genannt. Teakeretosch-
schnara, b. i. Sid)f erbenf fdjrift, Don Sftofa 9ftu»

ffafa (ffcnbi, berühmt unter ben Dramen Siiaft, geft. im

3- b. S}. I045
r

(1635)- <Sin 2Juäjug auß ben porigen

Slntbologien. Teskerelosch-scbuara pon ©ifafi, ber

ju Sinfang btß Dorigen 3afjrf>. unter 2lbmeb III. lebte.

2lußer biefen fieben Seöfere befrebt nod) eine große

$lumenlcfe unter bem Site!: Subdetol-eschaar, b. i.

bie 93 1 ü t f> c ber ©cbid)fe, t?on SBoIa 2lbbol»haji

55en ^cifoöaf), berühmt unter bem Dramen Äaffabe, geft.

im 3. b. J?. 1031 (1620- Sic enthalt groben auö 500
2)id)tern in a(phabetifd)tr Drbnuug. (c Hammer.)

ANTHOLOMA, Labt II., eine ^flanjengaftuug
auö ber natürIid)en|SamiIic ber Gojttiferae unb ber brei»

jehnten l'inne''fd)en klaffe. Gharafter: jtt»ci> oberüier»

theiliger Äcld). 5?aubenförmige (forode, bk fid) an ber

fcrpiUe öffnet, unb einen geferbteu ??anb behalt. 58ier«

fächerige grud)t. ©ie einjige befannte 2irt wad)ft auf
3}eU'£oI(anb. (Labia, voyage 2. t. 4l). (Sprengel.)

AlNTHOLYZA, eine ^fjanjengattung auö ber

natürlidjin gamilie ber 3<*ibeen, unb ber britten Sinne''«

fd)cnfe'Iaffe. (if;arafttr; auöjtpeitfKiligecSc^tibccine

röf)rige Soreffe mit unregelmäßigem faft jnjeilippigem

Saum. Sie (Staubfäben auffteigenb, bie Stigmen gleiei)

bünn. Sreifädjerige Äapfel, bie ©amen fugelig, mit
einer Sd)faud)haut eingefaßt. 2Bir fennen nur jreei 2Ir*

ten. 1) Antli. aelhiopica. mit fcbrocrtförmigen, ucrPi»

gen blättern, ber obere Sappen ber SoroDe febr lang
porgeftrerft, bie übrigen jurücf gefrümmt. (Amlr. re-
pos. 32. 210). SJom Aap. — 2) Anth. Lucidar, mit
linien« u. fabenformigen Sfäftern. 5>>om Aap. Sie an»

bem 2Irtcn gehören ju ßabioua ker. unb ju Gladio-
lus. (Sprengel.)

ANTHOMYIA
, (93 1 u m e n f 1 i e g e). So nennt

Zeigen bie gab riciuöfchen gliegen (Muscac),
benen ber Üuerneroe an ber gfügelfpiße, jnjifdjen bem jtvei«

ten unb britten Sängtfneröen, fehlt, unb roo bei J bit 2tu»

gen bicht jufammen, bei ? aber entfernt ffehen. £ö ge«

^ören ju biefer leid)t ju unterfcheibenben Gattung fol«

genbe gd'egcn be^ Sy.st. Antlialor. Fabr. >fc Äntennü
plumatis. Musca larrlaria, testacoa, pallida, stxigo-
sa, cjuadriim. — %% Antennrs selariis: Musca den-
tipes, canicularis, pluvialis, serrata, «cahris, cilia-

ta, meteorica. gerner noch Mu.sca Angelicae Scopoti
Ent. Carniol. 329- n. 880. — A. hyoseyami lieig.
Panz. faun. fa.se. 108- t. 13- — A. pratipicola Meig.
Pa/iz. 1. c. tab. 12- — Musca vagaus Panz. Faun,
fasc. ,

r>9. t. 18 unb mand)e neue ülrten. (Hiedcmann.)
ANTIIOMVZA, («Blume n fang er), eine Don

gallc'n aufgeführte gliegengattung mit felgenbcn ?5Tf rf-

mafen: Cijpens impfesstu uon descendens: aperlura
oria rotundata: Antonnae subcompressac. Corj)us
ovaluin, Dervis alaruin siniplieibus : squauia di.sliu-

cta. Sie 2Iugen finb groß, Idnglid) unb nehmen bit

ganjen Äopffeiten ein; bie Steine narft. 21uf iBfunien.

93iö jefet nur eine einjige 2lrt befannt. C. F. Fallen
Spec. entoni. uovam. Dipt. dispon. method. exhib,
Lundae j810. p. 20- (ll'icdemarai.)

ANTHONOMUS, (b. i. SPfumenwrjehrer). (Eine

Stdfcrgattung auö ber gamilie ber Diüffelfafer, bie idf)

mehrer auffaüenber Äennjeichen wegen , aufffcfle. Sie
©attungömerfmale finb: ein bünncr, jiemlid) langer, faft

geraber Düffel, mit einer geraben, linieuförmigen, biß

an baö 2luge rcidKnben gühlcrgrube (fig. 1); bei ber

SBiitfe eingefeßte, mäßig lange, gebrodjne gühfer, bie

jroifdnn 93ücjcl unb Äolbe fieben ©lieber führen, bi( JfoU

be eiförmig, gegliebert (fig.m)i ein fegelförmigeö fyalß'

fd)i(b; ein erhabene^ Sd)ilbd)en; h^digercölbte, uad)

hinten erroeiterte, Derfehrt- eiförmige Secffd)i(be, unter

roeldjen glügel liegen. — Sei Untcrfuduing ber ?)?unb«

theile fanb id) fiarfe, h^migf' jroeijähnige ßinnbatfen

(fig. a); hantige, mit einem langen gcfranjten leiten«

(appen Perfehene Sinnlaben (fig. b); eine hornige,

cirunbe, an ber Spiße gefdweiffe unb jurürfgebogene

3ungc (fig. c), bie im £htcrburd)fcf;nitf auö Sippe

(fig. y) unb 3ünglein (fig. 6, jufammengefeßt crfdjien,

fo breit roie baß borniae parallelepipebifd)c Sfiitn ffig. '0

roar, unb mit bief.m auf ber 3nnenfeite burdj eine feine,

fd)road) erhabene Sd)eibebatit (fig. e) »erbunben uuirbe;

unb fier pfriemenförmige häuti.ie Softer : biebcrÄinnlabe

(fig. I ) fürjer alö bie ber Sippe (fig. g). — 2>ei ben b\i

jc|t befannten Slrtcu ftnb bie ©d;enfel (fig- 10 fthr Per«



ANTHONOTHA — 276 — ANTHOPHORA

bicft unb fdjarf gejabnt, bie ©djienen gefnimmt, bit

Porbern bei bcn SDidnndjcn Perldngert, bie Warfen nid)t

febr lang unb jiemlid) breit; bie Schienen finb an bec

©pige febief abgeflutet, woburd) ein ttttfßl €nbborn ent«

p e^ (> _ £)j e 3}aturgefd)id)te biefer wegen ibrer ©d)db»

lid)feif merfwürbigen ©attung, ift jiemlid) 6efannt, unb

befonberä Pon grifcb unb Segeer beobachtet, bod) blei-

ben bem fünftige« 35cobad)tcr norf) einige Swcifcl ju 16»

fen übrig. £>ie Sarben finb fußloä unb (eben im grub»

jaf)r in ben erffen Änogpenfcimett ber 33dumc, beren

gortwaebfen fie binbern, unb Perpuppen ftdj barin, biß

ber Ädfer €nbe SDIai ober Anfang 3«»' «febeint. An-
tlionomus avarus richtete auf biefe 2lrt im grübjabre

1815 bei un$ an bcn Slpfclbdumcn großen ©ebaben an.

<£g fragt fid) nun, wo unb wie fann ber Ädfer um bie

Seit feineö (Erfdjcinenö feine €ier ablegen? <5ibt tß bitU

leid)t eine jweitc ©eneration, beren Sar»en in ben 5?no£»

pen btß jweiten 33aumtricbeg fid) ernabref? in weldjem

3uflanbe überwintert bicä 3nfcft? — SKerfmürbig ift

tß, bag Anth. Druparum eine ganj abroeiebenbe £e s

benöart bat. 23on tt>m lebt bit £arpe in ben fernen ber

fauren Sfirfcbcn, wie grifd) bargetban bat, unb baß PoH«

fommne Snfeft erfdjeitit gegen ben £erbff. Sie ©a.'tung

iff niebt jablreicb an 2lrten, t>on auölanbifeben fennt man
wenige, unb anß €uropa finb ungefdbr neun befannt.

2)ie wiebrigffen finb: l) Anthonomus Druparum (fig.

i natürliche ©roße, fig. k tiergroßerf). ©clb&raun , auf

ben Serffcbilben mit jwei Pirwifdjrcn, bunfleren SMnben.

Fabr. Syst. El. 2. P- 489- "• 243- Rhynchaenus
Druparum. Degeer Ins. V. 215- 7. Curculio. Li/1/1.

Syst. Nat. 2- 614. 62- Frisch Ins. XI. p. 31- n. 30.

tab. 23. fig. 3. 4. — 2) Anth. Pomonim; graubraun,

bie ^ccffcbilfce greller, binten mit einer febiefeu weißen,

fcbwarj'iefaumtcn Guerbinbe. Fabr. Syst. El. 2- 491.

250- Linn. Syst. Nat. 2- 612- 46- Panz. Fauna
Germ. fasc. 36. fig. 17. (Curculio ineurvus eclit. I.)

35 e cb ft e i n unb © cb o r f e n b e r g gorftinf. I. p. 161 • n.

14. tab. 2. fig- 3- 5luf öerfebiebmen Öbffbdumen, wirb

aud) juweilen unter fr>rcr 9Jinbe überwinternb gefunben.

3) Anth. avarus, braunrotb, Stopf, Düffel unb 93ruft

peebfarben, eineßdngSlinic beä'J2alefd>iloc6, bae©cbilb»

d)cn unb t)intm «'nt ftbiefe öuerbinbe ber Sccffcbilbe

febueeweig. .F«&r. Syst. El. %. 488- 233- Rhynchaenus.
Degeer. Ius, V. 215- 18. tab. 6. fig. 26-30- Curculio

Ulmi. aiuffebr Perfcbiebcnen Räumen, uameutlid) auf

Dbftbdumen, Siüftcrn, 23eißbom. — 4) Anth. mela-
nocephalus: Stopf, Svüfiel unb Untcrfeife fd)war$, Jgrnfg.

febilb, 2)ec!fd)ilbe unb Seine rotb, ba3@d)ilbd)cn weiß.

Fabr. Syst. El. 2. 490. 245- Rhynchaenus. Panz.
Faun. 18. 12« Curculio. 3m erffen grübjabr auf (Jridjen.

Curculio pubescens ber febwebifdjen ©cbriftffeller ift

eine febr »erwanbte aber perfebiebene 5Jrt. (Germar.)
ANTHONOTHA, Palis. Beauu., eine $flan>

jengatfung auä ber natürlid>en gamifie ber Seguminofen,

WO fie neben Macrolobium Schieb, unb Cynometra
ffebt. 3m 2inne''fd)cn ©nffem gebort fie jur jcbntcn

<£laffe. Sbarafter: jweilappigerÄelcb. Unregelmäßige

GoroHe, au^ fünf Xr>eilcn beffebenb, ndmlicb auö brei

gleicben lanjetformigen, einem Pierteu grogern auögeran«

beten, »eldjetf baß ©egel, unb ein fünftel jweilappigeö

25fattcb,en, welcb.eö ben Atel barffefff. 3cbn freie un«

gleid)e ©faubfdben, brei längere, mit grogern 2lntberett,

fd>einen allein tollfommen ju fenn, bie anbern tragen

unPoUftdnbige ülntbercn. S)er grucbtfnofcn ift ungcftielt,

unb gebt in eine große, breite, einfamige ^»ülfe über.

£>ie einjige befannte 2Jrt, Anth. macrophylla , iff ein

©traueb, ber in Oware auf ber Äüfte ©uinea wad^ff.

(Palis. Beauv. fl. d'Oware t. 42). (Sprengel.)

Anthony, f. Antonio.
ANTHOPHAGUS, (SlütOenfrefTer), nennt ©ra-

penborft in feinen Coleopteris micropteris eine Äafer»

gattung aus" ber gamilie ber ©tapbijlinen, weldK Sa«

treiüe Lesteua benannte. S5gl. Lesteua. (Germar.)
ANTHOPHILA , (RMumcnfrcunb). 9?ame einer

©atfung aud ber Pormaligen gamilie berßrulcn, Phalae-

na Noctua Linn,, naef) S}ubnet unb Dcbfcnbci«
mer *). ©aftungdmerfmale finb m'd)t angegeben: bie

porjüglicbften, bie man bemerft, ftnb : ein langer, bornar»

tigcrßauger, borftenformige, an ber SBurjel wtit tnt'

fernte gübler; große SRcbenangen; ber SSruftrücfeit

glatt; Softer, Äorper unb güßc fur^ befebuppt; bie glü»

gel breit, in ber Stube flad), fcad^formig abftcbenb; ein

fpanncrarfigcä Sünfebn ; bie glugjeif bei Sage. iOcbfcn«

beimer <ablt 7 europaifcb: 5lrten, tß fcl)lt aber aud) nid)t

an 3lu$ldnbem biefer ©attung. ©ie befanntefte Su«
ropaifdje 3lrt iff : Anthophila aenea, Ochsenh.
Noctua aenea, JFien. Verz., Borhh., Hüb. La-
truncula, Esp. Viridaria, Clerc. icon. Tab. 9. fig.

12- £übn. ©ammlung Curop. ©ebmefferf. Sufcn.

Tab. 75- fig. 350- Unter bcn 31uöldnbcrn f.
Antho-

phila Lingea. Noctua Lingea. Gramer Uitland-

sche Kapeil. 4- 33b. Tab. 399- fig. k. £>*$ 2Safcrlanb

ift 35 f rbice. (Zinken genannt Sommer.)
ANTHOPHILA, (SSfuracnfrcunb), eine gamilie

ber £nmcnoptercn, wclcbe ßamaref unb kupier anneb*

men. bit t)iti)tt geborigen ©attungen füf>rcn einen

aßebrffacbel , baß erffc ©lieb ber binterffen Warfen ift

erweitert, unb bie mebreften tragen SMütbenffaub ein.

Sie fdmmtlicbcn bienenarfigen 3nfeffen geboren bifber,

unb biefe gamilie jerfdöt wieber in jwei Unterabtbeilun«

gen ; a) mit langer fabenförmiger 3u\ia,e, — bie eigent«

lidjen dienen unb Jjummcfn, Apiariae, Lalr. , Apes,

Kirby; b) mit turjer 3unge, — Andrenetae, Latr.,

Meliitae, Kirby. Ucber biefe ganje gamilie f)at Äirbo

eine genaue Sföonograpbie ber in Snglanb Porfommenbett

2lrten geliefert, cgi. PFUI. Kirby Monographia Apum
Angliae. Vol. 1. 2. Tpswich 1802- 8- (Germar.)

ANTHOPHORA. ©leidjjeitig bejeiebneten burd)

obige Benennung gabriciud unb ßatreiße, biefer in feiner

Histoire nat. des Crust. et des Insectes, jener im Sy-

stema piezatorum, jeber eine perfebiebene 3?ienengat*

tung. gabriciuö begriff jum Ibeil unter Anthophora,

toaß früber fdjon SatreiHe alß Megachile aufgeftellt Trat-

te, fpdterbin aber noef) in mc&re ©attungen trennte»

üatreille'S Anthophora bagegen war einö mit gabriciu*

©atfung Megilla. SBenn nun aber gatreille'gMegaclu-

*) SJeral. bie ©a)met:er(in3e oon (äurcpa von getb. O^-'

fenijcimct, 4. 8b. Ccipätg 1816 unb 3ac. ^ü6ne_t, ient.

deteiminat., lügest, atque denominat. singulanum snrpjum L.9-

pidopteiorum etc. auf einem auartbt, abge&sutft.
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ie alß Benennung alter ift, alß Sa6ricitiö Anthophora,

äucf) nach btr neueren ^crthcilung nid)t au§cr3ufammcn<

bang gcbrad)t werben fann mir anbern bapon gefebiebe«

nen, nah perwanbten ©attungen (Caelioxys, Osniia

u. f. W), fo Perbicnt hier wol biefe Benennung ben SSor»

jug Por bem .gabrieifdjen tarnen. ©a aber Safrcille'ä

Anthophora in ähnlicher ülrt feine SSorjüge bcfiljt, bic

bebeufenb genug wären, um bem gabrieifdjen ©attuttgs»

namen Megüla baß Bürgerrcd)t ftreifig ju machen, im

©egentbeil bte Beibehaltung ber erfiern Benennung ju

mand)crlci Sirrungen unb 9)ii§öcrftänbni|Tcn Slnfafj geben

fönnte, fo wirb ee am jwccfmäSigfien fenn, aud) £a»

trei(!e
;

$ Anthophora, mitbin Anthcphora überhaupt

alß Benennung irgenb einer Gattung ju Perbannen, unb

gabriciu$ Megilla jur Bejeidmung ber £atreiüYfd)en

21ntr)opf)oren ju benu^en. ©aber f.
Megachile unb

Megilla. (Klug.)
ANTHOPHYLLIT, eine jur Sippfdjaft beö yi>

(tajifä gehöriges OXincral, baö feinen tarnen Pon feinet

geroürjnelfcnbrauncn garbe erhalten (>at, unb pon 2Ber«

*£rn in jwei Slrfen aufgeteilt wirb.

lfie ülrt- Strabligcr 2lntbopbnllif, ift ton
einer 9)iittelfarbe jwifeben gclblicbgrau unb nelfcn&raun,

aud) bolj« unb.rötblicbbraun. Cr finbet fid) meift ber&,

feltener fri|tau"ifirf, in fchilfartigen (fiarf gcfdjobcncn Pier«

feitigen) Säulen, bie ftetS cingewad)fcn, an ben Citbcn

»erbrodjen unb in bie Sdige gefereift finb. Jiußcrlid)

unb inwenbig ift er glänjcni, biöweilen aud) ftarf, offer

wenig gldnjcnb, Pom <j)cr[muftcrglanj. ©er Bruch ift

meift <traf)Iig, tbcilö büfebdförmig auSeinanber, t^eitö

untcreinanber laufenb, balb fcbmal ' balb brcit|irablig,

unb bann in baß Blättrige , Pen Picrfachcm ©urdjgange

ber Blatter, übergeben*. Sie Brud)ftücfc finb fpiittrig

unb feilförmig, bie abgefonberten Stude finb länglid)»

förnig, inö Brcitftänglicbe übergehenb. Cr ift in febwa«

ebem ©rabc burcbfdKincnb,— hart, in geringem ©rabc,
— nicht fonberlid) fdjwcr jerfpringbar unb nid)t fonber«

lid) f*rocr (3, 129 — 3, 200).— SSor bem Eötbrobr

perliert er feinen ©laitj, Perdnbert bie garbe, fd)iniljt

für fich nicht, wol aber mit Boraj: ju einer grasgrünen

«Perle. — 9?ad) 3obn enthalt er 56/0 biß 62,66 Äicfclerbe,

13,3bidl3,33lbonerbc,4,0-l4,0
<

io[fcrbc,3,33tfalfcrbe

6,0 - 12,0 Cifenorib, 3,0 - 3, 25 SDianganorib unb 1,43

SBaffer. (Er fommt mit üuarj, ©limmcr, £ernblcnbc

«. f. w. auf £agcrn in ©limmcrfdjicfer, unb jwar am
jCicrncrubwaffer bei Äongäberg unb auf ben STOobuncr

Äobaltgrubcn in Norwegen por. ©ie 2te 2lrt, ber

blättrige 2lntbopb»lli t, ift nach 5Scrner baß gof«

fil, waß anbere 9)iineralegcu nad) feiner bronjc*ähn»

liehen garbe Bronjit (Diallage metalloide fibro-la-

miuaire H.) genannt haben, unb fief^ in Serpentin ein»

flewad)fen Porfommt. €ö ift Pon nelfenbrauner, in baß
©clblid)- unb Xombacffcraune übcrgehenbcfelfen Pon leber»

brauner garbe, fletö berb, ober grob cingefprengt, in«

icenbig gldnjcnb, pon^erlinutttrglanj, ber fich bem halb«

metflllifcheu ftarf nähert, ©er Bruch ift frumrabldtfrig,

»cn auegejeichnet einfachem ©urebgange, mit geflreiften

Brudiflachen. ©ie Brucbftütfc finb unbeflimmt eefig

unb fhimpffantig, biörocilen jumSibomboibalen geneigt

;

bie (Tbgefcrtbtrttu Gffttfe grob unb fleinfornig. £r ift

an ben Tanten burd)fdieinenb, — hart, in geringem

@rabc, febroer jerfpringbar unb nicht fonberlid) febroer

(3-20O-3,2si)- — ©er fteicrmdrffchc bldftcr. 2lntb. be-

ficht nach^laprotb^Uiiterfuchung auä: f>o,0 Äiefel • 27,5

Saltcrbe, lO,ö €ifcnorib unb 0,0 2iSviffer. — (Er fommt
por in Serpentin t»ou ^raubet, in Dbcrffeiermarf, ju

^upferberg in Baireuth, unb bti Srinacb in Unferfieier«

marf. gerner foll er bei Brunn in SJRdbren unb ju @ua«
nabacoa auf (iuba fid) finben. 2lud) in bem ©abbro ber

Bafte am Unterharje bricht er ein, unb hier jeigt fich in

fcltnen gdücn Anlage ju Ärnftaüen, roeld)c fiarfgefcho«

bene Pierfcitige (Saufen ju fei>n fd)einen. (Btude.)
Anlliosoma, f. CaHgiUh
ANTHOSPERMIM. eine ^flanjengattung a\i*

ber natürlid)en gamilie berDiubiaceen, unbauß ber22ftcn

£inne'fchen(ila^c. Sharaftcr: getrennte @efd)lcchfer,

pierjdhniger Äeld), piertheilige CoroDe. ^xoti längliche,

an ber einen Seite ausgehöhlte Äarnopfen. 21üe 2irten

wachfen auf bem5?ap, unb finb Bdumcben. i) Anth.
aethiopiutm . mit faft in 3ßirbefn fiebenbenr linienför«

migen, glatten, tpohlricchcnben Blattern. (Lina. hört.

CliiF. t. 27)- — 2) Anth. lanveolatum, mit lanjet«

förmigen glatten Blattern unb frautartigem Stamm. —
3) Amli. ciliare, mit lanjftförmigen, geroimperteu,

rauhbebaarten Blattern. (Phickn, t. 344. fig. 7). —
4) Anth. scabmm, mit jufaiiimcngcroicfeftcn, gerinn«

ten, febarfen Blattern. (Sprenge/.)
ANTHOTIUM, R. Br., eine <))flanjcngattung

a\iß ber natürlid)cn gamilie ber Sobelicen, unb ber fünf«

ten2innc''fchen (ilaiTc. Chorafter: fünft&ciliger Äeld).

Soroüe in ber Sangc gefpalfen. Sufommenhangenbc 21n«

theren, mit einfachen Rollen fügehben, bie bei ben 33er«

wanbten ju Pieren finb. Cin jweilippigeö Sd)leiercbcH

um ba$ Stigma, ©ie grudjt ift noch nicht befannt.

©ie einzige 24rt: Anth./)«/w/e, R.Br. 2Bdcbfi im Sü«
bin Pon dleu > £oflanb. (Sprengel.)

ANTHOXANTHITM, eine ©ra^gattung, bic

Sinne' uir jroeiten &a\Jc jog , weil ftc nur jwei Ülnfhcren

bat. ©ie Bfüthcn ffeben in ihren, ©er ungegranntc

Balg enthält jwei neutrale, an ber Bafiä mit einfacher

©ranne Perfcljenc Speljen, innerhalb beren bie fleine,

auö jwei ftumpfen uugegrannten Speljen beftebenbe flo«

rolle fleht, l) Anth. odoratum, mit ablanger Sibrr,

gcfticlten Blütbdjen, bie langer alö bic ©ranne finb; bie

(foroHe Perwdcbft mit bem Samen (Host. gram. Aust.

1. 1. 5). ©aö allgemein befannte JHucbgraö, welcbcö

baß fytu unferer Ißiefen fo wohlriechenb macht. — 2)
Anth. amarum, mit dbrenf6rmiger Diifpe , blaugrünen

Blattern unb freiem Stanb btß Somcnä in ber €oroflc

(Broter. Fl. Lusit. 1. p. 32). 3n Portugal. Amli.
iiiilicum L. ift einerlei mit Perolis latifolia. Anth.
rrinilum ift AgrostwciinitaLabill. Anth. avcnncfiun
Beiz, gehört wahrfcheinlich ju Avtna. (Sprengel.)

ANTHRACIT. Unter ben Siamen ©Ianjfoble
unb Äohlenblenbe würben Pon Sßcrner unb anbern

SchriftfteDern einige Steinfohlenarten abgefonbert, wtU
cfje nur fehr fd)wer ju entjünben finb, beim 33crbrenncn

feine Scblacfe, fonbern eine 2lfd)e jurücf (äffen, unb ba>

bei feine ried>enben ©ämpfe entwicfcln, J&aun unb Aar.

ficr» aber, inbem fic mehrere 2lrttn ouffteüttn, gaben ber
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©attttng bcn paffenbern tarnen Sl n t b r a c i f. Sic ent»

halten n\it Äoblenltoff mit ettnaö Sicfcl unb £boncrbc

ohne 23itumen, boeb Dürfte ber Äoblenftoff in ihnen mit

etwaä ißaffer Pcrbunben fepn, unb man fann annehmen,

bog ihr Urfprung, rocnigRcnö {um S.beil, uid)t burd)

Derroanbeltc eegetabilifebe 5\6rpcr, fonbern bureb Slug»

fcfjctbunci be£ Äoblenftop für fieb, in 23erbinbung mit

anbern (Erben, angenommen werben muffe. Safür fpricbf

and) ibr geognoftifebeä 23orfommcn. ©djon in jiemlid)

alten ©cbirgm, wie im Ifjonfdjiefcr unb Uebergangtf»

Äalfffein, nicht feiten auch auf €rjlagcrn, trift man Sin»

tbraeif, tbeilö in bünnen Sagen, tbeilä in fuglichen $ar»

tien, eingefprengt an, unb in benjenigen ©cbirgtfartcn,

bic bem Äoblenffoff ihre gärbung Perbanfen , tpie Äiefel«,

Seichen» , Sllaun« unb Äupfcrfcbiefer, fdjeiben fid), jumal

auf ben ©d)icbtung£ » unb ©nichtlüften fcr>r häufig bün»

ne Sagen bapon auö, bie bisweilen nur alä gldnjenber

Ueberjug erfcheinen. Sluf ber anbern (Seite ift c£ nicht

}u leugnen, ba§ baß 93orbanbcnfeon organifeber Körper

oft jur SMlbung beö Slnfbracifä SScrarilaffung gegeben

hat, »ie bie in Slnthracit Pcrwanbeffcn gifd)e im Äupfcr«

fdjiefer, unb ba$ häufige SJorfonimen in ©fein» unb

58raunfoblenfl6fccn bejeugen. ©0 perfnüpft alfo auf eine

merfwürbige SBeife ber Slnthracit bie rein mineralischen

JBilbungen mit ben ^robuften, bie au$ einer begrabenen

organifeben Sßelt herborgingen, unb tritt al$ «in 6eiben

Sieichen gemeinfamer Körper auf.

3u bem Slnthracit bürften folgenbe Slrten jit rech«

nen fenn:

1) ©cblacfigcr Slnthracit (mufchfige ©fanj»

fohle, SB e r n e r). 23on (Eifen unb graulicbfcbwarjer gar»

be, in ©tablgrau ubergehenb. 93iöwcilen pfauenfebroei»

füg angelaufen. — Spricht berb, eingefprengt, langblaftg,

fuglig, traubig. — See 23rucb uoWommen mufchlig,

glanjenb biß flarfglänjcnb , Pon halbmetaßifd)em ©lanje,

ber ftd) biöwcifcn bem Semanfglanje, biöwcilen bem me»

tallifd>en ©lanje nähert. — S5ruch(tücfe unbeftimmteefig,

jiemlid) febarffantig. — Unburd)fid)tig. — 2M$wcilen

einige Slnlage |u ffängliger Slbfonberung. — SBeid). —
(Etwaö fprobe. — Biemlid) leicht jerfprengbar. -* ©pec.

©tw. 1,600. Sßt'rb burd) Reiben eleftrifd), unb enthalt

nach ben ülnalpfen t>on ©cbaub, unb anbern 95 biß 97
Sproccnt foblenftoff. — £>er fd)lacfige Slnthracit brennt

fehroer, gibt a6er bei ftarfem Suftjuge ein beftigeö getter.

31m hdupgftcn fam er am Meißner in Jpcffcn, im Sache

bei bortigen 33raunfoblenfl6£e$ Por, bod) ift bieg feinet

wegeä fein augfcblieglicber gunbort, er bricht auch auß*

gezeichnet ju ©d)6nfclb bei grauenftein in ©achfen, in

granfreieb im Departement ber Jpauteä SUpeö unb bei

SRerocoflle in 9tortbumberlanb in (Englanb. Sie einge»

fprengten, fugligcn unb traubigen Sparfien, welche einige

©cbriftfieller ju bem gemeinen Slnthracit/ anbere jum
graphitartigen Slnthracit rechnen, fommen bei

ijfongäberg in SRorroegen, bei €lbingerobe unb ^ütfen»

robe am i^arje unb an mehreren Orten auf grjlagern

eor.

2) ©emeiner Slnthracit (fchiefrige ©lanjfohle,

SSJern. Äohlenblenbe ebemafö). 25on eifenfdjwarjer gar«

bt. — 93rid)f berb, in bunuen 2agen, alö Ueberjug, ein»

«.efpungt, oft fehr jerflüffet. — Ser SSrud) Hein unb

flacbmufchlig , wenig gldnjenb biä (!arf gldnjenb Pon

halbmetaUifdjem ©lanje, unb uberbicö bemerft man aud)

gewöhnlich einen mehr ober minber bief unb gewohnlid)

frummfehiefrigen 5)rud). — S5rud)(tude im ©rogen ge-

wöhnlich unbejfimmt eefig, jiemlich jtumpffantig , im

kleinen nicht feiten trapejoibal. — 3)fan finbet nicht fei»

ten bei ihm furj unb unbeftimmt frummfd)alige Slbfoube«

rung, bie ftch bisweilen ber fornigen nähert, unb in ein»

jelnen Partien oftcrö einer fdjuppigen Xertur ähnelt. —
Unburd)ftcbtig. — SBeid). — Sticht fehr fprobe. — ©ehr
leicht jerfprengbar. — gärbt etvoaß ab. — ©pec. @ew.
1,80. 5ßirb burch Reiben eleftrifd). — Enthält eine

grogere SOienge fliefcl al^ bie Porige Slrt, unb i|t Porjug*

lieh in altern ©ebirgen ju /?aufe , wo er theile* auf ben

Slüffcn unb ©palten ber ©ebirgöarfen, j. 95. im @rau<

waefengebirge ju gifchwig bei ©era, im SUaunfcbiefcr bei

Äuttenrobe am Jparj , im "Jbcmfcbiefer bei Kranbau in

Söhnten, unb im SSaHiferlanbc, tbeilS auf ©ängen unb

Jagern, wie bei €lbingerobe, bei Sarentaife in ©aPopcn,

in ©panien bei ßpiebo, bei Sllfenberg in ©achfen u.f
;
w.

porfommt. Sod) trift man ihn aud) im ©teinfohlengebtrge

an , wie auf ber 3nfel Slrran bei ©chottlanb. Äirwanö
hülfen npfohle mod)te aud) f>ief>er gehören.

3) Unebner Slnthracit (©robfoblc, SSernet).
23on eifenfdjwarjer garbe, oft bem @raulid)fd)Warjcn

ftd) ndbemb. — 3m 95rud) uneben Pon grobem Äorne,
UnO Wetiivj ^litit.)cni> fei* 3l^«tj««h, tfoitA *\an^ttt-, tb*\l$

Pon halbmefallifchem ©lanje, unb uberbicö bemerft man
einen unPoUfommnen unb bicffdjiefrigen 95rud>. —
jBrud)(tucfe unbeffimmt eefig, flumpffantig. — & fi'nbctt

bei ihm fleine unb frapejoibalfornig abgefonberte ©tücfe

(tatt, weld)e ben unebnen 95ruch Peranlaffcn. — Un«
burd)ftd)fig. — ffißeid), faft halbhart. — 3<id)f fehr fpro«

be. — Md)t jerfprengbar. — ©pec. ©ew. 1,45-1,60-—
S3ei heftigem ©liihen Perwanbelf er ffd) ohne glamme
unb ©erud) ju weiger Slfchc, enthält aber weit mehr (Er-

ben alö bie Porigen Slrfen *). — Ser unebne Slnthracit

ifi feinegwegeg fo feiten, al$ man geglaubt hat, unb
fd)eint nur perfannt worben ju fei)n. €r ftnbet ftd) bei

üfteuffabt im ^iohcnfleinifd)en am J?arj«, im ^piauenfchen

©runbe bei ©reiben unb bei SBettin im ©aalfreife, am
le^fern Orte mit Srumen Pon gafer«juarj, gaferfalf unb

faferigem Slnthracit burcbfcöt. Äarfien gibt nach ©abrje

in Öberfchlcgen , Sappe ©fißif? bei ^orjowig in 936h»
men, unb ^»au^mann ben Seiffer bei Hameln an. SJJach

lefctcrm foö er aud) in ben nieberfäd)fffd)cn ©feinfof)'

lenfTo^cn ber Öuaberfanb(!cin»gormation häufig ein*

brechen.

4) ©tängliger Slnthracit (©tangenfohfe,

2B e r n.). «Pech» ©ammt» u. ©raulidjfcbwarj.— ©erb.—

*) 35te 3Betnet;fd!)e &tobioblt, bie id) felfcft in feiner

Sammlung fat), ijt effenbar nii)U aii 3Cntf)racit, unb geftbvr

bem Älfecn glof = @ret'nfof)lengctrirge an. SBJenn bie abgefonber:
ten ©tücte, weldje batum, weil ba$ eine Ij&fjer, baä anbere tiefer

beim 3erfa)(agen abbridjt, ben unebnen S8rudf> »erantafTen, grbfer
werben, fo ifl ber Uebergang in gemeinen tfntijracit eben fo menig
ju »ertennen, al« baS ^eruortreten be6 mufcfjligen SBrudjg mit

^aibmetaüifa^em ©lanje. häufig ift fi'e mit ©cijieferJoble gemengt,
unb bann entwicfeln fidj beim SJerbrennen kämpfe unb es ent.-

fte^t eine ©dfjlacte, maö bei reinen ©tuefen nidfit ber galt ijt.

Xüd) finben ftcf; in ihr tjaufig Cagen bon faferigem Jtntfjraeit.
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55rud) Hein unb unöollfommen mufcblig mit wenig
©lan$. — 3eigt immer bicf unb febr bicfjldngfig abge.
fonberfe ©tüc!e, mit raupen, fd)immernben 21bfonbe«
rungöfldcben, bie fid) fcf>r leicht trennen (offen, unb leicht

einen gldnjenben Quid) annehmen. — SBeidj. — Un«
burchftdjtig. — 2Bcnig fprobe. — ©ehr feiert jerfpreng.
bar. — ©pec. @ew. 1,40. ilDirb burd) fjieibung unb (Er*

Normung eleffrifcb. ©rennt febwer, ofjne TRaud) unb
glamtue, unb hinterlaßt eine weiße tijonige «Waffe, wcl*
rije bie urfprünglid)e ©cfialt beä goftili* beibehält. —
SBricfjt biä jeßt blog am 3??eigner in Reffen, wo er Pon
Srunien Pon fcblacfigem 3lntbracit burd)fcf?t Wirb, in ben
er übergebt. 3n benigne »on erbiger S3raunfor>fe, bem
aufgefebroemmten ©cbirge $ugcb6rig, ju Sangcnboaen bei
£aü"c, fünbet man Partien, roo tbeilf* bie ©raunfobfe,
Actio erbiger ©cbwefcl t>on bünnen unbeutlidjcn ©tan«
geln tton 2lntr>racit burchfcöt werben, treuer biefer 21rt
jugejdhlt werben rann.

« 2\§ a
t
ftris

i,
er ^nt&racit (gaferfoble, mincrafi.

fd)e #el}fol>le). ©raulid) unb «Pccbfrbwarj, juweilcn in$
©ammtfebwarje. —Selten berb, meift in bünnen©d)idj'
ten, ober in «einen eefigen ©fürten eingcwad)fen. —
gafcriger, feibenartig fd)immernber Spruch. — ©plittrige
58rud)frücfe. — Unburchficbtig. — gdrbt ffarf ab. —
@cf>t auö bem fer>r Sßcichen in$ Serreiblidic.— 8eid)f.—
3ft wabrfdjeinlid) fafl reine tfofjle, unb bleibt fclHt b»i
einer Sji$<, in tvuu, t i t>u* «ncn biinnflüffig fid) jeigf,
unberdnberf. — 21m r)aufig(lcn fommt ber faferige 2l'n.

tbracit lagenweiö in anbern etein. unb «Braunfobfen
»or, wie bei QBcttin in unebenen Slnfbraeif, bei ©allen,
ftdbt in ©djieferfoble, in SBcbnicn 6ei ©tiflifc in SSldtfcr«
fohle, unb felbft im ©chiefertbon, bei «Silin unb Aalten«
norbf;eim (im gulöaifdjcn) in SKoorfoble, in dnglanb mit
ftemulfoblt, ju Dffenbcim in ber SBetterau in 25raun«
fohle u. f. w. 2)od> finbet er fid) and) allein in anbern
©cbirgömaffen, wie bei ÄanifSborf in ©rauwaefe, bei
STOeßno in SBobmcn in ©anbftcin, im StfaniSfclbifcben in
Supferfcbicfcr, unb ju <pianiß in <Sad)(cn in <pcd>ffein.
£e§terer rourbe früher für ein befenbereö Srffif gehalten,
unb oott SBcncr in drell'ä cbem. 2Jnn. il.it. }x,3st un«
tcr bem 9?amen Noblen bornblenbc befebrieben. —
2>em äußern 21nfct)en nach ju urteilen , tft man geneigt,
ben fafcrigcn Slntbracit für eine inä 9D?ineralrcitf) aufge«
nommene £oljfoljle ju halfen, a6er bei einer genauem
Untcrfucftung finbet man benn bod> in bcr©fruffur man*
Ae erhebliche 23erfd)icbeubeiten, aud) fprid)t bat* geogno«
jti|d)e SJortommen bagegen.

Ülußer ben biet aufgejäbrten iürten beö Slntbracite*,
finben fid) bei anbern ed)rif(ffeHcrn noeft einige 2Jrten
befebrieben, bie aber tbeifä nur 5J?cbificationen ber Port'.
gen ju fenn feheinen, tfjeifä nod> ilberbaupt eine* ge-
nauem Unterfuchung bebürfen. ©af)in qer)6ren: al @pä«
tbige Äoblenblenbe Sinf'ö (geolog. unb mineraf.
©emtrf. über baö fubwef». Cur.), ©unfelfcftroarj. —
Br rb

;

—

*

,atfri^r5Brud)mit jmeiDurcbgdngenunbaldn.
unb, Ifaff üon We taflglanj. — ^araaefepiVbifcbe fdjarf.
fantige jPruc&jiiicJe mit bergfeieben Slbfonberungen. —
Unburd)fid)tia.-5ßcid) bem^albbarfen fid) ndbernb. —
©probe. — £ci«t jerfprengbar. — ?eid)t. Serfliegt in
ber ^i|e unb lagt eine geringt Spur »on €iftnfalf ju«

ruef. bricht bei ©t. 3Ibefonfo in «Spanien am SPuerta
be ©amofterra.

b) Sßanbartiger 2lntbracif, ßarff. ©djrodrj.
lieftgrau. — ©erb. — ©djiefriger 95rud) mit febiffartig

gefireiftcr feibenartig . fcbfmmcrnber gldcbe. — ©ebc
roeich. — Sei ©dninnifc in Ungarn.

c) ^ofjartiger Qlnt&racit, Äarfl. äugerlicb
graulid) », inroenbig fammtfebroarj. — 3n©tamm' unb
21fiftücfen , bier unb ba aufgeriffen unb burd)löchcrt. —
äufürfid) roenig febimmernb, inmenbig fiarf unb fjalb«

metciHifd) gldnjenb. — Edngenbrud) frummfaferig, üuer»
brud) eben. — $rud)ftücfe fangfplittrig. — Ärumm unb
concentrifd) » fcbalig abgefonbert. — SBeid). — ©efjr fpr6«

be. — (Jtroaö flingenb. — ©pec. ©ero. 1,469- finbet
fid) ju ©f. £>cniä bei SJiortcau in granef/e dornte'. (Eft'

nrr'jJ Äobf enbfenbe Pom ipacberfioflen bei ©d)cmni|
in Ungern, unb Uffmann'^ mineraiifirte ^oljfoble
eon granfenberg in Reffen bürften PicIIeicftt aud) bieber

ju reebnen fenn.

<1) ©rapbitartiger ülntbracit, ffarff. 97?i'f-

telfarbe jtrifeben ©tablgrau unb (Eifenfcbrcarj. — ©erb,
eingefprengt, alä Ueberjug, fuglig unb febr feintraubig

mit gldn^enber Dberfidd)e. — §[arf)mufc!)(iger, tr>eilö

foeniq gln^nbcr, tbeitö fd)immcrnber 95rucb.— ©cbflrf«

fantige^ Srucbftiicfe. — iöcid). — ©ebr fprobe. — ©pec.
©<«>. i-4.14. 95rid)t ju Äong^berg inSKorroegen in for»

nigem Äalfrtein mit gebiegenem ©Über, unb bürfte faum
»om fdifaefigen ?lntbracit getrennt werben fonnen.

c) (Fr big er ülntbracit 35rongniart'^. Serb,
mit bid)tem fornigen 55rud), fiarf abfdrbenb unb fid;

leid)t jerbr6cfelnb.

f) ©ebuppiger Olntbracif Srongn. £agt fieb

in breite bieftfe ©diüppcben, mit unebener, gewellter unb
gldn^nber Dberfldcbe tbeifen, unb fcbmujt wenig ab.

S>iefe beiben legten ?lrten fanb Srongniarf (Dirtion. des

scienr. nat. Tom. 11.) bei 5?urg 31rrarbe unb üDIacet in

ber Wabt t>on ipefei) im Separf. 5>?ont 35Iauc.

gleuriau be S?eflepue fanb 3lntbracit in beraebri«

feben regefmdfiigen Kläffern in einem granitdbnlidjen ©e«
ficin, baö waljrfcbeinlid) auet 9?orwegen flammte. S3au«

guelin'ö ülnafpfe beffelben gab 5fobIe mit Äiefel • unb

Sbonerbe, fonfl mJcbte man eint 2Jcrwcd)felumj mit

©rapbit nuifbmaPen. (Germar.)
ANTHRACITES (anfiquar. Mineral.), tbto.

pbrafl fut>rf §. i« an, baß ben oerbrcnnlicbctt ©fein«

arten bie (Jlaffe ber unperbrennlicben gegen über ffcf)t/

ju wefdjer ber xv$pxg gebire, «uö bem man ©iegel»

ringfleinc feftneibe; e^ fet) biefer »on rotber garbe, unb

gleiche, gegen bie©onne gehalten, einer glüfjenbenÄohlt;

ein folcher ©fein »on lebhafter garbe fep febr foflbar,

man erhalte ihn au^ dartbago unb 9)?arfeillc. SBeitet

hin führt er mehre fcblecbferc ülrten an, pon bentn

aud) einige in ©ricd)*nlanb gefunben würben. ?)lin. b<rt

1. 37- c.27 biefe ©tcDc jum S.heil au^gejogen unb tr«

wdbnt ben (gemmn) Anilnacitisgleid) nad) btm dar»

hnncultuf,

garbe, Jpdrfe unb ©ebraud) jur ©eulpfur fcheinen

auf bie ©attung beö ©ranatä hinjubeuten, unb eö fcheint

nicht unwabrfcbcinlid), bau man hierunter »icDeid)t un«

fern <pnro p Pcrflanb, ber eint bunflc blufrott)t, gejen
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baß Sicht gehalten , ttmaß inö ©elbe fpiefcnbe gar6e be»

fffct, unb (ich trcflicf) ju ©iegelringfteincn paßt, wenn

man größere ©tücic bauen haben fann.

£icrPon ift aber wohl ber AniJirarites(lapis) pon

bem *)Min. 1. 36. c. 38 foridjt, febr Pcrfcbicben, er banbelt

eon bemfclbcn bei ber ©atfung .^dmatitee, bemerft, baß

er aüß Slfrifa femmc, fd)warj fet?, unb auf ber einen

©eitc ein febmarjeg, auf ber anbern ein rotbcö Sßulocr

gebe, unb ju Slugenmebicamenten biene.

€nblicb ermahnt noch 23ifrupiu$ 1. VII. c. 8 beß

SJntbrav, roie namlid) bic Sergarf geheiffen habe, worin

bie ftfiponeftfd)en öuecfftlbcrgdnge ftreieben ; Pcrgleid)t

man hiermit bie Sxfcbreibung ber ßuccfftlbcrgdnge jit

2ilmaben Pon ^oppenfad ©. 77, fo ergibt fich, baß bicUß

©ebirgggeftein ein fd)Warjer bituminofer ©d)icfer ift, ber

bie @dnge begleitet, ober ber Sfjonfcbiefer, in bem fit

ffreieben. (Ch. Keferslein.)

Anthracoineter,
f.
Kohlensäure.

ANTHRAKOLITH, ober Anthrakonit, ift ein

bem Salfgefcblccbte angeborigeg, erff in neuerer 3 c 't

fpcciftfd) unferfebiebeneä gofftl, wag juerff im ©alj«

burgfebeu entbedt unb unter bem Dramen 9J?abreporit
befannt aemad)t, bann aber aud) in Norwegen aufgefunben

unb mit jener paffenberen Benennung bejeidmet mürbe.

6e ift r>cn g r a 11 1 i d) fd) w a r j e r garbc, ftnbet fief? be rb

unb in ©efebieben, ift im Srud)e gldnjenb, con

©lagglanj, ber fid) meift bem gcttglanje, juweilcn

bem <prrlmuttcrg(an$e nähert, ber Srucb ift frumm»
blättrig, oon breifad)em Surchgaiigc ber Blatter,

bie fid) unter g(eid)cn fdjiefen SBinfeln febneiben. Sie
S5rud)fiucfc im@roßcn ftnb unbeftimmt erfig. (iß befifjt

tbeilä ftdnglige (balb gerab, halb frumwftdng(igc),

tfyeilß fornig ab

g

cfonb er te ©fücfc, bie tVxaß
rauhe unb matte jlbfonbcrung^fldcben haben; ift un»
bttreh ficht ig, halb hart, wenig fprobe, (nd)t

jerfpringbar, unb nid)t fonberlicb fdjmer =: 2,643. £>cr

ülntbrafonit Perliert bor bem Sofbrobre feine garbc, löfi

fid) in (Salpefcrfdurc mit Qlufbraufcn unb Surücflaffung
cincö geringen fohligen iKütfftanbö auf unb feine n>e»

fcntlidjen Seftanbtbrilc fdjcinen foblenfaurer Salf unb
etwag Sohle ju fenn, baSlaprotb in einem ©aljburgcr

93,00 foblcnfaurcn Salt unb 0,5 Sohle, jebn aber in.

einem 3?orwegifcbcn 93,S7 fofjlenfaurcn Salt unb 1,25
Sohle neben einigen anbern in geringer S5?cnge, unb
roabrfd)cin!id) blog mechanifd) beigemengten ©toffen
aufgefunben haben. €r fd)eint nur im Uebergangö • unb
glofegcbirge twrjufommen, unb ift biß jegt im Stußbad)«

thale im ©aljburgifd)cn, unb ju ©faPcrn in 3corwcgen
aufgefunben morben, foll aber auch in ber fponifefoen

SProP. ©aflijien »orfommcn. %ob\n unbjjauömann*) ha»
ben biefe ©attuiig, welche ber erflere Sucu ((an nennt, er»

weiferf unb rechnen unter anbern auch ben febwarjen
9)carmor (Pon 3?amur, com Jparj, au^ 3?ormcgcn unb
©ehmeben u. f. m.) afö bichten Slnthrafonit ober Sucußan
hichcr^, unb .ftautfmann fuhrt au§cr bem hier bcfd)riebe=>

nen ftdngiigcn, auch, noch einen gemeinen fpdtbigen (Pora

ANTHRIBUS

*) S. ^auinuniiD ^>anb6. 6er SDJinerctf, @. 941 folg. unb
3«l;iT6 cijem, Unterf. Zt). I. ©. 243 fotfl.

jgarj unb bon £ger in Norwegen) unb einen fehuppigen

(an$ Schweben unb Norwegen) auf. (Blöde.)

ANTHRAX (*v$pxf, Sohle) <lt au er fliege,

eine pon g a 6 r i c i u ö juerfl unb mit Siecht unter»

fcbicbcnc ©atfung ber 3rociflug(er, beren meifte Slrten

fid) burd) fdjmarjbunte ginget unb bichte ^aarbebeefung

auöjeid)nen. ©ie haben an bem fugeligcn Sopfe porge«

ftreefte, furje, entfernte, breiglicbrige girier: l) mal»

jig, 2) faft fugelig, 3) pfriemig. £>cr ©augruffcl ragt

wenig ober gar nid)t vor; Xafter gan} Perborgen, brei.

glieberig, behaart; ©d)wingfolben ohne ©d)uppd)cn.

*)3unctaugen (gegen gabr.) offenbar porhanben. Qitft

Ibictt bewohnen aücrmeiftcnö bie wärmeren Fimmels»

ffriche, unb haben gewohnlid) fd)warjbunte glügel. A.
Titanu.s F. gehört gar nicht ju biefer ©atfung. 3" octi

europdifd)cn 2lrtcn gehören : A. morio F. Panz. Faim.

fsc. 32- t. 8- — A. maura F. Schaff, icon. t. 76.

f. 8- U. f. W. (I Fiedemann.')

Anthrax, Carbunculus f.
Karbunkel.

Anthrazothion -Säure f.
Blausäure.

ANTHRENUS, «Blutf) enf dfer Olliget).
Snollfdfer (©d)ranf). gabriciuö trennte ju»

erff biefe ©attung Pon ben gugenfdfern (Ryrrhus), mit

welchen fie Sinne' bereinigt hatte, unb aüt fpareren

©djriftfteller haben biefe Trennung anerfannt. (Ein flci»

ner, eirunber, oben ganj flacher, unten fchwad) gewolb»

terSerper, unten mit Höhlungen, in welche baß S-bier

bk Seine feff einjiehen unb perbergen fann; furje, mit

einem Solbcbcn perfehene guhler, bic ber Safer in eine

jpalögrube einfd)fagen fann, unb jarte fünfglicbrige £ar»

fen machen bit wefentlichen ©attungöfennjeichen auß. —
5)?an trifft bie SBluthenfdfer »orjüglich im grühiahre in

SMütbcn an, in welchen ffe oft ©charenwei^ Jtßen ; fte

jiehen aber bei ber geringen Berührung %nt)ler unb

Seine ein, ffellen ftd) tobt unb faßen herab. Sic £art>e

hat eine ganj abweief/enbe Sebcnöart. Siefe heftet einen

fpinbelformigen Sorper mit einem langen #aarbüfche( am
Slffer unb Soften an ben ©eiten, welche fte, wie ber

3gel bie ©fächern, aufjurichfen Permag. ©ie lebt im

2laö, in faufenben «Pflanjen, unb fommt off in bie

Sammlungen Pon ^flanjen, Snfeften unb auögeftcpften

Xhieren , wo ffe großen ©chaben anrichtet. COfan feunt

ungefähr 20 2lrfcn biefer ©atfung, über welche Xhun»
berg im VII. SBbe. ber neuen ©ebrift. ber ©oc b. $Bif«

fenfd). ju Upfafa, eine Sonographie geliefert hat. ©ie

wichtigen barunfer ftnb: 1) A. Scrophulariae. fchwarj,

bic ©eiten beg jpatefcbilbeä unb brei wellenförmige öuer»

binben auf ben 2?edfd)i(ben weig, bie 3?aht jinnober«

roth. 3m grübjabre, befonberö in ben Dbftblüthen gc«

mein, fommt aud) häufig in bic Sirnmer unb ©ammlun*
gen. 2) A. Ferbasci, fdjwarj, bic jjiinterwinfel b(ß

"Sjalßfcbilbtß weiß , auf ben Secffcbifben brei graugelbe

wellenförmige Sinben, guhler unb Seine röthlich^ 2luf

£)olbcngewdd)fen, geht aber befonberä gern in bie ©amm«
lungen. Slbbilbung unb Sefchreibung feiner SRaturge»

fd)id)te unb feiner früheren ©fdnbe fünben ffd) in© t u r m' ß

Xeutfchfanb^ gauna. V. >2lbfb. 2r Sb. ©. 129- (üHrn«

berg 1807.) (Germar.)
ANTHRIBUS Fabr., Macrocephalus Ohvier,

Surftcnfdfer (©cfiranf), Sftaulfdfer (31U9-
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ipanj.) ßrine Pon gabriciug errid)tcfc tfdfergatfung

üuö bcr Familie bcr SRrudjelen. 3^rc Äennjeicben ftnb:

«in furjcr, breiter, platter Düffel, auf welchem febnur«

formige, an bcr ©pi&e t»crbicfte §u(>ler ftfeen, ein lang«

Iid)cr, faft waljcnformiger, oben etmag ftocf>ec Äörper
unb tM'crglicbrige Xarfcn. S3ei mehreren 2lrtcn ftnb bie

girier beö ?Didnncf>cnö boppelt fo lang alß bie ber aßeib«

eben. — 50?an fennt bie 3caturgcfd)id)te biefer jnfeften

noch nid)t genau, inbtflTen (eben if>re tari>en wabrfebein«
lief) in i?oljc, bod) febeinen einige aud) aufbewahrten
@etreibefrüd)tcn j» febaben. Sie poUfommenen ^nfcf«

ten trifft man größtenteils an Sauniffdmmen fnccbenb

nn , bod) einige aud) auf ©raö unb SMumen. 9)?an jdblt

über 30 2lrten, pon benen ungefähr 12 iu€uropa rinbei»

mifebfinb. Sie porjüglidjftcn finb: i)A.a/binusFabc.
Syst. Eieut. 2- 408. 1.5- Paris. Faun. Germ. 3. 16.

Li/m. Syst. Nat. 2- 616- 79- Curculio albinus. Gd)War$»
braun, ©tirn, Stüffel, eine SSinbe ber girier, ein 9Kit»

rclflecf auf bem Serifd)ilbe, unb ihre ©pi$e weißbaarig,

baä £alöfd)ilb mit brei Dörfern. 21n <£id)cn, SBirfen

unb ßßeibenftammen. 2) A. scabrosus Fabr. Syst.

El. 2- 411- 27. Herbat Käfer VII. 164- 5- 1. 106. fig.5-

©cbwarj, bie Sccffd)ilbe punftftreifüg , rotf>, bie ab«

wcdjfelnben Reiften gewölbt, burd) febwarje unb weiße
Jjaarbüfdjel gefdjeeft. ginbet fid) auf t>crfd)icoenen @c»
wdd)fen. {Germar.')

ANTHRISCUS Pers., eine ipffanjengattung aut*

ber natürlidjcn gamilie ber UmbeQaten unb ber .5. ?inn.

(Haffe. €f>ar- Äegelfärmige grudjt, mit gan$ feinen

jj&cicrcbcnbefcfjt, unb mit gefurchter guge. steine aü«

gemeine £üHe. — 1) Autor, vulgaris., mit breimal

gefieberten SMdttcrn, bie Sldttdjcn eiförmig, an ber

SSaftö perbünnt, eingefdjuitten unb «qdbnt. (Caucalis
scandicina Fl. dan. 863) Chaerophyllum tnberculo-
sum Poir. in encycl. snppl. 4- P. 342 Scaudix An-

""
aeropliylluni trioho

t e 4 6ftr. glor. 1. ©. 504. finb biefclbe 2lrr. 2) Antlir.

thriscus , Chaeropliylluin tiichosperniuni, ©ebul«

fumarioides, mit Piclfad) jufammeiigcfeßten flattern,

'bie SMdttcjbcn linicn«lanjctformig. {Kit. hung.3,4.2240
3n Kroatien. 3) Antin-, nodosa, mit breimal brettbei«

iigen Sldttern, bie $&ldttd)cn ablang unb cinaefebnitten,

bie Änoten betf ©rammeä gefdjrooDen , bie ©amen faft

waljenförmig. (Antlir. cretica Kiv. pentap. irreg.)

ScBüdix nodosa L. 3m fubl. €uropa. {Sprengel.)
AJSTHROPHTHALMIT, gcfdjliffencr weißer

ober grauer (Ebalccbon, mit braunem ober febwarjen

SDcittclpuncf«, ber in bcr 3eid?nung einem 2luge dbnelt,

«Ifo ein Dnpr. {Germar.)
AntJiropianer

f. Pliotinlancr.

ANTHROPOLATRIA, t>on iV-V"«- *D?enfd>,

unb kxTpsi«, (Eulfue?, ffiottcSbienfl); eine Benennung,
ben (Sbrijten fd)on frübjcitig jumllnglimpf t>ou ben ©cn«
tilen barum beigelegt, rocil biefe ^briftuö, ben jene

a&ttlid) perel)rtcn, für einen bloßen 9Dienfd)en, unb ba<
per fid) für befugt hielten, bie (Ebriftcn alä Sinbetcr et«

neö 9Rcnfd)en )u »erfebreien '). €bcn fo fjat fpiterf>in

21 p 1 1 i n a r i tj ber junger« , ein @(>rift unb £ector an bcr

tfirdje ju ßaobicea, nad)bem «r bi« SNcnfcr/fjeit an 66ri»

i) Ttrtullian. Apulog. cep. 21-

ffuö tt>c9pr>ilofopr)trf t>of fc , bie ?ied)fgldubigen , roelcbe

in ibm fortrodtjrcnb ben (Sottmcnfd) anerfannten, mit

bem ndm(id)cn ©pottnamen ju bcfd)impfcn unt> f)crab ju

würbigen gcfud)t
2
). Sagegen aber rourbc aud) Dccito«

riuö, ^)atriarcf) ju Sonffantinopcl, »on welchem bie

9)iuf)ammcbancr bie 2lntf)ropolatrie geerbt babtn

follen'), burd) baö ©efeß, fogar nod) lange vad.) feinem

2.obe, alö 3lntf)ropolatra Perurtbcilt 4), rocil er 53?aria

nid)t ösoroxo« (Dripara, ©ottcögebdrerin), fonbern

nur etv&px<roroy.og , %p/a-ror;;:6« (Christ ip;ira) genannt

roi|Tcn roollfe , iubem „roaö bcr iRatur nad) oom glcifdje

fommt, glcifd) fei;, unb batf ©tfdjöpf uid)t beu©d)6p»
fer f)abe gebaren tonnen, fonbern nur ben 3Dicnfd)cn,

baö 5ßcrfjeug ber ©ottbeit. " 2luä biefem jogen oorerft

bie ©egner beö '})atriard)en, unb nad) d)nen ber Äaifcr

bcn©d)luß: D^efioriuö babe nicht allein jroei 9Jatu»

ren, fonbern aud) jroci <Perfoncn, eine g6rtlid>e unb eine

mcnfd)Iid)c in §bri|fuä bebaupten, ur.b fo burd) Unter«

brücfuwg beö5ßorte^ „©ottc^gebdrerin" aud) bie ©Ott«

beit be^ aüä 9Jfaria ?Kenfd) geworbenen 3«f»ö untergra«

ben wollen, worauf fid) bann »on felb(t ergeben foBt«,

baß — ba wir ber Sogma.'if ju golge 3efu, bem 5bri«

flu^, göttliche SScrebrung fdnilbig ftnb — Sccfroriutf

nach bem 3Jud)(tabcn beö ©efefecö al^ wirflid)cr 2lmbro«
polatra angefeben werben muffe s

). Ucbrigen^ war er

ber 8c&tc, weld)cn bie Legislation mit jenem SSeinamen

branbmarfte. .
{Andre'»,}

ANTHROPOLITH', SJerfreinerung Pon menfd).

lieben ©feletten. €ö war natürlich, baß bie SJtengc

pon lieben effen einer oormaligen 2bierwelf , bie (leb <mf
ber €rbe perbreitet finbet, }u ber fScrmutbnng führte,

baß aud) mcnfcblidje ©cbeinc baruntcr beftnblicf) feiju

mochten, unb iubem bie alteren 9Jaturfotfd)cr oon bcr

2liiftd)t ausgingen , baß bie (?rbe mit ibren ©efd)6pfou

für ben Wcnfcbm ta fei; , mußte eine fo weit tierbreitete

Sbicwelf, bie man in ibren foff.Icn Ueberreffcn bemerffe,

ben ©lauben an bie ffrijrenj beS SJicnfdun in bcr 23or«

jeit, rechtfertigen. Saju fam noch/ t>a§ man bie ganse

€ntwicfcluug^gefchid)te bcr £rbc nad) ber SKofaifcften

Ucberlieferung erfldrte, unb bie fdmtlid)en 5Berji«(nc«

rungen »on ber ©ünbflutb berjTammen ließ, unb fo war
bie SSorauäfc&nng böcbft natürlich, bcifi pon 3coab$ 3cit«

genoffen menfd)lid)eUcbcrrc(Ic auf unS gcfommeu waren.

©c oft aber auch pon ben dlferen Dcaturforfcbcrn

fofftle 5)?enfd)enfnochcn crwdbnt würben, fo gefdjabcö
bod) meiffenö obne auf wirflidje lliiterfuchungcn gegrün«

beten ^eweiö, ben man für übcrfh'ifjig bic't, unb la man
fo picle llcberrcfte ber Sjtorwelt Pon coloflaler ©röße

fanb, fo glaubte man auch, ber SDccnfd) niüJTe eine colof«

fale ©r6ßc gehabt haben ; ja fog,ar mand)eö ©ibein Pon
(Elepbanten unb Düffeln warb für mcnfd)lid)c«} gehalten.

S3efonbercö ©cwidjt crbielt bie 5D?einung t»on ©iganten

bcr SJorwclt, burd) ben ju feiner 3eit fo berühmten

grünblicben iProf. gelir diäter ju «afcl, ber 1.584 in

£njcrn bit 7 3«&rc Porter beim Äloflcr SXeibcn au^gc»

a) ©. Apolb'nari«. $) Damatcan- Hacrc«. 101. 4J)

const. 5. $ 2- comt. i). j. 2- Cod. Justin, de summa ti'itu-

Ute. b) S, Ksjtyrius.
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grabenen coloffalen Seine genau unferfuebfe , fief) biefel»

Ben jut weiteren llnterfucbung nad) 33afel Pcrabfolgcn

lieg, unb fte benimmt für ©ebeinc ct'neg 19 gug hoben

Siiefen crfldrf e , auch burd) jpang 55ocf eine anafomifd)

»

richtige 3eid)nung cineö coloffafen 3>ienfd)engerippcg bar»

nad) beforgte. SMumenbacb , ber nicht nur bie ©ebeine,

fonberu aud) bie Zeichnung in Sujern felbft fab, bat uns
ober perfiebert'.), bag fte ohne Steifet t>om 93iammutf)

öbftammcn. — 3m Anfang beg Porigen 3abrb. erffdrte D.

3i>b- 3ac. ©djeuebier in3ürd) eine anbere, im$a[ffd)iefer

bei Ceningen gefttnbcneSßerftcincrung für einen 584 par.

?oü hoben SJntbropolitben, lief? fte 1726 auf einen gro»

ßcn goltobegen in .^elj febneiben, unb gab baoon eine

3?efd)rcibung *). 3o&- (Seiner in 3urcf> unb Slunien«

bad), welcher (eifere bag Original in ber ©cSncrfcben

©ammlung fab, waren barüber einig, bag biefe 2Jer»

fteincrung Pon einem 2BeIö abftamme; aber GuPicr, ber

&ag Original fpater in ber S.ai(erfd)en unb ?0?arcmfcben

Sammlung in jjarlcm fab/ fcfjreibr fte einer untergegan«

genen coleifalcn ©alamanber«2lrt jtt. (Spater t>erftd)er»

ten Sortis') unb ©paffanjani 4), bag in ben Snocbcn«

brcccicn ber fütcurcpdifd)en COfecresfüfte 9)?enfchcnfno.

d)en eortamen, boeb haben wrber (i'uöicr noch SMur.ien»

bacb, bie «roge SSorrdfbe biefer Änocbcn unterfuebten,

begleichen barin gefunben. 3d) niug inbeg gegeben,

bag bag 2>ortommcn ber $?enfd)cnfnocbcn in biefer gor»

ntation, über welche id) in meiner 2vcifc nad) D.ilma»

tien 5
) ndbere 9<ad)ricbten gegeben habt, mir febr wahr«

febeinfieb üorfommf, weil bit gan>e gormation fct>r neuer

Söilbung iff , unb jur 3eit menfd)(id)er (Tutor ©tat* ge»

fur.ben baben mug: benn bie barin »orgefunbenen Sno«
eben geboren, felbft nad) (Eufcierg Unferfud)ungen, £aug»
tbieren an , unb id) habe felbff ein ©tücf mitgebracht, in

welchem ein Slrfefaff, ein ©tücfcbcn ©las, cingefcblof'

fen lag. — 2lls nun in ben legten Scccnnieit beg »ori»

gen ^abti)- bie ©eologie ihre gorfdjungen auf ben inne»

ren Söatt ber (Erbe ju grünben begann, unb aug biefen

Unferfud)ungcn berporging, bag mebre ÄatafTropben

fte betroffen baffen, unb bag nur bie jüngeren (Erbfcbicb»

ten organifebe Ueberrcfte enthielten, bag ferner eine aß«

rcdligc (Entwicklung ber organifdjen QBcft Bon ibren

nieberen ©liebern aus ©taft ftnbet, unb ftd) bie bobern
unb hohem fpater unb fpater jeigen, ba warb bie grage
natürlich, ob nicht bag Ühiftreten beg 9Kcnfcben, als bcS

()6d)fJen orgattifeben ©efdjopfeg, erfl bann Statt gefun«

ben baixtt mogte, als bereit« alle jene Äataftropben ber

(Erbe Borübcr waren? 53?an forfdjte jefet nach genaueren
Scroeifen für bas 25afenn wirflidjer Slntbropolitben, unb
fanb balb, bag fein cinjiger gaH einer wirflid)en 9Ken«
fcbenöerfleincning nachgewiefen werben fonnte, wenn
man nid)t sufaHige Sncruffafionen, nie nodj beute (Statt

lfmbeu, ober bie mit QrifeitPitriol burebbrungenenefefette
von Pcrunglücftcn Scrgfcutcn in gablun, ober baö in

1) S3g(. Sotgt'« SOJagas. für ba3 SJeucfle a. b. 9f)t)f. V.
98b. @. IG. 2) Homo tiriuvü testis, SScingcrüjt eineö in bec
©ünbflutf) «tvunEcncn 9Senfc^cn. 5) 3n feinem Saggio d'os-
jervazioni sopra l'isola di Cherso ed Osero. Venezia 1771.
4) Sn feinen angefteUten pftiifiE. 33ecfcarf)t. auf bec Snfel Gntbe«
re. ©ttaSb. 1789. 6) Ccipstg igi7. @. 309 ff.

QIII9. «ntselop, b. 38. u. Ä. IV.

bid)fcn tyldadjit umgewanbelte SRenfdjenffefet Pon ©u*
mcfdjewßfop im ©ouoernemenf ^Jermien, baju reebnen

wiÜ. — (Erfl in neueren Seiten würben auf ©uabeloupe

wirffiebe SKenfcbcngerippe, in einem gel6Iid)grauen ÄatE«

(lein eingefd)loffen, angetroffen, unb im brififeben 3ttu»

feum ju Soubon ftnbet ftd) ein Äalfftcinblocf mit einem

bis auf ben Äopf PoÜiTdnbiger, ©felette, wobonÄonig
in ben pliilos.Transact.i8l4 eine SBefdjreibung unb?fb»

bilbung gab, bie aueb in mebren teutfeben 3oumalen ftd)

überfe^t ftnbet. 2)iefe Änodjcn, welche SaPt; analp«

ftrte, enthalten noch thierifchen Seim unb pboSpborfan«

ren Äalf. ©er Äalfftcin, in weld)cm fte liegen, bejtet)f

aus flcinen, weigen unb rotblicben Äernern, burd) Salt'

maffe fefl oerfittet. Äonig glaubt in ben rofben hör-
nern Ucbcrrcffe ber Millepora mkuacea Paü. ju erfen«

nen, auch liegen einige anbere gragmenfe Pon Sondjp.

lien unb SDiabreporen bariü. — ©anj genaue SJadjrid)»

ten über baä geognoffifdK SSorfommen biefer 2lntbropo«

litben fehlen noch, inbeg ift es fet)r wahrfcheinlid), bag

auch fte einer neueren (Epoche angehören. ®ic fommen
auf ©uabeloupe häufig t»or, unb man triff welche am
Ufer, bie von ber glutb jcbe^ 9)?al bebeeft werben. Sie
(Einwohner nennen ge in ihrer (Sprache Galibi, unb
glanben, bag fte Bon einem (Earaibifcben (Stamme auä
©uiana, ber hier eine SRicberlage erlitt, unb wopon baä
Slnbenfen nod) unter ben jetzigen ßaraiben ©taft ftnben

fofl, herrühren mogten. ©oute biefe ©age wirflieb et»

nigen ©runb hoben , fo bliebe boch bie SSifbungsart bei
^alffleinö, ber bie ©fefette einbüöt, unb mithin fchon

bebeutenbc Waffen aufmadjen mug, immer ein grogei
Ovdtbfel, baS ftd) nur burd) genaue örtliche geognoftifche

Unterfurbungen lofen liege. (GermärJ)
ANTHROPOLOGIE ift bie 3?afurgefcbid)te unb

eigentümliche ülafttrlebrc bcö SyTenfchen *). 3lls 3ca»

turgefebiebte bes 9)?enfcbcn fieüt ge baöjenige bar, roa$

wir burd) bie (Erfahrung an bem ?D?enfchen wahrnehmen
fonnen; als cigentbümlicbe O^afurlebre bes ODicnfcften

hat fte bie 3?afurgefe§e jum ©egenftanbe, benen jeneö

unterworfen iff, fo weit biefe Pon ben allgemeinen 3?a»

turgefet^en, benen bie ganje Statur unterworfen ift, per«

febieben ffnb. 3n ber legten 9vfitJf.d)f ift ihr ©efchdff,

nicht allein bie eigenthümlichen 3?aturgefe|e beg 3)?en»

fchen , fonbern auch ihren 3ufe"nmenbang, fowohl unter

fieb als mit ben aögemeinern 3cafurgefe6en, aufjufuchen.

gür bag lefete ober bie Surücffübrung ber eigcnthümli»

eben ©efeOe ber menfd)licbcn Statur auf bie aögemeinern

Sßaturgefc^e, ifl freilich big jeöt fo wenig gefdjeben, ba§
felbft berühmte <pbt)ftologen bie 9)?6glid)feit einer fofehen

3urücfführung, in 2lnfcbung mancher Seafurgefcöc bei
raenfd)lid)en Äorperg, geleugnet haben; allein wag unS
big jefet unmöglich gewefen ift, ift barum noch nicht an
ftd) unmöglich- €ö wirb baber immer eine Obliegenheit

ber Stntbropologie bleiben, bem ^ufammenbange ber 92a«

turgefege beg ?Ü?enfd)en mit ben allgemeinen 3fcafurgefej<

jen überall nad)jttforfrhen, wo nicht aus ber 3?afur beg

menfd)lid)en (ErfenntnigPermogeng naebgemtefen werben

*) Siefer Anthropologie ift ber gegenwärtige Ärtifel gewib=

inet: benn bo6 SBort Anthropologie tiat nod; anbere Sebeutun;

gen, bie am ©djluffe beffelben ang«seben «»erben.

3G
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fann, baß eine foldje Deadjforfdmng vergebenö fetjn »er.

be, 06 cö gleid) für bie Qluöbilbuug ber 2lntf)ropologie

vielleicht ju wünfd>cn fenn mögte, baß man ftd) et>cc

angelegen fenn ließe, ben Sufammcnbang ber i&r eigen,

tbümlicbcn Dßaturgcfeßc unter ftd), olö ben 3ufammen*

dang berfclbcn mit ben allgemeinen 3}aturgcfe6en, bie

bod) nierjt in if)r ©ebict geboren, aufjufinben. Senn

fo, nie wir off Suftmmcnbang einer Siei&c »on 2>egc«

benf)citeit unter (id) auf baä voftfommenßc erfennen, b.

f). cinfct)en, wie bie jrccite auö ber erften, auö ber jraci«

ten bie britfc u. f. ro. erfolgt iß, ol)ne ben 3ufammc;t«

bang ber ganjen Kciije von 2?cgebenf)C!tcn mit ben übri»

gen Ißeltereigniffen ju erfennen; fo fonnen wir aud) ben

?ufanimenf;atig meljrer ftarurgefeßc unter fid) cinfeben,

wenn unö gleid) ber 3"fammcnl)aiig biefer 3<oturgcfe!}c

mit ben böseren ober allgemeinen nod) unbefannt fci)n

feilte, ©er obige SBunfd) für bie Slntbropologie wirb

fid) nod) mef>r rechtfertigen, wenn wir erft ben Umfang

biefer asiffenfefjaft unb bie ©renjen il;rcr Steile »erleid}«

net f>aben werben.

3Bir unterfdieiben an bcn^icnfcbcn bem Äorpcr unb

bie Sele 3<ad) jenem nimmt er einen Kaum ein, unb

fallt unter bie äußern Sinne, b. f>. n>aö an if)in ifl unb

vorgebt, fann an fid) nicfjt allein (jr fclbfr, fonbern aud)

jeber ilnbcre wahrnc&mcn. Sic Bewegung meiner Jpanb,

if)rc garbc j. 23. fann ein Slnbcrcr fo gut feben, alö id)

fclbß. 0?acf> feiner Sclc iß ber 90?cufd) ein Subßrat

»on (Erfdjcinungcn beö inneren Sinncö, b. f). eö geben

in ihm SScrdnbcrungcn cor, unb cö finb ^uftdube in ibm

wirflid), bie in ibm nur er, nnb fein 2lnberer wabrnel)»

men fann. Saß id) in biefem 2lugcnblicfe biefeö ober

jcncöbenfc, bcfcbließe, wünfebe u. bgl., beiTeu bin id)

mir alö etwaö (Gegenwärtigen unmittelbar bewußt , ober

id) nebme eö wafw ; ein 2lnbercr fann biefeö jwnr burd)

mid) erfahren, vielleicbt aud) mit vieler Sidjerbcit fd)lic»

fett, allein eigentlid) wabruebnien in mir fann er cö uid)t.

3n fofern fallt eö unter ben inneren Sinn, ober iß eine

(Erfcbcinung biefeö Sinneö, alö beren Subßrat wir unö

bie Sele benfen, (f. Seit-). Siefe Srfcbcinungcn bcö

inneren Sinncö ßeben ju einanber nur in %t'\t», unb

nid)t aud) in Dtaum-SScrbdltnißcn; mit anbern üUortcn,

(ie fiellcn ftd> unö nur alö juglcicb fenenb, ober aufein«

anber folgenb bar, nid)t in einem rdumlid)cn 2lußcrein«

anberfenu. (Eben bcöbalb ßnb wir nid)t befugt, unö bie

Sele alö einen, einen Diaum erfüUcubcn ©cgcnßanb,

ober alö eine Materie ju benfen.

SÖir ttnterfcbcibcn an bem 9??cnfd)en niebt allein ten

Sorpcr unb bie Sek, foubern beibc ßeben überbeut nod)

in Cicmcinfcbaft mit einanber, ober ber Äorpcr wirft

auf bie Sele, unb biefe auf jenen. 35crdnberungen im

Äorver, wie <. $. SJerdnberungcn, bie baö |id)t in un«

fenn eilige nwebt, bringen in ber Selc (Empfjnbungcn

bervor, nad) wclcftm fte ßcb ßdjtbare ©cgcnßanbe vor»

(lellt. (Jbcn fo geben ffntfdblicßungen ber Sele in h'r<

per(id)e Bewegungen über, burd) welche fic inö 2Btrf

gefciu werben foHen.

£)ic 2lnt'iropo(ogie hat alfo einen breifaefien ©cgen«

(fanb, ober würbe in brei befoubere 5'3iiTenfd)aftcn: in

bie 2ßi|Tfnfd>aft von bem ft&tptr, ber eele unb ber

ö«meinfd)aft jwifdjcn beiben, jerfalfcn, wen«

wir bei ber ?\-trad)fnng bcö Äorperö bit Sele, unb bei

ber 2>etrad)tung ber lenten ben Äorpcr ganj auö ber Qld)t

laffcn fonnfen, unb uidu bei ter 2>etrad)tung bcö aucn
unb ber anbern bie ©cmcinfdjaft berfclbcn mitgenommen
werben müßte. SlUcin biefe 3cmeinfd)aft fommt 511m

Ibcil in anberer SXucfficJjt bei bc. n Mhpcr, unb in einer

anbern Ütücffidu bei ber Sele in 5}etrad)tnng, unb fann
bei gerpißen ßebren von bem Äorpcr unb ber Sele ganj

auö ber 2ld)t gdaffen roerben, wie jid) auö bem folgen»
ben ergeben wirb.

£cn mcufd)(id)cn Äorpcr haben jwei antf)iopologi«

fdje ÜBiffenfdjaften jum ©egenftanbe, bie Slnatoniie
unb <J)(ji)fiologic bcß"elbcn. Sic erfte befebreibt fei»

ucn Sau, unb bie k|}tc bie 2>crrid)tungcn, 511 wcld;en

feine 'ibeile bejlimmt, unb fuebt bie 6efc$( bcrfflbcn unb
ben puMinmcnbang biejer ©efelje aufjufinben. Sic ülna»

tomic ijt bloö naturbiftorifri) ; bie J'bnfiülogic jum ££ttf
itaturwij(cnfd)aft!id)< in fofern fie nanilid) bie eigentbüm»

lieben ©cfcbc biefer 5Jcrrubtuugen in ibrem 3»fiJmmcn'
bange jum ©cgcr.jranbe bat-

Scr mcnfd)i:d)e Äorpcr iß ein organifefier, b. f).

ein foleber, ber auö einem ^'ibcgnfc von ifjcifcn be«

(lebt, beren jeber utn bcö @anjtn tvillen, fo tvie baö
©aujc um jebeö Zbcifcö wiÜtn vorbanben ijt, ober wc
nigjtenö bod) fo fcctrad)tet werben fann. iTie Drgant«
fation fann baber alö eine folebe ffinridXung bes Äcr.
perö bctrad)tct werben, bei wcldbcr baö ©aü«e <u jcbeiu

Xbcilc, unb jeber Xbeifjum ©anjen ftd) alö iKittel vcr>

l;alf, wenn man i>i((t *iinrid)tuug alö beabfiebtigt vor«

auc-fetjt. eben baßeibe gilt von ben Jöcrricbfuiueii btc*

fer Ibeile, weltbe man Organe nennt. Sie herrief),

tungen biefer Xbeile jweefen auf bie ßrrbaltung bcö ©an«
jen ab; bie (Erhaltung beß ©ant.cn auf ben Sortgang

biefer 2>crrid)tungcn. Sie S3crrid)tungen ber Organe
bcö mcnfd)lid)cn Äorperö unb bie Organe felbiT, jlnb

von breifad>er 2lrf. Senn 1) gibt eö üBtrriduungcii,

beren ungebinbertcr gottgaug bie ^ortbauer unb iluöbil.

buug bcö mcnfd)(id)cn Äorperö, unabödngig von ber

SlS.üfür, bewirft. Siefe i8crrid)tuugen, unb bie Or»
gane berfclbcn, nennt man vegetative. Sicfc S3«r*

ii'djtungcn geben nid)t allein in bem mcnfd)lid)cn, fon«

bem and) in beut Äorpcr eineö Sbicreö, unb fclblt in

ber ipflanje vor; baber aud) baö 'i^ier nnb bie »Pflanjc

^cgitationöoigane mit bem 9)?cnfd)cit gemein bat. J?au
legt beöbalb aud) ben ^flanjen ein geben, unb jivar ein

vegetativeö bei, unb biefcö fommt aud) bem meufd)«

lidjen Äorpcr ju. Senn ein organifirteö 2öcfcn lebt,

fo lange feine Drganifaticn in tfjrer 'IBrffamfeit fort«

bauert. Sicfcö vegetative £eben bat feine eigcntbumli«

djen ©efeße, votld)c aud) ©efc$c ber 23crr:d)ruugen ber»

jenigen Organe finb, in beren SBirffamfeit ftnti itbtn

beftebt. Siefe ®tf«|l finb unltreitig in allgenieinercn

©efefeen ber Sorpcnvelt, in mcdjamfdjcn ober ebemifdien,

gegrünbet, unb ße auf biefe jun'icfjufübrcn i|t ein f ro«

Wem ber ^Jhpßclogie, baö biöjjeöt nod) wenig geffff

iß. — Saö vegetative tcboi bcö 3ttcufd)cn würbe aber

burd) feine vegetative Organisation allein nidit fortivdb'

reu fönueu; benu ber mcnfcf)lid)e Äorpcr i|r von ber ülu«

ßcnwelt abbdnaig. Sic fann jctßörenb auf ibn Ki f.n,

unb iß il;m aud) jur Sr^altung feincö febenö unciitbibr-.
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iid). 9?itr burd) feine SSJiQfur fann er bettt jerfforenben

(Srtnffuffe ber Slufjenwcff auf feinen Äorper ffdf> entjiefjen,

unb mir buref) feine SBifJfür fann er ftd) bie Slufjenwclt

$u feiner ©elbflerbaltung ober ju anbern Swerfcn, bienfi»

bar mocr)en. Sie SBiflfür ift ein SSermögen ber ©ele,

bie ober, um burd) fie auf bie 2luf?enweft ju wirfen,

felbft bc$ 5?6rper£ bebarf. Sie Gräfte ber witlfürlid)en

Bewegungen liegen in ben SDJuöfcfn, (f. Muskel); aU
lein um fte nacb bem SBißen ber ©ele in S&dtigfeif ju

fegen , ober ibre Gräfte ber ©ele bienftbar ju mad)en,

ftnb nod) anbere ©erzeuge notbig. Siefcg ftnb bie

illcrPen, bie vom ©cf)irn auß in alle Sbcife beg $6r»
pertf geben, todebe ber 2ßillfür ber ©ele unterworfen
finb. Suren biefe jßereen empfünbet bie ©efe aucf> bie

6)tgenftanbe ber Si'.tjjcnwelt unb bae\ toaß in i&rcm Äor»
per frorgebt; o^cr burd) (Einwirfungen, wefd)e bie 9?er«

ven von Singen ber Olm;cnwelt erleiben, wirb bie ©ele

5:1 einer flunitd)en 93or(teßung berfel6en beftimmf; unb
biefer äjorfteKungen bebarf fte, wenn ibre SBillfür ftcb

in Slnfebung bcrfelßen äußern fofl. Sie 9?erPen ftnb

alfo bie Organe, burd) weldje bie ©efe mit if)rcm jtör*

per, unb burd) biefen ferner mit ber übrigen 2Ju§enwelt

in 23erbinbu«g freljf. Sie Erfahrungen , weldje btefeg

beweifen, ftnb in bem 9lrtifcl 9?erPen nad)$ulcfcn. 3«
erfldren, wie biefc-3 b« Serben Perricbfen, würbe, wenn
e£ übrigenä aud) möglul) nure, niebt bie Qad)e beß

^M)nfto(octen fei;n. 21U< in baß ganje 9}erprngcbdube iff

in ftd) felbft organifdj; bic9?erPen f>aben ibre eigentf)üm*

lieben ©efege, "<Jd) wefeben fie auf bau ganjc ??eroenfp»

fiem, ttnb btefeö wiederum auf fte, auf eine Pott unfercr

2ßiOEür unabhängige 2lrt roirfrn, bie gleid)fall£ ein @e>
genftanb ber

l

}>boftologic ftnb, wenn gleid) bie ^bPfibfo*
gie in ber C'ntbccfung biefer ©efege biß jegt nod) nid)t

bie glücflicben §ortfd)rit:e gemad>t babeu feilte , alä bie

Slnatomie in ber ÄentniR beö JBaucö nid)t allein ber

Serben, fonbern attcb ibreS, beinahe in bem ganjen
Körper eerbreiteten ©nftemS.

2) 2lu0 bem fieberigen erbellef, bafj tß in bem
Körper aueb Dicroenperricbfungcn gibt. Sicfe
jweefen niebt allein barauf ab, (Empfünbungen unb will*

fürlicbe Bewegungen bei? $6rper$ berPorjubringcu,

fonbern bienen ber ©ele aud) in ibren übrigen Söerricb«

tungen, im Senfen unb 5BolIen, wenn un$ fyitv baß
&ßie gleicb unbefannt ift, unb unterffügen aud) auf eine

bloß organifebe, b. b. Pon unferer üßillfür unabhängige
2lrt bic^ Pegetattoen 2?c rriebtungen beß jCorperö. Sie
eigentbümlid)en 2>crrid)tungen ber 3Jerpen nennt man
tbierifebe ober animalifebe 23errid)tungen, weil niebt

allein ber ?0ienfd), fonbern alle tfyievt empfünben unb
ftd) wiüfürlid) bewegen. 3n ber fortbauernben 2Birf«

famleit ber SRerpen btfabt baß animalifebe Scben beß
9)ienfdien. Siefeö ift i'bm mit ben übrigen "Spieren, aber

niebt mit ben «Pflanjen gemein. Siefcö £eben fegt feibft

baß Pcgefatiöe Porau^, tubem bag ganjc 9?eroenfi)f?em

burd) bie SJecjctatton unterhalten wirb. — Sie SSerrid)*

tungen beß 0?erPen . unb be$ a5egetafionöfr)(temö bdn*
gen gegenfeitig pon einanber ab, wie auß bem 2Sorbcr>
gcbenbenerbeflef. Seöbalb fann jebeö biefer ©pfleme,
im iSerbdltniffe ju bem anbern, al^ ßrin Organ betracb»
tet werben; unb aueb bie ©efege, nad) welcben biefe ©p»

(lerne gegenfeitig in einanber wirfen, ftnb gli.'icbfau'f? cm
©egenftanb ber 'ipbnftologic. Sie 9?atur will tiid)t aüein

bie (Srbaffung unb Sluöbilbung beö SOicufd)cn, fonbern

aud) bie Sortbauer feiner ©attung. 3u biefem ^roeefe

^at (tc ibm bie ©efd)lcd)t6'jDrgane Perlieben, bie ftd) erf!

fpdter, al^ bie Organe ber SJcgetation unb beß antmali«

feben ?eben£, entwicfeln. S23enn gleid) ber Jcugungöaft,
immer ein 2lft ber 2Biflfür ifr, fo (leben bod) bie ©e«
fdjlccbtö' Organe unb ibre natürlichen 55errid)tungen mit

ben übrigen in organifeber üöecbfclwirfung. 3f^rcnftt>c-

gen unterfebeibet man nod) ton ben ü&rigcn Organen
unb ibren 55errid)tungen

3) Sie fogenaunfen ©efdjlccbt^ • 93erridj*

tungen unb bie Organe berfel&en. Sie @efd)lcd)tö»

S3crrid)fuugen ftnb fbeilö wiflfürlid), tbeilö blo^ orga»

nifd). Saö legte ftnb fie bloß bei ben «pflanjen; jum
S.bet'1 Wiflfürlid), nid)t allein bei ben 3)?enfcben fonbern
aueb bei ben übrigen Cbifren ober animalifcfjen SBefen.

3n ber SjJbpftologic unb 2lntbropologie, fo weit fie bißfyet

befebrieben ftnb, würbe bie 9?aturgefcf)id)te unb 9?afur«

lebre beß menfd)fid)en Äorpcrö ganj erfd)6pft werben,
wenn bie erjTc unß nid)t aud) bie ©efd)id)fe feiner (£nN
(?ebung, feiner 3luöbifbuug unb feinet Untergänge» bar»

jufTcflen unb ben Äorper un^, fo ju fagen, nid)t Pon fei«

nein erflcn Safepn an biß ju feiner gdnjlidjen Slufiofung,

i(u jeigen , unb bie legte un$ nt'cfjt ben ganjen gauf biefer

ffierdnbernngen $u erfldren bdtte. Ob in biefer ^inftdjt
nod) Piel ju reiften fen, barauf fommf fjt'er nid)t$ an.

Senn fyier ift nur bie Srage, tt>aß bie Slntbropolcgie ju
lebren b«tf ober, waö auf (£h\ß fyii\au$ läuft, waß fie

leiten würbe, wenn wir fte alß eine febon Pollenfcefe

5Bi(fenfdjaft befrad?ten bürften. Sag 2Bcnige, naß über
ben julegt erwdbiiten «Puuft bieber geboren mogte, wirb
weiter unten feine febieffidjere ©teile fmben.

3n fofern bie Slutbropologie ben mcnfd)fidjen Rör*
per jum ipauptgegcnftanbe bat, bat man fte bie pbnfio«
lo gifdie, bie mcbicittifdje, it:gleid)en aud) bie pbo»
fifdje 3lntbropologie genannt, wenn gleid) feine biefer

Benennungen ganj paffenb <"enn tnogte. Senn jene Öln»

tbropologie befaßt nlcbt cüein bie ybnftofogie, fonbern
aud) bie 2lnafornie , unb biefe 25?i|fenfc(jaften ftnb genau
genommen eben fo wenig Zueile ber 5)?ebicin, ber fte jum
©runbe liegen, alö bie ©eometrie ein "tbeil ber Opfif ift,

ob biefe gleid) jene jum ©runbe legen mu§. ^f)i>ftfdf>

fann jene 2lntbropo!ogie nur bann jum Uuferfcbiebc

ibreö 9iebentbeilö genannt werben, wenn man bie ij)bof|f

auf bie .^Srperweft bcfdjrdnft unb fte niebt aud) auf bie

©egenffanbe btß tnnern ©inne^ auöbebnt.

3n fofern bie 9Intbropologie bie ©ele jum jjau?f«

gegenftaube bot, wirb fte bie pfpd)ologtfd)e, inglci»

eben aud) bie pbilofopbifdje genannt. Slflein fte ge»

bort ber <Pbifofopbie niebt ndr)er , alß bie übrige 9utfur«

gefd)id)tc unb 9?aturlcbre an, wenn gleid) ibre genauere

Äenfnif? bent ^bi'bfopboif ber bie allgemeinen Sef>ren

feiner 5Bi|)cnfd)aft niebt bfoö fpefttfatiP, fonbern präg«

matifd), b. b- für bie 3lngelegcnbeitcn beß 5D?enfd)eu aix>

wenbbar bebaubeln will, unentbehrlicher alß jebem 2!n»

bem ifl.

2llle SJerdnberttugen ber ©ele ftnb entweber 9Jor«

(Teilungen, ober ©efüble, bie wir in fofern baben, alß
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und ©inge angenehm ober unangenehm finb; ober ein

Begehren ober 33erabfcf)euen gcroiffcr ©egenfidnbe, \e

nachbem wir biefe auf ben Qlnfrieb gcwiffcr SSorfreffun»

gen entwebcr ^eroor ju bringen ober ihre 2BirfIid)fcit $u

»erbinbern ftreben ; ober fie finb enblicf) aud mehren bie»

fer 23crduberungen jufammen gefegt. 3m Xraume 5. B.
f)a6en wir von ben und tdufebenben Xraumoilbcrn ntcf)t

allein 23orfMungcn, fonbern wir begehren unb verab»

fdjeuen aud) (Sccicnfidnbc, welche fie und vorführen,

freuen unb befrü6cu und barüber u. f. w . Siefe 33er«

anberungen unb bie aud ihnen jufammengefeeten Suftan«
be, fo wie bie (Sefcfce bcrfcI6en finb ber ©egenfianb ber

pfncf>oiogifd)en Anthropologie. 3» fofern bie pfndw-'o»

gifefje 2intr)ropo[ogic jene 23erdnbcrungcn blöd bcfchreibf,

unb bie (Sefcfce berfelben nur fo weit barfielft, ald

bie 6foge Beobachtung fie und burd) bie ^ubuftion ent«

beeft, ifi fie m'cf)fö anberö ald bie 9?aturgefcbicbte
ber Sele; in fofern fie aher ben Sufammcnbong jener

(Scfc^e unter ficf) barjufteßen bat, bie D? a f u r I c fj r e ber
Sele, bie in bem Vortrage ber 2ßiffcnfd)aft ficf) ald

abgefonberte Xfjcile nid)t füglid) trennen la|Ten. (©. Er-
faarungs-Selenlelire.

Sie pfndjologifd)e Anthropologie betraditet bie Se»
lenvcrdnbcrungcn bauptfddjlid) nur fo roeit fie unter

ben innern Sinn fallen; fie rennte baberbcnSorper ganj

aud ber Acht (äffen, wenn niefit 23crdubcrungcn ber Scle
ton Ü3cranberungcn im Körper, unb biefe wieberum Don
SScrdnberungen in ber Scle abbingen. Aud bitfetn (Srun«

bc ndmlid) fann unö bie Äenfnig ber gegeufeitigen Ab»

bdngigfcit jwifeben itorper unb Scle uncntbcbrlid) fenn,

um ben Sufammenbang gtwiffer 33crtinbcrungen in ber

Scle einjufeben. 3ur Erläuterung biefed ijJunftd bient

eine befannte Erfahrung. 3» unfern Xrdumcn finb roir

©cmütbdbcwegungcn, ober wenigfiend Anwaiibclungcn

berfelben, eben fo roie im Sßadjcn, «udgcfcfjt, wenn fie

und foldjc (Scgcnffanbe vorführen , welche biefe 51t erre-

gen f.^tg finb. 2i3ir freuen und, betraten und, crfdjrcf«

fenn. f. w., im Xraumc über angenehme, traurige eber

fdireefliehe Ercigniffc, bie roir ju fehen und eiubilbcn.

Steigen folche (Scmütbdbcwegungcn bid ju einem gewif»

fen (Srabc, fo erwadjen roir plol.Uid) unb ber Xraum ifi

verfcbwuuben. Sie Sache erfldrt fid) leicht aud einer

noeq bcfnnntern Erfahrung. Senn heftigere ©cmürbd»
bewegungen bringen in bem Jförper aud) heftigere Bcwc»
gungen hervor, beren berjeuige, in rocld)cm jcncQScmütbd«

bewegungen vergeben, fich felbfl nicht immer rodhrenb

berfelben bewufit ifi. Sicfe, ben ganjeu ßorper oft bid

in fein 3nncrftcd erfchütternben Bewegungen erregen

and) im Xraumc eine ffärferc Grmpfinbung , burd) welche

bie Sinne wieber in Xhatigfeit gefoc-t roerben, unb ta<

burd) ben Schlaf unb ben Xraum vertreiben , roie ein

Üuif, ein Siüttcln, ober jcbe anbere ftarfere Einwerfung
inf unftrt Sinne cd fr>uf. 5picr hangt eint ©tfenber«
.•iitvritng, udmlid) bie Aufhebung bed irniiitijufranbfd,

Don einer nnbfru, ber ©emüthdbemegiiiig ab; nwr vvr.

mittclfi einer 33erdnberung im Körper, roe!rf>e |Undd)fi

Dun ber le'jtcn t>crurfad)t roirb, unb bie unmittclb.uc Ur»

fach i-cr er|ien i(i.

.(jier (ommeii roir auf einen ^unff in bor ©eineiig

fdjaft jivifd;cn Sek unb iforper, ber für bie pfodjologi-

fche unb phnfiologifdx Anthropologie eon gleicher $Bidr
tigfeitifi: auf bie gegenfeitige SO? ttthe ilung ber 3u»
fidnbe jroifchcn heiben. Siefe bejieht barin, bag
bie 23erdnberungen, bie in ber Scle, rodhrenb eined £"•
fianbed vorgehen, roenn roir fie blöd ald SBerdnberungen
betrachten, ben gleichjeitigcn Bewegungen im Sörpcr,
wenn roir biefe gleichfaUd blöd ald 3Serdnbcrungen 6c
trad)tcn, analog finb. (f. Gemeinschaft zwischen Sei«
und Körper). Siefe gegenfeitige Sttittbcilung ber 3u«
ftdnbe jroifchcn Sele unb 5t6rper, welche hier nicht naher,

betrachtet werben fann, jeigt (ich 1) barin, bag lebhaftere

unb rafchcre ©cmüthdbewcgungen, eben biefel6t Sebfjaf.

tigfeif unb benfclben rafchen @ang, ber fie charafterifirt,

in alle wdhrenb berfelben Porgefjcuben förperlichen 93er«

anberungen bringt. 3m 3«h<orn ober einer febr leb-

haften greube, |. 55. ifi ber Umlauf bed 23(utd befchltu«

nigt; alle übrigen blöd organifchen 93errichfungen im
Körper, Kit j. SD. bie 23erbauung, fdjeincn gleichfaUd

burd) fie befd)leunigf ju werben. (Eben fo werben burd)

bie @emütf)djufidnbc, welche fid) burd) einen lanafamen
Sang ber 23orficfIungen, ober überhaupt ber Sclcnocr«
anberungen, bie in ihnen vorgehen, fid) audjeidjnen,

aud) jene COerridmiugen im Äorper aufgehalten. Sie
Xraurigfcit j. f&. hemmt ben Umlauf t>cg 2>lutd. Saf«
fclbe gilt von bem Hrtjigern aber crnfrhnftc.n D?ad)benfen.

Sicfen Einflug jeigt bie Sele nicht aliein auf bie blcd

organifd)en, unb alfo umrillfürlichen, fonbern aud) auf
bie wilitürlidjen Bewegungen t-ttS £6rpcrd, J. 95. in ber

Sprad)c unb bem (Sangt eined ??fcnfchen wdhrenb einer

(Scnusthöbcwcgung. 3" pcr lebbafreften greufe 1 fr bei

(Sang bed 9Ditnfd)cn befchleunigt; er tanjt, hüpft unb
fpringt, fiatt ju gehen, wenn ihn nid)t3iütfftd)fcn auf ben

Slnftanb, ober anbere, jurücf halten. Ser §(ug feiner

ißorte ifi befd)leunigt, oft rciifcnb, wie ber lauf feiner

©ebanfen. Sad (Segcmhcil ficht man an ber nieberge«

fd)lagnen Xraurigfcit, im matten fd)lcid)cnben (Sänge,

einer lanafamen eingingen Siebe.

2) Umgefehrt jeigt ber Körper bie ndmlidjc 5rjir«

fung auf bie Scle. Set2Bein, wc'dicr bie blöd orga«

nifchen 23errid)tungen bed itorperd belebt, hcfdileunigt

unb belebt aud) alle Qjcrridmingcn ber ©ele, bie bind)

einen rafd)en ftwf ber Sorfrcflungen unterfiü|t werben.

(?r madittviuig unb berebt, inbtm er jugleid) eiii|?roeiIin

jum ernjeen 32at^btnftn, a^ie es jur 91nfI6fung eines ma<

thematifchtn ^roblcmd erfebert roirb, unfähig macht.

Beibed ifi auii bem ©cfagten begrei^id). Ein fchncfler

fjfuß ber 33or|iclIungcn führt Einfdtft herbei, er begün«

fügt eben fo bie Berebfamfcit; aber ftint^Wtgl b^ cru«

fie3cad)beiiffn, bae eineniruhigern unb gtnicfftntrn ®ang
unferer iJ3orirc(Iung:n erfobert. %&it weit biefe gegen»

jtitigt Witthcilung ber guftdtbt JWifchen Scle unb ^6r«

p^r ben ^forholvgcn intcreffirt, ift fchon oben bemerfr.

Sei:! iph^ftobarn i|i fie aud einem dhnlichen ©ruiibt

wiefttfa, niimlid) um ben gafammenhang gewifer ffirper«

litfttt 'Uerdnberungen unter einanber 51t erfldrer. Senn
fd)on oben ifi bemerft, bafi eine Sclenver.Tit'eriiiig in

einet 35et4nbetung bed Äorperd ihren unmftftfbarcn

@ruBb h.iben, unb biefe förperliche 23erdnbcruna^ unmit«

ttlhat in einer anbcrrceirig.cn 33crdnberung btr ©elt ge«

grünbet femt fonne. Eben fo fann aud) eine 93crdnbe«
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rung btß Körper^ ihren nähern ©runb in einet ©efen»

»erdnberung, unb biefe wieberum ihren ©runb in einer

SJcrdnbernng btß Körpcrä haben. Sflan laffc j. 3>. je«

manben, ber gefrunfen, ober nicht biß jum mcrflid)cn

ÜXaufcbc gerrunfen r>af , burd) ein crfrciilidjcä (Ercignig

Ü6crrafd)f , ober burd) eine Seleibigung aufgebradjt wer-

ben, fo roirb in bem erffen %atic feine greube, unb in

bem legten fein %o rn bureb ben SKaufd) berftdrft werben.

greube unb ^otn ftnb in ber ©ele, unb ihr ^nehmen
ober -2lbnebmcn finb Söeranberungen in einem 3»ftßnbe

ber ©cic, bie hier in einem förperlidjen 3 l'ftanbe, ber

burd) ben SBcin berfcorgcbrad)f ift, i[)rcn ©runb haben.

21ber biefe 2>crdnberungcn in ber ©ele roirfen wieber auf
ben Körper jurücf. sDerni eine Heinere /Quantität iBeinö

reicht bin einen ganj eollfommenen Käufer), bei bem ber

SJicnfd) wie lebenbig tobt ift, herbei j» führen, wenn
tt)dr)rcnb btß Srinfenö heftigere ©emütbtfbewegungen bei

ihm aufgereiht werben, ©er ©runb bicreon liegt barin,

öaf? bie ©ele bem Körper ihren 3uftanb miftbeilf. greu*

be unb 3otn finb aufregenbc 2lffeften, weld)e bie ©efe in

lebhafte Bewegung fegen, ©o befdjleunigt in if;r ber

$IuJ3 aller 2Jor(leilungcn, ©cfübfe, furj aller SScrdnbe»

rungen, bie ftcf> in ihr {»tragen, ift, eben fo werben alle

23erdnberungcn im Körper bcfd)leunigt; nid)t allein bie

bloß organifeben Verrichtungen, fonbern aud) bie will«

fürlicben 35ewcgungcn btß Körpcrg. 2ln bem ©ange
eincä SDTenfdjen fann man ben 2lffeft feben, ber ir>n jcfjt

belebt; in feiner ©praebe if)n boren, wenn man fie aud)

nur bort, ohne fie ju t>erffeben. 5ßenn ber Kaufet), ber

biß ju feinem böcbjten ©rabe fteigt, fid) nur beSbalb in

einem £obtcnfd)laf enbigt, weil bie 5?rdfte beö Körpcrö

in bemfclben immer mehr biß $ur €rfcf)6pf»ng aufgeregt

ftnb, fo iff tß auß ber OJiittbeilung ber^uftdube jwifefien

©ele unb Körper begreiflich, wie 2lffeften ber angegebc«

nen 2lrt, bie im Kaufd)c aufgeregt werben, feinen §ort»

gang fo auffaüenb befcblcunigen. Deicht allein auö bem
eben angegebenen ©runbe, gebt bit Sftittbeilmtg ber 3»»
ffdnbe jwifeben ©ele unb Körper ben i))br)ftologcn an,

fonbern aud) weil bie Organe biefer gegenfeitigen $RiU
tbeilung narbjuwetfen feine Qadjt ift. SBabrfcbcinlirf)

finb tß, wie bei ben ©innen unb ber Söißfür, bie 3?er»

»en, wenn bit (Erfahrung biefeg aud) nid)t fo unmiftel»

bar jcigt.

Semnad) lagen bie Heroen jwifeben bem übrigen

J?6rper unb ber ©ele gleicbfant in ber 5)iitte. £>er tyfy
d)ologc, beffen ©efdidft e£ ift, bem Sufammcnbangc ber

(Erfcbeinungen bc£ innern ©inueö, ober voaß eben baffel«

be fagf, ben ©efegen berfclbcn nadwiforfeben , fann in

bemfclben burd) ^Belehrungen btß <j3b!)ftolog.ett, unb bie»

fer in feinen 92atf)forfcbnngcn über ben Sufammcnbang
ber Sftaturgcfege be^ Äorpcrs burd) bie $fnd)o[ogie un«
terftüfet werben, ba unaufhörlich ber Körper in bie ©ele,
unb biefe wieberum in jenen eingewirft. Sßcibe, ber

«Pbnfiolcge unb ber 9)fi)chologe, bürfen nur baö 3Ier>

»cnfi)f:em glciebfam al$ bie ©rcnjfcbeibc jwifeben ber

©ele unb nicht allein bem menfd)lid)en Körper, fonbern
ber gefammten Korperwclt betradjten, um in ihrem @c»
fcbdfte um fo glucflid)er j« fenn. SBie aber bie SBSitt*

famteit ber ©ele über biefe @ren$fd)eibung hinweg in ben
Körper üb.-rgebt, ober xok »mgcfebrt ber Körper auf

bemfclben ffiege, mir in umgefehrter Dichtung, SBerdn.

berungen in ber ©ele bewirft, ju erfldren, wirb immer

unmöglid) bleiben. Senn bi<* wäre bie grage, wie (Er.

febeinungen, welche f»ch »nö in Svattm* unb Jeitberhdlt.

niffen carftcllcn, »on (Erfdjeinungen, in weld)en nichts

Sidumlicbeö ift, unb wel*e bloß in geitberbdltniffen

fieb barftellen, ober biefe »on jenen abhängen tonnen.

Unfere Kentnig t^on ben Heroen unb wenn fte aud) fo

weit öorrücft, alej bie ©renjen unferö grfentnifjtjermö«

genö tß geftatfen, bringt unö f^tcr feinen Schrift weiter.

5>enn in ben 3?crüen würben wir immer nur noch Korper

erfennen. Sie ©cbwterigfeit liegt hier aber barin, bafj

wir nicht begreifen fönnen, wie überhaupt baS Körper«

liehe in ba$ Unförperlidje, unb biefeö auf jeneö wirfett

fönne, unb wir nidjt befugt ftnb bie ©ele ober baß ©üb«

flrat ber (Erfdieinungctt betf innern ©inncö mß a\ß for»

perlicb ju benfen. Wan hat bit £ehre »on ber ©emein-

fchaft swifchen ©ele unb Körper oft bie Winthrop olo.

gie in befonberm ©inne genannt. £>iefetf }»

bemerfen, iff hier ber fd)ic!lid)fte Ort, ba ber Umfang

ber Qlinbropologie in biefer be;"f!)rdnften Söebeufung in

bem unmittelbar Sorbergcbenbeit bcjcid)rtet iff.

©oü bie 2lntf)ropologie bie ganje 9}aturgefcbid)fe unb

3cat»rlehre beöO^enfcben umfaffen, fo wirb fte nicht aßein

bie Slnatomie, «phpftologie unb «Pfnd)ologie, fo weit biefe

ben t>oIIenbcten 3)?enfcr)en in einem ^eitpunfte feineö JJe»

benö barffellen, in ftd) begreifen, fonbern nnß aud) ben

ganjen Verlauf btß 5Jfenfd)cnlebcni5 in feinen ocrfcbicbc-

nen gerieben barffellen, üon ber €mpfdngni§ b;ß 53?en«

fd)en biß jur Serftörung becJÄörpcrö, wenn biefe naef)

bem blo§en 2aufe ber jJtatar erfolgt, unb nicht burd) ju«

fällig eintretenbellrfadjen befchleunigt wirb. SerWenfd)

iff bift febon oor feiner ©eburf , unb noch nad) feinem

£obe, ober unjweibeutiger: nod) nad) ber (Entfelung

beej Körperö, ihr ©egenffanb. ©enn in feiner allererftcn

Scben^periobe bat ber 5)?enfd) wol nur ein blof? öegeta«

tioeö Sehen. 2ßie bie ^ffanje an einen 2>oben gebiinbcn

iff, ohne weldjen fte nid)t fortwaebfen unb auf bie Datier

nid)t fortleben fann, fo iff ber SOccnfd) juerff an ben Kor«

per feiner 3)?utfcr gebunben. ©iefeö iff bie ^criobe Jei«

ntß tebtnß t>or feiner ©eburf, in ber er fid) nur allmalig

t>on bem blo^ Pegetatifen ju bem animalifchen geben ju

erbeben fdjciut. Slad) feiner ©eburf, in ber erffen KuW«

heit iff baß animalifcbe geben, ba^ftd) immer mehr au*

bem blo^ pegetatiüen cntwicfelt, faum ftcbtbar. €r ift

hier nod) ber SPfTanje ähnlich, bie nur an einem Sobcn

leben fann, ob fte gleid) nicht an ihren mütterlichen $0«

ben gebunben iff, inbem man fit burd) ajerpffanjung auf

einen anbern »erfegen fann. 2>aß Kinb iff auch nod)

nach feiner ©eburt in ber erffen tymobt ftintß itbtnß

an feine SOtuftcr ober eine ©augammc gebunben , wenn

fein geben nicht fünftlid) gefriffet werben foll. Srft aU«

mdlig gelangt tß j» einem unabhängigem pegetatiüen £e«

ben. <£ß igt, frinft, fann felbff ohne Beihilfe 2lnbercc

ben phhftfchen 95eburfniffen feineö Körper^ abhelfen,

unb ift hierin bem Sbt'erc febr dbnlid), wenn tß ficf)

gleid) fangfamer alß biefeß cntwicfelt. Wiit bem eegetatt*

»en fehrcitet baß animafifdje Sehen btß SKenfcben fort,

biß btibt fid) biß ju einem fünfte cntwicfelt haben, ben

man bie Slüte btß Sebenö nennt. Saö pegetafiee Sehen
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Ut biet feinen ^6cf)ficn $unff erreidjf. Sad animali«

fdje geben war bid babin noc() nid)t fo bod) gefhegcn.

Mein jeßt M cd nod) nicf)t feine arögte £öbe erreicht,

obglcid) in Dem gortfebreiten bed t>egefativ>en gebend ein

Stillftanb eintritt; bem balb eine aflmdlige 2lbnabme bef«

felben folgt. 3efcf altert ber 9)?cnfd) ftd)tbarer am &6r«

per, roenn gfeirb bieSelenbermögcn, fo weit f!e unabbdn»

giger eon bem j?6rpcr ftnb, fid) nid)t allein ungefef/wdd)»

ter fonbern aud) cntwicf'elfcr jcigen. Scr SDicnfd) urtfjeilt

treffenber, ift in feinen (Siitfcblüifcn überlegter; allein

feine dauern Sinne oedieren an Sd)drfc, roenn aud)

niebt an ber burd) Ucbung geroonnenen geinbeif. Sa«
bei »ediert bie Sek ibre &crrfd)aft, bit ffe in ber Sßiff«

für über ben Körper ausübt. Senn biefer roirb unbe«

f>ilflid)er, wenn if)n aud) nod) nid)t burd) Hebung er»

worbene gertigfeifen uub bit baju erfoberlirbe Bc&cubig»

feit »edaffen. 3m r>6f;crn 211 ter febrt ber 9)?cnfd) roie in

feine Äinbfocit jurücf. Seine Sclcnfrdfte wie ber 25er*

ftanb »edieren ibre erworbene Sd)drfe. Ser jtorper oe»

getirt biß ju feiner (Entfelung, nur immer fd)mdd)cr unb

fcf)wdd)cr fort, Sic ffntfelung ift ber animalifd)c £ob,

mit wclcbcm nod) nid)t alkß fcgctatiüe Sieben oon bem

Körper febeibet. ©entl nod) in bem eerroefenben ftörper

wadjfen j. B. bie i)aarc unb bie 9}dgel fort, roenn ber

übrige Körper Idugft ju einer tobten 5Jtaferie geworben

ift. ülud biefer bat fid) an bem SDicnfcben juerft ein t>e«

getatibcd, aud biefem begetatiuen weiter ein nuimalifd)cd

Jeben entwickelt, taß aümdlig in ein blöd r-cgctatiüed

berabfinft, mit beffen gdnjlid)er (fdöfdjung er(t bie 25er«

wefung bed Jvörperd twQcnbct ift.

9}id)t allein biefen gebendoedauf btß 9)icnfd>cn bat

bie 2lntbropologie, außer bem Bau beö menfd)Iid)en

ftorperd unb ben if)m cigcntbümlidjen ©cfcfjen, in ibrem

pf)i)fto!ogifd)en Ibcife barjufteflen , fonbern aud) bie 216-

|tammungö«23erfd)iebenbeiten ober Sttacen berfclben $u

befebreiben. Siefcr Zbtil ber 3taturgcfd)id)fe beö 5D?en«

fd)cn ift, wie er hier genannt werben mag, ganj pbnfio.

logifd).

SSt'ö bieber t)atte cd bie 2Intbropologie, bie natur«

lief) aud) ben llntcrfd)icb ber ©cfd)lcd)tcr jum ©egen«

ffanbc bat, nur mit ben menfd)lid)en 3nbit>ibuen ald 3ta»

turgefd)id)te ju tbun. 3n ibrem weifften Umfange ift

aud) bie ©efebiebte ber 21udbilbung bcr©attung ober bed

ij??cnfd)cngcfd)lcd)td if>r ©cgeuftanb.

Siefcr 1t)til ber ülntbropologie , wdd)en man mit

bem Spanien „b c r c fd) i d) t e b e r SD? e n fd) b e i t " bc
legt bat, ift bon ber 5ßcltgcfd)id)tc, unb ber ©cfd)id)te

einjelner 2S6lfer wefentfid) t>crfd)ieben, ob er gleid) bie

53egcbenbeiten, mld)t tiefe ibm barbieren, ju feinem

3roecfe ju benufeen, unb auö ibrem 3»fammenbange un»

ter fid) unb mit ben äugern Umflanben, unter wcUbcn
fic fid) ereignet baben, ben @ang ber üluöbifbung beö

^)ienfd)cngefd)Ied)t^ ab^ufeben fudjt. Sic Xr)atf»icf)cn

in ber IBelt uub 236ltetgefd)icbte, unb naß bie ffiolfcr*

unb Sdnbcrfunbe g(eid)fam als ffcf;enb barbieten, nimmt
bit ©efd)id)te ber ^cnfdjbeit auf bie ©etvabr bcrfelbcn

an, um Üicfuttatc barauä ju abftrabiren. So weit i(t

fte bloö naturbiftorifd), fte ftedt bloö bar, wa^ bie (Er»

üibrung unmittelbarer gezeigt bat, ober aud ifjr bod)

Uid)t abgenommen werben tanu. Sie©tünbc, warum

bie iJIuebilbung bed ^?enfcf;engefd)Ieditd gerabe bieftfl

öang bat nebmen muffen« i:\ixd) biefc llmftdnbc aufu-.

balten, burd) jene bmgegen beförbert ift, baben wir in

ber Clntbropologie in bem engem Sinne, ober

berD?aturgefcb;d)te unb 01aturlef>re btß menfd)lid)en 3"«
biöibuumei ju fudjen. Sic spfi)d)ologie unb pbi)fiologifd)t

Slntbropologie muffen eö und begreiflief) nnicben, warum
j. 95. baö iilima, bie bürgcr(id)C 2jcrfa(Tung ber Qluebil»

bung beä 0)Jcnfd)cn biefe Dtid)tung geben, biefc gebier

begünfiigen, anbern entgegen arbeiten; uub umgefebrt,

wie biefc bidiucor ali anbere bürgcrlidje 2Jerbd[tniffe

burd) ben förab unb bie 2Irt ber 2Jud6i(buttg, bit ein

23oIf in einer gcwiiJen ^criobe erreidjt b Q t» berbei gc»

fübrt werben. 3« biefem 93ebuf ift aud) bie 21ntbropo»

logie im engern Sinne auf bie ©cfd)id)te ber ODienfdjbcit

ton ben Bearbeitern berfclben auf eine iutcreffante ülrt

angewai'.bt. Senn tß faun nidn anberä alö intcreiTant

fei)n, wenn wir fcfjcn , wie j. 33eifi>icl unter bem einen

^imnielöftridje ber CKcnfd) mit ju einer ewigen Barbarei

Derbammt ift; wie unter bem anbern bie 2lu£bilbung ber

mcnfd)lid)cn 3"bibiöufn, ber ()duelid)cn unb ber bürger«

lieben ©cfellfcbaft Pon fclbft ^ebeibet, wie bicr ber Sc^«
poti^muiJ, bort cntbuftaftifdK iubt ber greibeit, gleid)»

fam ibren cigentbümlidjcn Boicn bat, inbcf? feftc bür«

gcrlid)c Serfaffungcn nur unter einem anbern jjimmclö»

(triebe SSBurjcl faffen fonnen, wie allcö biofed auf ben

£0ienfd)cn, unb ber 5)?enfd) umgefebrt wieberum auf alleö

biefed, fo weit tß üerdnbeilid) i|t, jnröcf wirft. 3fn ib«

rem weiteffen Umfange weifet bie @efcf)id)tc ber SRtnfco«

beit biefed nid)t nur auß ber 6efd)id)fe, ans brr Golfer«

unb Üduberfunbe nad), fonbern fttffjf tß aud) a\\ß ber

3Jatur beö OÄtnfdjcu ju ertldren. id
:

in?cie 3wcige ter»

felben fiub aud) unter bem Staaten ber ©efd)id)tc ber
bürgerlidjen ©cfellfdjaft *) unb btß raenfeb»

lidjen ffierftanbeö **) abgebanbeft.

3luö bcmBi^berigcn crbcltef, baß bie?!ntbropofogie

in ibrem weiteften Umfange febwerlicb i'on einem Sinjef«

neu, unb wenn er aud) gar,} fid) if>r Wibmen wollte, um»
fa§t werben fönne. Oicfeö gilt fclbft febon twn ber 8ln»

tbropologic in bem engem Sinuc. Qß fann baber bie

3lbftd)t bes 53erfa(ferö biefee Cirtifeld, ber im ffrengfien

Sinne cncnflopdbifd) fenn, b. \y. blöd ben Umfang ber

äBiffcnfd)aft, unb ihrer Steile nur burd) ibre ©reinen

bcjcid)uen , unb bie Stjiebung ber Xbeife auf baß ©an«
je angeben follte

,"

nid;t feon» eine t'oDftdnbigerc 2lnjcigc

ibrer ßiteratur ju geben. (Fr bat cß fid) nur erlauben

fonnen, in einige fünfte ber SBiffVnfdjaft bicr tiefer ein-

jugeben, weil bie angegebeiu SJbflcrjt biefed erfoberte,

unb jene fünfte toen btn Bearbeiten; berfclben nod) uiebt,

wie cd ibm fdjcint, ber SSufmtrffamfcit, wclcfic fic ecr»

bienen, gewürbigt fiub. Sedbai gKnibt er bie Üiterar»

SRotiun über ct'njcfe ©tgeufrdnbc ber 5!ntbropofogt«

ben ibnen in biefem -iBerfc gewibmeten QJrtileln überlaf»

*) An Essay on tlie Ilistory of civil Sor.iely. ]3y Aiaia
Ferguton. Edinburgh 1?GJ. Ucutfi Pcipji^ 1768.) 3ot;ann 3a tot Kam&aöj Vlbriji einet ®efdjid)te tc8
mcnfd)it'rt)i.'ti ««ffanbc«. DucbMnburg J?(5-', unb GTacI Jrtel).
Jjligcl 0<i-fd)id;te bti tr.cnfrMiften'ßerftanbcS. Bntte 2iufl.

SSvciJIa:! 1776.
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feit ju muffen. Sic allgemeinem SBerfe über t»ie 2lntftro=

pologic ftn&ct bcr ©elcftrte, bcr iftr ein befonbered @tu«
bium wibmet, in iftm brannten Ccd)riften Perjcidmet.

3?ur bem grrunbc ber 2Jntf>r£«v>Dfogie , bcr fid) feibft in

iftr ju utuciridjtcn wünfeftt, oftue in bem 33cfit?c ber Sic«

mentarfentniffe ju fepn, tt>cld>c bic für ben ©cleftrten

bcftinimten antftropologifcftcn Sdmftcn Poratiöfefsen,

glaubt er fticr einige antf>ropologifdjc ©d;riften nennen

jii Dürfen *).

2t » r> a n g ö ro c i fc fteften ftier nod) folgenbe 35c»

merfungen, ba§ man 1) in bcr 9)ioralpftilofi>pftie mit

bem 9?amen ber 2lntftropologic aud) bic £cftre Pon
ben $Pflid)ten unb Sichten inöbefonbere beß 5Kenfd)en,

ober ben angewaubten Sftcil bcrfelbcn, inglcicftcn aud)

bie Äctitnig bcr mcnfd)Iic()fn Sßalur, fo weit biefe juni

95eftufc bcrfelbcn in Sxtracftt fonimt, beleg* fjat; unb 2)
baß in (Snftcnten ber tfteologifeften ©ogmatif mit bem
Sftamcn bcr 2lntftropoiogie aud) bic üeftre Pon bem
2>erftdltniffc bcr ©ottfteit ju ben SDicufcftcn belegt

tPirb. (Hoffbaucr.)

ANTHROPOMANTIE, rfT bic abfcftcuficftftc tixt

aller ©aftrfaguugcn , worauf bie Silfcn jemals perfaßert

fmb, bie SBaftrfagerci a\xß ben Singcföcibcn gefd>Iacftteta'

41 %kt bie phnfiologifche Anthropologie inSbcfonbre: „ © ?--

frhiü:. te be$ SÄenfcben. Sin Anbang ju <S. «pb. gttnfeS
yCaciii\-.efa>id)te unb Sed;notogie. günfte ocrmehrtc Aufl. Sraun=
fd>wWg isoc. " Söciin biefe*, mit mufterbaftcr unb funfi»otler

spopuuuirüt gefdjricbene Sud), gleid) aud) bie pfncbologtfdje Ans
tbropologie, für bic es veid) an guten ScmcrEungen ift , umfaßt,

unb feibft fid) auf bie übrige Anthropologie auSbebnt, fo ift bod)

ber pbnfiologifd) .- anatomifdje Sitei! ber sorjüglidjcre. Senn ben

fünftiidjen unb böd)ft jufammengefegten Sau be§ menfcblidjcn

ÄörpcrS unb bie Serridjtungen "feiner Sbeile auf eine gemein;

faßlichere Art ju befdueiben, ift ungleich fdjwieriger MS auf eben

biefe Art Sicvänbcrungcn unb jSufiinbe ber ©ele barjtiftellciu

Denn bie Uften finbet 2>ebcr, wcnigftenS in ihren Elementen,
tuib ihm fcU'i anfdjaubar, in ihm feibft, unb barf nur auf fie

hingewiefen werben. Sie in feinem Äorper Dorgebcnten otganu
fdjen Serridjtungen liegen wenigfteng größtenteils auger bem
.Streife feiner SiJahrnebmung, uiib bicfesgilt feibft pon bem Sau
(eineg .Körpers. 3eid;nungen, feibft fotdje, bie ber Anatom uor=

trefflid) finben würbe, tommen bem gefer, Pen weldiem t)itt bie

Siebe ift, wenig ju ©tatten, ba berjentge, bcr fie benügen foll,

baju Sorfentniffe unb gertt'gfeit haben muf , bie nidjt bei jcbem

gebilbeten, unb Piflieicbt gelehrten t'efev »orauS ju fe^en finb.

2) Riic bie pfydjologifcje Anthropologie nennen wir: 1) spfnebe
ober Un.tecbal tungen über bie ©ele. gür Cefer unb Ce=

fetinnen. Son 3- S. &. ©djaumann. 2 3.boile. Stalle 1791.

2> 9c atur lehre ber ©ele. 3n Sriefen oon 3. 6. ^>off=

fcauer. ^)alle 1796. Sie Serfaffer beiber Schriften waren in

ihrem Streben nad) Saflid)feit »ielleidjt um fo glütclidjer, weil

fie bie ^f'.)d)otogie, un»ermifd)t mit phpfiologifdjeu unb metaphh=
fifdjen 3ufä?cn barftellten. Siefelbe gaijtid)fcit äeidjnet auch fo ; =

genbe ©djrift aug: 3) gaflidje Sarftellung ber <5rfab=
rungS: (Seien lehre,. $ur ©dftbelehrung für 9c.id)tftubirenbe..

Son 3. &. <§. Äiefewet ter. Hamburg "18O6, bie oorjüglid)

atä Jpanbbud) ^um sJcad)fd)lagen bem, wenn gleich nicht gelehrten

bod) gebilbeten Cefer ,u empfehlen ilt, ber fid) fettff über einjelne

pfijdjologifdie ©egenftänbe, bei »orhanbenen SSeranlaffungen 51t

unterridjten wünfd;t; benn ju biefem Sehufe tann baä Such burefc^

fein äwectmftjjig abgefaßte« 3?egifter benu|t werben, gut- ben

nicht eigentüd) gelehrten Sefer, ber fid) feibft über ba$ öanse ber

^>fnd)Ologie ju unterridjten wünfdjt., mogten bagegen bic unter 1

unb 2 angeführten ©diriften mehr 6eredjnet fe»)ii. Sie »orjüg=.

lidicrn ©C.irtfttn über bie ©efduebte bw ?5(cnfd;f;eit finb frtjoir

oben angeführt.

Äinber ober crtpadjfctur 9)icnfd)en, rceleber fid) nid)t nur

bcr tfaifer ^cfiogabal, fonbern aud) Julian bcr Slbtrnn«

nige fdjufbig mad>te. 23ou biefem erjagen ndmlid) 6:«

brenu^ unb i^coboretu^, ba§ er bei feinen ndd)tlid)cn

Opfern »tele junge Äinbcr umiS Seben bringen Iic§, um
auö U)m\ €ingcroeibcn bie 3ufunft ju erforfdjen, unb

ba§ er auf feinem leeren Scltjugc ju Sarrd in SKefcpota»

mien eine grau im Xcmpcl bcr ^Jconbgottin an ben i?a.

reu auffangen, unb glcid) einem «ffiilbe lebenbig auöroci»

ben ließ, um auö ir,rer £ebcr ben 3luög<ing bee> ^riegeg

ju erfahren. S)cn ©coffjen unb ßufitancru fd)reibt matt

bicfclbe Unmenfd)lid)feit 51t, unb aud) bat ed)teicn bec

bem 53iolod) geopferten Äinber bei ben «Pr>6nifcn unl>

i?artf;agcrn unb anbern 5Bi>lfcrn, tveldje biefen abfdjcu*

liefen ©ebraud) pon tfjnen anuafjmeit, würbe ?u einer 2lrt

Pon 3intf>ropomantie gcniif5braud)t. (Grotefend.y

ANTHROPOMÜRPHIS.MUS, fcat gampe fe^c

treffenb burd) SScrmcnfd) lieftun 9 überfc^t; antftro«

pomorpftifiren, pcrmenfcftltcftcn. 5?ant, ^ber in neue«

rcr 3cit b'iefeö QSort reieber einfüftrte, erfldrf eö bureft

3S e r f i n n l i eft u n 9 reiner 25 c r n u n f t i b c e n , offen*

bar nidn bcftiir.mt genug. Sagegen ift eö fdjon^icl fce«

ftimmter, wenn er cö anberrpartö gebraueftt für foldje

2>orffcnrnraen Pon ©otr, votidie nur 9)ienfd)en jufommen,

aber Pon biefen auf öott übergetragen »erben, ©er €tn»

mologie nad) bebciWeteö: 23orftelIung uid)t menfcftlicftec

2Scfcn unter mcnfcftlidicr G3ef?alt; Pon beut göttlichen.

2ßcfcn würbe cö nur porjugsweife gcbraud)t, wie man
j. 35. geroiffe Äcger, rcelefte ©oft eine raenfd)lid)e ©eftaft

jufeftrieben, 21 n tftr op omorpftiten genannt fjaf. (£S

ift jeboeft jene 23orfteUung^art feincötpcgö auf baß gott«

lid)e, ja nid)t einmal auf überf»nn(id)C Sßcfcu aücin be«

fd>rdnft, unt> ber begriff tpdre alfo fefton barum Pon

tpciferem Umfang juneftmen, wenn aud) nid)t ftinjufd»

me , bag er nid)t allein baß aSorftelfen unter menfcftlid)er

©efialt, fonbern aueft unter mcnfeftlid)en (Eigenfcftaften

aller 21 rt unter fteft kfafjf. 2Sir werben iftn alfo am
ridifigftcn trfldrcn alö 3SorftclIung nieftt menfcftlicftec

Singe nad) Qtrt ber menfcftlicften JRafur. S)iefe 25or.

ftcilungöweife ift bann feine anbre alä bic bcr 2lnalogie,

nad) wesefter mau ein Unbefannfeö bureft ein befannfeö

Jif)i-.lid)cö ftd) ju crfldren fueftt. Sa bem 9)?cnfd)cn

nid)t$ 6ef<mnter war ali & fid) feibft, fo würbe iftm

6alb jeber ©cgenffanb bcr DJatur ein Slnalogon feinet

eigenen Ztbttiß. „ Sie 9Jatur, fagt 3can >})aul tveffenb,

ifl für ben SKcnfdien in ewiger 5JTenfd)en Werbung
begriffen." Sen ©runb baiwn ftat ber alte ©opfttfi

5Jrotagoraö fdjon aufgefunben, benn er liegt in feinem

©runbfaft, baß bcr SDccnfcft bem 50?enfcftcn ber SRaßfiab

für aüc Singe fco. Sie Slnalogie brad)fe iftn alfo jtir

5J?ctapftcr (Übertragung bcr SBorjtclIung au* einer

©pftdre in eine anberc), unb nun feftritt er immer weiter,

jur Allegorie unb^erfonifüfation, nad) wefefter baß Witti'

feften • dftnlicfte 2Bcfcn aueft mit mcnfcftlicftcr «jJcrfonlicft-

feit gebad)t würbe. Sag auf biefem 20ege alle ©eifier*

§een = unb ©otterweltcn entfranben finb, unterliegt fct>

nein Swcifef. Ser £)li)mp bcr ©riedjen ifl ber ©ipfel

beß Slntftrepomorpftiömuö ber Statur. 25erfuf)r nun

aber ber SOTcnfd) fd)on in ber fkftfbaren 23elt fo,
c
Wie

Pielmcftr mußte er fo perfaftren in ber unfieftfftaren üücr»
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finnlichen, wohin iljn bie Wetapbnfif fährte. (?r i>at

für bie überfinnlidje SBelt feinen anbern 9Xaß|lab afä

baö Überftnnlidje in ftei? fclbft, baö er fogar, um c$ ju

bezeichnen, tvcnigflcnö burd) Serglcidjung wieber in bie

Ünnlidje Sßelt herüber jieben muß. £r fommt alfo aud)

hier Pon ber Slnalogic nidjt log, unb cf>e er cd fclbfi

weiß, bat er auf ben Sbron feineö mctapbr;fifd)cn ipim»

nicleJ baö 3beal ber überftnnlid)cn 9)?enfd)cnnatur gcfe(3f,

ohne baß t>icllcid;t fogar fcon allem ©innlidjen rein ab=

ßrabirt ifl, benn bie 9)?enfd)cn finb geborne Slntbropo»

morphinen. 3c nad) ber 9vc(nr>eit biefer 2lbflraftion

fonnte man nun picllcicbt einen gröberen unb feineren

2Intf)ropomorpf)i£mu!$ untcrfcbciocn. 3 c n c 'i "fa" t>cr-

roerfen wir barum, weil wir foufl Üiut b ropopatbie
in bie ©ottbeit bringen würben, wie bie £id)ter unb

Äünfiler ; Don bem erften vermag ber 5)icnfd) fi"cf> nie ganj

ju befreien, unb fclbfi jvantä 3bea( ber Jpciligfcit ifl ja

eben aud) nichts anbercS als ein Sb'al ber moraIifd)en

55ienfct)r>cit. ©Icicbwol f>at tfauf picllcidjt nid)t llnrcd)f,

roenn er ben 2lntl)ropoinorpbigmu£S in ber 9)Teiapbr;fif

perwirft, beim er befeifbigf ben Mangel unfrer Qrrfenf*

uig nicht burd) objehiue, fonbern nur burd) fubjeftive

©rünbe, alfo mehr burd) Siditung alö burd) SÖabrbcit.

Sßenn er ir>ti aud) in ber^oral »erwirft, unb ihm feinen

(Einfluß auf <Pflid)tbegriffe gcflattcn will, fo faßte er ihn

nur nicht auä bem@ffid)t8punfte bc$3beal£ bcr5)?enfd)>

(jeif, Wie er früher bod) felbfl getban, fonbern autf bem
©eftd)fäpunfte infeibibueller, mit 3rrtf;ümcrn unb fitt»

lidjen ©cbrecfjen behafteter 9ttenfc()enuaturen, vocfd>e biefe

$Sermcnfd)lid)uug wol gar mißbraud)cn fonnten, wie bieö

benn, laut ber ?icIigionggcfd)id)te, oft genug gcfdjebcn

ifl. (Dann ifl aber roieber an bie ©teile bcö reinen 21n«

thropomorpbiömuö bie SJntbropopatbic getreten *). 9Jgl.

Gottheit). {Gräber.)

ANTIIROPOPATEHK nennt mau bie Vorfiel,

(ung eon nid)t menfd)lid)cn ÜBefen alö mit menfeftenarti«

gcr (Tmpfinbung unb Scibcnfchaftlid)feit begabt, ©e-

wohnlich bejiebt man biefe Söorftellungtfweifc bloS auf

bie ©ottbeit, allein ber Wenfd) benft fid) uermoge ber

Qlnalogie fafl alle Singe fo, roie jur ©nüge bie äfopifdje

gabel beroeifl. 3» ^cjicbung auf bie ©ottbeit ifl eö

aber Don 2Bid)tigfcif, ju unterfudjen, in wiefern biefe

93or|lcllung$rocife mit ber 'pbilofopbic vereinbar unb für

SDioral unb Religion juldffig fen. ©a bie ©ottbeit bie-

burd) jugleid) mit menfcblicben 3"tf>ümern, ©rtwacb'
b'eitcn unb @cbrcd)cu behaftet »orgcficllf wirb, unb nad)

belieben fo graufam roie ein ®roß>3nquifitor, ober fo

fcfjroad) roie eine Dcrjartclnbc 9)?utter iwrgcbifbct werben

*) Sie £antifd)C <2d;u(e unterfefeeibet jinifrfjen einem bcg=
inatifdjen unb f>) mbol if djen 2(iitl)voponunpin'6muÄ. 2Vn
erflcn nennt fie ben, welcher bie gbttlitben ffiigenftbaften nart) ben

menfd)(id)en beflimmt unb annimmt, cS fen l>aburd) ihre nxibte

abfoiute S8efd)affenl)eit bargeftellt. Den jireiten nennt fie ben,

bei- jtv>u- bie gbtuidjen @iaenfd)aftcn auf biefflbe SBeife beflimmt,
aber nut in bet JCbftdjt, um ba« SJerljaltniß begreiflid) ju madjen,
in »cltbem Wott von uns gerten SBelt unb 'Menfdjbcit gebadjt

«erben mufs. SiSenn bicfev jioeite Mntbr. erlaubt wirb, f«

tann ei bed) rool nur unter ber ÜBebingung fenn, bap er uer=
nunftnulSig i|t. ttefttc bie «renjen be« ber SBetnmifj erlaub;

ten fymbolifdjen Vinlbr.
f. .$ ci)b t nrei cb i Sioral. («SotteG;

teilte Jt. 7.

fonnfe", ja mit miberfpreefjenben Sigtnfcfiaffcn gebad)f

werben müßte; fo bat eine reinere ©ottetflef)« biefe S5or<

fleduugöwcife mit Ked)t üerworfen. ^tomer^ ©öfter finb

alle anff)ropopatf)ifd), allein im ipolntf)ciömu^, wo bie

(Eigenfdjaften bcrtf)cilt finb, fann ber SBiberfprud) leid)«

ter termieben werben al$ im 9)ionotf)eiömu^. £)a man
nun bod) in bem 33ionotl)ei^muö ber Hebräer biefe 3ln«

fbropopatf)ie fanb , unb ben richtigen ©efidjtöpunft jur

S5curtf)ei(ung nid)t fratfe; fo nahm man an, 3 e&pöa&
l)abc fid) babttrd) ju ber mcnfdjlidjeu 5a)Tung^fraft f>er«

abgclaffen, uub bie lateinifdjen Äirdjent'ater nannten

auö biefem ©uinbe bie 2lnt()ropopatl;ie (ionbefeeu.
beut. (Gruber.)

ANTHROPOPIIAGT, CAvd-puiroQxyoi, 3J?en-

feftenfreffer), werben t>on ben alten ©ebriftftedern in »er»

fd)iebenen 2anbern angeführt, befonberö im dußerffen ©cn»
tf)icn *) unb im füblid)en 2Uf>iopicn unter 2lgi)pten ").

9)?c()r barüber in ber ©d)rift btä Pelr. J'elilus de na-
tura et nioribu.sAiithropophagorum. (Friedeinann.')

ANTHUN, l^eißt einen gewijTen *))unft auf ber

©ee (5. S. ein Vorgebirge) fud)en, um fid) über ben,

nad) feinem Sgcftimmunge&afen ju neljmenben (furo ju

PergewitTcrn. (Jacobsen.)

ANTHUS, mit biefem gricd)ifd)en tarnen ber gel«

6en 93ad)flclje^ bejeidjrtett ffied)flein juerfl eint

eigne ©attung oon 256ge!n , weldje ber ©praebgebraud),

unb, Dermutbiid) burd) if)n oerleitet, £innc', Sjriffon,

SSuffon u. a. ju ben £erd)en jd()lten. (£t nennt fie im

Seutfdjeu Pieper; ba aber mefjre ülrten ben eigen»

tf)ümlid)en tetttfdjcn 3?amen Jpüficr f)abeii, fo jief)c id)

biefen Por , weil jener eben fo gut jur 2?ejeid>nung man»

djer anbern ©attungen bienen fann. ©er ©djnabel ber

^üjler ifl pfricmcnf6rmig, an ber 5öur$el etwa^ platt

gebrueft, an ber ©pi$e jufammengebrueft, unb »or ber«

felben mit einem fdjwadjen ffmfdinitfe perfefjcn. 3f>rc

S(?afenI6d)er finb mit einer crwa$ erhabenen J?aut unb

mit 33orflen jum Xf)eil bebeeff. 3br Äopf ifl jiemlid)

find) unb lauft gegen ben ©dntabcl f)in etwaö fpi^ig ju.

93on ifjren 18 ©cfjwungfebcrn finb bie 2te, 3tcunb4te bie

Idngflen, unb bie itlte fafl fo lang wie biefe. Sie ÄraDe

ber .£iinter$efK ifl oft jiemlicf) gerabc unb lang, bod) bei

einigen aud) gcfrünimt. ©ie bewohnen bie SKifdK, 2Jor«

boljer unb Ufer gemäßigter ©egenbeu, unb ernähren fich

Dorjiiglid) Pon 3nfeftcn, frefTcn aber aud) beeren unb

©amen, ©ie ui|len an ber <Jrbe. aSerglcicht man bie

hier angegebnen (£ igenfd)aften ber Jpüfler mit benen ber

£ erchen, (f. Alauda), fo wirb man jwar manche Über«

cinflimmung, aber audj hinlängliche ©rünbe ber Iren«

nung beibcV al^ ©attungen wahrnehmen, unb finben,

baß bie i;üflcr mf ber einen ©cite eben fo fchr ben S5acf)«

fteljen (Motacdla), ali^ auf ber önbern ben gereben eer«

wanbt finb.

Aiithus a<|uatiru.5, Beeilst. Alaurla SpirioleKa,

(eigentlich müßte c$ Spinoletta heißen), Linn. Alauda

campeafnj Liriss., G/ntl. Alauda obscura Lath.

«> Herodnt. IV, 106- Mein III, 7, 1 PH"- »• N. VI,

20, Strabo VII, T. II. p. 2(i«. Sieb. '•) slgalhem. II, 7.

r/olem. IV, 9. PAn. IL N. VI, 30- 3o. Ljd. de Men». Jul.

c. 3.
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Alands petrosa , Montagu. , 6 r d u H f i dj e r Q ü ft e r

,

SBaffcrpieper, SBafferlerdje, S)?ooöIcrc^C/.

Sumpflercbe, Srad)lerd)e / florcnf in t fd>c

ober bunfeffarbige Scrche. Sie Stenge ber hier

angeführten tarnen beweifet hinlänglich, bag biefer .§ü»

per oft »ernannt fei;n muffe. ©leicbwol unferfebeibet er

ftd) baburd), baß nur bit beiben mitteilen SRuberfebcm
feines fjcrjfermigen Sdjwanjcd fpift, bte anbern abge*

runbet ftnb, unb buref) feine berbdlfnigmdgig langem
(EUenbegcnfebern, bic biß $ur Spiße beß glügelS ret«

d>en, überbem aber noch baburd) Pon ben übrigen QJrfcn,

bag er baß buntelfte ©efieber hat, unb feine güge mit
einer bieferen febwarabraunen £aut btbtdt ftnb. Seine
Singe befragt 6S Soll » bie biß Schwanns nid)t Pollig

2§ 3oD- Sic gfuget reichen faff biö $ur "Sftitte bcffelben.

Ser Sdmabcl ift nid)t fo fpifeig wie bei ben anbern 2lr«

ten, bnnfelbraun, an ber Spifie fdjwarjbraun, bie untere

jvinnlabc an ber äSurjcI gclb&raunlid) - n.'Ct'§. Sie 2fe

unb 3te Schwungfebcr ftnb etwas langer Kit bit lffe

unb 4te. Sie garbe ift graubraun, etwas" inö £>fiücn«

grüne faffenb, boeb ftnb btegebern längs bem Schafte bun»
feibraun. Sie3ügcl, ein Strid) über bcnSJlugen, unb
einer, welcher bie Öbrengegcnb pon unten umgibt, ftnb

araubrdunlid) • weiß ; ber Unterleib grauweiß, ©urgelunb
Anfang ber Sruff fdjwarjbraun gcfledt; bic Sdjwungfc«
bern erftcr £>rbnung braunfebwarj , bie ber 2ten bunfel«

braun, beibe mit weißlichen Dtdubern. Sie Siuberfcbern

bunfelbraun mit (jetlercn Dvanbern, bod) bie äußere gab»
ne ber erffen, bie innere gabne berfelbcn febiefabgefebnit«

ten, unb ein keilförmiger glecf an ber Spiße ber jwc iten
weig. SJfan fi'nbet ibn auf ben ^prenden, in €nglanb,
Seutfchlanb, 3talicn unb um Slftracban, im SEinter an
Seefuften, glüffen unb Quellen, im Sommer auf bofjen

©ebirgen unb gelfen. (Er niffet an ber (Erbe unb baut
fein 3?eft auß troefnem ©rafe, baß er oft mit 2D?oo$,

Sang unb /paaren burd)ftid)t, unb worin er 4 big 5
weiggraue (Eier mit braunrotben Strichen unb gferfen

fegt. €r ernährt ftd) bon Keinen Gruftacccn unb 3nfef»
ten, befonberg" ben ßaroen ber Jgaftc, bit er auf ben
©feinen im SBaffcr laufcnb fuetjf. Sein ©ang unb fein

§lug ftnb febwerer wie bei ben anbern puffern, unb,
gleich, ben Sacbffcljcn , bttota,t er ben Sd)Wan$ auf unb
nieber. Sr lebt nid)t fc&r gefcllig, fonbern 5ccf>fienö ju
brei ober »icr beifammen, unb t)at eine febirpenbe
Stimme.

Anlhus arboreus, Sechst. Alauda trivialis,

Linn. Alauda minor, Gmel. SBenjelartigcr
Lüfter, SBiefcnlcrcbe, <pieplercbc, Spieglet
d)e, Saumpieper, SreniDogel, i?raut»ogel,
S d) m a l ü o g e l ; wabrfcbcinlicb iff aud) Sparrmann'ö
Alauda goreusis, bie g o r e

i
f eft e ober rot&brüftige

£ e r d) e , eben biefer £üfkr. <St ifl bem grünlichen £ü*
fter (Anthus pratensis) fchr dfjnlid), unb manchmal mit
bemfclben berwtcbfelf, untcrfchcibct fich aber pon ben an«
bernSlrfen baburd), bag olle feine Sdjwanjfebern fpiö
finb, unb bic ÄraUe feiner Jjintcrjch« fürjer wie biefe

unb ffarf gefvümmt ift. (Er wirb 5i biß 6 3oH, ber

Schttanj 2 3^ß unb am 5 £inien lang, wopon bie glü-
9el ungefähr ein £>rittbcil bebeefen. Ser Schnabel ift

ftfwarjbraun , am SKanbe wetglid) , bie güge bei einigen
«inj. encjjclsp. 5. SB. «. x, IV.

Pcifdtfarbcn, bei anbern gcl6Iidj. Sie garbe eines 9Kei&#
d)tr\ß fanb ich im55?ai oben graufid)»olioenfarben, etwas
inS 2>rdunlid)c faScnb, jcbe gebec am Schafte febwarj«

braun, bie Slugenbrauncn weiß, bie untern £f)cilc roth*

gelblid)Weiß, ©urgel, S5ruff unb Seifen mit braunen
Streifen, bie Svu&crfcbern braun, bit erffen fdjiefabge«

fd)nittcn weig, bie jwcifeit mit einem weigen feilfirmigcti

glcc! an ber SpiSc. $&ci einem SJfdnncben im 3uliu«
war aUeS jene £>lit>enfarbne braungclb, unb bie ©runb«
färbe ber unfern S,beile ifabeflaelb. 5«» .^erbfle hafte

ein SJidnncben bit garbe beß 5ßeibcbcnS, nur war bie

©runbfarbe ber untern Sbeile ocfcrgelb. Sparr»
mann'S goreifche £erd)e unferfcheibef ffd) pom
9D?dnnd)cn im 3ultuö bfoS burdj feine mehr roft»

farbne 25ruft unb bit bunffere (?infaffung ber Secffe»
bern. Ser wenjelartige ^üfter bewohnt bit SKdnber ber

europdifchen aßdlber , unb fudjf auf begraffen unb be»

bauten £dnbern feine Nahrung. 23on ben Sleffen ber
Saume ober aud) aufffeigenb lagt baß Sftdnnchen feinett

ganj angenehmen ©efang erfdjaHen. (fr niffet jwei Wal
im Sahre an ber €rbe jwifchen Jjeibefraut, unter 2Ba«
djolbergcffrduch, ober im ©rafe unb fegt 4 biß 5 grau
braunrot!) marmorirfe (Eier, wcldjc in 14 Sagen auSge«
brütet werben. @egen ben SBinfer »erlagt er unS, unb
fehrt im 2lpril wieber jurücf.

A. campestris,
f. Motacüla rufescens.

A. erythronotos, Merrem. Alauda rufa, Gmel.
AI. fidva, LaLh. 3t o ft rücliger Jj>üff er, gefbruf»
fige ober fdjwarjbraune £erd)e. Sem Slnfehtt

nach «in J?üffer, obgleich er biefe iihnlichfeif mit bett

SBcnjeln (Sylvia) perrdfh. <Et unferfcheibef ftd) »Ott

ben anbern biefer ©affung auffatlenb buref) einen fürjern
Sd)wanj, ber aus fchmalen Suberfcbern beftebt, unb
über bic .^dlffe Pon ben glügcln bebeeft wirb. Sie
pralle feiner Jpinfcrjche ift noch einmal fo lang wie biefe

unb föwad) gebogen. (Er iff 42 3"H, ber Schwan} 1%
3oH lang. €r iff ganj fd)war$ Pon garbe, nur bie Secf-
febern ber glügel unb nad) Süffon auc^ bit dugerftett

Siubcrfebcm ftnb braunroth gcrdnbef, unb ber Stücfen

unb 9Jarfen nad) 2fjara carminrotb, nad) Süffott
bräunlich »orangefarben, nad) Sonnini orangegefb.

Sljara fahe Piele 936gcl biefer 9lrf , bit er für SBeibdjett

ober junge SRdnnchen hielt, bei benen ber $opf unb
SSorberhalS bldulichbraun waren, Sruff unb Sauc^
fchwarj mit weigen geberrdnbern, bie Seclfebern fd)wdrj«

lid) mit fuch.Srothen Sxdnbern, unb bie ülfterfebern weig«

Ucb\. (Er bewohnt SuenoS SlnreS unb ^araguan, fcheint

aber nach bem feßfern Sanbe nur im Sßinter ju fommen.
(Er ift lebhaft, hat einen leid)fen gfug , febneffen ©ang,
unb hdlt ftd) grogfenfbcifS an ber QJrbe auf, fegt ftd)

aber aud) aufhöbe @ewdd)fe. (Er fdngt gliegen, unb
jeigf ftd) halb einjefn, halb paarweife, halb in jiemlid)

großen Scharen.
A. pratensis, Sechst. Alauda pratensis Lir/ri.,

Briss. Äl. arborea, Briss. AI. sepiaria, Briss. Mo-
tacüla litlorea , S. G. Gmel. ©rünlid)er ^üfter,
Buffer, SBiefenpieper, ©uderlein, ©rünöo«
gefein, <J)teplcrd)C, @ereutblerd)e, SSicfcit«
lerdje u. f. W. Ser grüufid)e Jjüfier if! bon bem ihm
fehr dbnlid;cn wcnjelarfigen (A. arboreus) unb btn
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übrigen Jjüfrcrn uerjügfich baburch unfcrfc^icben , bog

feto Schwan, cingefchniften ift, unb bie dußern 9\ubcr>

febern jugerunbef, bie mitlern fpi§ finb. (fr ift nur 5
Soll, 4 b\4 6 Ein. (ans, woPon auf ben Sd)Wauj 24 biä

2-5 81'n. fommen, unb bie glügel reid)cn Potlig bid ju fei«

ncr SDJitfe. Sein Äepf lauft üorn weniger fpiö ju. Ser
Sdmabcl i|t braunfdjroarj , an ben Schneiben unb ber

SKurjcl ber Unferfinulabe ffeifebfarben. Sie 2te, 3fe

unb 4te Sdjwungfeber finb gleid) lang, unb bie lGre
erreicht faff bie Spike ber 2tcn. Sie güßc finb licbfgclb,

unb bie Tratte ber Jpinfcr$cbc langer roie biefe unb faft

gcrabe. Sic gebern eben auf bem Äorpcr finb graulid)»

oliöcngrün, in ber Ü)?itfe bunfelbraun. lieber bem 2luge

liegt ein rocißfid)er Streifen , unb ein anbrer jiebt fid)

Dem SOiunttV'infcl jum £>bre, unb über unb unter bem
festem ein bunfelbrauner Strich. Sie untern Steile

finb beim 2öeibd)cn Kti§ , beim alten SCidnncbcn ifabcü«

färben, öurgel , ©ruft unb Seiten aber braun geftreift.

Sic Sccffcbcrn 2tcr -Drbnung finb fcbwarjbraun mit
weiter ginfaffung, bie ber rrften Drbnung aber, bie 2lf«

tcrflügclfcbcrn unb Scbwuitgfebcrn haben einen oliPcn»

grünen Siaub, nur bie (Eflctibogeiifcbern einen breitern

wcifilicbern Saum. Sic Siubcrfebcrn glcid)cn ben
Sd)Wiingfcbcrn unb bie fdjmale gähne ber ertfern, unb
ein glccf an ber Spi$e ber 2tcn finb weiß. 55cim hoch»

jcitlicben ©ewanbe btß SOTanndjcnd Pcrwanbelt fid) baö
ßlipengrüne in hellbraun, unb t>aä üi>ctßlid>e ber Äcblc
unb 2lugcnbrauncn in Sieftgelb. 9)1 an fmbet ben £>üfier

in ganj Curopa, Snricn, Mgnptcn unb 2l|tiacban, in

ben rc.cbrficn ©egenben alö Sugtwgcf , ber fid) im £crbft
truppenweife tterfammelt um nad) füblicfxn, im grübling
um nad) n6rb(id)ern ©egenben ju jicbn; bod) bleiben

aud) einige ben 2ßinfcr über im mittlem unb füblid)cn

£eutfd)lanb. 3» <Sairo werben fie 2lnfangö September^
in großer Sttcngc gefangen, unb if>r glcifcf) ift fct>r wohl»
fd)mccfenb. Sic ernähren fid) Pen 3nfcffcn, unb foldje,

bie id) fclbfi auf bem ÄrammctöPogelbcrb gefangen bau
te, wollten bod) burchautf feine &öäd)oIberbcerm freffen,

gcwfbnfcn fid) aber balb an in SKilcf) geroeid)fcö Süciß»
brob unb Sa'mercien. geuebte unb moraffige ©egenben
finb ihr licbffcr 2lufcntbalt, wo fic auch am gewöhnlich»
tfen unter 33infen unb ©efirduch ein ffacbcä 9?eft in ben
gußtritt cincä Sbiercg ober felbft gefebarrte £6ble anle*

gen, unb mit &raß unb paaren füttern. 3bre 5 biä 6
ificr finb graurotblid; mit bicf>tficr)enben braunroten
glccfen.

A. rubens Mihi. Alauda ludovii-iana unb AI.
rubra, Gmel. AI, pensylvanica, Briss. SXoftbducbi«
geraufter, louifia"nifd)e, roffbd ud)igc, pen»
fnlt-anifcbc, r 1 f) c 2erd)c. Sie großeffe 2irt unb 7
Soll lang, wot>on 2* Soll auf ben Sd)wanj fommen, ben
bie glügel nid)t t)6Uig biö jur ^dlfte bcbccfcn. 3r>rc

Jpmtcrjcbc ifl mit bem 3?agel, ber langer Kit fie fclbfi unb
fd)wad) gefrümmt i(i, fajt fo lang alö bie gugwurjel.
Sic obern tbcile beö Äorper^ finb grünlid). braun unb
fd)wdrjlid), beibe garben aber fo wenig t?crfd)ifbcn, bafl

fic ganj bunfelbraun ju feon fd)cincn, bie untern tl)eile

finb rofigelb, am SSorberbalfe unb b-r 3=Tii|i braun gc-

flcrft. 2Son beu bunfelbraunen Kubert'cbcrn bfc du|lcr-

ften aufjeu flani, bie 2tcn au ber Spißc weig. See

Scf/nabcf ifi fdjwarjbraun, bie SJBuräel ber Uutcrfinn«

labe aber gelblid); tic güfjc finb bunfelbraun. Sie l)dlc

fid) in £ouifiaua uub v])cnfnlpanien auf. Grbwa rbö
will jwar aud) eine in ber 9?ad)barfd)aft von £enbon ge»

fehlen haben, üerwed)fcltc fie aber wal;rfd)einlid) mit ci*

ner anbern 2lrt.

A. rufesceus
f. Molacilla rufescens.

A. rufus, Merrem. AI. rufa, Gmel. Lath.
AI. bonariensis, Bouriat, A. variolata, Saikon.'.

©cflecfter Jj»ü(ter, £crd)e eom bc la tylata,
gelbrotfjc geflccffc £erd)c. gommtrfon
brad)tc fie t>om bc la i)3fara nac|> Ipari^. Saä ffrcmplar

ift öi Soll» ber Scfjwanj 20 Sin. lang; biefer i(t etwad
gcfpalten unb ragt i Soll weit über bie glü.ul ljinau$.

Sic Ärafle ber jpintcrjcfje i)i langer wie biefc, unb mit
ibr fafi fo lang wie bit gufjwurjcf. Scr Schnabel i(i

braun, bie güßc gelblid) ; ber Äopf unb Oberleib fcfjwdrj«

lief) mit braunrotf) gemifcht; ber 95orbcrf;aIö eben foj

bie Äcfjlc unb übrigen unteren Sfjeilc weißfieb; bie

Scfiwanjfcbcrn braun, bie ad)t mittleren mit bcObraun«

rotben, bie beiben äußeren icberScitc mit weißem ?\an«

bc 3d) glaube jwar, baß ber
,

ifd)iif) (Clin) 21 ja.

ra'ö AnLh. turdinus Mihi, 1 fd) i i f> ^üffer eben

biefer jSogcl fen , obgleich er ihm nur eine Sänge twn
4" 10'" jufebreibt, ein Unterfcbicb, ber bloö baber ruf)*

reu fann, bafi Qljara bie 2>cfd)rcibung nad) bem fri«

feben 93ogel tjcrfcrligte, unb, Kit getvobnlid), bat* auä«

geßopftc »Parifcr (frempfar auägebebtif war, wage t&

inbeß niciit, beibe ju oercinigen. Scr Scbwanj bc^

"ifcftiif) i|l 21 3^1 lang unb ftarf bcrjformig; bie güße
finb wie bei bem Porigen. Sic garbe bes (?cftcbcrtf ifi

oben braun, bod) finb iit glügclbcrffcbcrn weiß gerdn»

bet; unten iff er weiß, aber bie Äcble, ber Söorbcrbaltf

unb bie Seifen fdjwarj geflecf't; bie Srbwanjfebern
fd)wdrjlid) , bod) bit erften Kti^ , bie jweiten weiß ge«

rdnbet, bie btitten haben bloß am ScbafN einen weißen

Streif, unb bie beiben mittclftcn einen weißlieben 9ianb.

(Er ifi in 5))araguap nid)t häufig. Sein D?amc brücft ben

Xon feiner Stimme auö. (Merrem.')
Anthylla f.

Andropolis.
ANTHYLLIS, eine ^ffanjengaffung, auö ber

natürlichen gamilic ber Eeguminofcn, unb ber l?. Sin»

nc'fdjen klaffe. Shar. S5aud)igcr jfeld) mit 5 furjen

Sahnen. Scr 5U3impcl großer aW bie ü6rigcn 'Ihcile

ber 9?lume. Sehn Staubfdben, alle in einen 35ünbcl

Pcrwachfcn unb unter ben 2lntf)cren erweitert. Sie
ein . biä breifamige, gefficltc Jjülfc wirb ganj Pom
tfclcbc bebeeft. Sic befannteffen 2lrtcn finb:

I. 2)Jit frautart/gem Stamme. 1) Anih. vul-

neraria. mit gcficbertcn, angleichen flattern unb

gcboppeltcn SHumcnfnopfcn. (II. dan. 9880 2Iuf üb-

len bürren fanbigen 'pldecn burch gani Europa. 2)
Antli. moniana. mit gleichen gcficbertcn 2>Idtfcrn,

einem einfachen, einfeifigen ^lumenfnopf, bie SMumctt

fehief gerichtet unb purpurrot^. (Jacc/u. fl. ausir. t.

834.) 3m füblicbcn Europa. 3) Anih. onobrycfüoi-
iles Cur., mit gleichen gcficbertcn SMdffcrn, bit an

ben 2l(tcn ju breien flehen, langen Slumcnfiiclcn an

ben 2Mattad)feln unb fauin merfliefcen 5BIattanfdgcn.

(C'rtv. ic 2. L X50-) 3n Spanien, i) Auüi. cornv"
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cina, mit ungleichen gefteberten klaftern, bie, wie
bie ganjc ^jJflanje, mit weifjen Jpaarcn 6efeßt ftnb,

weifjen Blumen unb bafenformigen Wulfen, (Cav. ic. 1.

t. 39- f- 2-) 3n Spanien. 5) Anth. tetraphvlla,

mit Pterjdbligcn, gefingerten SHdttcrn, bie Slüthcn
in ben SMartacfjfHn. {Camer. hört. t. 47.) 3n 3!a»
lien unb ©icilien.

IL Sö?it ffrauebartigem (Stamm: 6) Anth. Barba
Jovis, mit gefieberten, gleichen, feibenartig fifjigen

SMdttern unb Skacteen, bte fo fang alö bie SMutnen»

fnopfe finb. 3n Italien unb (Spanien. 7) Anth.
cretica, mit gefieberten, gleichen, tvcid>f>aartgcn 9?Idt*

tern, bie $lütben in 2'lbren, bie 5?eldr>jdf>nc fo lang
alß bie SMume. 3n Sattbia. 8) Anth. Hermanniae,
anß breijdbligcu unb einfachen, gcftieltcn, feilformi«

gen flattern, fteifen, fafi in dornen auögebenbcn
Zweigen unb glorfcnformigen Äckben. (Zanon. istor.

*• 290 3n Italien unb ©riccbcnlanb. 9) Anth. cy-
tisoides, mit breijdbJigcu, ungleichen SSldttcrn, brei*

blütbigen (Stielen unb wolligen Welchen. 3" ©panien
unb graufreid). {Sprengel.)

ANTI *) (in ber Slrsneimittetlebre), An-
tiarthriüca , Slrjneimittcl gegen bie @id)t; anticolica,

2lrjnm. gegen Äolif; antidinica. Slrjnm. gegen ©djwin*
bei; antielysenterica , SO?, gegen Stubr; antiepilepti-

ca, SO?, gegen §aß|ud)f; antifebrilia ober antipyreti-

ca, gieberPertreibenbe SO?.; antihectica, SO?, gegen

Slugjehrung; antihydropica, S0?itfel gegen Slßaffer*

fuebf; antiphlogistica, Snfjünbunggwibrige 2lr,$neimit«

Uli antiseptica ober anliputrida, gdulnifjwibrige

SO? i tte l ; antiscorbutica
,

; 2lrjneimitfel gegen ben

©cbarborf; Antispasmodica,' Ärampfwibrigc 50?ittel

u. f. w. — Siefc ()6d)ft empirifebe (fintljcilunggart

ber Slrjncimiftel auß früherer %ät beruht auf ber Qin»

ftcf)t einiger alteren 9)harmafologen, bafi ftc, unter

alleiniger 23crürfficbtigung ber Ätanfheitöform, bei ber

fie eine beilfamc 5öirftmg ber SMrjiicim- beobachteten,

jeber ihr eingebilbet fpccififdxg S0?ittel anwiefen, mit*

hin fo Picle 2lrtcn öon Arzneimitteln aufhellten, alß

fie formen Pon Sranfheifcn annahmen. Sa aber un*

tcr berfe(6en Ucbclfcpnöform bisweilen Äranfheiten
fcerfebiebener unb oft entgegengefefcter 2lrt Perborgen

fcpn tonnen ; fo if! bie (Einthcilung unrichtig, unb fann
in ber gravis ju großen geblern unb SOfifigriffen Per«

leiten, inbem baffelbe SO?cbicament, fietß gegen bicfelbe

Äranfbeit gebraudu, ober Pielmebr gemifibraud)f, bem
Äranfen nur ju leicht ben Untergang bereiten wirb.
Sag ganje Jjccr ^ber Anti — — ift baber jeßt

big auf wenige bewahrte Specifica jufammengefebniol»
,cn. (27z, Schreger.)

Antia
f.

Anteia.
ANTIA LEX, war ein jur %cit ber 3iomifd)cn

Slepublif erlaffeneä 2lufwanb$gefc§, wel<i)eß üerfügte,

*) fStit ber. grieefrfefien ^täpofition Anti, ®egen, finb,

eben fo rote mit unferm teutfdjen GS e gen, eine SWenge SBorter
jufammengefeljt.' ginben fiel) nun bier biefe 3uf«mmcnfe?imgen
nicfyt, fo tjat man ba$ einfache Iffiovt nad)äufd)iagen, 5. SS. ftatt

'•Äntilibanos — Cibanoft, 2Cntiparog — $arog, ftatt

2Cntipblogijton — spbiogiften, ftatt Äntitrin jtort er— Stinitaiier u> f. ro.

bafl bei ©affmdblern nur big ju einer gewiffen
©elbfummc »Spcifen aufgetragen werben, unb S0?a»

gifTratöperfonen Sinfabungen ju bergleicben @afi«
mdhleru nur Pon gewiffen <pcrfonen annehmen feilten,

auch ihnen, ju anbern ^erfonen ju ©afie ju gehn, »er-

boten fcpn foflfc. 2Bann, unb pon wem cg crlaffen »or«
ben, ift unbefannt; wir fennen eß nur aug einer (Stellt

bei & e 1 1 i u £ (Noct. Att. II. 24-) (Spangenberg.)
ANTIANA ($eut. SafeO, Antianis (Itinerar.

Anton.), romtfcfjeö Castrum ober Oppidum in Un»
ter-'jPannonien, l2S0?ilJ. Pon Sugionum (ma$ bei 3>a<

ta^jef am ging (Säroij lag), jwifeben ©arangapäc
unb S0?ohäcö in ber Saranper ©efpanfeh- in lieber«
ungern. (Rumy.)

ANTIANEIRA. ±. Sic S0?utter beß Slrgonäu-

ten 3önion , ©eliebte SÜpoSonö *). — 2. 2>eS S0?cne.

tod Sochter, S>}?uttcr ber Argonauten €urptoö unb
(E-cbJoneg eon ^»errneg**). (Ricklefs.)

ANTIAR1S Leschen., eine «PfTanjcngattung aug
ber naturlidjen gamilie ber Urticectt unb ber vierten

£inne''fchen klaffe. <lb,ar. 2Sicltbcilige gemcinfchaftli«

d)e Spüllei Picrbldttriger 5?eld). Ser Same fchwiHt
mit ber „(pulle ju einer <Stcinfrud)t an. Q;inc 2lrt bie*

fer ©atfung: Ant. toxicaria Lesclien., liefert baß
berüchtigte ©ift: 3>oon>Upaä, Pon bem man fo

Piel gefabelt fyat. £)aß SSahre an ber <Sad)e l)at

2cfd)enauft (ann. du mus. vol. 16- p. 470-) aufge»
bec!t, unb einen 3WCI9 beß Säumet (baf. t. 22.) a6«
bilben laffen. (iß ift ein fiarteß ©ift, fcheint aber

noch mehr Söerfrdrfung feiner fchdblichen €igcnfcbaften

burch Bwf^ß ü0» fcharfen ©ewürjen, befonberö pon
fpanifchem s

i))fcfftr unb 3ngwer, ju erbalten. Shiere
tobtet eß in wenigen S0?inuten, unb jwar wirft eß,

jundchft in ben SOfagcn gebracht, r>eftigcö €rbrcd)en
unb durchfalle. Sann greift eß baß Sütcfenmar? an,

unb erjettgt tobtlidje Surfungen. Snbef? ift ein anbe»
teß ©ift, Ipo, Pon Slrychnos Tieute, Leschn. noc!)

Piel gefährlicher, ©anj mdbrehenbaft ift bie (Erjdh*

lung Pon ben Perheercnbcn 2Birftmgen, welche bec

SSaum auf alle lebenbe 9Sefen i>etPorbringe, bie ftd>

ihm nd(>ern, obgleid) eß nid)t ju leugnen iff, bafj baß

©ift fd)abliehe Sluöbunffung Perbreitet. (Sprengel.)
Antias f. Fortuna.
ANTIBES, <Stabt im frj. Sep. Sßar, 55ej. ©raffe

am S0?eere , (5Br. 43° 34' 43" t 24° 27' 20" ). ©ic ifl

befeftigt, aber fd>Ied>t gebaut , lyat 1 Qitabellc, 3 $Zit>

eben, 2 ^ofpitdfer, 500 #• unb 5270 Sinw., unb ift

ber ©i| cineö Jjanbelggcricbfö. 3,&c ^>afen, ber ei«

ner 3?aumacbie gleicht, ift nur flein; boeb. beftßt fie

ein ©eearfcnal, eine ©cbilfabrfgfchulc unb treibt eini«

gen©eehanbel unb^üfienfabrt, mehr aber ttod) gifchc«

rei, ba baß SO?ecr reich an ©arbeiten unb Sbunftfcben

ift. SO?anufafturcn l)at bie <3tabt nicht, bfofj iopfe«
reien werben unterhalten. — 2fu ber alten ©eogr. wirb

bie ©tabt alß 2lnfipoU3 aufgeführt, eine Kolonie

ber SO?affilier in ber ©aßia 3?arbon. SO?an fünbet

mehre romifche 2Utertbümer , aber Pon jwei romifebett

*) Orph. Ar?. 187. **) Hyg. F. 14. Mancher ad h. 1. ;

Apoll. RA. I, 56-
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eBaffcrleifungen ift nur nod) eine im ©ange {Miliin.

Voy. I. p. 508.) — 3m ©. £>. Pen 2Intibeß breitet

fief) bie 2>ud)t »on 3ouan <mö , wo Napoleon 5mona»
parte, nad) feiner @ntrccid)ung Don &ba, an baä ganb

flieg. (Hassel.)

Anticharabrc , 93orjimmer, f. Zimmer;
ANTICHIO, Pietro, Penebigfdjcr «JKafcr; »er«

jüglid) in 'portrdtß. arbeitete öiel in Seutfcfjlanb.

(Starb 1763. (Sichler.)

ANTICHORUS L., eine «Pflanjengattung mß

ber natürlichen gamilie ber Xiliaceen unb ber achten

$inne''fd)en Glaffe. &em Corchoriu nal)e »erroanbt,

unterfd)cibet fid) biefe ©aftung ouref) »ierbldttrigen,

fjinfdfligen Seid), buref) 4 «Sorollenbfdtter, 8 Staub»

fdben, buref) cinfad)eß" ©tigma. Uebrigenß ift bie

Äapfel fdjotenformig, t>terfacf>cricj unb enthalt »iele

©amen. 2Bir fennen nur eine 2lrt: Am. depressua,

bie goröfal in Arabien fattb, unb ber jüngere £in.

ne' (pl. var. fasc. t. 20 unb ©drtucr (t. 112.) ab«

bilben ließen. (Sprengel.)

ANTICHRESIS, (»on otvn, ©egen, unb xp'7 ''«

©ebraud), 2>euu$ung). ©er antidiretifene Vertrag ift

biejenige Uebereinfunft, rcoburd) cir.c Sperfoit« welcfje

tineß 93orfcf>uffcö bebarf, beni, ber fold)cn Vergibt,

fiatt ber Sinfen ein ©runbftucf jur £>enupung über«

lagt. — SSJcnn f)ieburd) für ben Darleiher ber 23or»

tf>eil entftcljt, baß er feine 3infen fid)cr erhalt, fiatt

baß er fouft barauf tvol einige %at)<ct Darren muß,

fo frnbet man aud) nid)t feiten, ba^ ber 3?ufein beä

©runbflucrö weit mebr wertf) ift, alß bie gewe()nlid)en

3infen beß 2>orfd)uffeß betragen. — £>aranß enttte»

fjen bann »erworrene ij)roje(fc, bei wcld)cn oft über

bie Srage: ob eine 3ured)nung beß Uct>crfd)iiffeö ©tatt

fünbc? weitlduftig gefiritten roirb, unb wenn foldje ju»

laffig ift, burd) bie larationen beß 9?u(jenß für beibc

Steile große Soffen veranlaßt, bie für jcben S()cil bc>

beuteuber finb, alß xvaft ber (fine ju erlangen, unb

ber Slnbere ainuwenben fud)t. — 3" bielen fold)en

©treitigfeiten f)at ber ©erid)tßgebraud) 2lnlaß gegeben,

rooburd) man entroeber mit gdn,Iid)cr lleberfcbung,

ober mit »erfebrter 2Jußfegung ber ©efefce, unpaffenbe

(üintfjeilungcn eingeführt bat. — äßaß man alß reebt«

lid) annehmen fann, beftebt barin, baß 1) bei foldjen

t'n 3?>eiui(3ung gegebenen ©runbffticfen, beren Ertrag

ungewiß ift, bem ©laubiger nid)t jugemutr)ct roirb,

(id) efroaß am Kapital abjieben ju laffen ')• £>ieß

fann befonberß bei einem ftaufe ber gall fei)it, beffen

SDenußtmg oft fefjr relati» ifl. aöenn ber ©laubiger

folduß fclbft beroofynt, fo bilft eß ibm nid)tß, n>enn

ein Olnbcrer größere SSertfjeile barauß jiel>en fonnte,

woju er feine ©elegeubeit f)at. €ß roirb augenom»
men, alß ob i>aä j^auö um einen geringen SOiietbjinß

rwerlaffcn worben fei). SSerpacbtet aber ber ©laubiger

raffclbc für einen f)6f>eren betrag, alß if)in au gc»

n>6f>nfid)en 3infen gebührt, fo roirb bie oorberige Un«
geroiß()eit befeirigt, unb nun muß er fid) ben lieber«

fd>uß am SDarlcfjM fürjen faffen
2
). 2) SBei SSorfd)üf»

i) CoiJ. IV. tlt. 32. Const. 17- a) Cod. IV. tit. ','.

«rnst. U, Cnnst. UarnirDjputui in prompt, juris, liodj .Hiunv-

fen, bie in ©ein, Del ober ©ctreibe beftanben, rea«

ren früf>crfj>in befonbere 2>orfd)riftcn, n>eld)c erfi et«

wa$ mef)r alß getvobnlid)e 3i nUn juließen ')r bann
aber einen geroiifcn Jfjeif bcflimmten *). 3n ber §of«

ge rourbe jcbod) ein neuer 3'nßfufi feffgefeöt, unb 6ei

alfen Sontractcn perorbnet, baß mit 93eifeitefeßung af'

ler ©eroo()iif)eiteu baßjenige, roaä über bie Porgefdjric«

benen 3infen erhoben rourbe, am Capital abgejogeit

roerben fotlc
5
). iritt nun 3) ein foldjer Saß ein, tvo

bie SRuöungcn fid) auömitteln fajfen, roie bei augeroie-

fenen grucfttgefallen, unb in ber ftcgcl bei £dnbcreicn,

fo muß biefeä burd) eine tavation gefd>ef)en. (£ä fann

fei)n , baß in einjefnen 3of)ren Wißivad)^, ^agelfcbfag,

Ueberfd)roemmungen , 5lriegöDcrf)eerungcn it. ©djabeu
»crurfadjt fjaben. ©arauf ifl ?iürifid)t ju nehmen,
unb eö fann jur ©d)d(3ung t>ou einzelnen 3af)ren Cfn=

laß geben. 3nrmer fommt ber 21ufroanb für bie ^c
äie()ung ber SRußungcn , nebft ben auf ben ©runbffücfcu

fjaftenben Qlbgaben in §8etrad)t. — 9)ian fann »01t

bem ©a6 au^gef>en, baß ber ©dutfbner am befleu

tvitfen muß, roie eief if)m fein ©runbftücf eintragt, er

alfo nid)t leid)t mef;r überlaffcn ivirb, alö mit ben:

burd) ben SSorfdmß erhaltenen ?3>ortf)cil in Serbin»

bung ftel)t. 2lud) barf nid)t überfein werben, baßr

roenn er ßd) in 3?otf) befünbet, fein 21n(ef>n gegen gc>

Wof)nfid)e 3>nfen befommen fann, unb fein anbereß

93iittef übrig fyattc, ofö fein ©runbffürf ju Perfaufcn,

bafür aber fein anuehmlid)e£ ©ebot erf)dlt, unb fol»

cbee um mebr al$ einen 2)rittf>eif unter bem geroof)n«

lidjen ££crtf>e lvcg^ugeben genotf)igt würbe, er bod)

immer roeit »ortbeilbafter f)anbelt, roenn er ben 9!uj«

Jen beß ©runb)lücfß niebt ju fjod) anfcfjldgt, alß bem
gigentbuni burd) ben SSerfauf ?u entfagen. (Er bar

ja baß (jrinlofen in feiner ©emalt. — SSielen ©trei-

tigfeiten unb foflfpicligen ^rojeffeu fann leid)t »orge«

beugt werben, roenn ber Vertrag nid)t anberß giltig

ferm bürfte, alß baß mit 3"jief)ung fad)t>erßdnbiger

i^erfonen ber 3?u(?cu feffgefeßt würbe. (Happet.)

ANTICHRIST ( 'Avr/^/orof , cirf^ppJM b. i.

©cgen»9?ief|!aß', ©ibcrfad)er beß (fbriftuß ober SKef«

ßaß). ©0 fjeißt in ber fpdteren jübifd)en unb in ber

cf)rifrliel)en Cbnflolegie ber furd)tbai:e geinb unb 25er»

folger beß 3nben« unb (iljriflentbumd, weldjcr unnnr«

telbar »er ber Slnfuuff beß sDicf)laß erfd)eincn, unb

biefen bei feiner Slnfunft bcfdinpfcn foflf. ©ic jjaupt»

faebe über bie (Entffcfjung unb ©efd)id)tc biefer biß jw

ben 3^ifen ber üieformation bin angenommenen %btz

bürfte in golgenbem enthalten fepn. ©0 Wie bie gan«

je mefßanifcbc Erwartung ber 'jnben (in ^Jrobuft ib>

re^ politifdjen Unglürfß war, unb immer in bebrdng«

ten 3 c 'tfn, j. 9?. ben SBerfolgungen beß Slntiodjutf

^!pipf)aneß, am lebbaftcftcu Ijeroortrat, fo bilbete fid)

gegen bie 3«itfn t'brißi bin bie beftinimte 2Sorffeffung,

baß »er bem golbenen ^ettaftec unter bem ?Otcfnaö

crfl nod) eine red)t bofe unb bcbrdngnißoolle 3eit l)er»

eil Gotliufrodi llct'affiun.1 (158T) lib. 2- tit. 5. de anticlirosi §. C.

3) Cod. IV. tit. 32. "Const. 23- "«) Cod. ThcoUos. lili. %
til. 33. I. 1. 6) Cod. IV. tit. 32. const. 2G
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geben werbe')' bie i>oti ben fpdferen 3uben bie 9>ief»

fiaä « SBeben (two -»San) genannt wirb. Sic frü«

befie Slnbeutung biefer äJorfieltung gab wohl fcf)on G:$e»

cbicP), trenn er »or ber Slnfunfc beß ?ttcf|tag ein fric»

gerifd)c$ SSolf aus 9torbcn, @og unb STOagog, ba$ gc»

lobte $anb übcrfcbrocmmcn unb plagen, unb bann eine

9iicbcrlagc in bcmfelben erleibcn lagt, ©eitbem 2Jrt»

tierfntS Cpip^ane^ (168 t>. 6f>r- ff.) gegen baä 3"ben»
thum gcivütbct, unb ber SScrfaffer beß 35ucf>eö Sa.
nicl bie -2lnfunft beg 3)?ef|laö Pen bem Sobc biefee»

Snranncn abhängig gemacht i)attt i
)i febeiuf ftch bie

allgemeine €rwartung einer feieren bcbrdngnigüolfen

Seit in bie befiimmte cincö anticbn'fiifcbcn Snrattncn

»e-rwanbelt ju haben, fo wie bie mcfftanifd)e (?rroar»

hing fcl6|i urfprünglicb allgemein gehalten, unb bann
erfi an einen beftimmfen pcrf6nlid)cn SDicffiaö ange*

fitüpft werben ju fenn fdjcinf. 3n biefer ©efialt fanben

bie ncutcfiamcntficbcn ©cbriffficü'er biefe 3>orfiellung

tot, unb trenn 3efu$ felbfi 4) bloä üon allgemeinen

Srangfalen unb falfcben ^Propheten fpricbf, bie feiner

Sufunft »orangeben werben, fo reben 'ipauluä unb 3o'
bannet auöbrütflid) »on ber €rfd)einung beß Sinti»

c(>rtffu^, bie ber $ufunft beß 9)ieffta£ Porangcben wer»

be. Sßie alle mefftanifebe SSorftelfungcn im 9e. Z.
üergeifitgt werben, fo aud) biefe; bemt ber 2lnticf)ri(t

erfebeint (>ier nicht foronl wie ein Pcrfolgenber 23ütbe»
rief), a!ö Pielmcbr wie (in fa!fd)cr ^Prophet , ber bie

grommen buref) falfcbe 2Buttber unb lügen tdufcfyt unb
»erfuhrt, aücö ©ottlicbe unb ^eilige »erniebtet, „ein

Sftcnfcb ber ©ünbe, ein ©obn beß 23erberben$, ber

fid) felbcr in ben 'tempcl ©ofteg fegt, unb ftcb jura

@ott aufwirft"*), jefet fd>on im ©ebeimen wirft, unb
nur nod) eon et»a3 (roabrfcbcinlicb bem eigenen 3Bir»

fen bcS 2Jpoffel3)
6
.) aufgehalten wirb. 2lud) fianb bie

SJorflellung nod) nicht fo fcfi, baß fte nicht eine 3M«
berung unb Umbeutung jugclaffen hätte, wie benn <Pau»

lug 7
) ton mebrern foleben Verführern rebet, unb 3o»

bnnneö 5
) bie €rtvartung gcrabeju anf bk bamals* cor»

banbenen falfdjen Sefjrer unb Verführer ber ©cmcin»
ben bc$icfjt: wdbrcnb in ber Offenbarung ") er mcf>r

a\ß ein bie ^»eiligen betn'cgcubcr £errfd)er ber SBelt

gefebilbert wirb, wobei bem Seher baß 2?ifb eineö

3^ero Porgefcbwcb? haben mag. üjene milberen unb
Seiftigeren SSorftcßungen ber 3o^anncifd)en Briefe wur»
ben aud) bafb üon ben (griffen wt'cber »crlaffen, unb
icfonbcrö bei bem llcberf)anbncli)men beß ^r;ilia^muö

mit finnlicheren Pcrtaufd)f. Spanb in £»anb mit ber

froren €rroartung ber 3ufimft ßbrifii , ging immer bie

bange gurebt por biefem gottfofen geinbe ber 5vircf)c,

unb in jcber Verfolgung fab man wenigftcnö baä 23or»

lpiel feiner ßrrfebeinung
,0
). Sd)on geiftigere Deutung:

ifi cß , wenn Jjilariuö in bem gortgange ber ariani»

fcf)cn Äc&erei bie 25orboteit bcö antid)ri|tifd)en iKcid)^

ftefit
11
). Sie 95orfteauug fcibft würbe nun audj, buref)

Slufnabmc jübifeber 3bcen, unb buref) Seufungcn beä

Daniel unb ber 2Ipofafi;pfe auggebifbet, auögefdtmucft,

unb man finbet förmliche ^efebreibungen be^ bann ju

erwartenben Unglück. D^acb Einigen wirb er ein 3«be
ai\3 bem Stamme £>an geburtig fei)n, fief) für ben

SJfefftaS ausgeben, »on ben 3uben anerfannt werben,

3ubda unb 2knifalcm erobern, bie ^»eiligen Perfolgcty

jur SScrlcngnung Sbrifti jwingen, mit ©ewaft befebnei»

ben, aber bann Pon ^brifto beftegt werben. 3)?and)e

Pcrbinben bamit eine Stßicberfunft be£ 3icro. Sfnbere faf»

fen .<?cnocb unb €(ia wieberfommen unb mit ibm Um»
pfen. SSiele faffen if>n einen bofeu ©dmon im glcifch.

ober einen t>oin (Satan wunberbar ©ejeugten fenn
u
).

SlITmabfig, befonber^ afö im 3- 1000 batf erwartete

Gnbe ber 5ßclt nicht gefomuien war, Perlor ftcb bie

gurdjt fafi gdnjtid), unb nur nod) i)i( unb ba befebdf«

tigte ftd) 3emanb ban,it, befonberg au^ ber moftjfcben

3abt ber 3fpofalnpfc, feine immer nod) alö jufünfjttg

gcbad)te grfebeinung bcrccbncn ju wollen. Scr berüd)»

tigte 2lbt 3oad)im (See. 12.) "«§ '&" n fl d) 60 3«&*

ren erfebeinen, 2lrnofb Pon SSt'Oa nopa int 3- 1326,

«PicuS pon 5??iraubofa aber erfi im 3- 1994. 21ucf)

perbreitetc ftd) juroeilcn baß ©erüdjt, bag er bereite

geboren, wegen weldjer Sebauptung aber febon 110.5

ber S5ifd)0f Ponglorenj, glucntiuö, auf einer bafclbfl

gebaftenen ®t;nobc perbammt würbe, ©eit bem 14.

3abrb- war e^ aber eine eigentümliche Sicbfingöpor»

Reifung, JMweilen auch wobl nur ?iebling^auöbrucf al»

ler ©egner ber romifchen Hierarchie, ben gefürebierett

2tnttehrtfl im "Vapfle felbft ju ffnbcn. @o lehrten bie

?lßalbenfer, fo in eigenen @d)riften 3»b. 3ßiflef itt

(Englanb, SWattbduö oou3anow unb 3-

^

u§ in ^^>
men, unb Ptele anberc ©lcid)geftnnte. Saber über«

febrieb Sutber auch feine frdftige ©chrift gegen bie

pdpftfiebe Sannbulle: adversus execrabilem bullani

Antiehristi, unb in ben fcbmalfalbifchen Slrtifeln beigt

c^ (II. 40; „bicä ©tücf jciget gewaltiglid), bag er

(ber <Papft) ber rechte SJnticbrift ober SLBibcrcbrift /et),

ber ftd) über unb wiber Gbrifhtm gefegt unb erhöhet

hat, weil er will bit @fjriften nicht laffcn feiig fepn

ohne feine ©ewalt, weldje bod) nid)tö ifi; »on ©Ott

nicht georbnet unb geboten."

t'incn etwaö anbern ©ang nahm bie Erwartung
biß 2lntichrifi feit ben Reifen btß 9^. £ bei ben 3"'
ben, bie ibm ben 9iamcu 2lrmifluö (ciVe-w) geben.

Sic aberwißige Xrabition Pon biefem ift folgenbe: £r
wirb ju Svöm burd) 25ermifchung einiger b«it>nifd)en

956fewid)fer mit ber marmornen Silbfäule einer fcho«

nen 3"ngfrau entfiebn, fchr grog t»on ©efialt fenn,

unb ftd) öffentlich für ben SOIcfftaö unb einen ©Ott
ausgeben, ben man anbeten muffe. Sie Corner wer»

ben ihm aubdugen; aber ber erfje BReffiaß, ber ©obn

1) ®an. 12, 1. 1) <$ap. XXVIII. XXIX. 5) San.
11, 21 ff. 12, 1. 4) SRattl;. 24, 23 ff. 5) 2 Sbeftal. 2,

3 ff. 6) S3gt. mit S5. 6. 7. Jfpoftelgefct». 20, 29. 7) 2£po=

fictgtfd). a. a. O. 8) 1 «8r. 2, 18. 4, 3. 9) XII, 18 ff.

lo) Euseb. hlst. occles. 5,1. (j, 6. Tertullian. ite fuga in
persec. 2. Cyprian ppist. 5ß.

11) contra Anxentium Opp. p. 12C5. 12} Irenaeus adr.

haere3. 5, 30- Hippolyt. tract. de Antichristo. Lactant. 7,

17. Hieron. de Antichristo, tmb ad Dan. 7, 1J. Sulpic. Se-
ver. dial. II , 14. August, de cir. dei XX , 23. Ephr. Syr.

paraen. de Anticliristo u. ß. Theodoret. quaest. III, in Nnra.

p. 442. S3gt. Suireri thes. eccles. s. v. 'Aurf^i«^«. (5or0^i
&?\J)ii)U bk e^iltflfmug II, ©, 400 ff.
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'WephS. if)m bcn Ärieg anfünbigcn. J?icc wirb 2Jr«

nullue! biel 23olfg ecrlieren, aber ben erften Sftcffiaä,

btn Sobn 3efep^# tobten, ©je jubcu werben nun

ben SRutb verlieren, bie gluckt ergreifen unb t>on al»

len Sölfern fo »erfolgt werben , bau fie nod) fein fo

barfeö Sd)icffal erfahren haben. Snblid) wirb ber

Söicft'tflö, ©ß&a ©aoibeS, nebft bem Propheten (Elia

erfdjeinen. ©ie 3"fcen werben ftd) um ir>rt üerfam»

mein/ ben 2lrmiüuö fd)lagcn unb tobten, worauf bann

ber gdnjlidje Untergang ber Triften unb Ungläubigen

folgen, unb baei 9Eeffiaöreid> feinen Anfang nehmen
wirb. aSober ber Sftamc beä älrniiüuö genommen, f>at

fid) nod) md)t nad)wcifen (äffen: wabrfdjeinlicb bat

fid) bie SBorftclIung jur 3cit ber 3erff6rung bon 3?ru»

falcm gebilbct, unb man bat babei t>ielleid)t jundcbfl

ben %ita4 im Sinne gehabt. 25ieüeid)t war auef) 2Jr»

milluö wirflid) ber SRame irgenb eiueä berühmten 3u»

benfeinbeä unter ben Körnern, unter Situä, ober in

bem 3er|t6rung6rriege unter Jjabrian")-

Jjliid) bie SKubammcöaner cnblicb reben bou einem

21nticf)ri(t ober <Pfetibod)rift ') (jl>o3f £+**ijf)

ben ber 2Smam €0?ar>ebr , in Sßcrbinbung mit (ibriffo,

bcft'cgen, unb barauf bie Religion ber 9)iO0lcm*j mit ber

cbriftlid)en in eine t>erfd)mc(jen werbe ,$
). (Geaenius.)

ANT1CIPIKKN (jeifjtetwaö früher fbun,
a l ö tß nad) bem gewöhnlichen ©ange ber
Singe g e f cb e b e n f l l 1 e. ©aö jjauptmomenf, baß

fid) biernad) im begriffe ber 21 n tietpat io n herauf»

bebt, iff wofrl ba£, bafj fid) in tf>r immer eine 216«

weid)ung bon ber Kegel augfpriebf. Ob biefe 2lbwci*

d)ung gut, gleicbgiltig, ober nad)tbcifig fen, bangt
ton bem eigenfbümlid)en (Ebaraffer ber Kegel ab, »on
ber in ber 2lnticipation abgewichen wirb. (Enthält bie

Kegel fein unerläßlich ju bcfolgenbcä ©e » ober 93er»

bot für ben orbnungömdfiigcn ©ang ber antieipirten

£anbfung, wie biefeö beim früheren 3?e$ablen fpdtcr»

bin fällig werbenber <j)af|Tbfd)ulben — wa$ man in

ber faufmdnnifd)cn Sprache antieipiren nennt —
gcfd>iebf; fo fann baß SJnficipircn jener ijanblung auf
feinen gall nad)tf)eifig fenn. Spridjt fid) aber in ber

Kegel ein unerläßlich, ju bead)tcubcd 65c» ober 35er«

bot au$, fo fann bie 2intieipafion nie ohne naehtbei»

(ige folgen bleiben. <£ß gefebiebf in ber antieipirten

ftanblung immer wenigjtenä cfwatf bergcblid)cä unb
nufefofcö, wenn barauf aud) nidjt etwaä wirflid) nad)«

tbciligcä unb fd)dblid)cä berborgeben foflte. — 21m

bdufigffen erfebeint übrigeuö bie 2lnticipation bon bie»

fer Seite in ber Kedjtälebre unb in ber Sfaftf«
wirtbfebaft. S?at bie Kecbf^gefeßgcbung irgenb

eine ^anblung an einen beftimmttn orbnungömdßigcn
(Sang gebunben; fo iff bie jur Unjeit unb $u fruf) un«

ternommenc £>anblung, am gclinbeffen beurtbeilf, im«
mer bergeblid); fic gibt bem,' ber fie bornimmt, we»

ber Kedjfc nod) 2Jerbinblicbfeifen für ben ©egentheil.

Siechte unb CSerbinblicbfcitcn anß ber antieipirten

jjanblung erjeugen fid) erft bann, wenn bie ju früt>

unternommene £anblung <ur geborigen , im @efe|e be»

ftimmten Seit, orbnungeraäfjig wieberbolt wirb. Sehr
oft bleibt cö nid)t babci, ba§ bie 2Jnticipatien nur et«

rvaü öcrgeblidus leiftet: oft folgt ibr ndcbftbem aud)

nod) eine Strafe. Ob bas €iue eintrete ober baö
2lnbcre, bangt baoon ab, ob bas @cfc§ bie Kegel für
ben orbnung^mdgigen Saug eiueö Diccbtt$gcfd)dftä blo^

al^ eine pribatrcdulid)e Drbnungönorm aufgeftellt

bat, ober alö ein Strafgefeß. üluf ber leßtcren 2>c»

bingting rubt j. S. bie Strafbarfeit beä außerebeli»

djen 3?eifd)(af<j jrpeier fpdterbin gefeßlid) »erbunbener

Sbeleute. 93on ber erfteren hingegen bangt bie in man»
eben gdflen eiutretenbe Ungiltigfeit, Unoerbinblid)feit

unb Unwirffamfeit foleber gerid)tlid)en ^)anblungen ab,

welcbe ber eine ober ber anbere Xbeil früt)er unter«

nimmt, alä eö ber regefnidtjige @ang betf iproccffeö

beifeben mag; namentlid) bie Unwirffamfeit ju fr li fj

»

jciticj erf>obcncr klagen unb antieipirter Semcife, ba,

wo für bie Beibringung biefer, bie ©cfcBgebung ein

eignet Stabium im Sauge beö gerid)tlicben SJerfab«

renö feffgcftellt bat, wie j. SB. in Sacbfen; unb wenn
uiiferc ebemalige £eutfd)C ?veid)ögcfcfegebung ') ben ati'

tieipirten Beweis für gleid) beaebfung^wertb erfldrt,

wie ben auferlegten, fo iff biefetf wirflid) etwaä fcr>r

anomalifd)c£, baß bem @ange unb ber nofbwenbigen
Kegelmafjigfcit unferer gerid)tlid)en SScrbanblungäwcifc

ganj unb gar nid)t jufagt *).

2)ocb mögen aud) ilnticipationen in red)tlid)er
Sejiebung nod) fo wenig mit ber guten Drbnung
ber ©inge im (Eiuflange fepn ; mögen fte baber felbfl

bier in ber Diegel niebt ju begünttigen, fonbern mag
felbfl in recbtlid) gleicbgiftigen ©ingen immer lieber

auf (Erbaltung ber Kegel $u feben fepn ') ; noeb bei

weitem weniger Begünftigung Derbiencn Ülnticipaf io«

nen in ber Sta täwirtbfcbafc- -Ilnticipati 0«

nen öffentlicher (Einfünftc m6gen ficbent»
weber ganj unb gar nie, ober b od) nur im
dufjerffen iRotbfalle reebt fertigen laffen.
ffö ifl nid)t bloß nur etwaö t-crgeblicbctf, baß fid) in

fold)cn Slcten ber ginanjDerroaltung auöfpricbt, fon«

bem allerbingö etwaö f)6d)|t fd)dblicbe^, ober bod)

jum wenigffen etwa^ fcf>r gefdbrlid)ce(. SBeffebt bie

fmnnjicllc Slnticipation barin, baß bie ginait5üern>al«

tung eiltet ianbtß öffentlicbe Sibgabcn t>on ben Unter«

tbanen früher erbebt, alß fie nad) ben bcffcbcnbcn

Sinanjgercßen ober ginanjbcrwaltungeircgcln erhoben

werben follten, unb ber Untertban folebe ju entrirbteit

fcbulbig iff; fo ift bie nothwenbige golge baoon blefe,

ba§ cß fpdterbin, nu ber ?eit, reo bie »oratio erbo«

bene 2lbgabe eigentlid) eingeben foüte, in ben offene«

lidjen Waffen notbwenbig an ben Summen fcf)lt, wcf«

l3) (S. Alkath Rochel. llulsii thcol. iud. lib. I. p. 52.

78.80- 138- H2- 150. eifenmenger* «ntbeett«« 3"^ntMi!i»
II. ©. 7D5-715. huxtorf L*x. chalü. et talmud. col. 321-
•- l- n) Vir. Tim. ed. Maugcr. T.I. p. 8- »5) b'£«rb«-
l o t critnt. Sibliotr;. 111, ©. ^j7.

i) OTan »(rcil. ben 3. JR. #. §. 45— 49 unb 96-

a) Ser.jl. (»Sonn cc'S ^»anbb. b. gemein, teutfd).
<
Prr-je(T<«

35b. II. abhanbl. XXXIII. ©. ,J(.S ff. ber erflen Aufl.

3) einen eigenen ^aü bei' Jinroenbung iiefer SQ2<uim< f. nj,

in o on 3i c l; r toUflänb. .feiuisi-auungöi-ecfit :c. £. j. i- ->j.
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che bic 6ffetitlid)en Scburfniffe J« jener %tit gerate

heifd)cn megen; bag alfo bic ginan$Pcrwaltttng nun in

neue Verlegenheiten fommt, bic nur entweber bind)

neue 2lnficipationen, ober btircb augcrorbcnflichc 31b»

gaben, ober burd) Slnleibcn auf ben (Ivcbit ber ©tafö»
raffen ju befeitigen finb, unb bereit fortwirfenbc 3?adj»

tbcile gewöhnlich bei weitem bie Vortbcilc überwies

gen, bic im SlugenblicJ etwa anß ber 2lnticipation her*

toorgegangen fenn mögen. SBcniger nachteilig alö foU
d)t 2lnticipationcn — bic man um beß Uutcrfd)iebc3 »t(>
Jen Picücidjf bie itocf ten nennen mod)te, — finb jwar
bic Per feb leierten, wo bie ginanjpcrwaltung auf
fünftig fällig werbeubc 2l6cja6cn borgt, unb ben ©lau*
bigern bie cinfr eingebenbe 2lbgabc alä Jinfen unb
ßapitaltilaungöfonb anweifet, wie biefeö et>cf>in febr

häufig in granf reich 4
), beggfeidjen aud) offer^ in

(Englanb, unb im lefctercn Kriege mit granfreid)
befannffid) aud) in £>eft erreich, burd) bie jur ©cf=>

rung ber 5?ricg3foffctt in Umlauf gefegten 4-5/000,000
©ulben 2Jn ticipation^fdjeinc gcfdfjof); boeb eine

Sicgclfoftgfeit ift unb bleibt immer aud) biefcß Vcrfah»
ren. 3n 2lnticipationcn ber 2lrf fprid)t ftcb bei einer

genauen 2lnal»fe ber Singe immer ein ©cbulbcnmadKit,
gebaut auf bic Hoffnung fünftiger €rfparniffe in ber

ofTcnflidjen SBirtbfdjaft, atiS. 2Wcin, roie bic €rfab»
rung lehrt, bat in ber ginanjpcrwaltung ber Sdnbcr
immer jcber Sag feine eigene $|Mage, unb bie Hoffnung
ber (Erfparnijfe, auf bie man bie Äraft jur frffaffung
ber antieipirten Summen baut, ift in ben bei weitem
mcilTen gätlen nid)t in (Erfüllung gegangen s

) , fo ba$
gcwobnlid) in ber antieipirten (Summe über furjober
lang eine ©djufb crfd)icncn, ber eß an bem notbigen
Sifgungöfonbö fcf)lt.

iRäcbftbcm aber, baß Sluticipationcn immer bie 6f=
fcntlicbe SlSirthfdjaft in Verwirrung, unb ben Statik
haushält in eine unuberfehbarc SRegeßoftgfcit bringen,
wirfen fie aflefamt — bic Pon ber erfiern 2lrt fo gut,
alß bic twn ber (entern — immer bem möglichen
gfor bcöjiftationafwohfftanbeg baburd) entgegen, bau
fic bem Kapitale ber Untertanen eine ganj falfche unb
wibernatürfidie DÜdjfung geben; baf? ber öffentlichen

Gonfumtfon hier gewibmet wirb, waß ber National«
probucrion gewibmet werben folltc, unb baß fold)e Un-
tcrnebniungen überhaupt bic Kapitale ber Unterthanett
anß ben Äandlcn abjic^en, in weld)e fie jur gorbe*
rung beß alfgcmcinen SBoblftanbeä nach iber 3?atitr

ber ©acbe unb nad) bem natürlichen ©ange ber ©e^
werbfamfeit beß Volfcf?, gcfloffcn fenn würben, ©ie
machen alfo baß Söolf immer in boppelter 23cjiefjung

armer: einmal in fofern, alß fic bem Volle einen
£bcil feinet wirflieben Vermögend abnehmen, unb bic«

fen jur Unjcit ber offcntlidjen Konfnmtion wibmen;

4) tK. Bergt, »on ©truenfee 3(6f)anbt. über i»icf)tige.'@e-

ficnftönbe ber ©tatgmirtfjfcljaft ; 33b. I. ©. 176.
5) @inen roürncnben Seroeig biefer S8el;auptung geben geroif=

fernlagen bie fraiij. 3fffignaten, unb bie unfunbirten ©djuiben
in Gsnglanb, beren ffletrag man am 1. gebr. 1817 im $>arla=
ment auf 50,047,068 ?)f. ©terl. 13 ©d)i(. 1 13enn» angab. Sra
SKonat Rebruar 1S17 ftieg fie bis mt)t an 60,000,000 *Pf. ®tert.
©f. oergt. bie (Sbtting, gel. 2Tnj. wm 3. 1818. ©t. 83. ©.827,

unb bann wieber in fofern, alö fic ben 2lbgabepflid)*

tigert in bem regelmäßigen ©attge feiner Sktricbfara»

feit ftorett, unb if)tn ben (Erwerb beö 55ermogcnc( er«

fdjweren, auß bem er bic funffig ju cntricf)fcnbe Ab-

gabe ju feiner 3cit f)ätte bellen fonnen. Ohne ben

()6d)ften ©rang, ber Umftcinbc finb alfo fofdje ginattj-

operafi'oncn ftetg perwerflid). 9?ur ber bodjftc gall

ber 3votr> unb bic Unmöglichkeit, ben &tat of;nc fol»

d)c Dpfcr ju retten, — wie biefeS in De ftr cid) bei

ber oben atta.ebeutcten (Ermiffion ber 2lnticipation3»

fd)einc ber gafl war — mag bic ginanjberwaltung ci»

neS ianbeß ju fold)en S?eg,elfofigf'eiten berechtigen, unb

fold)e cntfd)ulbigcn. 2I6gcfcr>cn bon einem galle ber

Slrt iff unb bleibt aber aKeö 3lnticipiren 6feutlid)er

€infunffe, ed gefdje^c auf biefc ober auf jene 3irr,

ben ©runbregcln einer rcd)tlid)en unb Pcrftdnbig.cn gi»

nanjocrwaltung burebauö wiberftrebenb. ©elbft ba,

wo man cö ber SBillfur beä Kontribuenten anfjcim

ftellt, ob er bie Summe ber fpäterf)in erft fällig wer»

benben Sibgabe fd)on jc^t bejal)len will, ober nid>t; —
ein 25crfaf)rctt, auf bem bic in (Englanb gemattete 2lb=

fduf(id)feif ber ganbtajee rtirjt
6
), — fclbft in biefem

galle, wo g&riftian p. ©d)lojcr 7
) baß 2lnticipi-

ren fiir juldfftg erfldrt, mag eß fiel) wohl fd)werlid)

red)tfcrtigcn laffeit. 9Birft e^ aud) bier weniger nad)*

tf)eilig auf ben SSolfäwoblftanb, alß ba, wo bic anti*

cipirte 2I6ciabc eine gcjwuitgcne ifi, immer wirft eß

bod) nad)tl)eilig auf ben regelmäßigen ©an«, ber gi»

nanjpcrwalfung. 5)?an wirft immer eine öffentliche

Ocfnilb, ber eß am fiebern £ilguttg3fonb$ fcf)lt. 2)ie

£udc, weldje bic 2lnticipation im Slugenblicfc gebeeft

baben mag, erfcb,eint in ber golge immer wieber, unb

gcrabe biefc immer mtücrmeiblid) crfd)eincnbe Surfe iff

e^, bic bei aUen folcrjcm, ginanjopefationen fietß bie

grogte Sxbädjtigfcit gebietet, i

&'ne eigene 2lrt ber 2lnticipatton ift ubrigenö bic

in (Englanb gcwobhlicf/e jdf>rlid)e Verpachtung ber

Unb' unb Waljtarc an bie Sßanf. Die 35anvfd)icgt

ndmltd) hier gegen 3'nfen, bie im Saufe ber Seit oon
3ld)t auf Srci «Procent herabgefunfen ftnb, ben €rtrag

biefer Saren bor, unb erhalt, fo wie biefc einfommen.

ihren 2Sorfdnr§ wieber 8
), ginbet ftd>, wie gewohn*

lid), ein 9)?inu£ in ber Sinnahme, fo wirb biefc$ in

ben ©elbbewiUigungen ber folgenbett 3ahrc erfe^t.

SDcag aud) biefc 2lnticipationö»5)?cthobc weniger gegen

fieb, haben, alß ein nadteß Slnticipircn, ober eine 2ln«

fieipation auf mehrere %ab[ve hinauf; ein nidjt ganj

regelmäßige^ Verfahren bleibt eß boch immer. Sie
©fottfeaffen Perbrauchen baburch fchon am Slufange bc^

3ahre^, waß ihnen nach ber naturlid)en Drbnung ber

Singe erft wdbrenb bc^ Saufet bcffelben, Picllcidjt erfl

gar gegen ba$<Snbe, jufließen modjtc; unb »er mag ein

fi) 3fm 1. Jebruat 1817 betrug bie für abgefaufre @runb=
fteuern in bie ©tat^caffe geftoffene ©umme nidjt »enigec als

25,290,994 9>f. ©t. 3 ©c^. 4 $.

7) 3n feinen tfnfangSgrünben ber ©tat6wirt^fd)aft, S5b. IL

§. 217 in ber Kote *) ©. 224.

8) SSKan »erg(. eüber ob« Scftttcnatitibaftrie anb ©tat«;

»tabfehaft, S3b. UL ©. 726.
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foId)CÖ SSor&crberjebrcn wohl Perfiänbig wirtbTcbaftcn

nennen? • (Zote.;

Anticipation in Sftufir u. Ct. f. Voraiisnalune.

Aiiti-Claiiilianus, f. Alarms 1, 5.

ANTICONE (Giov. Bau.), Porjüglidjer sSttinia«

turmalcr ju Neapel, ffarb gegen baS Snbe bcS löten

3abrbunbtrf$. ... .

{Sichler.)

Antieonstitutionisten f. Uuigenilus.
ANTICOSTI, 6rififcC>e 3nfcl in ber SBJünbung

beö Sorcnj, $um ©oup. D^erofounblanb geborig, unter

314*2. unb 49° 35r., 2-5 Sfteilcn lang unb 6 breit, aber

ohne einen fiebern £afen. Sie Oberfläche ift raub, &ol»

IcrSflordfic unb Seifen; bod) fünbet man gute £oljung

ttnb aSiebwciben. Sic 4,500 düinw. nähren fiel) Dom
«gtodffüfdofange , Don ber 55dren-- unb Siob&cnjagb, unb

Don einer geringen 2Siebjucbt. (Hasse/.)

ANTIDESMA L., eine <Pffflnjc"gaffitng aui ber

22(Tcn Sinne' feben klaffe, beren natürliche SScrroanbt*

feijaft nicht ganj flar ift. 3«beffen grdnjt fie an bie 9to»

faecen. 6 bar. kleiner fünfjä^niger ilcld), in welchem

ftd) ein flcifcbigtr SRebcnring mit 5 langen Staubfaben,

bie 3wiflingS'2lntbercn tragen, erbebt. ÄurjeS tyifiill

mit 5 Stigmen. Steinfrucht, mit bem S)Ji|til( gefrönt,

cinfamige 3euß- Sie 2lrtcn waebfen alle in £>jtinbicn.

1) Ant'. ah-xiterium , mit ablängen, an beiben (Jrnbcn

Dcrbünnteu, gldnjenbcn flattern unb 33lütbcntrnubcn

on bot 5>lattad)feln. Sie 3l6fod)ung ber Sldfter foll

ein gewiffcö ©egengift gegen ben Sd)(angcnbiß fc»n;

bie Srücbte finb fäucrlicb unb eßbar; ber Sßafc beä

SBaumeS wirb ju Sfricfcn unb ©aru brnufct, baber

man tr)n auch ^UduSbatira nennt. (?r ift jeßt in

mehren europdifeben ©arten. 2)Ant aeidum Reiz.,

mit oDalen, an beiben Silben iibgcrunbcten , glatten

flattern unb SMütbcnäbren, ben Ääßdjcn ähnlich, attS

ben 25lattad)feln. 3) Ant. pubesems Roxb., mit ab»

langen, an beiben ^nben »erbünuteu, unten behaarten

SBldttern, ben SMütben in Kifpcu am Cnbe ber Xriebe.

(/ioxb. corom.2. t.167.) 4) Ant. pnniculata Roxb.,

ber Porigen ähnlich, nur baß bie 35lntter »oDfommen
tfliptifd) finb. 5) Ant. stvyianica Lam., mit tiför*

migen, jugefpißten 25laftcrn, bie glan$cnb unb ne£«

formig geabert finb, mit boppclten Slütbentrauben,

bie langer alö bie S&latfer finb. (ßurm. shSvL 1. 10.)

6) Aul. madagascarensis Lain., mit eiförmig »ab«

langen glatten SMdttern, beren 23cnen.2lcbfcln unten

mit brüftgen Lochern Pcrfcben finb, unb SMütbcnabrcn

in ben S&lattacbfeln. 3luf 9D?abagafcar. (Sprengel.)

Antidikomariorutcii,
f.

Helvidius unb Jungfrau

Maria.
Antidoron, f.

Brod im Abcudinahle.
Anl.idota, f. Gift.

ANTIDOTOS. gricebifdjer Sttater auö <?upbra.

norS Schule, Ol. 104 »• <£br. 364? Lehrer beä tflitiai

»on Sltben. SKan nennt Don ihm einen SXingex unb einen

glörenfpicfcr. <£r tt>ar fef)r forgfaltia in ber 3lu$fub»

mng, fein (folorit ju rotlj. fjPtin. EL N. 35, iO- (^0
Anliefen,

f.
Lctli, Lotbrn.

Antigenes,
f. Antigonos.

\ntigona,
f. Prinzen -Tnseliu

ANTIGONE. 1) Scö Debipu^ unb ber ^efafie

2.od)tcr. Sie folgte ibrem SSater , alö er, nach ber ::n«

glücrlicben Äataftrophe feinet £d)icffalf*, ftd) fd6ft gc
blcnbct hatte, inä (Eril, warb feine gübrerit: unb erleid)«

terte ihm fein (Schief fal '), fchrtc nad) beä iSatcrö Sobe
nach %i)(ba jttrücf, tt>o ÄreonöSohn, ^aimon, ficf>

in fie »erliebtc. Qllö ber Äricg jaMfchcu ihren SBrübcrn

gteoflc^ unb s$olpneife^, ben fie pergeben^ jurüd ju

halten fuchte, ausgebrochen roar, unb <?rcon, ber fiel),

alS bie trüber burd) 5QBcd;fclmorb gefallen waren, ber

Siegirung bemächtigt, unb bei JJcbeneflrafc perboten

hatte, bie gefallenen Slrgeier ju begraben, Perbranntc fit

bcnuocl), »on Schwefterlicbe getrieben, mit <Polpncifed

©cmahlin, 2lrgeia, ben $olnneifeS, nach einigen juglcich

mit €tcoflcS. Safür lieg ber llnholb 5?reen fit lebenbig

begraben'). ^)ainiou, ber »ergebend für fie gefleht hatte,

erftad) fid) auf ihrem ©rabe »). 3?ach ^ipg. F. 72-, ber anbc«

ren Sragifern folgt, warb bem jpaimon »on feinem 2>atcr

geboten, fie ju einiorben ; er Perbarg fie aber bei einem

Wirten nnb erzeugte einen Sohn mit ihr, ber, ba er bei ben

Spielen in Sbcba fid) einfanb, an einem gamilienjeieben

erfannt warb, unb baß Ztbtn ber Butter tterrieth- 3?un
warb Jpaimon, ungeachtet ber gürbitte bcS ^»erafleS,

bennod) üon jfreon gcjwitngen, fte unijubringen. So«
pbollcg 2lntigone ifl ein 3&eal bcS reinflen leiblichen

^eroiömuS. Sie beö ßJuripibcS i|tPcrloren4 ), aber ficifpielt

in mehren Srag&bien bie auS ber©efchid)tc beäöcbipuä
entfianben finb: 2lifd)t)loS Sieben Por Xhebd, Sopho»
Uti. DebipuS auf ÄolonoS unb ß:uripibeS *pf)6ni(fen,

unb iljr Sbaraftcr wirb bem ?DiDthiiö treu gehalten, bod)

mit größerer Hinneigung gegen ben eerbräugten ^rit»

ber. — 2) Sie 'iochter bei* €urntion, Slltor/, bcS i?e«

herrfd)ei'S ber ?)?i>rmibonen ßritfclin, pcrmdhlt mit fy»
leuS, bem fte ben tritten St>ctl »ob be3 23aterS Äonfg«

reich jubradjte, unb bit f))ol»bora gebar. Sc ^pcleuS,

alS er ihren 2Sater ttitPerfchenS getöbfet hatte, juni Olta»

floöfloh, unb fich bort bcS ^IfafloS ©emahlin, 2lf?pba«

meia, in ihn Perliebtc, unb tieft, um ihre SScrbinbung

mit 'iJJcleuö ju trennen, ihr meiben ließ: er wolle fid) mit

2lfafloö 2od)tcr Sterope, Dcritubleii, erhing fte ftd) 0-

3) üaomebonS Xod)ter, bit fo fdjon war unb weg.n ihreS

langen Jjaarö ftd) fo brüfietc, baß fie bcrJpcra ftd) gleid)

ad)ttte. Safür Pcrwanbclte $?tta bit Qaave in Sdjlun«

gen, bie fie fo peinigten, baß bie @6tter fte juleßt in

einen Storch Perwanbeften, ber bie Schlangen frißt,

unb noch fein groblocfen über feine Schönheit burd)

.Klappern ju erfenncn gibt
5
). 9?ad)ipiacib. Narr. \ J. >i,

»ern'anbelte Jjcra fie in einen Stord), weil 3nttJ einen

Sicbeshanbel mit ihr angefponnen hatte. Olnbcre wiffen

Don ihr nidifS. — 4) SeS ^)f>creö Iod)ter, 2lbiuctoS

Schwcflcr, yermdhft mit iPprcmoS, unb Pon ihm 97?utttr

bti Argonauten 2l|tcrion 7
). (Ricklefs.)

1) SopAocl. Oedip. Col. Apollod. III, 5, 8. unb 9. Byp.
F. 68- 2) Apollod. III, 7, 1- 3) Prof. II, 8, 21- 4) ta-
bric. BiI)I. Gr. II. c. 17. 18- 5) Apollod. III, 13, 1- Sn&ff
iKrtfcht üfer ifjtcn 9fajncn grefi' Abweisung. Eu&tath. »I 1

ll, 683 nenne' (ic 9>olijnula u. Sottet bti X
Kl». I

-

täur,
mion<

Sod)tecbc« Mftor, Scliol. Apoll.
, CbJ.ncnnx \w 'poipmeia u. liooita bei nuor, acnoi. Apou.
Ii. 1.558- ybilomeli». Xniext nfnnen bi« SKuttcr bei

v»cli)bora

u t \) b i E t Schol. Apoll. Rh. IV, 816 , unb t a b a m c i a, 3Clt'

icn« Secbtct £iutath. I. c. C) MeUm. VI, 90 (f. 7) H)S- F - !*•
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ANTIGONIA. i) eine Dem 3lnt:gono$ am Droit«

ttß angelegte (Sfabf, welcfje ber SDJittclpunft feiner *5e«

ftgungen werben feilte, woju ihre Jage fie gcfchj'cf t mad)«

te. (Seleufoä entbolferte fie, inbcin er bie (Einwohner

nach, bemPon ihm angelegten 2lntiodjia ') abführte *).

Sodj Dcrobcfe ber Ort nicht gattj, unb war nach ber

Nicbcrlage bcö GraiTus noch Derbanben ')• 3c6t ijt er

Derfdjwunben. — 2) f.
Alexandria I, 3. 35b.~ 3- @.

47. (Ricklefs.)
ANTIGONOS. ein Name, ber in ber alten polt-

tifchen nnb tfunflgefchichte oft Dorfomrat. — A. Sönig
Pon 3Jfien, einer ber Porjüg!td)|tengelbberren hieran»
ber be$ &r., ber nad) be|Ten Sebe fich einen felbftanbi»

gen Xbron erricijfcte. (reine slbfunft leitete er Pon
Semen og, bem £eraHibcn, bera vStammPater btß
SSafebcnifchen &6nig$baufcö ab, unb fein fteljer Sinn
entfprad) fo erlauchter Sibfunft. 2>ed) wirb fein Name
wdhrenb Aleranbers ?vegirung nicht oft genannt ; ber

©lanj beß großen Sonigö, unb einiger ihm gamj eng
Vertrauten überjtrahlte febee 5lnbern Serbien/?. 2lucf)

gebort, wa$ feine Wiener auf fein ©cbeig, ober afß folg«

farae SBcrfjeuge PoB|trecffen, nicht ir>rtr , fonbern be$
gelben ©efchichfe an. Aber nad) bem Sob 2lferanb'rj$

entfaltete fid) fchneu" unb folgenreief) bie ijJcrfcnlidjfeit

feiner eitijclen gelbherren, feine hed)fahrenbcr, unruhi»

ger, hcrrfd)begirigcr als jene beö 2lntigono£. Sei
einer erften SSerthcilung ber ©tatthaltcrfchaften, weldje

bie chrgeijigen Jjauptcr, halb nad) beß Könige Sebc,
wdhrenb ber Dvegentfdjaft beö SPerbiffaß unter ficr)

»crabrebeten (t>. €t>r. 323) erhielt 2lntigonoß ty h r r; g i e n,

Jncien unb sjJampbilien; aber unsufrieben mit fei»

rem 2ooß, unb jebe untergeorbnetc Stellung Perfdima«
fcenb, erhob er fid) fofort wiber $erb iffaß, welcher

bie #errfcher «Stolle fpiclte, unb wiber €umeneß,
beffelben, bod) mehr nod) beß fonigl. Jjaufcß greunb,
welchem Kappabofien jur Verwaltung befiimmt war.

Auch Antipater unb Ärateroß, welche €0?af et» 0-

nien »erwaltcten unb ^tolemdoß, wcfdjem Signp«
ren jugefaOcn, perbanben fid) mit Anfigonoß; aber
^Jerbiffae Ermorbung unterbrach ben Ärieg. £>cr neue
Regent Antipater achtete ben eblen (Eumcneß, unb
forach beffen Sanb Antigenes ju, welchem er and) ben
Oberbefehl über bie Steiterci Pertraufe. Q3on jefct an
warb ber, Perhin pegreichc, (Jumencß gcbrdngt. Anfi»

gonoß erobert feine 55eft(jungen, unb belagert ihn in

bem 2>ergfd)lo§ Nora. 25urch glücflichc £ift cnffommt
er jwar auß biefer geftc, unb erhalt, nach Antipaterß
Xobe, Pon $cli)fpcrd)OR, befen 3iad>folger, bie

Ernennung jitra £)lkrfelbl>errn ber fonigl. fytew. aber
SIntigonoä, ermuthigt burch einen (Seefieg über bie fo»

nigl. flotte, erneuert aud) gfücflid) ben ^"rieg ju Sanbe,
befzegt (fumene^ (315 t>. 6hr.) unb bewegt i>it feilen

ärgora^ptben (eine ?Öiafebonifd)e Äemtruppe, Pon
ihren (H&erbcbecften Schüben alfo genannt) jur Sluölie»

ftrung ihrcö eblen Slnfuhrerö Slntigeneö, welchen er

bann gtaufam tobtet, ©och aud) bie -£>duptcr ber 2lr«

—~^ • —— — . ... ,

i> Unr.'ajtig fagt Diod. Sic. XX. 48 Setcudo. a) Stroh.
XVI. 2, 4. Libar. Antioch. Tum. I. p. 209 et 30J. ed. Rci*k.
3; Dio Cass. XL, 29-

«««. (JntUlt». »• SB. u. je, TV.
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gnraöpiben litten ben Sob jur «Strafe be3 SJerrat&g. —
3?ad) fo entfeheibenben (Erfolgen fd>ien bem 2lntigono4

bat $6d)fte erreichbar. 3« gan| i?feinafien, in

Dber» unb 9?ieberaficn, auch in ben @nrifd)en
Janbern war er ©cbieter ober burch Waffen furchtbar.

3efet warb gegen ©cleufotf, welcher in 3?abj;lon
herVfehtc, unb gegen ty tele maoS in 2tgnpten feine

5JJtacht gewenbet. ©er €rf!e floh bd beß überlegenen

geinbeö Annäherung nad) Sgnpfen , unb Jlntigono^ er»

weiterte rafflet fein ©ebiet. 2) e m e t r i o ß (ber ® t d b»

tebejwinger genannt), fein helbcnmuthiger <5o§n,

war baö (Schrctfen aller geinbe. 3Jber aud) Äaffan«
ber, 2lntipaferö €ohn, unb St)fimacho$, welcher in

Jhrajien gebot, perbanben fid) mit ©eleufoö unb
SPtolemdotf; biefer erfocht einen grogen ®ie^ bei ©a«
ia (312), unb 55abi)loit ergab fid) bem geliebten 6c»
leufoö wieber. (Jin allgemeiner griebe (311) warb jegt

gcfcbleffen. Seber blieb im 23efi§ beffen, toaß er hatte,

bie griechischen (gidbte, wornad) alle geijtcn, wur»
ben frei erfldrt, auf ba§ Äciner (Te in fein £oog bradj.

te. 2>od) buhlten 3llle, jumal Semetrioö unb Äaffan»
ber, um ihren S5e|tß, unb eß erging über fie ein fldg«

liehet , wcchfelPoDeö (gehirffaf. — Snbefjcn Würben bie

wid)tigften ^)erfcneu pon 31Ieranber^^)aufe, meiff burd)

jDInmpia^ unb ilaffanber getöbtef. Slnfigono^

felbfl würgte Äleopatra, biß grogen Äönig^ <Bchwe«

fter, bamit ihre ^anb, bie er lange für ftch begehrt,

nicht einen Nebenbuhler erhöhe. Jpicfcurcf) jerriffen bie

legten 5?anbe, welche baß Qlleranbrifche fRticf) jufammen
gehalten, unb bie Jberrfchfudjt ber geltherrn beburfte

unb begehrte feiner JpüÜe mehr. Salb brach ber Äricg
wieber auß. Slntigoncö unb ©enutrio«? fitittm wiber

^Ptofemdo^ unb Äajfanbcr, anfangt mit grogem @lücf.

©emetrio^, in ben gricchifchcn Sdr.bern burd) bie Stolle

be$ „Sefrcierö" machtig; unb burd) ben herrliche«

(Sceftcg, ben er bciSrjprutf über *})tolcmdo^ (3071 er»

fod)f, auch, burd) bie — wicwol erfclgfofe — Belagerung
btß ffarfen Sihobu^ Pon Jpelbenruhm f!raf)lenb, er«

fd)ien ben geinben feinet .öaufcS furchtbar. Nach bem
©iege bei (Enprutf nahmen ^r unb fein 25ater ben f onig«
liehen Sifel an. ©affelbe thaten aud) bie Nebenbuhler
(Äaffanbcr aufgenommen) , unb tß Percinigtcn fid) bie»

felbeu, nämlich Äfaffanber, $to!emdo^, S^finia»
d)oß unb ©cleufoö in einem grogen Sunbe gegen ben

übermachtigen SJntigenoS. Sie beiben legten brachen in

^fjrngicn ein. £>a rief 2lutigono^ feinen (Sohn poit

bem Angriff auf SKafebonien jur eigenen iScrtheibigutig

jurücf, unb eilte rafd) in bie G:nffcheibuuc3fd)facht. Set
bem phrpgifchen (Btdbfdjen Spfud warb ftc geliefert

(301 t>. ^hr-)/ 6" sojdhrige Slntigono^ Perlor fie mit

bem Jeben, -öemcfriog floh, ba^ Äouigreid) Slfien

horte auf. — -2lnfigonog gharafter war ber cincg füh»

nen unb glücflid)en ©olbaten, trogig, übermüthig, nach

Staub unb (Eroberung bürftenb, unb feine Slnfprüche ber

©ewalf Dcrtrauenb, bod) wo eß nofh (hat auch argfiftig

unb treufoö. CJIbcr^ bie (Sdjule, bie er burdjlaufen unb
bie ffdglid)en JBerhdltnifTe feiner eifernen 3cit mögen un»

fer perwerfenbeä Urtheil milbern. 3lud) ftnb Perfdjiebene

gute €igenfchaften, SJerfianb, SKcnfchcnfcntnig , unb —
in spripatfadjen — felbf! ©ercdptigfeit^liebe au ihm be>

3S
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nierf6ar. Sie Schmeichler »erachtete er, unb warb, maß
bod) bem großen 2Ucranber wiberfubr, nicht fd>trm*
belnb buref) fein ©lütf. 2113 ein friechenber Sicbterling

ihn einen ©ort unb einen Sohn ber Senne nannte, fo

gab er jur Antwort: „90?ein £eibbicncr hat mir nie roa£
baoon gefagf. "

c
Sic ftronc beuchte ihm „eine fchwere

$aft, 06 auch glanjenb," unb er erfannte im bohren 211*

ter, welche** fonft mehr jur Strenge geneigt' macht, ba$
,,©üte notbig fei), um baö burch ©ewaft Errungene ju
erhalten." 2Son ben beiben Söhnen, welche fein 5i>cib,

bie fchöne Strato nife ihm gebar, überlebte ihn nur
Scmctrioä, beffen 3?ad)fommen baß ©lücf auf ben
iftafcbonifchcn £bron erhob *). (y.Rottet.)

Antigonos, (@onnata$ bon ©onni, bem Ort
feiner (£rjiebung genannt, alt Äonig t>on gJTafebcnien

Slutigonoö I.), Semetrtog biß Sttf btebejw in»

gertf ebler Sohn, unb (£nfel bcö uerigen Antigene^.
Sic natürlich guttn Anlagen bicfcS Surften erhielten in

ber Schule berSBiberwartigfcit ihre treflicbfteüluöbilbung.

Sein Söater, bei aflem.waö UJatur unb ©lücf für ihn getban,

erfuhr burd) feine ninimcrfatte Äriegö. unb (£roberungö=
fucht ein außerfi wecbfclöofletf , unb am Cnbe flaglicbetf

Sd)icffa(. 2(uö bem öiclgcfeierten Sieger, auß bem Bc»
fi£er weiter Sanber unb jvcidje warb er wictcrbelt ein

glücbtling, ein Abenteurer, unb cnblid) ein ©efangener
in Seleufoä Sftifatorg, feines? (Eibamtf, Jbantr. Auch
(larb er in folchcr — burd) Sckufog 5Kilbe gfcidjrool

er!eid)fcrten — J?aff , obfobon Antigonoä alle feine Jjabe

«nb Sid) fclbft jum <Prei8 ber grcilaffung beß 33atcrß

geboten. 23on allen 0rot>injcit, welche Semcfrioö che»

mal* in (Europa unb 2lfien beherrschet, blieben bem
Sof)it jefet nur einige Stabte in ©ricd)cnlanb. Surd)
Klugheit unb weife 9)?äfjigung erhielt er fid) jeboch in

beren S&tfityt, unter allen Stürmen jener brangooflcn

Seit, fictrfte feine Äraft burd) bie Achtung unb £iebe,

welche feine Slöciöheit unb Qrbcfmüfbigfcit ihm gewannen,
unb warb cnblid), al$ günftigerc Söcrbaltniffc eintraten,

ber Söicbcrberfteflcr ber ©rofjc feine«! Jnoufee? unb beß
5)iafcbonifd)en Uhrong. 9?ad) ben unaufhörlichen
Umwcifjungen unb fchretflidKn Srangfafcn, welche feit

Sil er an ber ß lobe über SD?afebonien gefommen, unb
«achbem aflerle^t bit wilben @a liier bae Sieich burd)«
plünbert, ben ft. iJJtolemäog Äcraunotf, bann bcit

gclbberrn Scftbcneö crfchlagen, bicSänber umher mit
33crwüfhmg erfüllt hatten, begrüßten bie 93?afcbonier

ben jcfjt berbortrefenbeu Antigonotf mit greubett alß S?6»

rtig. <£r war alß Xemenibe bem alten Äcnigsbaufe
»erwanbt, aud) hatte fein SSater eine Solang ben 3J?a>

icbenifcbcn Sbron befetTen, unb feine SOTuttcr, bie »or»

treffliche <J)hila, War bie Tochter 2lntipaterö, ftiU

eher alß ©ewaltötrager Slleranberö benfclben t>iele3al)re

tcrwaltet. 2lntigonoö regirte mit Straff unb5)iilbe, bau

») 35ic ^auptfdjriftfteUcr, mcltke bit (üiftfricfiten US Tfntfiio=

nc* «ntbalte», finb Siobor Bon ©tcilicn S. 18 unb 19,
unb »piiitatd) in ben SBioiU'apl'icn von Sumenct unb t)mu
tric«. 3<ni'i- bat jumat aus Dicton» mu* von Äatbta',
finem gleidjieltiflin |)iflott!«, bcfffit SBerfe »crlovon aeflangen,

pft. Berfll. Äonr. SR annett, ®efd)id)te Itt unmittelbaren
«Nartfclafr XIrJränbw«, aus ben Quellen ai'fcbJvft- CeiPii'» 1T67.

Sxeid) erholte fich bon feiner 3twüftung, ungeachtet ber

neuen Stürme, welche tbcilö bie iXaubfucht btr ©al»
lier, tbcilä bie Sriegöwuth beö ÄonigfS ^nrrboä
bon€piru0, erregte. 3rrci 93?al würbe Antigonoö oer-

trieben, einmal burd) ipnrrbog, unb bann nach biefeä

Äönig^ £obe bei bem Sturm auf ülrgog burd) beffel.

ben Sohn Aleranber. 3lber beibe 5)?af fchrtc er fieg«

reid) jurürf, ba^ leßte 9)?al meift burch ben entfchloffencn

?0?utr> feincä Söhnet, Semctrio^ll. hochbejahrt
hinterließ er biefcm baß ?icid> (u. (ihr. 242), blüheub
unb fraftooü, unb fein S^auö hat biö $um Umftur} beö

SRafebonifchen Shroneö burch bie Pionier über baf=

felbe geberrfebt. Unter ben cblen 3 l'u}cn, weldjc biefeu

Surften au^jeichnen, bürfeu wir jumal bie ©roßituitf)

nid»t unerwähnt laffcn, bie er gtgtn feine geinbc übte.

21lß fein Sehn ihm ba£ abgefdjlagene ftatipt bee in Qlr«

goö gefallenen s})t)rrbo3, bes üvöuberef. feiner Ärone,
triumphirenb entgegen trug, weinte er barüber, unb
}üd)tigte b(n rohen Jüngling; bes geinbeö Sohn, fyt>
Unoä aber, ben er gefangen hatte, fcbicfte er heim inö

»aterlid)c Sieich. QSerfchicbeneÖ 5)?erfn>ürbige »on feiner

Svegirung, inebefonbere feine mit ©lud wieber aufgenom«
mentn >}Mane jur Unterwerfung ©ricchenlanb^ möge
ber Sefer auö ben 21rtifcln !

2l d) ä i fch c r $> u n b , 21 1 1 i»

fd)ert5unb, Qlratoö u. a. erfehen. 2lntigonoö ©e»
fdjidjte hat ihre D-Uclfen in ben allgemeinen Schriftftcl=

lern feiner %tit, jumnl in sVlutard), <Poli)biuö, 3iu
ftinutf unb gJaufaiiia^. (r. Rottek)

.\iiii::onos II. [mit bem 5>einnmcn Sofon
(ber ba geben wirb), welchen bie ©riechen irom'feh

ihm barum crtheilten, weil er t>icl terfprad) unb wenig
hielt], hfrrfd)te über 5)iafebonien, altf 93ormunb
iM)il ippeS II., beä Söhnet 0011 Demetrioö II. unb
4:
nfelä älntigonoö I. (©onnafaö). €r fclbft war nad)

Einigen ber trüber, nad) Slnbern ber 25etter jencö Sc«
metrioö II., unb beiratbefe beffen SBitwe. Seine
cilfjabrige Svegirung war im 2l(Igemeinen glürflich, unb
infifbefonbere burd) bie abermalige 2Iuöbreitung ber 33fa>

febonifd)en Jjcrrfcbaft über ©riedjenlanb merfwür»
big. ÖBir crjcil)len baß ?iBid)tigf?e bauen unter ben 2lr«

tifeln Aratos unb Kleomenes (aud) finb i))lufarchj5

Biographien biefer beiben Scanner bie ^»auptguclle eon
2lntigonoö ©efchid)te), unb bemerfen hier nur, ba$ 2ln

tigonoö alö Bunbe^genof? ober Srijuljherr bctJ 2lchdi»

fdjen ^öunbeö ben Spartanifd)cn Äonig Äleome-
neö bei Sellafia entfrfjeibenb fd)lug, afö Sie«

ger bie feit ber Jjcralfiben %tit nie mehr eroberte

Stabt Sparta betrat, unb baburch übergewaltig in

ben gricchifcbcn Jänbern warb. Slratoö felbfi hatte ihm,

alö fyreiä ber ^iilfcle:ffung, bie geflc S'orintbtf, ben

Schlüffel bcö ^eloponneö, unb bae 3wingfchloß beö 2ld)*Jt«

fd)en SPunbeö übergeben. 3''bciKit freute fid) 2lntigo«

neö nicht lange foiehen Xriumpb^ ; er ftarb gleich in:

folgenben 3ahr auf einem Jfriegtfjuge wibfr bu 3"n
ricr; aber fein OXünbcl unb Nachfolger Philipp ftt)U

baö begonnene Sücrf — eifrig unb mit (Fi folg, wierrol

mit geringerer Älughcit — fort. §Qon 2Jntigouoe l"i?-en«

fdjcnfciitnif? unb.befcnnenem 9??uth erholen unö bie ©e«

fd)ichtfd)reiber ein merfwütbigeö SSeifpiel. 9W ein|I bit

S)rfebcnicr einen Slufftanb wiber ihn erhoben, unb bii
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fonigl. 2?urg belagerten, fo trat er unbewaffnet fjerauS

unter bie 2lufrüt>rcr, warf iljnen Srone unb jtonigöman»

tel öor bie §üge, al$ entfdjlage er ftd) gern ber Idftigen

©ewalt, inbem er jugleid) frdftig »on feinen geleifteten

2>icnffen, unb.»on i|jrer Unbanfbarfcit fpradj. SBeftürjt

über fo unerwartete^ ©cfyaufpiel, festen bie (Empörer

jutn @ef>crfam jurücf, bejeugten Sfteuc, unb lieferten bie

Urheber ber Meuterei jur J5c|?rafung auö. (v. Rotteck)

Antigonos. 3£n ber fpafern jübifd)en ©efd)id)fe

fuhren tiefen Diamen niedre »on ber f6niglid)cn gami»
lic ber Jpaämonaer : ndmlid) 1) ein©of>n be$3olj. J?»r*

ean, 25rubcr, gefbfterr unb 9)iifregcnt 2lriftobttlog I.

2) ein ©oljn 5ln'flobulo$ IL ber lc£te Sföaceabder,

ber auf bent jubifd)en Xljron fag (37— 34 ». (Efjr.).

D?ad)bem fein SSater (f. biefen 2lrt.) »on ber gartet be£

?ompejug »r rgiftet uub fein SBruber SUejanber ju SJntio»

ci)icn enthauptet worben, warb ülntigonog »on Slntipa»

rcr unb beffen ©oftnen, bie bamalö in 3tibda bie ^6cf)fie

©ewalt Ratten, »erfrieben, fonnte aud) bei (Edfar feine

£ilfe finben, unb eine 3n»afton, bie er fpdtcr »erfudjte,

lt>ar »ergeblid). (Eine gartet beß SSolfetf war für iijn gc<

»timmt, wdljrcnb Slntipater'3 <S6r>ne, J?erobeö unb <j3f;a»

fael, einen ©onner an 5lntoniu£ fjatten. £)er tylan beß

SJolfö iftn wieber auf ben S.bron ju liefen, ging baber

niefit el;er burd), biß bie ipartber im Kriege mit ben 316«

mern jperren »on ©nrien »urben. Qlntigonotf jaulte

biegen 1000 lalentcSilbcr^ unb 500 2ßei6er, wofür er ein

£eer »on jpiffStruppen trf)ielf, mit welchem er ben Jjero*

btß unb <pi)afacl aflmdlig »ertrieb, unb ftd) jum SDieiffcr

»on 3erufalem macfjte. Jjcrobeä entfam nad) Korn,

ij>t>afac( unb £nrcan aber ergaben fid) ben ißartfjern unb

Rotten ein traurigeö ©d)idfal. (£rf?erer serftieg ben

.Sopf an ber OÄaucr beß ©cfdngniffctf; leöfercm lieg 2ln«

tigonog bie Öftren abfdjnciben, um if;n jum ^obenprie«

ftertftura unfähig ju machen, worauf er nad) ©eleucia

am Xigrig abgeführt würbe. 3?ad)bem fyctobtg hierauf

in Siom ben fonigl. Xitel erbalten unb.2intigeno£ für einen

geinb ber r6mifcf)en 9iepub(if erfldrt worben war, eilte

erfferer nad) 3"bda, um feinen ©egner in ^erufafem ju

belagern/ würbe aber anfangs* »on bem burd)2lntigono£

beftodjenen roniifd)en gelbfjerrn fd)led)t unterftügt. (Erft

nad)bem fiel) Slntoniuä »on feuern inö Mittel fd)lug,

überwanb er ben 2ktigono3 in einer Sd)Iad)t, unb nabm
bann im folgeuben 3«bre 3crufurem nad) 5monatlid)er

25clagerung ein. Slntigonoä ergab fict) juleßt auf eine

feige, weibifd)c 21rt, unb warb t>om romifd)ei, gcJbftcrrn

©oftuö, bem er ffebenb ju güßen fiel, jum ©d)impf
mit bem tarnen Jlntigona begrügt. 2lntoniuö woDte

i^m baö geben laffett, unb ju Korn im 'iriumpft auffüf)«

ren, aQein ^»erobeö , ber pon ben gcrcd)fen 21nfprücb,ett

biefcö ©egner^, fo lange er leben blieb, immer fürdjten

mugte, gewann ben Slntoniuö burd) eine ©umme, fo bag

er it>n im 3«^f 34 ». €f>r. ju ülntiocftien burd) baß Seil

btS Sictor fterben lieg. (3of. iUrd)doI. XIV. 13 — 16.

XV, 1, jüb. St. I, 13. 14). (Gesenius.)

Antigonos Sochäos, b. i. pon ©od)o (tb'ä einer

©tabt in 3u &d\j), War ein jubifd)cr Ser)rer, ber3^ad)fof.

ger bed Jjof}cuprie|tcr$ ©imon biß ®ercd)fen, »on wel«

d)cm ein migper(?anbencr Sluöfprud) 5SeranfaflTung ju
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(5rnt|tcf)ung ber fabbujdifcr}en ©ecte gegeben fiaben foU

(f. Sadduzäer). (C eseniua.)

Antigonos, »on Äarptfotf auf ber 3nfel €uboa,
ein 3eitgcnog5)3nrrftonö, um baß %at>r 270 ».€6r. ©eine
£ebenöbefd)reibungen berühmter ®elef)rten finb »erloren,

unb unter feinem tarnen beft^en wir nur bie elenbe €Fom-

pilation, oftne Swn'fcl cine^ fpdtcn ©rammatifer^

:

©ammlung wunberbarer @efd)id)ten, wo»onS5ecfmann
(?cipjig 1791) bit befte üluggabc geliefert bat.

Antigonos, 5M(bf)auer unb ©cf)riff(Teüer tlber bie

^unft, (f. Isigonos). — nid)t ju »erroeebfefu mit einem

anbern— ber"über bie Malerei fd)rieb. (P/t'«.H.N.38,

10). (H.)
ANTIGORIA, CVald'}, in ber SHepublif 9BaU

li$. 3n einem Zfytih bkfcß oben »on ber pradjtigen

Xofa burd)(Tromten Ifyakß , imSJafgormajja, odcc

tem 5))ommat ber tcutfd)cn ©emeinben, beftn«

bet ftcf> ber erftabenfte aBafferfafl, »ießcidjt ber ganjen

©cl)wcij. 3m 21ngefid)t eiueö freien unb fd)6nen Xf^alc^

fpringt ber breite, fclabottgrüne unb mild)weige ©from,
offen unb o&ne QBilbbeit, mit foniglidjcr $rad)t über bie

fürd)ferlid)e 300 %. boftc SBanb be^ Sergej (jernieber,

unb ba er an einigen ©teüen, in ber 9)?itfe beß ftaüeß,

auf gcl^fpißen auffd)!dgt, fo prellt ba£ SBaffer an biefen

in mddjtigen Sogenfd^en, gfeid) ben ftdrfßcn gonfanen,

»on ber übrigen fallcnben SKaffe ab unb bilbet bie rei«

jenb(!en ©pt'ele, bie man fcf>en fann. Sie ^o&cit biefcö

majcffdfifd)cn galfe^, befonberö wenn er unter bem far*

bigen ©lanje beß Kcgenbogcn^ f)erab(tür5f, ifl fcr>r Don
ber rafenben ÜBilbfjeit beß furdjtbaren Slarfaßö auf ber

©rimfel »erfdiicben *)
.

(ff-)

ANT1GRAPHE, ^eigt im aftifdjen Steckte ber

^Jrojeg über €rbfd)aft^anfprüd)e in (Ermangelung natür*

lid)cr Seibeöerben. (//.)

ANT1GRAPHUS, ein alfer Name Derjenigen

Sßcrfon an ^ofen , weld)e ber -2lugferfigung in ben Scin>

jeffeien »orftanb, beren Slid)tigfeit burd) if>re Unferfdjrift

bezeugte, unb welcher bie übrigen ©d)reiber untergeorb-

net waren. SBenn bie 2lntigrapf)cn früf>err)tn aud) wol

jtt niebrigeren Sienften gebraust worben waren, fo ge*

langten fte nad)f>er mit »erdubertcr Benennung, alß 3te.

ferenbarien, Äanjler u. f. w. ju bcfTo grogerem 3lnfcf)en^

woöon unter bem SBorte : Kanzler um|tdnbfid)er gef>an«

belt werben wirb. Sag fie, wie biefe, aud) ben ©iegef»

ring i&rer jjerren in SJcrwaftrung geftabt, i(! nid)t wabr«

fdjeinlid). 3lm füglidjften werben bie 2lnttcjrapr>en ben

heutigen Äanjelleibircftoren, ober S3erwalfern unb Spe=

tenmeiftern ju »ergleidjcn fei>n. (y. AmoldL)
ANTIGUA, (l7°4'30"£r. 315' 51' 2- )r «ine

juben t leinen Antillen gcljortge, oftlid) »on 3Jcwiö

liegenbe 4^ Q5Jt. groge Snfel mit 35,739 £inw., wor.

unter 2102 2Bcige, 1747 freie garbige, 438 freie ©d)i»ar-

je, unb 31,452 ©Haben **). &ie ift faft ganj runb, bie

mit »ielen Sudjtcn »erfebenen Äü(tcn fclftg, übrigem*

*) ÄepfjalibeS £Rcife burd) Stalten unb ©iettten. II. Z1}.

@. 340. 341.
»*) md) tfnbern 25ÖO SGBetßc unb 37,808 9te3erfflut>cn.

früher fccrcdjnetc man bie 3«M ber @tnw. auf 50,000, wovmtcr

45,000 Kcgerftlaten, SKulatten unb 2Jiefhj«n.
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ber 93oben fcbr fruchtbar unb nur in ©., wo bic fchöne

an 3ucferplantagcn reid)e @c6i'rge3fä£nb bcr 6iö an bie

Eipfcl bcwacbfenen Sbeferlengberge, gebirgig,

ie höcbjte ©cbirgefpiße ift bcr SM o nH ' i> i I l (?föönchg»

bcrg, mit bcm gort &t ©eorge) Pon bcm man faft

bag gauje Sanb überfielt. Sag 5?lima ift 6rcnncnb beiß

ijnb wirb nur burd) bic iDftwinbe gemilbert : ben Gaffer*

nwngcl — man futbet nur roenige Quellen unb feinen

sSacb — crfe&cn r>dufügcr Stegen unb bcr ftarfe £hau, ber

aber leicht tobtlidje (Erfdltungen t>crurfad)f. 3n -t>iuftd)t

beg $))robuftenreid)thumg ift ülntigua eine ber wiebtigften

weffinbifchen JBcftfjungcn bcr Grngfdnber, weldje feif1632
ton 59,83S 2lcrcg Sanb, 34,000 angebaut haben. Sie
jpauptfiapelwaare ift Sucfer, beffen Olugfubr 1787 auf

284,526 (Etn. (lieg, woju jdhrlid) noch 6 big sooogdffer

Sium famen ; unter ben übrigen SjJrobuffen jeidmen ficf)

aug: 3nb'g°' Sabaf, 3ngwer, Sübfrüd)te, SBilbpreti

§ifd)e unb Schilöfroten, uorjüglid) bic Ducfcufchilbfrötc.

Sie ganjc ülugfuhr, 1787 faft G09,000 tyi- ©t-, fiel

feitbem 1*09 auf 216,000 unb 1810 auf 182,392 ff.<5t.

•Der Sßcrth ber Einfuhr belicf fid) 1809 auf 198,121 unb

1810 auf 285,485 tyf. St. Sic SXcnirung ber 3nfel ifl

in ben Jjdnbcn eine«? ©ouperncnrg mit ,

r>oou tyf. St. ©e«
halt, bem bcr hohe SXath bort 12 9Äifglicbern unb eine

jHffembln txn 25 ©liebern jur Seite flehen; bic £cfaj«

jung beftcht gewöhnlich au$ 2 engl, üiegintcntern. Ser
^auptort ber^nfcl, ttekfje in 6 &ird)fpie(e unb lt Si«

flrifte cingethei/t wirb, unb ber Sit) beg englifdjen

©putfememettfg bcr (Earaifch.cn Snfeln im SBintc ift

St. 3e!>n loron ober St. 3 of>n , eine bcr fd)6n(tcn

Stabte SLBcftiiiöicng mit einem bequemen eon 2 gortg

gefchü^ten Jjafen, über 1800 £>. unb jperrenbutcr . unb

SRctfjobifttn ©emeinben. Ser hefte £afen ift € n g I i f fj

jparbour, burch, Ocafur unb Sunfi fef>r feft unb mit

einem ülrfcnal unb Sd)iffgwerften. (Hasseln. //.)

Antigua, gfu§ in bem fpan. 33icc*.?önigreich 9<eu>

fpanien in ü?orbamertfa, beffen 9)Iünbung 281° 22'

43" S. 19° 18' 41" 93r. {Stein.)

Antigue, f.
Panay.

ANTIK. Sag Slntife im dfthetifdjen unb artifti»

fdjen Sinne, feitbem biefeg SäJort ein Äunfiwort gewor<

ben, ift nidjt einerlei mit bcm 9Jften obcrSllfer«
f()ümlid)en überhaupt, ©er begriff beg 21lfen ift

überbieö ganj unb gar refatib. Sluch bag 2Ut Pateri«
fchc ober Slltmobifdje wirb wol im Scbcrje antif

genannt. Sllterthümlid) hei§t, wenigfteng in ber bem
©eiftc unfrer Sprache angemeffenften SBcbeutung bcö

Sßortg, nid)t fowol waö jum SJltcn felbft gebort, alg,

wag in neueren Singen bcm 3llten dhnlid) ift, ober fid)

jum 21ltcn neigt. 2lntif aber nennt man, wag ju ber

Senfart unb ben Sitten, borjüglich jur Literatur unb

Äunft beg da ffifd>en SUtertr^umg gehört. Sag €laf.

fifd)e ift bag in jeber J?infid)t auf eine mufferhafte 2irt

5ßol[fnbcte. Sa nun burd) bie alte griecftifd>c unb
r6mifd)e Äunft unb Literatur bcr ©runb jur muftcr«

haften (Tntwicfclung unb 9>oflenbung ber neueren Jfunft

unb Literatur gelegt i|t, fo nennt man bag @riechifd)e

unb Svimifdic Qlltcrthum borjuggweife claffifd). Saher
bei ginigen bag Sorurthcil, nur bat Dlntife, ober wag
ihm genau nadjgcbilbct ift, fei; wahrhaft claffifd).

SBolIen wir ben S5egriff beg 2fntifen etwa noch auf
bic SJllterthüraer einiger anberer Kationen aueochnen,

$.25. auf bie 2ignptifcf;en unb (Ebnii'chcn, fo Idfjt fich über

bag ülntife überhaupt gar nid)tg ttcifcnbcg fagen. Senn
bcriignptifdhe, ober gar ber €bräifd;:öcfd)macf war oon
bcm©ried)ifchenunbDv6mifchen nod) mehrberfchieben, alg

ber neuere felbft in feinen wunbetlicljften SSerirrungcR.

21ber wenn bon bem €igenthümliri)cn beg ©ried)ifd)cn

unb Üv6nnfd)en ©cf^marfg bie iXcc-e i|t, öffnet fid) ung
ein weiteg gelb bcr Sicfierion, bereu Stofulrate für bie

Rritif oon entfdjcibcnber ?lßid)tigfcit finb.

Sie ?\6mifcbe ifunfi unb Literatur fommt hier nur

alg gelungene 3tad>af)mung ber @ried)ifdien in Betracht,

bie @ricchifd)e fclb|t aber alg ein freieg unb originaieg

€r^eugnif3 beß menfchlichen föeiftcg. Saß bie©riechifd)e

(Eultur jumlheil aug Jigppten unb ^honijien ftammt, ift

befannt. »216er ber in feiner ülrt cinjige gellen engeift
behanbefte alleg grembe, bellen er ju feiner gntwieflung

beburfte, nur alg Stoff, ben er nach eignem unb origi-

nellem 23cbürfniffc gdnjlicr; umarbeitete. SBcr bag gi«

genthümliche bcg©ried)ifd)en@cfd)macfg in feinem gan«

jen Umfange erfennen will, muß bie 2Berfe ber ©ried)i«

fchen Äunjt unb Literatur felbft ftubiren. SRur einige

SLßinfc fönnen l)ier gegeben werben, aufmerffam auf bag

ju machen, wag in ben 2lntifen afg mufterhaft hereor«

ftid)f- Sag €rffe ift eine bewunberngwürbige Slarheit

ber ©cbanfen unb ber Sarfteßunq. 3lud) bie ©riechen

hatten ihren Sföpfticiginug. Sie SÄpfterien, bie ihn auf.

bewahrten, geborten jur D?ationalreligion; unb auf ihn

bejichen fich eine 9)?engc üon Snmbolen in ber ©riechi'

fehen Sunft. 316er biefer 9?Ti>fticigmug, an welchem ber

herrfetjenbe 2Solfgglaube immer nur einen entfernten 2ln»

theil nahm, berührte nur in (eifen Snbeutungen bie

fdjone Runff, unb erhöhte baburrh ihre geierlidjfcit.

SlQcg fc^wdrmerifche 95rüten über mnfteriöfen 3&een unb

Silbern war bem ^»ellenengeifte juwiber. Unerfd)öpftich

war bie©ried)ifche s])bantafte, bic9)?pthen, auf benen bie

SJJafionalreligion grogton Jheilg ruhte, dfthctj'fcr> }u bil.

ben unb ju fchmücfcn; aber biefe iphantafie berwilbtrte

nid)t, weil fte pou einem heQen 2Jerftanbe bewacht wur«
be, ber bag 2lberwi6igc im Sichten gar nicht auffommen

lief?, unb alle bunfeln unb verworrenen 2>orftettungen

pon fid) o6wehrfe. Ser eigentliche Bon sens, biefe na»

türliche ^Bereinigung eineg hellen unb uneerfehrobrnen

95erftanbeg mit einem geraben unb innigen 9)fenfd)cngc»

fühle, »erließ ben ©riechen nidjt Uidbt. golgc biefer

natürlichen Sichtung beg jjcßenengciffcg war entfehie»

benc 2lbneigung gegen alleg Ueberfpannte, Unnatürliche

unb Xrdumerifd) 'Scllfame. €in Üunftwerf im ©riechi«

fdjen @efd)marfe raufite aug bem Schöße bcr 3?atur felbft

hervorgegangen \ü fcpu feheinen, nur in einer gewiffen

dfthetifchen Serfldrung. Sag 3bcale burfte nur alg

ein Uebernatürlichcg nach, ben ©cfcBcn ber Natürlich'

feit erfcheinen. Slud) ben fühnfien ffrfinbungen butftt

bie iunere Wahrheit nid)t fehlen, alfo auch nicht bag

wahrhaft Dbjcftibe, bcr Statur unb ben natürlichen $c=>

bürfniffen eineg gebilbefenöeiftegffntfpredjcnbe, bag fo«

gleich aug ber Äunft r-erfebwinbet, wo bie dftf;etifd)e 5ße»

fonnaihcit in Selbfttdufd)ung übergeht. 55o Siebe uir

Klarheit boripaittt, ba bleibt and> bie ^cftimmtl;eit nich,t
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*üß. S5cr ©Hccf)ifd)e ÄünfHer wugfe Jcftimmf, was" er

auefinben tvoflt« ^ unb fuebte tß in beftimmten 5-ormcn

unb JSerfjdltniffcn auöjubrücfen. COtuflcr aller fünfte
würben bem £clicnengeifk in biefer Jjinfidjt t»ic plafti*

fdjen Äünfte unb bie Saufunff. 2lud> in bic ©riedjifdje

*Pacfte brang eine ard)ifeftonifd)e KcgelmdBigfeit ein,

bic aber burdjauö nicfytö ©ejwungeneö fjaben burfte. 3«
bei- 23erefun)t würben bit ©pjbenmage mit beifelbcn ©e«
nauigfeit »iroiclfdltigt unb beftimmt, wie in ber 3>au»

fünft bie mannigfaltigen Proportionen. €inc pinbartfcfje

£>i>e, ober ein Gfjorgcfang in einer Xragobie Pon ©op()o«

thä, ift# aud) nur »on ber nicfrifcfjen (Seite angcfe&en,

ein majiitätifci'eö ©i>l6engcbdubc. 316er aud) für alle

übrigen dftbettfeben söerbditnifTc bat fein 23o!f einen fei«

nern ©inn gezeigt, alä bie ©riedjen- ©i!iuretd)e 2Ju(J»

wüdjfe ftnb i&ren Äunfnverfcn fremb. Ucbcrall brang

ber gri<:d)ifcbc ©efrfjmacf auf (Jbenmag, ein r.djtig ab»

gewogeneö 3>erf)d!inig jcbeä X^cifö ju jcbem anbern,

unb aller Xbeile jum ©anjen in prunflofer, aber gefdüi»

ger ß:inbeit. Sic golbene Üiegcl btS SRetftfcn jwifeben

bem ju 33iel unb bem ju SBenig, fdjmcbte ben©ricd)ifd)cn

Äünftlem beftdnbig por. ©aber würbe aud) batf waf)r»

Oaft €d>icflid)e in allen 33cr5dftnitTen nt'cbt leid)t ton
tfjncn Perfekt, unb nid)ts\in bic d|lij?tifd)en 35ilbun»

gen aufgenommen, maß bic fnmmcfrifdjc SSirfung btß
©anjen ftoren ober fdjwdd)cn formte, jpicrauö erflart

fjd) bann aud) bic fo oft befprodxue ©^ied)ifd)e ©implici«

tat. 3« einfacher in feiner 21rt ein Äunftwerf ift, beffo

leid)ter ergreift ber aufmerfenbe ©tnn baß rid)tige 2>cr«

Ijdltnig ber Steile ju einanber unb ju bem ©anjen ; beffo

weniger perfd)Wimmt baß SSeftimmte im Unbeftimmfcn.

£>ie dft&ctifd)c SDtanntgfaltigfeit fud)ten bie ©ricd)cu

mefjr in feinen aSer^dltniffen , afg in einer üppigen giiUe

unb üluöbcbnung ber gompofttion. ©urd) biefe Ijerr»

fdjcnbe Neigung Jura €infadjen unb biefe älbucigung ge-

gen aHeä (Prcentrifefte, Ueberlabeuc, Slutffdjtueifenbe unb
©cbwulffigc unterfd)icb f?cf> ber @ricd)ifd)e ©efdjmad;
auffallenb bon bem 2lfiatifd)en feiner %tit. £>a&er Per«

fd)mdf)te bie @ricd)ifd)C SXebefunft, aud) afö fte biß juro

Ucbcrmag tultiüirt würbe , iianbfyaft bin morgenldnbi«

fd>en Silber« unb ipfjrafenprunf. ©ie bebiente ftd) ber

INetapfrern nur ba, wo baß eigentliche SBort ben rech-

ten ©ienft »erfagfe. 2tDe ©aukfeien be$ 2Bi§e$ blicbctt

t^rcr 3?atur juwiber.

<£ß iilalfo nidjt bon ungefähr gefommen» ober gar

golge etne^ pebantifd)cn gigenfinnö gelehrter ©d)ulen,

ba§ bie Äritif im neueren Europa nid)t aufhört, bk
©ried)ifd)cn @efd)macfmu(Ier in ber $unft unb Literatur

alö dufter im Porjüglid)en®inue ju empfehlen. 9iud) bic

grfabrungjeigt nod) immer, ba§be(bnberöbie jeiebnenben

Äünlte unb bic ipoefie öcrwilbern, unb ba§ in bie Sitcra»

tur @efd>macfloftgfe!t t>cm allen Seiten einbringt, wenn
nid)t bic 2Serfc btß clafjTfcbcn 2Jltcrt^umö, mit einer 2lrt

»on. religiofer 23ercl>rung ftubirt, bit ipt)antaftc unb ben
SJerftanb in Harmonie erhalten, ©emi^beutet wirb ber

claffifdjc 3Bcrt^ bc^ 2lntifen, wenn man auger i^m unb
«uger bemtenigen, waß bem SJnfifen fd)tilgerecf)t nad>»

«aebifbet i(l, niditöfür fd)6n unb clafftfd) gelten Isafen will,

ba bod) baß ©ebone au$ faufenb ÖueKcn rinnt, beren

»iele aud} bem ©riecfjifdien ©euie terbergett blieben.

SBefonbcrS t>at bic neuere Äritif in biefer $infid)t baß

9vomautifd)c in ber SufammenlMung mit bem 2lnti«

fen lange 3eit fet>r perfannt. &aß cigentlid) Sieuere
aber ober 95? o b c r n e fangt in ber neueren 5?un(t unb £i«

reratur mit ber ^eriobe an, b« b&ß 21 It • Slomanti»

f d) e burd) ben €influg betf erneuerten ©tubiumö ber

alten ©ried)ifd)en unb £^6mifd)cn Literatur unb Svunft mo«
bifücirt Würbe. (Bouterusel.)

ANTIKLEIA, btß 2lutolnfoö Softer, bie, »Ott

<Sifnpf)og gefdjwdngcrt , mit tattteß, bem Sßater bc«j

ÖbpfjeufJ, Perf;cirat5et warb')- ©ie ftarb »or ©ram
über bie lange 2lbwefcnl>eit tf>reö ©o^ncö 1

). Jjomer

nennt fte Surnfleia, unb lägt fte i^rem ©o^ne in

ber Unterwelt D^ad)rid)fen t>on feinem jpaufe geben ').

3?ad) Suflat^).'».) erging (te fid), alß ir>r 3fauplio$ biefal=

febe 3Rad)rid)t pon bem Xobc ibvcß ©ol)ticö brad)te.

Slud) fd)eint fte bie Butter beä üidubcrö $eripl)ete^ ge»

wefen ju fenn, entweber Pon *Pofeibon y) ober £ep&ai»

f?0Ö
6
). (Ricllefs.)

ANTILEGOMENA (dvrtJusyofiew*') , b efl rit-

ten e ober bcjwci feite ©d>rif ten btß 31. £., ma«
dien in bem Sibelcanon btß (jufcbiuö (Hist. eccles.

ni. 25.) bic jweite (llaftt ncutcftamentlid)er ©ebriftcu

auß, xvtldK in ber SKitte flebt jwifd)cn ber erften Slafic,

ber Slßgemeinanerfaimten (ofiaXoyovaevx), unb ber brir«

ten, ber Ungereimten unb ©ottlofcn (aroT« x»i ivaaz-

ßrß. Söiit dvTikeyoftBvoii ift aud) in ber ©prad)c btß

(Eufebiutf vi-3-ov
f. p. a. vad-evauevov, für uncdjt gefjaf*

ten, glci'd)bebcufenb. 3u ben Autilegomcms reebnet

er ben SSrief 3aco6i, 3ubd, bic 2 Briefe *)Je«

tri unb ben 2. unb 3. 3ofjanniö; unb augerbem
nod) bic Xfjaten btß tyaulnß, ben jjirten btß
^ermaö, bit Offenbarung ?Jetri, ben Sricf
btß $5amabaß unb bit 2c^ren ber 2lpofteI, »on
weldjen ©d)riften bie meiften »crloren gegangen ftnb.

£>aß ©eitere über biefe aüerbingä flreitigc glaffiftcation

f. im 2lrt. Kanon. (de fVette.)
Antillen, f. Westindien.
ANTILOCHOS, ^eftorö tmb ber 2lnaribia ober

ßrurtbife ©e^tt ') foß "-) aiß Äinb auögcfcfjt unb auf bem
2fba »on einer Jjünbm trndf)rt worben fc^n. €r war
einer ber greier ber £efena,0 ging baber mit feinem

aSater por Srofa, wo er |id) burd) lapferfeit unb S5e«

fcenbigfeit auszeichnete +
). €r fiel burd) Süeranon, ben

€tbiopier 5
),

:

inbera er feinem SSarer gegen tf>rt ju J^ilfe

eilte
ö
). Sag if;m ein äitf>toptcc gefdl)rlid> werben

würbe, war fd)cn bem SJftter burd) ein Drafel »erfiln«

btt; unb, ungeadjfet ber 23atcr i^n beftdnbig warnen
lieg, ftd) »or einem iitfuopicr ju f>üten 7), entging <*

boef) feinem ©d)icffafe uid)f. 2lnbere laffei» »'$« burd)

Jpcfror fallen 5
}. Qcin Zob wirb Ts>h- n. 3Ir. 48. »or-

geftellt. SSon feinem Äampfe f*c km 2>atcr erhielt er

1) Hy/r. F. 20f ; S"-v. ad Aen. VI, 529: Ovid. A. A. III.

313- a) Od. XI. 196- 3) Od. XIX, 401; XVIII, 362.
4) ad Od. XI, 196- »gl. Hyg. F. 243. 5) F. 38- 6) Paus.
II, l. Apollo*!. III. 16, 1-

j) ApoLlod, I, 9. 9- a) 9tad)ffyg. F. 252. 3} ApoU
hd. III, 10, 8- 4) Id. III, m fg. 5) Od. IV, 183 fg.

III, 111 fg. 6) Pind. Fyth. 6, 28- 7) Eustath. ad Od.
XI, 467. 8) Ovid. Her. I, 15. Hyg. F. 1J3.
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ben Beinamen ^Jfjifopaf or '). €r liegt neben 3(d)i(»

Icuä unb *})afrof(o£ begraben unb »anbeit mit ihnen in

ber Unterwelt ,0
). (RieUefs.)

ANTILOGIE nennt man ben SBiberfprud) in ben

Sluäbrücfen einer gewiffen ©teile ber heiligen ©ebrift

mit irgenb einer anbern Stelle, ober auch mit einer autf«

gemachten 93crnunftwabrbcit , in welchem gaU man bie

Slnnlcflie bcö ©laubenä ober bie Sinologie ber heiligen

©djrift burd) eine al[egorifcf)e ©cufung ber SSortc ret«

tet. 25gl- Ol n a 1 g i e in tbcol. Jpinficbf. (Groiefend.)
ANTILOPE (©emfe). (Eine (Haftung ber üßie.

berfduer au£ ber Drbnung ber .fporntbiere (f. Clavi-
coniia), bie ^)allaö alö eigne, »on ber ©affung Ca-
pra, mit weldjcr fte Sinne jufammenftellte, getrennt

unb, wie febon 95 u f f n für einige 2lrten richtig an«

beutete, jwifeben biefe unb bie ©affung Certrus gefüllt

bat. 3" ber £bat bilbet fie ein SDiittelglicb ;wifd)cn

beiben, unb nod) richtiger fann man ftc alö ben 25erci»

nigungtfpunft aller SBicbcrfauergaftungcu unb fclbft ber

(Siubufcr anfeben, fofern niedre Slrtcn bie Jpauptmerf«

male biefer beiben Orbnungen mehr ober weniger beut«

lid) in fid) bereinigen. 3br jpaupfmerfmal beftebt in

ber 93cfd)c.ffcnbeit ber Jjorncr, beren $nod;cnfcrn ober

3apfen nad) ber gewöhnlichen Qlngabe folib, of>ne jjöb«

len ober ^oren ift, unb bie ihrer äußern ©efeaft nad)

ebne 2lu$nabme ciufad), fd)fanf, faft bei allen nid)t platt

gcbrücff, fonbern runblicf), gerabe, ober »erfebiebentlid)

geirümmt unb gewunben, meiftentbeilö in ihrem unfern

*2,r>cilc mit »orfpringenben fingen ober fpiralförmigcn

Seiften »erfeben ftnb unb meiftcntl j. 93. bei A. picia,

strepsiceros , gutturosa, Sai'ga, cervicapra, bem
?iBcibd)en fehlen , ihnen aber bod) bei einigen 2lrten t.

2}. A. rupicapra. gnpj Jcueophaea, jufommen. 3n>i»

fd)cn beiben 93ilbungcu (lebt bie, wo, wie j. 93. bti A.
oryx, bie Äorner beö SBeibcbenö fürjer ftnb. ©ie

Sänge ber #orner »ariirt in ben »erfebiebenen Slrfen au«

ßcrorbentlid). 93ei einigen, j. 33. A. oryx, leuco-

phaea, finb fie fefjr anfef>nlicf) , bei anbern, J. 93. A.
Bubalu, pieta, befonbertf ber leßfcrn, febr furj. ©ie

3af)l ber SXingc ift gleichfalls, fowobl in ben eerfebiebe«

nen 2lrtcn alß »erfebiebetten 3nbiüibtten bcrfclben 2Irf,

bebeutenben 93crfd)icbenbeitcn unterroorfen, »on welchen

bie Icßtcm mit bem 2llter bod) fo in 93ejicbung flehen,

baß bie 3abl ber Stingt ber 3<d)l ber 3at)re nidjf genau

entfpn'dit. 95ei mebrern 2lrten, j. 93. Am. bubalia,
gefjen bie ?unge fct)r uumcrflid) bureb ©roße, weite

(Entfernung »on einanber unb febiefe (Stellung an ein«

i'lnen ©teflen ober bem gattjen £orn in bie »offprin«

genbt« Seiften anberer 2lrfen über.

©ie eti«>itat beö Sapfentf if! inbeffen «?cn;o,fr«i!*

nicht allen 9lrtcu gtwiein, inbem nacb 93 (unten 6 nd)
Ocrg!. 2lnat. 1815. 2te$l u $g. g. 34.) bti A. bubalis
bie Stimböblen fid) in fte forden.

iDet Äcrpcr unb bie ©liebmaßen ftnb mciflen^ febfanf,
ba>5 Kinn bnrtlotl, bie Obren fpift unb »on mittlerer

ffirSfjr. OKeirtentbeiW baben fie, roie b>< jbirfebe, un<
ter unb tor ben »2lugen Xbrancngruben, bie bei einer

'.
::!. Smjrn. II, 243- D,. 1. IV, 6- Jo) OJ. X.\ , V,

; 78 fg.

5(rt ber ©emfen eerfefet fd)einen, unb fidjibinfer ben Ob-
ren befinben. 2lufjerbcm fiubet fi<b bei; mebren (»;el^

leicbt bei aDen, ba bie eingaben auö Mangel an Unter,
fudjung ganjer Xbiere un»odfommcn fenn fönnett), na»
mentlidj A. dorcas, in ber Sciftengegcnb jtoei, bei an-
bern, namentlid) A. gutturosa, in ber Oiabelgegenb
»or ber Vorbaut ein tiefer 93eutel, roorin eine mofebuö-
artige §eitd)tigfeit abgefonbert tvirb. ©iefet^ Organ
fommt bei einigen, namentlid) A. gutturosa, nur bem
S0?dnnd)en , bei anbern roabrfcbeinlid) beiben ©efdjfed)»

fern jtt uub erinnert an dbnlicbe bei einer nnfcr)nltd)en

Stenge »on SHaeen, unb ben 93eufe( beö 9)iofcf)uät)ir>

fd)e^. ©ic baben jtvei biö fünf 93rü(t( in ber Seiften«

gegenb. 3br Sauf ift dugerft fdmeß. ©ie fommen
bloß in ber alten SBelt, »orjüglid) in ben «ärmeren
©tridjen »on ülfrifa unb 2l|uit, befonbertl bcö erftcren,

»or. 3" Europa finbcn fid) nur jroci iMrfcit, bie

©emfe ( A. rupicapra) unb bie ©aiga (A. Saign),

unb aud) »on biefen entfernt fid) bie ©emfe fet)r »on
ben eigentlichen 3lnti(open. ©ie leben in meiffenö fct)r

großen Jpeerben. 3brer großen gurdjffamfeit im roil«

ben 3uftanbc ungeachtet, raffen fid) bie meiften (eicht jah«

men. ©aö ©efd)lcd)t ift fcfjr jablreid), unb befteht au$
ungefähr 30 Slrtcn, »on beucn 93uffou, gegen feine

©croobnbeif, mehre, burd)auß »crfd)icbene, jufammen«
geworfen hatte. 93iefc geben tvirflid) fa)i unmerflid) in

einanber über, bod) fantt nuin nad) ber 9?rrfcbirbenr)cit

ber ©cftalt ber £6rncr t>a$ ©cfd;led)t in mehre Unferab-

theilungen jcrfdflcn.

A. @(atte ^orner. i) A. rupicapra (©emfe).
^orncr fpift, oben fcf)nc(I t)afenf6rmia nad) hinten gc«

frümmt. ©r&ße ber 3icge. §eß bunfclbraun, mit ei«

tiem fdjroarun ©treifen, ber »om5luge auf beiben ©eiten

gegen bie ©chnauje »erlauft. Sebt in ben Sllpen bcö

roeftlichen (Europa, namentlid) ©riccbcnlanbg, ber ©cbnjci|

unb in ben ipnrendcn. ©. laf. (Antilope.) gig. %
2) A. pieta. ferner furj , nad) »orn gemanbf,

»on ber ©roße beö Qivtätß, garbe grau, in beiben ©e«
fd)(cd)tcn ein langer, fchroarjer ^iaar<opf unter ber SDiitte

beö .fialfetJ. 23aterlanb 3nbien. ©djr. ©dugth- laf-

263- 26.3 L.

3) A. gnu; (baß ©nu, <Pferbehirfd)) , ein febr ei«

genfbum!id)c$ Ihier, bat offenbar bit tfbaraftere ber

Einhufer unb 2Bieberfduer »ereinigt. <£t bat bie ©roße
eineö (feinen i))ferbe^. Surch bie ©efra(f beö ganjen

Äerpcrtf, befonberö aber betf .^intertbeiW unb ben hin«

gen weißen ©ebtveif, eine ftarfe, aufgerichtete, »on bem
ganjen Warfen entfpringenbc SJidbne, beren j?aare an

ber ©runtpddje weiß, in bem größten Xhcile ihrer Sdn«

ge fd)warj finb, fommt et? auffallenb mit ber »pferbc«, bie

©eftalt bcö Äopfeö unb bie 93reite feiner ©chnauje mit

ber Ocbfen«, bie ©chlanfbeit feiner güße mit ber Äirfd)«

gattung überein. 2lu ber ganjen unteren §ldd>c betf

fyalftö befinbet ftd) eine SO?ahne, welche oben, wenig«

ftenä bisweilen, in einen längeren Jfpaarjopf ilbrrgebf,

unb ftd) im Umfange unb oberhalb ber ©djnauje autl«

breitet. Die £6rner, weldje fid) an ber ©ntnbfldcbe

berühren, ftnb frarf nad) außen unb »orn gewölbt, ©ie
garbc btö Äörpcrö ift braun. 9Jafer(anb baß fübliche

Slfftfa. ©. Xaf. (Antilope) gig. ±.
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B. £6rntr mit einer ©piralleiffe. 4) A.
ereas (€anna). ©farfe, gerabe, fegeiförmige, juge«

fpigte ferner. €ine furje 9Kdbne auf Warfen unb 9iüf«

fen, eine längere, unb juglcid) ein gleifd){nppeu nm
£alfe. ©d)»an$ jiemlid) fang , ein JjaarbüfdKl «n ber

©pi(5e. gnrbe grau, ©o groß alö baß SjJferb. ©übli>

d)tß 2lfnfa. ©cbr. ©gib- £af. 256.

5) A. strepsieero.i (€ubu). jjörncr lang, brei<

fad) unb »eit gerounben, auger ber Spiralleifte in ibrem

unteren Steile mit nafje ftebenben Siingen öerfeben.

5J?a(>ne am Diürfen unb jpaffc , bic am Äinn ju einem

furjen 93arte »irb. ©cb»anj furj. ©raubraun, mit

fenfrcdjten weißen ©freifen am 5? örper. ©röge btß ipir»

ftfjeg. SBcbnt im füblicben ülfrifa. 5D?arf)t ben lieber»

gang üur ©cbafgaftung. ©d)r. ©gtb. f

£af. 267-

C. ©eringte £örncr. Sonnen roieber nad) ber

©efialt unb %ab,i ber 2Biubungcn ber £örncr abgctbeilt

»erben.
I. £örncr jivci big breifnd) gerounben, ©piße nad)

eben, »cm ober innen gewnnbt. 6) A. dorcas, (@a»

feile). S3on ber ©röge eineä Ütc^cö. Obm beübraun,

unten »eig. €in bunfelbrauncr Streif an ber Seite.

31n ben Änieen ein langer £aarbüfd)ii. jjörner fd)»ürj.

3m nörblicben Olfrifa in großen beerben. ©ebr nabe

t>cr»anbt ftnb A. Corinna unb A. kevella. ©röge bcö

Slebcä- Sicfc unb bie ncicbfffolgenben ndbern fid) burd)

bie gorm bc£ Serpcrö »orjüglid) ber £irfcbgatrung.

©d>r. ©gtb- laf- 269-

7) Ä. ceriicapra, (gemeine Slnfifope). ©leid)»

faüß ber borigen fcr>r abniid). <£txoaß flciner alö ber

SDambirfd). Dbm rotfjficf) = braun , unten, in ber ©e»
genb ber Qlugen unb an ber 3nnenfefte ber©cbenfe!rocig.

£örner lang, febwar/.. breifeeb gefrümmt unb an i'bren

©pißen »eit öon cinanber abflcbcnb. SBaterlanb baß

nörtf. Slfrifa unb baö fübl. Elften. ©. %af. (Antilope)

§ig. 5.

8) A. gutturosa, (Sfcrcn). Scr borigen abniid),

aber bon ber ©roge biß Sambirfcbee
3

. Slugcr bem 9?a«

bclbcutel bat baß Sttdnncbcn eine ffarfe, burd) ben

jfeblfopf »erurfaebte 2lufcb»ellung, bie fid) a6cr erft mit
ber Sftannbarfeit ent»icfelf. 3"» mittleren 2lficn. ©.
Saf. (Antilope) §ig. 4-

9) A. euchore, (©pring&orf), iff ber ©afefle febr

abniid), nur ctroaö groger. aiuffaHenb burd) eine mit
»eigen paaren befegte ^jafte ber #aut biß $infcrtbeife$,

bie fid) beim ©pringen öffnet unb nugbebnt, fo bag an
ber Stelle eineg »eigen ©treifeg eine breite ©feile er»

fd)cint. 3m fübl. 21frifa. ©cf)r. ©gtb. Saf. 272-
10) A. scythica, (©aiga). 3" Ungarn, ^ofen

unb bem füblicben Stuglanb. Unferfd)cibet fid) t>on ber

©afelle borjüglid) burd) gelbe garbe ber ferner, (Eigen«

tbümfid) ifi ibr bic febr ftarfe (gntroirflung ber 3?afe,

beren ^noeben nie ganj berfnoebern. SSegcn btß fear-

fen, burch bie 3?afe gebilbeten ffiorfprungö, »c.betbaö
Sbier im Kücfreärt^geben, ober oon ber ©eife. ©ie
beerben, »orin tß lebt, finb oft febr jablreid), ü6ec
10,000. ©cbr. ©gtb- Saf. 276.

II. ©e»ur.beue .^orner , mit nad) bt'nfen gewanbter
©piße. • li) A. buhalls. 2>ie Aorncr flarf gc»unben,
oben gcrabe. ©atf ganje 2f>ici- bat »eniger jierlicbe

Söer^altniffe, a\ß bk meiffen übrigen, befonberö bie ©a«
feilen, unb näfjert fid) baburd) ber £>d)fengattung. <£ß ift

ungefäbr fo grog alß ein /?irfd). Sie garbe ifl graugclb,

am Äopf,'£al$ unb Siucfen bunffer; augerbem am ^alfe

unb ben€d)ultem fd)»arjh'd)c?angcnf{reifen. 2>cr lang>

lid)e ©djroanj f)at einen fleifen Qaatbufdielr unb aud)

babureb fommt ba^ Sbier bem Dvinbbiebe nabe. Zcbt im

norblicbeu Slfrifa. ©• laf. (Antilope) gig. 3-

12) A. oaamn. 2)er oorigen febr d'bnlid) , bk
^orncr mebr cefig gebogen. 21m Aap. Buffou Suppl.

T. VI. T. 15.

III. ^orner einfad) gefnimmt, ©piöe nad) öorn.

13) A. dama. ©raubraun, %alß, Unterleib, jjn'nter«

tbeil unb §uge »eig. ©o grog alß ein Üieb. 23ater*

lanb baö »ef?(id)e Olfrifa. ©djr. ©gtb. 264.
IV. Jporner cinfad) gefrümmt, ©piße nad) binten.

14) A. leueophaea, (ber blaue sjorf). ^ettgraubiau.

©ebr lange, mit bieten fingen tjerfebene ^orner, bie in

ibrer ganjen £ange flarf nad) »orn gefrümmt finb. 23on

ber ©roge btß #irfd>c$. 3lm Sap. ©d)r. ©gtb- 278.

15) A. urvx, (3icgen.2lntilope). ferner lang,

in bem größten 'Ibeil ibrer Sänge gcrabe, nur an ibrem

obern Snbe nacb binten gefrümmt, nur in ibrem untern

23iertbn'l gerieft, garbe afebgrau. $opf »ciß unb

febroarj aefleeft. 3Juf bem Surfen unb jeber ©eite ein

fd)»arjcr ©treif. Sie Dtücfenbaarc gegen bcnÄopf ge»

rid)tet. ©cb»anj anfebnlid), fd)»arjlid). Sie ^iiife

langer af£ bei ben meifien übrigen ©attungen. 3m f"b f-

Sifrifa*). ©. Xnf. (Antilope) gig. 6- (Mectel.)

ANTIMACHOS. ±. €in Srocr, ben 21leranbroö

beflad), gegen bie SJuölieferung ber Äclena ja reben.

Sieö tbat er niebt nur, fonbern »olite aud) bie Sroer

bereben, bie ©cfanbten Dbnffeuö unb SKenelaoö 511 cr=

morben ')• 3^ad> Sictnö 2
) rietb er, bie ©efanbten fo

lange jurürf ju bebalten, biß bie @ried)cn ben gefan»

genen ©ob« be^ *|)rianio^, ^olnboroi? , toieber auöge«

liefert bitten, »arb aber für feinen St«# att^ ber

Jöcrfammlung geflogen. 2luö Stacbe lieg Qlgaraemnoa

feine gefangenen ©6f)ne, <ßeifanbrog unb ^)ippolod)0^,

tobten, ungead)tet fie ein groge^ Sofcgclb boten ').
—

2. €iner ber ©obne btß 3ligi)pto^, Verlobter bei*

3baia 4). — 3. <Sin fentaur, ber auf ber i?od)jeit btß

«jJeiritbeoä bon bem ?apitben Saineu^ erfcMagen tvnrb 5>— 4. <£iner ber ©obne btß fptratkß, bk er in ber

Üvafcrei gelobtet unb in£ geuer geworfen fyabtn fofl
6
).

— 5- 9tad) II. XII, 188. ber Söater bc^ gapitben

2eonteuö, ber aber II, r46. Äorouoö genannt

»irb. (RickleJ's.j

Antimaclios, ber ©oßn btß ^pparcbo^, geboren

ju Älaro^ in 3°Hicu, gercobnlicb aber bon bem Drte

feinet 3lufentf;alteö ber 51'olopbonier genannt ') • ber

*) <3. tyailaä »on ben 2fntiiope:t cber ©ajcüert üfrerijaupt.

Sil beffen Spicil. zool. Fase. I. ü* XII.

>) II. XI, 123 f.3. ; 138 fg. 2) ir. 24- 3) 11 xr,

122 fg. 4) Hyg. F. 170. 5) Metam. XII, iGO- G) Schal.

ad Pind. Isth. 4» 104-

1) Oi-id. Trist. I. El. ß. 1. nee tantum Clario Lyde dileeta

poetae. Tluct) i. Cicero Brut. c. 51> Antimaclius Ciarlus, 0&=

fdjoit einfge ^antfcJjrtftetr irrig clanis tefen. 3l'uf qlei&c SSeife

»irb auch Stüanber, cbgleid) aus Älaro?, fcennoch ein Äolcv>i;o=

nier genannt.



ANTIMACHOS OO-i ANTIMACHOS

'ccbüfer bti <Partt)af?3 unb Sfcfimbrotog , blühte ge=

gen bag (Enbe bcä >}Jeloponneftfd)en Äriegeg, um bie

<)3fte Dt. 405 3- »or (ihr. ©eb. *)• 58ci bcn feierlidjcn

Söettftreifcn, welche bie Samier bcm gelbberrn £n»

fanber |u €bren, unter bem tarnen Eofanbria, ga«

ben')» wetteiferte er mit bem Niicratue», unb warb

tioti bem Saccbämonier biefem Nebenbuhler nacbgefe£f,

worüber ihn <piato mit ben Porten trojfefe: „ber
Uiwcrftanb fei> für bcn Unberftänbigen ein fo grogetf

Ucbel, alö bie 35Iinbf;eit für bie, welche nicht fdben".

Site er einff fein grogeS @ebid)t (bie "Jbcba'iä ohne

^weifet), öffentlich bcrlaö, perloren fich bie 3uborer

allwdlig biä auf ben *)Mato; worauf er fagte: „3d>
lefe bennoch fort, beim biefer (Eine «ptato jäblt mir

für alle bie Saitfenbe" *). 3« einem Seitalter, wo
ber ©efang ber epifchen 3Buf« bcrflungcn fd)ien, weefte

er ihn, jugleich mit bem ^ennafi^ unb Gbocrilug, wie*

ber auf, unb errang fid) burd) feine £fjebaY3, ein (Epoä

eon grogem Umfange, in bem 5?anon ber üUcranbri«

ucr , ben nächften SRang nad) ferner *). £)iefem Ur«

tbeile gemäg, ftngt Don ihm ber tbeffalonifdjc ülutipa«

ter, ber Bürger Äolopbonä ffebe jwar bcm Sänger
ber 3liaä nach, führe a6er ben Zeigen ber übrigen

©ichter*); bod> bemerft Cluintilian 7
), Slntimacbutf

jeige, welch ein Unterfdjicb et* fei), ber jweite unb

ber naebfte ju femi. 3nbe(Tcn (egt er ihm 5HJürbe unb

Äraft bei; aud> im Sluöbrud eine fobentfwerthe £rhc»

bung über baä (Gewöhnliche unb ©emeine; nur flehe

er in bem £eibenfchaftlid)cn, ber Olnmutb unb 3lnorb*

nung jurücf. Nicht anberö urtbeilt <piutard) 8
), bag

ti ihm <m Straft unb Sehnen nid)t gebreche, biefe

aber nicht bcn Sd)ein ber leichten 2>ollcnbung habe,

ber in bem homerifchen SScrfc bezaubere. 2>cm £>io»

npfiuä eon £alicamag ift er ein SSeifpiel ber herben

Harmonie *), unb nach ^JJroctuö war feine (Erhaben-

heit eine fchwammige (tfOfiayUite), burch Slrbcit unb
9)jctapbern berborgebracht ' ). ©cm Äaifer jpabrian,

ber ein greunb beä (Seltnen unb Ungewöhnlichen war,

gefiel er fo febr, bag er burch ihn bcn Homer ju t>cr«

brdngcn fuebte , unb ihn fclbft nachahmte ")• 9Sehr

aber fpriebt für ihn baß 3eugnig beä SjMato, ber aud),

a) Said. I. p. 224- Diedor. Sic. &. XIII. 108- T. I. p. 6.30-

16- 3) Plutarclu Vit. Lp. c. 18. T. III. p. 112. ed. Cor.

2lu« bcn unrichtig »erftanbenen SSortc» bee) Biographen ift ein

Okbidjt: Cnfanbvia, gemacht würben. 4) Cicero Unit. c. 51.

Weldjer t)ierbei bemertt: poema rncondiluin paueorum np-
probationem, oratio popularis adsensum vulgi debet movere.

STtatt l)at übrigens wegen tiefet Setanntfdjaft mit ^Tato feine

Ucfatfie anjur.eljraen, bnp Xntimaciju« ftcf> in Xtljen aufgebalten.

b) QuintiC Ir.st. ()r. X. 1. 53. Proclus Chreetom. p. 377. ed.

G«isf. Prcpert. II. 'jj. 45- nennt t'lui , bodj ofcne S«äiel)ung auf
bie pofti'dje Ännft, neben bein ferner. 9cadj yorpbptiu« bei

Eustb. Praepar. Enng. L. 10. 3. p. 467. hatte et metjrerec? »cn

bief-m .tiicijlct mtlelmt. 6) Brunck. Aual. T. 11. p. 115. »r.

XXIV. Anih. Pal. VII. 409- T. I. p. 427- 7) Quintil. 1. e.

Beegl. Biillm. in AdJend. T. IV. p. 709- 8) Plutarch. Vit.

Timol. C.3& T. II. p. 116. ed. Cor. 0) Dion. IIal.de Com-
pos. Verb. T. V. p. 150- 9- cd. U. (p. 300 ed. Schaer.) SSergl.

•1t Vett. öcr. Ccnsiira p. .'n9. ini Prorl. ad Plateu. Tiuiae.

p. 20. Tumidus fctift ev beim Calull. XCV. 10- ii^ Dia
Cauiut L. I.X1X. 4. p. 115J. 30- Melius Spartian, Vit. H.idria-

ui c. 16. T. I. p- 161 f

entrufref über ben iScifau", bcn man bem GhcViluf]

jollte
12

); bem ^craflibcö riet!), nach Äolophon ju ge«

ben unb bort bie ißerfc beö 2lntimad>us ju fammeln").
$Rit ihm ftimmt auch ber oben angeführte tlntipatcr

überein, inbem er fagt: „ 21ntiniacf>uö frdftiger 3Serö

fen auf bcm Slmboö ber *))ierinncn gcfchmicbct, unb
biß (gtoljc^ ber alten Halbgötter werth; bod) gefalle

er nur bcm gcbilbeten Dhr, unb wer fid) beä emfleS
erfreue unb unbetretene SBahncn liebe." — £>ie SScit«

fehweifigfeif, mit ber er feinen Stoff auägcfponnen,
wirb t>on mehren gerügt, unb ein Scholiafl bt$ ^>o«

raj fagt: (Er habe i>icr unb swanjig ©efange gebraucht,

um bie fieben gürften nad) Xheben 511 bringen
'4

). Cin
jweiteei ißert, «eichet ihm großen Siuhm erwarb,
roar eine Sammlung t>on (Elegieen, bie er mit bem
Namen einer ©eliebten , 2t)bc , benannte ,s

). Um fich

über ihren frühen S.ob ju tr6(ten, hatte er barin bie

Unfälle ber jperoen befungen ,ä
). ©arum preifl einer

ber üllten ihr ©lücf, bag fie, obgleich £pbifcher 8lb«

fünft, hfr'icher frrahle, als jebc »on Äobru^ Stam«
me; ein gemeinfameä Sßcrf ber SOcufen unb beö 3lnti>

niadjuö "). Sem 5?<iHinic.d)u$ aber fd)ien tä ein fei»

fleö unb feinc^weg^ hefltönenbeö ©cbicht
' 8
). Db er

noch anbereä gefdjrieben, ift ungcivifi. 3« ber 3ln»

thologic befünbet fid) unter feinem Namen ein <Epi«

gramm '*). — 25on ihm t>erfd)ieben i(t ein ©ramma»
tifer feinet Namenö, welcher unter ben homerifchen
Äritifern genannt wirb *°). SHugcrbem erwähnen bie

SJllten einen Iprifcben Sid)ter ülntimadbu^ 1
')/ «"b ei»

nen anbern au^ ^elio^oli^ in ügpptcn, ben S5erfaffer

einer Äoömopoie in ^erametern **). 2lelter alö ade

biefe war ein 9lntiniad>uö aug XcotJ, ein (Epifer,

welcher in bem Qinfange ber Dlmupiabcn gelebt haben

foll
l
>). (Fr. Jacobs.)
Anlimonium f. Spicssglanz.

Antimon - WLimuth, Zink uttb Zinn f. Wis-
mnüi, Zink und Zinn.

12) £em SJcrf. eine« ©pc« auf bie perftfdjen Kriege. J)ct

Streit ber ©elebrten über biefe beiben 9Jc;benbutiler bcö SlubmS
liat bcm ÄrateS ju einem finnreiefien CSpigramm Seranlaffung get

geben. Brunck Anal. II. 3. Xe/fiAtc 'AwTifiix«» i"*', *''»«»•«>•

i5) Hcraclidc« Ponticu« b. Proclus ad Piaton. Tim. 1- p 28-

i4) 3ur Ars Poet. v. 146. Muf biefe breite SBeitfdjweifigfeit, al«

auf einen anerfannten ?''blcc bc« ©etiefcts, bejiebt fidj Plutarch

T. II. p. 513- A. ß. unb Gregor. Kaz. Opp. T. I. p.769 A. »gl.
Pierton ad Aeii. Herodian. p. 440. Qi mufj neri) bemerft loer;

ben, baS bie 3öebaV« beS 2fntimacbuö bisweilen mit einer älteren

berwedjfett, ttnb unfer JDiditer beSfüib irriger SBeife ju ben cn.-

clifrtjen geregnet irorben ift. S. P'alcken. ad Eunp. Plioen. p.

25- i5) 33ie bie 9canno be« SKimnermuS , bie Seonticn be«

jpermefianar, bie Gpntbia beS ^Dropertt'uS. iC) Plutarch T. II.

p. 106. j3- SJcrgl. bie Gtegie be« ^etmefianar S5. 41—46.
©robbect über bie 2frgonautica, in ber JBibl. ber 2f. ?. u. Ä.

2- St. @. 102 f. >-; Asclcpiades in Drnnck. Anal. T. I. p.

219- nr. XXXVI. Anlh. Pal. c. IX. 63- T.ü. p.2L 18) Cal-
lim. Fragm. CCCCXX.I. Aii* *«) t*x» Vfaitux xn) tu rt{iv. 19)
Brunck. Anal. T. J. p. 1C7. Anih Pal. IX. 321- T. II. p- Hi-
ßte eertältnipmägig flcinr Xüj.ibl feinte Fragmente ift am bf<

Pen gefammelt von CScbell en berg, de Antimacbi Colopbonii
Vita et Rcliquiis Commentatio. Ilalae Saxnn. 178Ö- 8- *9) 3-
ßf'olf. Epistola ad Sclicllenberj;Tiim. p. 119 iq. 21) Iristo-

phan. Acnarn. t. 1150. Suid. T. 1. p. 224- J2) Suid. L a.

a3i Plutarch. Vit. Ronali. c. 12. ']'. I. p. JJ. ed. C. Slergl.

Fahne, iiibl. Cr. T. II. p. 10*. ed. Hajl.
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ANTIMACO, geb. }tt Üttantua um (473. 9ht*

35egicrbe, bie griecfjifche Sprache »oHfommcn ju er*

lernen, begab er ficf> int 3imgling$afrei: nach ©ric»

ebenlanb. wo er 5 Sabre blieb. Sftacbbcr crrid>tctc er

jti SRauta« eine Scijule ber gried). <Sprad)C imb Site«

rafur, unb rourbc ju bcmfclbcn Sxhuf 1532 mich §er»

ram berufen, wo er in einem Süter t>on 79 3fa&rcf|

fiarb. 2»u6 bem (Sried)tfd>cti «berfeßte er: Gcmisti

Plethonis de gestis Graecorum post pugnam ad
Mantineam per capita traetafio duobu.s libris ex-
plieata. Ad liaec Dionyaii Hai. praeeepta etc. $>af.

1540- 4- 3bm jugcfcbricbctu gried). unb tat Spi'

grammen ftnbct man an SSaubini'* Sammlung ton

»tiefen ©clebrtcr. $aöia 1758. (H.)
ANTJMENSIljM (Atm/ttem?) nennt bie gric*

d)ifcbe Äircfic ein Heine* feibene* Sud), baß bei ber

(Eomniuuion über baß iJiltartud) gebeeft wirb, um bar*

auf bie Gonfrcrahen fccö Brobe* unb 5Seinc6 ju baU
ten, weil tß ba, wo mau jur Slbcnbraahlöfeier feinen

geweihten Slffar l)(it, bie Stelle befTelben t?crttttf, eben

fo wie ber geweihte febrcarje Stein, beffen fich bie

ÄOtboiireit in glcidicm gall alß eineö tragbaren 211»

rar* bebienen. Zaß Qliuimcnfium bebeutet im (Sinne

btß griccbifd)cn Diituaf* bie feine Scinwanb, in wcld)e

Sofepb Pen SIrimatbia ben ?eid)n^m 3efu einwicf'clte.

(Eo pflegt bei ber (Eonfecration ber 5?ircben mit bem
Slltor geweiht ju werben, inbem baß batet gcbraud)te

feibene Qlltartucb nad) ber €-
iniveibung in Stütfe ge«

theilt wirb, rreld;c bie ^rieftet erhalten, um fic alß

ülnttmcnfta anjureenben. ©er ©ebraud) biefe*, aud)

bei ber 2lbcnbmaf)ftffeicr ber £utr>erifd>cn Äircbe ge»

wohnlichen Sücblcin*, i|! bor bem 7ten 3a[>rf). nicht

aufgefommen*). {O. E. Petri.)

d' Antin f. Gontlrin.

d'Antine f. Dantine.
ANTINOE. i. gine ber Tochter bc* tytllat, bie

ftd) mit ihren Sdjircfrern »on 3)?cbeia bereben Heg, ih«

ren 23af er ju jcrftürf'en um ihn wieber jung ju focbcn ').
—

2. ©ie Sod)tcr be* Ülrfabicr* Äcpbcu*, auch 3lutonoe
genannt. Sie perfeßte auf Befehl biß £>rafel*, bon ei»

ncr Schlange geleitet, Sftantineia »on feiner erfien (Stelle

bahin, wo e* nad)her fianb, b. i. fte bewegte bie s5e»

wohner ber alten Sfabf, fict> bc>rt anjubauen. 3u 9)?an»

tineia war ihr ein 91ltar errichtet *). — 3. ©ie britte

©emablin beö Slrfabifcben ?nfurgo*, aud) Äleopbile unb
(Jurpnome genannt 3). — 4- ©ieioebter be* 2lrfabier*

tyttmß, Gülato* (Enfelin, bon Jjerafle* 33?utfer be* $a=
laimon *). (Rivklefs.)

Antinoea f. Antinoopolis.
ANTINOMIE, heißt ber SBiberfprud) eine* @e-

fefcbucheg in fid) felb(I, ober bie €oü"i{Ton unter »erfchic«

benen <5efe§en befetben, welche bie Lateiner statum
contraiiarum legum nennen. COJan wirft bergleicftett

*) Bahamon »d Canon 31. Concil. Trull. 3ac GSoat
Rituale Grarcorutn p. 648 fg. Suiceri Thesaur. s. v. Avriji«"«»

linb Du. Fresne Glossar s. h. v.

j) Jjwllod. I, 9- 27-, aber ttja^rfdjeinticf) ein Ginfrf)icbfe{A
SfCgl. Jpollod. I, q. 10.; Paus. VIII, IL; Diod. IV, 54.
2) Paus. VIII, 8. 9. 3) öchvl. ad Apoll. Rh. I, I64.
-j) Apollod. II , 7- 8-

•3111a. eutgeio». >. SB. 11, Ä. IV.

Olntinomieen aaeft ben ^anheften bor, fo fef>r aud) 3u»
ftütiVn bat? ©egenfheil oerjichert bat. 2?gt. Analogie

'in juribifdjer jpiu|td)f. (Grotefendh
Antinomie. 3luö ber @pracr)e ber DJed)f^geicbr»

ten ift ber iluöbrucf Sintinomic, wie mehre anbere,

5. 5>. Sebuction, t?on f.ant in bie Äun}rfpracfic feinci

Sehrgcbaubeö eingeführt worben, unb jwar in ber gc«

webnlichcH unb bud)|rdMid)en Sebcutung: 5öibcrftreit

unter ©efcöen. £ß gibt namlicb in bem Äanfifdjen Sehr«

gcbviube eine Slntinemie ber reinen SJcrnunft.
Qamit bat e$ folgenbe Sicwanbfniß.

S>iei ber S5efracbtung ber 5SeIt finbeit ftcf> folgenbe

vier (Sage unb ©egenfa^e: i) bie §Se(t i(I ber 3«it «nö
bem Staunte md) imenbfid), unb: fte i(l ber %tit unb
bem £^aume nad) enblicb ; 2) bie jufammengefefeten £)in*

gc in ber £ßelt haben fdjlecfjthin einfad)e Steile, unb:
fte f)abcn feine foleben Sbeiie, fonbern finb in* Unenb.
lid)e theiibar; 3) tß gibt unbebtngtc greiheit in bec

SlBelt, unb: eä gibt leine; nnb 4) berSBclt liegt ein

fcbledjfhin norbwenbige* 25efen alß Urfadje jum @run»
be, unb: eß liegt ihr fein folcfte* SJefen jum ©runbe. —
^iebei nun jeigt ftd) baß 93efonbere, ba§ bie SSernunft.

tinter einer gewiffen 23orauöfeßung, biefe <&ät$e unb ©c»
genfeiße gletd) gut beweifen fann, unb jwar bie einen

wie bie anberu ohne alle Srugfcbluffe, in boffig 6unbigec

unb gcfe^mdßigcrgorm. £>aß beutet affo auf einen 3Bi«

ber|treit unter ben ©efe$cn felbf!, wekbe fte befolgt unb
befolgen mufj (auf eme Antinomie). Siefe ©efege finb

:

1) ju jebem gegebnen Skbingten bie boQftdnbigen 9?e»

binguugen, alfo jufegt eine unbebingte, ju forbem, unb

2) bie 5>ebingung ju jebem gegebenen SBebingten nur in«

nerhalb ben ©renjen moglidjer Erfahrung, (worüber
feine ffrfenntnifj binatt* reid)t), ju fud)en. £aß erffe»

re ©efeft fuhrt auf bie obgebad)fen (Säße, alß welche
unbebingte 35ebingungen aufffeflen ; baß anbere auf bie

©egenfdßc, alß welcbe berglcicbenniefct behaupten. Senn
in ben ©renjen aller möglichen (Erfahrung fommt man
nirgenbö auf etwaö Unbebingte*; 2lfle*, naß man barin

antreffen fann, feßt noch weitere 35ebt'ngungcn borau*;
jeber Shcif eine* Singeö wieber anbere Sbeile, \ebe Uv»
fad)e wieber eine anbere Urfad)e u. f. f. — SKatürficber

2Beife fann inbeffen bie Slntinomie ber reinen Vernunft
nur fd)einbar fei;n. ©enn eine SJernunft, bie in ber

•Xhat roiberflreitenbe ©efe.ßc hafte, würbe eben barum
feine SSernunft fei)n. — Sa* ift cuci) Sant'* SJccinung.

Senn er gibt eine 2tuflt>fu:ig ber gcbad)ten Slnfinomie.

Sie a5orau*fe6ung, fagt er, unter welcher bie Vernunft
bie obigen ©afee unb ©egenfdße behauptet unb beweifet»

t'fl: baß bie (Erfdjeinungen, bie unfern öinnen ftd) bar«

flellen, wahre, an fid) fef&ft beftchenbe Dinge fenen.

©a* ftnb fte nun aber nicht, ©aber fallen bie ermahn»
ten @d(?e fowol al* ihre ©egenfdßc gdndid) weg, inbera

bie 9Sorau*feßung, auf welcher bie einen wie bie anbern
beruhen, wegfallt. <£ß laßt ftd) j. 35. ebm fo wenig
fagen, baß ein Körper (alß ©ing an (ich) einfad)e Sbdlc
habe, alß, baß er ins* Unenblicbc thctlbar fei); benn er

tf? ganj unb gar uichtö an fid) felbff Scffehenbc*. 93iit

jenen wiberfircitenben Behauptungen aber fallt bann aud)

bie Slntinomie in ber SSernunft weg , aufweiche biefelbcn

fonff , wie borher bemeeft ift, führen würben.
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iÖiejcnigen, Welche Äant'd 2infid>£ ben ben €rfdjci«

nungen ni'd>t haben, Idugncu bic S5üntigfcit ber borge«
bockten 25eweife, enfweber für bie ©dfje, ober für bic

©cgcnfdße, unb wollen überhaupt gar feine, aud) nur
fd)ein6are SInfinomie ber reinen 23crnuuft, bcrgletdjcn

fene (Jage unb @cgenfd§c iu erfennen geben fallen, QtU
ttn lalfen. ©an} befonberd biejenigen unter ihnen, wcl«
dje aud) bit Meinung, baß feine (Srfentniß über bit

©renken möglicher €rfa&run9 J)inaudreid)e, mit Äant
Jticht tficilen.

<5:d ift hier ber Drf nicht, in biefen ©(reit cinjuge«
hen. Slnfübren a6cr barf icf), baß ich bon ber Siid?(ig«

feit ber leereren 21nfsd)t, — bie ich fdjon bor längerer
3cit in einer fleinen ©cfjrift (35riefe über bie Antinomie
bcr reinen SSernunft) bertheibigt habe — noch, jefjt boll»

fommen ü6erjeugt 6in. (Maaß.)
ANTINOMISMUS wirb in ber ©cfd)idjte ber'SIc»

ligionffreitigfeiten bie Verwerfung ober jperabwürbi«
gung bed ©efeged genannt, wobei forool ber Umfang
unb bie SScjirfjung btg mit bem &ßcrtc „©efeß" berbuu»
benen 23egriffed, ald aud) bic 2lrt unb ber ©rab btä €i«

fernd gegen baffclbe, nad) Maßgabe ber 2Jnficf/ten, 25e»

weggrünbe unb Umftdnbe feiner ©egner, fef>r bcrfcf)ie»

ben war. SBenn fyoornbed (Summa epptrovera,
li- 10. p. 800 sq.) bic SKarcionitcn unb Wani«
d)der bic dlfeffen 2lnfinomer nennt, fo legt er if>«

nen nur, »eil fic bem alten Icftamentc überhaupt, ald

einem Sfficrfc bed 3"bf"9°ttcö, afJcd canoiiifcfye 2Jnfef)en

für SBcfcnncr ber Religion beö neuen 35unbcd a&fpracften,

biefen mit anberer SBebeutung in ben an tinomi fcifebc n

©treitigfeifen unter ben ebangelifd) » lutherifchen

Xfjeofogeu bed 16- 3afjrh. angewenbefen Ücamcn bei.

©ebachfer ©treit würbe juerft bon 3"(>ann 21 g r i c o f a
ju ßridlc&cn (bergf. biefen 2lrt.) buref) eine, 1527 ohne

rHucffpracfjc mit ben Üicformattsrcn fehltet! in unb außer

©ad)fcn berbreitete, fcharfe Genfur über ?9?cIuncf)t(>ouö

Unterricht bcr SSifitaforen, an bit Pfarrer bcr churfdd).

fifcfjcn 5\ird;en, angeregt, iücil in biefem Unterrid)te

(Gap. l. u. 2-) mit SBcjichting auf bic unter ben £ufr>cri»

fcrjcii eingeriffene ©cwofjnhcit , nur jum ©Iau6en ju er»

mahnen unb bic Süße aud bemftl&cn abjuleitcn, bad
frebigen btß ©efeßcd unb ber 23uße bringenb empfohlen,
beibed ju ben ©tücfcn bed ©laubcud gerechnet, unb bic

fleißige 23or(jalfung ber je&nScbotc unb gebrohetengett»
liehen ©trafen für tad hefte £rwccfungdmittcl bcr wahr»
fiaftigen Sieue unb bed ernftfidjen ©djrctfend bor (Sott,

ohne trcfcf)c bcr ©laube nid)t borhanben fenn fonne, er«

fldrt worben war; hafte 2lgrico[a in feiner Üenfur baran
eine bebcnf!id)e, mit ber £chre bed €bangeliumö mdit
bercin6are Ue6erfd)dßung bed ©efe^cö bitter gefabelt unb
flarfc 25eforgniffc geäußert, fold)c SBorfdjrifren mürben
bit £utr>crifci)c Äird)C jum <j)apfit^um jurücfführen, aud)
anbermeit münblid) unb fcf)riftlid) gegen foldjcnScbraud)
be€ ©tfeßeö geeifert. Um ben ju befürdjrenbeu 3lad)>

tfjtilcn biefcä erfien inneren 3w i(^ c^ ff,ncr £(>coIogett

bor:ubcugen, ließ bcr Cf>urfüift bon ©ad)fcn nod) im
Secbr. 1527 eincUnterrebung }tx>ifdKn5)felandjt5on unb
Olgricola, in Üutfjcrö ©cgenmarf, ju'Iorgau anfteücn,

in ber 2lgricola, mit feinen ungefetjirft bcrtl)cibigten SBc«

benfen gegen bic Srcecfmdßigfeit ber $cnu(jung bctJ mo«

faifdjcn ©efe^ed jur €rn>ecfung ber 35uße Sei bem cf)rift-

lidjcn SKeligionöuutcrricfite, burd) ?OTctancfjtf>onö bogma^
tifd) unb pf^djologifd) flarc SBiberlegung unb $utf)cr<J

2lnfel)cn balb ^uin ©djmcigcn gebracht «urbc, aber auch
burd) fein ffocfifcM betragen gegen 5Relancf>tfjon fe

beutlid) gefrdnfttn €l)rgeij berrietf), baß ber naftc lic-

genbc unb balb entffanbeneSScrbadjt, er t)a6e ben ©freit
nur angefangen, um fiel) wichtig ju raaef)en, nicf)t

ganj ungegrunbet crfd)eint. (©ecfcnborfl Jjiftoriebed

J;utt}ert6umd, berfeutfebt bon -grief. £cip|. 1714. 4-

©• 839 fg. iptan f$ &tfd). ber protef!. Xbeol. fbb. 2-

Zi). 1. ©.4-12.) Wad) biefem uner(>cblid)en crflen2lcte

ruf)efc bic antinomiffifd)c ©freitigfeit biö 1537, reo3Jgri«

cola, bcr feit 1536 in Stßittenbcrg SSorlefungen fjielt, t>l)-

nc äußere SScranlaffung in einer 2)i6pufafion, bie unter
bem Sitel : Positiones inter fratres sparsae ohne fei-

nen Manien bafelbft anö Sicht fam, aufß neue lo^brad).
€r behauptete barin, baß bit 23uße nicht auö ben jehu
©eboten ober irgenb einem Qicfcßc Sföoftä, fonbern lebi«

glid) ex vioktioue Pilii *), b. h. aud bem Seiben unb
©terben beß ©of;ned ©ofted (nach ber feutfdjen Ueberf.

biefer öidput. in Sutherd 9Berfcn. Spj. 3lttdg. XXI. ©.
349 fg. Sßalcf). 2luög. XX. ©. 20 fg.) burd) bad €ban«
gelium gelehrt werben muffe, unb, weil bcr h. ©cid ohne
bad ©efeß berlichen unb bic 90?enfchen aüein burd) baä
Sbangcliura geredjt würben, bad©efeö5)*oß<f weber jum
Qlnfang, nod) }um Mittel, nod) jum €nbe ber ditd)t>

fertiguug nothig fen. Sieö fud)tc er burd) ©teilen, wie
Ut. 24 , 2C 46- 47. ?Ocarc. 16, 15. 3oh. 16, 8. »Phil.

2, 12. ju beweifen, unb fügte aud Eutherd unb gj?elanch«

tf)ond ©djriften feiner Meinung rheild jufagenbe, theild

nid) t jufagenbe ©dße an, welche leßterc er unreine nann«
te. Unter bem befonberen Xitel: „SJnbere Slrtifel
b i e f e d 21 n t i n o m i " finb a. a. D. noch 12 ©dße bei«

gebrurff, in benen ed unter anbern heißt: 2D«nn bu
fch.on mitten in bcr ©ünbe fldrfeft aufd Jjödjftc, unb
nur gldubcff, fo biff bu fdjon mitten in ber ©cligfeit.

2Ule bic mit 9)?ofc umgehen, müiJen jum Xcufcl fafjrcn,

an ben ©algen mit 2Üiofe! u. f. m. t>it\c plumpen, un»
gereimten ©dßc, welche $lanf bem SJaricola jufdjreibf,

wollen wir mit ©chröfh gern für gehdfßge 3°l9"ungen
bon anberer .öanb halten, ba aud) £utherd i^ibcrlcguna

fit nicht berührt, ©er fwchfahrenbc , fchncibcnbc 2oit

2lgricolad in feiner ©idputation, unb bad 23erbammen

aud if)rem 3ufammcnhange heraudgeriffencr ©teilen aug
ben ©d)riftcn ber Dtfformatorcn war hinreichenb, biefe

Banner, einft feine Schrcr uub SBoblrbätcr, wiber ihn

ju reijen, jiiinal ba er fte gerabeju angegriffen h>mc *).

©ic waren aber aud) burd) bit (frwdgung bed Diad,thcild,

ben biefer einheimifdje 5H3iberfprud) gegen ihre Sehre unb

) So fifi'ljt «i in tet tatftntfajen Ui-ftfjrift, ibi'c &d)vbd1)
in feinet klta)tri$t\q). fett \>tv ^Reform. 21;. 4. ©. 532. mclbct.

•) 3m 12. unb 13. ©^e in SiSputatiDii, l»o et fu^t: SSc.l

untcrflcljcn fidj brnn ctltdx ctjne Q«l)iifti SBcrt, ja wittv ffi'n SBort

unb rcibfr bcr Äpojiel (#rcmpc(, bnö ©cfeQ jum cifrcn unb ba-3 \t

als nethi.K'i ©tücfc ober Steile bcr Cebro von bor Ctiriditigfeit

bei ITJcnfdjcn ju in.idjen! Aufbau nun ci)ri|tlic&e Jcbrc ri-in ct&ali

ten roetbe, mu& nun benen SBiberftanb tbun, fo ba Ichvcn, bij

ßoanftoUum folle nidjt gcprfbitit werben, »enit offeül benen, au-u

d)«t Reijen juoor crfctjrccft unb jcrfdplajcn finb burd) ba« ©«ffj.
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gegen btn ©ebraud> btß ©efc^cö überhaupt, ihrer gu»

ten ©acfie unb ber ©ifflidjfeit unter btn epangelifcben

bringen fonnte, bcrpflic&tef , ben »orlaufen ©efeßftür«

nicr 6ffentlid) jurecht $u weifen. Suther that tß in fecf)ö

©Imputationen gegen bie ©efeßfturmer, (bit

fünf erflen febrieb er 1538, bie fechfte 1540. ©• ?utherS

Werfe a. a. £>.), worin er, ohne Slgricola ju nennen,

aus* Vernunft unb ©ebrift bie 9?cweiSgrünbe gegen bef.

fen Rügen, mit fd>lagenber ©tarfc unb ftlarbeit auS«

führt. €r jeigt auS bem begriff ber Buge, bag erft baS

©efeß jur (£rfentni§ ber ©ünbe bringen, bann aber

baß "(Jpangelium ben S3orfa§ ber SJefferung ermeefen

muffe; jencS fönne atlerbingS nicht jur Rechtfertigung

bienen, welche bloß unb allein auß bem (glauben an baS

<?Pangelium fommc, ja baß Vertrauen auf baß ©efeß,

worunter er ein fclbftgenügfameS SPodjen auf eigene £r«

füllnng beS ©efcßcS perfteht, fen ber Rechtfertigung fo«

gar gan$ entgegen; aber barauS folge feineSwcgS, bag

baß ©efeß überhaupt nid)t mehr gelehrt «erben bürfe.

<E6en »eil ber SKcnfch ftch nicht einbilben folle , baß @c«

feg erfüllen unb babureb, ö&r ©Ott gerecht werben ju fön»

nen, muffe (ß ffeigig geprebigf werben, bamit er barauS

feine SKangelhaftigfeit einfehen lerne, ©arum würbe
aber auef) burch, baß Eifern gegen ben ©ebrauef) biß @e*

ft$cö nur Unbugfertigfeit unb ©ieberbeit im ©ünbigen
bewirft, ©ie Sttge mütTe auch bei ben ©eredjffertigten,

Welche bod) immer ber mcnfcblichcnUnPolIfomnicnbcit un-

terworfen blieben, lebenslang fortbauern, unb baS ©e«

feß, worunter man fcineSweg.S bloß baß 9J?ofaifcbe,

fohbern atleS, naß bie ©ünbe rügt unb ©otfcS ©trafen

anfimbigt, im alten unb neuen Seftamcnte, ja fcfbfl bie

©timme beS ©cwijfcnS ju Pcrffeben habe, aDen Q>hri|ien

geprebigt werben; baher fri)on bk ©ereebrferttgten nidjt

pom ©efeß freisprechen waren, gefebweige benn bie

©ottlofen. €brifhiS felbft, ber bie Erfüllung btß ©e-

fcßeS ift, fenne nicht ohne baß ©efeß eerftanben werben,

unb tß fen Unfinn ebergrepcl, bem Haren üluSfprucbe

beffclben juwiber, baß ©efeß aufbeben ober auS ben^ir»

then Pertreiben ju wollen. 3" ber feebfien ©Imputation

werben hieraus, jur Befchdmung ber 2lntinomer, bie

hdrfcften Folgerungen gejogen , unb ihr 3rrtN'n *in

Werf btß Ztufdß genannt, ©ureb biefe lid.)tPolIe unb
frdftige äHuSeinanbcfeßung ber ©treitpunefe, hatte £u»

tr)cr nun bie S?egriffSPerwirrungcn unb §cblfd)lüffe >3igri«

colaS genügenb aufgebeeft, unb biefem blieb nur bie

Wahl, entweber fein fd)ülerl)afteS 9}figoerftdnbnig btß

53Jortcö ©efeg , ober eine uneble 2lbgd|t ^u gefteljen, bie

i&n bewogen k&bt ©djwterigfeiten ju mad)eu, wo tß für
tenfenbe Geologen feine gab. 2uff>cr f;atte, ba er un«
ter ©e

#
fe| bie ©itten(ef>rc ber l). ©djriff unb ber Ver-

nunft überhaupt , unter (Eoangelium bie SJerfünbigung
ber ©nabe ©otteS in Sf>rifto, alfo baß Sigentfjümlidje

ber d)rif!lid)en ©laubcnölcbre öerftanb, ben wiffcnfdjaft»

licfien ©prachgebraud) , unb wo er bie SlnwenDung btß

©efe^eö jur grjeugung einer grünfclidjcn ©elbf!erfent«

Tilg nid)t nur bei bem Unterrichte btß rofjcn 2>olfe$ , fon<
bem aucn feiert oerebelfer et>riften für unentbehrlich fjieff,

offenbar bie Erfahrung auf feiner ©et'te , unb in fofern
bti ber SBuge bie ©elbfterfentnig bem 25orfa($e jur &cf*
ferung borange()en mug, fonnte er bie t>on 9JJcfand)t^on

in bem Unfcrrid?te ber 95ifttatoren empfohlene örbmmg,
nad) ber erft mit moralifd)en Sor^altungen, unb bann
mit ebangclifdjen Xroftungen auf bie ©emüt^er gewirft

werben folfte, .obne SBiberfprud) mit feinem fonfiigea

©ringen auf baß i))rebigen btß ©laubenS bert^eibigen.

©agegen fonnte 21gri'cola f?cf> auf biefeS ©ringen, bei fei-

nem wicberfjoltcn Säbel jener 5)Jeland)tbonfd)en Drb*
nung, nad) ber jebcS bon beiben, ©efefe unb ©laube,

bti bem S3olfSunterrid)te nur feine rcd)tc ©teile erhielt,

nid)t füglid) berufen, unb wenn er aud? nid)t ein gdnj«

licheä Sintigutren btß ©cfeßeS, ober gar bie SGerbran«

gung ber gefamfen «Sittenlehre auß bem SveligionSun«

terridjte, fonbern nur bie 95eo6ad)tung ber umgefe^rten

Orbnung , baß Scifcifefeöen ber mofaifdjen ©ebote unb
bie (Jrjeugung ber Siuge auß bem ©lauben an baß €ban»
gelium allein im ©inne ftatfe, bei ber Unbefjolfen&eit,

©unfclf)eit unb unbefiimmtcn 2IÜgemeinfjeit feiner 2hiS«

brücfc, bie afferbingö ju ben if>m oon Surfjem aufgebür^

beten, empörenben (Eonfeguenjen bequeme @efegenf)eit

gab, bod) nt'dit erwarten ober ferbern, ;bag feine belei«

bigten ©egner felbft ifmi auf baß Dvid)tigere f;elfcn foli«

ttn , baß fid) etwa feinen Rügen unterlegen unb bafür

fagen fieg. <£t mag wof^l bunfel geafjnbet haben, ba§
bit Rührung btß S}tr$tnß über bie ©nabe ©ofreö in

ßöriffo ein ebfereS 33?otio jur Reue unb S5efferung fen,

alö gurdit unb ©chreefen cor ben im @cfe$ angefünbig.

ten ©trafen ©otteS, wie ihm D. 3?i'5fcf) ju Wittenberg

in feinen jwei ^roluftonen de Anrinömismq J. Agri-
colae. Viteb. 1804- 4., mit grünblidjer Beweisführung
ber £tnlönglid)feit ber Sefjre Pen üjtefu, bem (5rl6fcr ber

SBclt , jum Pollitdnbigen llnfcrrid)tc in ber Religion unb
Sttoral, entfd)ulbigenb unterlegt; Jut&cr felbft fagt im
36. unb 37. ©a|e feiner pierfen ©iSputation: «ber
©laube thuf WiUig ohne allen 3wang gute Werfe burd)

bie ?ie6e. Wahr ifl'S, bag nach ber 3uftifücation gute

Werfe willig folgen ohne @cfef5, b. i. ßfyne ijilfe unb

Swang beS ©efcßeS." SKait empfanb alfo wohl auf
beiben ©eiten, bag tß ein gortfehreiten jum ©utengdbe,

«uf welches ber Ruf ber göttlichen Siebe jweefmdgiger

Wirfe, als ber ©onncr bcS ©cfcßcS; aber barin behielt

Slgricola Unrecht, bag er ben pdbagogifchen @cbraud>

beS ©efeßeS, unb namentlich ber burch bit <Jated)iSmen

an bie Sugenb gebrachten 10 ©ebote, im Slttgcmeinen

tabelfc, unb bod) fein jwccfmdgigcreS Verfahren ohne

Slnwenbung beS ©efcßeS bar^ulegen, nod) ju beweifen.

wugte, bag 3efuS geh beS ©cfc|cS nicht auf eine, für

chriffliche 2cr)rer uachahmungSwürbige Weife btbitnt ha-

6c. Db er nun biefcS Unred)t cinfah, ober nodj mehr
Pon 2utherS Slnfehn alS Pon feinen ©rünben übcrwdltf»

gef würbe, ober enblid) fid) burch baß bdnglid): Sewugt'

fepn ber eitcln Prahlereien unb unrcMidjcn ©chmdhun»
gen ber Reformatoren hinter ihren Rüiien, beren er ftd),

w'c nun an ben Sag fam, ftfjon i rt gjSlcben feit 12 3ah>

ren fd)t'lbig gemacht hatte, erinnern laffen mugte, £u»

theru um jcben $reiS wieber ju begütigen — genug er

erfldrtc in einer münblichen Unterrebimg mit biefem, fid)

fünftig genau nad) ber £ehre ber Reformatoren richten

ju wollen, unb überließ , ba Shitljer auf 6ffentli.i)?n Wi«

berruf brang, biefem fogar, bie ©efantitmachung beffef»

ben auf jebe ihm beliebige 2lrt ju pcrairfraiteir. £utf;er
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faßte ba^«c 1539 «in ©dj reiben reibet bit Sinti«
nomer an Dr. ©ütt ein, Pfarrern in €iöle«
ben (1540 gebrueft. ©. £utber$ SBcrfe a. a. £>. ©.
344 fg.) ab, worin er Sigricolas Wiberruf befannt mach-
te unb beffen babei bewiefene ©emutb lobte, ober bie

©runbfage ber Slntinomer mit ben beißenbflen 95cmcr.
hingen jüchtigte, unb auöbrücflid) begehrte, ©üttel
möge für bie Verbreitung biefed ©chreibenö, befenberä
unter ben Slnbdngcrn, bie 2lgricola »erführt habe, mog»
lichfl ©orge tragen. Denn wirftid) waren SJgricoIaä

SKeinungcn nicht nur bon ungelebrten ficuten in unb um
(Rieben, fonbern auch »on e&angclifchen 'jjrebigcrn in

£üneburg unb Sommern angenommen, unb mit unber«
tfänbigcm SJJißbrauch ibreö Sinnet ju 2cbren, bie alle

©ittlichfeit untergraben mußten, auägeprcigt worben.
2l!fo hatte gutber wirflieb Urfarf», bem Uebef bureb fol»

tf,e Mittel ju begegnen. 2lgricofa füllte fid» burd) bie

©d»rift an ©üttcln tief gefranft, unb legte 1540 bei bem
Eburfürfcen eon ©ad)fcn eine <Protefrafion gegen bie

3rrtf)ümer ein, bie £utbcr ihm aufgebürbet habe, wor«
auf nid)t nur 2utt)er fid) in einem Bericht »on M.
3ob. eiölcbcnö falfdjer £cr>rc unb fcbdnb«
liehen Xbaf, baju Slntwort auf feine nichti«
ge Älage roiber gutberum (©. £utr>erö 2Bcrfc a.

ö. D. ©. 360 fg.) bei bem Gburfürfrcn mit (jeftigen 2luö*

fallen auf älgricolaö Jpanblungömeife, Verantwortete,

fonbern auch ber (Eburfürft eine Gommifjion nieberfcfjte,

welche ben 3wif! jwifd)cn beiben Xbcologen fchlichten

foüte. Sod) nod) bor 2Ju£gang ber ©acbe ging 2igrico»

la bou Wittenberg nad) 55erlin , wo er im ©cebr. 1540
eine bemutböbolle 9icbocafionfd)riff an bie Pfarrer, ben
Siatb unb bie Sjürgerfcbaft $u (Einleben hcrautfgab, wel«
d)e Sutr>ern b6nig genug tbaf unb ben Streit beenbigte.

(©eefeuborf 1. c. ©.1923-1936, ^Jlanf a.a.O.
©. 14-45). <2r(! 1562 brachte er in einer ^rebigt über
2uc. 7, 37-49 unb ber SSorrebe, mit welcher er fie her.
ausgab, feine anfinomiftifdje Scbre burd) bie SSebaup»
tung, baß baö (poangelium eine ^Jrebigt ber Sfcuße fei),

unb in cf)rifHicf)cn Äird)en aUeiu geprebigt werben muffe,
wieber in Erinnerung, ohne jebod) baß (Seferj im weite,

ren ©innc }u berwerfen. (Er berbienfe baher nicht bie

©cbma'bungcn, mit Denen bie 5>iantffclbifcbcn SJJrebiger

in ihrer Confessip ei seufeiitia Muiistrorum Yerbi
in cumitatu Mansfi-ldrii.si cje dogmatLs quurundam
]jru.\inio trieiinio ediüs. Islebiae 1565. 4. eine form»
liehe Äcfccrflage gegen feinen 2Jntinomitfmu!$ auöpfüb«
ren fuchten, unb ffarb, ehe er antworten formte , (f. ben
2lrt. Agricöla). ®lan ficht auß biefer heftigen, übri.

gentf unerheblichen ©chrift, bab nun ber ertbobore 35e>

griff betf (Foangcliumtf auf bie 2Serbcißungen ber ©nabc
(Botteä in (Ebriflo cin.tjcfcfjranft würbe , um bie Meinung
ber ülntinomcr um fo fid»crcr nicbcrfcblagcn ju f6nncn.
£)o d) beren gab eß unter ben Sutherifchcn feit jener 3eit
ftinc mehr, beim bie mit biefem tarnen befegten 2lnbrcaä
5?oiid> unb Dtto öon O^orbhnufen, bie nad» »ielen £in-
unb ipeiflrciten («gen bnt 9Ju|en bti&cfjtlfti ut ©e»
ligfeit, enblich auf bie 5 li13e de fertio usu legis fa-

men, ohne mit ibren tieguern Berlin, 2Bi«anb unb
glaciuö tt>e iter ale< über UBotti aueicinanber ju fenn, wa*
xtn im ©runbt ferne Slntiuorocr, fonbern uur tiftigt

©egner ber 50?ajoriffcn (»gl. baher Majoristisclie Strei-
tigkeit unb Gesetz im fbeol. ©inne) , unb bie ebenfalls

beö Qlntinomiömuö befdjulbigten SRachfolger SKelanch«

thon« ju Wittenberg, fonnten biefen gehdffigen Angriff
mit gutem ©ewiijen jurücffchlagen ( <p lonf a. o. £).'©.

46-75. M igand de antinomia veteri et no\a I57l0
Sagegen bilbete lief) unter ben 3nbcpcnbenten in Eng.
lanb, ju Sromwcll^ Seit, eine befonbere ©cetc Don 31 n»

ti nomern, weld)e baö ©efeg aud» beim Unterrid»te

ber ©ottlofcn ooflig oerwarfen, weil biefe es mdit erfüll

Jen fonnten, unb ihre Sobpreifung beö (T'lauben«f biß juc

©iiingfdjdfjung ber guten SBerfe unb jur Rechtfertigung
be« gafterö trieben, ©ie waren eigentlich (Ircnge ^)rd^

beftinatianer, baher fie otleö 2>ef!rebcn nad» ©ittlidjfeit

für fruchtlos jur ©eligfeit hielten, ©tefä an Oinjal)!

fchwad», bbvtcn fie aud» gegen (Enbe biß eorigen %\t)t-

hunbertö auf befonbere Slnc-adutfocrfammlungen ju f>a(*

ten, unb leben jc$t ohne fircblichcf! 23crbanb. (©taub»
liu'ä Äirchengefd». t>on Großbritannien. 1819- Xh- 2-

©. 108 u. 347. £>e|Ten fird;lid»e @eogr. unb ©tatiftif.

Zb. 1. ©- 1690 (^- E. Petri.)
ANTINOOPOLIS, Antinoe, ( Axr^o?u wöktc,

'Avrtvceix, 'Avrivu (?), im memphit. Anüncxm, im
tbebaifchen Sialect Aniiiiöou, gjfctropolieJ beß n>;cb ihr

benannten uomos Antiuoites, am oftlichen Ufer beß
Slilß. Unftrcitig hatte hier in früherer 3eit ein nidjt

fel»r bebeutenber Drt gcfbnben, ber »on einem hier »cr<

ehrten, übrigen^ unö unbcfaiintcn äßefen Be«a ob. Bisa,

beffen £)rafcl hier war, feinen SRamcn erhalten batfe.

Sillö in gofge politifdjer ober 6ierard»ifd»cr llmwdljun»
gen ber Drt gelitten hatte, bonu&tc ^abrian biefen Um«
ftanb, unb ließ ihn bebeutenber wieberum aufblübn, in<

bem er ben 2lntinouä, f. b. , entweber an ber ©teile be$
Besä, ober mit ihm vereinigt, gottlidjer 53erehrmig

wütigen ließ, weshalb bie ©tabt Slnt. ober $>efanti«

nooö, unb wegen ibreä 2üiet>erf>irftcricrjJ aud» 2lbriano«

poliä (fyabr.) genannt ju werben anfing. £\j£S Drafel
bauerfe biö ju ben Seiten beß 6'onflantiuö. Wenn 31m»

mian. 5)?arccliin. baß Crafcl beö ¥>cfa in 2lbi>buö fenn

Idßt, fo ifi bieö eine Scrwed»ftfung, bereu fid) wohl
al»nlid»e fmben, unb ee' bnrftc bitU um fo weniger ju

ber ilnnabme oerleiten, bafi 2lut. ehebem 2lb»botf gehei«

ßen habe, je mehr befannt ift, ba\i ber 3?ame, mit bem
cß jeut juweilcn bejeid)net wirb, Sd»cd» 2lbabe, bai'on

herjuleitcn fei) , bau bort
1

ein jpeiliger ruften fcf/e , ber

bem Orte biefen Diamen gegeben b^be. Die Gopten
glauben, tß fei) 2immoniuö, 93ifchoft>on (Fffcnai), wel«

eher 2lbcb (ber Deeote) genannt worben fen. 2ßic be»

beuteub bie ©tabt unter ben Rcniern getrefw fen, leh»

ren bie Dütincn, bit am ftiiße be? ^trgeö biß 511m DMe
ftd» hinffeefen , unb großen Xbciltf auß 53arf(?tinen be«

(lehn. Daö Drafcf <\ab nuflrcifiq Beranlaffima ju ber

©agc bei gbrifi, b:.f- bics ber ü>obnfiß ber Magier ge«

nH f;n fei», weicht- ^h.'rao {um Wertfcrrite mit OJJcfeö ju

fid» berufen habe. (Jin Einwohner hieß 'A>rr,ctvt *)

5pgl. Abydus. 3f'>t Aiisana, Aiisiue, lusiur. I'.n-

w neh. (Spokti)

*) Ctuaubon II. Palmas. JU Sparliijii. rit. A<!riir,i p, i\\~ s<].

l8i •'!• Si-aligcs ju üusirb. Carou. p. i69- Ar.uman. AluritlU
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ANTINOUS. Siefer 3üngling, $u 35it6rniium

(€laubiopoli$;, in ber fleinaf»atifd)en <Pro»inj SEJitbt)»

nien, »on (Eltern wabrfcbeinlicb geringen StanbcS, ge»

boren, canft feine SSercwigung feiner <Scf)6nf>cit. 3Be»

gen biefer warb er »om Äaifer Qlbrian jum 5)3ngcn unb

fo fe()r jum Sicbling crwdf)lf, ba$ er bcnfelbeu aud)

bei feinen Reifen burd) bte ^ropinjen beö romifd)en

9veid)cg nid)t entbehren mod)tc. Qluf ber 9icife burd)

jignptcn fanb er bei einer Sßafferfaijrt auf bem 9W
feinen lob; ob bfoä jufdllig, ober auß Ucberbruß ei»

uer unwürbigen 23cfrimmung, wirb rool für immer un*
gewiß bleiben. Saß er alti freiwillige^ £>pfcr fiir bett

gcfarj»rfid> franfen Äaifer, ben er, nad) bem 2lb;rglau»

ben ber alten 2Bclf babureb ;u retten hoffte, fid) l)in»

gegeben, i(! eben fo unwabrfd;einlicb, alä t>a£ Slbrian

ifm ju biefem Dpfrr genotbigt f>abc. Scö Äaiferö

Scbmcrj um biefen 2>crlu|t war fo greiuenloö, alß

fein (Streben, beß beliebten Anbeuten auf jebe QSeifc

ju »erewigen. 3eid)t genug, i>a$ bie <£tabt 3?cfa in

'S.fycbaiß, bei welcher Slittinouö ertrunfen war, »on ibm
neu aufgebaut, mit einer neuen Kolonie bcfolfert unb
Slntinoueftabt genannt ') warb ; er fegte ben SScrffor*

benen unter bie 3"bl ber @6tfcr*), lieg ibm in 2tgop»

ten unb ©ricdnmlanb (ju Sftantinea) 'Sempcl erbauen,

einen eigenen ©otteäbicnft »cranfralfen , alß einernte»
ts>ß, ober im Gfrarafter anberer ©ottbeifen, Statuen
erriebfen, Drafcl befTelöcn anlegen, ja'^rlid) ju SDian»

tinca 9)?»fterien beß 21ntinou$ « 55afcf>u^ feiern, unb
orbnetc geftfpiefc an, bie alle 5 3a(;re wicbcrbolt wer»

be» feilten. Sie Sd;meid)efei fam ^nod) bmju, nnö
behauptete, beä Slntinouä Scle fen in einen Stern »er»

wanbelf roorben, ben man erfl entbeeft fyabm trollte,

unb biefer Stern, in ber 3ßdbe ber ^lilcbffraße, jwi>

fdjen bem Sibler uub Sbierfreife , führt nod) jeöt fei»

nen Üiamcn. -2lm meifien bat jebod) ben fd)6nen 3üng*
ling bie bilbenbe Äunft Pcrewigt, benn eß gibt feine

3lrt bcrfelbcn, in wekber men i'bn nid)t bargcftclft

bafte, unb t>icle biefer Sarftcllungen werben $u allen

Seiten bie Scwunberung auf ficf> jief>cn. Seoejow
tbeilf alle biefe JvunfibarfreDungcn in brei jpauptclaf»

fen ab: l) biejenigen, weldje ben Sintinouö in bem
fibaraftcr beß bloßen <j)ortrait$ barftellen, uonc %ci<

mifd)ung t-on Attributen unb 9)iobificationen, bie t'bn

«uf bie 565ere Stufe beß %bealß fe$en würben; 2)
Diejenigen,

^
woburd) er in bem allgemeinen @f)arafter

tineä SJcrgotterten, eineö Jperoen überhaupt erfebeint,

unb 3) biejenigen, in roelcben er mit bem befonbern
€f>araffer einer beftimmten ©ott6eit mehr ober roeni»

gir ibeafifirt wahrgenommen roirb. ©ürfer febarffinni»

ge 21rci)dolog urteilt, ba$ man bcö Äntinouä wabreu

XIX, 12- Aurel. Via, Caes. c. XIV. §. "!. (conditam mem'iKE
genau), Xiphil. Excerpt. Dion. C^is. \i. { [j9 Reim. (>^iiii|itnj
Itinev. Anton-, p. 167. Hier. p. T30- Wessel. Stejk Byz. U. Berk.
8. Pi /.'. K'ot.-fcdjU Pauretn. Arrac!. c. <J. §. J. Plin. H. N. V.
32. Hdladias bei Photiüs, Bibl c. 2/9- p. J596 Hösch. Lansi
IGeogr. Nulj.) p. 41- ber lüt. Ueberf. Jabtvnsky Panlh. Aeg. III.

2T) sq. etiamjrottitm I. p; 285^ Ta'j. Penr..' Abutfeda, Son-
niui , Lucas, Sicard , Poco kr, Worden , Eruce.

j) Autinoopolis, Antinons, Antinon (pulis), Antino,
3) ©. Gruier Tiiss. inser. p. SQ. N. 1, ,

(Sljarafter am flcb,erftcn auß btn ju feinem 5luben!en

geprägten SRünjen rennen lerne,
- unb entwirft ifm

in @emd§b«'t »on biefen, alfo: „ber 2luöbruc£ ber

Unfebulb , bon feiner ^crborftecbenben ßeibenfebaft gc»

trübt, aber bureb einen 3«9 finniger Sd)roermutf> nod)

anjief;euber gemadjf, bereinigt fid) überhaupt in bem
@efid)tc beö (3lntinouö mit ber fd)6nen Äorperform ei«,

neö 3»"3 l'n9^ bon etwa 17 3<>b«n. ©er $opf bil»

bet cm Deal, beffen Obertf)cil auö einem au^gejeieb»

net breiten Scbdbel bef!ef>t, ber nad) allen Seiten an»

fef)nlid) über bie ©runbfidebe beö fid) fpiö abrunben«

ben Untertf)eil^ becoorragt. Sie Scbeitcl btbedt ein

ftarfer, nad) 3üngling£art runb abgefd)niftencr ^»aar»

roud)^, ber fid) inbeffen nid)t über bem PoDen weichen

3?acfcn unb ber fiarfen Stirn frdufelt, fonbertt ber

me6r fd)lid)t, nur an ben Jpaarfpigcn tfroaö gefrümmt,

in Stirn unb D^acfen gefdmmt iff. Xiefliegcnbe 2lu»

gen mit mcljr fiad) af^ bogenförmig geöffneten SUugen»

liebem, unb bem Sbarafter be& in ben Qiugcn ber

23cnuö norrealtcnben 'Typov, werben an eben fo fanft

gefebweiften fctjmalen Slugenbraunen , an ben großem
3lntinouö = ©enfmdlern ber Sfulptur, mit bem SReifel

fct>r befiimmt angebeutet, überwölbt. Safl gerablinigt,

im fd)i>nen grieebifdjen 2Jerf)dftnif , febmiegt fiel) jwi«

febeu ifjnen bie D?afe ber Stirn an. Sie -Dberlbpe,

pon ber 3?afe an gerechnet biß jur Deffnung be^ 3JJun»

beö, ifi furj; etwaöboße, fiarfe Sippen überhaupt bif«

ben cbaraftcrifiifd) ben SOJunb, ber fid) ein wenig in

bie Greife jiebt- SSolle, boeb gegen baß runbe Äinn

fdjmal ablaufenbe 5Sangen, bebeefen bie Seiten biefeS

anjief)enbcn ©cfid)tö- Sie SSeröaltniffc be<? übrigen

i?6rperö finb febon; bod) nid)t fo fd)lanf wie bei

Slpollo, ober fo fcblanf unb bie CSRuöfcln fo auögear«

beitet jugfeieb, wie bti CDJcrfur. Sie 9)?iiöfeln finb

soll unb weid), fafi wie am Safcbu^. Sefonbertf

jeiebnen fid) bie fd)öne, bod) mebr breite alß runbe

S3mfi, ber Sßaueb, bie Ruften unb Dberfcbcnfel burd)

eine elafiifcbe, wolfufircijenbe SJfuöfulatur au^, bie baß
sßlittel jwifeben ber reijenben §ülle biß 55afd)u^ unb
ber jugenblid) mdnnlidjen ©racilitdt be^ SlpoHo bdlt" 5

).

Nad) biefer allgemeinen €f)arafterifiif fieDt nun £eüc«
jow in bie erfie €laffe ben 2lntinott3 in bem (Ef)a»

rafter eineö <pagen Zrajanö am Sogen (EonfrantinS ju

Svom, unb fobunn I. Süften. l) *6olo|Tale »on (jar«

tem SKarmor im Museo Pio-Clementiuo (Tom. VI.

Tav. 47. London Aiuial. du Musee. T. V. p. 135.

b. ScöCJ- Saf. IT.). 2) 3m Mus. Capitol. (Tav. 3-)

3) 3m Mus. Florent. (25gl. 95? orgenfiern'ß Steife

burd) 3tal. n. 327.) 4) 3m SSorfaaf ber St. 5?ar«

fuß • Sibliotfjcf (Zanetti Sfatue di Venczia. T. 1.

T. 23-) 5) .3m Mlls - Pio-Clem. 6) 3u «Oerona in

ber Samt, btß S^aufiß Scbilacqua ( Maff'ei \erona
ill. P. 3. T. 10.) 7. 8) 3m <|Majr garnefe , bann in

3) 3fnbere befiaupten, fcdfi ^ier bie SBünjen nid)t fo entfrfjeü

benb f:ocn als bie Stiften, unb barnuf <?tünbet fid) £ einf e'ä Urs

ttKil , ju bem entfdjieben 6t)ariiftevtflif'd;en ber ?(titincttäfepfc fle=

tjöve baä Wore, Sßilbe be^ S5:tf)i)nierS um bie Sippen, unb ia&
Äübne, aJerjeirte in ber Xugenäffmmg. 5B riefe teutfdjer
®elei;r£cn «n @Ieim y \)txautQ. sen Äbrte. Sb. 3. ©,
4J0 fo.
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bcr fJnigl. ©amf. ju Neapel. 9) Waltf)(i in bcr

©aml. bcö Sttarcbefc 2?arbaro. 10) Mus. Napoleon.

11) 3m netten ijJalaft im ©arten PonSanöfouci bei <|)otö=

bam. 12)3nberVillaPamiiliin Kom (6. Jacob dt Ru-
bels.) 13) (€&emal$) in bcr Villa Mattei baf. (Mo-
num. Maltheiorum T.2- T. 19- F. 1.) — II. 553? ün«

|Mi. l) 2>ronjenc jweifer ©reße 6. £aom im Te->

soro Britannico T. n. T. 33. N. io. 2) 35ronjene,

bcr erffen <i[>nlicf> b. Siebe (Golha muiiaria p. 311.)

3) 25ronjcnc brittcr ©roße b. €cfbel (Doctr. N. V.
Vol. VI. p. 536) 4) Oi>nc SScfiimmung bcr Watcrie

unb ©roße b. (fcfbel ©. .533- — IM. ©enimen.
?ta$pc in bem X « f fi c fd) c n Äatalog jablt 61 alte

©emmen mit Silbern beä Antinouß auf (ben Nr.
i i 660-) Sgl. 2 i p p e r t u. Zanetti Gemme Tav. 22-

Mon. ant. du Mus. Nap. £af. 17. —
Sie $wtite(ilaffe bat »ieber 2 £aupta6tbcifun«

gen: a) Anf. alä jperoe!, unb b) mitkamen unb Attributen

einer befonbern ©ottbeit. I. ©tatuen. l) Auf bem
(Eapitol ( Mas. Capitol. T. 3. T. 56. Lantlou Ann.
d. Mus. T. 5. PI. 22- b. 2 et). taf. 3. 40 golgenbc

finb 9?ad)bilbungcn biefeö por$üglid)en Senfmalä alter

$unft: 2) (ff&enialö) im <ßalaft garnefe , jcß. oermutb«

lief) in gli stnilj ju iReapef; Pott bebeutenbem Äuuft«

tr^r^. Sftorgettftern in feinem 2>erjcicbniß gebenft ib«

rcr nid)!. 3) 3m Mus. Napol. (Lancüm II. PI. 500
„Vbiti, fagt ?eP., if! bic cinjige bi£ jefn befannte

SJorfMungäart beg Antinoutf in ganj runben 2<3crfcn.

5??an büfe flcfi baber, ju glauben, baß bic (III. T..,;.)

im Mus. Capitol. porgeftelltc unb mit feinem fftamen

bejeiebnete Statut eincö naeften jungen SDianncä, eine

Sarftellung uufcrtS 58ergottcrten im beroifeben (»baraf.

ttr fcn. €ie bat mit i'bm burdjautf niebttf äbnlicbctf,

nttb ift gewiß bic in febr wcfentlicben Xl>cilcn reftau»

rirte Silbfaule eince! pingen Afbkten" ). IL Sie»

lief, ßrbebem in ber Villa Albani, bann Mus. Nap.

-fegt (?) — ©. Borioni Coli. ant. rom. ill. T. 19.

5B in feimann mon. med. P. IL Tav. 180-, beffer

ton Satfoni in 5ÖS i n f clmann'd ©efd). b. ffunfl »on

Qca, unb b- Sracci Comräent. de autiq. scalpt.

T. I. T. 12., b. 2ebej. Saf. 5. 311$ Relief in bem
fd)6ncn ©tnl ber alten gried). Äunft, flad), bod) mit

»icter Scftimmtbcit unb SBeicbbeit juglcid) gearbeitet.

III. Sic bi'bcr geborigen 9J? ü n j e n f. bei Seguin
\ um. select. p. 152. P aillant num. gr. p. 7Q. Spanh.
d. -is. ,1 V \: N. II. p.336. Eckhe/D. \. Vol. II.p.403.
\'I.531. Nuniism. Mus. Caes. Vindob. T.2- Taf. 25.

N. 1. Num. vet p. 102- Buonaroti Osserv. sopra

alc. med. ant. Tav. 11. 1. 6. 2cP. £af. 1. Venuli
Mus. Card. Albani. IV. ©emmett. Sic febonffe i|t

rool bic au£ bcr 3anettifcben ©ammfung Don S3cnebig

in bic bc<J jpcrjogö SJirtrlborougr) gefommene, mebr.
maitf abgebilbet b. Xaffit N. 11701-, b. Sippert
Saft. ©uppl. lauf. Nr. 304. — S3gl. b. Sippert
biffor. lauf. N. 728. 729- (SaftTe 11702), 730. (X«ff.

11727.) 731- CXajf. 117200 732- U. a. m.

Au$ ber b ritten €lafft finbtn njir ©ar(Teffun»

gen be$ Autinou$ 1) al$ tvoltbatigcr ©eniuä
(Agatbobamon), ©tatue ju 6an$fouci (Cavacepp.
Hacc. dant. stat.. etc. I. Tav. 24- i CO. Xaf. VI.)
(Saö güDborn unb bie ungeftalte ©eblange, bie al$

Xronf bienen, erregten einigen iöerbaebt bcr Unecht«

beit, jumal ba baö ©otanb auf biefet «Seite aud) re«

^aurirt iff). 2) Al$ SBafd)UÖ fünben fid> bie mei«

ften. „Sic n>oüüffig n>eid)cn germen feincö fd)6nen

Äorpcrö mußten bit jtiinftlcr ju einer feldjen €l)araf»

teritlif ganj befonber^ einlabcn, unb bic äibnlicbfeit

jmifd)en bcr ibealen ©eftalt beä ©otteö unb bcr leib»

baften bcö Antinou* üoücnbcn belfcn. ^aufaniaö 8,

9. erjablt, baß er in bem ©nmnaßum ju 5Santinea,

außer mebren Statuen beö Antinouö, ctud) ©em^Ibe
pon ibm fab, in roelcben er bem 25afd)u$ abnlid) war."
— a) im <Pa(afl S5raöd)i ju Dtem , nad) bem £>rig. ge}.

b. i c p. Saf. 7. Ser Äopf Xaf. 8. b) 3n ber >33iüo

fe'afali ju ?vom (Matf'ti Place. Tav. 138- Montfaucon
Suppl. I. T. 58. itb. Xaf. 9.) c) 3n ber Antifen«

©alcrie ju Sre^ben (6. le <piat unb 8ipfiu$ a\S

Aleranber), in S3ecfer£ Auguflcum Sb. 1. J>cft 2.

taf. 18. (»on SJiecfer für ZjaMyui erflart). ^uflcn
alö Sfiafcbuö im ^3ala|l !?orgbefe (2Sinfclm. mon.
ined. T. 179- ße». taf. 10.), Jttei, bie auö ber ^c
lignacfd)tn Saml. tiad) ©.-.nefouci gefommen finb (Col-
lect, ä Sanss. II. Zaf. i

1*. im Mus. Napol. (jtgt ?) f.

Mus. Capit. II. T. 36. Mus. Nap. PI. 36 5
)- — ©cm»

inen cid SafdjUÖ f.
Miliin mon. ant. ined. II. IM.

21.— eSKünjew f.
Epithel D. n. v. VI. p. 231-

530J
Rasche I.ex. I. ^29' Seatini Iett. num. IV. 127- Ci-

mel. Caes. Vintlob. II. T. 28- N. 2- — 3) Alt? SS e r.

für. Saß er alö foleber »ercr>rt worben, fagt fein altec

©cbriftfrcller au^brucflicb; aud) baben mir feine <£fa«

tuen unb Süllen Pon ibm in biefer ©eflalt; nur auö

SKünjcn unb ©citimen (?) fann ber änt.«9)?erfur nad}»

gereiefm werben. Uc6cr bie 5)?ün?cn f. Cimrl. Ca< a,
Vintl. II. T. 25- Mus. Albani I. T. 15- N. 1. %
Eckhel D. n. v. M. 532. Hctym. Thes. brit. tl. Hei-
lerin. Ute. II. 35. ? ct>. Xaf.'l. N. 3. — lieber bic

©emmen f. Gravelle Rec. d. p. gr. I. T. 68« ('•"'-

saei Mus. Rom. I. T .55. Sippert N. 327. (Attf

nid)t jut-erlaffig. ) 4) AntinoufJ a\i Jp e l i d reirb

nur auf tJiner 5ö?unje angetroffen; f.
Cimel Caes.

Vind. II. T. 26. N. 1. 5) Ant- ab* Apollo fommt

ebenfalls nur auf 5J?ün$cn »or. ©. Pellerin Suppl.

ITI. 151. Seguin Num. sei. Bonarotti Osserv.

Taf. 2. N. 3. 6) <J6rn fo afö Dens bimus auf ei«

ncr Sronje bei SSaidant; unb 7) ate <J)an, f. Ci-

mel. Caes. Vind. II. T. 24- N. % Eckhel VI. 536-

(9ßa$ bcrfelbc in ber Cboix d. p. gr. d. CaL nnp. d.

Ant, p. 27- al$ foldien gibt, ^>dlt 2c p. für uned^t).

8) Alf) ©annmebetf foll er bargeflellt fton in ei«

ner febonen lebensgroßen ©tatue pou Marmor, bic in

ben Kuinen ber ^abrianS-SöiBa gefunben, unb »on

Jfjirt bei bem, Silbb«uer ©pofimo gefebcwwarb.

b) S-cn »üften icäv: oi«Uci*t M'hcr ju vc*n«n, bic in bft 5) SicUeicfjt flfb&rt miA difli« bie eolcffalt'ufce eine« iun<

Jamal. S«cavi , (. ätetfm« neuc^et 3u|Tant ber 3n= aen »afduö in gli studj ju Neapel, biV, natft 9?( ovgen|tem
fei Sitilwn i. 4J. (Keife in Italien t- 1)7.) eta«6 vom Xufinau« ^at.
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Sie ju Sipoli gefunbcne, in ba$ Mus. Napol. ge«

6rad)tc , unb für einen 21 n t. » £ e r f u l e d erfldrf e ©fa»

tue (Mus. Nap. PI. 41. Land. Ann. VII. PI. 360 iff

nach S)i i 11 i n£ Untcrfucftungcu bloö ein au$ Pielfad) jer«

brocfjenen feilen äufammcitgcfeßied Sßcrf, unb eine

cif>nItcJ^e Bcwanbtnig fd)ciut e6 mir ber auß ?vid)clicu$

©eblog in ba^ Mus. Napol. Q£af. 40-) gebrauten, unb
für einen 21 n t i n o u ß > 21 r i fr d u 3 erfldrfen ©tatue ju

haben. — ©er chemalä fogenannte 2lntinott3 von
35clPCberc (Mus. Nap. £af. 52. Mus. Capitol. I.

laf. 33- Mus. Pio-Clem. I. 9.), welchen 9J?eng3
für einen ttnbdrtigen Jpcrhtlcä, unb SBinfelmann für

einen SJJelcagcr crfldrfe, wirb jeßt affgemein für einen

50Jerfur (nacr; 2Si$couti Jjernteä (Ehagoniol) anerfannf.

2lu§erbem finbet man ben 2(nfineii£ nod) in betn

Cbarafter dgnptifcber ©ottbeiten bargeffefft. SePe»
jow dugert bie SScrmutbung, baß, ba 21nubi$ ben

jpauptftß feiner Söcrcbrung in bem 3?omog f)atte, worin
2lntinoopolig lag, 21nf. wolalä neuer 2lnubi$ Pcrebrtwor«

ben fei). Sie dgpptifcbcn Sftünjen bei 3<>ega (Num.
Aeg.) unb (Set bei (D. n. v. VI.) beuten barauf bin.

(2Sg[. Mus. Caes. Vind. I. 195.). f° wie ber 5?arncol

bci£ippert(N. 724.) unb Xaffic (11638). — 93on

anbcrnScnfnialcn ftnb porbanben: 1) jrcci foloffale ©ta«
tuen anß rotbem dgpptifd>cn ©ranif, alß Präger am
(Eingänge btß $io » (Elementinifcben SJittfcumtf ju Korn
angebracht (Mus. P. Cl. II. T. 18.). Sttacb § ea jeboef)

(lleberf. b. ©cfct>. b. £. ©. 115- 21nm. A.) finb eß feine

21ntinoen ; auch 58 i ß c n t i (II. 42.) leugnet bie 2lebn*

licbfeif, welche SB infe Im ann, 3"ega (deobelisc. p.

6190 unb gepejow fünben troffen. Siefe äbnlicbfcif

iff bagegen utiperfennbar 2) in ber Äofoffalffafuc beß

Äapifote (Mus. Cap. I. T. 75. Mus. Nap. PI. 43- b.

wo er 5p r tt ö genannt wüb, Sep. £af. 11. 12.) unb

3) ber in ber iSiffo 21lbani (Mus. Nap. PI. 44-) Pon ro«

tbem Sttarmor. (€iner Pen febwarjem SOiarmor baf. ge«

benft 2 e P e j w. unb einer Pon weigern 3 e g a a. a. £>.

619.) 21uger biefett gebenft 2B i n f e 1 m a n n (©efeb. b.

j?unff, 21u$g. P. €0? eper u. ©djttlje I.72-)nod) jweier

dgnpt. 2intinoui?ffafucn 4) im 5)3alaff 25arberini, Pon
ber man nieftf weig, wohin ftc gefommen, unb 5) in ber

Sßilfa Bergbefe. (Einen Sopf in ber Sreäbner 2lntifen*

gaflerie, welchen Becfer für einen 2lnbrofpbinr hielt

(2luguffrum 1. 4.), erfldrt £ c P e $ w für einen 2!ntinou$»

fopf. 9Kif Svccbt fagt er pon allen biefen, eß fep jmar

nicht wahrfchctulicb, fca§ irgenb einö in 2'lgppfen fclbft

cntflnnben fe»>. 33on ben weiften roeig man eö beftimmt,

bog ftc in bem Umfange ber ilbrianö'Sjilfa jn Sibofi ge«

funbenroorben, unb baffer föol nur auf 9v6mifrf)em©runb
»ir,b SBobcn Pon einfjeimifcfcen Äüuflfern uerferfigt finb

;

folglid) ba6cn fie feine ®egenfldnbe ber 95cre()rung ber

Sigppfcr felbft f<-pn fonnen. Sennocr; aber ftnb ft'e in

bem ©tpl unb (ibarafter ber dgpptifcfjen SSBerfe attö ber

fpdtern 5j3eriobe ber dgpptifd) » griecf)ifd)en ©tnfoermi*
fd)itng gebilbet, Pon @riecfjifd)en ober Slomiftfjen Äüitff«

lern. 2Iuf feben Sali bienen fie, mef;r aber ttod) bie

nid)t«dg»ptifcften Sjarffellungen, jttm unn>tberfpred)li>

d)en 55ei»eife, bag bie J?ünftTer ju 2lbrian^ Zeit ein

grünblidjeä ©tubium bc^ racnfd;Iid)en Äorper^, tiefe

Einfiel)! in bie (E^arafferiflif ber formen, unb groge ©e«
fd)irflid)fcit in ber mcd)anifd)cn Bearbeitung befa«

gen 6
). (Gruber.)

Antinous, jtpifer/ett 282° unb 305° ber ger. 2lufff.

unb jtpifd>en 6° norbf. unb 12° fübl. 21bnjcid)ung, befielt

ottö 4 ©ternen 3fer unb mefjren 4fcr ©roge, unter teel»

d>en ?; Perdnberlid) iff. ©t'cfcr bifbet mit 3 ©fernen 3ter

@r. faft eine gerabe Sinic, ein anberer ©f. 3fcr ©rogc
fler)t unten am Sug; burd) jene ginie Pon 4 ©fernen
mad)t fiel) bieö ©ternbilb unter bem 2lbfer lcid)t fennt-

lidj. (Fritsch.) — 2Baf)rfd)einlid) tcurbe ber

©fern 37 fd)on Pon 3 uff 35prgc im 3- 1612
alß roanbelbar erfannf. 3m 3- 1784 fing (Ebuarb
bigott an i'On oufö neue al$ perdnberlid) ju beobad)«

ten, unb beffimmte an$ S5eobad)ftingen Pon 1784 Ws
1785 bie $Jcriobe ber Stücffe^r ju eben berfelben Sid>t«

groge auf 7$agc 4 ©tttnben iS^Slin.; nad) bigott
behalt er fein grogteö £id)f 40 ©f. fang, nimmt 66 ©t.

ab , behalt fein fleinffeö £id)t 30 ©t. , unb nimmt bann
«icber 36 ©t. JU (Pliilos. Trans. Vol. 75 unb 76).
SKach SBurm crfdjeinf ber ©fern in feinem grogten £idj»

tc mit ß 2lbler Pon gleid)er ©roge , affo = 34 ©rogc,

in feinem fleittffcn £id?t hingegen = 1 2intinou$, ober

jroifchen 4- 5 ©roge; er nimmt ungleich fcbnelfcr an Sich«

te tu, alö ab, unb ungefähr 2§ Sage t»or ber SOiittc ber

grogtcn?Pr>afe triff bie93iitte ber fleinflen ein; überhaupt

dnbertfichbie fd)einbare@roge bcö©ternö nurfehr lang«

fam. 2fu6 30 %af)te lang fortgefe^fen Beobachtungen fanb

5ßurm bie ganje, für biefen 3'itfaum, wie eä fcheinf,

regelmäßige Sauer einer £id)tperiobe, nach welcher je»

beömal bicfelbc ?)hafe jurücf fehrt= 7, 1604 Sage, ober

7 läge 4 ©f. 13* COfin., unb eine €pod>c für bie SKiffc

beö grogten Zidjtö = 1800. 4- 3an. 12 ©f. 6' mittf.

3cit ju tyaviä. Seobadjtungen unb Safeln jus SSered)«

nung biefer Sidjfdnberungcn f. in Bobe'ö 2lff ronora.

3ahrb. für 1788. 1789- 1814- 1816. 1817. (Wurm)

ANTIOCHIA, (Avnoxeioi), iff ber 3iame mehrer

©tobte, ©tepbanutf (de urbibus) unb Suffathiue» (in

Dion. Per. p. 170) nennen beren 14, 21ppian (Syriaca)

16- S5on ben SKafebonicrn foflfc auch ber ©tabt <£bef*

fa biefer ülame beigelegt werben, fanb aber feinen (Pin*

gang. (Steph. 1. c. Pliu. H. N. V, 24). 5Bir heben

Pon biefen alß bie mcrfroürbigcrett folgenbe i)tvanß. (H.)

1) 2lm Sauruö nach SPfol. V. 15 eine ©tabt in Soma«
gene, hart am 2lmanuö, an einem Sanbfee. S3on ihr iff

feine ©pur mehr Porbanbcn, wenn ntdjt etwa bie geffe

Buhorna an beren ©teile ffehf . (i>gl. Aintab). — 2) €in

©tdbtchen in Silicicn am Seifen Sragu^, $fol. V, 8,
bei ben Bpjantinern 3f<*urifche$ 2lnfioch«en unb

»on?amoliö jur3eif ber Äreujjüge 21ntioceta genannt.

—

3) (Eine ©tabt in €ilicien am |)pramu$ im 3nnern
beö Saubcd, 70 ©tabien Pon ber COcünbung beg gluffeö

entfernt. Peripl. Stcpb. Byz. — 4) £ine mitfelmdgige

6) <S. SBeber Antiquitates Antinoi. ©iefi. 1711. 4. ©ru=
6er, tfntinouS im äft6. SOBorterb. — Ceoejow übet ben 2in=

tinoitä , bargcfteUt in ben Äunjlbenfmälern be$ Xttertbumö. SKit

12 Äpfttaf. Säecl. 1808. 4. — Musöe des antitjues p. Bouillon.

Livr. 8-
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©tabt in Marien nm %fl danber, in einer fetjr fiudjf.

baren ®egenb , ober häufigen tgrbbcben autfgcfefjt. 'DroL

V, 2- ©trab. XIII, 4, 15. 9Min. V, 29- nad) ber Tal..

Pcut. 14, nod) ©trab. XIII, 2, 29- 18S acogr. 9)?. von

SJeagnefu entfernt, womit oud) £io. XXXVIII, 13 ju»

fammen ftimmf, h. j. £. ladjiali. Sa$ ä>erjcid>niß if>«

rer Sföünjen bat Kafd)e Lex. Num. (2lm SDtöanbet

fuf>rtc früher auef) 2Ha b a u b a (f. b.) ben 3eamen 21 n t i 0*

d)ia) '). — 5) Sine grabt in ^ifibien, 45 SRill. oft.

lid) von SJIpoHonia. iptol. V, 4- Tab. Peut., »gl. ©trab.
XII, 7, 14 1 »on 9)?agnetcrn erbaut, freie ©tabt nod)

bem grieben ber Siomer mit 8Infiod)utf, bann Pon ^)ifi»

bifdjcu Surften unb Pon bem ©alatifchen 2lmnnta£ be»

fccrrfdjt, unb nad) bcffiii lebe Svcmifdie Kolonie, tylin.

V, 27 mit 3t<i'iTd>cni9ied)t\) unb bem Beinamen Gdfa»
reo, ben fte aud) auf ir>ren SOiünjcn führt ')> ©< c f>attc

ein ipeiligthum beö Sttonatö 2krduö mit vielen Sdnbc
rcien, ba3 bie Körner faculariftrtcn, ©trabo 1. c. ©ie
Kar fodtcr bie £aupt|tabr bed Hotbllcben ijMfibicng, ober

ber iigentüdjen QJroV. ipifibien. i?icrocI. 672. (Ricllefs.)

6) Antioclii;i Margiana, eine ©tabt in Sliargiana, ifoiffs

t»n ihrem erften »Stifter 2Ue):anbria, warb aber, cää

bie Barbaren fte jerftört Ratten, von ülntiodjutf ©oter,

in Betracht btä fruchtbaren Bobenö, nicht bloö 70 @ta»

bien groß wieber aufgebaut, fonbern mit einer 93?auer

umgeben, wcldjc 1500 ©tabien in llnifreiä hielt, wahr»

fcbcinlid) um ihr ganjeö fruefjtbareö ©ebiet ciutufdjlief«

fen unb gegen llcberfatfc f;d)cr ju (teilen, ffö hieß $<>•

tale unb mürbe burd) Ableitungen bcö SPittrguö bewaf-

ferf. ©citbem hieß bk tStabt Slntiodiio, unb fam

beim Söcrfaß bcö Sorifd)en iKeichcfj unter bie >})arthcr,

beren £önig£)robc3 nad) Graflud 3?icberlage bie gefangt«

nen Siomcr babin führen ließ. Strab. 11. p. .516. PUn.
r,. if>. c. not. Haiduin. pcrgl. 9ftonn er t ©cogr. ber

©ried). unb 9vom. £b. 4. ©. 445- (P. Fr, Karwgiefser.)
Sie merfmürbigfte von allen ©tdbtcn biefee SBamend

tft jebed) 7) Antjoihia Epidaphnes, bie QäuptßaM
€i;rieud, nad) bem benad)barfen glerfenSapfjne 4

), ecn

5)tolemdud V. aber jum Ünterfdjiebe uott anbern g(eid)-

namigen Stabten mit bcm3)eifa<$ am Dronteß bejeid)»

nef, ju 3"ftiniand Seit aud) S^copolid (©ottedjtaJf,

cermutblid) a(d ein ^aiiptfiß bed t»r>rifliani6niuö 5
; be»

nannt 4
), würbe angelegt oougeleufod 31ifatcr 7

) ba, n>o ber

OrontcfJ feinen n6rblid)en tauf rrefilier) ju lenfen beginnt

unb eon 31orboften i>tt einen anbern §lug aufnimmt, an

ber «Sübfeite beö Otroined, 120 ©tabien fem 5Keerc unb

40 ©tnbien t>on älnfigonia 8
) in einer dußerft fruchtbaren

unb reijenben ©egenb y
). 2>en tarnen gab er ber ©tabt

Von feinem Sater ober Sobne 2Intiod)od "), unb erpob

fte jum ?9iittcfpunft feiner Jjerrfd)aft f jur Kefibenj ber

©eleufiben "), unb jugleid) jum 5Löo(>nft§ ber SBiflen«

1) Utlicc bie tiicr im 3- 378 gffialtcne Gijnofce f.
Mac«lo-

nianer. j) Pauli, in üiyg. L. VII. de cens. 3) Eckhel
1). N. III. p. 18- Rasche Lex. N. Vol. I. P. I. p. 751 ff-

4) Strab. XVI, 2. 4- Plin. IV, 18- i) Tip. <M*. 11, 26.

6) Procnp. de aedif. II, 10. 5- V, $. 7) nad) Mulf. lab.
Syr. p. 162. H) I.iban. Antioch. Tom. I. p. 2U9- Ld. Rcitk,

1) Stroh. XVI, 2, 4- Uliet. Antiocli. g. il. h. 1. 10) btrab.
. 1. Dim. Pcneg. 917. 1 SOiacc. 3, 37. 4, 35. »>) *"«*•

). e. 5.

i

fd?affen unb Äünjte ")• Sie glücflitfje Sage unb bec

2lufentf>o.(t cined üppig» gKiiijenben ^ofed "mehrte bie

3>olfänicnge ungemein. 2?a(b nmgfe eine jroeitc ©tabt
angelegt werben, eine britte irgte ©eleufod ^attimfed,

unb eine pierte 2lnfiod)od (Epip6ancd an. 3ebe battt

ihren brfeuberen Stamm nnb ihre eigenen dauern unb
alle 4 — baljer ber S&ciname ^etrapolid — waren
wieber oon einer gemeinfa!iun(Ii>rfcnCOl?auer umgeben '')•

9cach Strabod Meinung würbe fu nur »on ©eleufia am
ügriö unbPon211cranbriaübcrtrcfen. SieSroflc wud)Ä
nod) unter ben ?vemcrn, wo fit ber ©i^ ber Statthalter

»on ©nrien war, bk üppigen SXomcr ^ier bem löohf»

leben fronten, unb felbfl bie Äaifer hier gern Perweiltcn,

um fid) ber häufigen *2d)aufpic[e bed Gircud unb ber

9>üf)ue ju erfreuen, fo, bafi fid) ju Xhcobofiud 3eit bit

neuen ©ebdubc, bie man mit einer datier umjog, biß

auf eine SÄillie eon ber ©tabt erflreeften '). ©ic hat»

te *S) in ber Jängc 20 ©tabien (i geogr. SD?.) unb jur

Seit beä Qlbulfeba
,;>

J betrug bk Spreite beinah eben fo

viel. Slmmian n
) nennt fte civitatem mundo cogni-

läm, rui nulla ci/i'tavrrit. 3h r ^°^ »erfünbin tihrp«

feflomud in ber angeführten Kebe unb im Eucomio Aii-

tiocliiae unb Sibaniud im Basilico. ©ie wurbc ber ©i(j

tee ^)atriard)en ober ÖbcrbifctjefS ber chriftluhen Kirche

»on2lficn, ber, weil ber 3come ber 6hnflen bort juerft

ouff.uu, unb spetruö hier 7 jähre S5;fd)of gewefen "),

ben 5Bcrrong por ben Patriarchen PonSlom, Äonflanti»

nopel, Serufalem unb 2üeraubrien behauptete, ©ie litt

hdufüg burd) £rbbcbcu '»j unb ber ^erfer fe'odrhoed »er«

witftete fn 540, weil ihn bie örinwobner bei ber SMage»
rung Per()6hnt hatten, unb führte biefclbcn greften«

theild hinweg "). 3uftinian (Icflte |te nicht fo groß,

aber eben fo fdwu wieber her
31
)- 3')re porige 9Müthe

erreichte fie jwar nicht wieber , inbc§ roar fte bod) nod)

jur
v
?cit ber itreujjüge eine fchr bebeutenbe ©tobt ")f

unb bie <vTcui,fabrer cntriffin fit ben ©aracenen nad)

einer langwierigen Belagerung nur burd) SUerrath 1098-

je(At warb bie ©tobt wieber chri|IIid), unb Boemunb
ve:i iarent Surf? Pen 2lntiod>icn. Ztt 2igpptifd)e ©ul«

tu: Siftari oerwü(Iete fit 1269, unb ber 'i»atriard)enfi8

würfe nad) Samaö Perlegt. — krümmer ber dauern,
Äl'afjfilfitung, unb ein pcrfaüeneö ÄafleÜ auf bemSipfel

tc*3 S5ergfÄ, oerfünben nod) ihre pormalige ©roßt").

Scr SRÄnjtn ber ©fabt fowol auö ber ©r)rifd)en, alö au*

ber ^ömifd)en Seit, i|! eine große 9Ücngc x*\ (McL/r/s.)

2)er gegenwärtige 9<ame ber ©tobt ifl Antakia. Sie

gefhmgemauer pon 2Infafia umfchließt ben Kaum
pon 12 Reifen (Sfcbihannüma ©. .595), unb (duft Pon

ben rftlid)cn Sergen geaen heften in bie ^btne biö an

ben Drentcrf. €-wlia'|Iimmt mit tiefer Slngobe (bie bai

Sfchihannüir.a vermutlich au«? ülfitlfeba entlehnte) poB«

fommen überciu, intern er beu Umfang ju i.sooo ©d)rit«

i^) Hnttinger B|M.' rpildrip. II. p. 222 ff.
i5) Strab. I. c. 4.

n) Malai. Chr. XIII. p. IC- lb) nad) Dio Chryt. Ol< |7.

il.) Tab. Svr. p. U6. 17I XIV, S, 8- 18) Xp. OJcfrt. 11,

26, M, 21 -2C. 15, 32. 23. 30,35. "j) Proeof- Bell.

Per». II, II. 3..) Id. II, 8- 21) W- de ar-.lil. II |D.

32) ffilUbr. ab Oldenburg hin. p. 13. aS) ^oeoetc 3J.

2. ©. 277 ff. 2i) Itutihe VoL 1. P. L 763 ff.



ANTIOCHU Ölü ANTIOC11U

ttn, bie 95? eile auf 4000 Schritte geredjnet, angi6f. Sic

£6be ber Lianna auf ber ojllicben Seite beß 2>crgs bc»

tragt 80 , nuf t>er 2BafjTciTcite nur 20 (Ellen: fte finb

aus Ungeheuern ©teinblöcfen ge6aut, mit einer grogen

SUnja-bl pon Sbürmcn. Sic Siuincn an ber Dfife ite ber

gtfdjbrücfe (Kantaretes - semek) foü"cn 9£cfte tintß bem
©aturnus gewibmeten Sempcls, unb bk in ber SStittt

ber ©tabt jrebcnbc J?ird)e ber 93?abonna (Kenksetes-
side) ehemals ein Scmpel beß 9D?ars gewefen fcpn. 2ln«

tafia jdblf ntbfi 7 Sergen (bas Sfcbibannüma gibt beren

nur 5 an), 7 £(jore, 7 warme Quellen, unb 7 SOiarft»

pldfce, beren 3 gebeeft finb. Sie 7 Duellen finb nid)t

nur wegen ihrer mcbicinifdjen <Eigcnftf)aften , fonbern

auef) wegen ber Sage merfwürbig, an wcldjen ftd) baß
2}olf bei benfclben tcrfammelf, um ihre fjeilfame Äraft ju

erfahren; Permutblicb finb bieö cbriftl. ober gar noch f»cil>»

nifche gcflc, wicbicfelben fid) in mehren £)rteu ber Surf ei

burd) 3abrmdrfte unb Sufammenfunftc an ben gchcilig»

ten Brunnen (Ajasma) erbalten haben. Sicfc Quellen

finb: i) bie an bem Spaulutfffjore am 8. Slpril für

©citenfteeben gebraucht ; 2) bie am £f;orc Sfd)inani alle

©onnabenbe in ber ©funbe bes ©aturmts wioer ben

SJttsfaß gut; 3) bk am ©erbertbore (Eabed-dab-
bagha) am 8- Sccembcr wiber söefdjwerben ber (Sailt

gebraucht; 4, bie Quelle an ber Äircbe Äaijfan, jeßt bie

gro§e 9Diofcbce genannt, an Sonntagen für ©cbitierjen

im Untcrlei6e; 5) bk Quelle QJinol. bajat, b. i. bie Üe»

hcusquelle, aud) ©djwefelquelfe, am 4- ülpril, pon benen

bie am Scnbenwcb leiben, befuebf ; 6) bk Quelle Sfdjer»

nc ober SOJartifcpa , am gufk bes SBcrgö, heilt am 18.

2Juguft $ranfbcitcn beß Unterleibs, wie 7) am l4tcn £a*

ge bcffelben Sftonats bk Quelle am Sxrgtbore (Ba-
bol-dschebel), bie SBiffcnfdjaff Verborgener unb }u»

fünftiger Singe (oermutblicb ehemals ein berühmtes
Qrafel), gewahrt. Ser berübmte|te 33aflfa(jrt$ort 2Jn»

tafia's ifi baß ©rab jpabib 9Jcbfd>ar'ö, b. i. bes ©Ott»

befreunbeten Sifd)(ers Cjofcpbs bes ©cmals Sftaricns),

welchen bie iölamitifebe ©age ben ülpoftclfürffon (Rei-
sol-hawarhm) nennt, unb welchen bie iifcbler als ib*

ren 23or|reber t>or 9)?obarameb, wie nad) bemfclben ben

2JbuI»fafl*cm abbol»wabib für ihren ©cbeirf) anerfennen.

Sein ©rab roirb in bem Sergfdjlog, bie ©tdttc feines

9J?drti)reit^umg in einer ©rotte in ber unteren Sfabt ge«

jeigt CSrolia). ©fe ju iJintafia geborigen Sijlrifte ftnb

:

©ooeibie, 2J(tun oroaff» unb ftagre, »obin baS Sfd)i«

^aunüma bie ©rabftdtfe bt$ Qabib D?ebfd)ar'ö »er«

legt. (v. Hammer.)
Antiochia-«-Kircbenvex*samnilungen. I. 3-j252-

SerS5ifd)of gafcian berief bie ©i;nobe auß ben ju fei-

ner Siocefe geborigen 95ifd)6fen gegen Sftobatian jufam»
men. Sa ir>n aber öor ber reirftieften 3"^™«^^""^
fcer ©pnobe ber lob dberrafdjte, fo tonnte fte erft öon
feinem 3?ad)folgcr Semetrian wirflicr; gehalten wer»
ben, wobei ftd) bann aud) mebre 35ifd)6fe a\xß Aap»
pabocien, Silicten unb ägnptcn einfanben.

Stiebt nur würbe, wie auf ben ©pnoben bon 31 om unb
<£artl)ago gegen bie 3io»at ian er feftgefeßt, ba% bie

©efaUencn in bie Äirchengcmeinfcfjaft aufjunehmen fepen,

Wenn |ie oermittefft öffentlicher SSuße unb Skfcntnif? Der

Äird)euorbnung ©enuge gethan 6abcn würben, — wcl«
Stil«. Eucgcfop. t. äB. Mi Ä. IV.

d)t$ jebod) jitr %t\t bon SBerfofgungen ober In tSbrtid^eti

^ranfbeiten SJuönabme leiben fonnte, — fonbern auch
ber <Preöbi)fer 9?obatuö eon Äartbago, weld)cr

mit ben ©rttnbfdßen über bie ©efaücnen nur ju fpielen

fd)ien, um überall wo er (jinfam, in 3vom tok in Aar»
t b a 9 o, 3wi(l anjurid)teu, unb jtierfc juivartbagowi»
ber €» pr ian bie gclinbefte, unb nun ju Slom ju ©uit»

flcts biß DJooatianuö mit biefem bie ftrengfie SD?ei<

nung über tiefen ©egeuftanb angenommen bitte, burd)
Semetrianö Setrieb feineö 2lmrä entfe^t.

II. %2f>5. €ufebiuö fagt: bag in ber ©adje bc$
$))aul pon ©amofata, Sifdjof^ Pon 2Jntiod)icn,
weldjer ben ßogoö in€bri|Io blo«J für eine augerorbeut«

Ud)e (Einwirkung ber gottlidjenSÖJeiöbeit auf tr)n erfldrte,

mebre ©«neben gebalten werben fepen, unb fo fann
wol, obgleid) (Sufebiuö benimmt nur jwei ©pnoben
anführt, auf bie 32act>rtcf)t btß 2h«oborefuS '),

nod) eine frühere — unb biefe alß bk er(!e aufgeführt
werben , fo perfd)ieb k n aud) bk Meinungen über bie

gabl ber gegen $aul gehaltenen Äird)en»ajerfammlun=
gen finb. 3luf biefer er(ten ©onobe führte ©regor
ber äüunbcrfbdtcr (Shaumaturguö), Sifdjof pon
3ieo = (£dfarca, ben SJorfiß, unb permutblid) war fte

mir ber SScrfud) einiger benachbarten 95ifd)efe, ben 3r«
renben wieber jitr Diecbtgldubigfeit jurücf ju bringen.

III. 3- 268. Sa ber erfte Serfud) ben Äcßcr ju
gewinnen miglang, feilte nun emftlicbcr jur ©acbe gc»

than werben. 2Iufö neue warb eine ©nnobe unter bem
50orftß beg 95ifd)ofö girmifian Pon Sdfarea in

Äappabocicn gehalten, woju aud) SionpfiuS ju
SJlleranbrien, ber ftd) burd) feinen Sif.r gegen ©a«
b e 1 1 i u ß in Srebit gefeßt hatte, eingraben würbe. 5Keh«
re 5gifd)6fe aus Äappäbefien, konfus, *j)aldfti«

na, Arabien, Pon bintn Sufcbius bie Porjüglid)»

jlen nennt , waren jugegen. S i o n p f i u fonnte wegen
Srdnflicbfcit nidit roirfiid) crfdjeinen, fd)icftc aber fein

@utad)tcn fcbriftlid) ein. Si rm "' <l n birigirtc alfo

allein. *J)aul wugfe tbeilß burd) 3weibeutigfciten, tbcrtS

burd) Qlnerbiefen, feine £el)rfd|e aufzugeben, bem 93er*

banimungö«Urtf)eil ju cntfchlüpfcn, fo bafi girmilian,
wie gufebiuö fagf, glaubte, man fonnte bie ©ad)e
ohne ©cfahr ber Sicligion auf fid) beruhen laffen.

IV. 3i. 269 ober 270. Sa jeigte ftd) halb, bag
5))aul nid)t aufrichtig fep, unb nicht baran benfe» fein

Sogma über ben 8ogeS aufzugeben. %c%t traf alfo eine

nod) Zahlreichere (irkeitav otrvv ETi<rxora>v Eus. ) ©ptt«
obe ju 21 nt fochten {ufammen. Sionpfius pon
Slleyanbricn feilte bauptfdcblicb gegen ben S'eßerauf«

treten. Slber er fonnte nid)f nur wegen Ärdtiflidjfeit

wieber nidjt fommen, fonbern ftarb nod) Por Secnbigung
ber ©pnobe. 2Jlfo wavb ber $)3reß&»)ter 9?? a f d) i n Pon
ülntiodjien aufgefteHt. Sicfer, alß SJorftcher einer

©chufe ber SKbctorif, ein guter Siafeftifer, trieb ben

fe(jcrifd)en Sifdjof in einer feierlich protocoHirten (em-
ijyju.etovu.evav rxxvypxtytav) Sifputation mit ihm fo in

bk (Enge, bag er ftd) nun nidjt mehr heraus ju wicfeln

wugte. Sae 23crbammung6 » unb 2lbfcßungö*Urt6eil

warb alfo Pon ber ©puobe auegefprochen, unb an feine

0) Haeret. fab, 1. 2. c. 8«
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Stelle SoinnitS gefeßt. Sie SJefchU'iffe ber ©nnobe
würben in einem oon (Eufebius' aufbehaltenen ©nnobal«
fd)reibcn, wcldjcg an bie QMfchofe Sionnf iuä ju Süom
unb Marimug ju Sileranbrien jundchff gerichtet

»ar, ben SBifdjofcn aller etilen Jpauptffdbfe (etq -kxixi;

t«? eirotpxixf) mitgeteilt. »Jaul wirb aber in biefcni

©nnobalfchreiben nid)t blo$ ber j?cßerci, fonbern aud)

eineä grenjcnlofen unb goffcsldßerlichcn (Stol^cä unb
onberer 2luöfd)rocifungen bcfchulbigt. 3cid}f nur foll er

fi'cf) alö £>ucenariu£ — ein weltliche^ 2lmt, weichet
er ne6en feinem £5i£thum perwaltetc — ffettf m t c bem
eifelften ©cprdnge gezeigt, fonbern auch in ben qottetf.

bicnßlid)eu 2>erfammlungcn fid> einen erhabenen unb
prächtigen Shron (jaben errichten (äffen. (Er habe, wirb
weiter ber)t»upt£t/ nicht nur bie tyfalmen, bie man auf
Sbrißum ju fingen pflegte, abgefd)aft, fonbern fogar auf
fid) fclbft ipfalmen (lieber) in öffentlichen ©(meinen ab'

jungen (äffen, unb gebulbet, baß ihn feine ©djmeieftftr
einen Pom Jpititmrf gefanbten (Engel nannten. 2>on feiner

etftcn grau foll er fid) getrennt, unb jroei junge grauen»
jimmer bei fid) gehalten (>aben. 2lußer biefem ©nnobak
fehreiben wirb tiefer ©mtobe, jebod) ohne hifforifchen

Grebit, ein jweifadjeä ©laubenSbefentniß jugcfd/ricbcii.

©laufcwürbigcr iß bie (?rja()fin;vi, weldje 21 tha u a fiuS,
Jjilariuä unbSßafiliuö b. ©r. geben, baß tiefe ©t)it«

obe ben Sltiöbrucf oaeowriog (gleirfjee SBefen), n?clcf)cu

baö folgenbe 3ahrhunbert ol<i i>en einjig freffeuben Slutf»

bruef für bae SQcrhdltniß best 2>aferö jum (Sohne in bcr

©ottheit Rempelte, freilich in bem Sinne, in welchem ifm

$aul titfylIg biMi einer C%tt inwohnenben wcfcntlidmi
SSollfommenlwit gebraud)t Ratten, formlid) »erworfen
habt, ©er Sprud) ber ©nnobe warb aber Pon $aul
nidu gcad)fet. (Er wid) Weber au£ bem bifchößichen

21 mte nod) ©ebdube, fo lauge feine ©ounerin Jcnobia
Skbcrrfcberin t>on 9( n f i c d> t e n blieb. 2l(tf aber biefe

bom ilaifer Slurclian beßegf war, fo überließ eö bie (er

bem üluöfpruchc ber Komifrfjen unb 3falicnifrf)cn 5?:fd(?6-

fe, wer ale S&ifd)of bag bifdwrlichc r^ifba'ubc bewof).

neu fottte. ©o fiel bann ber ©i>rudj wiber 3)aul
autf

i
).

^ • 3- 341. 3»r (Einweisung einer neuen prddjtigcn

Sirdje ju 2lntiecbicn waren bnfelbft 90 ober 97 3>;.

fd)6fe auß (i'öle »©»rien, spbonicien, «Pafdftino,
2lrabien unb anbern benachbarten ©ioeefen jufammen
(Klommen; ber $aifer (ionftantiuä II. bcr fclbß m»
gegen nur, hatte bei biefer Sufammcnfunft ber 2Mfd)6fc
wol nur bie ülbßcfu, ber (Einweihung feiner neuerbauten
Kirche mehr gcicrfichfcit )n geben. 2lber bie bebeutenbe 3af)I

pon 2>ifd)6fen Pon ber ß;ufebianifd)cn (oberiiria«
nifd)cn)^arfei — e^ waren ihrer gegen 40 gegenwärtig— wc(d)c ßd) buref) fdjcinbare ^Bereinigung mit ber or«

tboboren $ird)e mehr ju befeßigen fuchten, wußte ihn $u
bem Wcbanfen ju Pcranlaffcn, bei biefer Gelegenheit eine

feictlid)e 6nnob« r)altcn ju (aßen, ©ic ©efrf)id)te biefer

6i;nobe wirb ihre 2>unfclhcit behalfen. SluffaKenb iß

bie ^armonie, mit weld)cr hier Äatholifef)e unb (Eu.
febianifche 93

i
f cf> 6 f c jufammen haubeln— aber bann

beßo rdthfdhafter baö Verfahren gegen ben rech,tgläubi«

21 Euseb. II. L. VII. c. -,>7-3().

<jcn 21 1 h a n a f i u ö , fo baß man wo( auf bie SSermuthung
fommenmuß, baß ff u febianifche 95ifd)6fe wol allein

nod) eine 9?ad)fonobe gehalten h fl bcn mochten i
). Sic

GHaubenßlehre würbe juerß gar nicht berührt. Sie
erßen Serhanblungcn bejogen ßd) fehr umßdnblid) auf
fird)(irhe Si<?ciplinar»©cgcußdnbe unb auf bie 2lmt6pcr»

haltnitJe ber SPifd)öfc. günf unb jwanjig (ianoncä btr

faßte hierüber bie ©pnobe, weldic eine allgemeine

Oültigfeit in ber ganje« Äirdje erlangten. 3uerß würbe
feßgefeßt, ba% ei bei bcr 25erorbnung ber ©Dnobc oon
9? i c d a , bai £>f!crfeft mit ber occibcntalifchcn Äirche

an bem nddjßen (Sonntage nad) bem SSodmonb bcögrüh«
IingÖ>2lcquinottium ju halten, fein jßcrblcibtn haben

folle (C. £.). 3?id)t nur Sirchcnbtiße würbe barauf ge»

(egf, fonbern aud) ba$ gcmcinfcbaftlidje (Bebet mit fo(d)en

in bcnJjdufern eerboten, welche bloö jur Sßerlefung unb
(Ertldruiig ber h«il- Schrift, nid)t aber aud) jum oijcut

(id)cn ©ebete unb jur geier beel 2ibenbmahlö in bie Äir»

che fdmen (C. 2-)- Ser Äircheubann fodtc nur oon bem
Sifchof, ber ihn aufgelegt hatte, ober oon einer Stircf)eu'

tocrfammlung lieber aufgehoben werben fönnen (C. 60-

Scingrember follte in bie Äirehcngcmeinfchaft aufgenoni'

men werben, ohne ein fchriftlidie^ 3 £w9«^ feinet 5m
fcljcfc

1

, baß er ein wirdidicä s.Otitglicb oon beffen ©emein-
be fep (fiTtijT. fipTjiixxt 1 xoivwixx ypxfifixrx C ~. s

€in Vreebnter ober Cjieißlid)er, ber ju Haltung uon ^3r:>

Patöcrfornmlungen einen eigenen Elitär erririiten würbe,

follte auf immer abgcfct.t, unb wenn er Unruhen in ber

Ä:rc()e anrichten würbe, um aDen 25erbad)t bei ber weit«

liehen Dbrigfeit ju vernteiben fdf/a tx; tgji-Jev e&v<nxi},

berfelhen alä SJufrührcr ausgeliefert werben (C. 5-). Äein

SBifchof ober ©eißlirfjer follte ohne (Erlaubnißfchein von

ben übrigen 5?ifd)6fen ber Siicefe isv ry eirxpxffh unt>

befonberS bei Metropolitana ßd) an ben Äaifer i-oenbcn,

unb ein Pon einem 95ifd)cf ober einer £ird)cnocr»

fainmlung abgefeßter ©eißlicher follte juerff Per einer

großem ^irchenoerfammfung fein üiccht fud)en, che er

an ben £aifcr appedirte (C 11. 12.). 3m 9ten Gauou
wirb bem 35ifd)of jeber Jjauptßabt einer ^rovinj baei

Metropolitanrecht beßdtigt, weldjei bie €;)nobc in ber

?lufftd)t über bie Äirdt)c ber ganjen ^rooinj unb bie (Ent'

fd)eibung bebeutenber fird)ftd)en ©egenßdubc ^infer

Su^ichung anbrer 55ifrf)6fc feßte. gilr eine iioflßdubige

(jeXtta) ^irdjenüerfammlung wirb biejenige erfldrt, auf

weld)cr ein Metropolitan jugegen ift (C. iß.;. ©0 wer=

ben noch, weiter bie ?\crf)fc unb 25erbiiib!iibfeiten bcr 3>i«

fd)6fe unb befonberö auch ber Eanbbifc!)6fc beftimmf.

(80 wenig alö ein anbrer ©eißlidjer follte ein 2Mfehof in

einem fremben Äirchenfprcngel, er wäre beim barum er»

furf;t worben, irgenb eine ?lmtöoerrichtung »oriiehmcn,

nod) weniger in irgenb einem gaUe einige ©crid)tebar»

feit auöüben bei &ttaft ber 3lbfeßting (C. 3. 13. 22.;.

SicCrbination eineö 5>ifd)oftj follte auf bcrSBerfammlung
ber 53ifchofe ber^Jroöinj gefcf)ehen (C. 19.). «£o(d;e ^ro»

»injial« ©nnoben foütcu idhrlid) jwei, bie (Eine jwifdjen

jDßem unb >))ßngßen, unb bie 2lnbre im Monat October

gehalten werben (C. 20-)- Südre ein 9?ifd)of einmal t>on

feiner iprotMnjialOijnobe gerichtet, fo follte weiter niemanb

5) P.i^i Ciit. BaroD, sJ 3, IM-
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meljr tfjn rid)tcn fonncn (C. 14. 1.5.). ©er 2iftc Ganon
»erbietet burcf)auö bie 25erfcf;ung eines

1

SBtfcf>ofd »ort

einer ©eraeinbe jur anbern. £en £anbbifd)6fen wirb

nur pcrreittigt, bie niebern Äird)cnbiener, nid)f aber

^rcßbyter ober ©iafonen, ohne 5?eitfimmung beä 25i«

fcfjofs' ber ndef/ffen ©tabt, ju orbiniren. £>od) wirb

ibncn bie SScfugnig eingeräumt, bie ©emeinfdjaffs'briefe

(xoivxvikx ypctfi/t»r»y, ober bk Seugnifie über bie Äir»

d)engcmcinfd)aft ber Reifenben, wie bie übrigen S5ifd)6fe,

ausjuftellen (C. 10.). ©as" (Eigentbum eines Sifdjofe'

fofl nad) feinem Sobc feinen SSerwaitbtcn oerbleiben, aber

baß €igentbum ber Äirdjc nirfjt angrfaflet «erben. 9}id)f

bniS SJiinbcfie batwn barf ber -SMfdwf fid) ober feineu

SSerwanbfcn — ober ©ofjnen jueignen (C. 24. 25-).

5?ein 3Mfd)of barf fid), aud) wenn er feinen Xob fjeran«

naf>en fdbe, fclbft einen 9<ad)folgcr beftimmen. lieber

oiefe Dcacbfelge fann erft nad) feinem £obe auf einer

©pnobe entfd)iebcn weroen (C. 23.).

9?un wanbte bie ©pnobe ibre 2lufmcrffamfeit audj

auf bie ftreitigen ©laubenelebren, unb jroar mit bem
fTd)tbarfteu 25effreben, Pen bem 2Scrbad)f bcö 21 r i a u i ß>

mus", ber freilid) auf bem Sbeil ber 23ifd)6fe pon €u»
febtuö Partei rufytc, fid) ju reinigen, unb für eine

rechtgläubige ©nnobe ju erfldren. ©rei ©faubensbe*

fentniffe wurben in furjer «Jett aufgefegt, alle fo ortbot>0£

olö moglid). S>aß erfte fangt fidj gleid) mit ber SJer»

f?d)crung an: 2üir finb weber 2lnl)dngcr btß 2hiu£,
nod) f)aben mir jemalö einen anbern alö ben alten ©lau»
ben angenommen. — 2Sir glauben an einen ©obn ©of«
ttß, ber oor aütn 3eitaltern mit bem SDater, ber ibn ge«

jeuget f;at, porbanben gewefen ift. ©ie jweife fiormtl

brürft fid) nod) befrirmnter aus": ©oft, burd) welcben aU
Itß gemacht würbe, (Sott pon ©off, ganj aui> bem &an>
jen, eroig aus bem (Ewigen, ©oft baö 5Bort, bag im21n«

fang bei ©oft war. -Die tarnen btß Saferä, beß ©ofj=

nes" unb btß fjeil. ©eifretf, feilen bie ©elbflanbigfett eines"

jeben Pon biefen ©reien, jugleid) aber ifjre Ucbfrcinftim«

mung (avfifpuvix) in (Einheit anzeigen, ©er SJcrfafitr

biefc$< jweifen ©faubenöbcfenfnifTcs' foö" nad) .fjiia»

riug (deSynodis) unb Sltrjanafiuä eingewiffer 2u«
cian, ber nadiber ein SOfarf^rer warb, fenn. <E£ ijt

beutlid), bag baftelbc &auptfdd)Iid) ben gabeUianem
entgegen gefeßt ift. 3" bem fcritten <?t)mboIum, beffen

Qerfaffer "JOcopbroniuö , ?>ifd)of ju Snana in

\J?appabocien war, wirb Sabelliu^ unb $aul
»on &amofata auöbrücflid) anatfjematifurf. <Er be»

feunt ben <?obn ©ottcö, ber oon allen Seiten aaä bem
2>atcr geboren worben, ben DoL'fommnen ©Ott auö bem
üollfommnen ©oft, ber bei ©ctt in gelbfldnbigfeif eri»

ftirt. So febr (td) alle biefc ©pmbofe ber Rechtgläubig«
feit ju ndbern fdjeinen, fo fommt bod) auef) nidjf €inmal
ber in biefem ^ebrartifel cf)arafteriflifd)e 2luöbrucf öaoov-

<sm (gleid)eö S3efen^) in benfelben per. 3ft biefeö

auffal.'enb, fo ifl ti nod) me.^r rdtbfclbaft, wie eine ben

©dum ber Died)tg(dubigfeit unb ber Uebereinftimmung
mit bem ©lauben Pon Dt ic da annebmenbe (rnnobe ben
^auptfprecfjer unb Songeber ber (Sonobe 2ltf)ana«
f t u ö aufs" hartndcfigfte Perfolgen fonntc. ©er I2te

(ianon ber 6i;nobe feijtc feff, bafj ein abgefefefer ©eif!«

Iid)cr er(t por cince grofjem ÄirdjenPeffammluug

dedjt fud)en muffte, cfje er ftdj an ben Äaifet ntnbm
bürfte. 21 1 f> a rt a f i u ö waro^ncSiitwirfungenicnSDnooc
b^oö auf Sscrgünfügung be^Äaifer^ in feinSitfrtum ju»
rücf gefcl)rt, unb (jaffe im Porigen ^bre burd) feine

©onobe^ in 2Jlcranbricn feine Unfd)tilb unb bie

9ied)tmd§igfeit feiner Seftgnaljme ,»on bem Siöt^um
aufö ftärftfe behauptet. 3Jün fprad) bit ©nnobe oon
2lntiod)ien fraft bcö Pon ifjr fetbfr fo eben aufgefüllten

©efefecö baß llrtbcil: 2ltt)anafiuö t>abe ftd) wiber«
recbtlid) unb gcwalttbdtig wieber in fein Siötbum einge«

brdngt, unb fottne alfo nicfjt ferner alä rcd)tmdgiger

53ifd)of anerlannt werben. ©0 würbe benn £ u f e b i u 0*,

ein ©d)üler beß (Jufebiuö Pon gafarca, Pon ber

©nnobe jum 25ifd)of Pon 2Ueranbrien gewdblf. 2Jf«'

lein (Eufcbiuö, auö Surd)t nor ben2i(eranbriuern,
welcf/e it>rcm Sifdjof treu ergeben blieben, ober auö Sc*
fd)ciben^eit, lebnte ben 2Jntrag ab. 3Jun wallte man
©regoriuä auö Äippabocien, ben ber faiferlicfje

©tattbalter in 2lgppten $fj ilagriu^, mit gewaffneter
Qanb unb 35erubung ber graufamflen ©ewalttbdtigfeitett

einfette. Saum lonnte 2lff;anafiu^ nod) cutrinnen
unb ftd) nad) 9vom retten. 21ud) biß babin follte 9i t r> a-

nafiut? Perfolgt werben. 9?ocf) einige COJonate nad)
ber 6nnobe fd)irf'tcn bie (Ettfcbianer einige ir)rcr $öU
febofe an ben ifaifer ^onflanö mit einem 4ten ©nm*
bolum, we(d)C£j

f
bem Porigen ganj dfjnlid) unb eben fo

obne ba^ %&£xtöu.oov<noz ift. Snbeffen werben biejenigen

au^brücfiid) Pcrbammt, wcfdje teuren., ba§ ber ©c^n
©offcS anbivß ülß aaß bem Safer enfffanben, ober baß
tß eine3fit gegeben fjabe, ba er nod) n;d)t gewefen wäre.
Sem2ltbanafiu^ fd?abete inbejfen biefc ©cfanbtfdyaft
nid)« 4

).

VI. 3. 343- £>iefe ©nnobe erfefieinf alß 2ln^ang
ber Porigen. <Jin fünftel ©.'aufccnöbefcnfnif? würbe Pon
ben ©egnern biß 2lt&anafiu^ nod)nwW aufgefegt. <£&

behauptet jwar gefliffentlicfj bie corweJtlidjc gofflictje

5ÖÜrbe €t)rifti (utj e% ccvSpxiru'j fierx rxvrx Ssov),
flcüt aber bod) nccb^Beflimmungen auf, an benen ftd) ber

ftrenge £>rtl)obeie fiogen fonnte ©0 airb jwar ber

©obn alß awß ©ett geboren, ber Statur nad) Poßfcmm*
ner unb wabrf;affigcr©off genannt, aber beigefügt: ba§
er bem üSater unterworfen fen (et v.x; moTsrunrut rta

xxrpi üxt na 0sw). Senn ber ©ejeugte fann mc6f auf
gleicbe Sßeife mit bem SJafer erilliren , fonbern babe ben

jeugenben SSater jum 2lnfang unb Urfprung F barum fep

©ctt baß ^aupt ßbril^t (nvfsr: ointue rw xcerpi rw yev-

vyTO'j eivxi xxi xvrov, u\X xpw* s%eiv tw yevytjvctvrx

irxrepx, r.sipxkij yxp Xptrrov 0goi). ©0 erflarfen benn
bie abeubtdnbifdjen Sifd?6fe, benen tß jur Unterfdjrtft

naef) Italien gefebieft würbe, fi'e begnügen ftd) mit bem
Slicanifdjen ©nmbolum, weldjeä feiner 2Jerdnberun'

gen beburfe s
).

VII. 3. 358. Sie firengen 2lrianer 6atfen nid)t ge«

mtg baran, ba§ fte erfl im eorigen 3<Jbr auf ber jweitea

©r?nobc Pon ©irmium bie Un;uldffigfeit ber 2lug«

bruefc : Jj m u f i ß unb ^ m 6 u f i ß etüitt unb fef?«

4) üarduin Conoil. T. I. Bevertg Pandecr. Canon T. I,

Pagi Ciit. Baron, ad a- 341. Schehtraten Sacr. Aatioch.
Concilium. 5) Socr. H. E. L, II. c. lg.
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gefeßt baffen. Sehen in tiefem 3abre ^^" bcfraftig-

ten fu nocbmalß ouf bitfcr epnobc }u 2Jntiod)ien bicfc

^Behauptungen bauptfädilicb burd) ^etricbfamfcit beß

Siafonuß ju Ol n t i o d> t c it 21 c t i u ö , unb beß ^ifd>ofö

<£unoiniuß ecn (Enjifuß.

VIT!. 3-361. 2>r Saifcr (Eonftantiuß II. ber

nicht mübe warb €nnobcn ju halten, fdjricp felbff bicfc

SircbcnPcrfanmilutig nacf) 21ntiod)ien 01:^ in bcr 216»

(id)t, bie Untcrfd)cibungß»21ußbrucfe glcid)eß 2Bc»

fenß unb cincß anbern 5ßcfenß («vo/to/o« nat a\Xo-

rptog tt$ tcv Tx-poi ovtix$ uxt tiioTVjroi^) Pcrbammcn JU

Iaffcn. (Ehe aber bie 35ifd)6fe alle beifanimcn waren,

unb bie (gifjungen ihren 2lnfang nehmen tonnten, Per»

einigten fid) bie f a t r)c Itfd) en unb arinnifdjcn 33i»

fcböfc, welche gegenwärtig waren, babin, beu ehemali-

gen 5Mfd>of Pon © e 6 a ff e in 21 r m e n i c 11, 9)? c 1 c t i 11 ß

,

|um SSifdjof ton 2lntiod)icn 511 ernennen. 2tCIcin 5)J c«

letiuß tdufchfe ihre (Erwartungen Pofifominen. ©leid)

in einer feiner erflen ^rebigfen ju 2lntiod>ia crflarte

er fid) aufß ffcJrfffc gegen oBen 2Jrianißmuß. 211t* ihm

ein 2lrd)ibiafonuß ben 9Kunb jubielf, bezeichnete er burd)

31ußftrccfung ton Srei gingern unb wieber "nur hinein

feinen ©lauten an bie (Einheit beß SUJefenß in ber £rei»

r)eit. (£0 feßte cfjn benn ber ben 2Jrianern günffigere

Äaifer ab, unb feine ©teile erhielt einer ber eifrigften

2Jrianer, (Eujoiuß- D?un er(t fing bie Äird)cnPcr»

fvtmmlung ihre 3Scratbfd)fagungen in ©egenwart beß Sai-

ferö formlid) an. (Ein neueß (Snmbelum würbe aufge»

feßt, worin bem ©obn alle Slcbnlicbfeit beß iBcfenß

mit bem SJater abgefproeben rourbe. 3a f«'&ft nid)t ein«

mal bem SBiUen nach uub in moralifcber £inficf)t rourbe

ihm (Einheit mit bem Safer jugeftanben, unb auöbrücf»

lid) crflärf, baß er auß 3<id)tß erfd)affcn fen. 3nbeffcn

tonnte er bod) in bem ginne ©Ott auß ©oft genannt

werben, in welchem Paulus fage, baß flöe Singe au$

ober wn ©Ott fenen ').

IX. 3. 363. Sa fid) fcafb jeigfe, baß ber neue Jtai«

fer 3obian fid) jur fatbofifchen Partei neige, fo beeil»

ten'fid) bie 21riauifd)en Parteien,
1

fid) ihm burd) ben

«Schein ber Drtboborie ju empfehlen. €0 brfanuten ftd)

beim aud) Slcaciuß, 93ifd)of Pon (Edfarca, unb mit

ihm anbre arianifdje SSifdwfe in 23crbinbung mit ®tlt«
tiuß, 55ifd)of Pon 2Intiod)ien, auf biefer ©nnobe

jum 9?icänifd)en ©laubenßbefentniß. (Sie crfldr»

ten biefc« bem Äaifer in einem (Spnobalfcbrcibcn. 2Jber

fie legten baß 5ßort £ m u f i ß fo auß , baß ctf an^ei.

ge, baß ber <5of>n auö bem SBefen beö 25aferö geboren

unb bem 33ater in 2Jnfel)ung beö 2ßefenö df)iilid) fei).

€ö rooße fo oielfagen, alß: öuoioshxt' tonxv. 2!u£»

bn'icflid) aber »ermarfeu fie bie Scfjrc ber iJnonioer,

baß ber €ot)n au^ 3?iditö gefct)«ffon fen. ©ieff«
ennobalfdireiben fügten fie eine 2lbfdirift beö 3iicä n i«

fd>en Sninbolum bei, toild)t$ fie alle formlid) unter»

fdjrieben.

X- 3- 379 ober 380. Kuf biefer 8nnobt waren 160

$ifd)6fe Perfammclt. Scn 23orfiö fuf;rte ber $ifd)of

6> Sozopi. IV. c. 23.

bort 2(ntiod)ien, ?^?eletiu^. Sic (runomianer,
21 r i a n e r , >P 11 c u nt a t e ni a cb e r , 21 p 1 1 i n a r i ft c n
würben feicrlid) anatfjematiftrt unb eine bcfiinimtc ©lau»
bcuercgel pcrfafit 7

). (Giactenberger.)

ANTIOCHOS, ein 3?ame mehrerer fnrifcfcen So»
nige, tom©efd)Icd)t bcrSelcucitcn. Scr erfte, ber un«

fer tiefem D'Jamen befannt würbe, war ein ^acebonier

uub gelbfierr btä Äonigö ^f)ilipvuö, ber Safer beß bt>

räumten <5eIenfo$, beö cr|Ien StSnigö im macebonifdjen

Snrien u;ib (Stamnibater beß felcucib;fd)en ^aufeö. 2luf

bem fi;rifd)en 2()ronc aber faßen

:

1. Anlioelios T. Sotc-r, ber (gef)n beß" Crrfeufoß,

bi-m biefer fd)on früher bie jenfeit beß Qrupbrat belegncn

^Jrooinjcn feineß außgebchnten unb maduigcn ?\eid)eß,

unb mit ibnen feine pon bem jungen *Prinjeu geliebte

©emaljlin, Stratonice, übergeben l;atte. Ser junge

^riiij hatte bi'efe feine jeibenfcfjaft gcgni feine Stiefmut»

tcr 5»at ju befiimpfen gefud)t, war aber in eine tobr(id)e

Ärattfbeit perfaüen, biß ber fonii\lid)e ücibarjt ffrafifira«

toß ben ©ruiib berfelben wahrnahm, unb biefem bem 25a»

tcr entberfte, welcher barauf auß großer Siebe $u feinem

einjigen (Sehne, ihm bie junge unb feböne Sönigiu in

einer feierlichen SSerfammlung abtrat. Sen Beinamen
2,uT7j(> ((Erretter) erhielt er pon feinem QSolfe nach einem

glän5cubcinSicge, btticr in Sleinaficn über bie cß banialß

übcrfd)wemmcnbcu ©aüier (©alatcr), befonberß mit ^iil«

fc feiner (Elcpbanten, crfod)ten hafte. il?icht fo glücflid)

war er gegen ipergamoß, beffen 5v6rig (Jjumeneß I. ihn

202 Por 6"i)r. 6ei ©arbeß fdilug. (?r jlarb 260 bor (Jbr.

nad) I9jahn'ger 2JUcinherrfchaft (279-260) nachbem er

ein 3ahr Por feinem 'lobe feinen Sohn 21nficd)oß II.

{um 9?ad)folger ernannt hatte ')• Slnf feinen ^.imjen

erfdieint öfter 2lpoIlo, ber vrrhußgort beß feleucibifdjen

Jpaufeß, auf einigen auch ein (flepbant (f. oben) ").

Antiochos TL Theos, (©oft), erhielt tiefen ftofjen,

aber in ber fclcucibifcbcn unb ptolcmdifcbcnSnnafnc febr

pcrfdjwenbrifd) außgetheilten Sitcl burd) bie Saufbarfeit

ber 5Riiefter, welche er pon ihrem Abrannen limardioß
befreite. €ine fchon unter feinem 93ater entftaubne 2)?iß«

hefligfeit unb alte (f iferfucht jwifdun ©prien unb J2lgr>p-

fen brad) jeßt in einen sjahrigenilricg mit ajtolcmdoß Q.

»Philabelphoß au«; wdbrcnb beffen bie jenfeitß beß Xi»

griß gelegenen l

iP"Oüin<en iPcrfien unb ^artbien, bie

pon ben fi)rifd)en (Satrapen gfmißhanbelt würben, unter

21nfübrung beß 2lrfuccß, abfielen. Surch biefe Unfälle

würbe 2lntiocboß im 3- 2-i9 t.Qi>r. bewogen, ^rieben

j:i mnd)en mit Jlgppten, unter ber harten unb fchimpf«

liehen 3?cbingung, baß er fid) Pon feiner geliebten ©e»
mabliit, Saöbife, bie jugleid) feine griiffdjwcjtcr war,

fdjeibc, unb bit 25crcnice, eine Xodjtcr beß ^tolemäoe?,

7) Theodoret. hist. ecel. L. V. Baluz. Nova Collccl. Con-
cil. T. I.

1) äfjnän. Svr. 59-65- Juttht. IT, 2- PI"'- D.mrlr. 53-

T uci n. im Zinnis. Juli,i/rts im Misopogon. A/r.iÄ. XIII, 4,

J. |. i^cr ©. 623- ed. AImelo\<-rn. a) FrShhrh Annale«

Övh.ic, nnmmis illustr.-itae tnb. II. ©. 2k ff-
Jädul dottiina

njumaorum vett. T. 111. 6. 213 ff.
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jur ©emabfiit nehme, ben erffen mit tiefer eräugten
Sohn O'bcr nit'C Uebergebung feiner beiben mit faobilc

eräugten Söhne, jum Dc.icbfolgcr im 3ieid>e ernenne.

£>ie 5öraut würbe »omSJater felbff mit einer gfettc nach
©elcucia am Örontcö geführt, unb bort ein feierliches

ÜBeilager gehalten. »Sobalb aber SJJ&ilabelpbo« nach 2
Sofjren geflorbcn war, »erffieß 2lntiod)o« bie ifvm aiifgc«

brungene 53erenice wieber, unb nahm ju feinem eigenen

SScrberben bie Saobifc juruef, wefebe« rad)füd)tigc 23ei&
firf) aber für bie if;r früher angetbanc <gd)inacb buref)

SSergiffung ir)«ö ©ernaf;!« rdebfe. SBerenice cnffJof) in

bie grciftdtfc 3>a»Jjne, würbe aber beffen ungeachtet fumt
ihrem (Sohn bingerid)tcti unb\}Jtofemdo« III. <E»crgcte«,

ber ju ihrer 9tcttung herbei eilte, tarn ju fpdf, unbfonu.
fe nur ihren S,ob burd) bie Einrichtung ber Saobifc unb
bie 2lu«plünberung eine« Ifyeilß »on (Bnricn rdeben.

Slntiocbo« regirte »on 260-246 ». <£()r. 2>cr @efd)icf)f=

febreiber Qjerofo«, ein 55clu«prieftcr ju 23abnIon, wibme»
tc i'önfcinc leiber »crlorcn gegangene @cfd)id)te »on (Er>nf«

baa '). 9tnf jene »crfud)tc unb mißlungene SJerbinbung
»on Snrien unb jignptcn beliebt fid) bie ©teile ber (pfeu«

boO baniclfd)cn Sffieiffagungcn (XI, 61): „unb nad) Ver-
lauf »on 3abren werben fit (ber König be« ©üben«,
b.i. ägpptcn«, unb biß Sorben«, b. i. (Snricn«) fid)

befrettnben, unb bie Secbter be« König« be« Sübcr.«
jum Könige be« Sorben« fommen, um grieben ju |iif»

ten. 'Met fie wirb bie 3)?acht nidjt behalten , and» wirb
(ein D?ad)f6mniling nid)t befielen, unb fie unb ihre 33c«

gfeiter unb if;r (£of;n, unb bie fie unterftüßt haben, in

biefer Seit, werben umfontnten" (nach be SBetfc'« lieber»

fe(?ung, wobei einige Scvfcöoerdnbcrungcn jum ©runbe
liegen). 2luf biefen unb einen abnlidn-n fpdtcm Qicrfud)

unter 2lnfiod)o« bem &r. , biefe fcinblid)en .fjdufer burd)

^>eiratböfd>luffc ju perbinben, gebt außerbem ba« 23ifb

befelben QJucbcö ©aniel (II, 33)/ wo bie §üßc be« 60*
loffe« &alb au« <Eifcn, t)alb auöl^on beffebn, unb biefc«

». 43 erffn'rt wirb: „unb baß bu Srifcn fabfl aemifdft
mit £bon (bebeutet), baf? fie fid) permifd)en im @cfd)led)f,

«ber fte werben nid)t jufammenbdngen, fo wie fid) (Eifcn

ntebt permifdjt ivit £hon." — 3?ad) ben bajwifdien Iie«

genben Svegirungen <5cleufo« II. (unter bem 21 n t i d) «
J? i e r a; üorfommt) *) unb HL folgte

3) Apyian. Sjr. 65- Athen, deipnos. IT. p. 45. rd Ca-
saub. Justin. 27, 1- 41, 4. Arrian. ap. Thulium cod. 58.
©. 24- ed. Hoeschel. Fahr. Max. 9, 14. Hieron. in Dan.
XI, 6.

*) £>icfer, con feiner ^otgiev benannt, unb ©eleufog Äalti.-

nifo« waren bie obenerwähnten ©ebne bef- 3fntiodhoä II. au6 ber
erften St)e, benen it;re SSRutter Caobife bie Sbrcnfolge burch
ffietruj ju ftdjcrn i»ugte. ffieibe waren bei beä SSaterä
Sobe nod) febr jun^ , als bem erften ber 3(;ron @t>rtenS, bem
anbern bie ©atrapie »on Äletnaften anfiel. Sr(t eicrjcbn
Safjrc war biefer alt, al* ^tolcmäo« ifjn jum Äonia »on Äili;
fien ernannte, rnn ibn }uin befto ficljerern SSetämpfer feines S3ru=
cerS }« madjen, troju er, feiner .£abm'er bafber, gern fid) tjergab.

3Cud) nad) bem grieben , ben ^telemacs mit ecleufcä gefdjfolftti,

bauerfe ber Ärieo juufdjen beibcn SSrübern mit »edjfeln.btm &tüh
le fort (f. Selenkos Kallinikos

) , bis JfntiodjoS enbtid) feinem
S5ruber »iiltifl unterlag. 5fun flüditete er ju feinem ©djirieserr
»ater, bem Äönig Äappatotiens, 2frtamencS, unb ba er tyier bie
geijope ©id;er^cit nidjt fanb, jum geinbe feines £aufcS, i>to£e=

Anrtipchos HL, »on feinen $ricg#t&afcn ber @re
fje genannt, ein trüber (Seleufoä Ilf. unb beflieg bei?

Sbron im % 220 t>. €f;r. im löten %af>re feine« 3llter<S.

£>ie Jciten beß wcid)fid)en a'gpptifdjen Königö ^t. W-
lopntor benuSenb, entwarf er bafb einen tylan, baöjenige

wieber }u erobern, waö oon fnrifdjen ^ropinjen nod)

pon tyt. (Eoergetcc? ber unter dgpptifd)er Sotmäßigfcit

war. <c
:
r bemdd)tigte fid) (Solefnriene?, «pbonijienö unb

ber in ben pbonijifdjen j?dfen liegenben dgpptifd)en

giottc, fafl ganj ^aldfüna'ö , unb eS lam, ba alle gric-

benffoertjanbfungen »ergeben« waren, im 3- 217 JU einer

€d)!acf)t bei Siaphio, $wifd)cn 9t()inocolura unb ©afa,

in weldjer 31ntiod)o«, ob er edeid) 62,000 SKann gufi»

bolf, 6000 Leiter unb 102 (Elepbanten mit fid) führte,

mit einem großen SSerluft auf baß ^)aupt gefdjfagen wur'

be, aber bs>cb »on bem tragen <ptolcmdo« einen nod) }iem>

lief) g!imprlid)en ^rieben erhielt, in weldjem er nur bie

genannten $ro»injen abtreten mußte 4
). 3U9'C1CI) trat

2ici)do«, ber (£tattf>ilter »on tflcinafün, ben man am
Jpofe »ertdutubet trotte, um fid) fid)er 51t flellen, wirflid)

a(ö geinb auf, erfldrte fid) jum Jjerrn »on Äfeinaficn,

unb fonntc crfl nad) 3jdf;rigem Kriee|e unterbrurft wer*

ben. 9eid)f fo gfucilid) war ein 7jdf>riger Krieg, ben

Slrtiocbc« gegen bie in Öfren abgefallenen 5))ro»injen ju

führen batfe. <Sr mußte ndmlicb 21rface« IL, 06 fr ibn

gfeid) in mebren Sdilad^ten überwunben bofte, bodi am
Sr.bc alö König »on ^artbien unb^nreanien anerfennen.

€r Joes bann biß an bie ©renjen »on3"bien, erneuerte

baö S5ünbniß mit bem Könige biefe« Sanbe«, unb erhielt

»on ihm eine 2!njabl (Elcpbanten, beren er jufammen 150
hatte. 9?acbbcm er in Karamanicn überwintert hatte,

lehrte er juruef unb erhielt je$t ben Beinamen be«
©roßen !). 3n 2ignpfen war inbeffen (204 »• 6hr-)

ber 5|dbrige «))tolemao« V. (Jpißhane« auf bem Ibrone
gefolgt, unb Slntiodio« ber @ir. benugte biefe belegen«

heit, um fid) ju rdebeu. (Er fcbloß einen Sbeilungötraf«

tat mit Philipp HL »on 5Kacebonien, unb ungeacbtetMe

9?6mcr bie 23ormunbfcbaft über ben jungen tytolcmäoä

übernahmen unb erlldrten, bafi fie beffen 3?tfi$ungett

utigefdjmdlert wiffen wollten, nahm er (Blefprien, $))b6»

nijien unb ijJaldffina weg. £>a aber injwifdjen 2Intiod)oe?

in Krieg mit Slttalo«, König »on ^irgamo«, gerafhen

war, unb fid) mit feinem Speere in Kleinaften bef.mb,

nahm ihm eine au« jignpfen unter Slnfübrung bc« S cib«

herrn ©copa« hfranrücifenbe« ^»eer ba« (Eroberte leicfjt

wieber ab. 5m ndcbffen 3abre (198 ». ^b«"-) op(:r fd'fu9
er ben «Scopa« bei *Panea« am Utfprung be« 3orban, er»

oberte ©ibon, ©aja unb bie Subcn felbfl bdfeti ihm, bie

dgnptifcbe 9?cfagung au«3ion»erfreiben, wofür fie mehre

SSegünftiguttgen unb greibeiten erhielten *). Samit bie

mÄoS. ^ier aber warb er foflteid) »crijaftet, unb entftoh imav
nad) einigen 5at)ren, burd) ^>ilfe einer 2?ul)lertn, fiel aber unter

Küuber unb warb »on biefen (227 ». @l;r.) ermorbet. (©. Ju-
stin. 1. 27. Strab. 1. 16). ('/)

4) Polyb. V, 51-87. Justin. XXX, 1. San. XI, 11-

12- 6) Pafyl. IV, 48- V, 42- 67- 51- X, 25-28- XI, 32.

Justin. XLI, 4-ß. 6) Polyb. XV, 20- Apj'ian. Syr. 1.

JAv. 31. 14- 33, 19- Just. 30, 2- 3. 31, 1- Jos. Archaeol.

XII, 3. J. 3- »gl. San. XI, 14 -1Ö.
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iignpfer aber nicf)t ju ?iom Jg>iffc fudjcn medjfcn, Per*

fpradj 2lntiod)oe feine lochtcr Äleopatra bem jungen

ftSnige ißtofcmdoS. fobalb beibe baß erfoberlidje 2Utcr

erreicht haben würben, jur (?be, unb (iolcfyrien unb <}5a»

Idftina jur 9)?ifgift 7
). SWit ben ?iomcrn mar er fchon

burefj jenen dgnpfifd)cn Ärieg in 9)tißpcrhdltniffc gefom»

men, bie fchr jimahmen, alö bie Monier feinen neuen (Er*

oberungen in fllcinafien, unb im rbracifcf)cn <5fterfoncfoö,

wo er ein neuetf Königreich für feinen jweiten Sohn ffif«

ten wollte, Scbranfen foßen wollten. (l
:
r wieg ih-c ©e-

fanbtfd)«ft ftofj mit ber (frfldrung, baß fic in Älcinaficn

niebtö ju befehlen Ratten, ab, unb bereitete fid) jum
Kriege, woju ihm bie wirflsd) Ponogene (Ehe feiner

Socf)ter mit bem Könige »on Bgnpfen ben ftüden fid)crn*

unb bann ben 5Ceg jur Eroberung aignptcnS bahnen
follte. ©er ju it)m gcfludjtcfeJjunnibaf, eine 3lufi"cberung

ber2UoIicr, fid) mit ihnen gco.cn bie Körner ;u pcrbin=

ben, unb bag Vertrauen auf feine 9)iad)t an (Elcpb.infcn

brachten feinen (Entfchlitß jur Sluäfüforung. jpanni&ate
CHath,ben5Uieg feglcid)nad)3falicn ju fpiclen, blieb aber

unbcfolgt, unb ber Seitpunft, wo er hafte (legen fonnen,

ging Porübcr. Seine in ben gricd)ifd)en SBintcrquartic«

ren pcrwcid)lid)fc 21rmce würbe baher Pon ben Moment
Bei Shermopnld mit großem 2jerluft gcfd)lagen. Saffclbe

Schjcffal hatte feine glotte mehre Wal, unb julel^t würbe
er com (ionful tuciuö Scipio bei 5Kagnefia in Sncien

in einer jweiten cnffd)eibenben Jlanbfd)lad)t überwunben,
wobei er an 50,000 9)iann5uß»off unb4000 ju Werbe auf
bem €d)lad)tfclbe lieg, unb fid) felbft mit 9ttühc nadj

Sarbeä rettete. 3« b«nt grieben 189 tx(Ehr. trat er aütß
©ebief biflTeit bef? %aim\ß ab, mußte 1.5,000 Safente fei»

nen Stlbertf an KriegSfofrcn bcjahfcn, unb fid) Pcrpfiidi»

ten, feine <Elcphanfen uub nid)t über 12 Sdiiffe ju hal«

ten. 3"t Sicherheit mußte er feinen eigenen Sohn, beit

nad)f>erigen 2lntiod)o6 IV. alß ©eißel fteßen. 2lud)

ipannibal folltc ausgeliefert werben, war aber entflohen.

Sie 3Jiad)t Pon Snrien war burd) biefe fticberlage ganj
unb für immer gefd)Wdd)t, unb man pflegte nach Slppian

in SSejiehuug <vf biefe Sd)lad)f ju jagen: ip ßounXevi;

'Avtioxos o f.'.iy»i. 2lntiod)oö felbft, würbe im 3-
1«7 in einem 23olföaufftanbc ju (Efnmaitf crfcblagcn, alß

er, um (Selb jur Sahlung ber tfriegsfojfcn aufzutreiben,

ben bortigen lempcl plünbern woDte 8
). 3n Scjiehung

auf bie leßtcn Sd)icffale bei 2lutiod)og brürft ffd) baß
SBudj öamtl (XI, 18. 19) alfo auß: „Unb er wirb fid)

nid) ben 5Eüffcn (b. i. ÄlcinafietO wenben, -,ib tiielc ein«

nehmen, aber ein ^»cerfü()rer (©cipio) wirb feinem jjobn
ein €nbc mad)en, ja feinen ipofjn ifjm jurtirf geben. 19.
Hub er wirb fid) gegen bie gelungen feinet ianbcß (ben
feften lempcl in einmaiö) wenben, unb jtraud)cfn unb
fallen unb nidu mtbt fci^n." €r hinterließ 2 ©oftne
ben Seleufoö IV., ^f)ilopator, ber if)m junddjjl auf 11
3af)rc folgte (ikt biß 175 P. (E^r.), unb ben

Animclm.s lV
r

. Epipli.in.'.s, tvcfcfjer 175 ben S6ron
befiieg. Sic Kegirung biefcS fonfl unbebeutenben, f)6d)^

y) Dan. XI, 17. v,i(. -binen. ju b. St. H) /Irrian.
Syr. 2-39. Polyh. hin. XVII, 31 ff.

leeat. 22 ff. l.ir.
.*. MII, 38 ff. XXXVv 13. 19. 23- XXXVI, 7 6 II.

. .VII, 31 ff. Justin. XXXI, «.

fteng burdi feine 2lbgcfcf)inacftr)eiten benfnjürbigen?\-*gen.

ten, iff burd) fein pcrur.g!ücfteö ?ieformatiouöprojcct bet

Subcn öon fo greßem (Einfluß unb 3nterejfc für bie jübi-

fcfjc @cfd)id)fc unb SSeligionegefdjicfjte geworben, baß
»on ihm an eine neue <?ped)e bcrfclben geredmet werben
muß. 3?efonbere bref;t fid) baö 95ucf) 2>aniel, weldjeä

wdbrenb jener ?Ceformation6perfud)c gefriirieben ij! Cf- &•

2lrt.), gri?ßtenrl)cilö ganj um biefe Gegebenheiten ^er«

um, unb fann nur burd) eine rcdjt genaue £cntni§ biefer

©efd);d)te perjranbcn werben. — SBie oben erjdf)lt wer-
ben , war er pou feinem Safer 2lntiotfw3 bem @r. alß

ßieiffel nac?) 3\om gcfdjicft worben, wo er 12 3=ihrc

blieb, biß ihn fein Sruber, ber Äonig, im 3. 174 gegen

feinen einjigen Sohn ©emetriuö, einloffe. 2Bd&renb
biefer Jeff, wo fein Xhroncrbc in Snricn war, pergiftete

ein gewiffer .^elioborod ben j?6nig, um fid) nnf ben

Sfjron ju fd)wingen: bod) gelang (ß bem rücffehrenbcn

21ntiod)oö mit S^ülfc ber »JJcrgamcner ben Ufurpator ju

»ertreiben, unb er beffieg ben 'ibron, ber cigcnrlid) fei«

nein je^t inSXom gefangnen Steffen gebührt f)dtte 9
).

®en tarnen TLintDeuqt leitet Slppian (Syr. 45) un«
wal)rfd)einlid) babon ab, ba$ er, ju einer 3eit, wo baß
Steid) ufurpirt worben, a\i eine günjrigc Gottheit er«

fehienen fen; tß enffpridit üiclmc()r bc'm lat. illastris,

nobilis, unb fommt nidht bloö bei fi)nfd)eu,.foiibern aud)

dgnptifd)en, bitf)pnifd)en, part^ifd)en Königen l)dufig

por '•). SSolIjtdnbiger nannte er fid) &soc ftr/ipaiK»/« "),

ließ ßri) aufO)iüiijen mit einer gtnhlcnfronc abbilben.

SDen Seinamen NiK^opot, ben er ebenfalls auf einigen

QSänjen füf>rt, entlehnte er Pom Jupiter, ber unter bie«

fem Manien ju 2lntiod)icn Perchrt würbe. Siefcn gott>

liehen (Thren entfprad) nun aber fein S&ctragcn fo wenig,

baß ihn s})o[i)biu$ jum Spott iwtftocv^t (berSBahnwi^ig?)
nannte, unb eine 5)?enge, einejf Honigs unwürbige, balo

Idppifdic, halb f)alb wabnfiunigc jüge Pon ihm erjdhlt'
1

.

So trieb er ftd) oft auf ben ©äffen unb in be;i ^erfftdt«

fen ber .<?anbwerfcr herum , trauf in Sd)enfcn mit bem
Hiebrigften SJolf, grüßte, wdhrenb er bie Ojornebmftcn

nicht anfah, ben Ünbcfannteften, ober brücfte i
f;m ein

tltixtti ©efdjenf, ein 'paar fnödjernc Söurfel , einige

Satteln, ein ©olbftücf, in bie fyanb. 2luberc 5)?ale ging

er in ber weißen Älcibung ber romifdjen ganbibaten a;;f

bem ?Oiarfte herum, bewarb fid) um bie Stimmen bti

SJolfei, ober fetue fiel) auf ben elfenbeinernen Sfubf» um
mit ber ©rabitat bcS iprdtor Ked)t ju fprechen. £abe\

übertraf er an greigebigfeit gegen bie Sfdbfe uub gegen

bie Tempel, befouberö btß 3'upiter CfnmpiuS, bie er

felbf; im 2luölanbe auf feine Äoftcn prdd>tig erbauen

ließ, aüi feine Sßorgdnfler ")• Sr Pcrgrößcrfc aud)

bie Qtabt 2Jntiod)icn burd) ein neueö Stabtpier«

tel '), unb gab wabrfd)einlid) ber von i(>m umge»
bauten Stabt fymatb, ben 9iamcn (Epiphania. — Ser
größte 'Sbcil feiner ?\egirungdgefd)id)te breht fid) ju«

ndd)|t um bicSJerbdltmife ju iigppten unb bie Kriege mit

9) Appian. Syr. 45. San. 11, 21. i») ©• 2 SJlacc.

4, 7. Vnlp. ogt, (Stftcl a. a. O. 111. S. 223- »0 3of.
ÄtAÄol. XII, 5, unb auf OTüiijon bei gr&Mid) tnl>. G- 7. isy

Polyb. fr.^m. XXVI, 10, unb biciv.us Liv. 41. 20- i3) 0.
Cic. a. a. a. n) Strabo XVI, 2.
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bemfelben. Sie SSorraunber biß minberjdhrigen Äonigä
»pbilemetor brangen halb nad) Clntiecfjoä Kcgirungäan«
tritt auf bic Ucbcrgabe fcon £6fefi;rien unb tyaläftina,

welche bcr iUeopatra, ber inbcffcn berftorbcncu Süiuttcr

beg jungen Äönigö, jur Mitgift von älntiocboö bcni ©r.

vcrfprodnn worbeu waren. £3 fam barüber {um Arie«

ete, in beffen jweitem gclbjuge i;o t>. ^f>r. 2intiod)oö baß

dgi)ptifcbe Jncer an ben ©renjen 6ci $)elufium fd)tujj, unb
barauf, ba er Sdwnung gegen bk Bcftegten jcigte, faff

ebne Sdjwertfircicb 9}?empf)ig unb ganj ägnpten biß

auf Ülleranbricn einnahm. Ser junge fönifl übergab

fid) if)iu freiwillig, unb tvutrbc von ihm alß £6nig unb
Sßunbejfgcnofe bcbanbclt, burftc aud) mit ihm an~ einer

'Xafcl fpeifen; ja er gab fid) bas Cutfehen, alß fei> er nur
jefornmen, um baö Keirb ;um heften feinefj üMutsvcr«
wanbten in Orbnung ju 6ringen. Sind) %>t. iMjiloincior

mußte fid) für jeßt wcnigftcus baß Slnfehen geben, alß

glaubte er baffdbe
Iä
). ?u biefer Seit hatte fid) in Sern»

fafeni baß ©erücht com Sobc bei ülntiocboe (Eoiphancä
verbreitet, naß SJeranlaffung ju einem SMutbaD gab,

welche^ ber abgefeßte Jpobcprieftcr 3>*fon unter feinen

©egnern anrichtete. Slntioefeetf, bem man bie Kacbricbt
gcbrad)t hatte, baß alle 3uben im jttbcfnbcn Slufftanee

über feinen Xcb waren, bemächtigte fleh nun ber Sfabt,
ließ bie Seiupclfdjdße plünbcrn, uno richtete Bluföcr»
gießen an ,<s

). ©ct>r übertrieben iff tß irtbeffen gewiß,

wenn er nad) 2 Ojiücc. 5, 5 if. 80,000 CDccnfdnu nieber*

bauen, 40,000 (Befangne unb 1800 latente ©olbeö alß

S?eute wegführen laßt. Sa Spf. <pbifemctor nun in bcr

©ewalt beß fi)rifd)en fiönigg rcar, fo feßten bie hieran»
briner feinen Sruber <pt. 0bt)ffon (Sid'baucb) auf ben
Sbron, unb 9lntiod)0$ unternahm einen neuen Ärieg,

bem Schein nach, um $t. ^bilometor ju fchüßen, in bcr

Ibct aber tim fieb Slgnptcn ju unterwerfen. (Er über»

fdjwemmf ganj Signptcn mit feinen Gruppen, biß auf
5ileranbricn, welches er nid>t erobern fann; begnügt fid)

alfo Damit, ben *}Jbi(omctor wieber einjufeßen, unb fid)

SPelufiuni vorzubehalten. 211S fid) aber nad) feinem 9lb*

juge bie beiben 2?rüber, bie treulofc iJ)olifi£ beß Qlnfio*

didß einfehenb, ju einer gcmeinfd)aftlid)cn Kegirung ur.b

jum Söibcritanb gegen benfeiben vereinigen, rürffe 2lnfio»

d)oß Pon feuern jur Belagerung von Qüeranbricn vor.

Unweit biefer Sfabt aber begegnete ihm eine remifebe ©c»
fanbtfcbaft, unter 2Jnfübruug biß @. $}opilIiuS Sdnaö,
welcher auf iUnfueben ber ^toierader mit einer bei ber

3nfel Seloö in §?cfd)lag genommenen macebonifdjen
glotte gefommen war, um bem 21ntiechoä anjubeuten,
baß er^ üignpteit in Kühe iafTcn, ober einen $rieg öon
ben Keinem erwarten möge, ilntiodioö fanntc ben ^)o»

piOiUÖ neeb t>on Sxom her-/ unb reichte ihm freunblicb. bk
£anb; aflein, btt Komer wollte feinen greunb bcö «|Jo«

pifliu^ fennen, unb üfcerreid)te bagegen bie Schrift biß
Senaten. QUö ber Äonig erwiberte, ba<s er bie (räche
mit feinen Katfeen überiegen wolle, jog tywümß mit
feinem etoefe einen jvrciö im <£aube um ben Äonig, mit

1 5i Justin. 34, 2- Hiod. Sic. Fragm. 26- 76- Poh b. Exe.
XXVIII, 16. l Wate, l, 17. 1% £>an. 11, 22, 27, unb
.pteroit. ju b. et. iG) lSUocc. 1, 20. 28, Siub. 34, 1.

©OB, XI, 28.

ben »Borten: „bit mußt, ehe bit auö biefem Greife trittjl,

eilte üintrcort geben, bie id) bem Senate bringen fann."

2Jntiocbo£, hierüber bcftürjf, antwortete, ba% er bem
aivitten biß ©enat^ genügen wolle, unb erjt jcijt reidite

ihm bcr Komer bic Kecbte
l1
). dlad) feiner Kücffehe

fd)icfte er eine Sefagung in baß (Eapeü von 3i""' weld)e

bort biel ©crottftt&dtigfeiC Perübte, unb baß 2>orfpid

gab ju ben halb folgenben fd)recflid)ern23erfolgungen' s>
ghe wir auf biefe fommen , muffen wir mit einigen 2Bor«

ten auf bk frühern jßcthdltniffe ber 3uben unter Qlntio»

d>oß juiücf gehen. <£ß hatte ndmlid) um biefe 3«t u"ter

ben ^ubtn vom fprifeben ^ofe auö ber ©efdjmac! an
ber€prad)e, ben Sitten imb berKeligion ber@ried)enfo
überhanb genommen, ba$ unter einer bebeutcnbcn23olfö»

partei eine wahre ßira'comauie entftenben war. 2ln bcr

Spiße biefer ©rdeemanen, bie fid) |ugleid) an ben fnri«

feben J&ofanfd)lo(fen, ftanb ber ^)o[)cprie(tcr 3cfuö, obe*

mit feinem gried)ifd)cu 3cajttrn (benn eben jefef cntftanb

bii Sitte, fid) neben ober ftatt bcö bebrdifcheu einen

griechifchen 9Iamen beijufegen) 3<if° n ; ber in 2k rufa '

lern einen Äampfplaß anlegte, wo auch 3uben, bie fid)

eann bic 33orhaut iünfilid) hcrffelltcu (»crgl. bie Ctuöl. ju

1 (ior. r, 8), ttarf'tnb fdmpften, unb Äampffpiele ju (Eh-

ren bee Jijcrcafeö onijcffeltt würben. Sd)on biefer hafte

bie £ebeprieffetwürbe gefauft; aber fein Srtibec 9J?e«

nelauö (ägcntl S^aias) pcrbrdngte ihn, inbem er mehr
bot, unb unterjtüßte ihn nachher bei bem oben erwähn«
ten Sempclraube. "

Ibtilß ber Kath biefer grdcijlrenbcn

3uben , theil^ biß Äonigö eigener (Eifer für ben Sienft

ber griedjifcben ©öfter, befonbere bes^upiter £)li>mpiu^,

ber fid) aud) fdjon früher bii mehren (Gelegenheiten

offenbart h'itfe, unb mit bem biß 3ulianu3 perglichen

werben fann, permeebte ihn ju bem 'ijJrojecte, in allen

^heilen fäniß Kcid)eg eine (Einheit biß Guttut, unb

jwar bie QJerebruug biß Jupiter Ölnmpiuö etnjufilr>reu.

2lud) ^olitif mag im Spiel gewefen fepn, unb bie S3c*

rechuung, ba§ bie 3uben, fobalb fit nur erfi jur gried>i»

fd)en Sprache, Keligion unb Sitte übergegangen ma*
ren, williger gehorchen würben; aber jener abergldubige

(EiferveöÄoniget für bcnSienj! feinet gicblingögotte^barf

bei feinem Kcformationtfprojecfe wenigfienä niebt B&er«

fehen werben. Qß erging ,undd>ff bah^er ein Scfebl, ba<i

ber Xempclculfu^, bk Sabbathöfeier unb bte S5cfd>nco

bung aufhören, bk Befcßbüchcr aufgcfttdjt unb jerriffon,

ftatt beffen ben &Hm geopfert, Opfer» unb Schwein«

fleifd) gegeffen werben fofle; aBcS bti tobeeftrafe. <E.n

alter 2ltbenienfer mußte ben Tempel ju ^rufakttt bem
Jupiter Dlnmpiuö, unb bm ju Samarien benZs-^- &mi
weihen (nad) 3cfepfj. C'rchdof. XII, .5. §. 5 auf ben eige-

nen 2lnfrag ber Samariter, maß aber piefleiebt üble

9?ad)rebe ifi), unb auf ben SSranbopferaltar biß Sem«
peiö warb ein ©oßcnaltar (1 Wacc. 1, 59)/ »iefleidu

aud) ein ©oßenbifb (cr.te y^p ber ©reuet biß SScrwü-

fiers, griedj. ßädÄuyuz fcjjjs i^aoüasfOi. San. 9/ 29- 12>

17) Polyb. Exe. Hb. 29, 11- Lh: 45, 1t- 12. 33, 1- 2,

34, 3. Diod. Sic. Fragm. 26, 78-80- 86- £>at\. XI, 29- 30,

31. 18) ©. 1 50f.icc. 1, 29-40 unb lic uniuuetlöf^cn Cc;

tätig. 2 SKacc. 5, 24-27, So f. tfrrfjdol. XÜ . 3- S- 4. &$•
S a u. Xf, 30. 31.
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11. Söiattf). 24, 15) errichtet. 21m geffe biß 5»acdiuö

mußten bie 3uccn mit (Jpftcu bcfrdnjt,
(
^rojefüoncn fjo(«

tett. Siele fügten fid) willig bem foniglidjen Gebote,

würben auef) burd) ©d)mcid)c(eicn unb fefgunfiiguncjcn

aller 2lrt gewonnen ; stiele anbre aber blieben fianbbaff,

unb ffarbeu wirflid) ben ^JTdrtprcrtob '»)

Unter biefen ber »dterlid)en SieHgion freu anbän»

getiben 3u°cn ( D,T^ 'AaiSxtot), war »orjüglid) ber

f)riefter 5D?attr>atiaö, ber juSflobeim unweit 3oppe burd)

<£rfd)lagung btß fnrifd)cn .öaupfmannä am 66(}enaltar

baß ©ignal jum 2iufrubr gab, fid) mit oielen @utgc»
finnten in bie SBdlbcr ffücbtcte, »on bort auö Sluefcitlc

maditc, unb bei feinem lobe bie 2lnfübrung feinem fiel»

benmürfjigen ©ohne 3uba 9)caccabi übergab. äßabrcnb fid)

Slntiocbotf ju Dapbnc mit Äampffpielcn ju (Ehren btß 3 c "ä

auffielt, babei große Summen oerfebwenbete, unb ftd) oben»

brein burd) ein abgefebmaefteg Scitcbmcn Idcberlid)

mad)te, erfocht biefer mehre ©iege über feine (Statt-

halter, worauf enblicf) 2lntiod)otf glübcnb t>or 3om bie

ganjc Nation ju ocrtilgcn unb baß Sanb mit neuen €0»
ioniften ju bcbolfcrn bcfcbloß

:
°). «fr fammclte nun ein

große« ^)cer; bti feinen erfebepffen ginanjen aber mußte
er fclbft erft" mit einem 'Steile beffefben nad) ben oftlicben

<Prot>in.}en, 2lrmenicn unb Sperfien, pichen, um bort bie

»erweiterten ©feuern beijutreiben ")j ben 2icft übergab

er bem £i)ffaö, ber aber oon 5ubafj9}raccabi beiSxtljSur
abermafe eine entfebiebeue 9cicbcrlnge litt (f. ben 2lrt.

Maccabäer), worauf ber lempel wieber geweibet warb
(1 ^acc. 4, 1 -26- 2 9ttacc. 8, 1(5-29- 34-36). Dicfc

nicberfd)Iagenben Dcacbridjten erhielt 2lntiod)otf in (SU)-

maiß, wo i()it eben ein 23olftfaufffanb an ber Dlünbcrung
beffelbcn Xempelä ber 2lrtemig, bei bem aud) fein SSatcr

nmgefommen war, öerbinbert baffe. (Er ging bal)er ju>

rüct, ffar6 aber auf ber Siücfrcife (1 ?D?acc. 6, 8-16),
nad) ^o(t>biuö (XXXI, -n) »on SBabnftun ergriffe«

über einige <))ortenta, bie ihm ben 3oru ber bclcibigten

Göttin aufünbigten; nad) 2 SKacc. 9, 5 ff. unter furd)t.

baren Dualen in feinen (Eingeweibeu, öon üßürmcrn »er«

$cbrt, nad)bem er föoft gelobt hatte, ein 3ube ju wer«
ben, beu 3ubcn baß 33ärgerred)f, gleich bcn2Ithcnienfcrn,

311 fdjenfen, unb ein reueoollcö ©djreiben an fte erlaffen

hatte. SJIan ficht, baß fowol bie bcibnifdK, alß bie jü«

bifche ©age ben plölslidjcn Xob bcö Xnranncn ale? ©träfe
ber bclcibigfcn ©ottbeit, nur jebe nad) ihrer 2lnftd)t, bt-

tracfjtete. Sie 2luöfd)iuücfung feinet Zobtö im 2S.9)eaec.
iftaber ganj bem rbctorifd)cn, uub pardnetifcfjcn Gbaraf.
ter biefeö JBucbeä gemäß, (Eben fo läßt baß 25ud) Sa«
niel auch bie 3"t><ni>erfolger Jcebucabucjar unb Sxlfajar

fid) am (Enbe uod) Don ber Slüabrheit ber jübifeben 3tcli«

gion überzeugen. 2lußer ber audfüfjrlid)ern ©feile besJ

50. Saniel <£ap. XI, 20-46, bie oben einjeln berglidjen

worben, »gl. man nod) einzelne 2lnfpielungcn (Jap. VII, 8.

20- 21. 25. VIII, 9-12. 23-25. X, 26- 27. XII, 12-

SIuö iefctcrer ©teDe (egl. ». 11) fdjeint ju erneuen, baß
er 43 läge nad) ber Xempelweilje geftorben fcp (f. Ser-

if)) 1 ffltacc. t, il-63. 2 OTacc. C. 7. »;)[. 25an. XT,
32-39. *<>} 1 SRaec. 2. 3. P'hh. ap. Alben, p. IV i-

438. eil. Casaub. D,od. rI3(;m. XXXI, 7 - £». ai) 23erjjt.

J5an. XI, 4J. oö. /tjipian. Syr. 43.

tfolbt'i Daniel ©. 692 ff). £>urd> bie SSerfoIgungen

beö 2infiod)oö waren übrigen^ bie fd)on {iemlid) lau ge»

worbenen. mefiTamfcfjcn Erwartungen ber %ubcn t?on

3icuem in Anregung gefommen, unb ba$ of)nc 3weifel

unter ber Partei ber ^^fibaer eutflanbcne 5?ud) ©jniel
fjatoerjüglid) jumSwed, tt)eilö burcl; 23erf)altung berge»

fd)id)ilid)eu Jßeifpicle bt& Daniel, ißebucabuejar unb
S5elfajar jur ©fanbt)aftigfeit unb jum 93idrt»rcrtl)um ju

ermaljnen, tfjeilö baß mefitanifdje Sieid) alö unmittelbar

nad) bem Xobe btß Snranncn beoorffef)enb, unb biefe

Srangfal alß bit le^tc, bie ber DJation beuorftebe, ju

fdjilbern. 3" wiefern er be£f)<ilb ju ber 3bce beti 21n«

fidiriflö 25eranla|]"uug gegeben, fallen wir oben (21rf. An-
tichrist). 3m -B« Daniel fd)ciut bit ©efd)id)te beö 9?e<

btteabnejar in uielcn 3U9 C" mit gleiß fo bargejlelit 511

fepn, baß man bie 21el>niid)fcit mit 2lutiod)o$ nid)t »er«

fehlen tonnte, j. 33. baß 2luffieÜen bcfl ©ilbeg Dan. 3»

baß Verbot feinen anbern (*5otf, al^ ben Äonig anjuru»

fen Dan. 6, 8 (oergl. l 5)?acc. f, 41) t)ieHeid)t felbft ber

eyjafjufinn (Dan. 31-34 am tfnbc, bgl. Avn'oxoi etri-

fi.xvrji). 2lud) ber plöfelidK Job beß S&elfajac (Dan. 6)

bei ber Entweihung bcö ^»eiligen bat woi)l feine Se^ie«

I)ung auf ben ähnlichen btß 2lntiod)Oä Epipbane^. 211^

0ucfle feiner ©efd)id)te fanu außer bem öfter augefüb.r»

ten ipolpbiuö unb 2lppian , nod) baß betrachtet werben,

naß ^)icronnmuö im Kommentar über ben Daniel auß
bem k^orpf)i)riuö ereerpirt bat. — 3()nt folgte fein 9jat)«

riger ©obn
Antiuclios V. Eupator, nad) beö 93aferö ^Bitten

unter ber 2iormunbfd;aft bee ipf)ilippu8\ 2lflcin ?»fia>J,

ber €rjief)er biß ^3riujcn, behauptete aud) je$t beffen

guhrung, uub 'JJbilippuö mußte nad) iiguptcn, oon ba

nad) iPcificn fliehen.

Slödbreub £i)üae? ben Ärieg gegen bie 3uo«n mit

<?)lüci' forffeßte, erfebien s])f)ilippuö mit einer 2Irmec auä
^erften unb brang biö 2lntiocI)ien bor, t>on wo tr aber

burd) gnfiatf balb wieber üertrt'cbeii würbe. Die
©d)wdd)c einer Dormunbfdjaftlicben Dicgirung benufeenb,

fd)irjfcn jeßt bie Siomcr ©efanbte, wclcbe bie griebenö»

artifcl Pom 3- 1<S9 »or <£l)r. mit ©ewalt aufführten,

unb baburd) bie ©wrer fo aufbrad>ten, bau Dctaüiutf,

bie ^auptperfon ber Qkfanbifdjaft, ju gaobicea ermorbet

wuvbe. Um biefelbc 3cit floh ber nod) immer ju Kom
gefangen g:baltenc Demetriu^ auf ben 3iatf) feiner greun»

be, unter benen aud) ber C3efd)id)tfd)rciber tyolvbiuß war,

erhielt ju Xi)ruö burd) ba^ Vorgeben, ba§ ber r6mifd)e

©enat ihn jum Sonig ernannt i>abt, »ielen 2lnbang,

unb ließ ben Äonig famt iyftaß binridjten (162 u.

fe'br.) ")•

Antiorhos VT., (144 unb 143 t>- (Ebr.) war ein

©obu teö 2lleranber 2?alaö, unb führt auf $9?ün$en bie

^Beinamen E-rifxviie Aibvu7<h *'). (fr war bei einem

aa) Appiaju Syr. 46, 47. Pohl. Exe. 31, 19. Justin.

34, 3- 1 ffltacc. C, 55-63. 7, 1-4. 2 ffleacc. 11 - 13. 3c-

fopluii liat nuv bie Sb. ber SDJacc. »or fict), unb baljfr feinen

ftlb|tanbiflen TOevtli. a3) 3of. (Xrdwol. II. J. 101.) &M
ünii bon äH-inanicji 3«t, eben fo Gsalmei (iBibl. äSortrrb. I.)

unb SSreboir Bntheo«, wovon id; bie Cuelle nod) nidjt auf;

eiefunben habe. lieber obige tpiibcta f. gröblich, £.70.,
<S E tj e l III. ^31.
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orabifdjen £6n.ig
* 4

) crjogen worben, Pon Weld)cm ihm

Sxnphon ober £>ioboto$, ein 9D?iniffcr feineS 25oter^,

im 3ahr 144 auf ben £hrott abrief. £>ic jübifeben 5pccr>

fübrer 3<>"atfjau mtb ©imon, würben burd) große J5e«

günftigungen gewonnen, Bafb ober fiel 3onat{>au burd)

cie Srculoftgfeit biefeö Irpphon, ber burd) bat* Blut

feittcö OMnbcltf ftd) felbft ben 3ßeg jum Ibrone bahnte.

©er junge Äonig, wie ($ hieß, ffarb unter ben .f)dnben

ber SBunbdrjte, bie ihm einen Blafcnftein opcrirtcn*0*

Antiochos VII. ©ibeteg (t>on ber ©tabt ©iba

in S))ampbplien, nach 2lnb. auä bem ©nr. !f. ber Sager,

welche^ ber {.1* zaiädä, Reifen würbe) Pom 23olfc,

(äruergctcä auf Sftünjen genannt , nad) 3»fcPP- 5Ird>dol[.

XIII. aud) svaeßjjs unb iriäriff (pergf. 3uftin. XXXIX
prolog.), beftieg ben Sbron 139 P- €br. , gerufen iwn

fcer Königin Cleopatra, ber ©emabfin feincö Brubcrö

JDemetrioä IL , ber in parthifd)er ©efangenfebaft faß,

unb ftd) bort Perhciratfjet hatte. €r unterbrächte ben

£rpphon mit einem bebeufenben Spart, mußte aber üon

bem jübifd)en gilrften Simon mit ben Sßaffen gejwun»

gen werben, ihn in feinen Steckten ju (äffen. 3'« ÜMr
131 unternahm er einen gelbjug gegen bie «jjarther, Por*

geblich um feinen trüber ju retten, eigentlich aber weil

er wußte ober gehört hatte, baß bie $artbcr biefen al$

feinen ©egenfönig wellten auftreten (äffen; anfangt

glücf lid), würbe er nad)bcr gefcblagcn , unb fiel felbft im

treffen
l6

).

Antiochos \IIT. ©rnpofj (£abicbtgnafe ), auf
9Jcünjcn £pipbane£, ©ohn Öcmetrioö II. unb ber €lco«

patra, würbe 123 P- @hr. pon feiner herrfcbfüd)figen

SDcuttcr Pon 2Jtbcn, wo er erlogen worben war, gcru»

fen , um ben j?6nig<Jfitel ju fuhren , wdbrenb bie &ogi«

rung in ihren jpdnbcn blieb, ©ic gewann aud) halb für

ihn gan$ ©»rien, ba SHIeranber 3«&inn (f. bief. 21rt.) un«

terbrücft unb getobtet würbe. 3>a ber junge Äonig mer*

fen ließr baß er felbft regiren wolle, bereitete ihm bie

blutbürftige 9J?ufter, bie fd)on ihren dltcfcen ©ohn ge«

tobtet hatte, ©ift; würbe aber, ba ber Jlnfcblag Per«

a4) 1 Sffiacc. II, 39. fceifit tiefer Äonig 'Etit***"1*' , nad) ber

Ed. Rom. SifiaAKaue Ed. Complut., Eivh«axou£ Ed. Alex., Emsl-
chucl Vulg. (Grotü Conj. ElmaliJiuel). Sin S5. 17. genann=

ter arabifdjer gürft Reifst z*ehi\, ben SBiete für benfclben mit

tiefem tauten. Sn ben obigen 8eSart«n, bie offenbar an S?erbor=

benljeir leiben, mödjte irotjl al6 bie ridjtißjte EAjiaaxtn» liegen,

unb biefeS im 2Crab. £-xA+Ji regius, vir regius lauten, ober

mit dtijiopifdjartigtr gorm ^^xXtJf. ai am Snbe ift bie

fprifdje Snbung a i u-, SofepbuS nennt ibn gerabeju m«axo<,

«nb bet ©or- «.«QS^iO. Sn biefem gaUe fSnnte er berfetbe

fegn mit zafihi*, n>enn nidjt DieUeidjt gerabefjin tiefer 9tame

(bebr. SN"na») eabaiha in maaxika oerborben , fomit bie ?eö=

att ber Sulgate bie ridjtigfte ift. S3ei Diod. Sic. Fragm. XXXII.
init. bei&t er ^i^<,t (oieUeid)t ber griedjifdje Stame, ben er

neben bem einfjeimifdjen führte.)

26) l SOcacc. XI, 38-40. 54 ff. XUI, 31. 32- Justin.
XXXVI, l. Liv. Epit. J.V.

26) Suflin. XXXVI, 1. XXXVIII, 10. 1 50t acc. XV,
1 ff. XVI, l-io. 3of. Xrdjäol. XIII, 7. 8. Athenatus
P- 210. 439- 540. ed. Casaub.

««9. «ntpclcp. t>, 50. u, Ä, IV.

ratOen würbe, gcnotf)igf, ben ©ift6cdjer fef6fl autfjtt«

trinfen. ©pdter machte 91. @n;po£ felbft einen dt;nli«

d)en SSerfud) ber ©iftmifdjcrci mit feinem ©tiefbruber

9lntiod)o^ 5?pjifenoö, einem ©o^ne beä ©ibefeö unb

feiner 93?ufter, wcldjer, ba ber 9lnfd)lag ebenfalls miß«

glücf tc, mit einem £eere fteranrücftc , unb ifm lil Por

(i&r. jwang, baö Üieid) mit ifytti ju teilen. €r na^i«

ben DJamcn

Antiochos IX. (auf Wünjctt ?Pr>ifopafoc ) an,

erbiclt sp&enijictt unb (Eolefprien unb reftbirte ju £>a.

ma^cuö. 23on ben Swiftigfeiten ber beiben Srüber jogen

bie 3uben unter 3o^. ijprcan, SlriftobuluS unb 9lFeraR.

ber^annau^ mer;re SSort&eile; aud) madjten ftd) mcf)re

©fdbte frei, unb in anbertn erpo&en ftd) eigene Sic»

genten. 3m 3aljr 9(> p. €f)r. enblid) würbe ©rppo^ pou

feinem 95afaßen ^erafleon ermorbet, unb Äpji^nu^ f"*^
ftd) be^ 2ieid)ö ju bcmdd)tigen; aüein ©eleufo^ VI.,

ber alfeffe ber 5 ©ohne beö ©rnpog, machte ftd) einen

großen Anhang, unb beftegte unb tobtete ibn 93 3- »oc

gbriffo **}

fSalb aber erhob ftd) 9Intiod)o^ X., ©ohn be^

21. Jtpjifcnu^, ber ftd) mehre 3<»&r af« ©egenfönig be-

hauptete. D^achbem ©eleufoö VI. gefobtet, entficht tin

fuirtjtbarer jfampf um bie 3?ad)folge jwifchen beffel6ctt

Srübcrn, 9lntiod)oö XI. (©ohn beö VIII.), «pht«

lippu^ unb £>cmetrio$ III. unb 9lntiodjo^ XII. Sion»«

foö (©ohnbcöX.), worauf Sigraneö Pon Armenien,

Pon ben Einwohnern gerufen, ftd) ©nricnä bemdd)tigt,

aber Pon ben Siömern unter SucuDfuö wieber pertrieben

wirb. Er überließ ©t)ricn 2lntiod)oS XIII. SJftaticu^,

weldjer aber fdjon 64. Pon <)}ompejuö perfrieben, nn&

auf (Jomnmgenc eingefchranft würbe. SJfit feinem 35ru»

ber ©eleufoö flarb bie gamilie ber ©eleuüben au$, uno

©prien warb Slomtfdje ^robinj
l8

)« (Gesenius.)

Antiochos von Kommagene f.
Mitlu-idates.

Antiochos auö Siäfalon in ^aldfüno, ein ©d)ii»

ler btß ^Jhilo unb biß ©toiferä SKnefard), war ber legte

ter neuen Slfabemie. S)enn nad)bem er eine Seitlang,

glcid) feinem 2ehrer, bie Behauptungen ber ©toifer be*

idnwft hatte, trat er julcßt ganj Pon biefer gartet' ab,

unb würbe felbft ein ©egner ber jweifclnben 5)hi(ofophett,

befonberö in einem gegen SjJbilo gerichteten Buche, ©0«
fu $. Sah'n führte ihn porjügfid) bie Ueberjeugung,

baß Pflicht, Siecht, Sugcnb, aöeiöheit, «philofophie,

gar nid« beffchen fönnen, wenn cS nicht uttwanbclbare

©runbfd^e beö fahren unb beö ©uten gebe. 25a ec

aud) bie 2lnftd)t hafte , baß $piato$ Sehre im 2Befcntlt#

d)en mit ber ßehre be^ WrifioteUi unb ber ©toifer über«

einflimme , unb bie 5Scrfd)iebcnbeit nur in ^Borten be«

flehe, alfo auf eine 23ereinigung abweid)enber ©pffeme

hinarbeitete, fo hatte ber ©treit jwifchen ber neuen 2lf4»

bemie unb ben ©toifern fein 3"tereffe mef^r. €r lehrte

aud) ju Slleranbrien unb Diom. gucuHuö unb diecro hat«

ttn burd) ihn jum Xheil i&re philofophifd)e Bilbung er«

97) Sufttn. XXXIX, 1-3. So f.
Xrdjaot. XIII, 9-13.

Diod. Fragm. XXXIV.
28) Avfian. Syr. 48 sq. Sof. J(rd)aot, XHI, 10. Fröh-

lich Aiinales Syriae p. 108 sq.
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fjnffen. SSgl. Xennemann'ö ©efch. ber iphilofopfjie,

4r$b.
(Sin anbcrer 2lntiod)°$ war ber fpdfere aug

£aobicea; ein Sfcptifer unb Nachfolger bcö Jineft«

bem. (Tennemann.)
ANTIOCO, St., Heine 3nfcl an ber Sübroefi.

rufte »on Sarbiuicn, burd) eine 3>rücfe mit ihr »erbun»

ben, ehemals 9)c6liboIbeö, €nofina, jeßt auch wegen
tr)rer SBfcigruben Spiombia genannt, enthalt 2 Goloniecn,

»on 1500 unb 600 ^erfonen, 2 fefte Xbürme, wilbe

iPferbe, eine Saline unb einen See. 9Son ber alten

Qtabt Sufci, bit Don ben Äartbaginenfcrn erbaut wor«
ben ifi, ficht man SXuincn. 9)?an fmbet and) autf bem
Sllterthum »iele antife ©emmen. (Roder.)

ANTIODONTALGICUS. ein 2-3 par. ?in.

fanger, walzenförmiger, grau ober gelb beftdubter £J£üf»

fclfdfcr, mitfurjem, bieten, »ierfantigen pn'ömatifdjer»

Sviiffcl, welcher im füblichen (Europa auf Sifieln lebt.

3wifd)cn ben gingern jerrieben unb an bie 3d(>ne ge*

bracht, foll er ein fehr gutcö 9Kittel gegen baä Ja&nroef)

fepn. £a tr eil le nennt ihn Lisus. laüiostris, groh«
fid) im 9?aturforfd)er Curculio conicus, 9voffi Cure,
tliaumaturgus ; bei» SRamen Carcalio anliodonlalgi-
cus erlieft er ton ©erb»), ber eine befonbere Slbhanb.

fung über bitß £bierchen fd)rieb, unb ben auch .£>erbft

unb £) l i » i e r beibehielten. (Qermar.)
ANTIOPE (^vruini). i. 5TCad) ijoraer'), bem

Apoll. Rh. I, 735., beljen Sd)olia1c ad h. 1. jebod)

nicht mit Unrecht jwei Slntiopcn unterfdjeibct, folgt, bie

Xod)tcr beö glufigottetf Slfopoö, unb »on 3euö altf Sa>
tnr gcfchwdmiert; nad) ber gemeinen SKeinung eine

Zod)ta beä Sßootierä 0c»ftcu8 unb ber ipoloro *), unb
ttom (Epopriiä gefdjwdngert, ju bem fie , alö fie fid)

fdjwangcr fünfte, nad) Sifpon entfloh, unb woher ftc

bnrcf) if>ren £>heim 2i?foö jurücfgehoft warb. 3r>rc

Söhne, bie ftc unterwegs gebar, trurben auögefc(?t J
),

unb fie felbflin beröefangenfebaft »on ber ©cmahlin beä
Snfoä, Sirfe, fo graufam bebanbelt, baß fie entflof),

unb if)re auögcfefcten Söhne unbefannter2ßeife um Sd)uft
anflehte, bit if)r anfangt nicht glauben wollten, biä

enblid) Sirfe berjiifam, unb ihr 3wcifcf gehoben warb,
worauf bie Sohne bie graufame Sirfe »on einem Stier

du lobt fdjfeifen ließen 4
). 9?ach Qrunpibeg s

) fteflte

£>irfe Orgien an, um bie (Entflohene tvieber aitfjufin«

beu, unb erlitt am Äpthairon bie ermahnte (Strafe, alö

fie biefelbe jum Xobe abführen laffcn wollte. iJcach Suib.
(AvTioTij) lieg £>irfe fie »rShrenb einer Drgienfcier an
einen roilben Stier binben, weil fie einen unerlaubten
Umgang jwifchen ihr unb iinfoä argwöhnte, unb erlitt

von ben Söhnen, weld)e bie Butter retteten, biefelbe

©träfe. 3?ad) <)Jattfaniaö 5b
) würbe fie, weil fie 23er.

aenterin b«$ 2>iom;fo5 war, waf)nfinnig, unb burdjirrte
in biefem 3u(?anbc @ried)tnfanb , bitf fie ^(jofoö »on
bemfelben feilte, unb |u feiner ©emafjlin erfor. 3u 1i.
ft)oreia in $>f)ofitf jeigte man it)r ©ra6. Ser ©d)oliafl

j) Od. XI, 26a a) Apollod. III, 5, 5. Apoll. Rh.
JV, 1000. fiy*. F. 7, 8. Poui.II, C- 3) ^{.Amphion 4.
i) Apollod. III, 5. 5- ScW. orf ^/jo//. i?/,. IV, 1090. P<jU j.
H, 6. //jg. F. 7. R. ^»rop. IN, ji, ii. 5) Aarione.
•

,
l'altf vi'aer Diatr. e. 7 », 8. 6b) IX 17.

ju Stat. Achill. «) t>erwirrt it)re @efd)idjte mit ber ber

ÄaQifio. — 2- Sine 2lmajonc, bc^ Jbcfcuö ©ema^Iin,
nad) «Patif. f, 41. unb ipog. F. 24- £od)tcr beS 2lre$

unb ber Ctrera, nad) ^Jauf. 1. c ber 2lmajonenf6nigin

£ippofi)fe (5d)wcf!er, nad) anbern ihre S.od)ter, Pon
(£erp. 7

) ^ippofnte genannt, bie enifoeber alö ©efau«
gene t>on ^erafleö feinem Äampfgenoffcn Xf)efeuö ge

fdjenft, ober »on if)m entführt warb 8
). ®ie gebar i^m

einen So&n, ^ippolntoö ober Semoppoon 9). 33eim

(Sinfaff ber Simajonen in SKttifa woQtc fit ben ©emafjl nid)t

wieber öcrlaffen, fonbern fampfte felbfl gegen ieuc '°).

^ng. F. 241. Idfjt, nad) einem Xragifer, ben jf)cfeus

auf Sefef>leineö Orafelö fie erfled)en. — 3- £eö Xfjeö«

pie^ S.od)ter, Pon ^icrafleö, SRutfer beö üllopio^"). —
4- 21ioIoö Xodjter, bie »on $}Jofeibon ben Sootoö unb
Reffen gebar '*). SRad) Di ob. IV, 69- ftieg fie älrne.

5. *Pnfaonö Xocfiter, mit weldjer Surptoö bit 2lrgonau.

ten Slntioß unb 3pf)itoä erjeugtt
l3

> (Ricklefs.)

Antipa.s f. Herodes.
ANTIPATER, ber SRafebonicr, ber mit ben

glücf!id)ften 31nfagcu eine forgfäftige ^ilbung »ereinigte,

bie er juni großen Xf)ei( bem OlnRotcIcö banfte, ein

9Ranu, fo einfad) im betragen unb Äleibung, alä auÄ«

gejeidjnet burch feine #anblungen , war bti 'iphilippo^

greunb unb erfier 9)iinifler, unb befaß mit 9ied)t beffen

»oßetf SJertrauen. ,,3d) \y\bt tief gcfd)lafen, fagte ^)f;i*

fippo* eineö Xageä, ba er fpdt aufgefianben war, aber

Sintipater wad)te." 2ll<J iHferanber feinen 3u9 nadj tlfien

unternahm, ernannte er Ulntipater jum @tattt>alter »on
9)?afebonien unb ©ried)enlanb. 9Bäi)renb er m Xfjra«

fien befdjdftigt war, r)ielten bie Spartaner bieä für ben

beften Sutvuntt, if)re jDbermad)t roieber berjufteBen

;

2lntipater aber fcfjloß fdineO ^rieben, eilte nad) bem *Pe-

loponneä, fd)lug bie (Spartaner, erlegte beren Äönig
Slgi^, unb behauptete fo 5)?afcbonien$ Dbermad)t. £>a

jebod) Qlferanberä 9)?utter unb Sdjwefter unauff)örlid)

3nfd)rcerbcn über ihn »erbrachten , fo n>urbc jfratcro^

juni Statthafter ernannt, unb er }um Äönig berufen.

2>iefer ftarb inbeß, be»or Qlntipatcr abgegangen war,

unb bei ber Ihcilung , tueldje QKeranberö gelbherrn mit

ber ?Konard)ie »ornahmen, würben ihm ^Kafebonien,

€piruiJ unb ©riechenlanb jugefprodjen , unb er jum
2>oriminb bcö Äinbeö ernannt, womit 2lfe;anber^ &c>

mahlin noch fd)t»angcr war. Äaum hatte man aber in

©riedjenlanb 2lleranberö Xob »ernommen, aW aflcä ju

ben Sltaffen griff, um bie greiheit wieber ju erobern.

3m erfien Ireffen warb er gefchfagen, aud) im jtveitet»

3af)re, wo er in ?amia eingefdjloffen war, traf bieö

Schirffal bie ÜKafebonier ; er aber enttarn auä i'amia,

»(reinigte fid) mitÄrateroö, unb nun wenbete fid) bat

Äricgöglücf. DJad) einer Schlacht, worin bie @ried)en

gefchlagen rcaren, fd)fug er fie fafl mehr nod) burch feine

SPofitif, unb fchrieb ihnen ©efefec »or. ©ie Siebender

erhielten fein S?ünbniß nur unter ben harten SBebingun«

6) I, 263- II, 66. 7) »d Aen. IX, C6j. 8) Diod.

IV, 16- Puus. 1, 2- Plut. Thes. 26- 9) Plut - Tl"'*- '*•

pgl. Tzez. ad Lycoplir. 13.30. U. S«n>. ad Am. I. c. 10) Dwd.
IV, 29- l'aus. 1, U- Tzez. in Lycophr. 1332- 11) Apol-

hd. II, 7. 8. 13) Hjg. F. 157. i3) JOS- F. !*• »«9<.

Mh'v krr ad Ii. 1.
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gen , bag pc tfjrc berühmten Siebner — freilich burd) bfe

SSaffcn beß 5J?unbeö feine gcfdhrlicbffen geinbe — aug»
lieferten, bie ©elonifdjc SßcrfafFung wieber fjerflellfcn,

wo mir ber deiche ju «Statädmtern gelangen formte, tu
nc Sefafcüng pon feinen Gruppen einnahmen, unb bie

Äricgöfoftcn jagten. Sein 35encr)men gegen J£>npcribe$

unb Semofrf)enc6, wie ecnfcquent tß fcpn mochte, war
wo möglich noch unebfer, alä baß ber Slthendcr gegen

fte. Einen anbern Ärieg r)attc er nachmalt* gegen <Per«

biffad ju fuhren , mit befi*en gorffeßung er aber ben 2ln«

tigonod beauftragte, unb nad) 5D?afebonien jurücffehrte,

tt>o er 317 o. @t)r. im bofjen Ziffer ffarb. SBie feine gan*
je SJerrealtung, auch ber Siegirung Sltftenö, gerühmt
wirb, fo jcichnet man and) alß rühmlich feine lefete

jpanblung auß, ba§ er ben ^olpfpcrchon, unb nicht fei«

uen, bod) fcinc£rcea.£ oerbien(!(ofen (Sohn Äaffanber, ju

feinem 3cad)folger ernannte. (Justin. 1. 9. 11. fg.) (H.)
Antipater. beß Vorigen Enfel, Äaffanberä (Sohn,

33ruber 2llcranber£ IV., mit bem er um bie S.f>onfofgc

ßritt unb feine SKutter ermorben lieg, weil er ben 5>ru»

ber Pon ir>r! begünftigt glaubte. 3rm fcl&ft lie§ jitleöt

fein (SchwiegerPafer umbringen (292 ö- dbr.), ben erbetf

SSerratbd gegen fieb bcfchulbigt blatte. (Just. 1. 160 (#•)
Antipater (Sid)ter), i)aud<Sibon, blür>fc ungefähr

100 3abr eor S&rtfto, um bie 168. Dlnmptate. Som
Graffiti beim <£iccro (de Oral. L.1II. 50.) wirb er alö

ein funftfertiger <Sfegretfbid)tcr gerüfjmf. Eä bat fid)

»on ihm eine bebeutenbe Slnjabl Pon (Epigrammen man»
nigfaltigcu Suhalttf, in ber ©riech ifeben 3!nt£o!egie er»

galten, bie SJcclcager, ein 3cttcjcnoffc Sintipatcrö, fei-

ner Sichferfrone eingewebt bat f®. Meleagri Pro-
oemium V. 42-)' wb bie fich bureb §ülle ber »Spradjc,

3ßaf)l beö Sluäbrucfä unb jicrfid)cn Sersbau audjeich*

nen. SÖ?cbre unter ihnen finb Sariationen älterer Epi«

grammen , fo roie auf ber anbern (Seite bie fcim'gen Pon
fpdfern Siebtem nachgeahmt unb Pariirt rcorben finb.

Sie ihm pon 2? rund in ben Analect. Veter. Poet. T.
II. p. 6-37. beigelegten lli Epigrammen, finb nicht

alle Pon ihm, fenbern jum S^eil »on gfeidmamigen

Sid)tCW. Sie finb Clfldrt in Jacobs Animadvers. in

Am hol. Gr. T. II. P. ±. p. 15-105. Slntipater ftarb

in einem jiemlich h°f>cn Slltcr, nad)bem er jährlich an

feinem ©eburtdtagc Pon einem gieber Ijetmgcfucbt roor«

ben War. (©. Plin. H. Nat. VII. 52. Sgl. Cicero de
Fato c. 3. f'aler. Maxim. I. 8- ext. IG.)

2) 9luö S.(jefTalonife, blühte in bem Beifalter Slu«

gufid, beffen grtbjug gegen bie $artf>er er feiert (Epigr.

XX. 6. JSruncf). SHud) bat er ftd) burd> Epigrammen
einen 3iamcn gemacht, bie in ber 31ntr)o(ogte feineö 3)iit»

bürgert <J5&ilippud eine Stelle fanben, (f. P/iilippiPro-
oem. V. 70- €r ertparb fid) bie @un(l beß 8. Galpur«

niu$ |):fo, t»af)rfd;einlid) in ber Seit, roo biefer gegen

bie Seffer unb 2r;rnfer ju gelbe lag. 3&W tPti&te er

@ebid)te bei jeber ©clegen^cit, unb befanb ftd) in feinem

©efolge, alß er naef^ 2!|tcu ging (Epigr. XVTIL). &t&
Serbdlfnig ber @ried>en in foldjen SScrbinbungen mit

5K6mifd)cn ©rofen i(t befannt; ftc gaben £ob für Unter«

l>alt; unb antipater erinnert feinen ©ontter mit autfbrücf«

Iid)en SSorten an baß ©egenfeitige beß SScrfepr^ (Ep.
X\X.). £>ie meiften feiner Epigrammen , welche bei

Sruncf (Anal. T. II. P . 109-127.) $« finben finb,
gehören ju ber bcfd)reibenbcn unb erjdf)(enben ©«Othi
6prad)e unb 55erö6au finb jierlid) gebilbet. 3n ber Er«
fi'nbung ergebt er fid) feiten. 2)er mafebom'fd>e
Sintipater, welcher cbenfattö in ber 9lntf>ologie por«
fommt, fdjeint Pon bem unfrigen nicht Perfd)icbcn. 3r«
riger SBeife baben einige unfern IDidjter mit bem gleid>«

namigcn^spbilofopf)en anß Sarfuö unb Intüß Perroed).
feit. (©. Jacobs Auimadverss. ad Audi. gr. T. III.

3- p. 846 sq.) (i? Jacobs.)
Antipater Opfjilofopfjen), l) aus i?r>rene, ein

SRaenfofger beß 9lriftippo$. 2) 3luö Sarfus in StiliUtn,
ein ®d)üler btß ©toifenJ Siogened, ber eine bebeutenbe
©teße in ber 9iei&e ber ©foifer einnimmt, unb fr>eil*

baß <St)|!em berfclben in bielen ^)unctcn fdjdrfer beftimin»
te , tpeifd bie Sroeifelögrünbe beß Äarneabcd, bod) nur
fd)riftlid) , ju roiberlcgen fud)fe. ©eine ©djriffen, wor-
unter aud) eine über bit ?Jbroeief)ungen btß jfreantpe*
unb €6rpfippod tpar, finb Perloren gegangen, unb nur
einige ©ebdnfen oaben fid) pon il>m erhalten. (Brücket-
H. Ph. T. I. Sennemann ©efd). ber spl)ilof. 4r 33b.)

3) 2lu$ Z\)vaß, ebenfaüö ©toifer, aber fpdferer, ber

ein greunb btß Gato Pon Utica mar. (Tennemann.)
Antipater (Lael. Caelius), jur ^cit ber @raccr)en

lebenb, Perfagte eine ©efd)id)te btß jmeiten punifd)en
Sriegeö, Pon roefefter, nad) Qitero'ß 3eugnig, 33rutu$
einen ülu^jug mad)te. 2)er Äaifer 3lbrian jog ir)n bem
©atluft por, PieEcid)f bfog auß Vorliebe für aftertr;üm«
licfje «Sprache. Sie gragmente Slntipaterd gab juerfl

fjtrauä Siiccoboni (1568). Seit ber Icöteren grogereu
«Sammlung Pon 2luf. «popma finbet man biefe S5rud)ftücfe

an ben meiften 2ludgaben btß (Sattuft. (H.)
Antipater, ber Safer jjierobeä btß ©rogen, naeft

3ofcpl)ug ein 3bumder Pon Pornebmen @efd)led)t, nad)
3uliu$ Slfncanuö (bti Eufeb. f. @, 1, 7. SO eigeutlid)

auß ber ©fabt ülöcalon gebürtig, unb burd) Stduber
nad) Sbumda gefuhrt. Er fpielfe eine bebeutenbe Stolle

in ber jübifdjen ©cfcfticfcte unter ^nrcan IL feit 64 e.

Ebr., in beffen Ädmpfen mit feinem trüber Slriflobu*

luß II. (f. bief. Slrt.). Er leitete ndmlid) alle ^anblun«
gen jenetf unthdtigen unb tragen Surften, unb »erfepaffte

it>m ben (Sieg über benfelben. iRadjbem er in bem dgnp»
tifdjen Kriege bem dtdfar wichtige ©ienffe gelciflet hatte,

6cftefltc ihn biefer jum Dberauffcber über ganj %ubaa,
tpeld)ed er mit feinen beiben eohnen, £crobe£ unb ^J^a»

fae'ld, unter bem (Schatfenfürften ^)prcan, faf? unum«
fdjrdnft beherrfchte. 2lud) nad) ddfarö Ermorbung
»ugte er ftd) bit ©unft ber 9i6mcr ju erhalten; allein er

flarb halb an ©iff, ipeld)cö ihm tiner fetner ©egner,
SRalichud, h«tte mifdirn faffen. — Senfeiben 3Jamen
führt ber dltcfte Sohn £crobeg b. ©r. pon ber Soritf,

beffen erfler ©emahlin, (f. Herodes.) (Gesenius.)
ANTIPATHES (Mineral.), ein goffif, toaß beim

iplin. 1. 37. §..54. furj erwähnt wirb; tß war fchwarj
unb unburd)fid)tig, unb foßte, wenn tß mit SOTtlch ge«

focht würbe, biefer eine Slrt Pon 5K'prrhengcrud) mit«

theilett. (Ch. Keferstein.)
Aatipaüies (Joof.) , fdjwarje Äoralle. Eine

©atfung ber jpornpotypen. äflig, im^nn^n h^jartig,

bie dugere (Suiftani fehr weid^. (MeckeL)
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ANTIPATHIE, bie »on ttmö abmabnenbe

»Stimme beö ©emeingefüblö, obne flarc (Einfielt beö

©runbeö. SOTan mufj juoorbcrfl prüfen, ob bitfelbe

toirflid. auö unferer innem SRatur flamme; benn eine

fofebe (Ubncigung gegen ben Umgang einer <Perfon, gc
gen bie 3^ar>e eineö £&iere$, gegen ben ©cnufi etneö

Sftabrungömittclö ober gegen ben ©ebraud) eineö fyiU
mittelö, fann balb bie SBirfung ber gaune ober einer

»orübergebenben Stimmung, balb bie golge eineö 2>or.

jjrtbeilö fenn, inbem eine aufierwcfcntlid)e 2Ief)nl:d)feit

eineö Singet mit einem anbern, baö unangenehm auf

unö gewirft t)at, unö beftimmf. ißeun aber folebe

Saunen unb SSorurtljeile gendbit «erben, fo t>crtt>6r>-

nen mir unö, unb »edieren bie flare 3infid)t ber £in»

ae unb greift beö Uctbcilö. £>iefc Seffcln muffen

mir alfo abjuroerfen unö bemübeu. — Sßenn a6er

unüberroinblid) biefcI6e Abneigung »erbarret, fo ift fie

nietjt gercaltfain <u untcrbrücfcu , fonbern nur fo weit

ju jügefn, alö «J3flicf>t unb aScrbdtfnif? eö nörbig ma«

d)en. 3Jcan naberc firf) beninad) bem ©cfd)cucten all-

mdlig burd) <8elbffbefjerrfdwng, fudje buref) Qlnerfen»

nung ber guten ©eifen fid) aflmdlig ju befreunben,

obne jebod) aufjubören, rcad)fam ju fenu, unb of>ue

bie 2ßaruungöftimme ber 9?atur ganj ju »ernacbldfTt-

gen. (Sgl. Sympathie). (<. Burdachi)
ANTIPATRJS, eine ©fabt 3ubda'ö .mifcben

3oppe unb Sdfarea, 150 Stabien »on 3<>PP" (3°f- %i'

cbdol. XIII, 130, in einer fd;6nen Ebene, reid) an

23affcr unb grucbtbdumen (jüb. Ar. I, 4. 16.) £cro«

beö b. ©r. battc fie feinem Sater Qlntipafcr _u Ebrcn fo

benannt, ba fie früher %xßxp^.ßx, richtiger %x^x^x-
ßu (3ird)dol. XIII, 15. §. i.) bieß- Sälfci)licf> bat

man fit für baö fpdferc ^"ß , Arsuf, gehalten, rocl«

ebeö am SÜJccre lag. 2lud) lafmubiften unb d}rifilid)c

€d)riftfle(Ier ermahnen i'brcr; julcöt ncd) Sbcopbancö

im 8ten 3abrf.unbcrt. 3» »« 3>iO>cI nur 3lpoftclgcfd).

23, 3i. *). (Geseriiua.)

Anlipcristaltischc Bewegung
f.
Darmkanal unb

Erbrechen.
Antjperiataaia f. Apokatastasis.

AN'J'H'IIANES. ber tSobn bcöScmopbaneö ober

©tepbanuö auö £ieö in 33itbpnien, nad) ülnbern auö

©mnrna ober Kbobuö, ein fcmifd)cr Siebter ber mittle»

ren 5?omöbie, febrieb 365, nad) Qlnbcrn 2«0 6fücfc*#
),

unb trug 13 mal ben ©feg ba»en. Er mar ein 3cifgc»

noffe <Pbilippö »on SJttafcbenicn unb 21lcr«nbcrö. 2UÖ

er bem festeren eine feiner Somöbien »orlaö, unb biefer

fein grefieö SBoblgefafJcn baran ju finben fd)ien, fagte

er: „Ü13em baö gefallen foll, o Jt&nffl, ber muß oft bei

einem spifenif geroefen fenn ( dvo <runßiku;v itienrnyxe-

yxi), unb oft um einer Jjetdre millen, €d)Idge befonu

men unb au^getbeilt t)aben". £>a§ ber 3n()a't feiner

€türfe unmittelbar auö bem Beben Sltbenö genommen
mar, unb biefeö in feinen fröftficfyern (Frfebeinungen bar^

fleDte, {eigen bie jafclrcidjen 55rud)f}ücfe berfelben, bie

») ©. Kelaniii Palaeslina p. 568- 70- Lightfoot Ccnturia

ihoro^raphica Moldiafo praemissa cap. 58- Opp. T. II. p. 211.
») ÜBir fennen g^tn 140 Sitcl berfelben, .

©. Koppier
Obatrrata, philologica c. |. ;, tt j.

fid) bornemlid) beim 51t{jenduö erhalten b^ben, unb bas
SBeircort beö aumutbigen unb mi^igen Cx^P^'«)» baö

i(>m biefer fSdjriftfieüer beilegt, (L. I. p. 27. D.) redjt-

fertigen. €in %\)t\[ berfelben ift bon ©rotiuö in bie

Excerpta ex Tragicis et Coraicis p^aecis aufgenom«

men. €in 2Berf über ben >Unfipf)aneö ton einem @ram«
matifer ©orotbeuö auö 2l$calon, fübrt 21trScnciuö an.

(L. XIV. p. 662. F.) €r ffarb, jufdaig ton einem

jgirnmurf getroffen, im 74- 3 J ^ r<- (2>9f- Sind, in

'AvTitpxvTjs. Fallit;. BibL Cr. T. IL p. 414«)

9?od) jmei anbere 5fomifer biefcö JRamenö, »on be»

nen ber altere aus Äarnftuö, ein 3<itgenoffe beö Xb«ö«
piö, ber jüngere ein 3ItI)ener gercefeu fenn fofl,_ fiif>rt

©uibaö au. 3Jon einem anbern 51titipf)aneö wirb ein

SBcrf über ipetdren ermdljnt (f. Silweigh. Index
Antoium ali Athenaeo citatoruin); »on einem 33er*

gder biefetf DIamtnö, ein «Ißcrf üon unglaublicben 55in<

gen (utittx) (f. b. folg. 2irt.) Ütod) einiae anbere 9?a=

mcn0t>crwanbfe f. bei Jonsius Scriptores iiistoriae plu-

losopli. L. I. c. VI. 5. — 3u biefen mug ber, üon an«

beru übergangene £)id)ter biefed 3?amcn£ gereefjnet tver«

ben, »on welchem bie 2(ntf)oIogie je(>n Epigrammen er«

galten f)at (f. Brunei Anal. T. II. p.804- Öl. p 3310/
mo er balb als ein ?ftafebouier, balb alö ein ÜKcgalopo»

litcr bejeidjnct mirb. Seine Epigrammen, in beren

mebren er ben ©cnuf? beö £cbcuö enipfieblt, finb fenten«

jenreid) unb meifi auf eine ghicKidfC ffieife gemenbet.

(S. Jacobs Anii)iael\ r ei'ss. in Anlli. graec. T. HI. 3«

p. ööOO
f

(F. Jacobs^
Antijilianes von Berga CAvTityüvyi lispyxToi).

Einer ber oielen, bie nad) illcvanberö beö ©roßeu 3n«
bifdjen S'clb 5u fl>

:n tn>rt ungl-.tublid)en fingen, &tittx,

fd)rieben. 2lntipbaneö crjä'blte, mabrfebcinlid) in ber

Qkftalt einer Svcifcbcfcbreibung, Unglaublid)feiten »on

Säubern unb Söolfern, unb mürbe befonberö »01t £tra»
bo 1, 3- p- 47- 2, 3- p- 102- mit $5i)tf)ea$ unb Euc«

meruö, alö 9Juffd)nei&er in biefem ©ebiet bcjeidjnet.

Er trieb bicö @efd)dft fo arg, baf? nidit nur ber fabelnbe

Slntoniuö Siogencö auö d)in ba^ 5??ei|Ie für feine 9\eifc«

mdf)rd)cn entlehnte, moburd) SJlntipbaneö eigentlicbcr

Sßater ber ©ried). Erotifer mürbe, fonbern ba$ aud)

feine Sanbölcutc burd) iljn in ben bofeften 2eumuub fa»

men. Denn nad) S t e p (j a n u ö ». 35 n j a n 5 . Bkpm

p. 159) bic§ »on ibm Btpyxf^iv -. fein maf)rcö
Sßort reben. Sa *£trabo ibn immer nod) Euemeruö

nennt, Eratofir)eneö »on Änrene ir)n aber fd)on alö un«

juocrldffig unb lügenbaft rannte: fo bürfen mir feine ße»

benöjeit mit Sicberbeit jmifd)en 300 unb 240 bor €bf-

feßen. Er ifi nid)t mit bem gleichnamigen Komiftr, um
400 ü- Cbr., ju »ermecbfcln *). (Fassoüty

Antiplias
f.
Laokoon.

ANTIPHATES CAvr/$«T7i)- i- Wfl.impuö

Sobn, SBater beö £>ifleö, ©rofj»ater beö Olmpbiarao^.

(Od. XV, 244.) — 2. Ein 33af?arb €arpcbonö, ging

mit2lineiaö nad) 3tidien, unb mürbe »on Suruuö erlegt.

(Am. IX, 6y6.) — 3. Der Jlönig ber Bdflrnaonen,

f. biefc. (Ridlcfaj

) Fabnc.B. Gr.T. _.p. 1B6- 2 P-419. ftp. 157. Casaul. ju

Strab. T. I. p. I'i6- Almtlov. IHncda }U Strph. B> i. p. 7ö4 sq.

Jchiveig/i. .u./V/ri. 3J, U, 1*> T. 8. p. !& »09. Stym*. 6^
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ANTIPHLLOS. q3Cint'u^ rebct an jwci bcrfcftie-

bcnen ©teilen Den einem 50?aler biefcä 3?amenö; obglcid)

er aber nic^tö barüber bemerff, fo muffen e$ bodj jwei

bcrfcbicbcnc gricd)ifcb « dgopfifebe Äünffler fenn. 2>on
bem einen, bem ©d)ülcr beg Ätcfibemutf, führt er

flein« $u 3iom 6cftn&Iicr>c ©emdlbe an, eine Jpcfionc, ei»

nen Alcranbcr unb <)}hilippu3 mit ber SttinerPa, ben
33acchu£, ben Slleranbcr alß Änabcn, ben bor bem
5D?eerttngebeucr erfdjrttfcnbcn .^ippoiptufS, ben Äabmuö
unb feine ©d)ipef?er €uropa, auch eine Idcf>crltd> gcfTci«

bett gigur, ©rnttuö genannt. (Lib. XXXV. io.) ©er
Anbere fpdferc 31. mug ohne Zweifel im Golorit unb Jf)eu*»

bunfel ftarf gewefen fenn, weil ein §eueranblafenber

Änabe , eine ©efellfchaft pon ©pinnerinnen, eine 3"9b
btß Ipfolcmduä, unb befonberö ein ©ator pon ihm ge>

rühmt tpirb, bie j?anb gegen bie ©enne bor baß @e»
ficht haltenb. (Lib.XXXV. 11.) 2Ba$ Sudan (de
Calumiiia) oon ihm anführt, bag er ben ApcDctf burd)

ncibifd)e Anfcbwarjung beim iptofcmä'eg in £cben£gc«

fahr gebracht habe, beruht, tpie SSanle (Dict. art.

Apelles) gezeigt hat, auf einem groben hifforifchen 3rr»
thum. (/. Homer.)

ANTIPHON, ber affifche Siebner, welcher bie

beträchtliche 9ieif>e Pon ©fatörebnern eröffnet ')/ bie in

Athen eon Dlomp. 90- 114 bluteten, flammte auö bem
Gau Sibamnug im (Eanton SStatf, unb wirb beöbalb

oft, jur Untcrfcbeibung Pon anbern glcidjcä 9?amcn£,
burch ben 3 ufa& Sibamnufiuä naher bejeid)iiet

2
).

(St würbe geboren im elften ober jweifen Sabre ber 7.5.

jDlomp. (4SO b. 6h.) '). ©ein 2Jater, ber Siebner ©0»
pbilotf, unterrichtete ihn in feiner Runff , bie eben jefct

einem ©orgiaä unb anbern ©ophifien in Athen bm hoch»

f!en Sin!im unb übcrfdwcnglicbe Sieichtbünic: Pcrfd)affte,

wicwol ihre Äunfffcrtigfeit nod) feinen anbern 3»ecf
Ijatfe, alß ben, burch einen fcbongcglicbcrten gerieben*

tau unb ähnlichen ©ebmuef baß Dhr ber Suhorer ju er»

$6§cn. ©orgiag, ber um bie 70- £)I»mp. geboren

war*), ffanb in ben 3üngling$jahren Antiphon^ im

blübenbfttn Anfebn, unb tß iff nicht unwabrfdjcinlicb,

(wicwol bit alten ©djriftftcfler hierüber fchweigen), bag
aud) Antiphon, wie fo eiele anbere Slthenifcbe 3üng»
linge, feinen Unfcrrid)f genoß, wcnigftcnä bod) bei ben

öffentlichen SSortragen biefetf unb anbercr hocbgcpn'cfc»

nen ©ephiften , alß berounbernber 3uhorer jugegen »a|.
©o erwuchö oftmalig in bem Jünglinge burd) ben Unter»

rid)t btß SSatcrö unb burch iBahrnehmung ber cddnjen«

ben (Erfolge, welche bie öffentliche Siebe herbeiführte,

ber blcibcnbe<?ntfd)fug, fein Sieben einer Äunfr ju wei«

heu, bie er mit tieferem ©eilte crgreifenb.balb nid)t mehr
geübt wiffen wollte, nur um beö Subörertf Scifafl unb
S5ercunbcrung ju erringen, fonbemPiclmtrr burdjgrünb»
lieh befehrenbe Unterfuchungen über gegebene ©egenftdn«
bt ber Ueberjcugung Ruberer, unb mithin ber 3"tfiRi'

—

1) Hermo^tn. de form. or. L. II. p. 4C8- nennt ifw icn hh
t*ften unter ten 10 in ben (äc.nfln fcet Äieianbrincc eufgonem:
menen Ättifdjen 3?ebner. 2) tiorpocrai. voc. 'Amtfüv. 1i\i&)

euoaejei<^nete ©«lehrte nannten fpätere @opi)tfl<n fpridjroöitüd»

»laäj.iftnt Rlrimniui]. (gl, Suid. toc. 'ixpvtuiHf. 5) Corsir.i

Pa»t Att. III. p. 166- 4) Piin. llist. Nat. XXXIII. 4-

mung ju feinen 3wecfen ffd) ju bemddjtigen. S)iefe he«

here 3lnfid)t ber ^unf!, tteld>e Antiphon fd>arf auffagte,

perdnberte ganj ben ©tanbpunet, auö ree!d)em man bi$«

her bie 3vhe"torif betrachtet hafte. 35i$ baf)in tt5ar©d)6n.

rebnerei baß ^)6ch(te; je^t erblühete eine SBerebtfamfeit,

bk auf aüt öffentlichen Angelegenheiten einen bebeuten»

ben Hinflug gewinnen mu§tc. Saher fagen bie Sllfnt

einjlimmig pom Antiphon, er habe bie Sihctorif erfun«

benJ), ober, wie Jjermogeneö ) ftd) bcjtimmfcr aud-

brücft: „er fei) ber politifch.cn ?iebc €rfinbcr gewefen."

Senn allerbingg gaben fchon bie ©ophiften münbltd) unb

fdjrifffid) ') Anleitung ju fünftlidjer Diebe ; aber feiner Pon

ihnen jeigte, wk bie Siegeln ber Serebtfamfeit ihre An»

wenbung fdnben bei gerichtlichen ©treitigfeiteu unb ben

Sßcrhanblungen Por bem Solfe. Sic Theorie, ober baß

©erhalten btß Dicbnerö in btiben gdtlen, ftetfte Anfi«

pf)on in feiner Sibetorif, bie Anwcnbung biefer Shco.

rie in feinen gerichtlichen unbSolf^rebcn auf;

unb hierburch erfcbei.tt er wirflid) alß ber erfie ©fatö^

rebner in Athen, ber £fjeorie unb tyra?iß ber Sercbt«

famfeit Pereinigte.

6:r eröffnete nun eine rhctorifd)C ©djule 8), ohne

Zweifel ffeigig befudjt Pon 3«n9''nJ«tn > oic ben ^ u ^ en

folcfjeö Unterricht für baß öffentliche bürgerliche ^eben

erfannten. Unter feinen ©djülern wirb unö lhufi)b : bc^,

ber ®cfd)id)ffd)reiber biß «peloponncftfdxn Äriegeö ,
ge.

nnnnt 9),- ein ebler 5)?ann, ber gegen feinen Sehrcr,

felbjl nach beffen unglücffiebern ©chicffal, mit hoücr Ad)»

fung unb inniger Siebe erfüßt blieb, unb in feinem SBcr»

fe über ihn ein chrenPoBetf Unheil fällte
,0

). Auch be>

merffen bie Alten, bag fich, Xbufobibe« in feinem QSor-

5) Philostrat. de V. Vh. I. p. 489 Phot. Cod. CCCVIII.

6) Hermog. de form. Or. II. p. 498- 'W 'it™** **1 i?^'' i
^
""

Töttw »oAirmcD -/.-viiSn. 7) .Die 2ilteii ev»räi;«en oft bie ri)eto=

rifd)cn 8ef)U'üd)cr ber ©iculer Sorar unb SifiaS (be§ Ugte--

ren ©djfiler war «ergia^) ©djriften, bie «rot eine 5fmt)ei-

fung ju ^runtreben, nid)t aber ju Sieben »er ®erid)t unb »or

'bem SBoire gaben, inbem biefe ©attunflen »on JKeben erfl »on

2lntip^on erfunben würben, ©e» e^, tü$ Siccro unb £iuinc:

tilian jene Sdjriften aud) »or Jtugcn twtten, ober fie tf-eii)

ttng nur aus 9lad)ritt)ten 5fnberer fannten, weldjeS »a^rfdjeinlü

dicr ift , fo fagt bod) ber legtere Inst. Or. III- 1- artium sen-

ptores aiiliquissimi Corax et '1 isias. Sögt. Cic. Brut. XII. U.

Schol. ad Hermog. in Reiste Or. Gr. XU. p. 195- — SBoUte

bod) fjJOjat ber granjofe (5) amier bie in JCriftotcIcs SBerfen uc=

finbd'dje Rhetorica ad Alexandrutn für bie »erlorcn geästete

J»t;etorir" be$ Eorar galten, eine 2fnfid)t, bie woi nod) eine

fdldrfere Prüfung fobert. Hartes. Supplein. ad Introd. m hist.

h. Gr. II. p. 323- 8) Plutarch. Bellone an pace clar.

Atlien. p 350 C. 9) Plut. vita Antiph. p. 832- C. wo

ftettt .'«s^v nad) SatjIorS S?erbefferung (I.ectt. Lys. p. 271- h
VI. Or. Gr.) 5i5i««Aov gelefen werben mujj. S?g(. jebod) Gott-

leber ad Piaton. Menrken. c. III. 3n biefer SteBe fdjeint Pa=
ton ben 3fnti>l)on c\i einen Sx^etor ju »erfpotten, »on bem man

'nid)t3 fonberticre* lernen tortne, Waä benn 3fr tjribeS IL p.131.

fefer emjllid) rügt. 3fud) 3ttf>enäuS XI. p. 506. hat: tiefe

2feu£eruna für einen 33ewa"ä, tag ^[aton gern anbere »erun=

«limpft Ijabe. XUein ©ofrateS fprid)t !)ier in feiner bekannten

5arm(ofen ircntfdjen SKanier, bie 9tiemanben, ber ftc rannte,

fräneen fennte. 9tod> weniger rann ia) mid) überjeugen, baf,

wie bie 3fu«leg. behaupten, §)Inton burd) biefe Semertung bem

sijutrbiteg babe weije tbun woUen. 10) Sfjutnb. VIII,

68. „3fntipi;on, ein 3Irf)enäer, feinem feiner «Otitbürger an g«--

fen (5igenfd)aften nad)Jtehenb, ber mit gleitet ©tärfe j« beuten

unb feine ßebanten au'sjiibrücfen wuüte".
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trage nach ben Schriften feinet gebrerg gebifbet, unb

torjüglid) feinem Unterrichte bie ©ebanfenfüffe unb

§rud)tbarfeit, bie in feinem tref(icf)cn SBcrfe berrfebt,

perbanfe ")• Gütic gewiffc 2lebnlid)feit beiber ©eifter ift

wenigftenö in ihren Sd)riften nicht ju perfennen. —
Äienäcbft perfertigfe 2lntipbon Sieben für Scflagtc,

welche biefe auöwenbig (ernten, unb Por bem ©triebt ju

ihrer S3ertbcibigung fpracfyen "). SBcil er aber juerft,

w6 fpdter allgemeine unb ungctabclte (gifte würbe, für

fc(d)e arbeiten ©clb ju nehmen pflegte "), fo hatte er

mit Sofratcä unb anbern auggejeiebneten Scannern, be»

ren Skrbienft gemeine Seelen nicht ju würbigen permeeb*

ten, gleichet Schief fal. €r würbe, wie jene, @egen>

ftanb ber alleö befpottenben Comifcr, bie if)m auf ber

Süfjne btn Vorwurf machten: er Perfertige für baareä

©elb SHcbcn, in weldjen argliffig baß 3tcd)t ocrtrcfjet

werbe
l4

). SScfonberä war c£ ber Sdwifpiclbicbtcr

(piatort , ber ihn überbieei alä einen babfüd)tigcn 3ttann

bem öffentlichen Spotte <preiö gab ,J
). ©iefe üble £>cu»

tung, bie man feiner öffentlichen Ibdtigfeit gab; baß

gjiifjtrauen, womit baß SSolf ihn betrachtete, am meiffen

aber fein tjcrfcbloffcncr eheu-aftcr, befümmten ihn, nie

6ffcntlid)e groben feinet Salentä abjufegen. STJic führte

er baber perfonlid) in ben 23olf£gericbten einen ^rojeg

burd); nie rebete er alß Stahmann in ben 2lngclcgenbei«

ten biß aSolfed in ber SScrfammfung. 3?ur einmal fpraef)

er für ficf) unb ju feiner Skrtbeibigung, alß er jum £obe

Derurtbeilt werben follte
,6

).

3n einer Stat$pcrfa|fung jebod), wie bie 2ltbcm»

febe war, in welcher jebem etnjelen Sürgcr nach feinen

€inftd)tcn auf baö ©emeinwefen einjuwirfen gefcfjlid)

petftattet würbe , mußten Talente, wie Slntiphon befag,

boppelt fiarf jur Ibeünabmc an ben Stattfgefcbdffen an»

reijen, unb, würben fit angewenbet, ftch. burd) Hinflug

unb SSBürben belohnen, ©aber ift benn baß öffentliche

£eben biefcä , wie ber mebreften anbern SJftifcbcn SKeb-

ner, in bie ©efd)icbte beä Sfafcd felbft eng Derffocbten.

JcnncöwcgS hielt ber Unterrid)f, welchen 21ntipbon in

feiner fiunft crtbciltc, auch nicht bie Verfertigung toon

gcrid)tlid)en ?uben if>n ab oon öffentlicher SBirtfamfcit

alß Sfaftfbürgcr ; benn bcioce? — eigenes Stubium ei-

ner tftinff ober SBiffcnfcbaft, unb Sbeiluabme an Stafä«

gcfd)dftcn — waren im Slfftrtbumc eben fo eng mit ein«

anber oerbunben, wie beibeö gegenwärtig weit getrennt

ift. Unb fo burchlicf auch Sintiphon feine Jaufbabn alß

Sfaföbürgcr "). 3m $cloponucfifd)cn jtriege war er

einft Sefcbföbaber Pon jwei S,riremen ; aud) flatib er oft

alß gelbbcrr an ber Spifce ber Sltbctiifchcn j)ccre, er»

focht mehre Siege, unb erwarb fid) befonbertf baß

grogc Sßerbicnft, bie 3 flhl ctr SunbeägcnofTcn ju Per»

mehren, bie in biefem Kriege mehr alß je in ber Xreue

gegen 2Jffjcn wanffen '•)• ferner ruffete er auf eigene

Äofien 60 5?rieg$fd)iffe aut?; eine greigebigfeit, burd)

welche patriotifdjc Sfatemdnner unb Solfe^rebner ftd)

torjüglich ©unft unb 2lnfeh« erwarben, wenn gleich

nicht immer, wie jit glauben ffebf, bie f>ic}u erfoberli«

eben Summen auä eignen 50iitfcfn allein, fonbern mit

SBeihilfc ber 2tiftuugcn ber 9?unbc^genoffen, ober bet

Scutc im Äriegc u. f. w., aufgebracht würben. —* 95ei

feiner JSütffcbr nach 2ltben würbe Antiphon im 3ten 3.
bet' OOffen Dtympinbe, jum Slrchon erwablf ; wenigffene?

ift eö nidit tinrcnhrfchoiuüa'j, ba§ ber D^ame, welcher in

ben 3 a hrbüd)erti <ür'>cii^ b,i3 genannte 3ahr bejeichnef,

ber feinige fen "). SdJie früher, fo jog f^ aud) je|t

wieber tcr Stebnec »on allen ©efebäften jurücf. „5Scil

er bie Stimmung beä SSolfe^ gegen ftchfannte: fo hielt

er t€ für gerathencr, burd) feine greunbe ju wirfen, bc«

nen er auch , fo oft fie in ©eriebten ober por bem 23olfe

etwaeJ burd)jufc6en hatten , wenn fie ihn ju 9tatt)e jo»

gen, wichtige ©ienfte leiftete" "). Uno fo haben benn

bie ©efd)id)tfcbrciber ben Qlntiohou al^ geheime Sriebfe»

ber ber gegen ben Schlug beg •peloponnefifcben Jtritgtei

erfolgten merfwürbigen SJeräuberung ber SSerfaffung he»

traditet, burd) weld>c Sltöcn, über 100 3°br ein bemo»

!rafifcher Stat, jefct eine oligard)ifd)C Jirgirimgöforra

annehmen mugte 5I
). 2)a biefe Stattfumwäljung bie leß«

ten Schieffale beä EKebncrö herbeiführte, fo muffen wir

bie SSeranlaffung bcrftlben fürjlid) fd)ilbcrn.

3n» Fortgänge beö ^efoponnefifchen 5?riegee? wor,

nad) \pcrif Icö tobe, öorjüglid) SHfibiabeg ber eminnite

©eifl, ber bie glücflicbften unb wibrig|len €re;gni|7e für

Slfben berbeijuführen com Sdjicffal beftimmt ju fepn

fehien. Salb warb er bcßbalb Pon Slthen^ Patrioten ge»

fucht unb erhoben; halb wieber t-erlaffen unb unterbrüctt.

6:r aber fanb fmmer in fleh felb(c Hilfsquellen genug,

feinem Schitffal ju froöen , unb mutbig bem 3iclc ent»

gegenjuflreben, im SJatcrlanbe an ber Spitze ju ffcbn,

(f. ben 2lrt. Alkihiades). 2luf feinen Setrieb hatten

bie Sltbendcr im 17. yib.te betf Äriegeö (Dlnmp. 91. 1.

»or Ghr. 416) einen Selbjug gegen Snrafutf unternom»
men, in welchem man ihn fclbfl unb ben bcbacbtfdinercn

9?ifiaS, ju gelbherren ernannte. 3>eoor aber nod) bie

glottc nad) Sicilien abfcgclte , würben in 2ltben in ffi»

ner Stacht alle Jjcrmcn umgeworfen unb jerftümmelt, (f.

b. 2lrt. Andokides). ©aS 93olf, in biefem greoel einen

SJerfud) ahnenb, bie ©emofratie ftürjen ju woBen, lieg

fich ben SJrgwobn beibringen, OUfibiabee?, ber übermü'

fhige 3öngling, wiffe barum, ober r>abc iltn wol gar

begehen helfen. Äaum war baher bie glottc in Sicilien

geianbet, alö ihn baS SSolf jurücfberief, um wegen je»

nee? unb anberer angefebufbigtrn ©erbrechen ihn jur SScr*

antwortung ju jiebtn "). Dllfibiabc? Derlieg bat fyttr,

11) Schol. Thucyd. IV. p. 312- 'd. Dun. X\xi) Dionyl.
de compos. X. fallt Jf. unb Sljufrjtibt« ©dir'ibart M ibns

ti* jufamnifn. (Jin SBint für ben Sntcrprcfon bei erfteren!

n) Phot. Cod. CCCLX. i3) Clemens Ales. Strom. I. p.

3<)fl. .Immian. Marcell. XXX. 4. w) fhiloslrat. vita

Anlipli. p. 449- •< 5">1» rk ittiata
,

quod in rebus forenslbus

rrptuenda ejus Tersiitla esset. ©. Ernesti lex. l'echn. Gracc.

Biet p. 68. »5) Plutarth II. p. 8.33- C. iS) Thucyd.
VIII. 68. Ö«. Brut. XU. i 7) Pluiarch. T. II. p. 832. C.

18) Plularch. I. c. Philottr. V. S. p. 4D8. 19) Dio-
dor. Sic. XII. c. 80- 10) So Thucyd. VlTI. 68- Plut.
Nie. c. 6- Philottr. p. 499. 11) 2lu«brüdlid) tttldrt obU

df« üfcufobibfiS: „bcijcntiK, btt bit ganjf 6ad>t rerberrf.-

tete , unb bie SRafin'iJi-'ln rntWatf, weburrt) ftc fo n>»it (icbicf",

auOj (to5 geraume 3eit fefcon bamit befdjÄftiflt batt», »ar Xn«>
pbon". ai) Thucyd. I. VI. 8 >q- Diodor. Sic. XIII. 5.

Com. Nep. III. IV.
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entflog a6cr, alß er auf ber Keif« erfuhr, man habe ihn

unperhort jum lobe Perurtheilf, nach Eafebamou^ Dtfadj«

bem er eß hier ben Slt^enern tief hatte füllen (äffen, wie

bicl er alß geinb ihnen $u fchiiben perm&ge, wanbte er

ftch wieber, weil feine perfonficf>e Sicherheit in ©parfa
gcfdhrbct fchien, jum SiffaphcrncS, bem iperftfehen Q3e*

fcblöfjaber in 2lfien, ber mit ben geinben Sitbcnö ein

Sjünbnig gefchloifen, um buref) beffcn@unft nnb Umfiim«

mung für Sitten bie Suneigung feiner Sftitbürgcr wiebec

ju finben *')• sfugleic^ trat er mit bem bei ©amo$ ffa«

tionirten 2ltbenifchen gclbhcrrn Sßifanber, ber gleich

ir)m bie SSolfäpartei hagte, wegen feiner Surücfberufung
in Unterhanblungen , unb berfprad) bie greunbfehaft be'ß

^erfifchen Äonigä ben 2Jtf)enern ju erwerben, auch,

feine erneueten ©ienfk bem Vatcrfanbc, wenn bie £>e*

mofratie abgefdjafft, unb bie Stegirung beä ©rata ben

ebelfteu bürgern übertragen mürbe. Sem wiberfefjfe

fich jwar anfangt 9>r)r»nicho$ , ber 2lnführer ber £anb»

macht, weil er ben Sllfibiabeä (jagte, unb beffeu Jurücf«
berufung nid)t wünfehte; bennoch brachte eß tyifanbet

bei feiner Diucffehr nach 2lthen fo meit burch bie Vorfiel«

lung: nur bann fonne ber ©tat Permittelft eineä 35ünb«

niffed mit Werften gerettet werben, wenn man bie btöbe»

rige Verfaffung dnbere, bie Semofratie auff)ebe, 400
Bürger au bie ©pige ber Diegirung freue, unb ben 2ll>

fibiabetf jurücfberufe , ba§ fogleich alle Sinleitungcn juc

üluöführung feiner Vorfdjldgc getroffen würben 14
). 3er)n

Gauner würben gewählt, bie an einem fcftgefe(5ten Xage
bem Volfe über bie neue Verfaffung Bericht abfiatten

foflfen. 3n biefer Verfammlung burfte jeber Bürger
frei unb ungeabnbet feine Sinftdit Pon ber ©act)e mitthei«

Jen. SBirflich Pereinigte fie fidr> 6a(b babin, bie 6t'er)c-

rigen obrigreitlicbcu Stürben aufjufjcben; jugfeich er»

nannte man fünf Vorfiger in ber VolföPerfammlung,
pon welchen hunbert anbere Bürger gewählt würben, be«

ren jeber wieber brei anberc ficr) juwdbltc. ©0 entftanb

jener 2lu$fd)ug »on 400 bürgern (0/ rsTpxxöcrioi), benen
man bie Stcgirung unb Verwaltung beß ©tatcä anper»

trauefe 1S
).

£>a§ 2lnfi'phon bieg 2l0e$ burch heimlid)e Unterfiüj»

jung beö 'ipifanber bewirfte, barin fiimmen bie ©ebriff«

fieHer überein 3Ö
). CDiocbfe eß und nur flarer gemad)t

fenn , auß welchen Sßcwegungägrünben ber fdjarffichtige

Siebner fo eifrig ein 2Berf forberfe, beffen 2)auer ihm
fclbft wol nicht wahrfd)cinlich fenn tonnte

!

3n biefen 2luöfd>u§ ber 400 würben iphrnnidjotf,

*))ifanbcr, Xr)eramencö, greunbc bei 2lntipr)on, fo wie
er felbji, eingcwdr)U. 216er balb fofte ftd) ba^ S5anb
ber §reunbfd)afr. 3n>ei Parteien befampften einanber
aufö r)eftig(te. 2in ber ©pi^e ber einen flanb Sr)erame=
ne^, ber SllfibiabeS Surücfbcrufung wünfd)te unb fo»
berte; bie ©türjen ber anbeten waren $Pr)rnnid)o£ uub
Slntip&on, welche auf aDe Sajctfe berfelben ^inberniffe in
ben ffieg ju regen fudjfen, weil fie einfachen, bag nach
Silfibiabe^ Stücffebr bie neue SSerfaffung balb umgcftürjt

werben bürftc. ©er llmftanb , bag biefe ©taföberanbe«

rung biß je^t nod) wenig (Jrfpriegfidjeö gewjrft, bag

Piclmebr 2lt6en$ Sage gegen ßafebamon ftch tagltd) Per.

fchlimmert hatte, machte bie Gegenpartei in ihrer go.

berung immer bringenber. !Um alfo ben fdm^enben <£in*

fiug ©parta'd ju gewinnen, fd)Iug 5)hrnnid)eg Por,

einen grieben mit ßafebamon ju untcrhanbeln. 2Jnti*

Phon unb sphrpnicho^, nebfl jcbn anbern ©efanbten,

gingen nach fiafcbdmou mit bem auftrage, unter jeber

irgenb erträglichen Skbtngung ben ^rieben abjufchliegen.

©ie fehrten, ohne biefen 3wecf ihrer ©cnbung erreicht

tu h«&en, jurücl, unb baß ©chicffal ihrer Partei, wie

ihr eigene^, war nun unPcrmeiblich entfd)ieben, ba fte

jebeö ©tuöpunttcö beraubt waren. 93afb barauf warb

tyf)tt)niei)oß auf bem SKarfte ermorbet; ber 'Shater ent-

ffoh i bie %$at blieb ungeahnbet «). ©ieö ermuthigte

bie Gegenpartei. Die Stcgirung ber 400 Bürger würbe

abgefchafft, unb bie Verwaltung in bie Qanbe Pon 5000

bürgern gelegt, worauf auch fogleich 2llfibiabeö 3urucf'

berufung erfolgte. Sie$ gefchah Olpmp. 92. 2- »• <|hr.

410 18
). 3?id)t 6 SJJonatc hatte biefe oligard)ifd)e Sie.

girung gebauert.
,

Sie wenigen Bürger ber geflürjfen Partei, weldK

ftch nicht foäleid) burch bie §lud)t gerettet fiotten, erw.

gen bem £affe ihrer geinbe. SRod) in bemfelben jähre

würbe eine 2lnf(age gegen Onomafleö, 2lrchcptolemo^

unb Sintiphon erhoben, worin eß ihnen jur Saft gelegt

würbe , bag fie jum 23crberbcn beä ©tate$ bie ©efanbt-

fchaft nad) gafebämon übernommen ; auf einem feinbli-

chen ©chiffe abgefegelt, unb bann weiter $u Sanbe burch

(ba^ Pom geinbe befe^te) Sefeleia jurücfgefommcn rea»

reu. ©ie fenen baf>er alö SSerrdttjcr ju bctrad)ten, unb

mit ber in ben ©efefcen für bieg Verbrechen beftimmten

©träfe ju belegen **). 2lnfiifter biefer gerichtlichen 2>er«

folgung war Sheramcneö }0
). 2lntiphon unb 2lrchepto-

lemoö, beibe gegenwärtig, würben fogleich Perhaftet,

unb am folgenben Sage perurtheilt; jeboch nid)t, wie

^lutarch anjunehmen fd?cint ''). ohne Verthcibigung-ify.

rer ^erfon; Pielmehr fagt Xf>ufj?bibeö
51
) auöbrucclich,

bag Antiphon , al$ er nach bem Umfiurj beß 3tcgiment^

ber 400 befchulbigt fei;, biefe Stegtrunggform einft mit

cingeridjtet ju haben, unter aBen, bie biß bahin je in

peinlicher 2lnflagc für. ftd) gefprochen, am tref ichften

feine SJcrtheibigung geführt f>abe »). ©Icichwol erlag

33) Thucyd. WU , 46 «q. Diodor. Sic. XIII. 37. Corn.
Nep. V. Justin. V, 2- s») Thucyd. VIII, 53. Plut.
Alcit. V. 25- 25) Thucyd. V1H, 67. 26) 3£ußec Zbu-.
tnbibeä Phihstr. I. c. Plut. p. 832- F- Phot, 1. c.

27) Thutyd. VIII, 90. Lysias c. Agor. p. 49^ i2
:
$&

curg. c. Leoer. 30. 28) Thuc. VIII , 97. Corsmi Fast,

Au. III. p. 253- sg) ®ie Älagefcfirift wie bnä Urzeit gipt

Plutard) p. 833. n. aus tem metcv <5äcitiu«, welajcr in

JCugufhtS 3eitaltec lebte; [f.
Jons. hist. ph. p. 216.) „,~"f

(5rf)Üiett wirb buref) nadjfolgenbe ©teile be« Eyfiaö beftätigt.

:.o) Lysias c. Eratosthen. p. 427. 3>) P- 833- A. 9tut)tU

i t n diss. de Antiph. p. 817. fpricf)t hierüber gewifs ;
aber

bie Äürje ber ©rjäbtung fdjeint obige ©cobification 511 gejtatten.

32) VIII, 68. C,c. Brut. XII. fagt in SBejiebung auf aöttrrjbu

beS : Hinc Antiphontem Rhamnusium — quo neminem um-
quam melius ullam oravisse capitis causam, cum se ipse de-

fenderet, se audiente locuples auetor scripsit Thucydides.

33) ©elbft bie SSertfjeibigungSrebe 3fntipt)onS fannten bie Wen.
©ie war übertrieben : *«{> ^«t««-t«»<«; , de mutatione s,a *"*

po/'ularis in uligarchiam qit.iJringentorum virorum. S1OC9

Harpocr. fübrt fie an toc. «T«n*Ti(t.
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er bcr hartcflen ©(raff. <Er würbe ben ciff Scannern

jur ^inric^fung übergeben; feine (Sütcr confütfeirte ber

©tat; fein Spanß warb uiebergeriffen , unb auf bem
tyl.-.t?t eine Xafcl mit bcr 3nfd)rift: „betf 25errdtr>erö
Slutipbon", anfaeffeflt. Ucbcrbictf würbe bem Sc«
mareben anbefohlen, feine Ucbcrrefte nid)t in Sieben, niebt

auf ülttifchem ©cbiet beerbigen ju (äffen, ©clbft feine

Äinber, eheliche unb uneheliche, wie jcber, ber einft ei«

uen feiner üiacfyfommcn an jvinbeäftaft aufnehmen wür»
be, foflten für chrlog crfldrt fei>n '). Sieö burd) ben

9)artcigcift erjeugte fchmadipolle Urtfjeil gegen einen

SJfann, ber ftd) früher Pielfacbc Verbicnfte um feine Va»
terftabt erworben, erwähnt 1huh)bibc$ nid)t, unb jrcar,

feie fein Biograph 3S
) nicht unwnbrfdjeinlid) Pcrmutbef,

anß £iebe ju feinem £cr>rcr; t?ieÖeid)f aud) attö Unwillen

über ein ©erfahren, baß er h6d)lid)ft mißbilligte.

Sie ÜJIfen führen folgenbe ©driften beß 5Infipr>on

an: I. T^n; pn]ropixr\ in brei 93üd)crn. Plutarch,
II. p. 832- U- J'liutius 1. c. Quiuclil. hist.Or. III. i.

bemerfen, b4| 21nf. ber erfre gewefen, welcher eine 9lbc«

tenf febrieb. SiefeBemcrfung gilt jeboch nur (wie oben
gejeigt ifr) ton feiner 2intt>eifung ju g cridjtlidjcn
unb öffentlichen SKeben. Ü?ad) Dionxs. ep. ad
Amin. Vol. VI. p. 722. Ilei.sk., Atnmon. voc. 2;/-

tt£7öv, Apuhiea Ait. Rlut. p. 719. unb einige ©ram«
matifer fuhren fic an. Sind; Poüux VI, i43.; bod) be»

jweifelt tiefer ihre (Echtheit. SKit bem Vcrfditvinbcn

ber rbctorifdjcn ©dutlen , ging aud) bictf Schrbuch beä

erflen SRhetortf perlorcn. II. ©c'cjjjtj) hieben, Pon
welchen bereits? ber 3tr)etor (Edciliug 25 für unedjt jjjtcft,

Plutanh 1. c. PJiot. 1. c. ©ic umfaßten alle brei ge-
nera dicendi. — A) AijfitiyipiKoi. VolfSrcbnt,
beren mehre von jjarpoeratüm angeführt werben, j.

55. ö Yloh'T;y.0i U. o. — 91ud) Hci'niogrncs de forma
Or. 11. p. 498. erwdr)nt feine ©tatöreben, bic 2lntiphon

jum ©ebröud) für anbere Bürger gcfd)rieben hatte. —
B) AixäwiHoi, g e r i dj 1 1 i d> c. Quint-til. 1. c. fagt

:

Antiphon oratkmeni (sc. foreHsem) primus omniimi
serfpait. Sietf beftdtigt Siofcor b. Clem. Alex. Stro-
ijuii. I. p. 365. Von biefen ftnb brei übrig; Pcrmuth«
lid) bicfefben,

#

welche Hemwg. 1. c. p. 497- unter ber

Benennung Aeyo; (pövixo, anführt. — C) 'EiriSeix-
tixoi, fopbiftifcbe 2luf faß c. PMostr. rita Airfc

p. 500- führt auß biefer ©attnng bie Tütbt vrip rf;
cuo-jofixi an. (Verzeichnet finb biefe Sieben bei Fabric.
Kiblioth. Gr. 1. II. p. 877. ; bod) bebarf bicö 2Serjeid>«

niß ned) SSerftoniW'nbigung unb S5erid)tigung. Söergl.

Ruhnkeu. diss. de Aiit. p.82f. — Sind) biegragmente
auö 2intipi)i>n beö SSf)amnufier^ ©d)riften, beren mehre
in bcn ©rammatifern, £e)icograpr)en unb üorjüglid) im
©tobdu^ bcfjnblid), errcarten nod) ir)rcn ©ammler unb
Bearbeiter.

Ucbr ig ftnb intfgefamt XV 3vcbcn ,Ä
) in peinfidjen

^rc-ceffen (qöyty.oi), \>on tvddjen brei Pollia, au^ar»

34) Caecil. b. ^(utar* p. 833- 55) Marcellin. tit
Thucyil. p. 4, 3C) 9Jid)t alfo Wie Fabric. ( bi« SCebe de
carde Horod. tffilenfc) 1. c. fafltXVF. obexHarles introd. in hist.

L. Gr. p. 316 undeeim illae orationes, sire potim didama-
tivncs, ijuae adiiuc supentites suut.

Scitet unb für borgefommene gdfle berferfigt, aber nid>t
bon 21ntip[)on felbp!, fonbern eon anbern ^erfonen oor.
getragen finb. Sie in ber SKebe de caed. Herodis
porforamenben gcfd)id>t[id)en 3Jad)rid)fen erbeben biefe

2lnfid)t über jcben Stveifel. Sie übrigen Xil bagegen
ftnb SKebifationeu über fupponirfe Su'cbt^fctße. 1) K.v-

Tjjyopix ifxpuxxeixg xxrx rjj( tjLr\Tpv!uc,. It. p. 605-620.
„Slnflage wegen Vergiftung bcö 23afer$
auf ülnjtiften ber ©tief mutter". Scr rcd)te

©obn beö Verdorbenen (ber ücame wirb nicfjx genannt),

tritt alö iJinfldger auf. (Er fud)t fd)arfftnnig ju erwei«

fen, baß feine ©tiefmutfer bie Slnftifterin ber Vergif.
tung bc^ SGfltcrä unb eine^ anberen Bürgert gewefen,
inbem ße ber bereit^ bingcridjteten ^ctdre, weld)e bat
Pergiftenbc ^biltron bereitet, bie^ @ift ocrfd)afft, unb
fte jur Begebung beö SJcrbredjenö angereijt f)abe. 21uf
biefe Sxcbc (welche, fo Pie( wir wiffen, Pou feinem alten

©d)riftjtrflcr angefüb^rf wirb), bejiebt ftd) unflreitig ber

$obfprucb bc£ ^d'ciliuö, t>a^ ?lntipbon einem bürftigen

©toff burd) bic^uufl nad)juhelfen , unb baä llnbefannfe

fcbarfßnnig ju tfltf)utten gewußt. 2) Uep) tov 'Hpdiov
Qövov p. 703-760. „lieber bic (frmorbung btt
QtTObtä". Sie attlgejeicbnetfte unb (efetißwürbigffe

Hebe. — Scr ülame beö ©prcd)cr£ ift /?elo^, ein

Bürger pon 3)?ptilene. Siefcr fcgclt in Begleitung ei«

neä 2ltr)enifd)cn Bürgert, ^erobe^, nach Slino^, wirb
aber unterwegs geu6tbi*jt, jü ^otifene sl

) auf Mbo$
ju lanbcn. ^ier begibt fid) fein @cfdf>rte anö ßanb, unb
febrf nid)t Wicbcr. Bei ber ?\ticffcbr nacb ?ltbeH for»

bem jjcrobcö Verwanbte bcn £cIo$ Per ©eriebt, ihn

anflageitb: €r habe ben Vermißten beraubt unb ernior»

bct. 3n feiner Vertbcibigung ergreift ber Slugctlagte

baß 3led)t^mittel ber -rrxpxypx^, weifet bie ftlage burd)

bie Bemerfung jurücf , ba^ in ihr Verbrechen Permifchf,

über wcld)e nur abgefenbert unb cinjeln gerichtet werben
fönne. 3 ll9lc|d) eertheibigt er ftd) bünbig wegen b<$

angefdjulbigten ^lorb«^. — Scr «Eingang Yixdt Vcr»
trauen ju fcem Diebner; bie (frjdhfung ifl flar unb leb«

haft; bic Beweisführung unb 2ßiberlegung beß ©egner*
fcharfftnnig «nb bcr ©d)(uß pathefifd). — Unter ben

Slltcn führen biefe 9?cbe a\ß üntiphontifch an : Harpocr.
\ Q.C Aisrsho-jro Utlb typovSoc.. Polinx III. £38. U. IX.

13. 3) Tiefs rev x°?£vt°Z P- 761 -793- Vcrthcibi.

gung gegen einen angefdjulbigten 9)?orb, ben ber unge«

nannte ©precher an einem Jünglinge, ber in feinem

£aufc ju ben (fhortdnjen eingeübt würbe, begangen ha«

bcn foöte. Scr Ungenannte, aufgefobert t>om Qtatt

jur 21bleifTung bcr (ihordgic (f. // W/'ud I.eplin. proi.

p. I>X\\1X. s<|. Sie ©tate^uShartung ber 2lt$cner

pon 31. Bocfh I. 487 ff) ließ bie Jünglinge, welche

ben (Jf)or |u ben ©djaufpiclen bifbeten, in feinem J>aufe

einüben, nnb mußte hrrf6mmlid)cr iüeife für ihre Bef6«

f?igun<i wdbrenb biefer ?cit forgen, mithin auit) bie

©timme fldrfenbe ©peifeu unb ba$u bereitete ©etrdnfe

geben. €incr biefer Jünglinge ftirbt nach bem ©enuß
p>ld)tß Xraufeö, unb geraume Seit nad)her flagen beffett

5t) ©o ift p. 702. im Snfyaft bor Sttbt '» t? M«nM'>» ftatt

h rj Miiip*; ju ocrtc(T<rn. Slitrijl. p. 710. 742 f.
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SScrwanbfe bcn Sfrordgen afä Berber btß 3ünglingö an.

©egen biefe S?cfd)itlbiguttg Perthcibigt er ftd) in biefer

Siebe. ^Offenbar ift fic triebt üollftdtitug fcrf>nnben ; bcnii

bie »jJcroration fehlt. S33t'cßci'cf>t fanb ftcb in bei« Pcrlo*

ren gegangenen nicht unbetrddnlidjen 2l&fchniftc baß
SBort linroXfx, baß Jjarpofration auö biefer Siebe er«

wdbnt, unb pon Siubnten permifjt wirb. Scrfelbe

©rammatiler citirt fte auch in bem Sßorte ätiümiuXos.

ginc in ber £iteratur ber ©ricdjifcben Siebner cinji»

ge €rfd)einung finb Dagegen bie übrigen 12 Sieben (p.

621-712), welche in bret Tetralogien (inrod. p. 621)
eingeteilt finb. 2>ebe bcrfe!6en befteftt au£ 4 Sieben

über (Einen ©cgenftanb, Ü6erfdjric6en : l) xxTyyop/x, 2)
drekoy/x, 3) ixxxr^yop.'x , 4) i£x-roXoyfx. Sie ganjc

Slnlage unb SMuöfur>rung biefer 2luffd£e beutet auf eine

rbetorifebe Vorübung, ober mtf eine S&ufterfcbrift, bie

ben anflagenben ober Pertheibigenben Sachwalter bei bcn
bret #aupfgegcnffdnben bte peinlidjcn »jjrojcffcg über
£obtfd)lag, — ndmlid) Unterfudjung gegen einen nod)
unbefannten Berber (lffe Xetralogie) anfinge unb S3cr«

tbeibigung wegen eineä nn&orfdeiicbcn Sobtfdjlagö (2te

Tetralogie) uno eincg Xobtfchlagä burd) 3eot^tvcf>r eer»

anfaßt (3te Setralegte) — leitenbe gübrer fenn feilen.

Deidjtö berechtigt unä anzunehmen, ba§ biefe Sieben, —
wcnigftenä gewig niebt in tbrer gegenwärtigen ©cftalf,

ba fie ohne alle Schiebung auf^3erfon unb^eit gefebrie»

ben finb — ie t>or ©eriebt gehalten würben. fBielieicbt

finb e*J nur ©tubien ju eigner llebung »on 2lufipbon enf»

werfen, wie benn ber groijfe unb geroanbtefte aller Sieb»

ner ilebnlicbeä als Vorbereitungen ju fehreibett nidjt oer«

febmdbete '"). Siefe fe(5tc fSermutbtuig würbe, wie
oud) Siubnf en diss. de Antiph. p. 810 annahm, burd)

(Sic. Brutus XII. beftdfigt werben, wäre nur nieftt in

biefer ©teile bit Siebe ton fopbiftifd)cn ©e nie in«

pldöen (loci comumnes) dbnlid) benen btß ©orgiaä,
wdbrenb unfercSieben fid) allein auf g e r i d) 1 1 i d) e ©egen»
(Idnbe bejögen. 2Sir tbeilen nod)Stet#te'6 2lniid>t mit:
(Access, ad sua Antiphontea Vol. II. p. 849) Reli-
?[uae, perbreves, prolusiones magis, quam oratioues,
orrmilae sunt, hocagentes, utfontes arguineiitorum
incausis homicidiiutramqueinpartem augendis illo—

rumque arguineiitorum traetandorum ralioues osten-
daiit;caeterum plus, quam par erat, subtiles et argu-
tae, saepe locornra fiigidae et ineptae, ubiquepaene
locorum obscurae et caliginosae, rumpentes ei in-
genium, qui nervös argumentationum medilatione
consequi, et laqueos captiosarum disputationum.
enodare contendat. Sie SunMbeit biefer 21uffd|C,
worüber Si. mit Siecht Hagf, rubren aber fjduftg pon
bem perberbten — oft wohl abgerufen — Xertc per; in»

bem atJerbingg bie übrigen 21ntipbontifcbcn Sieben weit
flarer unb cerfldnblicber gefd)rieben finb. — Uebrigcnä
Wirb bie 55emerfung btß Verf. btß 3nbaftö ber Xctra»
logiert _©. 621 Si. burd) bie ©acbe felbft befestigt, gin-
ben wir — fagt er — in allen Sieben 21. 21ufwanb oon
©d)arffinn: fo ifl bitß befonberö ber gaa in bcn Sctra*
logien. ^)icr fdmpft er in jweifadjer 2lnflage unb 2>er«

38) Semofl^enefi «;oc»(«<» himrft»» , f. mrine S3toar.
bti Semoflt). l. p. 25 f.

»<n9.€nc«t[»».J.sa}.n.Ä. IV.

t&cifeigtrag gleicijfam gegen fid) felb|t, unb mu§ batyi
tief in bcn ©cgenflanb einbringen.

Sie €d)tpeit aller biefer Siebett 2tntipt)ottö be«

jweifelte 3 o n f i u 3 Hist. Pliilos. p. 325 ; allein

9iul)nf en ") bat burd: 9<wdjweifung aller ©teilen, wel*

dje gelehrte ©ramniatifer öon .<?arpofration an bie ©ui«
baö au$ ibuen anführen , wcuigfienö bieö erwiefen, baß
bk mehreffett alö cdjte ©dtriften bejj Siebnerö betrad)'

tu würben. 2}iclieid)t laßt ftd) biefer Q?en>ei£ aud) au^
ber bem Slntipbon eigentbümiieben SarfleUung noeb

bünbiger fübrett.

Sie Urtbeile Per Sllfen über SlntipbonS SBerfe

finb el>rcnPolI unb empfcfyfenb. „2lntip()onö Sieben —
fagt Saciliuö a. a. D. — finb forgfdltig gearbeitet/

unb wirfen Übcrjeugung. <Jr jeidjnet ftd> auö in Sr.

fünbung unb burd) Äünftlicbfeit bei bürftigem ©toffe.

£)aö SunHe bellt er forgfam auf, weifj bie ©efeße wob^l

ju benufjen, unb i(I ftarf in Erregung ber 2lffetten;

bod) (jdit cr f|cf> (letß in ben ©ebranfen bee^©d)icflid)en.

— Äaum tabelnb fdjeint uttö ber Qluöfprud) beö55io»
ttpfioö: (decompos. \ erb. p. 114- ed. Schaf.)

./Sfoufnbibeö unb ülntipfjortö ©til fep, wenn irgenb ei«

ncr tß ifl, fd)6n, bod) uid)t licblid);" — inbem et

fogleid) binjufügt: 36cnopi)on btß ©ofratifer^ 2Juö*

bruef fep wopl lieblidj , a6er nicljt fd)6n ; nur ^»erobot

Pcretnige btibt 93orjüge. Sagegen fagt craud): (de
Isaeo p. 627. Vol. V. Reisk.) „Ol. ©til f)Cibt etWai
raubcö unb antifeö ; er fep aber aud) nid)t gefeftieft, Pot

@crid)f unb in ben SSolf^erfaramlungett mit Erfolg ju

fdmpfcn." — 21 in ridjtigftcn hat wo[)I ^»ermogeneö
bte Dieben 2intipbong gewürbigt. (1. c. p. 497.) „Ser
Sibamnufter 2lntipf>on ifi in feinen effentlicben Sieben

bcutlid), wahr in Sarlcgmig feiner @cfüf>fe, treu bet

Statur, unb barum überrebenb. Sod) beft§t er aDe

biefe 25orjüge nidjt in bem S)?a§e, wit bie fpdtern Sieb«

ner, infofern er ber erfle gewefen fepn foll, ber biefe

©attung ber Sieben bearbeitet. Überbaupt ifl er (Erftn«

ber unb Urheber ber politifeben Siebe, unb ber 3<it nad)

ber dltefle aller jcon Siebner. 9<td)t feiten erbebt et

fid), boeb in feboner 2lbwed)felung, nicht wie ^pperibe^,

ber burd) würbetwlfe Haltung ftd) weif Pon anbcrnSieb»

nern unterfdjeibet, and) nicht wie 2lcfd)ine£, ber, fo oft

er ftd) erheben will, an bie Schreibart ber ©ophiften er»

innert; unb wiewohl 2infipben häufig im 2lu$brucfe

großartig i|T: fo ifl cr bod) babei fo gefeilt, baf; er nie

wiörig wirb, üßertiger bagegen ifl er ein lebhafter unb
frdftiger Siebner." —

Sie brei noch übrigen Sieben bcffdfigcu bieff Äunff»

urtbed. ©ie Perbieneu bie £>erücf(jd)tigimg beß 2Uter»

thum^forfd)crö nid)f nur alä bit erf?cn 2>erfud)e einet

fid) neu bilbenben Äunfl, fonbern euch weil fte bie Poll«

fidnbiglten 3cad)rid)ten über baß in 21tbcn übliche SSer«

fahren beim peinlichen ^roceffe un^ erhalten haben. <££

ift ndmlid) nicht febwer, aaä biefen Sieben ben ganjen

©ang beö 2lthendifchen Griminafproceffe^ mit aßen fei«

nen Srfofgen genüaenb barjufMen.
Literatur: Über SJlnfipl). itbtw, Plutarch T.II.

p. 832., bet aber »ieled perwirrt. Philostr. de V.

3g) de Antiph. p. 821-
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Soph. I, p. 499- Pholius Cod. CCCIX. meift mit

üMutarcb übcreinftimmcnb. Suid. voc. 'AvrtQ. (Sein

tcbcn mit beut £itcl yivo4 vor ber Sluög. beö Sllbuö,

auch, bei Siciefc p. 603. SlfJe tiefe Duellen erhalten erfi

Braud)barfeit burd) ihre Berichtigung in *ßefri »an
©paan dissert. histor. de Antiplionte Oratore.
Lugd. Batav. 1765, abgebrueft in Dteiefe'ö Orat Gr.
Vli. p. 795-, beren wahrer Söerfaffcr, trie SBnttcnbacb
Vita Dav. Rulmkenii p. 146. jcigt, «Suhnfen felbft

tvar. Sserul. Xan lor lecl. Lys. VJI. p. 268. K.
31 umgaben: ed. princ. Aldin, Venet. 1.513.

(SUbuö hatte bic fleincrn ©r. Dicbner, 2Intipr>on , £i=
narebuö, tnfurgutf unb Qlnbcfitscö nicht lange t3orr>cr

»on 3ob. fcaefaritf, ber |?e jucrfl au$ ©riecbenlanb naef)

Stauen gebrad)t, ermatten, wie er in ber 3ueignung an
Zaßtariß in ber bod)ft felfcr.cn Sluög. ber ©r. ftbetoren
erjagt.) Henr. Stephanus Par 157.5. fol. — rla-
nov. typ. Wechel. c. veisionc Miiuaü. 1619- 8- —
Begann. 1724- U. 8. <S. Weißte, p. 849- Siefen 916«

bruef beforgte Ib. ©. Baoer <u feinen SSorlcfungcn. —
Eil. Rfiskii c. adnot. Vol. VII.: Or. Gr. p. 603 f. Utlb

additamenta p. 849 — 869- Seffcn lat. Ueberf. Vol.
VHJ.p. 199. —Sj>ccimt'timU\nt.Har/j)//;ia/i/i/ Matlh.
Geweri et Bayer i animady. pag. 832. sq. Ta-ylori
annotat. p. 848.— 3<acb ?ieitffc, ber unvorbereitet unb
mit SJorurtbeilcn gegen biefen (Sdjriftfrcllcr erfüllt, jubef.

fen j?crauc'gabe febritf, (p. 850.) ift nod) Diel für Bcrid)«

tigung btß oft fninlofen, oft (ütfenbaffen Xcrtcö von ei<

nein fünftigen Bearbeiter juthun. D?ur burd) ben ©ebraud)
befferer unb fcollftanbigcr 50?fcr. (au beron Sluffinbung
jroar ?&eißU nad)<£. 658-, mir luifjcn nid}t autf welchem
©ruitbe, jtveifclte) nur burd) eine genauere JSerglci«

chung unfereö Sicbncrtf mit Xbufnbibeö, wirb nod) 23ie«

I«Ö aufgebellt werben fonnen. 5Bir jroeifefn nicht, baß
Jjr. <|)rof. 3m. Keffer in feiner augefünbigten Sltitf«

gäbe fid) biefeö SQcrbicnft erwerben werbe. (JLßi Becker.)
Antiphon ber (Sopbift, oft audj ö TtpxroTxö-roi;

ober ovsipoxpirijs genannt, wirb felbfr ton alten (Sd)rift«

fleflern juroeilcn iiiitbciu vorigen 3iebncr ücrwccbfclr. 60
erjablen iplutarcb unb <j)hotiuö von b i c f e m, naß jenem
juffebt. £>er Oop^tfi lebte mit bem Sihamnufier in £0»
frnfeö 3citalfer. (Er ift eß, mit reellem cinft biefer

Sßcife bie com Senopb. (Memor. 1, 6.) aufgejeidmete
llntcrrebung hielt, bic ben gemeinen unb engberjigen
(Sinn jeid)net, mit wettbem er fein ©efehaft alß febrer
ber SBeiöbeit betrieb. Dbne 3weifel hatte 3-cnopbon bie

Slbficbt, burd) ben 3»f"& « ao<pffTiji jcbem ^Dtißocr»

ftdnbniffe twrjubeugen, unb bod) legen felbft *plutard>
unb<Pbotioö bieg ©efpra'cft bem Svebner bei; obgleid)

fdion QlriHoteleö berid)tct+°): ber eopf)i|t 21nt. babe
mit Sofrateö in gefpannten SSerbaltniffcn gelebt. Üb.r-
baupt ifl'iJ befrembenb, baß felbft bie Sitten über bei»

bc oft ungewiß waren; baber aud) ber ©rammatifrr
21brantuö*') in einer befonbern Sdirift bie Srage un«
rerfud)fe :„roeld)er2Intipt)on beim 3Eenopbon
gemeint fen?" unb ber ?tbetor ^ermogeneö fidft »er-

anlaßt fü&lte, in feiner 61)arafteriflif berSSebner"»
1
) bie

4o) ap. Diogen. I.nrrt. H. 46- '»i) Athen. XV. p. 673-
ff. »2) de lorma Oral. II. p. 497 fj.

(Schriften beiber burd) eine fritifd)e Unrerfudjung ju

fefteiben. Sern Sopbiftcn Sliitipbon fd>r. ibf er bei bic.

fer ©clegcnöfit ba^ oft von ben Sitten angeführte 5?ud):
vepl dKrj^slx; ju, auö roclcbem fid) Brudiftiicfc 5. 5?. bei

Suidas voc. d6t7]-og crbaltcn haben. Haß bcm ange»

jogenen Srafln'fnte crbeflet, baQ flcf> ber gopbift bcrcitfl

ju ber fpater »on €pifur weiter nusgcbilbctcn £c f> r e öon
ber Sorgloftgfeit beröotttr um bie

k

lßclt unb menfdjli*

cheö Sdjirffal befannte, unb mitbin einer ber er(tcn

Sttbeiftcn war. Die (Jomvofition biefeö aßerfcö beur«

et)cilt Jjcrmogcncö nicht günftig. (@. Ruhnken. diwert,
de A. p. 824 — S26. Taylor lect. Lysiac. VII.

P- 2690
Antiphon, ber^ragifer/ Ubtt am S^tfe btß altem

©ioni)fioö, 93cf;crrfd)crö Den Sicilien. Seinen Sob
beranlaßte bie Sreimütbigfeit, mit weldjcr er bit fchlcd).

ten Xragobicn biß 2i;rannen beurtbeitt hatte. Slucjj

feheint er biefen Surften burd) beißenbe Spottre.
ben jum äußerten gebracht ju h«ben. Sllö ©ioni)'

(ioö cinff ihn fragte: welche^ €rj bae> befte fei)? erwif'

bertc er: „baß, worauf bie «Statuen beß jjarmobiotf

unb Slriflogiton gegoffeu würben," (J'/ittan/i. de discr.

Adid. et Am. p. 68- A. ). 3rrig v>crwechfcln wiebtr

<p(utard) unb ^botinö, inbem fic biefer Slntwort geben*

fen, ben Iragifer mit bem ?iebner. Slrijlotelee Hlni. II.

p. 76 crjablt oon jenem, feinen Xcb bcTid)teub: „gr
bemerfte, alß er jum Xobc geführt würbe, baß bie ©c»
noffen feineö (Schieffalä, wdhrenb fie burd) baö (Stabf«

thor gingen, if;r i^aupt öerbüDten. SüJo^u baß, rief er

auß, wirb auch morgen noch einer t»en biefen mich

feben?"— 3lri(lotclcö unb bic ©rammatifer nennen feine

Xragöbien: (Dicleager, Slnbromadje unb 3ufon-
(S. Svuhnf. 1. c. p. 827.

Antiphon, ber <}5bilctfopb u. Sflathematifer, febrieb

ein Sßerf über bic D.uabratur bee %ittelß unb
ein anbereö üon ber Deafur. Beibc führen Slriffote«

Uß (Soph. Ekndi. I, 10 unb Physic. I, 2) unb fpatere

€d)rift(tefler an.

2Son ben übrigen glcidjetf Ocamenö f;anbefn Jons.
Hist. Philos. p. 322-329- Fabr. BMA. II. p. 886-
Ralink. 1. c. p. 829. (A. G. Bet her.)

ANTIPllONIF,, ('AvTt&uv*) bem SBortfcegriffc

nach eine ©egendimme. 3" biefem Sinne wur.
be eß auch fon ben ©riedjen gcbniudtt, wenn fie bie Shio»

führuug eineö ©efangeö ron üerfd) iebnen Stimmen,
j. 9?. ber hohen weiblichen, unb ber tieferen ma'nnlidjen,

beliehnen wollten, weld)c erjle um ad)t Sone höher alß

bic le^tc ij?. — 3n ber erjicn cbn'fttichen 3cit behielt

man $war bitfe Bebeutung bei, gab aber berfelbcn mehr
Sluöbehnung, inbem man bamit ben Begriff eineö ©e«

gengefangeö t-erbanb, in welchem baß SiJolf bem tyritfttr

ober ein @bor bem anbern antwortete. Bei ber form»

liehen Slnorbnung beö Sultuö aber erhielt bie Slntipbonie

eine noch eiiacic Bebeutung, unb würbe nun alß ein «ig«

ner ju bem ©anjrn bcö fird)Iid)en Guttue* roefentlid) mit'

wirfenber Iheil betrachtet. Um \mß nun einen richtigen

Begriff »on ber fjor)crcn unb wahren Bebeufung biefer

Slntiphonieen bilbcn, unb bic richtige Slrt if>re ö ©ortra«

geö beftimmcn ju f6nncn, i(I tß nothwenbig bie (finricf)»
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fung be3 fird)tfrf>en Gulfug in bicfer Jjinfidjt nacf;

einigen £auptperiobcn jtt betrachten.

Ueberjcugt Pon bem wichtigen (FinPuffe, wefefien bie

Sftufif überhaupt, befouberö bei einer feierlidjcn ©fini«
mung beß 3)?enfcr)en, auf beffett tiefere Anregung l;af,

führten bie erften ©fiftcr beg rcligiofen <Su!tueS in ber

c&rijtlicnen Kirdjc ben feierlid)cn griedufeben (Sfcorgcfatig

«in. £a nun burd) ben Unitaufcf) ber ©cfüble, burd)

eine gegenfeitige Slnregung jebc 2Birfung auf bie ©ele
oebeufenb Pcrftdrft wirb, fo war eß aBecbingä fcf)r ange»

nieffen, fi'cf) ber 2Scd)fcfgefdngc $u bebienen, in welchen
o:e ganje ©emeinbe bie pon bem 9)nejtcr geaußer«
ten ^iügen ©eftniiungcn • uub ©efü(>lc aufnahm uub
mit bem 2lu6&rmj einer gfeidt jjoljcn gotti"e(igcn Stirn«

raung beantwortete, ober aud) in mehrere (if;ore geteilte

Sobgefange Porfrug , wie eß fefion Q3Iintuö Pon ben erften

Gbriffcn crjar)It (f. ben 2lrf. Kirchengesaug) *). 2luf

biefe %Sei\e würbe nid)f allein ber gläubige Sinn ber 23er»

fammclfcn geftdrff, fonbern eß fd)loffcn ftd) aud> bie £er*
Jen ndfjer aneinanber, unb erneuerten fo gleicfjfam un.
betrugt ben fdjoncn SSunb teuerer Vereinigung. £>iefe

aSed)feIgefange nannte man 2lntipf)onien.
©o lange nun baß 25olf einen foldjen lebenbigen

Slntijeil an ber gottegbieu|iiid)en geier behielt, mußte bie

SBirfung fokf/er täecfjfclgtfdsige auf baffelbe allcrbingS

feljr bebeufenb fron, befonberd, ba ftd) in bamnligcr

Seit nod) ber ©eift gricd)ifd)cr SDiuftf erhalten fjatte,

xvtldte fo fc&r jur (frwcchmg uub Uuterr>a!tung ^eiliger

©rfü()lc wirfte, auej) bie ganje Vcrfommlung ber ©pra»
cfie funbig war, tu welcher ber (iultuö begangen warb.
3e jar)lreid)er aber bie Vcrfammlung würbe, befto wcui»

gcr Drbnung uub SScftimiutbeif fonnte in ber 2tuöfür>-

rung bicfer, auf rbntbmifd)e SBirfung berechneten ©efdn«
gc ©fatt fünben. £>ieDrgcln waren nod) nidjt üorfjau*

ben, unb wie fonnte jid> baß frarfe ftoreabc 3lnfu(>ren

unb Seiten eineä gned)ifd)cn Koripftduä mit bem frommen
Oeiligeu ©inne cf>n|fltcf)er 2lnbad?t bertragen?

£>ieß, bie altgemeine Verbreitung ber cfjriftlidjcn

KirdK, »orjüglid) aber bie große poetifcfye 3&cc einer

würbigen (?inrid)tung beß religiofen (iultuö für ade f>6*

r)ern goberungen bcö ©eifteö unb £>cr$enö berechnet, ja

felbft in alle Sagen beß Scbenö eben fo eingreifenb, wie

ber ©eitf ©otteg alle £rfd)cinungen in ber 3?atur burd)»

bringt, leitete ©reg or ben ©roßen bei) ber 2inorbnung
beß Sultuä, weldje ein ewigeö ©enfmal feiner tiefen

geiftigeu 21nfcbauung, unb einer feltcnen Kunff« unb
€JKenfd)enfcntni§ ift. <£ö ift fjier nid)t ber Drf, feiner Sin«
rid)tungen überhaupt ju gebenden, Cf. bie 2(tt. Gregor der
Grosse, unb Gregoriauischer Gesang), unt e^ mag
genügen, tier anjufufjren, baß er bie ©efdnge abteilte
in fold)e, Wi.ld)e ein cinjelner, ober aud) einige 5))rie(ter,

»clcfje ber <56or, — ber aud) wieber mand)e ©tüde,
j..5j. bie ipfalmen, in 2 2lbtl)eilungen gefonbert, au^-
führte,— unb jene, weldje baö ganje SSolf Portrug. Sin
tinjigeä 95eifpiel wirb ben tiefen ©ci{i unb bie f;errlid)e

Slnorbnung biefttf Gultuß bejeugen, unb un^ einen rief)«

*) SgnatiufJ, ber ©djälet be« Äpoflet« Sotjannc«, foH biefe«
iuttft gett^in, unb 2(mbrofiug bieten ©ebcaud) au« ber «vicdju
fdjen Äivdje in bie lateinifdje »erpftanjt liaben.

tigen begriff oon bem geben, waß man eine 9Jntipr>ix-
nie im wahren ©inne nennt.

2Bir wollen einen Sf>eif beö §rü(jgoftcgbienf?eg,

(pon Matutinum bie 9)?ette genannt) , n>k er jur grin«
nerung an einen Verdorbenen gehalten wirb, al^ S5eifpicf

betrad)fen. %ntrfi ift baß fogenannfe In%itatoriuni, —
eine ßrrmunfcrmig an bie ganje 23erfammlung, ©ott, btn
©d)6pfer unb ßrrfjalter beß SBeltaUö in (jeiligen ©efdn»
gen ju preifen, — weld)e^ »on einem einzigen 9)ricf?er

gefungen wirb, ©iefer SUuffobcrung entfpred)enb tragt
bann ber ganje (E(jor einen Sobgcfang Por — oft in gc«

bunbener Diebe — ber fid) fittß auf bag geft bejie^t»

t)kt btß Sfnfjalteä ,,©otf, ber König über alle ©otfer,
ber 211lmdd)tige f)at unö erfd)ajfcn. Saßt unß nieberfin-

fen bor ipm, unb fTeljcn, benn er ijf unfer ^>err, unfec
©ott, wir aber fein 2>olf , bie ®d)aft feiner üBeibe u. f.

w."— 6:in(?immenb in biefe ©efinnungen antwortet basJ

SJolf „2lmcn." 3?un fommf bie 2lntip!jonie Pom gau*
jen S6or gefungen, „£err! mein ©ott! leite meinen
2ßcg in beinern Slngeftcfjte." Siefe ben ^falmen bor —
unb nadjgeijenben 21ufipf)oniecn ftnb metftenö au^ biefen

gejogen, unb enthalten irgenb eine 3bee, eine S5iffc u. f.

w. , weld)e in bem tyfalm fel6fl nar^er entwicfelt wirb,
©er SPfalm aber wirb nid)f Pom 5f;or cinfümmig, fon»
bem ffropljenweife, in jwei 2lbtr)eilungcn auf eine befon»
bere SBeifc au^gefü^rt, bie man pfalliren nennt, burdj
weld)e ein eigner €()araffer pon Sebenbigfeif, bie ©cle«
genf;eif jtun maunigfaltigften 2!u£brucf , welche» ber je*

bctfmalige ij)fafm fobert, unb fonad), bei einer geiftPol«

len 2lu^für)run»), eine fcr)r bebeutenbe SBirfung erjeugt

wirb. Ucberjeugt nun Pon ber entwickelten 9Bar)rf)eit,

erfüllt Pon ben r)eiligen ©efü^len, allgemein einftimmenb

in bie innige 35iffe tragt ber ganje (Efjor bie ganje 2ln»

tipfjonie im feierlichen S^orale wieber oor, nur ba^ f)iec

in ber 2Ju$fü(jrung weif me^r Kraft <Btatt finben muß,
alö im anfange, wo bie in ber 2lntipl)onie enthaltene

3bee mcf>r auffobernb jur ßrntwicfelung, bärge«

legt würbe. Sefefcre fanb im «Pfalm©tatt, unb i^re

Seftdtigung wirb in ber 5Ißicberr)oluiig felbfj
gegeben, woburd) fonaef) ber (EinbrucJ beö fd)6n bered)*

neten ©anjen poflenbef ifi. 2luf biefelbe %Bäfe werben
nod) jttjei ipfalmen mit Porr)ergc5enben unb nad)folgen*

ben Slntip^onicen gefungen, beren 3nr)aff, mit jenem er»

jtcren im fd)6ner Verbinbuna, eben fo beSeufcub für bi'c

beftimmte geicr if?, unb bemnad) eine 2Birfung auf beiß

©emütr; erjeugt, bie fowol burd) innere Kraft, alß burd)

bie Sebenbigfcit ber ©arfretlung baß ©emütr) mddjtig

erregen unb erfjeben muß. Um baß Sfitfereffc unb ben
€inbrud bicfer geier ju fteigern, bem ©anjen me&r 216*

wect)^fung ju geben , tritt nun ein cinjelner ^riefter auf,

welcher eine, meiftenä anß ben Kirdjcnodfern gejogenc

Siebe — gleidjfam einen Monolog — beefamatorifef) por«
fragt, f)ier beß Zntyxltß , „baß ©off beß fünbigen 5)?en-

fd)en, weldjer nie würbig bor feinem 2lngef!d)te erfd)ei«

nen fonne, fcr)oncn m6ge." 3Soll beß r)6d)f?cu 25er.

trauend auf bie ©nabe beö Jjcrm faüt nun ber (E5or ein,

unb antwortet, — ben ©efang ganj im ©eifte ber 2Jn«

fipt)onieen füfjrenb — ,,3d) glaube, baß mein örrfofer

lebt, unb ba^ id) am jüngjtcn Sage oon ber €rbe wieber

aufcr|tef>en , unb in meinem Sleifdje ©off meinen €cret*
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ter fefjcn werte u. f. w." 21u£ bt'cfem SBcnigcn mag er»

hellen, welche bcrrlidje, recht funffgcmdße 21ulage in

tem ©anjen tiefe*? Gultuö ifi, reclcf)cr tiefer ©eifi in tie-

fen 21ntipboniccn, Kit portreflicb fic alä Steile in bit

Wol berechnete üSirfung beö fd)6nen ©anjen eingreifen,

mit welchem hoben Sinne— jeboeb mit 33erücfficbtigung

btä perfebiebenen 5n ^a^e^ ~ bicfelben muffen aufgefaßt
unb Dorgctragcn werben- So wie baber jene, tiefen

21ntipbonieen jurn ©runbe urgenten (Empfinbungen »er«

fcf)icben fenn tonnen, unb halb (jeftre greubc, 6alb ba$
©efühl tc$ Scbmerjetf, b'cr crr)e6cnbeö Vertrauen,
bort

f
bemürtjige Sitte au^fpreeben: fo muffen alle tiefe

©cfüfjfe in bie einfache (l'ljoralbejcicbnung gegoffen unb
fo biefe erft wahrhaft befeit unb ber jebetfmaligen Stelle,

wo biefclbcn Statt fünben, angepaßt werben. Sic allgc»

meine Sjernacbldffigung biefeö imnftetf mad)te biefe nd«
bere 2luäcinanbcrfc§ung jur Pflicht.

2xi größeren geffen werben fic ffctö aufgefunden
(f. ben 21rt. khclienleicr), 6ci geringeren wirb oft nur
baß erfie, ober einige 2Borte vorgetragen. 5Eo georbnetc
Chore finb, wie j. 55. in ben fiatbcbralfircben, ba flimmt
gewo&nlicf) eine Stimme biefe ©cfdnge an, in welche bann
tie antern einfallen, Ka$ man intoniren nennt (f. ben
3Jrt. Kiichen-p.saiig). llcbrigcnö gibt ctf nad) ben Der«

febiebenen geften pcrfdjtcbcne 21ntipbouicen, welche alle

m einem eigenen 25ud;e , off jugleid) mit ben Stefponfo«
rien, Jjnmnen unb fc'ollccten gefammelt fint, baä man in

fofern Antiplionarium nennt, alö man in weiterer
2:ctcufung unter 2lntipbonie jeten abmccbfclnbcn 5?ird)cn=

gefang öerfreht. 3n biefem Sinn iffj>ie Slntipbonie aud)
in ter protefrantifeben Äircbc beibehalten. 3n Jjinfid)t

ber nähern Einrichtung unb befonbern Qlnwenbung beim
fadjolifcben ©otteötictifie fann man fid) in bem fo»

genanten romifdjen Brevier (f. ben Slrt.) genauer be>

lehren. [Fröhlich,')

£ier nod) einige 9}ad)trdgc Porjügfid) in bifiorifeber

^)infid)t. ißcdjfclgefang geborte fchon inberoord)ri(tlicf)en

Seit jn ben (Erwetfungämittcln ter 2lnbad)t bei bem rcligi'6.

fcnGultuä. SBirfinten it)n nicf>t nur imlempclbienftcbcr
Sutcn, beren Üepitcndjörc einanber ober ben 3nfonatio<
nen ber 23orfdngcr antworteten, fonbern aud) unter ben
©ebrdudjen bei ben ndd)flid)cn 35acd)u£fcften ber ©ric«
d)cn '); baber (Jafaubonutf

:

) ten ©ebraud) ter Sinti»

pfjonicen bei tem ebrifilieben ©ottcßbicnfrc uon biefen

dltcrcn SBccbfelgcfängen ableitet. 2>t'eö laßt fid) Uid)t

mit ter 2lngabc btß Socrateö ') Pcrcinigcn, baß 3gna»
tiutf, ter tritte 3Mfd)of ju 21niiod>ien, tafelbft bie Sitte,

«pfalmen antipbonatim , t. b- in 2Bfd)fcIchercn ju fingen,

eingeführt habe, naebbem ihm einft Sßecbfclgcfdnge ber

(Engel »u (Ehren ber ^eiligen 3>reicinigfcif ju Obren ge«

fommen. 3fbcnfatfg würben febon im 3ten 3«^t). bie

Linien in fprifeber Sprache auf biefe 2lrt ju 21ntiod)ien

Stfiingcn, weil giaoian unb ©iotor fie in ber erften

Raffte betf 4fen %at)v§. bafelbft in bie gried)ifd)e Sprache
»bfrfi$ten, unb tic gried)ifd>en 21ntipl)onen ju tiefer

3«it in feonffantinopel unb Slleranbrien in ©ebraud) fa<

i) Scholiast. Aristoph. Ran. 479. 3) Kxcrcit. in Baroo.
WmI. XVI. p. 4M- 5) Hist. «ei. h. IV. c. 8.

men *). 95afHiu3 Magnus s
) gebcn!f beö 21bffngenö ter

^Jfalmen in ißed)feld)6ren, alö einer im Orient allgemein
»erbreiteten ©cwofmljeit. 21mbrofiuö führte fic juerft im
Occibenf ju ^Jailanb ein, um bie unter ber arianifcf) gefinn«

ten Äaiferin Suffma, ber Sßluttcr SQaleiitinian^ beö lungern,
beunruhigten ©laubigen aufjuf)citern

6
). So fam ber

Qßcd^fetgefang in ten Siituö ter romifeften Äirchc, weldje

fd)on um 600 ju tem ©ebraud)c ter 2lntipb,onie in ter

je£t geltenbcn SBebeutung übergegangen war 7
). 5»

biefer 35cbeutung finb fie furje Stntenjen ober Sprüche
ber l)eil. Sdjrift, tic bti tem (Eingänge ter SKeffe unb
anbern £anb(ungcn be^ .<?auptgottcöbienfle^ tor unb
nad) ^Pfalmen, Jpnmnen, aud) eingcfäjaltct in berg(eid)cu

Äircficngefdngc, pon ben eclebrirenben ^riefiern, &ia*
conen unb bem Sdngcrd)ore fo abgefungen werben, taß
jene tag erfte ©lieb bcö SCifeä anftimraen, biefeö aber

mit tem jweiten ©liebe antwortet. 3n ben Sntip^ona»

rien, Stitualbücftern, weldje befonberc 21ntipf)onieen für

jcben einjclnen Sonn» ober gefftag, fo Kit für bie ecr»

fri)icbenen canonifdjen Stunten Dorfd)reiben, befinbet

fief) bie fd)icflid)e 21u^wa()l bcrfelben, an welche tie fun«

girenten ©ciftlid)cn fid) balfen müiftn s
). 3" oc r g f < £ '

diifcbcn 5?ird)e mad,en fic ebenfalls nod) einen wid)tigen

Ifocil bec? gotte^bicnfilid)en ©cfaugeö au^, beffen 5Bir«

fung mächtig unb rührenb ift °). Sßefamnlid) haben aud)

bie proteftantifchett Äirchen bie Intonationen unb Die
fponforia üor ben fc'oQcctcn beibehalten, in benen man tie

2Jntiphonieen ter romifdjenÄirche wicter fintef. 33gl tie

21rt. Psalmodie unt Re»poDsorinm. (G. /.'. l'< -tri.)

ANTIPHRASIS, eine Kftcfigur, turd) welche

gerate ba^ €ntgegengcfe$tc pou bem auöaebrucft werben
foll, waö ba$ 2ßort eigentlid) befagf. 9?i8wcilen wirb

aud) 2Jntiphrafig genannt, wenn ber Diebner, intern er

behauptet, er wolle bictf unb jenetf nicht fagen, eö bod)

bamit gerabeju gefagt hat, (Omissio ber Lateiner). 3n
fofern man annimmt, taß tiefe gigur gebraucht werte,

um efwa$ ;u bejeichnen Pon bem, waö eö nicht ift

(lucus a noii liKcndo, bellum non iiiiniino bellum),

in fofern man fic alfo auf 21bfiammung bezieht, nimmt
mau etwaö ißiberfinnigeö an. (//.)

Antijiod'-u,
f.

Gepeuliirslpr.

Antipolis,
f. Anlibes.

Antiqua, Schrift, f. Scln-iriarlen.

ANTIQUARIUS. Society of Antiqnariea. ©er
Siame 21nfio,uar ifl in fchr perfäjicbener 5f>ebeutung ge-

braucht worben. 3" ben Statten 3falientf nannte man
fo bie IVrfonen, bie bei ben ©riechen benSJamen ber <£ r e g e«

ten führten, beren @efd)dft war, Cremten tie2l(fertl)ümer

tctfjDrtctfjuerfIdrcn; nachmal? eiceroni genannt. 3m
Mittelalter nannte man bie 2'lfchrcibcr alter ißerfc fo

(K.illiqraplii), unt jefct bejeichnet man tamit theiW

2l[tcrtbumöforfcher, Qüterthumefenncr, tl)eilö cinc21rt pon

'i) Theodoret. Ilist. eccl. 1. II. c. 24- Theodor. Mopsrtst.
apd. Nicetam in Tliesanro ortliod. fidci 1. 5. c. 30- 5) «!•• 63
ad Neocaesar. 6) Paulin. Presbjt. iu Tita Ambroiii. Buifcham
oriftg. eccl. I. I4. c. J. j. n. 12. 7) Concil. Turon. II. a,

567- Thomassini Vetns et nova diseiplina de beneliciis I'. I. L.
II. c. 75 n. 5. ' 8) Marlene de Antiqnis eccl. Ritibua T. III.

U IV. r. 4. T. IV. L. I. c. 2- <,) S8e Hermann'« Jrtrif.

tec cufftfd;cn Äirdjf. «Erfurt 1788.) ©• 180-
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SSucfibdnbfern, bic bloß mit äffen gebuttbenen 2nid)crn

hanbcln. £)k iPcbeutung bon 2lffcrtbumijforfcbcr galt

hauptfddjfid) in SSejiebung auf frie Äunft ; feit £>et)itc ift

bafür unter unä ber 3}ame 2lrd)dolog gcbrdud)lid)cr

tvorben. SJInbere Stationen gebrauchen ihn noch in bem
umfaftenberen ©initc, j. 2% bit Grngldnbcr bei ihrer So-
ciety of antiquaries. £>iefe würbe 1572 gegiftet ton
bem*<Erjbifcbof tyatttr, Gamben, SKobcrt Gotton, (Stowe
u. a. Gr|t im 3- 1717 aber lebte ftc erft recht auf. 3m
3- l"5i erhielt fie fönigl. «Priöilcgium , b,at einen greift«

benten, ein Goncilium ton 31 jdbrlid) abwecbfclnbcn

5j3frfonen, tmb Fellows of the Society of Anliquaries
ot London. £>en Sonncrötag in jcber 2Bod)c terfam»
mclt fief) tiefe ©efeßfebaft, ton 7-9 Uhr 2lbcnb$,

unb feit 1770 gibt fie ihre gntbeefungen unb Unter»

fudjungen berauä unter bem lircl; Archaeologia. 2?gl.

ßrbert'S bibliogr. Lex. (Eine dfonlid)C ©cfcllfdjaft

würbe ju Gbinbtirgb 1780 geffiffet. (//.)

Antiquitäten,
f. Alterthuni, Alterthümer , A.

Kunde, A. Wissenschaften.
Antiquo legem, f. Lex.
ANTIQUUS, (Johann), jpifforienraafcr, geb.. ju

©röningen ben 11. Dtt. 1702, geft. 1750 ju SBitba.

©ein SSruber Lambert war £anbfd)aft£malcr. 33cibe

reifefen jufammen nad) Stalten , unb 3ohann hatte ba$
©lücf , ton bem ©roßberjog ton glorcnj eine ^cnfton
ju erhalten. ©cd)£ 3abre lang blieb er in beflTen Sien«
ffen, unb man jeidjnct auö biefer Seit feinen ©turj ber

©iganten auö, ein großcö ©emdlbe, wcldjctf er ju feiner

Slufnabme in bie 21fabemie lieferte. @r machte hierauf

eine Steife nad) ?iom unb burd) 3talien, unb febrfe nad)

bem Sobe feinet fürfilid)cn ©önnertf in fein 25aterlanb

jurücf. «Sein Aufenthalt in 3taJien hatte tortbeilbaft

auf feine Sunft gewirft, unb er erhielt eine ^enfiou ton
bem>)3r;njenton.Dranien. ©etfcampö rühmt ibnal£ guten

3eid>ner unb Goloriftcn , ber feinen ©efdjraacf in 3talien

»ercbelt habe. (Gruber.')

ANTIRHEA Commers., eine iPffanjengattung

ou$ ber natürlid)cn gamilie ber Siubincecn, unb ber 4tcn

£innc''fd)en Glaffe. »Sie ijt einerlei mit Cunnipghamia
Schreb. unb Melanea Aubl., unb bat ben ganjen

Gbarafter ton Ernodea Sc. , nur unterfdicibet fie (td)

burd) jweifdeberige ©teinfrud)t. (Lam. ill. t. 66). 23gl.

Cunninghamia. (Sprenge/.)
ANTIRRHINUM, eine ^ffanjengartung auä ber

natürlichen gamilie ber 5)3erfonaten unb ber l4tcn Sin»

ne''fd)en klaffe. <i f>ar. SRagfirte, an ber 33aft£ fad«

förmige Gerolle, jjwciffappige 5?apfel, bie ftd) mit £ö«

d)crn öfnet, unb beren $ud)cn in ber Sftitte ber ©ebeibe«

Wanb ficht. Linaria Toum., bie ihr jundd)fi f?ebf,

unterfebeibet ftd) burd) gefporntf»Ajiarriünumi>e«/b«*.

burd) offne, nid)t maöfirfe GoroÜe. 2lrtcn finb : 1) Ant.
mcüus, mit lanjctformigen cntgegenflebenben flattern,

bereit Blumen in Sraubcn, beren Äeld)abfd)nittc (tumpf
unb mitSrufcn befetjtftnb (Engl. hot. 129). SMcfe, unter

bem Tanten £6wcnfd)naujd)cn in unfern ©arten
wof)l befannfe 9lrt, wad)f! burd) ben größten £()eil ton
Suropa an gelfcn unb wüften ©teilen. — 2) Ant.
Orontium, mit fanjefformigcn 9?ldttern, beren Sßlutfjcn

in Staren unb fingerförmig geteilten i?eld}en/ bie

langer aU bie Blumen ftnb (Engl. hot. 1155). 3>w
mittlem S,eutfd)lanb auf feuchten 2lecfern. Ant.xafydi
num, Lam., gebort fjiefjer. — 3) Ant. siculum,

Ucr., mit Knien» lanjctformigcn SSldtfern, bie jtt breien

fief)n, lanjetformigen, jugefpifeten, brüftgen Äelcftab«

fd)nitfen. — 4) Ant. angustifolium, Poir., (jamai-

cense Fisch.), mit linienformigen, entgegen(tet)enben

unb abwedjfelnben, in ben SSfattffiel terlaufenbenJ&laU
tern, weit autJcinanber fteljenben 95lutf)en(tieien, bie, wie

bie Äeldje, feftwad) behaart flnt). 3n 5Be(!inbien. — 5)
Ant. filiforme, Poir., mit fabenformigem ©tengel,

ber ^cbwad) behaart unb fattra tier bis fünf 3»D bod) i(t,

mit eiförmigen, gedielten, fafi glatten flattern, unb ein»

blutbigen SBIttmenftielen. 2>on ©uffren in ber 'iProtcnce

entbeeft. — 6) Ant. sempervirens, Lapeyr., mit

ftrauebartigem ©famm, clliptifdjen , immergrünen, ent»

gegenfiebenben flattern, unb SMütbcnfticfen auö ben

S5lattad)fcln. (Lapeyr. fl. pyren. t. 4). SCBad>fl auf ben

0»renden. — 7) Ant. papiüonaceum, mit fleifebigen,

eiförmigen flattern unb großen Kelchen, beren Oberlippe

berjförmig iff. (Burm. ind. t. 39- f- 2). 3« ^trften.—
8) Ant. molle, mit nicbcrlicgenbem ©tamm, eiförmigen,

filjigen, entgegenftehenben SMdttem. 3" ©panien. —
9) Ant. Asarina, mit nieberfiegenbem ©tamm unb

herdförmigen, geferbten, weid} behaarten flattern. 3m
füblid)en granfreid). (Sprengel.)

Anlirrhodus, f. Alexandria.
Antisana, Ssutcan in Öuito, f.

Quito.

Antiscii,
f.
Schatten.

Antispast,
f.
Metrik.

Antissa, f. Issa n. Lesbos.

ANTISSEN, ein Heiner Slttß im ötferreidjifdKn

3nntierfef, ber hinter €6er^wang entfpringt unb bei bem

^farrborf 31 n t i ffe 11 h f c n in ben 3"n faßt, ©er ba»

ton fogenannfe 21 nf iffengau machte nur ein Sbeil bcö

SOf a t t'i d) g a u auS (f. b.). (Winkelhofer.)

ANTISTES, i)33orffeber überhaupt; 2) hei ben

Hörnern SPriefter beö erften Siangcö in ben Sprobinjcn;

3)beiÄird)enfd)riftftellcrnbalb58ifd)öfe, Siebte, ^reebt).

tcr, oftaud) nur 5})ricffer überhaupt; 4) in mehren ©chwei*

jer.Äanfonen ber 2>orffebcr ber reformirten ©eiftlid)(eit

inSürid), 3?afel, ©raubünbten, Shurgau. 3" 3"rid>

ift biefc ©teile mit berjenigen beS ober(ten «Pfarrerö beö

SRünfterö (Jjaupffird)e) terbunben. (Meyer v. Knonau.)

ANTISTHENES, ein halbbürfiger2ltf)ener, ba feine

SDIutter eine 2lttöldnberin war, benufjte juerft ©orgiaö

Unterricht über bie 93erebfamfe it, bann aber fuebte er

bcS ©ofrates Umgang unb würbe einer ber eifrigiten

gretittbebefftlben, ein Nachahmer feinet Gharafterö mit

Ueberfreibung. ©ein ©runbfal war, ba§ man burd)

ftrenge Xugenb unb S5ebürfungöloftgfeit, woburd) man

ftdj ©ott nähere, glücffclig werben muffe- ©arum ge-

wöhnte er fidj unb feine ©d)üler jttr größten ©frenge

unb £drte bti £eben^, fo baß er bie notbwenbigen S&e-

bürfniffe mit ben einfachen Mitteln befriebigte. ^tb'e

Verfeinerung btß gebend burd) fünfte hielt er für tcr«

werftid), wie Svouffeau, unb ben aßiffcnfchaften, bic <£t\)it

aufgenommen, fprad) er aßen aßertb ab. €in grober

SJJantel, ein <S>tab unb ein ©aef, Srob unb aßu|fcc —
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waren ihm bie cinjigen Grrfoberniffe bcß mcnfchlicfcen 2c«

ben$. So würbe er ber Stifter einer eignen Schule,

welche auch bie (ipnifcbc bieg, roeil er in bem ©pmnafium
beö Cnncfargcä lehrte, ober roeil er unb feine ©enoffen

mit bem 3camen ber £unbe (»tme«) belegt rourfcen. Sie

fanben an biefem Spottnamen eine greube, unb ahmten

barin bie ijunbc nach, bat?, fo wie biefe, aücö grembe
anbellen, fie alle Sborhcifen unb Sd)led)tigfeitcn mit

gro§tcr Sreibcit unb £>erbbeit rügten, unb burchauä
feine Siegel beä gefelligcu itbtnß unb bcS aSoblfranbeä

achteten. ( Terinemann.')

ANTISTIUS. 2lu<$ biefem SKomifdjen ©cfdjfccbte

fommen2}ielc in ben alten Scbriftftcllern:t>or: i)0uin«
X u $ 38 n t i (t i u ö 2S c t u ß ; 2) mehre <Sajuei2lntiftiuö

S3 c t u d, beren einer 748 ß'onful roar, fo wie fein gleich»

namiger Sohn 776 unb (fnfel 804; 3) jroei guciuä
2intitfiu$ SOctud roaren ebenfalls Gonfuln, ber leßte

8C9, unb rcurbc 819 afö ^roconful 21ftenö umgebracht;

4) aintiftiud Üabeo UQctuö), üegat beä 5)?. i&rutug

blieb in ber Schlacht pon «Pbilippi *) » 5) ip u b l i u ä 21 n«

tiftiuö, ?tcbncr unb SSolftftribun , wiberfeßte fiel) im

3- 666 bem Gdfar, al£ er gegen bie lex \ illia um baß
(ionfulat anhielt (Cic. Brut. 49- 63); 6) ijJubliuö
2lnti|tiuä, beß 'pompejuö Scf)roieger»afer, befanb fid)

mit unter benen, bie 3un. Brutus auf Si)u"a'ö Scfehl

im 3- 672 ermorben lieg (Liv. Appianfy 7) Gajuä
2luti(tiuä üieginuö, roar Safari fccgat; 8) 2lnti«

feiuß ber2lrjt, Pcrbanb nach GafrrS (frmorbuttg bef«

fen SBunben {ßuet. Caes. 82) ; 9) 1 i t u ß 21 n t i (t i u ß

,

ju 2lnfangc beö legten bürgerlichen Äriegctf Dudfior in

SOJaccbonien, ftarb furj barauf ju (ieraira (Cic. epp.

cd. Schütz T. 4. g. 321. ad div. 13, 29); 10) Dum«
t\xß Ülnfiftiuö Eabeo, >}Jrdtor, roar ju btr 3cit 2lu«

gu(t£ ein fehr berühmter ?iecbt£gelebrter ( Tac. Ann. 3,

75). £>cr Sohn beä bei s})bilippi gebliebenen, hatte er

pon bem 33ater ben republifanifeben Sinn ererbt, unb
war baber bei 2lugufru3 nid)t beliebt. Ö8gl. Appian. 4,

13,5. Sueto/i, Aug. 54)- SJIebre roerben al« 58oIftri»

bunen unb olö JiJebncr genannt; unter ben erften i|t 2ln.

tiftiiitS Scoeruö (Cic. ad Ou. fr. 2, 1) nach COeanutiuö

ein -Jlntifliucf 2>ctu$. (Ein Stebner SlntiftiuiJ war ber

Sichrer beä Gommobutf, unb £uciuc? 3lntiftiuö 35 ur«

ru$, ßonful im 3- 933, roar mit biefem Saifcr per«

Wattbf. (Cruber.)

Anlitacten,
f.

C>nosük.cr.

Antithese,
f. Cegensalz.

Antilliora,
f.
Aconitum 4).

Antitragus, f. Ohr.
Anlitrimtarier,

f.
Triuilät u. Uuitaiier.

*) Qines 3f ntifti'uS Cabte, ct'cmata ^vätorg unb nad)inal&
^VOecnfrlB ber provincia Narlionr.ensis, b:r ju feintt ^cit in

rohem ) ucr i'cvftcrbfil fc«), ijcbenft ^linius <H. N. 35, 7).
fBtnnrcoon ilm f.uit, bop er fid) t lein er Werailbe oerü^mt
l)<ilv ( parvis gloriabatnr labrljis), unb bjnjufügt : aed ca rea

'i rt coiitumrlia erat; fo {lebt man nid\t beuttief), tvü 'fit

meint, ©atjrftjelnlidj aber tjat Süe^li Unredjt, wenn er fagt,
,'intifh Jobeo fen bamft ueriebttid) »rorben, benn biefem wifcer:

fLuid;t .a rn, DieUcidjt eine 3(vt »Stininatur : fflialerti, ber man
^Jefdjmait Abjjeivann.

ANTIUM, eine ber ^auptftdbte ber alten S5olftt

im alten üatium, unroeit ber ^ontinifchen Sümpfe, hart

am SKecr gelegen unb n.it einem trefiichen .^>afen terfe«

hen, berühmt burd) feine 5?ampfe mit Korn in ben

frühern 3'-it<'m ') burd) bie mehrmals uon ben üiomern

bahin abgeführten Kolonien, burd) einen berühmten
'ieinpel DceptunS/ rooüon bie Statt noch gegenroartig

auch Di e 1 1 u n genannt roirb, burd> einen nocl) berühm«
teren lempel beö ©lücfd, auf befcit (Bottin ftd) bie fo

oft fritijtrte Dbc beö Jporaj 1, 35. bejieht (f-
Fortuna.),

burd) bie in ben Xrümmern bed ehemaligen Dccronifchen

\))alafieä bafelbft aufgefunbene bcrtlidK Statue beö jßel«

peber'fd)fn 2lpo(Io
x
). ®egenrodrtig l'orto dAnzo,

bie nach (iioita 33ecd)ia ben betten Diömifdjen .<?afen am
$&iitteadnbifchen Wccre hat'). (Sickler.)

ANTIVAR1 (türfifd) Bar), fefte SMbt in 2llba«

nien, im Sanbfdjaf 3^fenberje, mit einem Schloß, auf
einem hf^orfpringenben gelfen , am abriafifd);n SJfccre

unb am glu§ Diicfanaä, mit 7000 &rm. ; Siß einetJ fa«

tholifd)en 2>ifd)ofä. Deicht weit batou ift ber Jpafctt

9iaÜc bi (iroce, ber Stapclplng Pon Scutari unb bie

Deieberlagc ber ^rjeugniife beö Srinfhaleä. 3m 3-

15J3 nahmen bie iürfen biefeu Drt, ber fid) 1478 ge«

gen ben ficgrcichcn S. 5D?of>an;eb IL hielt, beu SJenetm»

nern. (Stein.)

ANTLIATA (bon antlia, Schöpftverfjcug,

^)umpe) nennt Sabriciutf, auf bie gregroerfjeuge fuRenb,

bie Drbnung ber 3nfectcn, tvclchc mit einem Schopfrüf«

fei (hausteUum) uerfehen ftnb, ober beren 5)funb einen

ober mehre borjtenfonuige, oft »on einer ein« ober

jreeiflappigen Sdieibe umgebene "i.f>etle enthalt. So
cntfprid)t biefe Drbnung Anlliala, ber alten Siinneifchen

Drbnung Diptera, ober ^tvci flügler, gliegen;
nur redjnet gabriciu^ aud) bie fogenannten SKenfd)en«

unb Sbicrldufe, 5)iiibcu unb i(Ja|Tcrfpinnen mit in biefe

Drbnung, bie jebod) burd) ihre ©eftalten, Q3erroanb«

lungsart unb übrige Scnnjcidjen ju fehr abweichen, um
in biefe Drbnung gebrad)t werben ju bürfeu, roie auch

gabriciug fclb|t in ber 2}orrcöc ju feinem System»
Antliatorum ahnet. iatttiÜt nimmt t>it alte Drbnung
Diptera an, unb hübet |cßt (in Cuvier regne ani-

mal) aut) ber ©attiing lVdiculus unb Riciaiu eine

eigne Drbnung ber 3 r f"f<m unter bem Dramen lnsecta

parasita; bie übrigen unvjepügclten Ihiere, bie gabri«

ciuS nod) in biefe Drbnung bringt, rechnet er ju ben

Slradjnibcn. SJergl. Diptera, Ararhm'de^ Parasit«.

(// tedemarm.)
Antonin, St.

f.
AnloiuYnthal.

WiOIMl oon Sgourbon, SolmjfarW t>onQ3our«

bon, ^erjogö oon fStnbomc, geb. 1518, führte Smfangtf

ben Zitcl Jjerjog pon 2Jtnbomc, rourbe ju ben iJJriiijen

1) i. 3. St. 28t nahmen bie SKömer unter 9tumtciu< SBefift

bauen. Scad) rio.'uä US 1»-) »nb gloru« (.1, 110 crtn'ctrcn bie

SWciner itire ei(le Jleium| im ßeetpefen burd; bie Xntiaten. <BaI.

Ku^tra. («)

2) Gatijula unb ?tero waren hier ge'.'cren. (/')

i) Liv. II, 33. u. an ». a. .0. PI'"- HI, 27. Dion.

HalU. V, p. 3oj. florus 1, ii. Bergt, »olpi u. öur.
rabiHi Lau Vcl. u. Sicflet'e Cainji. d. Kgma.



ANTOINE ANTON

»on ©ebliitc gcjdblf unb eermdblfc ftdj 1584 mit %uinnt
b'2lfbref, ber €rbin t>on SJaüarra, burd) reeldjc 2Jer«

mablung er ba£ gürfcentbum Qjcarn unb bcn £itel eine*

Sonigtf Pon D?aparra tvfyiüt. 9)cit feiner ©cmablin
erzeugte er Jpcinrid) IV. unb i?atbarina pon 3?abarra.

€r frarb ju >2lnbc!n3 ben 17. 3?ot>. 1562. ©• Navarra
unb Heinrich IV. (//.)

ANTOINE (3?icolau£), geb. ju 6t 2>rieu in

£otr)ringcn um 1600/ jtubirtc juerft bei ben Stfuiten,
reanbte fid) naebber jur reformirten £ird)e, unb fegte

feine ©fubien ju ©eban unb ©cnf fort. 23cbcnflid)fei*

ten über bie SSereinigung bcö alten unb neuen Scftamcn«
ttö jogcu ibn um 1625 juni Subentbum bin- Sie 3« ä

bifd)cn £cf)rer {u SDIcg, an rocldje er fid) reanbte, reicfcn

ihn on biejenigen ju SJenebig, aber aud) bort unb ju
5)abua reagfe man ctf uiebt, ifjm bie 2iufnabme unb bie

2$efcbncibung ju bereinigen. <£r erfjielt bie (Erfldrung,

bß§ er im 2lu§crlid)cn bie d)rift(id)cn ©ebrduebe bcobad)»
ten fonue, wenn er nur im JTjcrjen 3fraelit fen. Q?r

febrte nacb ©enf jurücf", poflenbefe feine ©fubien, er*

tydt juerft eine £ebr» ©teile am bortigen Kollegium, unb
nachher bie Pfarre ju Siponne, einer benachbarten @c»
nieine. 3njn>ifcbcn biclt er fid) an bie £cbenörecife unb
ö[e ©ebete ber Su^"- 2il» Pfarrer erffdrte er alle

©teilen beä alten Scjlamcnteg , aus" recldjem er allein

lerfe redblfe, in bieffm ©nfteme, unb erredbntc 3ff"
(Ebrifli niemals. DJadjbcm er bicö bei einer (jrfldntng

bee jreciten $falme getban baffe, unb bemerfte, ba§ fein

2>cnef;mcn bie 6(fentlid)c 2!ufmcrffamfeit errege, fiel er

in bcnenffdjiebenffcn SBabnftun, brad) in bie b^ffigfa»
©djmdbungen aug, entrann feinen QBdrtern, unb reurbe

balb naeft Por ben Sbcrcu Pon ©cnf ergriffen, inet £o>
fpital aufgenommen unb reieber jtum 23creu§tfet)n ge»

brad)t. 2lud> jefct ncd) crfldrte er bie jübifd)c 9veligion

als bie einzige ccbfe, entfagte feiner Xaufe, unb n>urbe,

ungeaduet ber 23orfJeDungen ber ©eiftlicben unb anbercr

»JJerfonen, recld)e tiefe ©cmutbeflimmung feinem jjiangc

jur 99icland)olic jufebrieben, pon bem Katbe, ber biefe

93ef;arrlid)fcit mit feinen frübern reieberboltcn ©ebrnd»
bangen, bie ibn bes 23orreurfce ber Silaspberaie fdjulbig

machten, in äkrbmbung bradjfe, jum tobt Pcrurtbeilt,

am 20. Slpril 1632 erbroffelt, unb fein Äorpcr »cr=

brantit. (Meyer von Ktionau.')

Antoiiiette, ©emablin £ub ro ig $ XVI.,
f.

Maria
Antoiuette.

Aiitoiiietteii-Ruh,
f.

Wolfenbüttel.
ANTOING, SDIfrfl. in ber nieberl. «Prob. Jjenne.

gau bei ©oornief an ber ßcbelbc mit 1813 €inn>., bie

©ertcreien unterbalten. €r fenbet 1 Scputirten ju ben
?ProtM'n$ia!|ianten. (Hassel.)

Anton öer ^eilige, f. Antonius.
Anton, ©raf p. Dlbenburg (ge(t. 1526), f.

Ol-
denburg.

ANTON (©offfrieb), tfanjler unb trftn ^rofeffor
ber Siebte ju ©legen, geb. 1.571 iju grcttSenberg in2Be(?'

pb]ahv, tt»o fein 2>ater ein ©rlbfcbmieb roar unb 2Birtf)»

febaft trieb. €r befudjte bie Scbulen ju Unna, jJKunm
unb <Boefi unb bie Uniucrfitdt ju Harburg, reo er 1603
orb. «Profeffor ber 3nßtMionen, unb 1604 ber i)3an*

bectett reurbe. 3liö ber ganbgraf £ubreig V. bie »ni«

Derfitaf ju ©iefien (tiffete, bebientc er ftcJj bomebmlid)
feincö üiatbcö, unb ernannte if;n 1607 jum Lander unb
erfien ^Jrofeffor ber *2ied)te in ©ieffen. ©ein Stuf jog

piele 3"«3'ingc babin, unb aud) in reiebtigen <Statö«

gefcbdften unb auswärtigen ©efanbtfcbaftcn reurbe er

gebraust, bi$ er bcn 16. 5Ü?drj 1618 ffarb. 3?id)t nur

bie 3cifgcno|Ten, fonbern aud) bie Kad)fommcn ebrten

feine umfalfenbe juriftifebe ©elcbrfamfeit unb febdöten

feine ©ebriften, befonberS bie Disputatkmes feudales

XV. Alarp. 1604 ; off, ex edit. J. S. Strykii. Ha-
lae 1699 ; 1736. 4- De Caraerae irap. jurisdictione.

Giess. 1607- 4- (gegen ©ulfcjuö). Adversaiia iu

plerasque A. Gailii observalt. practicabiles , ed.

Wilh. Antonio filio. Marp. 1629- 4 *) (Baur.)
Anton (Sari ©oftlob con), ein um beuffdje ©e»

fcbid)föforfd)ung f)ocr>ücrbicnter unb inöbefonbre t>on

feiner $rot>inj burd) banfbarcö Slnbcnfen ju cbrenbcrSe-

lebrter. €r rear am 23- 3uli 1751 ju Sauban in ber

£>bcrlauftfc geboren, 5efud)fe bie ©d)ule feiner SJatcr»

flabf unb reibmete fid) feit 1770 $u Seipjig bem ©tubium
ber 9ted)fe. D^ad)bem er ^t'er bie Soctorreürbe in ber

^bÜofopbie (1773) unb SuriSpri'^nJ (1774) erlangt

batfe, lieg er ftcb ju ©orlig alö -Dbcramtöabcocat nie»

ber, unb tbcilfe feine %eit jreifdjcn ben ©cfd)dften feineö

9?erufö unb feinen <))riPaf(tubicn. SereitS redbrenb fei»

ncö afabemifeben gebend bafte er fid) burd) eine Slbbanb*

lung de dato diplomatum regum et imperatorum
Germaniae (Lips. 1774/ 4.) alö einen greunb ernftC"

rer fjifforifdjer gotfetjung angefünbigf, unb feine (auo«

nnmen) biplomati.fcbcn beitrage ju bcn ©e«
fd)id)fen unb ju ben beuffeben 9led)fcn (£pj.

1777, 8.) beurfunbeten , baß er aud) im £aufc feine*

©cfdjdftfebenä biefen ©tubien treu ju bkibtn g^efonnett

fen. Seigte jebod) lef^tereö S?>ud) nur Pon oerftanbigem

©ammlcrtleigc, fo fd)ritt er in feinen fofgenben SBerfcn

immer fraftiger auf bem Üßege felbflftdnbiger gorfebung

Per. S?aö bamalige SageSgcfprdd) Peranfaßte ibn j«

einem 23erfud) einer @efd)id)te bcö Scmpel«
berrnorbenö ( Sp$. 1777, 8. 2tc 2lutT. 1781. Unter«

fud)ung über baß ©cbeimnig unb bie ©ebrduebe ber

Scmpelberren. 2)eflau,l782,8.); roidifiger rear aber feine

mit einem grunblicben gemmenfar Perfebenc Ueberfeßung

pon Sacituö ©ermanien (£pj. 17S1, 8. 2tc 3JufT. @6rf.

1799/ 8) 2>« recitere Verfolg ber t)Ut begonnenen

Unterfudjungen fubrfc ibn ju bcn (Srftcn £inien et«

ne* SJerfucbö über ber alten ©lapen Ur«

fprung k. (Spj.1783-89/ H, 8.) 2Bciter f)inab«

jlcigcnb befcbdftigtcn ibn nun Sammlungen jur feutfeben

Kultur, unb ©ittengefebiebte, porjüglid) best grdnfifd)«

2llemannifd).@affifd)en Seifraumö bii iivi 9- Sabrbun»

berf, reelcbc jrear unpollenbet in tcr ^ianbfd)rift blie«

ben, aber ibn, ber Kugleid) erfabrncr £anbreirff) reac

(2ln bie Oefonomen. £pj. 1786, 8. Slnnalcn ber jDcfo»

nemie. £pj. 1787, 8. 2 £cffe. granj ©tittentbaf*

55ricfretd)fef. §rf. u. £pj. 1790, 80» ««f &i« 3&« tmec

©efd)id)te ber teutfd)en £anbroirtbfd)aff »on

*) &. SBittfn Memor. ICtor. p. 42- Freheri Theatr.

i\t. clar. p. 1021. ©tri«bec§ I)cff. ©el. ©ffrf). 1. S6. 79-
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ben Stfc(!en Reiten 6 tö |u <£nbe beö 15.

°Ul)rb. brad)tcn, weldjc er ouef) mit eben fo grogem

gleig unb ©rüublid>feit nlö ©cbarfftnn au<?füijrte. (@or.

hß, 1799 — 1802, III. 8.; ein Diäter unb le&ter *anb

ijl" niebt erfd)iencn.) ©er ßucUcnmangel ber Seiten, be«

ven Unterfud)ttng feine ©tubien porjüglid) gcroibmet roa»

ren, nötigte ibn oft, bie ©pracben jum Üeitfabeu bei

feinen gorfebungen ju nmfjlen , unb fo fanb er fid) ju

auägcbebntcn gIo(foIogifd>en ©tubien Peranlagt, beren

Stefultate er balb al$ gelegentliche (Erläuterungen in fei«

nen f)iftorifd)cn Sßerfen, balb in einzelnen 21uffdfjen (im

beutfd>en SDIufeum, in ber £auft§. 50ionatöfd>rift unb im

aflgem. litcrar. Stnjeigcr), balb alö befonbre ©ebriften

(lieber Sprache in Diücffid)t auf ©efd)id)te ber gj?enfd)#

jjeit. ©orl. 1799, 8- — ©ammlungcn ju einem SBor«

terbuebe ber altern unb mittlem teutfeben Sprache, in

4 goliobdnbcn, unb ein jfticberlaufieifdKä iBenbifdjeö

aßßrterbud) blieben in ber .f?anbfd)rift) mitteilte, ©lei-

d)e Slufmerffamfcit roenbete er auf bie üuellen alten

teutfeben Siccbteä unb Verfaffung. (£inc Ucberfeßung

unb treflidje Erläuterung Pon Äarlä beä ©r. Capitu-

lare de villis gab er in feiner ©efd)id)te ber teutfcl)en

ganbtvirtr)fd)aft, unb jaf)lrcid>e fritifdje ©ammlungcn

ju einer 31u£gabe bei ©ad)fenfpicgelä unb bc$ auetor

vctxis de benefidk unterlieg er banbfd)rift(id). —
«Serfudjcn roir, bei* rafflofcn Cannes* gebiegeue 2.bdtig.

fcit beftimmter ju würbigen; fo ift niebt ju Pcrfcnnen,

tag er red)t eigentlid) $um f>iftor;'fdKrt gorfdjer geboren

war. ©rogc Sßclefenbeit unb mannigfaltige ©clebrfnm«

leit lieg ibn balb unb lcid)t bie nötbigen Hilfsmittel

finben, unb mit llmfid)f unb ©cbarfblicf wugte er fclbft

flnfd)cinenb heterogene üucllcn für feine Stvccfe ju nüj-

jen. 2ln biefc ebengenannten ©aben fd)loffcn fid) (unb

bieg beffimmt ben eigcntl)ünilid)en Söertb ber Jlnton'«

feben Schriften) in glcirf)cm Verbdltniß ©d)drfc unb

©clbjtftdnbigfeit in ber Prüfung, Drbnuiigtfgnff, Älar«

f>cit , Ircuc unb ©enauigfeit in ber gufammenreibung

unb Verarbeitung bti gefanimclten ©top, feineg ©e»

fübl fclb(I für leifere Hlnflduge, unb babei grei&eit pon

leerer Hnpotbefcn« unb <paraborienfucht freunblid) an.

©olebeä 23erb«n(I mag burd) baö ©eftanbuig nid)t ge»

fdjmdlert werben, bag 31. niebt feiten auf ©prad). ja

2.on«21ebnlicbfcitcn ju Picl @ewid)t legte (namentlid) in

feinet ©cfd)id)tc bcr©laPcn), unb bag er bisweilen ju

rafd) entfd)ieb, wo er bloge 3lnalogien für fid) batte.

Scrfelbc ©rab Pon ©elbftftdnbigfeit aber, ber ibn alä

§orfd>er fofebrcbrt, war il)m alö ©cfd)id)t fd) r e i

•

ber nadjtbeilig. Ein bccfamatorifd)er Jon, ein ju gro«

ger ^ang jum <paraßeliömuä (ber, wo er aud) erfebei*

iten möge, allemal unr>iftortfd> ift, unb ben reinen unb

bellen SMicf nur trübt unb mit trügerifebem garbenfpiel

umjiebt) unb QlnfteDungen Pon gorfd)ungcn, Pon benen

ber ipiftorifer nur bie blogen SXefuftate ju geben befugt

ift, la-jfcn in feiner ©efdjicbte ber teutfeben 9?a«
tion (Xbl. 1- 2pj. 1793/ 8. unPoUcnbet) balb bemer«

fen, baß ber ebrenwertbe SKann bier nid)t an feinem

ÜjMafee war. — Sugleid) war er einer ber ©tifter unb

tbdtigffen «Olitglicber ber Oberlauft^er ©efeUfcbaft ber

5li3i(Tenfd)aftcn, eineg wegen feiner meift localen 95efiim<

mung bicblt adjrbaren unb jweclmdgigen Vereint, äfiodj

bei feinem £cben febenfte er ifrr feine ganjc jablrcid)«

unb auögcfucbte Sibliotbef nebft feinen ?0?anufcripten

unb übrigen literarifcben Sammlungen, unb erbob ba«

bureb bie eben bamalö burd) ein glcidjeö SJrrmdcbtnig

beä Herrn Pon ©eröborf bereieberten eignen ©ammlun»
gen ber ©cfellfd)aft ju einer 2Jolljtdnbigfeit unb i^raud)»

barfeit, welcbe fie ju einem ber reobltbatigficn unb nüö«

lid)|Ien 3ntf' futt jener *}>ropinj mad)t. (öer Pom Siac.

SReumann mit Piclem gleigc gearbeitete alpbabetifcbe

Äatalog ber gefellfcbaftl. 33ibliotbcf erfebien ju ©orli?,

Ibl9, II. 8.) €in rüftigeö unb genugreiebed 3llter

lobnte ben Sauf feincö tbdtigen unb pcrbienftpotlen 2e<

bernJ, unb nod) in feinen Icetcn 3af>rtn nabm er (wie

ber 23f. biefcö 3lrtifelö aus eigner (frfabrung banfbar

bejcugt) an allen neuen literarifcben Uuterr.ebmungcnju<
genblidjcö unb tbdtigcö 3ntcrcffc. 95on feinen dugern

tebenöperbdltnitfen ift nod) ju bemerfen, bag er feit

1797 Senator unb feit isoü f'vatbefcabinuö in ©orliö

war, unb in feinen fpdtern 3af;ren aud) in ben 3lbel«

ftanb erboben würbe. 2lm 17. 9?op. 1818 Perlor bie

Dbcrlaufie. in ibm einen ibrer auögcjcidjnetftcn 5?6pfe

unb perbicntc|ien 3Dtitbürger (Ebert.)

Anton Günther PonDlbcnburg, f.
Oldenburg.

Anton Güntber u. A. lleiiiricb Pon Sd)Warj«
bürg, f.

Schwarzburg.
ANTON L'LIllCII, QtrfiQ Pen 55raunfd)Weig

SBolfcnbüttel, jweiter Sobn beä unter bem SRamcn ©u«
ffaP SclenujJ alö Sd)riftfteKcr befannten H^ogä
3luguft, würbe am 4. Dctober 1633 ju Spifyadtr, bem
bamaligen 31ufentbalfe feines üatcrö, geboren unb eine

Jcitlang Pon bem 5>id)tcr Sieg in unb Pon liefen
unb bem btfannten ©rammatilcr ©ebo ttcl uiitcrrid)«

tet. 3n feinem jebnten 3abre würbe er goabjufor bti

Siis-tl)umS H^^^ffabt, wofür if>n ber weftp()dltfd)e

Sricbe burd) eine ^Jfrunbe {u ©traöburg enffdjabigte.

166G erbiclt er burd) ben lob feineä SJatcrß. einige £an»

bc^tbeilc ; im folgenben %at>t mad)te ibn fein älterer

Sßrubcr, ber HcrJ°9 SSubolpb Mugujl, jum ©tatt«

balter über ba6 ganjc Sanb, unb erfldrte ibn 1685 fogar

jum SfXitrcgenten. 1704 rouvbe er burd) ben Xob bie.

fcö 93ruber$ allein • SHegent, naf)m 1710, fdjon fcoenbe.

jabrt, bie fatbolifdje Meligion an unb ftarb am 27.S0tdrj

1714- Gr war ein burd) grogc "Salente, Pielfeitige Sil»

bung, burd) feltnc Siebe ju ben Qßi|fenfd)aften unb wirf«

lid)C ©elebrfamfeit fc()r au^gejeiebneter gürft. Uli
Siebter ift er burd) jroei SXomane, 9lramena unb De»
taPia'J am befanntefien geworben. Seibe finb in bem
bamalö aud) nad) £)cutfd)lanb perbreiteten 0cfd)macf
Galprenebe' ö unb ber ©cubern gefebrieben, mit
unwabrfd)einlicber Slnfagc unb fd)roadier SJerfnüpfung

ber einjelnen Sbeile; bie St>araftcrc mit einer 21rt fal«

fd)cn ©cbimmer aueftaffirt, bie ©renjbnie bei SJeatürli«

d)en unb SBabrcn überfd)reitenb, ber Vortrag über bit

©ebübr weitfd)wcifig unb baö ©anje nod) überbieg mit

1) Di« burt&[aucf)ttge ©ocerin Xromtna. Kurnfxrg 1678.
8- 5 Sbeile m. JV. Cctaoiu, rtmifdje ©cfdjidjto, bor bec^lbbtu

djen 9(pmfcntjffeUfcbaft an ber 25onau flcipibmct. ?iurnb«a
1685—1707. 8. 6 Sbeile m. Jt., geanbtrt u. »ermebrt. »ra«n.-

Mroeiß X7U. gv. 8- m. Ä.
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•Jptfobcn PofJig übcrlabert *) ; inbcffen bcwdfjrcn fFe ei»

nen @rab ron <Pbantafie, ©eift unb ©emüth, wcldicr

2ld)tung für bcn Siebter crwecff. Seine 2lnfjd)tcn finb

ntcf>c feiten ergaben, bic Sprache meift lebenbig, oft

fehr ti>cl, bie Dbjftfit>itat ber JNsrjtctlung jicmlid) rein

gehalten J
). 3>cibc Komme fmb ju ihrer geit fehr au£»

gcjctd>nct worben. Ucberbicß lieferte ber £>id)ter eine

2lnjahl ctetftljcf)cr Sieber 4
;, welche t>on feiner Stattet in

?3iu(tf otefeet würben, bie -aber Piclleid)t wegen eineä

burd) feine Keligiontfperanbetung erwetften äJorurtbeiftf

in ©cfangbücbem wenig benu§t fsnb, unb eine Slnjabl

•Dramen nuö ber weltlichen unb biblifcben @cfd)id)te,

worin ungefähr ber ©eift feiner Diomane herrfebt 5
).

?ll<J2Diitglieb bcrfrud)tbringcubcn®efeflfd)aft hafte er bcn

SJomcn beöSiegprangcnbcn geführt*). (Rese.)

ANTON ULRICH, £crjog oen Sacbfen Coburg
SReiningcn, Bcrnbarbäl. jüngfferSobn Pon beffen jroci»

ter ©emablin (Elifabctbc (Eleonore, geb. ^rinjefftn Pon
SSraunfdjweig » SBolfenbüftel, ge6. b.22.0cf. 1687, war
ein Pon ber D?afur mit hohen geiftigen unb forperlidjen

SSorjügen au^geftaftefer SKann , unb jugleicb ein burd)

forgfdltige ftttlid)»religi6fe unb wiffcnfcbfiftlidjc (Erjic»

bung, fo wie burd) PielfadK Keifen gebilbtter unb fenf»

nifjrcidjcr §ürft, ber mit »ollem Kcd)te felbff unter bie

©elehrten feiner 3eit gejd()lt ju werben Pcrbicnf. S.ief

eingebrungen intf weite ©ebict ber 2lltcrtfwm$funbe,

ber 9cumi^matif unb bcrSifcraturgefcbicbfe; Äcnner unb
fdjarfer Beurteiler eineö eckten lateinifcbenStiltf, hafte

er fid) befonberö aud) Piclc (Einfidjtcn in ber ©efd)id)te

unb im Sfat£red)f erworben, wctfroeqcn er in feinen

Piefett unb unuiuerbrodjenen Streitigfeiten faft immer
bie geber fefbft führte, geinb jeber^fremfceu Leitung,

War er fclbjiftdnbig in allen feinen <?ntfd)fuffen unb
£anblüugen unb regirte por allen feine COiinif?er, benen

er burd) Äenfnif? unb unermübefc Sbdtigfeit al$ r>of>cö

dufter [boranging. (Einfad) unb fparfam im <j)rit>atle»

fcen, unb befonberä in J?infld)t feiner £afcl, war er ba>

gegen perfchwenberifd), fobalb eä bie (Ehre feine* £aufc£
unb Kangetf, bie ©urebfegung feiner SicbliugfSplanc,

2) 3fuf bat Unjufammenfyängenbe ber Anlage beutet fefton

bie äujjere @üirid)tung ber J?cta«ia. @ie befteljt niimlicfi auä
bem elften, jiieiten unb britten Sfjctlc, ber 3ugabe
jum ciften Zb.til, bem S5»fd)lufi unb ber 3

u

gäbe }um 35 e=

fdjtufj; jebeS ein ftarfer Dctaobanb. 3) ©uijcr bemertt
bereit« „bafi ber 35idjter wenig in feiner eignen
Werfen rebet. " 4) GbriftfürftlidjeS ©aoib« ^arpffenfpiet
u. f. f. Stürnberg 1667. 8., oermeljrt SBolfenbüttct 1760. 8.

5) 3. SS. Änbrcmeba 1659. Orpbeuö 1659. 3«co& bei ?>atri=

ardjen .ßeiratb. 1662. u. a. oergl. S&rbenS. 61 Ueber feine Ce.-

benSuRiftanbe febe man bie ©djnftftetler ber SBraunfcbroeigifrfjen

öefcbid)te, SRettjmener, ^)feffinger u. ct., aud) bie ber

l;a(berftäbtifd)en. Ueber itjn in !iterar.'^inßd)t febe man: 2Be=
i«lS Hymnopoeographia, ober Ceben«befd)reibung ber Cieberbid):

fer, 3f>. 1. ©.61 feg. Xbttung« gortfe|ung bei 36djer=
fdjen «ericon«; Sobmerä frttifdje SSetradjtungen fiC'cr bie «e=
mitbe ber 2>id)ter. @. 548 fgg. ©utjer'S ai;eocie ber frfjbs

r.en Äünftr, 2frt. Äramena; (Äuttner'iS) 6b«atteie beutfcfjer

©tebtec unb ^rofaiften, I, 167 fgg. — granj Qovni ®e=
fertigte unb Äritif ber beutfdien ^oefie, ©. 155 feig, unb befon=
bers 3 6rbenS 8cricon beutfdjer 2)idjter u. f. f., I, 55 fgg.
rtebft ©ruber*« SBörterbud) jum SScbuf ber tfeftoetit unb f. f.,
I, 266 f9g.

'SUj, f ncycCop. D., IB. ti. £. IV.

ben SPcfifj bon wifTtnftbaftlictjen, numieimatifdjcn unb Ott-

bern Äun(t« unb 3iatm|>i f.$en, ober bie SBcfobnung bon
©elcbrten unb Äünftfern galt, bie an if>m nid)t blo^ ei.

neu Äenner, fonbern aud) einen eifrigen ©onner unb
Scfd)ü|cr fanben. ©eine geibenfdjafteu, fein feifenfefter

ffißilie unb feine eiferne S5eharrlid)fcit, biefen aßiüen
aud) ba burcftjufefeen, wo etf unmogfid) war, perwirfef-

ten ihn inbeflen big an feinen Sob in ©treitigfeiten, bit

ihm »iefe geinbfdjafteu, feinem Sanbe aber, bat mit war»
mer Siebe an i&m f;ing, Piele Unruhen unb Äo|ten Perur«
fadjten.

®ie %eit, wäfjrenb nad) feinet SSater* £obe ffrnfr

£ubwig regirte, benu^te er ju Keifen in auswarfige

Sdnber. 3iad) einem 2Jufcntt)aIt bon wenigen Söocben
in feiner 58ater(Tabt trat er fdjon feine jweite Sieife nad)
ber ©cfiweij unb Italien an ; feine erfte war früher nad)
£oöanb unb (Jnglanb gewefen. 3« ber ©d)wcij hielt

er fid) am langten, beß ©tubirenö wegen, ju @cnf auf,
unb gieng bann nad, Skncbig unb Siom, wo feine nad)*
berige leibenfd)aftlid)e Hebe für Svunft unb wiffcnfdhaft-
lid)e Sammlungen ihre erfte Nahrung erhielt. 33on
2tom auö wohnte er ber Belagerung eon ©aeta bei unb
jog, alt? halb barauf baß ganje Äonigreicb Neapel pcb
an Äonig Äarl III. Pon Spanien ergab, fkgreid) mit
bem ^eer in Neapel ein. 1708 fam er wieber in SiRei«

ningen an, trat in fyfat& . 3?cu6urgifd)e Äriegöbienfte,

erhielt einStegimcnt ju guf, ttr.b begann imSuniuö bef*

felben ![vahre$ in ben Spanifd)en üiiebcrlanben feine mi«
litairifd)c Laufbahn, wo er EfipfTel, ©ent unb Srugge
mit erobern half. (Eben fo wohnte er ben gelbjügcn Pon
1709 unb 1710 r'n ben Spanifd)en3^ieberlanben bei, unb
flieg biß jur Sßürbe eineö ©encralmajorö. @feid)Wot
entfagte er balb nadj gefdjloffencm grieben ju ?ia(tabt

bem friegerifeben geben auf immer unb legte alle feine mi«
litdrifchen Würben nieber.

2>ie llrfaebe biefeö €ntfdjluffeö war feine Siebe »tt

^5h;ilippinc (Elifabetbe €dfar»), mit weldjer er (Td) im 3.
1711 nad) ^ollanb begab, wo er ftd) biefelbe antrauen
lieg, unb fid) bann gr6gtentf)eifö in 2lmfterbam aufhielt.

(Einige Saljre r>crrfd)tc über biefen ffiorgang ein geheim«
nifjoolleö Srbweigen. Slle

1
aber einige Sohne aug bie<

fer £he gejeugt waren: brad) er felbjl baß Sdjwcigen,
unb gab nid)t unbeutlid) ju erfennen, baff er biefelben

ol£ red)tmd§ige, geborene iperjoge pon Sacbfen bctradjfe,

unb oce'wegen aud) bie bereinige 3Jad)fofgc in bie fürfr«

lid>en Sanbe für ffe pcrlange. Sllle Bemühungen feiner

SJrüber unb ber übrigen ^»erjoge pon Sacbfen, ihn auf
onberc ©ebanfen ju bringen, waren frud)tloö. ©ie ge«
nannten gürften trafen baber 1717 eine Sßerabnbiingj

unb fcbloffcn balb barauf einen förmlichen Vertrag, traft

befTcn alle dhnlicbe 93iifjheirafhcn bfoö alt? morganatische
33erbinbungen angefchen unb bie auö bcnfelben erjeug.

*) @ie fhnb als Äammerfrau bei feiner ©cbmefter, ber 5Ccb=

tiffin ju (55anbcr6beim , unb war bie binterlaffene jüngfle SEodjtec

bei Reffen (SaiTelifdien .öauptmgnnS, Saüib ^.ifar. Sbre aicere

©diweftcr, ©epbte ßbarlotte, bie cor ibr .Kammerfrau ivar, unb
fid; 1706 mit bem SKeming. .KapeUineiftec ©djunnann üerfjcira:

ti'ete, ift oft mit ibr uei'isedjfelt roorben, unb tjat SSerantaffung
gegeben, baf ffe Pen mandjtm fädififdjen @efd)td)tfd)reiber faifdjt

lid) Gäfarea «djutmann ijenannt wirb.
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ten Sinber ouf immer Don ber Stegirung*nachfolge au*,

gcfchloffen werben feilten. ffrnft buttrig fe$te ihn fclbfl

burtf) einen 2?rief im tone be* Vertrauen* Don biefem

SSerfrag in 5?entnifj: aBein Anton Ulrid) bebarrtc bei

feiner Anficht unb feiner goberung. Um ben faiferlichen

£of für feine Angelegenheit ju ftimincn, mad)te er 1718
unb 1722/ in welchem 3abre (Ernfr gubwig eine 5?lag«

fchrift gegen ihn in Drucf gegeben, jwei SKeifen nach

Sfiien. €r machte bie SKucfreife burch* jjenncbergi«

fcf)e, ohne 9)?ciningen ju berühren. 2>afb barauf traf

er inbeffen, um feiner Behauptung ein beflo größere*

©ercicfjt ju geben, unb fieb, wo möglich, in 2?eft(3 ju

fcfcen, ernffliebe Auffalten, in fein 2anb jurütfjufommen,

feine ©emahlin al* gürfiin unb feine Äinber al* ißrin»

jen unb ^rinjeffinnen Dom J?aufe einjufübren unb if)r<

Siechte buref) bie that geltcub ju madjen. (Beine 35ru*

ber unb bie übrigen faebfifrben Agnaten wanbten fid) ba.

f>er mit einer 23orfrcIlung au ben faifcrlid)en jpof, Wor«

auf Anton Ulrid) burd) ein Sieicböbofratböconclufura

unb ein faiferlicbe* Siefcript bebeutet würbe: entweber

ton bem SSorbabcn, feine au* einer unanftanbigen €he
erjeugten Äinber in bie 9Jicining. £anbc ju bringen,

ganjlid) abjuftcbcn, ober fich bod) be* fürftlicben Zi*

tel* für feine ©cmablin unb ilinber bafelbfc in feine

5Scifc ju gebrauchen, aud) fich in biefer €ad)c alfo

ju betragen, wie cd feinem o(trcicb*fürftIid)cn Stanb
unb feinet £aufe* (Ehre unb Deputation angeiuc|fen

fc». 2lnton Ulrid) begab ftd) hierauf abermale nad)

2Bien, um feine Angelegenheit beim Äaifcr, ber ihm
febr geneigt mar, fclbft ju betreiben, ©eine eigenen

gefebieften (Einleitungen, ber Unterffülsting be* fpani»

feben CDJinijrcr*, Sttarqui* bc «P«rlaö f ber gürfprad>e

ber regirenben ^aiferin*), unb feinen mehr al* fürft«

Iid)en ©efebenfen an mcf>re $iitgliebcr be* ?Jcid)ö.

ftofratb*, fowie bem balb barauf erfolgten Ableben

feine* alteficn SBrubcr* hatte er ben glücflid>ftcn (Er«

folg $n banfen. Am 21- gebr. 1727 erf>ob Äarl VI.

bie tfäfar in be* heil. Svöm. 3uicb* gürftenffanb unb
erflärte alle mit tr>r bereit* erjeugten unb noch ju er«

jeugenben Äinber männlichen unb wciblid)en @efcblcd)t*

für rcd)tgeborcne unb Doli beiberfeit* glcicbbürtiger

Abfunft berltammenbc gürflcn unb gürfhnnen, aud)

ton ihre* SSarcr* wegen £crjoge unb Jperjoginncn ;u

©ad)fcn mit aßen gäbigfeiten unb ©ereduigfeiten ber

Jebn*» unb (Erbfolge fowol in allen jefct bereit* bc«

fi^enben, al* auch über furj ober lang etwa anfallen»

ben ianb unb Seilten mit aller fürftlicben SSirflicbfcit

unb allrn für|tlicben Stechten unb Scfugniffcn. j)a*
gefamnife für« unb fürfilichc #au* ©aebfen erflärte

fid) al*balb bagegen. ©elbfr bie crbDcrbrübertcn Käu-
fer Reffen unb ijranbcnburg würben cingelaben, an
biefer <))rotcfcation Ihfil |u nehmen. 2>cnnoch blieben

aDc biefc Siemonflriitioncn bei $• Änrl VI. ohne 9ßir«

fung, unb Anton Ulrid), ber unterbeffen roirfdeh mit«

regirenber £err geworben, fennfe baher im 3«"iu*
1729 ebne techmierigfeit feine @>cmablin al* ^)er.<ogin

ton (?ad)fen unb feinen olteßcn <PrinKn al* fachfi«

fchen «prinjen in feiner Keilbcn* einführen, (frff nad)

») ein« 9lid)tc feiner SOJuttct.

Äarl VI. tobe, unter i?. ,<?.irl VII., einem ed)n>ager
be* Äurfürffen »on öaehfen, nahm bie <£a<t)t für
Anton Ulrich* ©egner eine günfligere 5ßenbung. 2)ie«

fer hotte in feiner ißahlcapitulutton befd)»cren: „fei«

nen au* uufireitig notorifchcr 5Kifjf)cirath erjeugten

Äinbern eine* 3ieid)*(tanbe* jur 2Jerfleiucrung eine*

fürfflichcn ^)aufe* bie oaterfieben litef, <£i>rtn unb
Sßürben beijulegen, tielroeniger biefelben jttm 3?ach«

tbcil ber wahren Erbfolger unb ohne beren befonbert

Cinmilligung für ebenbürtig unb fucccf)ion*fabig ju

erflciren, aud) reo berfclben »orhin bereit* gefebeben,

folche* für null unb nichtig onjufcbcn unb ju achten."

Seinem £ibc getreu erflärte er baher unterm 25.

©ept. 1744, trofc ber perfonlichen ©egenroart Anton
Ulrich*, bie ©tanbc*erb6l)iing Don beffen ©emablin
unb ihren mit ihm erjeugten Äinbern für DÖUig nid)«

tig. Anton Ulrich ergriff hierauf (23- Dan. 1745)
ben JKccur* an ben Sicidjstag unb machte im folgin«

ben 3abrc ju granffurt auf ben gall feine* Abfter»

ben* eine teftamentarifchc SJerorbnung. £)a jeboch im
3uliu* 1747 eine cigcnbänDige (Jrflarung Äarl* VI.

Dom 3abr 1735 Dorgejeigt miirbc, nach nnlcber et

bie cdfarifd)en Äinber jtvnr in ben gürllcnffanb erho«

ben, bcnfelbeu aber bamit feine weiteren 2?orred)te unb
folglich ÖUCb fc»w Vrueceffienefeihigfeit »ugcflanbeu ha»

bc: fo erfolgte am 24. 3«l. bcffelben 3ahte* t>i^ <5uU
ad)tcn be* ganzen Sveichö babin, bau Anton Ulrid) mit

feinem 3iccur* ein für allemal ab> unb jur Duhe ju

Dcrweifen. £>icfe* ©utadjten genehmigte Ä. granj I.

burd) ein unterm 4- 'Sept. 1747 erlaifeue* Jpofbcfrct,

unb e* würben mithin bie Äinber Anton Ulrich* er«

fler (£i)t burd) einen formlichen 9icid)*fd)lnß Don al«

ler €ucceffion in bit facbfifcben ?anbe, fo wie Dom
©ebraueb ber fachfifchen Xitel unb 2ßürben red;t*fraf«

tig unb auf eroig nu*gcfd)loffcn. €0 faf> ftd) Anton
Ulrid) genotbigr, biefe Angelegenheit wenigflcne fchein«

bar aufjugeben. ff igentlid) gab er fie nie auf, benn fclbft

in feinem legten Xcftnmcntc war fein bcharrlichee'Seffre»

ben noch fichtbar, bie eingebilbeten fechte feiner ^rinjen

erfler (Eh £ gdtenb 511 madjen. 3"be|7cn fonntc er, wie

leid)t Derau*jufchen war, im lobe noch weniger er»

reichen, wa* er im Sehen nicht hatte erreichen tonnen,

©lüdlichcr war er in ^»inficht ber Witrcgirung

unb ber 33ormunbfd)aft über bie hinterlaffcnen UHfflt.lt«

bigen <Prinjen feine* eilteffen 9?ruber* ffrnfl ?ubwig,

ber am 24. SRoo. 1724 gefforben war. ©iefer fyattt

in feinem teffamente mit ganjlicher Übergehung 3Jnton

Ulrich* feinen 33ruber griebrief) Slßilhelm unb ben .ftcr»

jog Don ©. ©otha ju DberDormünbern feiner beibert

unmünbigen *})rinjen (frnff gubwig unb Äarl griefrich,

ben Eanbgrafen Don Reffen Saffcl aber jum (Frecutor fei»

ne* 'icfranunt* ernannt, gnebrid) Wilhelm wollte ba«

her feinen 5Jruber Anton Ulrid) nicht nur üon ber 2Jor«

munbfdiaft, fonbern auch Don ber 5Kitregirung au*,

fdnieficn. 55od) biefer reifle fdbft beewegen nach 3äJien

unb betrieb feine Angelegenheit beim ?ieieh8hofrafh mit

fel'-bcm (Erfolge, bafi i'<n griefrich ißilhelm 1727 in bie

5liitregirung unb 23ortnunbfch<ift aufnehmen mußte.

Um allen lünftMcu errungen oorj ibeugen , erbat fid)

ber früher in Svütfficbt btr ffinfünftt wahrhaft fjitf»
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&rübtrltd) 6ebanbefte 2lnton U(rid) Jttgletd) eine faifer*

liebe Sommiffion jur Polligen 2ut$einanberfegung biefcr

Angelegenheit unb jur Stegulirung ber unter bie beiben

furftf. trüber unb beren 23ruber<Jf6hne Pon jefct an ju

oertbeilenben ?anbcöeinfunfte. (Er erlangte feinen Jwecf,

unb befam ben briffen Shell bcrfclben.

JBeibe trüber, ber fdjmacbe, ganj Pen ©ünfHingen
geleitete griebrid) 3Bilbelm, unb ber fluge, afled felbft

leifenbc 21nfon Ulrid), regirten nun mit ganj Perfcbiebe»

nen gdhigfeiten, DMgungen unb ©eftnnungen, wobttrd)

ben weebfeffeifig Partei machenden Winiftern ein weite«?

Selb Pon Sa6alen unb 3ntriguen eröffnet würbe. 3>eibe

Parteien bemühten ftd) gleicbfam , in ädern, naß nicht

bie gemcinfcbaftlicben ©treitigfeiten btß ©. Weining.
jpaufcif mit gufoa unb ben übrigen £erjogl. ©. £du.
fem betraf, ftd) einanberPoflig entgegen ju banbeln, unb

fo bajj geben ju verbittern, woburd) 2lnton Ulrid), ber

ftd) faff immer außer ßanbeö 6efanb, am meiffen litt. Wan
fuebfe oft nicht einmal bä neuen (Einrichtungen unb 2ln«

erbnungen, bie baß ganje £anb betrafen , um feine Sin»

wt'Qigung nad). Sie grogte Ärdnfung oon feinem Sru«
fcer erbulbete er bei bem Xobe feiner ©emablin (14. 2Ju«

gu(ti744 ju Weiningen). • griebrid) Sßilbclm Perweigerte

nicht nur bie 33eifeßung ibrc£ Eeicbnamä im furftlidjen

(Srrbbegrdbnig, fonbern felbft baß bei furfHtcfjcn £obe$»

fallen gewöhnliche Sraucrgelduf e , unb nur unter gegen»

feitigem ©ebot unb Verbot ber beiben Siegenten bauerte

biefetf ©efdute mit manchen Unterbrechungen 8 lochen
lang. 2lnton Ufricf> fam am 18- 2lugttft felbft (jicr an.

•Da er aber ben bureb feine Winifter geftimmten SSruber

burebauä nicht umffimmen fonnte : fo reifte er fdjon am
20(ten bcffclben Wonatö wieber nach granffurt a. W.
anß $ofjager Ä. Ratlß VII. ab, nacbbcin er Porher fei»

trlicbft gegen bie 5>eifcfeung feiner ©emablin an jebem

anbern £>rfc, alö bem fürftficben (frbbegrdbnig, prote*

fürt hafte. Der ©arg mit bem geiebnam ber Perftorbe*

neu £crjogin warb baber einftwcilen in ein ^immer betj

©cbloffcä geftcDt unb ffarf mit ©anb überfebuttet. Jg>iec

ffanb bk fürftlicbe 8eicf>c unbegraben. Sicfe Sebanb»
lung machte auf 2lnfon Ulricf) einen unaugl6fd)lid) tut«

brtgen ßrinbruef. 211$ baber fein trüber (9- Wdrj
1746) gefrorben war, perabfebiebete er nicht nur im Un<

mutb alle Siener be(felben, fonbern belegte auch biejeni»

gen unter ihnen, welche ftcb nid)t fcorfjer fd)on gefluchtet

|aften, bi$ jum 25. 2lugujf, wo er bie beibehaltenen un-

ter ben gemeinfd)nftlid)en Wienern aufg neue in Widjt
nehmen lieg, mit ©tabtarreff. üln feinem »erfforbenen

SSruber iibte er nod) im Sobe ein eignet 2ßiebcrt>ergel«

tungtJred)t au«. 3?ad)bem beffen Seidjnam im fur(Ilid)en

^rauerfd)mucf 6ffentlid) jur &d)aa aujfgeftellt gewe«

fen, lieg er ben ©arg mit bemfelben öerfcjfjliegcn unb in

baä ndmlidje 3immcr, in welchem feine eigne ©emaf)lin

»om 5lugu(l 1744 big jefct unter ©anb geltanbea, unb
jwar neben ir>ren ©arg, (jinfegen «nb ebenfalls mit

©anb übeifd)ütten. ^ter (Tanben beibe furftlicbe geicfjcn

biß jum 7ten SuliusJ 1747, wo fte beibe jugfeid) 2lbenb£

um 11 Ubr in aller ©tiDe inö fürjllidje Srbbegrdbnig
jur Stufte gebracht würben.

£mrd) ben lob griebrid) 9&ilfyelm€ unb baß rmf)

früher erfolgte Qlbfterben feiner beiben ^ruber<5(o^ne,

ffrnfl Subwig^ II. unb Sfarl griefrridjö, fam 2inton Ul«

rief) jur 2llleinregiruitg unb erfjielt jugleidj baö ©eniorat

im €rneffinifd)en ^iaufe mit bem 2lmte Dlbi^leben. 3e^t

hoffte baö Sanb auf rubigere Seiten ; boeb, fit waren bem«

felben nod) nid)t befd)ieben. €ine anfangt ganj gering«

fügig fdjeinenbe 9iang(treitigfeit jwifd)rn iwti abliefe«

Samen jog bem ?anbe eine faiferlidje Semmiffton unb

einen (Einfafl ©. ©ot^aifd)cr €recutionötruppen ju. 2)ie

©attin btß Dberlanbjdgcrmeiftcrtf, 3o^ann Subwig t>on

©leidjen glaubte ftd> ndmlid) burd> bie furfllidje €nt*

fdjetbung in biefer Siangflreitigfeit an il)rer €^re ge«

freinft unb fudjte fid) bureb 3njurien unb <})aöquille ju

rdcfjen. Vorgelegte Briefe bewiefen i^re ©d>u!b. 3ln<

ton Ulrid) lieg fie bafjer gefdnglid) einjicben, unb am
31. See. 1746 in einer Äutfcb/e auf ben Warft ju 9Kei»

ningen fahren, wo fre jufefren mufte, bag it>re ijJagauille

öffentlich burd) ben ©c^arfriebter »erbrannt würben,

©a tf)r ©atte ftdy an bie 3ieid)ägerid)fe wenbefe, war>
aud) er gefangen gefegt unb alö fürfüicber ©iener t>cr«

abfd)kbtt. hierauf erhielt ^erjog griebrid) III. Poit

©adjfen ©ctba pom Äaifer 1747 ben Sluftrag, ben mit

feiner @emaf>!in Pon 2lnton Ulrid) öcr&aftefen Pon©fei«

d)en auf freien §ug ju ficllen. £»a 2lnton Ulrid) bem
erhaltenen faiferlicben 95efef)l nid)t alöbalb golge lei»

flefe : fo febiefte Sriebricb III. pon ©otba feine €om«
miffarien mit 30 Meutern nad) SOfeiningen ab, um bie

©efangenen abju(>olen. SDer Pon Stöafungen aaß am
8. gebr. 1747 Porauögcfdjicfte ©efretair würbe jebod)

mit feinem commiffarifdien 3ntimationöfd)reiben Poe

•Weiningen abgewiefen, unb man traf 2lnftalten, ber dorn«

miffton fi<b mit@ewaft ju wiberfeßen. griebrid) III. lieg

baf>cr mebre gompagnien nebfl 2 äßagen mit *Ped)frdn«

Jen unb Wunition in«? Weiningifd)e einriicfen. 2lm 12.

gebr. fam eß bei 3Jieberfd)malfalben ju einem ©d)armügef,

wobei ein ©. Weitung. Lieutenant blieb unb bie ©. Wet«

ning. Sruppcn weidjen mugfen. 2lm I3ten rürften bit

©et^aner Por SBafungcn, eröffneten fid) bie gefperrtett

©tabftf;ore mit ©ewalt, unb entwaffneten bie in ber

<Btabt liegenbe ßanbmt'lij. SBdbrcnb man nun im ©0«
tf)aifd)en nod) me^re Kompagnien aufbot (an 4000
Wann) unb felbft ben dauern ben 33efel)l erteilte, auf

bie erffe baju erhaltene Drbre inß Weiningifdje einjtu

fatten, jog man aud) Weiningifd>er ©eitö a\it we^r^afte

Wannfcbaft in bie Kcftbenj. 3ugletd) fegte 2lnton Uf«

rid) am I4ten baß gefangene (Ehepaar in greibeit. grau

pon ©leieben fuhr gleich nad) (Jntlaffung au«J ih«r §aft

nad) SBafungen, warb aber Pon ber ©. ©otbaifebett

Sommiffton wieber nad) Weiningen gefebieft, wo ma»
fte felbfl abholen woSe. Sjter warb fle aber nicht gebul«

bet, fonbern erhielt bie aöcifung. nach Coburg abjurei*

fen. Sa man inbeffen ber ©. @cthaifd)en eommifflon

burdjauf* ben Eintritt in bie Sleftbenj perwetgerte, aud;

ftcf) jur 2lbfragung ber ©trafgelber unb gommifftong*

foften nicht PerfTchen wollte: fo blitbtn bie ©. ©otbat*

fd>en Jruppen fortbauernb in 2ßafungen liegen. 3lnton

Ulrid) befebwerte ftd) jwar über baß Sieich^fammerge»

rieht bei ber SteicbäPerfammlung ju Diegenöburg unb tß

entftanb baruber ein groger ©cbriftwecbfel. Seffen un»

geachtet fprad) baß Keid)öfammergerid)t am 7- 3«n- baß

Urteil, bag ©. ©otha wea,en ber bon 2lnton Ulrid)
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yerurfachfenEommifßondfoffcn burcbbte öudfcbrcibenben

gürßcn bcd frdnfifcbcn Sreifcd in bie Eammcr>Ein«
fünfte ber beiben Slcmtcr SBafungen unb grauenbreitun«

gen eingcfcßt unb big jur Erffattung aller Soften babei

erhalten werben foDte. Sa fich bic auöfd)reit>enben

Surften beö frdnfifdjcn Sreifeä biefen Sittftrag aber gar

febr »erbaten : fo gab griebrid) III. ben 93cfcr)f, 2öa«
jungen, wcfdjed fic im 9)idr$ Pcrlaffcu hatten, aufd neue

wieber ju befefcen. <Eic mu§ten ©ewaft braud)en, weil

tg bic SDIeining. Gruppen bereite eingenommen Ratten,

bie ficf) jeboch mit 2Serluft einiger SScrwunbcfcn unb tu
ned ^ferbeö jurücfjiebett unb ben ©. @otbaifd)cn Xrup»
pen ben 5>cf?(} pon 2Bafungen überlaßcn mußten.

Ein neuer (Streit, in weldjem Slnton Ulrid) unter*

beffen mit ©. (Twtba gcrieth, war beffimmt, biefen
©treit ju cnbigen. ES f>atte ndmlid) Ernft SJuguft oon
©. 2Beimar in feinem XcfTamente, baä er feinem £>ber»

ßaßmeiftcr Pen SXeinccf nur in bie ©cbrcibtafcl biftirt

ftatte, ben J?cr$og griebrid) III. Pon ©. ©otha jum
£beroormunb feinet minberjdhrigen <Prinjcn, Ernft SJu»

giifi £onftantin, ernannt. Siefem Xeffamentc jufolgc

übernahm griebrid) III. afdbalb bie Slbmiuifiration ber

gurf?entr>ilmer Sßeimar unb Eifenacb. Sagegen pro»

tcflirte nun Slnton Ulrid) alg Senior unb mit ihm ju«

gleich granj Oc-ßad von ©. ©aalfelb alg ©ubfenior betf

Erncfeinifd)cn Jjiaufcd. Slnton Ulrid) brang auf bie 33e«

ebad)tung btg 1688 <rrid)tften Jjaugverfragd , in wel»

d)fm feftgefefef war, baß in Ermangelung einer gefefj«

mäßigen väterlichen SSerorbnung jcbedmal beut nddjften

nnb dlfcffen Slnvcrmanbten btg Eriiefiinifcben Jjaufeö

bie SSormunbfcbaft jufteben fofJte. £>b nun gleich grie«

brid) JH. bic ©iltigfeit biefrd £au3t>erfrageä »6ll ig an>

erfannfe: fo erfldrfe er fid) bod) gegen bic 23ormunb«
fd)aft bcö gegenroa'rtigen ©ettiortf, Slnton Ulrid), weil

biefer fid) beftdnbig auger bem £anb aufhalte. Slbcr

«ben belegen behauptete nun granj 3ofta$ Pon ©.
©aalfelb, baß ihm, alg bem ©ubfenior, vor allen bic

£>bcrvormunbfd)aft gebühre. Slucb warb fie ihm Pom
faiferlicben £ofc, nach Verwerfung ber ©iftigfeit beä

Xcftamcnfctj' (10. €0v<jj 1748) interimiftifcb juerfannf.

Surcf) biefeö Erfcntniß fanben (ich inbeffen Slnton U(«

rief) unb griebrid) III. fo beeinträchtigt, baß fic fidj

beibe an ben 9vcid)$tag wenbeten. 25a(b barauf begab

(ich jebod) Slnton Ulrid), ber jum Poratiö fein günftiged

Unheil für fich erwartete, aDer feiner 2lnfprud)c unb
tütdttt an ber SSormunbfchaff beö minbcridhrigcn €rb»
prinjen Pon©. 5ßeimar ;u ©unflen griebriebd III., ber

banegen auf feine goberungen wegen ber @leichifd)cn

3lngel genhcit 93erjicht (f)at unb Pom 31. Suliuö biö dum
3- 9luguft 1748 feine <?recution^truppcn aui ben 3D?ci«

ningifdjtn Sanbcn jurüifjog.

Saum war bas 8anb eon biefen Sruppcn erföft: fo

9<ib ^nton Ulrich burd) feine eigenmdd)tigen ©djritlc

fchon ju einer neuen (üreeufion OJeranlafTung. Z>tv

©freit cnt!?aub über ben gcmeinfd)aftlichcn Sefifj beä
3Jiuteö iXemhilb. Urgead)tef ber bepwegeu bereitö ge«

fehchenen rcid)öobcrhauptlid)cn £ntfd>nbung entwicfel-

ten pd> bod) nach unb nach jwifd)cn ©. 5>?cinin<Kn unb
©. ©aalfelb abermalig« 2jri'utigen über mandjerlci 2Iu«

ttlegtnheiten, befonberö aber über bic 2lbmiiiifIration

beffclben unb über bie £>ienftbefe$ungcn. Sic bielen

fficrbrie§lid)feitcn wdhrenb ber gemeinfchaftlichen Siegt«

rung mit feinem trüber unb ber i. 3- 1742 für bae ©.
5Jieiningifd)e Jjauä erfolgte ÜJerfufi bcö mit ©. ©aalfelb

gemeinfd)aftlid) befeffenen ©crichtcö 9?euftabt, Ratten

Slnton Ulrich einen unau6l6fd)lid)cn 5Biberwiücn gegen

alle ©cmcinfchaftcn eingeflößt. Er wollte bedwegen
feine jwei Dritttheilc am 2lmtc Komhilb abgefonbert »on
bem ©.©aalfelbifchen Srittthcilc ocrwaltcn unb regiren.

©. ©aalfelb führte wegen biefer ©chritte 1748 Äfoge
gegen ©. 50?etningctt beim SKcichSbofratb, unb weil Sln-

ton Ulrid) bie bedhalb gegen if>n ergangenen 9)?anbatc

nicht befolgte: fo erhielten ber Äonig üon ^)olctt alö

^urfürft pon ©achfen unb ber ?3?arfgraf pon 9?ranben»

bürg Slnfpad) alä mitau0fd)rci6enbcr gürft bed frdnfi«

fehen Äreifcö Befehl ju einer Erccutiondcommiffton, bie

1752 auch ju 9x6mf)ilb eröffnet würbe. Sa Slnton Ul»

rief) feine faftifcfjcn 23orfchritte bennoch fortfefjte: fo

mußten auf feine Soffen 400 SSttann (?;ecutionctruppcn

einrücfcn unb t>it^. 5)ieiningifd)cn Slcmtcr ©onnciiberg

unb 9?euenf)aufj befetjen. ?Oian nahm nun eine gemein«

fd)aftlichc Sienffbefeftung öür, unb wiefj ©. ©aalfelb

fowobl in bie Einfünfte ber ©. SDiciningifcbeu Jtvci Sritt«

tbeile bed Slmtcd Siombilb, ald auch in bic Einfünfte

Pon ben beiben Slemtern ©ennenberg unb ÜileuenhaufJ

tiu. hierauf bequemte fid) enblid) Slnton Ulrid) 1753
ju einem Vergleich mit granj 3<>ftad Pon©. ©aalfelb

unb oerfpraef) bcmfelben theild jitm©d)abenerfaß, theiW
jur 9?ejahlung ber Gommiftionä. unb Erecufionöfoffcn

bid jur gdnjlicbcit Xilgung bcrfelbcn jährlich 8000 Xh'r-

burd) feine SHechnungöbeamtcn audjahlen ju laffcit.

Slud biefer ©. ©aalfelbifchen ©egueftration entffanben

in ber golge neue 9JiifJDcr)Tdnbniffe , bic erfl 1765 naef)

feinem unb feiued ©egnerd Xobe beigelegt würben. —
©o war Slnton Ulrid)tf ^eben eine ununterbrochene Kttte

pon ©treitigfeiten , bereit viele jebod) Pom 93ater unb
93ruber ererbt .waren. Slld er ftarb, flanb er noch Por

ben böchften 9teid)dgerichtcn in »])roccffeu mit allen fach«

fifd)en ^dufern erneftinifd)er £iitic unb mit ber £er$ogm
pon ©. @otf)a befonberd.

2Beif er fid) beffdubig außer £anbeä befanb C*>on

1711 big 1724 meift in ^oDanb unb öorjüglicb in 21m«

flcrbam, Pon 1724 big 1741 ju 2Birn, unb »on t743
biß ju feinem Xobe ju granffurt a. 3Jf.): fo fonnte er

natürlich für bad 3mierc feined 2anbcd bau nicht wir«

feit, nag er außerbem gewirft haben würbe. Snbeffcn

nothigten ihn feine vielen (iammerfchulben ju bic<"em

auöwdrtigen Slufenthalt: benn burd) bie »iclcn Jpefb.il«

tungen beä 3Kciningifd)en gürffenhaufcö, burd) bic fof?«

fpieligcn *J)roce|Je, in weldje biefcö jpaufed perwicfclf

war; buref) bk vielen Lieferungen unb Einquartirungd»

laffeit, bie baö 2anb im ftebcnjdbrigen Kriege Iciflen unb
tragen mußte; burd) bic ©tanbcderböbung ber erffen

©emahlin Slnton Ulrid)d unb boren 5finber, bit unge-

heure Sofien verurfachte, unb burch feine leibenfd»aftli«

die £iebc ju wiffenfehaftlichen unb Sunft . ©ammlungcn
war er gcnotbigt, nidjt nur auewdrtd Picle ©ummen
ju erborgen, fonbern auch aug ber ilititöfdjaftö. unb an«

bern Süßen in ben fahren 1730 bi«i 1750 bctrdd)tlid)<

Sapitalicn ju bejichen, beren 3"tcrc(Tcn nadj unb twd)
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bie geliehene Summe bei weitem überfliegen. £)er 25er«

fall 6er ginanjen erffreefte fief) baber nicht bloä über bie

Kammer unb bie Gtbatoullc, fonbern fclbfl über bie £anb»

fcbaftöfaffV , beren grebit fo gefunfen roar, bag auch für

6 "Procentc fein Selb ju erhalten roar. Ungeachtet fei«

ncr jerrütteten ginanjen unb feinet auswärtigen 31uf«

enthaltet »erbanfte ihm jcbod) fein £anb mand)etf ©ute,

naß noch jcfjt beftebt. So cnfffanb unter ihm bie erfte

sporccllanfabrif im 9)?einingifchcn, ju Simbacf), ju beren

Slnlcgung er, aller ©cgenborfteflungen ber Sammer un»

geachtet, 1762 unter grogen 23crgünftigungen bie Son«

ceffton erteilte. €bcn fo machte er fid) um bie Stabt
Saljungen burdj ülnlegung eineS, »cm alten SBerf »er«

febiebeneu, naci) einer eerbefferten 2lrt eingerichteten,

neuen Saljwerfä eerbitnt. 3?id)t minber fergte er im

ficbentdhrigen Kriege bdterlid) für feine Untertanen.

SBieroe! er alö Sxcicbeftanb forfbauernb fein frdnfifchcä

unb oberfdcbfifcbeS Srciöfontingcnt ju fieHen fieb geno»

tbigt far) : fo brachte er tß boef) bureb feine SSittcn unb

2>or(reflungen bei griebrid) bem Orogen ba^in, bag fein

lanb nid)t fcinbfelig »on bemfelben bebanbelt warb , wie

1758 burd) ben grinsen jjeinrid) bon «Preußen gebroht

würbe. — 3n Diücfficf;t ber Sieligion hielt er, fo fole»

rant er auch, roar , bennoer; ftreng über ben futberifd)cn

Jebrbcgriff, uub fud)te baber ber Secte ber «pietiften ben

Eingang in fein £anb ju »erwehren. 2lucb lieg er baß

Slnbenfen btß bor 200 3<»hrcn gefchloffcncn 3teligion»i»

friebcnS, foroie febon unter ber gemeinfchaftlicben jKegi«

rung baß Slnbenfen ber im jpennebergifchen eingeführten

lutberifd)cn J?ircben»erbefferung in ben 3<ihren 1730 unb

1755 aufö feierlicbfte begehen, ©a$ nod) unter feinem

Sater 1703 gelüftete SSaifcnbausJ befchenftc er fchon in

feinen frühem 3<*hren mit einem Kapital, bon beffen3n«

tcreffen bie erwachsenen SBaifen ein Jpanbwerf erlernen

foßten 23or allen roerben inbeffen bie Sdjdge ber £i*

teratur unb Sunft, welche er feinem Jpaufe erroarb, fei»

«en SKamen bei aßen ©ebilbefen im ehrenboDfen @e«
bddunig erhalten : benn ihm berbanfen bie iperjogf. 3ji»

iliotfcef mit ihrer foftbaren SJtlanfenfammlung, baß 31a«

turalien« unb SOiünjfabinef, fo roie bie@emdlbe unb 5mI«

bergaDcrie jumXheil ihr Saferen, jum Sheif erff ihre S5c=>

beutung. <Er felbfi wohnte wdhrcnb feineö auswärtigen

2lufentj)altc$ aßen iSeriicigcrungen borjüglicher Sucher-,

SOiünj«, ©emdlbi. unb 9?ituralicnfammlungen in Werfen
bei, unb fcheute feine SRühe unb Äofrcn, um feine eige-

nen Sammlungen ju bereichern. Sag grogte SSerbienfi

«ra fein Eanb, über heften CSertheilung nach feinem 2obe
bie übrigen fdebfifchen Jpdufer erne|tinifcbcr Sinie fdjon

tine tooi läufige Uebercinfuuft getroffen hatten, er*

warb er fich bttrd) feine jweitc Vermahlung. Senn,
nachbem feine erfte ©emahlin, mit welcljer er "10 Äin»

ber (4 ''Prinjen unb 6 sJ5rinjcffinnen) gejeugf hatte , gc»

(iorben, unb bie ©ucceffion^fdhigfeit ber ^rinjen aaä
biefer (Ehe für nichtig erfldrt werben, auch feit 1747 je»

be Jjoffnung jur Surchfeßung feiner «plane beöroegen

»erfdjmunben fd)ien: fo "entfchlog (ich ber fraftoolle

63)dhn'ge @reiö noch }u einer jweiten SSerheirathung,

unb Otrmdhlte fid), ganj tviber 23ermutben feiner -31g»

naten, ben 26- Sept. 1750 ju ^omburg bor ber £&be,
mit Sanbgraf Äarlä bon Reffen > Spbilippöthal sptinieffin

Charlotte Slmalie, bie eine wahre Butter btß £anbcö

würbe. (Er erzeugte in biefer &jc nod) 8 Äinber (4
«Prinjen unb 4 sprinjefjinnen) , unb machte fid) bie gteu»

be, bie @c6urt berfclben feinen faebfifdjen Qlgnaten jcbeö

5D?al auf bem grogten Kopalfoliobogen ju notificiren.

€r flarb cnblid) im 76. Eebenöjahrc ben 27- 3an. 1763-

So wie in feinem gan'jen £eben fid) Unruhe an Unruhe,

unb Streit an Streit reihte, fo berurfachte auch nod) im

Sobe fein lef?te$ , unterm 5. %an. 1763 beim SKagiftrat

ju granffurta. 3K. niebergclegtcö Seftament, in wel»

d)cm er feine ©cmahlin nid)t nur jur alleinigen Ober»

bormünberin ihrer beiben unmünbigen 'prinjen ernannt,

fonbern berfelben and) bie alleinige gemcinfdjaftliche

£anbcSabminiftration unb Kegirung fowohl im Hainen

biefer, alß ber beiben gurffltcfycn Sohne erfter €hc auf-

getragen hatte , neuen Streit unb nad)brücfliehen 2Bi«

berfprud) bon Seiten ber gürfil. Agnaten. 3"t>«ff<:n

warb baß Xeflament mit 2luenal)mc beöjenigcn, naß bie

Succefjton ber «Prinzen erfter (Ehe betraf, weldje burch

ein 9ieid)£oberbauptlid)c3 Srfentnig anfß neue bon ber

(Erb » unb ^cgirungänacbfolgc ganj unb auf immer auß*

gefchfoffen würben, in feinen übrigen £auptpunctcn jum
Seilen btß S. SJieiningifchen ianbtß bom Saifer beftd«

tigt. £)er Seichnam ülnton Ulridjtf warb bon granffurt

a. 9)f. nach Weiningen gebt acht, unb im gürfll. (Erbbc»

grdbnig neben feiner erften ©emahlin beigefeßt. 9Son

feinen Sinbern erfter (Ehe überlebten ihn: 1) 0hilippinc

2Jntoinette, geb. b. l. 3lug. 1712» geff. b. 21. 3"nuar

1785; 2) «philippiue (Elifabethe, geb. b. 10. Sept. 1713,

geft. b. 18- Wai 1781 ; 3) ^fti^PP'nc Souife, geb. ben

10. Dctbr. 1714 , geft. b. 25- Dctbr. 1771 ; 4) Sernharb

(Ernft, geb. b. 14- Secbr. 1716, geft. b. 14- 3un. 1778;

5) 2lnfon CUugufr , geb. b. 29- Secbr. 1717, geft. b. 19-

Sept. 1768. — 25on feinen Äinbern ^weiter (Ef)e abert

1) SKarie Sharlotte 2lmalie, geb. b. 11. Sept. 1751,

»ermdhlt b. 21. SDidrj 1769 mit £erjog €rnft gubwig

bon S. (Sotha, berwittmet b. 21. 2lpr. 1804; 2) 9öil*

helmine gouifc Shriffiane, geb. b. 6. 2lug. 1752, öerin.

b. 18- £ctbr. 1781 mit 2lbolph, «Prinzen bon JJKffen«

5)hilipp^thal ju Sßard)fclb, geft. ju Gaffel b. 3. 3uniuö

1805; 3) Sluguft griebrid) Sari Sffiilbelm (ftehe Äarl);

4) ©eorg griebrid) Äarl (f. @eorg); 5) 2lmalic 5Jugu«

fle Caroline Souife, geboren ben 4- S3iar? 1762, »er»

mahlt ben 10. gebruar 1783 mit Jpeinrid) Äarl €rb-

mann, gürften bon garolath S5euthcn, geflorben ben

28. $ltai 1798. (G- Ernmrich.y

Antonacum ob. Antunacum f.
Andernach.

Antoncaya, ^rob. bon SJcabaga^fav f.
Mada-

gaskar.

ANTONELLO da Messina, @efd)id)t» uni
SBilbuigmaler , geb. ju Weffina 1426, gefi. ju !5ene»

big 1475, hauptfdd)lid) bcrül;mt alö ber erfte italifche

3?Ieifter, ber in Del malte. £)er Äonig bon Neapel,

SllfonS L, hatte ein Delgemdlbc 3ohanneö ban (Eof

erhalten. Slntonello, um baß ©ebeiranig biefer 3lrt

Malerei ;u entbeefen, reifte nach gfanbern, erwarö

ftd) bie greunbfehaft ban <£ntß uub ba$ gewünfefite

@cl)eimnig, burd) beffen Slmoenbung fein j^uhm fi<^

mit »erbreitete. Sc felfcft tf)tiltt bie Jjanbgnffc bt$
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Oefinolmö bem Somenico 58enejiano mit (©. 58 a«

fari u. giorillo II. 767f§.) mi
• "•-. (#•)

AntonjuT f.
Madagaskar u. Manghabai.

ANTONI, £>orfim franj. Sept. ©eine, 33ej.

©ccauv, nahe an ber 33iebre mit 1,223 ßrinw. , 6t«

fannt bureb ba£ in feiner Umgebung belegene ©d)loß

JBernn, ein Sßerf 5>?anfarb$, unb bureb feine große

QSacböbleicbe unb SSacbölichferfabrif. (Hassel.)

Anloni (A. V. Papacino)
f.

Papacino.

Äntonia, SBurg JU 3«ufalem f.
Jerusalem.

ANTONIA. Unter ben SUmifcften grauen feie«

feg IftamcnS , auS bem ©cfcfjlecbt ber Slntontuä (f. bie»

fen 2lrt.) bemerfen wir hier l) jwei 16d)tcr beS t
SlntoniuS, ber mit Cicero gonful war. Sie jüngere

bcrfclben Dermalste fid) mit £. (Eaniniuä ©alluä, bie

ältere mit ihrem Obeim, 9K. 2lntoniu$ bem Xriumbir.

2)icfer erjeugte 2) mit Dcfabia, be$ 2lugufhi$ ©d)we«

fter, reieberum jwei 2.6d)ter, wobon bie altere jid)

bcrmdbltc mit i. £>omitiu£ 21cnobarbii$ (bergt, bamit

Tue. Ann. 4, 44. 12, 64- unb bie (Erfldrcr), bie

jüngere aber mit Srufuö, bem ©ohne beö Xibcriuä

4£laubiu$ SKcio unb ber £ibia. 3bre Xugcnbcn, bie

fie nicht von bem SSatcr ererbt hatte, gingen auf ib«

ren ©obn ©ermanieuf* über. (Saligula, ihr (Enref,

lieg fie in bem 21nfall einer feiner Saunen jur Qluguffa

erbeben, unb berfürjtc nachher burd) Hcrabfcfcungcn

«Her 2Jrt ibr 2eben, roenn fie nicht gar buref) ifjn »er«

giftet wurbc. ©ie ffarb um 3S n. (if>r. (Tac. Ami.

3, 3. 18. 11» 3. Hiiet.) lieber bie SScftalin

Sin ton ia f.
Claudia. (H.)

ANTONIANO, ©ilbio, geb. ju Svom 1540,

geff. baf. 1603- £>iefer ©of)n eines Xucbbdnblcrä

jeigte febon febr frübjeitig borjüglicbe Xaleufe, wegen

beren ber £erjog bon gerrara fein ©öuncr würbe.

3m 17. 3oi)ie fdjon ernannte er ihn jum tyrofeffor

ber febonen Literatur. Sftacbmalä nad) Korn berfefef,

(ehrte er aud) bort mit bem größten ^Beifall, unb

jablte 25 (Earbindlc unter feinen 3ub6r«rn. 3?ad)bem

«r mehre 5Bürben rühmlich befleibet, warb er jum

(Earbinal erhoben. 2lußcr berfebiebenen tbeologifcben

©ebriften hinter (ie^ er Lucubrationes in Rhcloricam
Aristotelis et in Ciceronis oraliones. ©ein« eige«

nen Sieben gab 3°fe»b Saftiglione (Som 1610. 4.)

herauf; 2lbbanblungcn unb ©cbirfjte pnben fid) »o»

ihm In berfebiebenen Sammlungen. (H.)

Antonianer , Anloniex, Antonicrherren f.
An-

tonius d. HeiL
Antonides f. v. d. Goes.

ANTONIENTHAL. £ob«$, romartt., norbfi«

d)c$ ©citentbal betf «Prettigdu im @d)weij. Gant. SBün»

ben, baö fleh in flalfftcin bon ber gauguart bitf an

ben 9Knbri$ auf ber @ren«e Xprolö binaufjiebet, mit

guten 2llpcn für 1100 ©tuef 3iiubbicb über ©ommer,
3 fleinen ©ecn, «inigen SJTineratqucHen unb tiefen

Sropffleinboblen ; eö ijl ben 5BergjIürjen unb garoinen

fer>r auögefe$t, oft 3Bod)en lang beä ©cbnteö roegea

ecrfcblojfen. ©ie jerflrcute reform, teutfebe <))farrgem.

©t. 2lnt6nin, mit 400 <Einro., liegt an ber £>al.

»ajja, gebart in ben X @ tr . SSunb, ^oebätr. GafltW/

©erlebt 2ujeitt, unb war in 23linbfen eint ber erffe«

reform, ©emeinben. (/Virz.)
ANTONN, §ap ©t. 2lntonii, bie fübfiebde ©pi|e

eon 2lrabien nach SBabel 9)?anbeb ju, roeftlidj t>on

Slben gelegen; ^tolemcluö feöt in biefe ©egenb bcit

SBerg Äabubatbra. (©. SJie'bubr'ö 55cfct>r. t>. ?lra-

bien unb bie (£f>«rie t>on Semen, fo roie 9ftanncrt*
6barte JU VI. 1.) (Komme/.)

ANTONILEZ (Son 3ofef), geb. ju ©ebitta

1639, geff. 1676, ein ©d)üfer granc. Dliji'ö, roar ein

treflidjer Banbfchaftömaler. ©eine 'Silbnijfe unb Siltar«

gemälbe für mefjre Äircbcn b<»ben minbern 5Bertb-

SJelafco 9Zr. 48. (Weise.)
ANTONIN, St., ©tabt im franj. 2>ept. Xarn-

©aronne, SBej. ?$)iontauban am 3ltciron (2jr. 44° lo'»

2. 18° 25') mit 5396 <£., bie ©erge«, Äabi^- unb gein-

roeberei, l Papiermühle, ©erbereien, beren ©obllebec
gefd)d§t wirb, u. lopfeteien unterhalten. (Hassel.)

Antonina
f.

Belisar.

ANTONINT; i) 3ofepb, 2) ipannibaf.
•Diefc beiben trüber, geb. bei ©dem auf einem ©ute
t'bre^ 23aterä, einesJ 95arotiö, tu Slnfange beä 18.

3abrb-, haben fich burd) »r>rc literarifd)cn Slrbcitcn

nid)t unrühmlich befannt gemacht. £>cr erffe ijl 58er«

fajfer einer PoDftdnbigen ©efehiebte bon fiufanien, unb
einer ©ammlung bon Briefen an 5)?attco Gügijio, geo«

grapbifcbc Semerfungeu enthaltenb; ber jtbcife, roel»

eher nach feiner Keife burch (Sngfanb, ipeflanb unb
1cutfd)lanb firf> in granfreich nicbergelaffen, unb nad>«

bem er ju SJ>ariö 25 ^afyrt lang feine 9)iutterfpracbe

gelehrt hafte, cnblid) in fein iSatcrlanb jurücffcbrte

unb bafelbjl 1755 flarb, iff ber 58erf. mehrer gram«
matifalifeber 5!B«rfc, unb bc$ fehr gefd)d(5ten unb 6f«

terö aufgelegten Dudonario iialiano, latino e fran-

cese; francese, latino ed itaüano ($ucrjtT735. 2 35be.

4.)- 2lud) al^ Herausgeber bon Xriffino'ö Italia li-

berata, SJrioflo'S Orlando Furioso, Xaffo'Ö Aininla

Ultb Gerusiilennne liberala u. 0. tyat tt ftd) S8er*

bienfle ertvorben. (H.)
ANTONINUS, ber gemeinfcbaftlidje Käme jroeier

unmittelbar auf cinanber folgenber 3l6mifcber Äaifer/

roclcbc ali Stuftet ber fürfllicbcn unb menfeblichen tu«
geub, ber jüngere jugleicb aftf 58orbilb mdnnlidjer

Äraft unb philofopbifcbcr ffrhabenbeit, bienen finnen.

€S wirb oft ber beiben Äaifer gemcinfdjaftlicb, unter

bem SKamen ber 3lntoniue, gebad)t, unb baö Seit«
alter ber Slntonine alö bie ^eriobe ber tabelfreie«

ffen Bermaltung , unb ber le&fcn fd)6nen Xage beeJ

3i6mifchen Keich^ gepriefen. fieiber finb bon ben ©e«
fdnebten biefer Äaifer mir bürftige SRad}rid)ten bor«

banben, jumal bon bem alteren.

Xituö 3lntoninuS »p i u * (reg. bom 3- Chr.

138 biS 161), welcher burd) feine griebenäliebe bon
ber SSabn gldnjenber unb gerdufchboCer Ibaten abge«

halten warb. 3lud> — trofc ber glüd)tigfeit, womit
bie febr mittelmäßigen ©cfd)id)tfd)reibcr feiner 3ctt *)

•) Diffe ®efd)id)tf4)j:eibet , inätefonbe« bie foii«nanntcn

scriptores hui. au£. minore«, finb jeöod) J<inc Jcujcnof«
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über ihn binau*geben — wiffen wir genug ton ihm,

um ihn al* böcbft würbig bcr Siebt unb ber SScrcfy»

rung ju erfcnnen. „Er n>oHc lieber einem Bürger ba*

Sehen erbalten/ al* taufenb geinbe tobten", war ba*

fd)6ne Sßort, womit er bie 21uffoberitng.cn ju unno«

tbigen Kriegen jurücf'wie*, unb wdbrcnb feiner 23jdb*

rigen SSegirung lyat er — Heine gcinbfcligfeiten an
fcen ©renjen abgerechnet — bie Siomifcbe 2Bett buref)

grieben bcglütft. £>en benaebbarten Sonigen gaft je«

toef) fein SBort faft wie Befehl, unb bie entfernteffen

SSoIfcr , bie 3nbicr, Baifrier u. a. erforen ir>n Per»

traucnesoll $u ihrem Scbicb*rid)ter; feine eigenen Un«
tertbanen uno 9)iagiftrate aber würben burd) fein Bei»

fpiel ju ebler ©cfinnung unb S.bat erhoben. So Piele

Segnungen trgenb mogüd) finb in einer Seit, wie bie

feinige, unb in einer SQcrfaffung, wie bie bc* iKomi«

feben Äaifcrreicb* , fo ciele würben unter ibm bcmfel»

ben ju 1f)tiU unb 3<>brbunbcrte binburd) blieb bcr

Käme bc* — billig mit iftuma Pcrglicbenen — 2Jn>

foninu* bem 2Solfe treuer unb ein Ehrenname. ?D?cbre

fpdtcrc Jfaifer, nacb ber 3Solf*gunft flrcbenb, legten

ihn fich bei.

SDJarcu* 2Jureliu* 2Jntoninu*, mit bem
Beinamen SPbilofopbu*, war bcr aboptirte Sohn
bc* Porigen, unb Erbe feiner Xugcnben wie feinet

SReicbe* (reg. P. 161 bi* 180.). Äaifer J?abrian,
al* Er felbfl ben alteren 2lnfonfnu* aboptirte, hatte

begehrt, ba$ biefer ben früh beruorleucbtenben Sttarc
Slurel an Sohne* Qtatt annehme, aber jtnleid) aueb

fcen Suciu* 23cru*, beffen J^auptPerbienft bie £iefce

war, wcldje £abrian ju bem febonen SJater beffelbcn,

Siltu* öeru*, getragen. 2lntoninu* befolgte ben
SBiflen feinet SSoblfbatcr* ; boef) Perfanntc er niebt

ben Untcrfd)ieb bc* persönlichen Sßertbc*, erffdrfe bm
«bfen 9ftareu* jum 95?itregentcn, unb gab ibm feine

S,od)fer gauftina jur ©atfin. £>arum rief ibn auef)

bcr (Senat, al* 2lnfoninu* ftarb, ju beffen 9eacbfofger

au*. 3lllcin ;9Karcu* tbcilte .fterrfebaft unb ÜBürbe
mit Sutiu* 23eru*, bie ©runbfdtje gewiffenbafter

brüberlicber Erbtbeilung — wol irrig, boeb bureb
©elbfiPcrlcugnung ebcl — auef) auf baß Sie ich an»

wenbenb. ©ic Übeln golgen, bie fofebe 3weiberrfcbaft

für* 23olt
s

hatte haben fonnen, würben perbinbert bureb

SR. Slurel* perfenlicbc Roheit, welcher i. 33cru* bureb

freiwillige Enthaltung Pon btn großen ©efcbdften bul»

bigte. Er genog ben Schimmer unb bie greube bc*

$bron* , wdbrcnb 3J?. Slurel beffen Sorgen unb «PfTicb»

ten übernahm. 2)iefelbcn waren febwerer, alß nie ju«

tor. 2)enn neben einem aufierorbentlicben 3ufammen»
fiu§ natürlicher unb rriegenfeber Scbrdngnif , näherte
fieb unter ihm mit mächtigen (Schlagen baß bem 3to*

mifeben SSeich brobenbe 33crr)angntg. Sie ©ermani»
feben SSoIfcr erfchienen jum erf!cnmal in einem gro«

fen, fonfeetn anbfrt()al6 Safjrfjunbcrtc fpdter. Jür ten 5(tf«n
Äntom'nuS i(t »orjuj^«)cife Suliuo gcipttoünufi, für SB. Kurel
tust) 2feliuö (SpartianuS Duelfe. Tibtt icir muffen für beibe fo/
Wol bie breviaria bist. rom. ton Sutropiu^ unb Tiuttliui SSifs

tot, ali auch bie Uebetilfibfel »on Sio 6af(iu* in 3£i>h;linu«
»u ^ilfc nehmen.

gen 35 unb vereinigt, al* furchtbare Olngreifer, burd)

gewaltige Bewegungen bie lünftige SSollerfiut wie

t>orau*'»erfunbenb. Äeine frühere ©efahr Äom*, feit

Aannibal* 3cif, glid) bem ©chrccfcn be* %iat'

fomannifchen Kriege*. 55enn unter bem Sfcamcn

ber Wiaxtt mannen (f. bief. 9lrt.) brachen bie mei-

ften ©übte utfehen unb 2)onauifd)en Stattonen,

theil* au* eigenem Slntricbc, theil* burd) ben ©to§

©armatifcher unb © c n 1 1> i f cf> c r SÖolfer bewegt,

über bie ©renjen bc* Stteicb*. öuaben, ^ermun«
buren, 3?ori*fer, Sanbalen, Piele ©uePifcbe

©tdmme, bann 3a$ogcr, Svorolancn, 2lla<

nen, BafUrncn, «Peuciner u. a. waren in 5ßaf>

fcn. S)er ju gleicher Jeit au*gebrochene «Parthifche

Ärieg fchrdnfte ben Äaifcr mehre Sahre lang auf eine

fümmcrlicbe 33ertheibigung ein. 211* aber i. SSeru*,

ber wiber bie Spartber gejogen war, burd) feine tap«

feren Segaten," jumal burd) 0o ibiu* Saffiu* ent«

fdjcibenben ©icg erfochten, unb einen rühmlichen pm>
ben errungen hatte, fo führte ©tarcu* ein mächti-

ge* £ccr wiber bie Seutfcben. Schon war ganj jl»

1 1) r i e n unb $ a n n o n i e n im 2htfftanbe ; an ber Xreue

ber ©allier würbe gejweifclt, unb an bie ©rcnjfefie

Italien*, an bie QßdHc 2lquileja*, fcblug fd)on ber

Strom. 5Kareu* bdnbigte mit ffarfer ^anb bie Em«
porer, fcblug bie leutfeben, unb feßte 8 Sabre lang

ben mübe= unb gefahroollen Äampf wiber bie burd)

ihre 3abl, burd) ihren wilben ?JJ?utr> unb burd) bie

Katur ihre* ^anbe* gleich furchtbaren geinbe fort.

€ine fd)recflid)e sj)cft, bie mit bem «partbifcben Kriege

au* bem Orient über ba* SReirb gekommen, cntPol.

ferte inbefi*en bie ^JroPinjen; junger, grbbeben unb

bit Scbrecfcn ber aufgeregten @emüth*ang|t permehr.

ten bie Sfiotb. 3Rad)bem ber Äaifer, beffen goUege

SSeru* fchon im britten 3abre biefe* Kriege* ftarb,

mit weehfelnbem ©lücf, bod) immer unPerjagt, unb

im ©anjen glorreid) wiber bie Sföarfo mannen,
Öuaben*) unb ihre Sunbcögcnoffcn geffntten, fo

fchlog er grieben mit ben gefchieft pcreinjeften gern«

ben unb jog nach ben ?0?orgcnldnbem , wo DPibiu*
gaffiu*, auf ein ©erücht »on bc* Saifer* Xob, ben

Purpur genommen, ©er Empörer warb jeboch »on

feinen eignen Seilten crfcblagcn. 3)?arcu* beweinte ihn,

unb perjieh feinen 2lnbdngem. ^ ^
2Jud> jeöt gönnte ba* ©cbicffal ihm ben ©enug

ber 2iube nicht. 23on neuem entbrannte bcr t c u U

fd) c Ärieg , unb bePor er ihn cnben fonntc , ftarb ber

eble gj?arc»21urel, burd) bie unaufhörlichen 2lnftren«

gungen erfd)6pft unb gebeugt burd) ©eelenlciben, ju

©irmium, nach Einiger Behauptung an ©ift, «et»

che* Gommobu*, fein lafferhaftcr Sohn, ihm bereitet

hatte. Sfticbt blo* Perehrt, fonbern b«ilig,> war ben

nad)folgenben ©efcblecbtern fein 2!nbenlen. SSerglichen

mit ben perworfenen ober ti)rannifcben Äaifern, bie

nach 3hm ben Siomifchen Sbron befc.gen, erfchien fein

*) 3n bem Äriege wiber bie Öuaben fommt bei ben djnft:

rieften , auch bei mehren t;eibnifcften (äefchitfitfi-hreibern — jebod)

bei biefen mit einiger tfbweidjung — bie (grjäblung ober Segenbe

»on ber bonnernben fcegion cor (f. bief, %vt.).
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2M!b wie Pon ber ©lerie ber ©oftfidjfcif umflrablt,

uuö empfing bis anbdd;tigen ©ebere bcö leibenben

5öolfcö.

2Bir haben in bem ©cmdfc-c biefe£ großen Äai«

ferö eine ipauptfeitc unberührt g;I.Tj7crt, ndmiid)

fein ÜSirbicnft all* fficlf roei fer. 216« obfdjon fein

ganjetf Üeben, unb feine öffentlichen wie feine ^rit-at*

hanblungcn bie (Erhabenheit feiner pbilofopbifd)en

©runbfäöe funbtbatcn, unb bie Sfoa fid) feinet

fdjoncrn praftifdjen (Eommentarä ihrer Scbren rühmen
mag, als* biefcä eble £e6cn barflcOt: fo ift gleidjwol

jwecfmdtlig, ben faifcrlidjen SScifcu, welcher Selbfl

fo gern baä s}Jurpurgcwanb mit jenem ber Sdjule t>cr«

taufeftte, aud) in feiner (Eigcnfdjaft alß <pbilofopb
unb Schriftflcllcr inöbefonbere aufzuführen. (S.
beu folg. 2lrt.) (w Rotteck.)

Antoninus (50?. 2lur.), ber <Pr>tfcfopr> , hatte eine

forgfdltige (Erjiebung unb SSilbung pon ben bamalg
berübinteften ijßbilofopben, Porjüglid) (Steifem, ein«

pfangen, unb ihre Scbrcn nid)t jur 3?abrung cinetf

eitlen Sßiffcng, fonbern jur SJcieblung feinet (£baraf«

terö unb 2cbcnö fid) angeeignet. So würbe er ber

pbdofopbifcbe Äaifer, ber in feinem Scbcn unb in fei>

ner SHegirung bem Qiilbc Pollfonimencr lugcub nad)»

geflrcbt bat, tvie <ß in ber Stoifdjcn <pf>iIofopr>('e cnf«

wiefeft worben. Sie ftreuge Sittenlehre war hier

burd) feine milbe Sinnesart, bie juweilcn in Scbwd«
ü)t überging, gemilberf, unb feine rcligiofe 2lnfid)t

»on ber gottlid)cn Äraft, welche in ber gefamfen 3?a«

tur waltet, wirfet, allcö ju (Einem 3wccfc hinleitef,

Qab feinen ©runbfäfjcn Pon ebler £hdtigfeit, gemein»

fd)aftlid)er QSirffamfcit ju bem aögenieiucu 3>c|ten,

pon ber 3J?enfd)entiebe , Pon ber (Ergebung in btn
g6ttlichcn 23illcu, flaubbafter (Ertragung ber roibrigen

Schieffalc, (Einheit unb 5c|ligfeit. 2Öir haben nod)

»on ihm Sclbftbctrad)tuttgcn in 12 35ürbcrtt,

wcldjc er auffegte, um bie redete 2lnfid)t über baö 2c«

Pen in feinen mannigfaltigen 23erbaltni|7cit burd) bie

ftbilofopbic aufjufldrcn, unb bie Ucbcrlegungcn unb

(Entfchlüffc jum tugenbbaften Verhalten fid) feft unb
befiimmt »orjujeicbncn. «Sie finb in einer gebrdngten,

frdftigcn, burd) feine Äunft Perfcbonertcn, oft bunfeln

Schreibart abgefaßt. £>ie befte 2luggabe ift »on
1l)om. ©atafer, (Eambribgc 16.52. 4. Utrecht 1698
gel. (Eine neue 2lu£gabe »on 3ob. 9)?atb. Scbulj,
ircblcämig 1802- 8-, ift nod) nid)t beenbigt. Seilt«

fcfje Ucbcrfcfcungm berfefben haben roir t>on mehren,
am heften Pon 9t e che, granffurt 1797. 8- unb 3of).

?J>vatr>. Scbulj/ Schleswig 1799. 8-, auch eine fran-

jjf. Pon 2)acicr, ^aritf 1691- 12- (Tennemann.)

Antoninus, ein 9?cupfatonifer, ber So^n bc^
£uflat()iu$ unb ber ©ofipatra, f)iclt fid) bei 2i(eran«

brien gegen baä (Enbe M 3- ^- auf, unb jcidjnctt

fid) burd) 21nf)dngiid)feit an baß ^tibentb,um au^.
ÜSgl. SunapiuÖ unb ^Brucfe'r. {Tennemann.)

Antoninus Liberalis, t>on beffen üebenöumfldn«
ben man nid)t$ tveig, unb beffen Zeitalter man mutf)«

maßlid) in bie Kegirung ber Qlntonine feßt (Saxe
Ouom. unter 3int. tyiüß, nad) Gfcr. 147-) ip &er S3cr-

faffer einer Sammlung Pon SJerwanbfungen (M«r*.
/a.opq>u<7eu)v owxytayy), n>eld)e 41 (Erklungen ent*

t)dlt, ju benen er, mit 3JuönaI)me eon 9, feine Qucl«
len anführt, rooburd) feine Sammlung einen aßertb^

credit, ben fie burd) if>rc SDarfieQung unb Stpl nid)t

bat. Sie beffe Qluögabe ift bie oon 3Jcr^epf (Lugd.
Bat. 1774) mit 50iunfcrö 9Jnmcrfungen unb ben 23er»

befferungen »on Jöcnifferr)ui^ , 23alfenaer, Sibunfcn,

iouffaint, 95onami. (2)er Ideipjigcr bnrd) £cud>er
beforgte 3^ad)brucf ift nid)t tooü|idnbig). 95ei einer

neuen 3lutfgabe ftnb ju benußen bit auß einer 2?atifa«

nifdjen ^anbfdjrift oon SB a ft auögcjogenen Scöartcn

in beffen leide crilique ä Mr. Boissonade. Paris

1805-, Kit. unb t-crmcljrt £pj. 1809- 2lud) ftnb }u

6ergfeid)en ipi)ilolog. S5i&f. 111. 406 fg. ©6t«
ting. 21 nj. 1775. S. 1004 fg. lieber 2lnt. gibcraliö

f.
Melbnann Comm. de causis et auetoribus narrat.

de raulatis forrais. £pj. 1786. S. 89 fg. {Gruber.)

ANTONIO, St., aud) Antam, bie norbwefllid)«

f?c 6apoerbifd)C 3nfel, mit 4000 3?egcrn unb roenigen

(Europäern, öoü l>o&cr (jiebirge, f)at Ueberfluf an
23icf), ©arten» unb S5aumfrüd)ten, 3ubigo, 55num«
roollc, aber fd)led)fc^ SSaffer. Steffen ungead)tft lo
gen bie Dftinbicnfaljrcr r)dufig bafclb|1 an. — San
Antonio de Bejar, (29* 50' 95.), ^>aupt(T. ber «pro«

Pinj Itjcaß in 3ecufpanicn, am gluß glcicbcö 3?a«

menö, mit 2000 (Ein«. — San Ant. de Recif'e
f.

Pernambuco. {Stein.)

Antonio, tfünftfcr. i) A. da Fabriano, ein al»

tcr italicuifd)er Cüialcr, ber um baß rjaftr 14S0 nrbei«

tetc: — 2) Ant. awd) Aiitouiuo Veneziano genannt,

auß gloreuj geb., ber aber groijtcntbcild ju SSfitcbifl

arbeitete; ein Sd)üler bc^ Slngelo ©abbi. (SuLfer.)
— 3) A. (Pedro), geb. $n Gorboba 1614, gefl. 1675;
ein Sd)ulcr btß 2lnt. bei (iafliüo. Seine SO?alereien

fanben »iclcn 95eifall; er crf)ob fid) Porjüglid) nad)

bem £obe feineti it^tttS. 2lufjer vielen öffentlichen

unb S))rioatn>crfcn ; malte er, für bit jfirdje btß beil.

^.Viiihie ju ^orbova, eine beilige iXofa bc £ima, unb
einen beil. Sfjomatf, welche wegen tt>reö licblid)cn So«

lorit^ unb btß 2lngenebmcn, baß er feinen giguren ju

geben rou§tc, gelobt tperben. 3Selafco 3^r.47. {I feine.)

ANTONIUS (9?icolauö), bitter be^ jOrbeucj

Pon St. 3afob unb (ianonicuö ju Seoilla, ein adebr«

tcr unb üerbienfloollcr fpanifeber £itcrator. (Er war
ben 31. 3ul. 1617 ju Seoiüa geb., wo fein 2?ater

gleidjcö 23ornamenö 'prafibent beö 2lbniiralitdtö-5Ha«

tbe^ war. 9?ad)bcm er in feiner 23aterftabt bei ben

Sominifantrn Humaniora, ißbilofopbie unb Ibcologie

ftubirt botte, wibmete er fid) ju Salamauca bem
Stubium ber Dlecbte, unb fd)lofi fid) bann mebre 3<>b*

re in ein £lo|tcr ein, um in ungeflerter 50?upc fidj

wiffenfcftiiftlicbeu Sßefcftdftigungcn ju wibmen. ©iefer

€iufamfeit würbe er entjogen, a\ß ibn Ä&nig ipb'lipp

IV. 1659 a\ß ©encralagenten btß 5t6nigreid)^ Spa«
nien nad) Koni fanbtt, wo er 18 3<»bre lang t»ieft

wichtige ©cfcbdftc mit eben fo öiel <£infid)t a\ß Kcb«
lid)feit beforgte, unb com ?)apft Slleranber VII. bie

Sßürbc tintß eanouicuö ber ffird)« ju Stoilla crOitlt.
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9tcrdj feiner' ftücffebr inS 23afcrlanb würbe er tfem'gf.

Statb in bem @onftlio be I« (Erujaba ju ?9iabrib, unb

ftarb bafclbft 1684. €r unterlief eine SMbliotbef t>ou

mehr als 30,000 Rauben, beren (Hnfdjaffung nid)t aU
Ictu fein SScrmogen t>crfcf)Ian<), fonbern ihn auch in

betrdchtlidK ©ebufben ffürjtc. SluSgcrüftct mit Piel«

feitigen gekörten JvcimtnifTcn unb einer feltnen Sorfcb*

begierbe, Oerwenbcfe er einen großen Sbcil feinet £e=

benS auf Untersuchungen über bk Sitcraturgefd)id)te

ftineS SSaterlaubeS, unb hinterließ über bicfci&e jwei

gebalfbeffe ißerfe, woPon baS erffe bei feinem Sebcn,

baS peifc aber nach feinem Zobc, auf Äoflen beS

ÄarbinalS Slguirre ütn SQ?anueI 9)iarfi herausgegeben
Würbe, nämlich: BibliotliecaHispana, sive Hispä-
»lorum

,
qui iisquam unquainve sive latina sive po-

piilari sive alia quavis lingua scripto aliquid con-
signaverunt, notitia, his qua« praecesserunt locu-
pletior et certior, brevia elogia, editorum atque
iiieditorum operum calalogum duabuspartibus con-
tineiis, quarum haec ortline quidera rei posterior,

coneepta vero prior duobus touiis de bis agit, qui
postammm saecularem MD usque ad . praesentem
diem Homere, flomae 1672- Vol. II. Fol. ; ed. II.

reeogu. emend., aueta ab ipso auetore. Madr. 1783-
88- Vol. II. Fol. (ebne bcrid)figcnbe unb ergdujeube

3ufctße bcS JfxrauSgcbcrS). Bibliotbeca Hispana ve-
tus, s. Hispanorura, qui usquam umquauive scri-

pto aliquid consignaverunt, notitia: complectens
acriptores onmes, qui ab Octaviani Äugusli impe-
rio usque ad a. MD floruerunt. Jlomae 1696- Vol.
IT. Fol. 3 ed. II. cur. Franc. Perezio Bayero, qni t-t

prologum et auctoris vitae epitomen et nolulas (febr

reichhaltig) adjeeit. Madr. 1788. Vol. II. Fol. ©ie
SBorrcbe ju beiben 2Berfcn, welche eine furje lieber*

ficht ber um jebe SBiffcnfdjaft »erbienten ©panier biS

jur SRitte beS 17. 3af>rb. enthalt, tnS ©panifebe über*

fef?f: La literalura espaüola, por Manuel Beiu'to

Fiel de Aguilar. Madr. 1787. 8- £>aä erfte biefer

fccibeu SBcrfe enthalt in alphabetifcbet' Örbnung nach
btn 2>oruamen, baS jweife in cbronofogifd)er geige
einen großen ?ietchft)um liferarifeber, bio» unb biblio*

grapbifcber 3?otijen, bk man fonf! nirgenbS finbef,

unb manche freie unb felbfTftdnbige Urfbeile bei einer

«uffallcnbcn ^Befangenheit in fircblichen ©ad>en; wie*

wohl eS uid)t unroabrfd)cinlicb ift, baß bie €cnfitc

manche liberale 31eu§erung unterbrücff habe. 3n je*

ber ^linfnbt bat bie Bibliotlieca vetus por ber nova
entfd)iebene Sorjüge, in welcher leöteren Piele Sfrc*

tbümer berichtiget, »iefe Sunfelbeifen aufgehellt, unb
widrige fünfte mit fritifdjer ©cnauigfeit unb Umficftf

geprüft ftnb. Sie Mangel in ben Siferarnotijcn unb in

beu biograpbifd)en Slngabcn fallen weniger bem 25er*

foffer als feiner 3eit jur Zaft; aber mit 9\ed)f fabelt

man, bafj er im iob alljufccigebig war. Sem ©fnf
gebricht eS jroar an Feinheit, bod) ift er nidjt eigent«
lief; bcmacf)l«fftgf unb frf>lect)f, Slnficr biefen beibett

SScrfcn febrieb 2lntonio aucf> De exilio s. de exilii
poena antiqua et nova. Antw. 1(559. Fol., tvieber
abgebr. mit 3»f«$cn fem 35crf. in 59?eermann'S
Thes. jur. civ. et can. T. III., unb anß feinem Jeacl)»

MIß. eiicocloi'. t. SB. ii. #, IV.

fajfe gab ©reg. 51? a p a n S eine Censura de las ln-
storias fabidosas 5crauS *). (Baur.)

ANTONIUPOLIS, eine n>af)rfd)einlicf) Pen ©e*
tjeruS ober ^aracaHa jur &)tc bcS 2lnfonin angelegte

©tabt in Sftefopc-tamicn, auf bem 2Bege oon gf;arrau

nad) 3icflbiS'), nid)t weit Pon (Ebeffa ^ , in niebriger

©egenb !
), töat)rfd)einlicf) c|tlid) Pont (Ef>aboraS, t»on

(lon|7anfin »ergrogert unb befe(Tigt 4), unb bal)er aucf>

oon ben meiflen nad) i()m ßonflantia ober €on*
flantina benannt 5

), bis Sara jur .^auptfefle er*

beben warb, ber ©ig bcS &6mifd)en Sur 6
). iBabr«

fd)einlid) ftef)t man in ben Krümmern Pon Uran ©ebeftr
bie Ueberrefte bicfeS OrfcS 7

). (Ricilefi.)
ANTONIUS. SaS ©cfd)lcd)f ber SüntoniuS ge*

l>6rt ju ben dlfeftcn 5patricier . @cfd)lcd)tcrn ÜvomS,
unb leitete feinen Urfprung t»on einem ©oljne beS .^cr*

fufeS ab. Scr alte SBeiname biefeS ©cfd)lecbfeS war
9)?erenba. ^wtin üon biefen gebeult ßieiuS: l) bcS
'JituS QlnteniuS SJJerenba, tvefeber im 3- 31-

303 Secem^ir tvar (2, 35-), uut) 2) bcS öuintuS
Antonius 5)?erenba, ber im 3f. St. 333- jum
5?riegStrib«n mit Goiifularifdjer tyiadjt erwählt warb
(4, 42.). Sßafirfdjeinlicf) gebort ju ibnen and) 3)
93e a r c u S Antonius, im % 9v. 422- O^agifrer €qui*
tum (Sit). 8, 17.)

Sie auS fpdtcrer gttt ttambaff gemadjfen unb bc<

rül)mt geroerbeuen beginnen mit bcS (L 2l»toniu5
©o()tte 4) COcarcuS 3lntontuS bem Svebner, geb.

610. (Cic. de off. 2, 14. Brut. 36. Tusc. Qu. %
23.), ber ftd) a\ß 3üngling fd)ou buref) feine 3lnffage

beS SonfulS (3- SL 640.) d. <)3apin'uS ßarbo, tvcld)ec

burd) eigne ©djufb eine ©d)lad)t gegen bie Simbem
»crlorcn fjaftc, 9tul>m erwarb (aecusando nobilita-

tus). 3m 3. 9v. 640 warb er D-udfior in Slftcn, 645
SSollStribun, 650 ^Jrdtotr in Slften mit bem Siange ei*

ncS *|)roconfulS, beftegfe bie Silicifchen ©eerduber,
unb erhielt bcSt)alb im folgenben 3"5" einen Xriumpl).

3m 3- 9t- 654 warb er gonful, 6.56 €cnfor. t»tceri>

nennt ibn einen fct>r einftd)figen 9)?ann, ber bie €r*
folge beS SBürgerlriegeS jnjtfdjen SRartuS unb ©ulla
PorauSgefe^en (Epp. ad Diu. 6, 2- ed. Schütz. V.
149 sq.) <£r würbe felb(l in biefem Kriege ermorbcf,

uub fein jgaupt auf eben ber Stcbncrbüfjne auSge)lelff,

biz er als Senfor Pon ber 25eufe beß gcinbcS gcfdjmücff

f>8rte (Cic. de or. 3, 3> Appian.) 3lad) SraiTuS mar
er ber gro§fe 2tebncr feiner geit. unb gicero wallte
i6rt ju- einer ber unterrebenben 4)erfouen in feinem £>ia=

log oon bem 3iebner. ©eine Sieben für SfqutliuS unb
DiorbanuS führt (£icero als bit merfanlrbigften an (cle

or. 2, 47.), unb rühmt überbaupt an ihm feine 5?unff,

bie ©efüble ju erregen, feine Älugbcit, alles ja Per*

meiben, waS feiner ©ad)e febaben, unbbagegcnbefto mebr
herauSjubebcn, waß il;r nü^cn lonnc, unb feine Sktioit.

*) ©, ilayans VOV ber Censura , BayleDict. Seelen Selecta
literar. p. 1-31. SJctasquej Cüefd). ber fran. Stdjtc. 128.
Heusei WM. bist. Vol. VI. P. I, 4-13.

l) Prucop. Fers. II, 13. 2) Stegh. Byz. Ni«v$»f. 3)
Procop. de aedif. II, 5. 4) Amm. Marc. XVIII, 9- Chr.
Edess. a Ch. 3J0. S) Amm. Marc. XVIII, 7. 6) Procop.
Ters. I, 22- 7) Stiebufjt Sft, 2. ©. 390.
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3n feinen früheren Sofjrcn fcattc er ein 5Berf, de ratione

dicendi, gefdmeben. — Cr t>infcrlicg jwci©6()ne:

5) $1 a r c u i 21 n t o n i u i , im 3- 9i. 679 prdtor.

£>urd) bei Cetljegui 'Partei unb bei Confuli Cotfa

C?unft, erhielt er eine un6egrenjt« Jpcrrfcfjaff über alle

©cefüften. ^urd) ©icilieni 23erf)ecrung madjfe er ftd)

berüchtigt. (Cic, in Verr. II, 3- Hl, 91.) %\xk,\t

flberjog er $reta mit Äricg, unb erhielt batou ben

SBeinajnen ber Ureter (Creticus); er war aber bjer

uicfjt glücflid) uub Perlor fein l'ebcn. piutard) rüfrint

if)n ali milb unb freigebig. — ©ein trüber war
6) Cajui 2lntoniui, im 3. Di. 687 prdtor,

unb 090 Ciccro'i College im Confulaf. SBielanb
(Ciccro'i Briefe I. 57 fg.) entwirft Pon if>m folgenbc

©rfjilberung ; ,,©d)lcd)tbcnfenb unb fo perborbenen

Jpcrjcni ali einer pon ber Catilinarifdjen SSaubc, war
er ^juglcid)) ein Wenfd) of>:te Äopf uub of)tie Cfrnraf»

ter, eine Sratbpuppe, bie fid> bloi nad) bem Sßiflcn

bcjfcn, ber fre panbfjabt, bewegte, unb um fo unfä-

higer, tinem Saline roie Cicero ju wibcrftcl)en, ba

biefer iUugbeit unb Cicwanbtbeif genug f)attc, ibu bei

feiner fd)wad>ftcn ©eite. ju faffen , unb glcid) anfangt

einen Vertrag mit i()m ;u fcbließen, fraft beffen er il)m

SÜcacebonien 'bie anfcbnlicfiftc unb reid)ftc ber beibeit

tprooinjcn, bie ifynen nad) SJerfauf ibrei Confulati bt'

(timmt waren) unter ber $5ebingung überließ, baß Sin»

toniui tf)m in ben Maßregeln, bie er jum Seften ber

Dupublif nehmm würb:, nie entgegen fenn wollte".

qSaUust Catü. 26.) —
5fif. 2lntoniui Crtticui hinterließ brei ©6r)nc: 7)

?9?arcui 2intoniui ben Sriumoir (f. ben folgen«

ben befonbern 2lrtifcl); 8) Cajui Slntoniui, im

3. Üt. 709 prdter, uub unter bem Confulate fei»

nei ©rttberi, bei nachmaligen SriumiMti, Pro-

nator in SDcaccbonien ; 9) 9uciui 2lntoniui,

mit bem Beinamen ber 21fiatifd)e ©labiafor, war im

3. SH. 709 SJolfitribun, 712 Conful. Surd) feinen

©ruber, beu Sriunwir, bem er aud) im Äricge Piclfa»

d)cu 55ei(tanb Iciftetc, warb er einer ber fiebcn Com»
milfaricit bei 2lbfcf)dßung uub 2Scrtl)cilung ber ßdnbe»

reien , benahm fid) aber babei ali ein Jidubcr. lieber

bie pcrgolbctc (Statue ju Pfcrbc, bie er fid) auf bem

gorum ()attc feßen laffcu, fpottet Cicero fct>r bitter.

(Cic. Phil V, 2.8. VI. 5.) — ©er iriumbir ülnto»

niui hinterließ jwei ©ohne Pott ber €>ctat<ia, bei fft»

«ufiui ©d)wcftcr: 10) CO? arcui Üln toniui Qlntnl»

lui, unb 11) 3uliu$ Slntoniuö, im 3- ?i. 743

Conful, bermablt mit Warcella, be« 9luguffuö 9?id)te,

würbe 752 Pon Slugiifluö, wegen £6cbrud)d mit %ülia,

mit bem Jobe beftraft, unb — 12) fein <£of>n Suciti^

21 nt oni 11^, nad) «Jttaffilitn perwiefen, wo er im 3- "/8

(larb. (Tar. Ann. 3. 18. 4, 44.)

'2luf?ir biefen fommeu nod) niedre Slntoniud Pen un»

i^immbaret ©tfdjkdjWabfuufllior, j. 5B
;

ein 5tt. 21 n«

touiues, ter alß ©cfaiibter ju perfciiö ging ( {.»V. 4'i»

4.), 5«ei procuratoren t>on 3"^ aa: 1) )lntoiiiuö

gelir, bee pallaö Sruber, im 3- 5H- «)6, berüchtigt

burd) ©raufotnftit unb 2BoDu<t (Tac. Ann. 12, 54-

///.S7.5.9- lln^ 2) 5Ji. ülntoniuä .^ u 1 i a n u <*, unter

85efpafiaud 3\egirung. (Jov. Aut.jud. I. 2- 3-) 9iodjt>Ct«

fd)iebene anbere fommen bei Xacituö por. Sie Unter.,

bereu man gebarijt finbet, finb jmei Imperatoren (f ©dc»
bianue) unb $n>ci Confuln, ber legte im 3- 3t- iii-i- —
lieber bie 5l?ünjeu auö ber gens Anlonia f. füllen»
Famil. Ruin, f , 79 fg. "Ra^'d) t Lex. c. n. i. Mls fg.

u. SuppL «31 fg. (Grit • /•.)

Antonius (5D?arcuö) ber Iriumoir; einer b« be»

rü^mtc|!en Diömtr auö ben lee:::i Seiten ber Sttpuolüt,

groß burd) Xalenfe unb XMcn, aber burd) Teine Reiben«

fd)aftcn bem Jöaterfanb Pcrberblid), burd) iiafter benöu»
ten r)affcnöwcrtr;, burd) 23erblenbung feineö eigenen Un»
glücf ö 6d)6pfer. Cr war ber Cufcl 3)earc Olnton^,
beö 3{ ebnerä, weldjeu OJiarciuef im erflen 3>ürgcrfricg

graufam gefcblad)tet , unb ©of;n bc$ Cretifcben OTarc»

Slntonö, welcher bie 2Bürbe ber prdtur getragen, unb
eblen ?vur)ni burd) Ciroßmutf) unb SUJilbe erworben r)attc.

©ie ?Ofutter beö Sriumbirö 2lnton war 3 l*li<«, bei

großen Cdfar ©efd)led)töt>erwanbtin , in {weiter Cl>e

bie ©emablin bei Sentului, bei burd) Cicero fange«

richteten 9)fitt>erfd)Wornen ton Cntilina. £>iei S3cr-

fjdltniß war bie cr|te rüielle Pen Ülntoniuö i?aß wiber

Cicero. S'ie 3u9enbpcriobe unferi ülntoniui bietet nid)t

fiele ^Zerftourbigfeiten bar. Cin engei S5cr()dltnifi mit

bem üßüftdng Curio beflccfte feinen Dtuf, wie feinen

Cf)arafter, unb bie nad)()crige 3Scrbinbung mit bem t».tr«

werfenen Clobiui eerfeuften ihn nod) tiefer iu bö\e

C5ewol)nf)citen unb i2d)aube. tnblid) riß er fi* loi,

ging nad) (Sried>enlaub, wo er jugleid) ber ?icie»

fünft uub ben äSaffenübungen ficlj meiste, uub bafb bar-

auf ben ^rocouful C">abiniuc< alä &Sefrt)I4f)at)(t ber

Steuferei nad) Sorten begleitete. Cr erntete f)iev

tiefen ?iur)m burd) ÜKutt) unb 5?!ugf>eit, fowol in ben;

Sricge wiber SJriftobulutf (wcldier gegen feinen 2?ru«

ber ^nrfan unb beffen ©d)ufefcerrn , bie Monier, ben

jübifeften 1f>ron Suoda'i anfprad)), ali in jenem, wel»

d)cn@abtniui jur Sßiebcreinfegung bei pcrtriebcncn

^ 1 1 c m d 11 i 21 u l e t e i ini if onigreid) 21 g t) p t e n, un«

ternabm (3- b. SB. 3929), unb fef>rtc barauf nad) ?\om
jurücf , um fofort in ben eitif)cimifd)cn Bewegungen ber

Diepublif eine wichtige Kolle {u fpielcn. *rd)on fjatte

bamali ber #aber jwifdjcn Cdfar unb ^ompejui be<

gönnen, unb ei I6(7e fid) aßmdlig ber terreorreue Äampf
ber gactionen auf, ober tcrlor ffd) in bem großen ©freit

jweier ^)auptparteien, ber £?ptimatcn namlid) unb

ber 5> e m f r a t e n, jene unter *}) m p e j u i , biefe un«

ter Cdfari gaf)ne öeteint. ©er einjlußreidje €pre»

dier Curio, mc(d)cn Cdfar burd) große ©elbfummen er»

lauft ()atte, gewann aud) 2lntoniui für feine Partei, unb

pcrljalf beiufclben jum Sribunat, naebber jur ©teile ei»

nei 2luguri. Nad) eerfd)iebenen 3Serban^lungen unb

Umtrieben (bereu detail wir unter ben 2lrtifeln Cdfar,
^ompejui u. a. geben), unb nad)bem Curio'i fluger

Sorfd)lag: beibe Jpdnptcr, Cdfar unb Pompejui, foU«

ten, jur Btrul)igiing ber Kepublif , ihre (.^eroalten nie»

bcrlegeu, burd) ben parteigeiit near pereitelt roorben, er«

ging cnblid) r>on bem ©enat bai — afJerbiugi gerechte,

bod) nad) ben obwaltenbett SBer^dftniffen ®tfabt broben-

be — £ffret: „Cdfar i'ofite auf einen befb'mmten iag
bie SQerwgltung feiner prowinj ..Wal/ien) aufgeben , uub

fein reer enilgtfen; fonü wäre er .7/0 $einb bei SJater«
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laribtß ju n'diten"; aber brct Sribunen, ttnfer ihnen

SKarc-Slnton — t'br ber SSolftfüertrelung gmei^ 1

tcä 2lmt jur SJerfecbtung facfiondrer 3ntere|Jen imßbrau*
cbrnb — proteftirtcn gegen haß Scfref, entflohen f)icr*

auf Pcrflcibef nad) @dfar£ Sager, unb bcfdifeunigfcn ba«

turd) ben 2!usbrucb bc$ Sürgafn'egS. — (Jdfar cm«

pftng ftc mit großer greube, unb alt? er fcnrcb rafdjen

Singriff 3falien gewonnen, fo übertrug er beffeu 93er»

walfung bem bureb Safcnt unb Sifer gfeid) auSgcjcicf)*

neten 2lnfoniu$, wdbrenb Örr fe(6(r nad) ©panien jur

Scfiegung ber ^empejanifdjen Legaten jog. 9>empcju$
batte inbeffen in ©riecbenlanb mit großer 5)?adjt fid)

fcflgefeßt. §dfar folgte ihm baf)in, unb Sintcnmö nabm
<m i't'cfem <j?nffd)eibuna.8~rr;cg widrigen S^eil. 3n ber

9>f)arfalifd)en ©eblaebf (3. b. 53. 3936) befehligte

er ben linfen glugel pon Safari Jjcer; gorton mar er

nun tbeilö ber ©efdbrte Pon Safari 3ügen , tbeilä fein

©ewalfe'trdgcr in Statten , halb in ber «ligenfcbaft eineä

23offs~tribun8\ balb in jener beß Sftagider (pquifum.
Ungeachtet einiger PorübergcbcnbcrSSiißeerftdnbniffe er«

\)idt ftdj Safari ©und für Slntoniuö, unb würbe nod)
großer. d"r ernannte it)n jum Sftitconfuf in bemfclbcn

»erbdngnißbottcn 3al)re C3- b. SB« 3940, nad) (Tr6.

Svomö 710, i>or (Ehr. 440- Wefcbctf ihm fclbft ben lob
brad)tc. 3n o&en ©teilen unb ©efdjdftcn erprobte fid}

fortwdbrcnb SlntoniuS Salenf, SOfutb unb ©croanbtbcif.

Seim Acer gldnjfe er bereor burd) feine b»be @c|taff,

burd) Korperfraft unb ein majc(tdfifd)eö Slnffilj, Wet»

dnß man ben Silbern betf £erfufc£ dbnlt'd) fanb, unb
bie ©ofbaten Hebten ibn femer ed)t«folbatifcben ©iften,

bann feiner oft Perfdjwcnberifdjen 3 rt ig f bigfeif, unb fei«

ner 3?ad)ftd)t mitten. 2>ic ©und biß Söffet, ober tue»

nigdenä beä tybbtlfyauftnä , erwarb er burd) biefclben

€igenfd)aften , unb feinen (Sinffuß Pcrmcbrte er noch,

burd) eine bilberreiebe Serebtfamfeit, burefi gcfd)itffe

Sebanblung ber SKenfdjen , unb gewanbte gübrung ber

©efcbdffe. Cftan überfab, obcrperjicb ibm, ba$ er mit

ftlcben 2>orjügen auch bdßlidje ^(Ter berbanb, ba$ er

auSgeloffcn , febwefgerifd) , gcwafftbdfig , »oll ßriben*

febaft, unb je nad) ben Sagen ober 3ntereffen balb frie«

djenb unb nieberfrddjtig, bafb trogig unb hart war.

2>od) bie 6e!Teren Surger &a§ten ibn bafür, unb man
gab meift ibra ©eftufb, bag Sdfarö J^errfcbaft, bie nact>

bei ©ictatorö ©eftnnung mol m; fb geblieben mdre, att=

mdlig f?reng unb brücfenb mürbe. 2lud) mar Sr eö por»

iüglid), meld)cr Sdfam aufforberte, baS £>iabem ju

nehmen, ober bod) ben eitlen 2Bunfd) beffclben jubor»

fommenb begün|tigte. <Er toat'g , »cleber beim §e(t ber

Superfalien bem ©retator bor bem pcrfammelten SSolf

ein Siabem aufi S^auvt feöte — fefteinbar anö ?0?utf).

mitten, in ber Zitat aber jür (Jrforfd)ung ober Leitung

ber SBolftfgcftnnung. ©er 9lnfd)fag mi§gfucftc; ba^
23off gab feinen ^>a§ miber baä Äonigtbum laut ju er«

fennen, unb fdmetter reifte jeßt bie gebeime 2?erfcbm6»
rutig einiger entfdjfoffener §reibcitöfceunbe. Sdfar
tuarb ermorbet (3- b. 2B. 3940, nad) ber <£rb. Ü?. 710,
eor (Ebr. 44.)r »«b aud) 9lntontuö mdre getobtet mor*
ben, roenn i'bn nidjf 3U. 23rutuÄ, ber €rjte unb
ö;bcfße ber 93crfd)Worncn auö — bicömal unfeliger —
3JM'be, anb wil er mft Sdfarä fiaU ba$ Sefrcmngö»

merf poüenbet glau6te, burd) feine S«tfptad)C geret-

tet bat"
3ef?t er|t, nadj gdfarö Job, beginnt bie große unb

melfblftorifcfte SXotte bti üintoniuS. Siöl;er, fo außw>
jeiebnef fein (Einfluß unb feine Sbaten gemefen, hatte

er bod), obnemabre ©clbftdnbigfcit, nur für einen 21u«

bern, unb in unfergeorbneter ©tellung gebanbeff. pent

gelangte er ploglid) auf ben Söorbergruttb ber Sübne,

burd)ö SJerbdngniß mehr alö burd) 25crbicnft. ©ic 55er»

fdjmornen bemerften bafb, baß ber Raufen bcö SOolfeö

ibre tW nid)t billige, unb jur eignen ©ieberbeit r>fclteit

fTe für notbig, oufö Äaptfol fid) äurücf ju jieben. 2)a

trat Olnfonitiö, welcher beim er(Ten Tumult fid) Perbor»

gen gehalten hatte, wieber ftotj berbor mit ben Snfigm'c»

feiner (ionfulmürbe, perbanb fid) mit Scpibue:, Safari

Legaten, ber mit einem nad) ©panien beßimmfen ^cer

»or ben Sboren 2?om^ lagerte, unb bewog benfelben eine

Segion in bie ©tabt ju führen, hierauf warb ©enaftf«

S3erfammlung gebalfen, unb barin, nad) r>6d)(l merfwür»

biger SJerbanblung, meid burd) SlntoniuS lidigeSermitf»

lung, ber,' freilich fid) fefbd wiberfpred)enbe, ©d)luß ge»

faßt: bie sjjjorber Safari ßrafloö ju erfldrcn, jeboer)

aud) atte 23erorbnungen unb ^inrid)tungen Safari ju

beddtigen. £)ie^ Scfret bewirfte eine furje ^lu^fobnung

ber beiben Parteien, unb machte bie SJerfdjwornen fid)er.

216er balb barauf, alß 2lnfoniug ben ©enat bewogen,

ba$ fcierlid)e Seichenfcegdngniß be^ Siftator^ ju gejlat»

ten, unb ben leöten 2ßitten beffelben bem SSolf »erfunben

ju laffen, erregte er burd) eine fünfllicbe geicber.rcbe, unb

burd) £inweifen auf baß blutige ©ewanb unb bie fton

2Bunben entflettte geiche Safari, eine ^efttge 2Butb bef

bem pcrfammelten 23olfshaufen (fteilid) meid nur au^

greigclaffenen, SScteranen unb $6be(, überbaupt au^

foleben bej?er)enb , benen bk permaebten 3000 ©edcrjien

mebr wertb bduditen, al^ bie §reibeit), fo baß matt

geucrbrdnbe »om ©cheiterbaufen riß, unb bamit gegen

bie J^dufcr ber 2>erfd)Wornen andürmfe, woburc^ biefe

legten jur flucht in bie ^robinjen Permod)t würben.

©d>on hatte 2lnfomtt6 ben fubnen ©ebanfen gefaßt,

bie boebde ©cwalt, ju beren Sefift er Jeff ale? alleiniger

gonful gefangt war, (Solabclfa, welchen er fpater

alß 3Kitconful erfannte, war ihm Perbünbef), in wahre

jjerrfebaft ju perwanbefn, unb bfcibenb ju behaupten.

Qu greunbe Safari ernannten i'bn alß ben ©djugberw
unb baß ftoäpt ibrer Partei. 3« fein S^aaß floh bie

2Bitwe' Sdfarö mit ir>ren ©chdgen; bahin würben aud)

<lafarß ©chriften gebraebt. 2lu^ bem Sefiö ber legten

jog Slntoniuö ein treffliche^ Mittel jur SJerddrfung fei«

nee> ülnbang^, inbem erlernter unb2Bürben, ©naben«

bejeugungen jeber 2!rt unter bem Üfel btß edfar'fcben

2Bißcnö auötbeifte, feine Kreaturen alfo in ben ©enat

rief, geinbe burd) 2Bol)ftf)afen befcbroid)tigfe, unb fafl

otlmddjtig in Korn warb, ©eine Srübcr Suciuö 21 a«

toniuä, welcher SSofffJtribun , unb (EajuS Sinto»

niu^, weldjer ?5rdfor war, untertfüfcten ibn frdftig;

jepibu^ — ein jwar perf6nlid) unbebeutenber, aber

burd) Sieid)tbum unb SBürbcn gewaftiger?0?ann — warb

ihm nod) enger »erbunben burd) 93ermdbfung feines

©of>nc« mit 2lntoniuö Xocbter. 2lffo fonntc er wagen,

bie Pon Sdfar felbd »erfügte <ProPin$e« - ajertbeilung
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«ufjuhebcn, unb — bcm sffiilfcn btß Senats entgegen,

burd) bcn gewonnenen 55eifall beß frcrblcubercn Stoffes

— baö ci6alpinifd)e (Sallien, 9)i acebonien unb

©nrien, welche Secimug 25rutne\ SDJarcuä
33rufu$ unbGaffiuö jugefchieben waren, für Sid)
S e l b ft , für feinen trüber 6 a j u £ unb für 25 o l a b c 1«

la ju beftimmen; Sepibuef erhielt baö jenfeit ige
©allien.

2llfo fdjicn Slnfonius
1

5Ü?<icf)t befeftigf, für bie

greunbe ber gretheit wenig Hoffnung übrig : ober ein

18jdbrigcr 3üngling ftürjfe ben ©ewaltigcn. Ccta»
»ian, ber Cünfcl fron Gdfarä Sdjwefier, unb ton bcm
Siftafor jum jjaupferben cingefetjt, war biefer 3üng»
ling. Qr tarn fron SJpolfonia, wo er fhibirte, nad)

Siom, erhoben burd) feinetf öroßohms' Hainen, unb
buref) bie Slnhdnglichfeif fron (idfarä Veteranen ftarf.

Sofort geriefh er in Streit mit Süntoniuö, ber ibni fein

(Erbe »orcnthiclt, unb feine auffirebenbe @roße fd)eute.

Schnell fammeffen fich um ihn bie geinbe btß 21ntoniu^,

fcicgreunbe ber Freiheit blitften boffenb auf 3hn; Gicc«
ro jumal trug ihn empor mit feinem ganjen (Ercbit. 3.n

biefer 3ct hielt biefer große 9J?ann tvtöer 31ntoniuö bie

bonnernben pbilippifcbcn Sieben, welche bcmfclben

frerberbfid)er alß bie äßaffcn aller geinbe waren. 3"'
beffen, nad) wieberholter fcheinbarer Sluefohnung, ffanb

«nblich Slntoniuö entfd}ieben gegen Dcfaoian auf, aber

burd) ben SJbfau" mehrerer Segionen gefd)Wöd)t, »erlaßt

er Siom, unb jieht intf ciöalpinifche (Pallien, ura

ben £> e c i m u ä 2J r u t u $ baraurf ju cerf reiben. Sicfcn

battc ber Senat fclbfi jum 5ßiberjtanb ermuntert. Sllfo

begann ber j?ricg ; 2^rututf würbe belagert in SOiUtina
(SDiobena), 2bitoniu£ aber, burd) @iccro't$ Einfluß, front

Senat alä geinb ber Sicpublif erfldrf. Sie beibcu neuen

(i'onfuln, 2> i b i u ß ty a n fa unb SluluäJpirtiuä folltcn

mit i?eereömad)t wiber ihn au^jicben , ber junge Cefa«

»ian aber, welcher mit ßdfarö Sjeterancn in Sllba ftanb,

a[ß ijkoprdtor ihnen jur Seite fenn. Eine jweitdgige

jchreciliche Sd)lad)t entfebieb biefen 5?rieg. ilntoniutf,

in feiner Stellung fror SDiutina, nad)bem er ben (ionful

^aufa gefcblagcn hatte, würbe Selbfi überwunben fron

jpirtiutf; aber beibe Genfuln empfingen bie Sobetfwun*
bc. Dctaöian allein blieb an ber Spifce betf .tyttö (3-
ber SS. 3941). Slnfoniiitf, nad) f»ld)em Unfall," floh ge»

gen bie 21lpcn, gebrdngt bureb Seeimuö Snututf,
unb entfam feinen Verfolgern nur mübfam. Sod) tttdt

er burd) bcn ungebeugten Sinn, womit er fein Unghicf

ertrug, jeljt größer alß jcmale\ ffr ndberte fid) 2e»ü
buö, ber mit fieben Legionen im transalpinifcbcn
Pallien jianb, unb nad) frudjtlofcu Uutcihanblungcit

mit biefem charafferlofcn SOienfcbcn <og er plofelid) an
ber Spi^e feiner Streiter in belfert Sager ein ; bie So!«
baten, eingebenf ber Siege, ju welchen er ef)emal^ fie

«ngeführt, unb gerührt burd) fein tlnglücf, eilten ihm
entgegen unter freubigem Suruf , hulbigten if;m, uub 2c«

pibuä war frof>, burd) Annahme beö greunbfebaftebun«
beö ben brohenben Untergang fron freh abjuwcubcn.
3lud> 2lfiniuöi))ol[io, ber in ber SRdhe lagerte, unb
50?unatiuö *))lancuö, glcid)faflÖ ber Anführer ciuetf

gefonberten ^ecrhaufenö, bann 25 c n t i b i u ö u. a. fielen

•]!ntoniu$ ju, unb ber com Senat @edd)tete fal) fid) jc^t

an ber Spifje fron 23 Scgicncn unb *0;000 Steifem,

mit bereu größten S.hcit er foglcid) wiber Italien au»

rücffe.

Safelbfi unb in Siom haften burd) Dcfafrianö nun»

mehr enthüllte £>crrfchfucht bie SJerhdftniffe fiel) wefent'

lid) gednberf. £)er nod) nicht 2üjdhrige 3üngling fober«

fe, nad) bcm Sieg fron SWutina, frech baß (ionfulat, jog,

alö ber Senat wiberfiaub, bewaffnet in fiom ein, unb

erhielt, \v>aß er begehrte, fron ber furcht. ober fron ber.

feilen Ergebenheit beß 23o!fcä. hierauf würben b'afcrö

Stoiber ged'd)tef, geheime Unterhanblungcn mit Slntoniuö

ber 2luß(ohnung wiflen gepflogen, in beren (?5efolg baß

Senafcbefrct wiber bcnfelbcn jurürf genomiuen, unb

halb burd) bie tfuube fron beffen 3?ünbniß mit Cctafrian

bie ©cmüfher aller greiheitefreunbe mit €ntfeßen er«

füllt.

£>aß Sßünbniß Warb auf einer ffeinen ^nfcl im

glüßchen Sihcnu^, unwdt Sononia, gcfd)loffcn.

21ntoniu^, weld)er inbeffen ben unglücflichen Secimu^
^rutue1

crbrücff, unb beffen abgefdjlagene^ ijaupt auß

93errdther^ jjdntcn erhalfen hafte, fatu mit Üepibuä
fron ber einen, Dctaoian fren ber anbern Seite an ben

gluß. Sie 3nfcl warb forgfalrig unferfud)t fron Scpi«

büß; unb hierauf betraten, unter ber ängfilichften 93or»

fidjf, bie beiben anbern Jpduptcr bie 3nfcl, jeber mit

gleich flarfcr S5cbectung, unb im Qlngefidjt ber beiberfei»

tigen fycat. Sie iJerhanbliing begann, unb würbe brei

Sage lang fortgefeßf, leifc, fclbf? ben na(>e fteben«

bcn 28ad)cn unfremehmlid), gleichwol unter Jleußcrungcn

heftiger Seibeufchaft. Entlieh warb ber SSertrag ge«

fchloffen, ber feinet ©leichen uid)t hat in ber ©efd)id)te.

llntcr bem £if(t-Tiinmvuri reipublicae cotutitaendae

legten fid) bie brei »ermeffenen Bürger bie boebfte Gewalt
über Siom, ihr gcnicmfamcö SJaterlar.b, unb über bie

SjJrofrinjcn auf fünf %at)Tt bei. 3ur unmittelbaren 9Ser.

waltung würben 21 ntoniuä baß ciöalpinifdje unb

tranäalpinifdn ©allien, SepibmJ ba^ Sftar«

bonenfifche mit ben beiben Spanien, £>cfafrian
aber 31fr ifa, S icilien unb Sarbinien angewiefen.

Sie übrigen ^roeinjen follten einfiweilen noch, Semeilt«

gut bleiben. Cctaeian uub 2lntoniuö follten fror allem

mit 20 Scgioneu wiber bie 9)?6rber (iafarß jichen, £epi«

bue? inbcijcn Siom mit 4 Spionen beeren: jum Sohn ber

Solbafen würben ungeheure ©clbfummen unb 18 ber

beffen Sfdbtc 3talicuö befiimmf. 3"f S5efiegfung beä

SSunbeö enblid), unb bamit ber Siaubfudjf Stillung burd)

gonfiöcationen würbe, mußten <Profcripf ionen fci;n.

Sie autfgejcidjnetcrn 5rf « IIDC ptr S" 1^' 1' c ' c oerhaßte«

ften ber perfonlidjen geinbe ber £rium»irn, mit ihnen

aud) friclc 23erbdd)tigr, ober leid)t ju 2Serbdd)tigcnbe,

jumal Sveiche, mußten flerben. 21Ifo gab Sepibuß
feinen trüber iPaulu^, Sin fon iuß feinen Oheim ?u«

tiuß (idfar, (wrldje beibe icbod) burd).^)ilfe ihrer S3cr«

wanbten bem ÖJerberben entrannen), jDcfafrian aber

feinen eblen greunb unb^eferberer, ben >iefdufd)fen ^i«

cero preiö (<". biefen 21rt.). älntoniuö, froß CSrim«

meö wiber ben Subncr ber 5 rc«^ f '* U110 feinen furcht«

barflen perf6nl!d)engciub, hatte biefeö Opfer fror allen

anbern gefobert. 2UÖ ihm baß Jpatirt (Ificero ij gebracht

warb, $ab er bcm Berber reidjeu Sohn, uub ließ c£ auf
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bcr Siebnerr-ühnc aufnageln, ©ie meinen ber ü&rigen

sßrefcribirtcu (eö waren 300 (Senatoren, 2000 Siitfer,

unb eine ungezählte Sftcnge ber beften Surger), traf

gleichfalls ba$ Jjcnfcrfchwerf, ticle auf ben Straßen ber

(grabt, ober in ihrer eigenen -SBohnung, ober im $rci$
ber grcimbe, fclbfl im Jpciligtbum bcr Sempcl. £ie
©djrccfen beö 9Mariuä unb ©ulla waren erneuert,

SRom unb Sfalien fchwammen im 3?>lur.

3cfjt rüfteten fich bic ©reimdnner jum 5?rieg wiber
Srutuö unbGaffiug, welche im Orient nach wecbfcln«

ben ©djicffalcn julcßt bie Zauber it>rcr <probinjen trr«

brdngt, unb eine große Wacht gewonnen hatten. 5>ie

Unfcf!cn ber Svüfhirig ju begreifen, fanben neue ffierur«

theilungen (Jraff, unb würben überhaupt bon ben reichern

SSnirgcm, aud) ton ben grauen, bereu 2Jngeb6rige ge»

Mutet fjatten, Selb unb $oftbarfeitcn erpreßt. 2luch

würben Kreaturen ber Sriumoirn für baß (Eonfulaf , unb
bie anbern hochften «Stellen, auf mehrere 3ajjre binauö
ernannt, unb fobann t>on 2intoniuö unb Delation ber

entfebeibenbe 3"3 begonnen. 2>on Srunbufium unb
Sibegium auß fegten fte naef) ©riechen lanb über,

unb eilten ton ba in bic gelber »en ^hilippi, reo

Srutuä unb Gaffhtg mit einem mddjtigcn ,£>eer fid) gela»

gert hatten. £ier würben bie beiben großen ©chlachteii

geliefert, wefdje bcr S.obe£ftoß waren für bie Diomifdje

greiheit. 3n ber erjten jwar errang Srutuä gegen
ben Iinfcn glügel ber 'Jriumtirn, welchen £)ctatian
führte, glorreichen Sieg. Öctatian hatte fchüdjtertt fei»

nen Soften Perlaffen , unb ©chuß. in Slntoniuö Sager gc*

fucht: aber ber letzte mit bem red)ten glügel btß Qeeecß
pritt wiber €affiu£ mir entfd)eibcnbem ©lücf , unb er*

o6ertc baö Säger feineä @cgner$(f. ben 2irr. Pliüippi,

aud) Brutus unb Cassius). 3«i voreiliger 2>erjweiflung

tobtefe ficf> biefer, unb jernief^tefe alfo bie grud)t ton
SBrutuö Iriumpfj. -Doch aud) nach ber jWeiten ©eblaebt
— bk nicht lange naef; ber erften in benfeiben terbdngniß»
tollen gelbem gefd)fagen warb— beficgfcSrutuö ben ihm
gegenüber ftehenben glügel £)cfabian£. Silber fein eigner

linfer glügel warb tollig gefd)(agen ton 2lntoniu£, unb
feaburd) Skrberben über baß ganje jjeer gcbrad)t. 3?ru*

tnß, hoffnungslos, gab ftd) ben Zcb. 2>ie Siepublif

War bernichfet (3- b. -2ß. 3942- % 2R. 712 t. (£h>. 42).

2luf eine graufarae SLBeife bemißten unb tertollftdn»

bigten bie Xriumtirn ir)ren ©icg. Söiclc eble ©efangene
würben gcfdjladjtet; unwürbiger Jjohn fdjdrffe bie £0»
beäpein. ©od) übertraf in fofcfjen greteln Dctatiajt
weit ben nod) efroaä menschlichen SlntoniuS; ja biefer

ließ felbft einige ©roßmuth blirfen, wie in ber eblen 55e»

hanblung beö fiuciliuS, ber für 2>rutuö fich jum -Opfer
bargebeten blatte, unb in jener, bic er bcr Seiche bicfeS

großen geinbeä erwicS (f. ben 2lrf. Brutus).
3?unmehr trennten fich bie Sieger. Octatian ging

nad) 3

1

q fi e n , älntoniu^ näcf) 2lfien. Scibe, um if>rc

eolbatcn ju belohnen, unb bie eigene Jfpabfudn ju befric
bigen, raubten unsdfjligen bürgern it>r £igentf)um.
£od) aud) f)ier war Slntonius milber afö Öctatian ; f)U»

mane, fefbft ebclmüt^ige Scf>anblungen wedifeften mit
ungeredjrcn unb gewafttf)dtigen ab. Sluf biefem 3ug
burd) bic iprctinjcn bes Öricntö, wo ton naf> unb fern
bit SJbgcorbnctcn ber ©tdbfe, bann bk terbünfceten unb

jinöbaren Könige ttnb gürfeen bcmütrtig um ÜlnfomttS

jtd) fammclten, an Unterwürfigfeit unbgcfjmeidnlei wett»

eifernb, erfd)icn aud) tor if)m bic Königin Qigpptcnö,
bie burd) <Scf)6nf)eit, @ci(! unb SMtljlerfünfte glcid) bc=

rüfjmfe Cleopatra.
Kr felbjt (;atfc ftc gefobert tor feinen 2iid)tcr|iuf)l,

Weil tr>r betragen im legten Äricg jie bcr ?lnhdiiglid)feit

an Safßn^ tcrbadjtig gemadjr. »Sie erfd)icn ju 2ar«
fuä in Kificicn, wo Qlntoniu^ weilte, angetf>an mit

allem Siebreiß, welcrjcn ÜJatur unb jviinft ju terfeif)cn

termogen, unb machte ben jürnenben 3tid)fer ju if;rem

©flaten. £>aS Sooö ton Slntoniuö Scben warb jeßt gc«

worfen. 3hiö ben gcjfcln bcr S^UPfrin befreite er f?d)

nimmer. ^uf)m, /?crrfd)aft unb enblid) baä $(bm
fclbft opferte er bcr ccrrjdngnißtollcn Scibenfdiaff. £3
war in Italien ein Äricg au^gebrodjen, weldjen 2ln<

toniuö rdnfetoDe ©affin,- gulttia [(i"lobiuä Sßifwc,

wcld)cr Slntoniuö auf Kafarö Verlangen bie jjanb ge»

reidit *)], in 2>erbiabung mit Suciuö 2lntoniuö, beö

Sriumtirö SBrubcr wiber Dctatian aufgeregt. 3" gl««'

djerScit fdjrccfte ton"$artf)ien t)cr, Sabicnuö (wcldjen

Srutuö baf)in gefanbt fjatte, um Jpilfe wiber bie Srium«
tim ju fud)cn) unb sjJacoruö bcr 5))artf)er Äonig bag
€nrifd)c Sanb. Slntoniuö ad)fcfe beffen nicht, unb ging

mit Cleopatra nad) 21leranbricn jum ©cnuß fcf)dnblid)cr

Suft. (Snblid) erwadjt er, fd)icft §ccrc unb gfotten an$,

unb eilt felbft nad) Italien, ben ipartfnfdjen i?ricg

Sßentibiug übertragenb. 3nbc(fcn l)atte Dctatian

feine geinbe beftegt, unb blutige Stäche an ben ^Bürgern

ton ^crufia, bem ^auptjiß beg 2lufjtanbö, genommen,
©och 2lntcniuö fchloß Sünbhiß mit ©ertuö ^ompe«
juä, unb bcitog hieburd) Dcfatian jum grieben. ©aö
ganje Svcich ber SKomcr würbe jcfjt mit genauer S5eftim«

mung gctf)eilf unter bieSriumoirn. Senganjcn Orient
bi^ öcobraan ber %Üi)riföen Äüflc erhielt 2lnto-

niu^; Öctatian benöccibent, bod) follte Italien
25ciben gemein fenn; Sepibuö würbe 2lfrifa angewie»

fcn. 2lnfoniuö 5Bermdf)lung mit Dctatia, £>ctatian£

(Sd)Wcf?er (gultia war iubeffen geworben), follte ben

grieben befeftigen.

2lbcr biefe a3crmdt)lung entriß 2lnfoniu^ Sieopa*

fra'ö gcffeln nicht. 30rcr gebacht er aud) in ben 2lrmert

Öctatia'g, unb bie jeitlichc Trennung termehrte nur

feine Seibcnfd)aft. Kr war mit Dctatia nad) 31 16 cn ge-

gangen, wo er einen SBintcr in auSfdjwcifcnber Suftbar«

feit unb forglofcr ?iuf)e hinbrachte, auch ben Dfcftar bcr

gricd)ifd)en (Schmeichelet in tollen 3'*'9«n » cnblich. jur

Ueberfdftigung tranf. Senn al$ bie 2ltf)cner irjm , ber

(ich gern 33acchu$ nennen ließ, ihre ©chu&gottin 55? i*

terta jur ©cmablin antrugen, gab er feine €inwillt»

gung , foberfe aber höbnenb 1000 ialcnte jum S5rauf"

fchaß. 3««Pf|T«i« (>3tte fein Segat Seutibiu^ glorreich

wiber bie ^Jarther geffriften, brei Schlachten gewott«

nen, unb in bcr legten ben Äcnig tyacotnö felbft, mit

20,0»0 ber ©einigen, erfdjlagcn. ©icfcö riß ben 2lnto»

niui? au^ fc incraSchfummer; er jog nach ©nrien, fanbte

SSenttbt'uö, ber ihn terbunfefte, nach Siom jurücf jum

*) Seine erjie ©attin, bie SSoAtor feinet Cficimä ^ajitfi

Antonius, fyatti et teg 6^cbruä)S mit ©otabeUa mitten ustftcfen.
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Srittmpb, unb bergeubctc feine Äraft wie feinen Kubm
in ber SSelagerung oon ©amofata. 55alb barauf warb

er Pon &ctat>ian ju Jjilfe gerufen wiber ©cj: tu t ^om«
pejuö, betf großen ipompejuS würbigen ©obn, ben

£crrn ©icilicnä unb ber Speere, unb burd) wicberboltcn

©ieg über feine freulofen Kibalen furchtbar (f. biefen

31rt). grüber batten bie Xriunroiru biefem gewaltigen

©cgner burd) fermlicben gncbcnefd)luß febr große 5>e«

wißigungett gemacht alber furj war bic (Eintracht, unb

Öctaoian, ber feine gfotten burd) ©eblaebten unb 2 für«

nie perloren, foberte 21ntoniuö Sciftanb. ©iefer erfebien;

aber gegenfeitigeä SHißtrauen &ror)te bem SSrucb be$

2$unbeä. ©ie eble Dctar-ia vermittelte eine 3ufawnicn»

fünft jwifeben ihrem ©atten unb trüber, beren gotge

eine Sluäf&bnung, ein Q3tt trag gegrefeitiger Jjilfclciffuug,

unb bie SBerldngerung beö Sriumiurate auf weitere 5
3abre waren (3- b. SS. 3947). 3?acb einem aueb jeßt

nod) fd)wcren, unb wcdjfeleoUcn ftampf warb enblid)

<))ompejuä entfebeibenb Pen ülgrippa gcfcblagen, unb

flob nad) 2lfien, wo er burd) 2lntoniuö 5?riegämad)t

leiebt übermannt, gefangen genommen, unb nad) bem

—

frucbtloö wiberrufenen — Sxfcbl bc« 2lntoniuä getöb«

l ft rearb - ». . . . . _.
©iefer battc tnbeffen fid) wieber eereimgt mit xle o«

patra. ©enn Pon 3falicn attö war er abermals in ben

Gnrifcben Äricg gejogen, £>ctaPian, unter bem fdjcinba«

ren SJorwanb bcö mübebollen 3ugcä, in SKom jurücflaf«

fenb. 3n Serien aber traf ihn bie ägnptifcbe Königin,

unb empfing fofort oon ibm <P b ö n i j i c n, 6 ö l c fp r i c n

,

gnpern unb noeb anbere 2dnbcr jum Okfcbcnr". Unb

pon neuem ergab fid) 2lntoniu£ ber fdjnobcn £uff, in

einer Sftaßc unb Sßcife, wcldjc felbft ben t>crbcrbten Kö-

rnern drgerlid), unb burd) 93erfd)wenbung ben SSölfcrn

unertrdglid) war. Jpicju gefeilte er einen immer freigcn«

ben #od>mutb, einen mebr alö aftafifeben ©eepoten»

<))omp, unb bie fd)amfofcfte j?intanfe(3ung aller gormett

bcö Kecbtö wie bcö 2lnftanbö. ©er <)) a r t b i f d) c £rieg,

weldur nad) furjem ©tillftanb fid) erneuerte, unterbrad)

ben Saumel, aber enbete ibn nid)t. 3" nie(>ren gelb«

jügen ftritt 2infoniuf> an ber ©piße feine« gewaltigen

£ccrcö meift rubmlod, im ganjen boebft unglücflicb wi«

ber bic <Partber (3947-3950). 3war brang er tief inö

ganb, gcroann ©djlacbtcn, unb bcbrdngte mit barter 33e«

iagerung bie §aupfftabt 50} e b i e n ä. 2!bcr er fannte bic

ilric3?manier"ber «partber nid)t. 3bre glud)t war meift

perftellt, gcfdbrlicber jQtnfcrbaft laufebte aller Orten, bie

3ufubr ber 33ebürfnif[e warb überall gebemmt, in unanf«

i)6rlid)en @efed)ttn bie Somifdje Äraft erfd)6pft. ©a«

ber fab, nad) einigen Unfällen, Slntoniuä ftd) jum Küct-

jug ac<wungen, erlitt auf bemfefben bic fldglicbffcn

58erlu|tc, unb burd) junger fo wie burd) geinbeäfebwert

bie duf?fr(te 3cotb- Jpier war e«, wo er — bed gelben«

gang* ber Senopboutifcbcn ^rieeben gebenfenb —
oftmals bewunbernb aufrief: „0 SXücfjug ber 3ebn«

taufenbe !

"

3« ben (Stunbcn ber ©efabr unb (Entfcbcibung wur«
be wob' and) jeßt nod) 2lntoniu* ©eifl unb Kemcrfinn

in ^Befebl unb ll)afen funb : boeb war er in folcbc iRof

b

nuifl nur burd) fläglidjeö eelbftocrgeffcn, unb leiben.

fd)aftlid)e$ 3utürffcl)nen nacb feiner geliebten Äleopatra

geratben. %a t$ mußte bie 95ur>Icrin felbft auf einioim

gelbjugert ibn begleiten. 2il* er aber beimgefommeu
roar nad) Slleranbria, fo fuebfe er Pcrgcbcnö burd) ben

Xriumpb, in roeltbcm er ben binterliftig gefangenen i3lr«

menifdjen Völlig auffübrte, feine €d)mad) ju bebeefen.

3a er befeibigte baburdi bie Körner, nl^ welcb« nur bie

©tabtKom für ben würbigen Sdjauplafe ber Sriumpbf
bicltcn. 9?od) mebr belcibigte tr fi< burd) fortwdbrenbe

SSergcubwng ibreö €igcntbum« an Cleopatra unb ibre

y?inber. Sllfo ließ er unter fcicrlicbem ©eprdnge Äleo«

patra jur Äonigin Sigpptenö, 6»pern«, Solcfn«
rienö unb Jlfrifa'ä aufrufen, i'bren (mit dfdfar er«

jeugten) Sobn Cdfarion aber 5U ibrem Svricbägcbil»

fen. ©ie Äinbcr, bie fte ibm felbft geboren, üllevan«
bem, unb bellen 3m |U in9öfcb tt:

' (
f!
tcr Cleopatra/

bann <ßtoltmduä, ben man ^)bilabelpr)u^ nannte,

würben SDccbicn, fpartb icn, mit allen idnbern

pom €upb rat jum 3 ubu«, bann Sibncn unb dn«
rend, aud) ^b^nijicn, Snrien, ßilicien mit

aOeu Wnbern biä jum ^ellc^pont jugcfd)ieben, tbntn

aud) bcrSitel: Äönig ber Äonige, ertbeilt.

©en böfen ffinbruef, wcld)cn fo unfinnige SSermeffen«

beit auf baä ©cmütb ber Körner mad)te, benu^te Dcta>
Pian auf böcbff Hugc 5Bcife. (£cbon bafte er feine SKacbt

burd) wiebtige €rroerbungcn Permcbrt, aleS burd) ® tei-

lten, €ertueJ ^ompcfu* 55efi?ung, unb bann burd)

Slfrtfa, bcö Sriunroir«? Jepibuö ©ebief, welcbe* et

bemfelbcn fürjlid) obne 3)iüt)e entriffen : balb febien ibm
erreiebbar, wonach er Perlangtc, — bie 21 Hein ber r»

febaft im Kömifdjcn Keid). ©agegen warb and) in 31 n«

t o n i u ö ©cmütb bie alte (?iferfud)t wieber wad), unb gc»

genfeitige ißcfcbroerben t>erfünbeten ben nabenben S3rud).

SSergcbenö arbeitete bie tugenbbaftc Dctaßia an bet

(Erhaltung betf grieben*. ©ie felbfi war am fcbwerflen

belcibigt burd) 2intoniu*. 211$ biefer au* bem *Partbi-

fd)cn Ärieg jurüct fam, eilte fte ibm üon Korn au« ent»

gegen biei 2ltl)cn, unb brachte große £i[fe an ©elb,

iKricg«5cug unb ©elbaten mit. ?irtroniuö, burd) 5Eleo«

patra'ß ^branen bewogen, fanbtt ihr ben 35efebl jur

iytmhtye. *£ic geborgte; ba gebot ihr Octabian, baö

^auö ibreö untreuen ©atten jueerlaffen: ©ie weigerte

ficb beffen, unb befebwor ibn, ibr pcrfönlicbetf Ungfücf

nid)t jum ©runb eine« öffentlidjen ju macben.. 2lber

Ocfabian fubr fort, ben 2lntoniuei ju reiben, unb biefer,

pofl ©rimmeä, befd)(oß ben i?rieg, unb febirfte Octauien

ben ©d)eibcbrief. ©ein £cer, im begriff einen aber«

mafigen (üinbrud) in^Jartbicn ju fbun, mußte bcn©d)ritt

gegen baä 2lbenblanb wenben; eine mdcbtigeglotte warb
perfamraclt, unb c$ fdjien ein 8eid)te« ben nod) fd)led)t

gerüfteten Dctaoiau ju überwältigen. 2lber burd) Un«

ftdtigfcit bei €ntfd)lu|Te« , mehr nod) burd) fortrodbren«

be groben ber UJerfcbrtbcit unb ber unmdnnlicben £ei»

benfebaft mad)te er bie 53effern feiner greunbe roaufenb,

unb Cleopatra'« Uebermuth t»crfd)eud)te fte »öDig. 9?ei

biefen 93erbdltniffen bewirffe bie S&efannfmacbung beg

Xefiament«, weldje« Antonius ben 25e(ialinncn in Kom
jur 2lufbewabrung übergeben, Dctaoian aber bcnfelbcn

gewaltfam entriffen hatte, alö eine« laut fd)reienbcn 3>e«

roeife« t>on be« Sriumpirs grdnjenlofcr Unoerfdjamtheit

unö Scvblenbunj, bie tieffte 3ftibi^ntinon bc« Söolfc«.
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Sftt bicfcra lefefcn 28ilfen war Gdfario i\ß gefcfimdgi»

gcr Srbc €afarö crfldrf, unb Äleopaneit mit il)rcn Sa«
ftarben bie jpcrrfcf>aft »icfcr Si6mifd)?r v+kot>in$cn 6:«

flimmt. SSiele nj£itereS5cfrf)»t?erben, mcijt bie 35uf)tfd)aft

mit ber Senigin, unb bie 2>ergeubtmg bc£ SHomifcbcu

CigentljumiS an biefe frembe, ja feittb[ict)e gürftin, wür-

ben offcntlid) oorgcfragen, unb enblid) erging ein ©e»
nat^befret, woburd) 21utoniuä feiner Sonfularifcfien unb

Sriunw'rmürbe entfefjt unb an Äfeopatra ber &rieg er»

fldrt warb.
2lntoniuS, in faff unbegreiflicher 23er6lenbung,

fcf)ien fein eignet 2n'rber6cn ju wollen. Cleopatra, ge>

gen bie einbringlid)|tc Sßanuing feiner greunbe, naf)m

er mit in ben Ärieg. 2lu|tatt burd) rafcfjen 21ngriff ben

nod) fd)tvdd)crn ©egner ju erbrücfen, »erbarb er bie

fo(!bar(te 3cit juerft auf ©amotf, bann |ti 21 tr>c n in

©djwclgcrcicn unb tf>catra(ifcf)em Spomp. Unb alg bie

fernblieben 5ßaffcn nagten, ba bejtanb er, abermalö bem
befielt Siatf) unb ber Sitte feiner greunbe jum Srofj,

nad) .ftlcopafra'ä SCidcn, auf bem Äampf jttr ©ee, wie
wol Dctaoian ibm bier (}War nid)t an 3ab' ber ©d)iffe,

wol aber an guter Bemannung, auef) an Sunft unb (irr.

faf>rung) überlegen, $u £anb aber bie ©frcitfrdftc 2tnto»

niuiJ fidrf'cr, juöerldffiger unb £r ©elbff nur btß fcanb»

friegö ?öicifter war. 311 fi> würbe nadj einigem Säubern,
^ie untHrgcfilidK ©-cefcbladjt bei 31 et i um gefd)!agen

im 3- b. SB. 30V1., im 3. Kern* 752 6W <£br. 31- am
2. ©cpf. Duid) furjem Äamof tvanbte Cleopatra ibre

©cbiffe jttr g(ud)t. 3lutoniiig, ben feiner fidgfidjen Sei«

bcttfd)aff bingerifjen, warf ftd) in ein gabrjewg, nur t>on

jtvci ©l'laoen begleitet, unb eilte ibr nad). Um bie ©e.
Ite6tc nid)t anß ben Sinnen ju iaffen, gab er bie £err»

fcfjaft ber S3c(f auf. D'cod) fegten bie ©einigen bad
treffen fort big jum 2lbenb, ba ergaben fte ftd). Satf
Sanbbccr, lf) Scgionen flarf mit 12^000 Leitern, gefreu

unb fampfiuftig, t)arrte fieöen "Sage lang ber 2Munft
beß Iriumoirö. 316er er fam nid)ti ba traten bie

jjdupter, ba traten enblid) 3ille, weil fte ftd) berlaffen

faf>en, jum ©ieger u&er.

3llö 21titoniuö bie flücbtenbe Äfeopafra erreiebt b<*f*

U, warb er aufgenommen in ibr ©cbiff; a6er er fab ©ie
nid)t. 2lm ©teuerruber twbm er feinen ipiaö, baö ©e»
fid)t auf beibe ^»dnbe geftu^f, in ber ©teflung cirteö iScr«

jweifclnbcn. £)rei Sage bradjfc er alfo bin, berlorcn in

bumpfeö ^inbruteu, bi^ jur 31nfunft 6ei Sdnarum,
wo er ber Jdrtlicftfeif für feine Äonigin mit bem alte«

geuer fid) ergab. 93on ben Äüften Safonienö flogen
beibe weiter an jene t>on 31frifa unb nad) Stgopteit,
wof)in nur ju balb öetabian if)nen folgte, ©er ungfud:»
lid)c31ntoniuö machte »ergebend feinem ftegreiefungembe
bie bemiitf;igf?cn Slntrdge. ffr wollte jü «Htfjcn ober

wo immer, wenn nur mit Äieopatra, im «PriSütftanb

leben. Slgnptc.i m6d)te ben Jtinbern ber Königin blei'

ben. £>cta»ian »erwarf Meß. Cleopatra pflog ittbeifen

eine eigene »errdtt}crifd)e Untert)anblung mit tS)m. Ucbcr
31ntoniuö Slußlieferung warb gcfeilfdbt. ©iefer, Don
Kette, ©d>am, «Jiferfucftt unb bem fdKetfüdjffcn 25er«

bad)t gepeinigt, Ü6erlie§ ftd) abwecftfelnb ber 5Gutf), ber

Siebe, ber SScrjwcifliiug. 9?acl)bcm er bie Reiterei De»
tat>ianö »on btu dauern 21Ieranbricn'ö jurucE gefdjia*

gen, warf er in tootter Lüftung fiel) öor Cleopatra auf

bie Änic, unb bebeefte il)re ^idnbe mit 6reunenben Äüf.

ftn. Sei einem jweiten @cfcd)t warb er auf il)rc 53er'

anjtaltung »on feinen ©olbatcn üerlaffcn. Dctaoian,

ben er jum 3weifampf l)crauöfotierte, antwortete tym mit

j?ol)n. Äleopatra, gegen weldje je^t feine 5öutt) ent.

flammte, berbarg ficr) im Sempel ber 3ftö in einem

fd)wcr jugdngltdjen SegrdbniggewMbe. Sa erfd>oO baä

©erüd)t it>reö Sobcö; unb SinteniuS ftoßt »criweifeinb

fid) baß ©d)wcrt burd) bie 95ruft. 216er — fte lebt, Sin-

tottiuS oernimmtg, läßt ftd) anfragen jum lempel, an

©triefen hinauf inö ©e wölbe jief>en, unb fiirbt in

ihren 2lrmen .... Sr war 53 ober 56 3at>re alt.

(Sie JpauptaucHen ton 2lntoniuö @efd)icf)te ftnb ^)lu.

tard)ö Siograp&ie, unb 3lppianuö 95ud)er „eon

ben Sürgerfricgen," aud) dicero'^ Steben^unb

Briefe. Sßeitere 3?ad)rid)fen, €rgdnjungen unb ©um.
marien ftnben wir bei £>io, Selleiuö, glocuöf
©uetoniuä u. a.)

3lntoniuö gamilie, troe bem 3otn Defabianö

unb ben 58erwitnfd>ungen eincö fned)tifd)en ©cnatö,

warb fpdterfjiu abermals bom ©djicffal ju ber ^)err.

lid)feit berufen, weld)e ber 211)n^err burd) eigene ©d)ulb

oerforen. 3war feine ©6f>ne »on Cleopatra (?llcran>

ber unb <)3tolemduö) üerfd)Winbcn nad) btß 33aferö Sob

auö ber @efd)id)te, unb jene, wcld)e ifjm gulbia ge«

bar (2lntpl(usi unb Julius* Slntontu^) ftarben ge.

mitkam burd) OctaeianeS Sefef)! (ber legte jcbod) nidjf

unoerfdjulbct, ba er bie früher genoffene ©unft Otta*

bianä mit Unbanf bergoffen). 2!bcr Cleopatra, bie

3wining^fd)weffcr 3lleranber^, Warb üon ber ^ocf)r>erji«

gcnDctaoia mit if>ren eignen Äinoern erjogen, unb bann

an ben gÄauretanifrfxn 5?6nig 3u6a »ermdblt. 21 n«

1 n i a 9)i a j r unb 21 n 1 n i a 5K i n r enblid) , wcld)e

©ie felbfl 21ntoniu^ geboren, würben bie Butter unb

©ro§muffcr bon Äaifern. Senn bie altere warb oer.

mdfjlf an t Somit fuö 2lf)cno6arbug, welcher mit

i>- ben (En. Somitittö, ben Safer f aifer 9?cro'd jettg.

te; bie jüngere a6er, an ©emütf) unb ©d)6nbeit ber

SKuftcr a^iilid), warb beß ebfcnSrufuä (bei Sruber^

bon Ziber) ©emafjlin, unb gebar ibm ben tapfern ©er.
m a n i c u ö unb ben fd)Wacf>en 6 la u b i u $. Siefer warb

fe(6ft5?aifer, Scner ber 25ater eincö Safferd, aber frei«

lid) eincä ber öerw»rfenften , ndmlicf) bcö Säjüä €ali«

gula. — Octabia fe!6ff, nadjbem fte aud) ben Xob
itjrctf ©ol)ncög3?arceßuö (anß it)rcr erfien £be mit Slau»

biuö gKarccttuö) erfc6f, ftarb bor ©ram (8 3abr»o-
gf)r.)- (.<'• Rottecl.)

Antonius ber .^eilige, ben man ben SSater bei

93i6nd)ölebenö ju nennen pflegt, geb. 251 ju Äoma
ober Vornan bei Jperoffca in ?01iftcldg»pten ober 2lrca«

bieit; würbe fd)on in feiner 3ugenb burd) Entfernung

bon aflctn @d)ulunferrid)t unb Umgang mit feinen 211»

tersgenoffen einfeitig unb reenfdjenfdjeu. (Er 6lie6 ben

Sßiffenfdjaften fremb unb lernte auef; bie gried)ifd)e

©pracfjc, bamaBbie ©prad)e ber gcbilbcfenSBeft, nid)t

fennen, wola&er, xoie bie 21ngaben beß 1). üttr)an«fiui*

im 2eben beß 1). 21ntoniusS bem Sibellefen unb eon ben

Briefen beffcl6en 6eweifcn, bie dgnpfifdje fanbeöfpvffd)«
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fefen unb fcbrei&en
1

). 2ll£ ein neunjebnjdbrigcr 3üngima,

perwaift, befolgte er bie in ber £ird>e geborte 95er-

fdirift 3cfu 3Kattb. XIX, 21. biirf)ffdblicb burd) S?er«

tbeiluug ber anfcbn!id)eu 3ScrtafTcnfd>aft feiner Altern

(an 150 SRorgen ganbeö) unter feine Diaebbarn unb bie

2lrmen, übergab feine oiel jüngere Sdjwefter ber pflege

frommer 3""3f rautn > l>nb befd)loß, nad) bem 9)?u*

fter einet« alten €infteblerö in ber 3}afje feinetf @e»

burföortcä, in einfamer Ucbung ber grommigfeit ju Ic«

ben. ©ie garten Äampfe, bie er hier mit allerlei Xcu«

fein, befonberö bem 2ßotIuftteufel, jtt befielen batte,

toerratben, weldje unreine Qkgicrben fein 3nnere6 nod)

erfüllen mochten, ©ic ©lut unb Sebbaftigfeit feiner

(Tinbllbunggfraft mad)ten biefe Ädmpfc ju f6rpcrlid)cn

dualen, in benen er fid) cirtft in eitter ©ruft, bie er be«

K>of>utc, fo jerarbeitet ijatrc/ ba§ er ganj wunb unb

fdjwad) warb, ©ennod) überwanb er biefe unb ä'l)nlid>c

2Infed)fu«gen burd) bie jlraft beä ©laußenö, unb ge«

wann bei ber ftrcngffen ^aftetung feincö Äorperg eine

bauerbafte ©efunbbeit. (Er fafletc tdglid) bi$ gegen

Slbeno, genoß nur SJrob, Salj unb 5Baffer, fd)Iicf auf

fd)led)ten OKatfcn, unb teilte feine 3cit jwifdjen ©ebet,

spfalmenfjngcn unb £>anbarbeit. Um ben SSerfudjungen

beä Seufclö ju entgegen, begab er fid) (285) wieber in

bie 5'3üffe jenfeit beö 9?ild auf bie ©ebirge am rotten

sJKeere, wo er in einem berfatlencn Sd)lo|fe ober S^ur«

nie 20 ^ai)u baufie, unb fid) nur pon Jjalbjabr |u

jjalbjafyr mit Srobporratf) Perforgen lieg, ©er Seufcl

batte ibn aber aud) f)kf)tv begleitet, ©enn ba er nid)t

gefeben fepn wollte, merften bie greunbc unb SBerebrer,

bie if)ii bcfud)tcu, oft nur an bem ©efofe, mit bem er

bei feinen Seufeldfdmpfen batf ©ebdube erfüllte, baß er

nod) lebe. (Trjl im 3- 305 bradjtcit fie ibn bal)in, fid)

wieber ju jeigen, unb nun begann feine 6ffentlid>e ÖBirf«

famfeit. (Et nabm Scbüler an, unter benen Jj i l a r i u $,

ber Stifter beg 5J?6ncf)ölebenö in ipaldftina, einer ber

erften war, f)iclt Eebrportrdge, feilte Äranfc burd) fein

©ebef, oft ebne fie gefeljen ju ^abeu, unb warb fo fcf)r

ein ©cgenftanb beß Srftauncntf unb ber £brfurd)t berer,

bie ibn fennen lernten, ba§ ber Kuf feiner X&atcn,

SiSunber unb Sieben balb burd) ganj 2legi)ptcn ging, unb

bie 2lnjaf)l ber DJadjabmcr feiner Se&enäart jdbrlid) ber»

mcfjrte. Scßterc ließ er in Ruften tbeilä an feinem ©e«

fcirge, rbeilö am weftlid)cn Ufer beö ISlUä unweit 2lrfinoe

cber ber Grocobilcnfkbt fid) anftcbeln; biefe 2lnficbe«

lung nannte er ipiöpir, jene baö äußere Älofkr '),

unb pflegte f?d) in einem Pon beiben, befonberä ju tyiö>

pir, aufjubalten, wenn er SBefudjcr unb SRotbleibenbc

onnebmen wollte, ©aß ba$ iBefentlidje ber Äloflerber«

faffung, gemcinfd)aftlicl)cö afcetifd)eö geben unter SSor-

gefctUen, in biefen Bereinigungen ber 3ünger beö 2lnto»

niuö fdjon eingeführt war, erhellt auö ben SJiad)rid)ten

beä f;. 2ltf)anafiu^ a. a. jD. Qlntoniu^ befud)te fie eon
3eit ju 3eit unb führte bie 21uffid)t über fie, baf)er iljn

bit Äird)enfd)riftfleßer wol ben erjlen 2lbt unb Stifter

i) Holland, in Act. SS. 17. Januar, p. HO. Tillcmont
Memoire* ponr si-rvir ä l'IIist. eccl. ed. Ürux. T. MI. P. 1.

p. 186. i) MouiuUire de Dehors nennt et Sil Union t a. a.

O. p. 202-

be^ J?lofterlcbenö nennen fonnfen, wenn gfeid) bie frä«

tere Stiftung beö fy. >})ad)omiuö in Sabona rcgelmäßi«

gcr georbuet war, unb nad) unfern gegriffen mebr ben

tarnen eineö Älojtcrä perbiente 5
;. Unter ber (E^riften»

perfolgung im 3- 311 ging Qlntoniuö mit einigen Sd)ü«
lern nad) 2Ucranbricu, um fclbft ben Warti;rertob ju fin«

ben. aber wie fef)r er fid) aud) unter bie Märtyrer
mifdrfe , fie in ibren ©efangnitfen unb in ben ^ergwer-
fen bebiente unb troffere, ja fogar, not? eines obrigfeit«

lid)eu SScrbotö, baö alle 53iönd)C aus ber Stabt wieö,

ju Qllcranbricit blieb, tonnte er feinen 3wect' bod) nid)f

erreid)cn, unb fam gegen (Snbe beö folgenben 3a b rc£5

wol)lbeI)alfen in feine €inobe jurücf. ©a ber Ucberlauf

pon Dicugierigen unbiprcßOaften tf>ni aud) r)icr bcfdjwer«

lief) warb, begab er fid) nod) weiter in baö ©ebirge auf

einen 53erg, ber Äoljim bieß, unb nod) jefjtber^erg
be^ b- 2lntoniuö genannt wirb, eine lagereife Pom
rotben SSecre. S^iet fanb er jwei Jpofjlcn unten unb
eine auf bem ©ipfel, in benen er abwecbfelnb wobntf '

erbaute fid) felbft feine D^af)rung^miftef, unb legte einen

©arten mit ©cmüfc jur ©rfrifdjang feiner ©äffe an,

bie ibn f)icr ebenfalls auffud)tcn. (£r muß biefen ^erg
naebber oft Perlaffcn baben, ba er nid)t nur bjöweilcn

auf längere 3cit bei ben Pen ibm geffifteten 5)i6nd)öge«

fcOfcbaften blieb, fonbern aud) anberc €infieblcr, j. ^.
bie 9?itrifd)en unb ben b-

sP«ul, fccfud)te, ben er 34l be«

grub, ©ie Söerbiubung mit Qlferanbrien febeint er ffet^

unterbalten }u I>a6cn, jumal ba ßdj jwifeben ibm unb

bem S5ifd)of 2lll)ana|ui3 ein 5?erbaftniß ber greunbfdiaft

anfnüpfte, baß ju gegenfeitigen Sefucben ©elegenbeit

gab. Sßdbrenb ber Verbannung biefeä ^ifd)ofö fenbete

2lhtoniuö 334 unb 335 fd)riftlid)c gürbitten für benfcl»

ben an ben 5?aifcr (Jonltantin, ber ibm wirflid) antwor-

tete, unb ob er wol bie Jurürfbcrufung be£ 9Jifcbof^

niebt gewabrte, fid) bod) acbtnngöPoH gegen ben dgopti«

fdjen ffinßebfer äußerte , ja i'bn fogar nad) Goiiffammo»

pel cinlub *). 2lntoniu^ ging nid)t, unb äußerte aud)

bei onberu ©clegenbeiten ben fcfjr riebtigen ©ebanfen,

ein ?K6nd) gebore in bie (riufamfeit, benn in ber SUclt

pcrlore er fein 2lnfeben. ©ieß bcfldtigte fid) aud) bei ei»

nem SSerfudic , fein 2lnfebn gegen bie 2lrianer ju brau«

d)cn. ©ie Stüßcn biefer «Partei, ber 9?ifd>of ©regor

unb ber faiferfidje Stattbafter SSalae <u 2lleranbrirn,

warfen bie Briefe, in benen 2lntoniu£ fie naebbrürflid)

bebrobete unb ermabnte, Pcrdd)tlid) weg. Xrcfi &ei btt«

fer 35el)anblung mußte er in ber ebrenpoffen Begrüßung
bon jwei ©eputirten beö Äloflerö in Sabenna fuiben,

bie ju ibm Umtn, Hym bie2ld)tung bt'efeö Älpflerö ju be«

jeugen unb um feinen Segen ju bitten. 3Jad) ber 2Sie«

bereinfe^ung beö 2ltl)auaftu^ unternabm er alö ein 104«

jdbriger @rei§ nodj eine SKetfe nad) Qllcranbrien, um
bort fein ©faiibeiiebefentuiß abjulegen unb bie 21riancr

ju beflreiten. ©iefe Reift war ein Iriumpbjug; baeJ

23olf nannte ibn beu 9)?antt Oiotte^, ben ©roßen, alleiJ

begebrte feinen Segen, unb SBunber, bie er in 2lleran»

brien perriditet fjci&en foll, erb^b'en feinen 9vubm. Kcid)

gefdttigt mit (l"l)re febrte er gegen ffube beö 3<>b»$ 355

5) IJelyo' Hisloire de» ordres moonst. Di.vscrt. prclimin.

J. 7. i) CvtcLni Jlgnumont» eccl. gracc. T. I. p. 351. a.
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auf feinen SBcrg jurücf , wo er nad) ber in ber grted>t*

feben unb romifchen Äirdje geltenbcn Angabe b. 17. 3a«
nuar 356 fiarb. Scad? feinem auefcrücflidjen SBiUen
mufjtcn ?0?ecdriuö unb AmatuS, bie beiben Sieblingsjün.

gcr, t>on benen er flcf> in ben legten 15 Sauren feines 2e»

beuS begleiten unb pflegen lie§, in bie (Erbe begraben
unb ben Ort geheim halten, bamit fein Aberglaube fei-

nen ?eid)nam mißbrauche. 3Bic in biefer SSerorbnung,
du§crt fid) überhaupt in btn aufbehaltenen Sieben unb
©innfprüdjen bei h. Antonius t>iel mehr gefunber 2>cr»

fianb unb richtiger SMicf, ali man fcnfl bei ^»eiligen fei-

ner Art fünbet. Uuftrcttig war er unter ben ©chwär»
mern, bie eine fromme (Emfamfeit bem gemcinnü$igcn Sc»

ben unter ben Sflcnfcbcn fcorjogen, einer ber ebelften unb
gcifircid)ften; freitid) nicht frei Pon bem ©fel$e, ben bie

3?ad)ahmer feincS SeifpielS uur unPorftd)figcr unb gro»

ber geäußert haben, aber bod) burd) feine tiefe, «ufricfj»

tige Sieligiofitdt unb ben (Ernfl feinet eifert unenblich
ergaben über alle, bie nach ihm eine Jpciligfeit erheu«

che/n woflfen, ju ber ihnen bit Sraft unb bie Sieinbcit

fehlte.

SGBie Antonius nadj einer ber Pielen ihm }u Xhcil
geworbenen Offenbarungen unb 93ifi'onen, bei ber er

in feiner eigenen ©eftult einen (Engel mit Wüke ©ür»
tel unb SPeljmantel gefehen haben fou", fid) fclbft flei*

bete unb feine 3üna,er ftch Reiben lief?, gab er biefen

ohne Zweifel aud) Sßorfchriftcn beS afectifchen gebend,

bereu mehre in feinen aufbehaltenen Sieben Porfommen.
£>arauS fonnen, tttewol nicht ef>nc fpäfcre Stifte,
bie unter bem 3iamcn ber Kegeln bei h- Antonius an
bie SKonche Pon D^acclon befannten ©aßungen für baS
3E)?6nd)Slcbcn entftauben fcpn, weld)c jwar oon ben äl»

terenÄirchenfdjriftftellern nicht erwähnt, aber bod) fchon

in bie Pom fj. Scncbict Pon 2lniane gegen (Enbe bei

8. 3abrh. Peranftüftcte©ammlung s
) aufgenommen wur»

ben. 2)a «ber Por bem 7. 3ahrb. pon einem Orben
bei b- Antonius m'd)f bie Siebe unb ein foldjer Orben
im Orient überhaupt nie geffiftet werben ifl, inbem
auch biejenigen SDiaronitifchen, Armcnifdjcn, Ijacobiti«

fchen unb Abi)ffimfd)cn Mönche, wcld)e ftd} Pon ben
ber Siegel bei fj. 23afi(iuS folgenben Sftoncbcu ber or«

thoboren gried)ifcften 5?irdje baburd) unterfdjeiben Wolf»*,

ren, ba§ ftc pom Drben beS h. Antonius ju fcpn unb
ber Siegel beffelben nadtjulcben Porgaben, nur bie all»

gemein anwenbbaren Afccfica bei \). 93afiliuS befol-

gen s
); fo mochte bie Sd)t6eit biefer Siegeln wol nicht

eiel erweislicher fenn, als bie bet ©driften beö 6.

3lntoniuö, welche Abraham (EccheßenftiJ au^ bem 2lrabü

fefien tnbaö £afeinifd)e Ü6crfe^t unter ben Xifeln: Vi-
.qlnti epistolae S. Ant. Paris. 1641. 8- Opuscula
S. Ant. ibid. 1646. 8- herausgab. Sie jroaitjig Briefe
nahm er auö einer arabifdjen um 800 ,aui bem ägvpfi«
fd)en überfe§ten #anbfchrift, unb fteben berfelbcn ftnb

aUerbingtf bie nämlichen, Pon beren ag»ptifd)cr Urfchrift

5) fu!a« 4? l ft e t n * S Codex regularum, quas SS. Patres
Monachis et Virginibus praescripsere Ascet. Rom, 1661- 4- P-
I. p. 1. 6) Bulteau Hist. monast. de POrient. Paris 16S8.
g. p. 840- Helyot 1. c. T. I. cp. 2.

3tllB..£tH0lll). 6. SB. il. Ä. IV.

Jpieronmnu^ de viris illuslr. cp. 88- rebet unb eine

bunfle fateinifche Heberfcöung eon 2Saleriuö ©arafiuä
in ber Bibl. P. P. mäx, T. IV. p. 77. sq. ju fjneen

ift. ©iefe fieben Pon£>upin 7
.) für cd;t gehaltenen Briefe,

unter benen ber jtveife an Bewohner Pon Slrftnoe gerid)»

tet if!, hanbcln im Zone ber apoffolifd)cn €rmal>nung,
bod) ohne Porjüglid)en<?iciff, Pon ben Sßohlthaten @oc«
tti burd) (Ebnftum unb empfehffit ?Bad)famfeit, ©elbff«

crfenfni§ unb anberc Hilfsmittel gegen bie 2lnfcchfungett

bei Zeufeii. $nr bie £d)theit ber übrigen Briefe nnb
ber gefammeften @d)riften bringt Abraham (Ecchellcnfi«

nur fein eignet, eben nicht fehr juberlafilgeS, 3cugiiif|

bei. £e(iferc enthalfen aufler ben oben erwähnten 80
0)iönd)öKgcln unb ben auch Pon mehren Äircbcnpdtern

angeführten ©enfenjen unb Slntwoiten, ber heften 23er-

laffenfd)aft bei h. SlntoitiuS, nod) jwanjig ffeine Siebe«

ober (Ermahnungen an 9)?6nd)c unb jwet SJJachridjtcn

pon feinem Sehen, babon bie erffe, ani einem %tid)t

mit bem Xitel : Sd)lüffel ber Shüre bei SParabiefetf, un»

ter anbern 9lbcnteuerlid)Eeifcn/ «udj ben fenberbaren

©runb ber ©ewobuheiten angibt, ben Slbbilbungen bc^
5. Slnfoniuö ein Schwein heijugefellen , bie anbete ein

Slutfjug aui bem Qtoptifchcn 9)?artnrologium ifr. Cine
Siebe über bie (Eifclfcit ber 553elt unb bie Auferftehunß
ber Sobteitr welche burd) ©erharb SSoffiuö in ben 4.

Xhcil ber (Jolm'fchen Piblioth. P. P. tarn unb bem h-

Slnfoniuö jugefdjrieben wirb, hat auch feinen anbern
beweis ber (Ed)theit, ali einige Slebnlichfeit im etil
mit ben ^Briefen biefeö ^»eiligen. 5S5ie mit feinen ©d)rif»

ten Perhält ei fid) and) mit fn'nen ©ebeinen. (Erff 561
würben fic auö feinem bii bahin »erborgen gebliebenen

©rabe genommen unb feierlich wad) Slleranbrien gebracht

;

pon ba foDen fte 635 nach Sonfiantinopel gefomraen feon
unb bort erhielt 980 Socclin, ein franjof»fd)er Saron,
Sieliguicn unter bem S^amcn ber ©ebeine bei h- Qlnfo«

niug, bie er nach ber Sauphine' brachte, unb in eine

Kirche ju ©f. Sibier fa SOJotfje im ©prcngel Pon SSienne

beifefjte. ©ie famen halb in ben SRnf wunberthäfigec

^eilfräffe, weldjc fid) befonberS gegen eine unter bett

Scamen heiliget Scuer, ©t. Slntonöfeucr im
11. unb 12- 3ahrt). burch ganj granfreid) Perbreifefe ge«

fährliche ÄrcinE^cit bewährten, unb baher zahlreiche

©djaren folcher franfer unb frommer Sßallfahrcr pon
uerfd) icbenen SJationen an biegen Ort jogen. Ser in

ber fatholifchen Äirdje ohnehin fdje-n Picl geftenbe Äei«
(ige erhielt baher wegen ber SBunberfurcn, bie feine §ür»
fpradje bewirffe, nod) eine befoubere Auöjeichnung. ©a«
fion, ein teilet (Ebefmanu in ber Sauphine', beffen

©ohn ebenfalls bei ben ©ebeiuen bei h- Antonius pon
biefer Äranfheit geheilt worben war, fiiftete ani £>anf«
barfeit 1095 bie £o$pifal»95rübcrfchaff besJ 6.

Antonius jur Pflege ber Traufen unb Pilger, welche
nad) ©f. £>ibtcr la 5Kothe famen, unb erhielt 1095 auf
ber Äird)euPerfammlung ju €lermont bie päpf?lid)e 25e«

fiätigung biefeö CrbenS, be|Ten erfrer ©rofjmeifier er

fclbft war. tiai OrbenSjeid)en würbe ein blatteniaittir*

tei T auf fd)warjcm bleibe. &n SProcefj ber halb ju

anfehttfichcr ©roge hf^nsewachfenen ^oSpifalbri'^er»

7) N. Bibl, des auteurs eccl. Paris 1693- T. II. p. 194.
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fcbaftmit ben 35cncbicfinern bcr 21bfei SDionfmajcur, be«

ncn bic neue 5tirdje ju ©f. Slnton mit ben ©ebeinen beg

^»eiligen von 3°«''n^ ^rben anvertraut werten war,

gab ©clegcnbcit $u einer tt>icf>tiiicn Sßerdnberung berfel»

ben. Um ir)re eigne tfirebe ju St. Sibier la 3)ii>tr>c be«

Raupten jtt fonnen, fegte fie 1218 bie brei Drbcnöge»
Iü6be ab, unb erlieft, nad)bem fie ben £>rt gefauft fjatte,

1297 nicfjf nur bic 5?ird)e ju <St. Clinton, fonbern auef)

ben ?iang unb 9iamen einer (fongregation regu»
[irter Gborberren nad) ber ?\cgei iHuguftinö, be»

rcn23orfrefjcr2l6t von 6f. 5lnton (fo nennte man nun ben
Ort) Reißen, unb alle Älöftcr feinet? Orbcntf unter unmit»
tclbarer 21ufftd)t beö 5J)apf?eö regiren fofftc. So entffanb

bcr Drben bcr 21 n tonier, audj Sin ton inner ober
SIntonicr Ferren, ber, 06 er gfeid) feine urfprung«
lief)« SBcfiimmung aufgab unb ßd) 6ei einer jicmlid) leid)«

ten Sebcntfrcgef Cer 9)c6nd)ganbad)t wiometc, bod) fort»

fubr, feine frieren Comtbure ju nennen unb auf ber ge«

n>6fjnfid>cn 6r)orf)errenfleibung baö bfaue T ju tragen.

£er $cfi£ ber Qlbtei (5t. Qlnton, bic biß in ba^n.
3af)rf)unbcrt ein ftarf befuebter SBafifabrltfort 6!icb,

«üb bebeutenbc «Scbcnfungen maducit ben £>rben
reid). (Er bveittU ftd) in granfreid), £cuffd)fanb
unb Stalten auö, würbe von Zapften, Äaifcrn unb
5E6nigen fer)r begünftigef 8

), fam aber auef) burd)
locfcrctf ßeben unb SBitlfür bcr (Eomtbure allmdbfig in

SScrfafl, unb verlor in ben Sieligiontffricgcn ber gran-
jofen im 16. 3af>rf>. einen £(>eil feiner (Sdidfee. 3>a«

f>er würbe eine Reform notbig , bie ifi30 für bie 22
4omff)ureien in granfreieb in Slu^übung fam unb in

vier fcutfd)cn unb in Pier ifafienifdicn (i'emfburcicn (Pin-

gang fanb. 3"i 3- 1774 rourbe ber Drben bicr mit bem
5Jcaltbefcr.Drbcn vereinigt, unb tbcilte nadjbcr fein

©cbitffal- ©ic SMnjahJ bcr nicfjt reformirfen Käufer in

anbem fatbolifcftcn Wnbern war jebod) groger, b\ß
burd) bie fmnjofifcfje Devolution unb in ber Deriobt ber

tSecularifationen beibe (Gattungen ber Qlntenier faß äffe

ibre ©ütcr perforen. Ob in %tali<n unb (Spanien nod)
jefjt nicht feeufarifirte £dufcr biefer gang unnilrjen i^friin«

benverjebrer belieben, l>abcn roir nidu erfabren fonnen.

Daß bcr <iomtf)ur ober ^rdeeptor betf Slntenierbaufcä
ju i.id)tenburg, obnwcit SBittenbcrq, bisi $ur 3cit ber

Sieformation Äanjfer ber Univerftrdt ju Wittenberg ge«

wefen iff, berid)tet edjrocfb "t feiner Äirdjcngefcb.
XXVI T. ©. 329- 9

) {<r. E. Petri.)

8) SJlarimitian I. gab ihm [»gar ben beuffdyn ateidjsabiec
jiim SBappen unb fein ©eneralabt erhielt ben erften ©ig nad>
kern SSifctjcf »on ©renoble unter ben Sanbfidnbtn be6 2)e[pt)i<

note. 9) Uebef ben JOitcnierorbcn f. Halyot Hist. des Ordre»
mon. T. II. cp. 16- ^ragnwt. ©efefj. ber S3!6nd)«oiben, SUb. 4.
©. 326 — 330. Uceer bae Cften unb bie Schriften beä h. Xn=
tonillS f. S» Athanasii Vita S. Antonii graece et lut. cd. Dav.
Hoeschel. Aug. VTndd. I6tl- 4 (fdieint interpolirt.) *. 11U-
ronymi vita l'auli Eremitae et Hilarionis unb De viris ilhictr.
cp. 8H- Socrates Hiat. eccl. I. I. c. 21- L IV. c. 23- 25- So-
zom. Mi,t. eccL 1. I. c. 3. 1. II. c. 34. Dupin 1 c. p. 66 «rq.
Fubru,, Blbl. Oraera Vol. VIII. p. 3 44 »'| unb BibL ecclei.
-i. 178-, BOriiglidj 'lillemont MUmoiret p, servir a I'Hist. eccl.
X. VII. P. 1. erl. Bruxell. p, J82 — 240- IMyot. 1 c. T. I.

c 2- € 0) r b et (!'« Äirdjcngef*. ab. 5- ©. 151 — 161. Ueber beu
©eift bec Ktcecil be« b. Xntoniu«

f.
VJlihui in bta Kit. Ein-

siedler «nb mönchslclirn.

5

Antonius von $abua, ein -Sransi^fanermond) bon
giffabon, reo er ben 15. 9Iug. 119.5 geb. roar; einer bec

berübmteften unb rvunbertbdtigiTcn Scbüler bei? b-

granj von »JJfftft, unb ein großer ^eiliger bcr farbo!:»

fd)cn Äircbc, ber befonber^ in Portugal bvd) verebt t

roirb. (?r (tammfe aug einem eblen unb reieben &c
fcbfccbtc, roar von vdtcrlid>cr «Seite mit ©»ttfritb von
35oui(Jon vertvanbt, unb bieß vor feinem (Eintritt in.

ben ?0(6nd)ö(?anb gerbinanb. 3" femnn l.5teit 3.
tvdbltc er ben 2lugu(tinerorbcn, im 2.f>|tcti aber nabm er

bic SHegef beö f). granj von 2Jf|t|l an, ber bamals neeb
lebte. Um bie 3födrtn:crfrone ju erlangen, ließ er ftrf)

1221 nad) Qlfrifa cinfd)iffen, rvarb burd) einen <& tut

m

nacb 3tälicn vcrfcblagen, lebrtc unb prebigte vernebmild)
ju 5)?ontpcflier, ^oufotife, Bologna unb ^abua, unb
flar6 baf. b. 13. 3»n- 1231. fytBpfl ©reger KI. ver»

fc^tc ibn ba<J %ab,v rad) feinem Sobe unter bie ^eiligen,

unb in <pabua würbe if>m eine prdditige 5?ird)c mit ei«

nem ©rabmal erbaut, baö ein QXeifttrftnd ber Sifb»

bauerfunft i(T. Die 2egcnbe erjdblt von ibm eine Wen«
ge SBunber unb rubnit befouoerö feine attßrrotbrntlicbni

^rebigertafente, bic fo groß waren, baß felbit unvernünf»
tige Xbierc unb ftumme gtfef^c biivon gefcffelt irurben *);

er fclbfi bieft fid) für gcfdiicfter tum ?6rfclreafd)cn di
jum ^)rebigcu, tvenn man ibm cirfee jur y(\\d)t madien
tvolftc. 51n 5tcntni)fen wat er arm, unb tvubrc tbtofo«

gifdje ©clebrfamfeit befafi er gar nid)t. «Seine Sdnif«
ten, beftebenb in "JJrcbigten, einer mt)frifd)cn (frtldruHg

ter beif. cjritrift unb einer nioriiflfcben (Eoncorbanj über

bic 55ibef, in .5 2>üd)crn, baben ?uc. SUabbtitg unb 3ob.
bc fa Qam mit ben €d)riften beö f). granj von Otffiff,

ber erftc $u 91udverpen 1623. 4-, bcr lef.te $u ^ari^
1G41. fof. jufammen berauögegebcn, roefdjc leiste JUitf.

gäbe iGö3 51» fpon fof. roicbcrbolt rourbe. €nbfid) er«

fd)iencn uoeb Von ibm Serraonea in Psalmos, ex nn-
tosropho Dane j>r. in lue. cd. .ic r.racf.. annot. et

intl. Locup)., accecL cornnrent <\e Saiicti vita a Fr.
A. M. Azzoguidio. Bonon. i;.j;. VoL IT. 4., beren

Herausgeber bureb ben ©erud) ber £anbfd)rift, bie er

im granjiöfanrrflvilet ju Bologna fanb, überjeugt warb,
baß fte von beut f). Clntoniue* berrubre. $afi in aQtn
curopdifd;en Spradicn bat man von biefem .^eiligen

eine große 3«bf unfritifjjer unb fabefbafter SPiogra«

pbicti **
. {Baut.)

*) ©ein Xnbtnfen ehrt boä Je ft ber^bieripcibe treld-ci

com 17. bis 25. Sanuar in Stern nefeiert tnirb. iDafi S'f; Beginn!
bünut, bafi in ber am (fCqniiin, umreit ren WarifiSJaggiere", flet

tf.wen jvirdie beä ^eitigtR, weidie bann Dierjia Stunbru Bffrn

flebt, bie UJicnftranj jur ^erebruna iraigefteUt »irt. iöabrenb
ber Sauer beö Jefteö ifl eine Keinl Äapetle neben ber .ffiofter:

tirdie, »on 93tore|en8 10 Uhr bis ©ennenuntergang geöffnet, in

roelcfjer (in ^nejter neben ber Sfifte tcfS a>ei!i
s
ien (lebt, unb, un>

ter bem ©djalte ber tOtufif »en einem ber .Kapelle gegenüber br;

fiiiblidieii Saiten unb bem 3ubel beä «Potts bie bif?"äitr ©duoelle
be« $efligtt)um« geführten, feftii* e,efj'::u:cl'ten Ddjfen, Otfel,

Ediiveine, fiunbe unb »Pferbe mit bem geweiftten ÄBaffer ftflnenb

befpmtgt. SBer ein Sbier jur SBefb« bringt, erhalt ein ftetne«

SBilb bcö .^eiligen, weldjej jur Ji'lneehrunä Don Unglüct-faUen
an bieSta'.tthüre aenaaelt wirb. ©. aufier anbem (5. o. b.

sfecfe
Sugebntt), II. <5*b. ©. 245. ••) ©. Acta Sanct. Jun. d. XIII.
Antonii bibt. Iiis|>. vrt. T. II, 33. Fabric. MM. lat. med. T.
I, 129- Bamberg et'* jus, Stadpr. 4 25- ouj.
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Antonius ober öfter Anloninus, weil CT Pon 5ter<

per febr Hein tt>ar, €r$bifd;of »on glorenj, b«if>cr gc«

wohnlich 2lntoninuä gforcnttnu^. ß:r war 1389
ju glorcnj, wo fein Stofcr Notar war, geb., traf 1405
ju^icfole in benSJominifancrorbcn, war in »crfdjicbcncn

3?löffern feinet £)rbcn$$Prior, ©cnrrafoifar öonloffana
unb Neapel, 2lubifor bcr3?ofa roraatw, unb feit 1445
ßrrjbifcboff pon glerenj. Mehrmals biente er ben gio*

rer.finern in ©efanbtfcbaffcn, war ein frommer 23efor«

berer einer ftrengen Älofterjuchf, nnb (färb ben 2. 5D?at

1459; feit 1529 fr/bt fein > bttrd) groromigfeit nnb
50?6ncböfugenb berühmter, Name im Äafalog ber Jj>ei«

ligen. 6:r war ober für fein Sfiralrcr aud) ein gelehrter

Mann, ein »iflbcfcfcncr (Eafnifl, unb ber erfte, welcher

ein eigentliche^ auäfüfjrlicftcä ©nftem ber romifd)

«

ta-

tbolifeben Moral geliefert bat, bad in ber fatbolifcftcn

Kirche ju einem hoben unb baucruben 21nfebcn gefom«
Wen ift:" Summa confessionalis sive confessorum
refugium. Romae 1472- 4- feftr oft, unb Summa
üheologica in IV Partes distributa. Norimb. 1478«
Vol. V. fol. «nb in bcrgolge oft, }ulr£t »on^ctr. Satte«

rini. SScrona 1740. 4 23bc fol. unb ton S. SO?. SO?n«

niacbo u. ©. Siemebetto. §lorcnj 1741. fol. i aud) ein«

jelne Sbcile «nb SJbbanblungcn öftere gebrueft. Satf
Sßcrf ift and Ä. Settern, f&cftiminungen bcr©nnobcnunb
Zapfte, ©cbolaftifern, Äanoniften, ©ummiffen unb neu*
eru ©ebriften jufammengefefet, empfiehlt fid) aber nidjt

bureb Verarbeitung beä ©foffo", fonbern fann nur alö

rohe, wicwol »ottjtänbige (Sammlung über bie Mate»
riett, über weldje etf ftdi erfireeff, gefegt »erben;
t& ift jum ©ebraueb für ^rebiger unb SeicbtPctter uab
jur Sluflofung »on ©cwiffenöfdtten beftimmt. ^Brauch»

barer alä biefe tbeologifebe ift für unfer Zeitalter feine

fjiftorifcbe ©umme: Summa historialis sive chronica
III. partibus distineta ab orbe condito ad an. 1459
post Chr. Venct. 1480- Vol. III. fol. oft gebrueft,

j. 53. ex edit. Joh. de Gradibus. Lugd. iSi2- fol«

wie aud) cbenbaf. 1527. Vol. III. fol. unb wieber

1-587 Qkid)fa'dß in 3 Solianteil ; am beften in Sani
Antonii operibus omn., ad auiographorum lidem
nunc primum exaetis, vita illius, variis diss. et an-
nott. äuet cura et stutl. T. M. Mamachi et D. Re-
medelli. Tomi 1. P. I. et II. Flor. 1741. fol. (2>on

ten pornebmftcn JJue'gab. f. jjambcrger'3 $up.Nad)r., 4.

Xb- 755 ff.) £>cr erftc 3,beil biefer ^bronif berSEßelfge«

fd)id)te, ber reid)l;alrigften unter ben im Mittelalter

eompilirten, gebt uon ber Schöpfung big 310 nad) <£6r.;

ber 2te biö 1198; ber 3te 6tö 1459- Sie dltefte ®t>
fd)iet)fe ift »ottcr gabeln unb unverbürgter €rjäbfungen,
je naher aber ber Serfaffer feinem 3eitalter fomtnf, befto

6raud)barer werben feine Nachrichten, befonberö für bie

£ird)cngefd)ichte, bie er überhaupt am au3fübrlid)ftcn

bchanbclt. Man hat noch einige anbere 2Berfe unb
Jpanbfcfjriften »on ihm*)« (ßaur.)

*) ©. Acta Sanctor. Maii. T. I. 310 *q. Surii vitae
Sanctor. MeDS. Maj. p. 2'J- Quetif et Echard Script, ord.
Praedicat. T. I, 8i7. ©tdublin'ö QSefO). i>ex ttjeoloa. SJBifT.

1 ZI). 72 lt. 103.

Antonius (Aelius, Helius, Span. Elio Anto-
nio) üon feinem ©eburtdorte ßebrira (Nebrissa) in

Slnbaliificn 3?ebriffenfiö (de Nebrissa) genannt, utt«

tcr welchem Namen er aud) gewöhnlich üon ben Sifcra-

toren aufgeführt wirb, <in Spanifdjer ^Jol^biftor im 15.

unb iß. 3abrb., ber alö einer ber erftett unb Porjüglid)»

ften aüicbcrherftctfcr ber 2J3;'ffeufd)aften in feinem Safer«
lanbe ftcf> einen ehreniwßeu Ütamen erworben l)at. <£t

war 1444 geboren, ftubirfe ju ©alamanca, unb t>on

1463 bi$ 1473 faft auf aßen Unioerfitdten %talun$, cor«

jüglich ju 55ologna; lehrte barauf, unter mancherlei

Slbwcchfelungen feinet älufentbalteö, ju ©eoilla, wo
er eine eigene ©dntlc errichtete, welcher er »on 1473
bis 1476 oorftanb')/ ju ©alamanca, weichet? er nach

12 jährigem Aufenthalte »erlief?, aber nach einiger 3n>i»

fchenjeit wieber bejog, unb ju 2ücala beö ^enared,
wo er feit 1513 fein £eb«t jubrachfc, borjüglid) t>it

©rammafif unb Nhetorif, famt ben mit biefen oerbun*
benen 3weigcn ber 2Diffenfd)aften , unb genof? bie 2ld)»

tung unb Slugjcicbnung pon mehren angefehenen unb be»

rühmten 9)?dnnern feiner 3fit unb feineä Sanbeö, wie
»on bem Srjbifcbof »on ©eodla, 3llfonö gonfeca 1

},

ber ihn auö Italien jurücfgerufen bcitte , unb if>n wdh»
renb feinetf 3jdhrigen 2lufentbaffeö ju ©eoilla nie ju
feinem ^aufe geborig bcbniibeffc; »on bem oberften SO?i«

litdrbefeblöhaber juSIlcanfara in €ftremabura, üjo»
bann be 3»nniga (©tunica) ')» j" bem er nad)
feinem erfien Slbjuge »on ©alamanca, 1488, ftcb inö
Spauö begab; unb »orjügfid) öon bem bttrd) feine wiffen»

fdjaftlidjen Unternehmungen berühmt geworbeneu €arbi«
nal unb grjbifchofe »on J o l e b o , § r a n j $ i m e n e ä
be (Sifncroä, ber ihn 1508 ju einem ber Mitarbeiter
an ber (£omplutcnf!fd)cn 53ibeIpolnglottc berief, ihm aud)

1513 bie erftc ^rofcffur ju 31 leala bc$ Jpenareö »er«

lieh; fefbft »on 5?6uig gerbinanb beut Äatboli«
feben, »on bem er 1504 an btn £of gerufen würbe mit
bem Auftrage, bie ®efcbid)te feiner Kegirung ju fchrei*

ben. 9lud) baß 2lu$lanb ehrte ihn wegen feiner »ielfei«

(igen ©elebrfamfeit, nit benn namentlid) €ra^mu3
»on Siotterbam feiner mit grogem Sobe gebenft 4

).

(?r ftarb ju Sllcala am 2. Sufiuef 1522 im 78- Sehend«

jabre, unb biuterliefi aufjer 6 ©ohnen eine gelehrte

i) 9Sän fnnn Mefc ©efiute vkUcid)t als SJorlauferfn btt

1503 gefttftet^n Uniocrfität jtt ©cottta betrauten.

2) 9?idjt ju cerwed)fcln mit bem drä'oifdjof uon SEoIebo
unb primae Bon ©pam'en, MtfcnS gonfeca, bem greunbe
unb ®6nner beä SraSmitä »on Stotterbam, mic biefeS

jioci »on tbm 1527 unb 1528 au biefen gcfdjviebene Säriefe be=

ttJCtfcn. ©. Dfsid. Erasmi Oper. oimi. Ed. Vier. T. III. (Lugd.
Batav. 1703- fol.) P. I. p. 973-974- u. p. 1085-1086. ©ec
grjbifdjof »on ©euitla beffelben Stamen« icar nad) OTer X\u
gäbe fdjon i476 gejletben.

3) SJian benfe bei biefem ©tunica nidjt an ben ©pam'=
fdjen Geologen jutflcalabeS^cnareS, SacobCopej
©tunica, ber 1521 mit CiraSmuS üon Siottcrbam einen

gelehrten ©treit anfing. ©. Sb e (j gra6muä »on 9totterbam
(3ürd) 1790.) 58brl. ©. 398-405.

4) „Cujus (Academiae Complutensis) praeeipuum orna-
mentum est egregius ille senex planeque dljjnus ,

qui multoa

vincat Nestoras , Antonius Nebrissensis " , fagt CStaömuö in

einem 1521 gcfrfiriebenen SJvicfe an Cubioig ffiiceö. Opp.Ed.
eit. T. cit. p. 689-
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£ed)tcr/ gran} i£ca (Francisca Nebrissensis), bie

Wol juwcilen für ben SBatcr ben afabcmifcbcn 2el)i-{tuhl

betreten hatte s
). 53?ati bat »ort biefem gelehrten unb

fleißigen 5P?ünn, ber, außer ber grünblicb^n $cfcbäfti=

(jung mit ber lafe;nifd)cn, 9ried>ifcf)en unb bebräifcheu

irprcicf?c , fid) mit €if<r fafi auf alle 3vrctgc ber 2Biffen*

fdiaftcn fegfe , eine große 2lnjabl Den Sd)riftcn, von
benen bie nteiften nicrjrmolö gebrueft finb, einige t>ieb

lcid)t erft nach feinem £obc berauefamen, mandje aud)

nur hanbfebriftlid) fcorhanben fenn feilen *). 2>cn fei«

nen gr«mmatifd)cn unb rbetorifeben Schriften mögen
hier, außer bein größeren Scjrtcon (Dictiönarinm qua-
dmplex. Coropl. 1532- I'ol. ; auch ein Lexicon 's.

Vocabularium parvum. Barcin. £523. fehrieb er), nur
bit Infroduclioncs in Lalinam Graiumaticam (Bar-
cin. 1523- fol.) unb bie Repetitio s. Praelectio de vi

et poteslate littcrarum (Salm. 1.307.) genannt werben;
cl£ (Erflärcr ber üllfen lieferte er, feiner arbeiten über
bie cbriftlicben Sidjtcr 2luguftinucS »JJcubcntiuö
unb Scbuliuä uicf)t ju gebenfen, (Erläuterungen sunt

SSirgiliuÖ (I'.rphrases in Yirgil. Opera. Granat.

1546. 4., jum ipcrfiuö (Annotat. inTeraii Satyraa.
Lucroni [fucrogno] 1529- 8-), jum 3ut>cnaliC unb
ju einigen btinflcn Stellen bei* »JJliniuä. 2113 Jj>i<

flerifer frijricb er eine, aber nur fct)r unüollffdiibig ouf
un£ gefemmene, @>cfd)id)tc ber?iegirung gcrbinanbtf
be£ Äatfjo lifcf>e n unb ber 3fabclla (Granat.

1545.) unb eine berfelbcn angelangte ßrrjdbluug t>on

bem 1512 geführten Kriege gerb in anbei gegen 3"*
bann üon 3Raoarra 7); alß Äenuer ber turiftifeben

5£i|fenfcbafrcn seigre er ficj) in bem Lexicon Juris civi-

lis (Autv. 1527. unb oft gebrueft) 8
), unb in ben An-

notat. ad Pandectas, unb fein Lexicon Arlis medi-
i-arnentariae (Campt 1518.) bcwcifL baß er aud) bie

Slrjnciwiffcnfcbaft flubirt hatte. SSorjüglid) aber bat er

alß tbeologifdjer Sd)riftftcllcr, unb jtvar im gacbe ber

biblifeben «jregefe , ftcf> befannt gemacht, unb fein »viel)»

ligfleö in biefem gaebe geliefertes
1

23crf ift, außer bem,
wad er für bie (icmpfutcnfifd)c SMbcl fhat, bie Quin-
quagena locorum S. Scriplurae non vulgaritei' enrir-

iiorum »). (Sein 23erbicn|i alö cdjriftauölegcr bc»

5) 9t ic. Antonius in ber Billiotlieca Hispana.
6) CDJan finbet fie am ooUftanbigften einzeln aufgeführt frei

9t i r. Antonius im eben genannten SBucfje, T. I. p. 107 «q. unb
l'ei 3. 3f. gabticiue» ill Sei Biblioth. tat. med. et inlim. ae-
<at. T. V. p. Wsq.. au6 »reichen 3od>er (.öligem. @clehrtcn=
lericon Sb. 3. S. 8i4 — 8i5. j ben geltefetten Äatalofl feinet
©djriften genommen i)at. Siergl. aud) ^ ein r. üüfjarton in
eem Äppend. ad Ilistor. ulnar, scriptor. ccclesiastic. Cuil.
Cavt (Cot. Ailobr. i~20) p. 137. 138-

7) 25ie 9tegirting6gefd)id)te gerbin anbg unb ber 3fa=
'•• (

1

1 a, teven Spradie nidjt gen'il-r.it tvirb, fyMcn einige nur für
«ine Ueberfeetmg au« bem fponifdj geföttlbenen original eines
antern ©dji-iftfielter«. 3Jt. f. SBbatton 1. c. (A/.) SBeibe

biflorifd)« Scotiften: rerun a Ferd. et Klis. -- g#starmn Dec.
1-11. u. >le bclln \avnr. L. II. finb in ber Hisp. illustr. T. I-
II. enthalten. (Sgl. Meusel B. h. V. VI. P. 1. p. 263.) (Ilaur.)

8) Sigtntlidj polemifd) gegen bie ©iffTi.'ii in alten glcrenn'c
nifrfien SjtedjMgelebtten im 13. Sabrfe., Jfecutfiu«, wie aud)
ber ooItfMnbige Äitel \>a SBudj« besagt.

9) Oft Bebtutft, namentlich aud) }u "pari« 1520, unb ju
Safel 1543; aud) «inocrlcibt ben ju Sjcmbcn 1660 t>aauta.cfcm:

|nnb Doru'iglid) barin, baß er weniger, alö ee? ju feiner

Seit allgemeine Sitte rcar, auf bie Qiulgata aebtete, fen»
bem auf bie Xücffcfcr ju bem ©runbtertc brang, unb
bei ber (frfldrung biblifdjer Stellen auf bie grammati«
fcf)e unb eti)mologifd)e 35ebcutung ber SSorfe unb auf
bie biblifeben 2l(tcrtl)ümcr Dvücffidit na^m, fo baß feine

S?emül)iingen afierbingö alö ©erlaufet ber richtigeren

Sduiftauelegung bctiad)tct roerben fennen
IO
). £ö tt?ac

natürlich, oa% biefc förunbfäße unter ben Xbeolcgen
feiner 3?i* »nb feinet fiaitbcö "maudic ©egner fanben,

unb Slittoniuä mußte nid)t nur 9)?and)eö ju feiner

23ertbcibigung fd)reiben, reie bie Apologias contra ob-
jeetioncs sibi faetas

, fonbern jtvei gorffe^ungen feiner

Sd)rifterf(drungcn würben fogar tien ben 3nquifiteren
terbamint unb vertilgt. Sil^ (jomifetiferjer Sd>rift|lcller

tuiib er reeniger acfd)d(3t "). ( MohniLe.)
Antonius Diogenes

,
{'Avwivios Aioyiviji) , 35er-

faljer einer (Trjaftlung t»on ber Ücbe bee Sinia^ unb ber

£>erci)Diö in 24 Süd>ern (rx irefi Q«üXt/y u-riarx), t>on

benen ipMtiuö in feiner Biblioth. Cod. 466. pf 3&i*q.
HoescJtcl. , eine tollifanbige ^nbaltsübcrfidjt gegeben
bat. Sc biel fid) barauö ergibt, rcar baö Sanjc eine

ävcifcbcfcbreibung bureb bie fernften fabelhaften ibeile

btä ßrrbfrcifeö, belebt burd) bie baran gcfuüpftcu Schief«

fale ber fciebenben, roeld)c ein Jignptifcber SKaguä mit

iSauberfünflcn berfolgcnb, oon 2anb ju ^anb treibt, bi^

bie Srcue fiegt, unb burd) ein $Bunber, tvie Sortunatö
Sßünfchbütlein, bie langen 3rrfabrtcn in Si;ruö ihr Jiel

finben.

Jcbenbige 5)Jhanfafic, tin uncnblid)cr ?ieid)tbiim

fcrfd)icbcnartiger Sagen unb 3n|t«inbe, cor aücm nbcv

Slnbaufung aUc^ Seltfamen, tt»aö bon unbefannten ©e-
genben in Dflen unb Oiorbcn, befonbere bon ber 3nf«l

Xhulc, gefabelt war, febeinen bieö 5ißerf au^gejcidjnet,

unb eö jur gunbgrube für alle fpdtcre Cretiter geraadjt

ju haben. 2>a wir wi|]en, baß 21ntouiuö überall mit

2lnfübrung ber 0.ucQen, auö benen er feine Uuglaub«
lid)feiten fdiopftc, cr$al)lf hat: fo laßt fiel) »on feiner

2lrt unb Jviiu(t feine fonberlidje Meinung faffen, unb
begreift fid)ö, warum fid) nur b\c auä bem feinigen f;tr<

menen Criticis »acris im 2tnt;ang ä'im 8. Zb. ©. 94 ic, r.ach

ber grantfurter 2(usg. wen 169G in 7 Sinben. Sh. ü. Rr.

10) 6ein S5erbienft M ©d)riftau«le.ier ift geirurbigt in ©.
23. «Otener* ©efd). ber ©ebriftcrflarung feit ber Söiebeiberftd,

lung ber SäJiffenfcbaften S8b. 1. (@6tt. 1802.) ©. 332

11) 9)t. »gl. Gbrftpb. gr. Xmmcii's ©efd). ber £omt'le-

tif Zi). 1. (©&«. 1804.) <3. 216- u. 217., iro bie Honiiliac tre«

de vinea spirifuali nostrac mentis et sapientiae tuij geiüürbigt

werten. — lieber fein Ccben unb feine ©diriften finb auBer ben in

ben Steten angeführten Quellen noch einige antere ju eergleid)(n,

btfonberä bie @d)rift: De rebus jjestis a Francisco Ximenio
tisnerio, Arcliiepisc. Toletano , libri octo AUaro Gomecio To-
letano aut. Compl. 1569- Fol. p. 86 sq- (citirt oon äReeer),
unb A'iV. jlntonii Biblioth. Hiapnn.l s. Hispanorum

,
qui wsquam

iinquamTe — scripto ali<|iii<l consignnvernnt, notitia. T. 1. (lium.

K,;j. ].; p 106*0. Spec bib). hi»p. Majans. Haan. (1762-4-)
p. t" 39" meeron Mem. p. s. k l'hiat. des hommes illustres. T.
XXXUI. i V.) Jiii.i» fdjtieb ber befannt« ©efd;id)tfd)reiber bet

neuen RBell 3. SB. 9); 111105 einen Pane^yrico auf tfrn (Baien«
ciu i-'J5- •!•), »on welchem bei fpanifebe U|tton«n Ghüir in r.

3adiö mcnatl. Ccvrefponb. 5B. II. £. 410. nahern SBericit et«

ftdttet. l>Baur.)
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frorgegangmen (Erotifdjen Südjer erhalten haben, ©ein
£auptgcroäbr£mann war ber alä auögcntiidjtcr Sügner

berüchtigte SKeifebcfcbreibcr Jlntipbaneg Pon Sßerga.

©arffellung Pon ©elenjufcanben fdjeint nid)t feine ©a»
d)e gewefen }u fepn.

©c£ 2intoniuö Seitalter wugfe ^fioffuö fcfjon nid)t

mehr: er glaubt, man fenne eß halb nnct> -2lleranber bem
©roßen feßen. 2lber eä leuchtet ein, ba|? ber »artige

«Patriarch eine ©iebtercinffeibung in ber (Einleitung ju

emftlicb alö l)iiterifd)cn Bericht genommen bat. ©ort
beißt eß r 2Ilevanbcr r>o6c bei ber Eroberung Pon Spruä
biefe 2Sunbcrgefd)id)te im ©rabe bet> ©iniatf, Pon (Era=

finibcä bem Sltbcncr auf (Snpreffcnfafeln aufgezeichnet,

gefttnben, unb 2lirtenitt£ habe fie Don biefen abgcfd)ric»

ben unb befannt gemacr/t. ipicrausS ficht man jugleicb,

woburd) £onguö unb 2ld)il!e$ tatinS ju ihren (Eingan«

gen Peranlaßt fiub. — 9lnö bem dornen beö Slntoniuä

öielmebr, auß bem gdndid)en ©ebweigen über ihn bei

allen ©djriftftetfcrn Por iJJorpt>yriuö (gegen 300), wdb*
renb und) iJ)t>otiuö fdmtliebc fpdtere (Erctifer auß ihm
fd)6pftcu, au£ bem Umfang feiner (Erbfunbc unb aus*

feiner 2lrt, batf jigpptifebe 3aubcrwcfen barju|Men, ba

wir leiber ben fi'cfjcrffcn ©cbluß anß feiner ©prad)e nid)t

mehr madjen fonnen , laßt fid) mit großer 2Babrfcbeiu«

liebfeit ein bebeutenb fpdtereS %titalttv Permutbcn.

©chwanft bieö allerbingä immer noch, burd) bie erfieu

brei Sabrbunberfe nad) Gbriftutf, fo bleibt tod) bit-

trere jjdlfte biefetf ScifraumS bie glaubhaftere (f. aud)

Erotiker, Griechische)*). (Passoiv.)

Antonius Musa f.
Musa.

Antonius Nie.
, f. Antonio.'

ANTONOMASIA, tropifeber SJuöbrucf, bermo>

ge beffen man einen (Eigennamen burd) einen 53cina»

men bcjcidinet. Svßenn inbeß ülriftopbaneö (Thesm.
60.) bem ©idjtcr 21gatf;ia3 baß ctvTwvofmc{eiv porwirff,

fo crfldrt man bieg pon ju häufigem ©ebrauebe ber

33eiw6rter, ber ifjm aud) pon anbern Porgeroorfcn

tpirb. :
(Uruber.)

Antonskraut
f.
Epilobium angustifoliura.

Antons - Orden
f.

Antonius d. Heil.

Antoraseoggin
f.
Sagadahok.

ANTREIBEN, 1) 3n ber SDWaffurgie (f. Werk-
bleitreiben). 2) 5ßeibmdnnifd)cr Äunftau^brucf , Pont

©acb^bunbe gebräuchlich, wenn berfclbc bem ©ad?ö
ober gttd)£ im 33a uc fo ju Zeibe gebt, baß bcrfclbe im
.Steffel ober am binferffen €nbe ber £Rebre fcffgemadjf,

Weber rücf> nod) Porwdrtä ausweichen fann, (f. Dachs-
hund, Dachs- unb Fuchsgraben), (a. d. Windelt.)

ANTREIBER ju ben bomben (chasse-fu-
see) ober SBranb * Sriebel, ein unten etroa^ auöge«
66r>lccö Jpofj, 5 bitf 6' lang, wirb auf ben $opf ber

35ranorof>re gefegt, unb biefe »ermitfclft eincö ^öfjernen

©djldgelö in bie SSombe getrieben. (v. Hoyer.)
Antremont

f.
Entremont.

»5 tlntcffucfcungen uier ffinjfltcc: Vaiassor de ludicra dlct.

p. 148-, fc«m S8at)lt Diction. r. Antoine. T. I. p. 247- Ifl'cflf=

finnig reibcrferirfit, wnb SJJanfo »erm. @d)t, ÄS). 2. ©,287 f3.
Fabrit. B. Gr. T. \. p. 196- T. §. p. 157.

ANTRI, eine alte, pormalä lebhafte, je^t fafl

ganj Perfaßcne ©tabt in ber 3nbifcf)en ^prop- 5lgra, in

einer (reinigen unfrud)fbaren ©egenb. 2Jn ber 2lbenbfcite

ift noef) ein Saftell mit birfen Stürmen, welc^cö bie SKa»
ratfen feit 1749 befe§t r)aben. (PI Fr.'Karmgiesser.')

ANTR1M, gounfi) ber ^rifd^en ^Jroft. Ulffer C
11*

10' biß 12° 5 £>. £• unb 54* 27' biß 55° 2o' 3^. 93.) ; im

D}. unb C>. an bm Dcean, im ©. an®oron, in SB. on

Sonbonbcrrn grdnjenb, unb 43?3 geogr., ober^72 engl.

£. S9T. grog. Sie £)berffdd}c if^ im iMUgemeinen gebir*

gig , unb mit Pielen geringen i?ügeln bebeeft; bk $u{lt

umgeben jene groteöfen ^afaltfdufen, bie unter bem 9?a«

men @ i a n t S 6 a u f e w a » befannt fsnb ; im £>. feftnei«

btt bie gro§e ßarricfferguöbai in baö Sanb, weldjctf

überhaupt einen moorigen, fumpftgen, jum S^eil aber

frud)t6aren R3oben f;at, unb Pon ben glüffcn 93uöb,,

Svcwef, 95raib, ©iy 5)iife SBafcr, erumlin unb ©lena»

Pt), wobon feiner fd)ipar ift, bewdffert wirb. 2lud) ge»

bort ber gro§e Sougf) ^eagr), ber fein SSaffer burd) ben

53ann bem 5ttecre jufür;rt, jum großem S-bcile lieber,

©aö Älima ift rauber al$ im übrigen 3rlanb. £>ie

ipaupfnabrungöjweige ftnb Slcferbau, S3icbjud)t, §ifd)e«

ret unb j?unfffiei§; ben Slcferbau fdjrdnfcn bie oielen

SKordflc unb ©ümpfe lein, a5iebjud)t unb gifebmi ba»

gegen finb anfebnlicb; man fpinnf Pielcö ©am, unter«

bdlt dne febr bebeutenbe £eir.roe6eret , unb fyat 2Bol»

lenjeug» unb €ancPa£*2ßebcrei, *papiermüf)fen, Äefp«

brenuerei unb eine Sifcubüfte. — 2luöfubrarfiJel" finb

SBufter, Ädfe, ^dute, SEBoDe, Sifcbe, Äoru, ©arn,
£einwanb u. f. w. £>ie SJolfömenge würbe 1812 auf

240,000 9)ienfd)en berechnet, bie in 56Äird)fpiefen wohnen,
llebrigen^ wirb bie dountp in 993aronieen abgetbeilt.

—

2)ie gleidinamige ©tabt liegt am 3Jorbenbe beö ßougr)

SJeagb» bat 2183 €inw. unb ffarfe Seinweberei. j?iec

fiel 1793 ein Srcffe« jwifd)en bcrSonigl. 2lrmee unb ben

3nfurgenten, jum 9Iad)tbeile ber lederen bor. (Hassel.)

Slud) fübrt biefen tarnen eine Drtfdjaft in ber S^iüß*

borougl) = (jount» in 3?e»> Jjampfbire in 2lmcrifa, mit

500 (Einw.
; m

(E.)
Antritt f.Appuls, — Krähenhütte (Vogelherd),

U. Treppe.
AJSTRON, gri'ecb.. <Stabt in Wfyfotiß am Ein-

gänge bt$ $|3claögifdjeu ©olf£, berühmt wegen ihrer

großen Sßienen. 3m Kriege gegen ^erfeuö nabm (te bec

€onftil Siciniuö (171 bor (£fir.) burd) Sßerratb. (Liv. 42,

42- 63-) (Gruber.)

ANTROS, 3nfel in ber ©ironbe unb Por bere»

SKünbung, jum ©ironbe ©pt., S3ej. £efparre geborig

;

merfwürbig, weil eß ben berü&mfen geuebttburm 6or«

bouan.trdgt; fd)on im 2llterthume befannt. (Pomp. Me-
to III. 2.) (Hassel U. Sichler.)

Antsianoke. 5ProP. b. SRabagaefar , f.
Madagaskar-.

ANTUATES. Sßeil bei Gdfa r (B. G. IU. ±. i.)

bie perfd)iebenen geöarten^Slntuateö unb 3iantuate€» unb

bei ©trabo IV. 'Nmurovxrat unb A&oviinoi porfom«

men, fo glauben einige, mit £inftcf>t auf (Sdfar (IV.

10. 3.) bie bort genannten 3Rantuafen fenen biejenige

SSolferfcbaft, Welche oben unter bem Dramen 21 e tuatii

angefübrt finb. Slnbere fe^en fie an ben 23obenfee, ober

nad) Söatti^/ unb uod) anbere. halten btibe für Ein 23olf.
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Phintin. Helvet. .-mliq. nova p. 335. Tschitch Hel-

fet, antifj. Msc. et thron. 1, 27 feßt Antuates enue-

iirt-.s, nachher Caballienses, »orauö bcr Jlamc @ha«

blaiö cntftanbcn fepn foll, an bie füboftliche ©cite bcö

©enfcrfccö/ Antuates jurans inö SEÖaabtlanb , unb bil»

bete autf beibett cincö ber alten ^cloctifdun SSicr»

{f> c j[f
(Meyer v. Knonau.)

ANTWEILER, Dorf, (ein anbercö 3lnr»eilcr

liegt bei 9Künfter.€ifcl), im ©rogherj. Iftieberrhein,

Steg. 9J«|. Gobleni, 5?rciö 2lbcnau, jafyt 54 £• unb 266

(finro., unb i(t ber £auptort einer 55ürgcrmeiflerei, roel-

d>c 8 ©emeinbeu, 2lntn>cifer, Slrembcrg, 95ar»cilrr, Dor*

fcf, £offclt, £ümmel, Sßepn, SlßcrfJbobcn, 38 Drtfdjaf.

ten, 715#.# 3969 Gin». (3*74 im 3.1812) 8976 SRer«

gen Slcferlünb, 776 9)?- SBicfcn, 8946 9?. 2ßalb begreift-

Sei ber 3dblung Don 1813 tvwrben 162 Werbe, 3liOd)>

fen, 1030 Äühe, 3885 ©eftafe, 2(X) ©d>»eine, 625 JBie«

lunfiöcfc angegeben. Der Sßoben ift hier, in bem 9)?ittcU

punfte ber bcrüd)tigten (Eifel, burcpmitj fprbbc unb un.

fruchtbar. Sei Dorfet befinbet f?cf> bie befannte ©tahl*

pütte, ohne SScrglcid; baö »ichtigffe ßrifenroerf im Um»

fange bcö 9legirungöbejirfeö bieffeit Khcinö. f.
Dor-

set (**• Stramberg^)
' ANTWERPEN, l) Sßititbum. m "Philipp ".

für baö ©elenbeil feiner nicberldnbifdjen Untcrtbanen

inldnbifchc <Erj« unb SSiötr>ünicr in groger 3«bl errichten

tu muffen glaubte, bie arten 25iöfhümer bcö 3nlanbe£,

»eiche ben grögten 1f)til ihrer ©prcngcl verloren., jur

€ntfd)abigung mit ber crjbifcboflicf/en SBürbe betreibet

würben, entjog er aud) 'Antwerpen, bie crflc ©fabt ber

Tßicbcrlanbe, bem ©prengcl Gnmbrafö (bat bter einen

2Ird>ibiafonatp& t>ntte) unb übergab foldn* mit anbern

Difiriften einem eigenen SMfchof, bem er bie feftliche

«Jfaricnfircpc alfSÄathcbrale anwies. Der Crjbifchof Don

?»;cd)cln rourbe geifilicher Dbcrherr. DietJ gefchah 1659«

Die SöcftdtigungöbuUe <JJim* IV. ifl »om ll. 9Üdrj 1560.

Miraeus T. I. ©. 476. ed. Fopp«i.s unb bie Galha

Christiana T. V. ©. 311 ber neuen 5Ju<*gabe (1731)

paben ftc- 3n if>r »erben bie 150 Drfc genannt, »cld)e

«um neuen SBiäthum geboren follen, in 6 Dcfauate Per.

tbeilt: bie ©tabt 3lnt»crpen, unter einem Slrchiprco'«

bpter auö befahl ber6anonifer,©itr, £crrenbal, £oog.

(traten, 2?ergenop»oom, unb SSreba, »eiche geblieben ju

fenn fdjeincn, wie fre früher unter ben 2Ird)ibiafonaten

eambrai'ä waren. 3luä ber 21uftdf>lung ergibt fid), bag

ju bem 2>idtpum geporen fönte : bai* Unb jroifchen ber

©d)clbc, 3}ethe, bem Ufer ber grogen Sftetbt, ber ^)6f>c

»o biefe entfpringt, bcr Dunge, «Dferf, Dintel unb btn

sjJIünbungen ber ^aatS unb ©treibe. Die franjofifepe

Sieeolution jerfrümmerte ^fjilippö ©d'ipfung unb ba$

•Soncorbat bon 1801 jteüte tiefet* Siefttjitm nicf)t roieber

b tr .
(Delms.)

Antwerpen, 2) eine ^robiiij ber 9?iebcrlanbe ; fie

madjtt oormalö einen 2f)eil beö 5?erjogtpumö Trabant

Aiiä, unb rourbe baö Quartier Slntrccrpen, ober bie

g)Iarfgraffd)aft bcö S). 9i. Steicbö genannt. 2lflein bie

«Slarfgraffcbaft 2lntrocrpen patte lange ben Umfang nid)t,

ben bie jeljige <prooinj pat, unb be(Iaub bloö auö ber

©tabt Slntroerpcn unb bem j.undd)ft um biefelbe belegnen

Gebiete. Äaifer Dtto II. pattc jie ju ©unften feiner

Sanfe (Herberga, bie eine S2?i'fitc be<! Sfonfgi ?uttt>ig

Ucbcrmeer »on granfreief) voar , jur SKarfgraffdiaft tr»

poben, bereu ©of>n Äarl antp ben titel eintö Warfgra^
fen beö i>. 9t. ?ieid)ei fuprte. 3?ad) Otto lf. lobe fain

eö an ©otfrieb oen 31rbcnö, unb Äaifer ^einrid) IV.

»erlief) eö /?erjog Sotfricb t>on Souiüon, Don betTnt §a<
milie eö bit i?erjoge oon Trabant trroarben. Ollä bie

^ranjofen bie SIcicberlanbe eipielfen, bereinigten fie mit

biefer 93?arfgraffd)aft baö Sanb OXecjjefn unb einige ^Jar«

jelen oon Trabant, unb bilbefen barauö baö Dep. beibes

Dietpen. Dieö i(l bie peufige IjJrooinj Slntroerpen. —
©ie liegt jroifcpen 21" 53' bit 22" 56' 6)H. Mnge unb
51° biö 51° 32' norbl. breite, gra'njt im 3?. unb 9t. D.
mit DiJerbbrabant, im ©. D. mit Limburg, im©, an
©übbrabant, im i'J. an Dfiflanbcrn unb ift 47, 68 Ü5Ä.
grog. Sine bollige (Ebene, rocldie fo niebrig liegt, bag
man überall mit 8 bis* 10 3ou* SBaffer finbet: fie'fcpliegt

bie groge mit Reiben, flebenbeu ©cmäfTern, Xtidjcn unb
S3?orcigcn bebeefte gampine ein, pat einen burebauö fan«

bigen Soben, ber aber f?rid)»cife muflerbnft eultioirt i(I,

unb üon ber©d)elbe, Dplc, ©enne, grogen unb Meinen

9?et(>e unb beren 'Wünbungjflug ber3iupel bewafferf ; eö

gibt eiele leiepe unb 9)fordfie unb iivci Äandle: bie t>on

Trüffel unb Jiötven. Daö Älima i|t fo feud)t, bag ber

japrlid)e Diicbcrfd)lag 28 biö 28* 3ofl betragt, bie 55it»

terung toerdnberlicf). ©o fd)kd;t im ©artjen ber Soben
ift, fo perrlid) iff berfclbc burcp Kultur in ben ©tanb gc«

fcör. £ro$ bcr ftarfen Seuölfevung geroinnt man faft fo

»ieleö Äorn, aiö man brauept, unb erntet an Söeijen

73,347, an Koggen 415,568, an ©erde 109»267, unb an

ftafer 237,921 (ftn. 2lugerbcm jieöt man im ©regen
Sßud)roeijcn, 5>opnen, ffartcjfeln, ?iüben, ^Sobrrüben,
glaeftö, £anf, Jiübfamcn unb gdrberr6tl)e. Ueberljaupt

»erben 136,014 Slcifer für ben Clderbau benufjt. 3ln

$ol;e fehlt ce? , man hat nur 27,000 3lcfer ffialbung unb
feine einträglichen lorfgrdbereien. T!>it 9Sief)jud)t iff

anfcpniidK "man benufet au nafürlid)cn SBiefen 40,345,

an fünftiiehen 18,155 'Jlcfer, uub »enbet Dielen 5'eig ««f
bie ^»ortiDiehjucht. Die sVferbt finbgrog unb ffarf, aber

nid)t fd)6n. dienen halt man in üKtngc, unb führt fie

Don einer 2Rcibe auf bie anbere. Die 5)ianufafturen

fmb jablrcid) unb einige haben, »ie bie ©pifsen Don 5Die«

dieln, einen grogen 3iuf. Die Stuöfuhr beruhet allein

auf 5-abneaten, befonberö ©pißen, #ütcn, lud), Sett.

j»iüicb, »otienen Dccfcn, Jucfer, ©tdrfe, 2cber, Q^ier,

2>rant»ein unb anbern geringern 2JrtifcI, bie mriflcnä

Don Slntwerpen unb CDiccheln Derführt roerben. Die
Solfömenge flieg 1815 auf 287/347, mithin famen auf

jebe Q©. 6,001 SnbiDibuen. Die Mehrheit beffept auö

SSafloncu, bie fich jum fatholifchen flultuö befennen unb

24 Pfarren unb 131 ©ucturfalen bcflf-un. 2>it ^rooinj

fenbet 5 Deputirte ju ben ©eneralfT.uen unb gehört jur

4ten gKilitdrbiDißoii unb unter ben hohen ©cnd>t*hof

ju S5rü(fel: if>re ))rot)iniiaIflaten beliehen auö 60 Wit<

glitbern, »ooon 15 bie iXittcrfdjaft, 24 bie ©tdbte unb

21 ba$ £anb fiefft. ©ie »irb in 3 SScjirfe, 21ntroerpen,

9)?ccheln unb lurnhout ahgctf;eilt, »elcb,e 17 (Eantone

unb 141 ©emciitbcn einhalten *). (Hassel.)

*) Siil. Deior. d« Ia France. Dep. des denx Nelke».
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Antwerpen, 3) Jjauptftabt bcr glficftnöltl. nicberf.

äJropinj unb eincö Bcj.son »5 0.5)?. unb 131,169 Sinw.

©ie liegt (Br. 51° 13' 22" i. 22° 4' 4") an ber (Scheibe,

ift fluf brfeftigt, bat 1 ßitabeDe, unb jdblt 18 Xbore,

wo»»u .5 auf bag Sanb unb 13 jur ©cbclbc fuhren, 26
offentlidje ijJldfce, 70 öffentliche ©ebdube, worunter bie

prdd,tigc Sörfe, baä 9iatbbau$, weldjcä man für einä

ber fd)önffen in €uropa 5aft , unb ba£ fyauß bor £»ftrc«

linge, bie :Riebcrlage ber ölten Jpanfe, merfanirbig finb,

ber impofante £>om mit feinen fd)6nen ©latfmalcreien,

32 onbre Äircbcn, worunter bie 3afo6öftrti)c mit bem
©rabmale »on Svubcng, unb bie SDiicbaclöfircbc bei ber

berühmten Idngft angegangenen Sibtei, 40 2Jrmen', J?ran«

fen« unb Scguinenbdufcr, worunter bie große Cbarife',

11 5?onafc, 9 flaien, 44 Brücfcn, 162 gutgepfiafterte

unb jur 3?acrjtjcit erleuchtete ©tragen, 10,088 Jpdufer

unb 60,057 C-inro. (1S02. 36,318, 1806. 59,035). Slnt»

wtrpcn ift ber ©iß bei ©tab$ ber 4ten SRilitdrbibifion,

bei ©outcrnourtJ unb ber sproüinjinlautoritdten, einer

jjanbclefammcr, Sörfc unb etneö Jpanbefögcrt'rfjtö : Ijat l

lafeinifebe, l Dea»igation£,, l mcbicinifcbc unb cbirurgi*

fd>e vrd)ii(e im großen 5>ofpifale, l fonigl. 5RaIcrafabe»

mic , eine societe cl'encouragement, uub eine societe

pour l'utilile fle la jfunes.se, eine Öffentliche 25i6lictf>cP

wen 15,000 Bdnben; ein SKufeum; ein ©ccarfenal ; ein

Seugbcug; ©djifföirerffc unb SNagajinC/ unb eine 21ffe»

curaitjfammer. £>iefe große ©tabt, bie einfi Europa bie

Königin aller feiner $anbel#abc< nannte, ift »on ihrer

©röße tief beraogefunfen, unS oie Otiten finb ld«gff_ »or>

bei / reo mehr al£ 2,000 ©rfjiffe ftcb in ihrem jjafett

ausbreiteten : allein feitbem bai .£>auprt)inbcrniß if)ter

Blüte gefallen, feitbem bie ©djelbe mieber frei ift, fangt

i&r jjattbcl ftd) t>on neuem an ju beben. 3f>r jjafen ift

gut, ft it 1803 febr »ergrößert unb fann in feinen 3 33af-

finä 30 iinienfd)iffe unb in feinen £anbcläbafcn mcfyr

alö 1,000 gabrjctige halten: mittclft 8 handle tonnen

felbft bie febroerften ©d)iffc bequem an bie Äaien forn-

wen. 1816 Kärnten in bem £afen 4,402 gahrjeuge,

worunter 9to ©cefchiffe; 1807 waren überhaupt i,3-t2

gabrjeuge angefommen unb 1,884 abgegangen. 2)er

Jpanbcl ifl fid)tbar im ©teigen : bie 3abl ber 2l|fccuran£»

gcfcflfd)aftcn mehret fjd) , bie 53arcn- unb 5ßcd)felgefd)df«

te finb fdjon fct>r bebeutenb, unb 1817 tonnte man 100
SÖJaflcr anfefcen, woöon 25 für SBccbfcl, 60 für Sßarcr.,

10 für ©cbiffe unb 5 für Slfftcuranjen beftiramt würben.
Sie 5ßanufa!turcn finb jablreicb unb blübenb, trenn

fd)on für ben Slugenblicf bie in Baumwolle unter bem
£>rucfe ber 3<it unb ben brittifeben SJiOuopolicn beben-

tenb leiben: 1807 fanb man 29 SWanufafturett in <Sia>

moifen unb Bafinö, i inSRuffelin, 8in©a»etten, 6 in

feibnen unb famclhaarnen 3cu4 fn r 2 in ©eibenbanb , 2
in feibnen 3«irn, worunter bie fd)war<e Ocdbfcibe ihren

«ItenSuf behauptet, 13 in leinenem 3n?irn, l in©piöen,
3 in leinenen Sorten, l in btmtcr Seinewaub, 12 in

feibnen 3«»g,en, 9 in 2ucf), l in woUncn ©trumpfen, 10
in Jfpüten, 3 in ©oblleber, l in (ibamoiö, i in ©piolfar.

ten, 8 in gebrückter 2cinwanb, Kinn 4 Saumwolfcnfpin«
Rcreien, 3 ©erbereien, 3 iSad)^b(eid)cn, 6 ©d;ofi>fate»,

4tabafö-, 5 ©tarfe^unb 2 tabafppfeifen. gabrifen,

5 srüue ©eifenfjcbercicn, 26 3"^" a u«o 3 ©aljraffinc«

rien, 39 Brennereien , 3 £>fmür)len, 1 Slciweiß. anb 1

Bücf'mueTabrif, 1 gabrif oon 55ud)bruderfd)»ar<e, bie

überaß gcfdjdfct wirb, unb große Brauereien, ffludi
i
ibre

«ünftler finb eon 2Sert^: man ftnbet »orjugiid)c ©olb-

unb ©überarbeitet, diamanten = unb ©teinfcftlei»er, unb

fclbfi nod) Dealer, obglcid) bieSlüteuit ber Malerei in bicter

©tabt, bie im löten unb l7ten ^ahrb. eine fedjule ber

Sunfi war, unb einen SKn&end unb »an SjW W i&«n

?Wauern ndbrte, langft borübergegangen ift. —
_

-Oie

©tabt, weldje teöt 13 SKitgliebcr ju ben «Proöinjialjta»

ten fenbet, hatte ftd) im SRittelalter ju einer gianjenben

.^»ohc erhoben, unb war bie reichfte J^anbelöfiabt in aUen

tiicberldnbifd)en?)ro»in5en, wie fte btr.n aud) unter ben

^anfefrdbten eine fehr bebeutenbe SloHc fpiclte ;
allein im

I6ten 3af)rb. trafen fie eine 5Xeif)e Unfälle, bie ihren

«ffiohlftanb ganj herabbradjfen. Äaum hatte |k ftd) »Ott

ben 9icligionöunruben, bie in ihr witheten, befreiet, al8

im Üaufc beö nieberlanbifdjen Sefreiungßlnegö bie fpa»

nifdjen ©olbaten 1576 bie grduelhaffefien «Verheerungen

in ihren dauern anrichteten, wobei meljr ale!600 %<m>

fer ju ©runbe gerichtet unb me()r alö 10,000 (Einwohner

geopfert würben; 1585 hielt fte eine einjährige außerft

benfwürbige Belagerung au$. Bei biefen UnfaUcn jog

ftd) ber Jpanbel »on Antwerpen attmalig weg, unb fluttete

ftd) nad)Jpoüanb, wo er eine ungeftorfere €yifieuj genoß.

3luf är.troerpcn* Unglücf erhob ftd) Slmflcrbant; bie

reidifien Jjdufer »on 2lntwerpen, bai nod) 1586 eine

'Sollömenge »on 200,000 53?cnfd)en enthielt, wanbten ftd)

babin, unb bie ©tabt »erarmte ganj, ali ber »tftpbali«

fche griebc bie Sperrung ber ©chelbc auöfprad). uain

war an feine (Erholung mehr ju benfen. 3">« berfuebte

3ofepb IL 17S5 biefen glud) abjuwenben, aber nur erft

ben granjofeu gelang ei, bie greibeit ber ©djetbe ju bc

Wirten, unb feit biefer 3eit fangt üintwerpen »on neuem

an ftd) *u erholen. 3n ihren SKouern finb »tele große

Banner, hefonbenJ Äünfller, geboren: babin gehören

bie Deamen Örteltu«, ©egberö, Mn S^c, bte beibctt

Senicrtf, Brilc, Saivfct, gloriö u. a. {Hassel.;

Antwort, f. Coines unb Fuge.
Anu!)is, f. Hermanuhis.
ANUI. liefen Hainen führen 2 glüffe in Sn«}

»on welchen bcr eine, auf bem cbemalö ber gewöhnliche

SSeg nad) bem 2tnabürefifd)eu Dflrog ging, in bie ftom.

ma, ber anbere in ben Cbfluß fdüt. Sin bem lefc.

tetn liegt Slnuiöfaja - Ärepofi Cb\t ßW*W
3lnui) in ber ©tattbalterfdjaft Äoltwan im Bu^ifcDen

«reife. (^ %*?%•}
ANUNDSJÖ, ein Äirchfpiel im ttorbwefllut.-n 5[n.

germanlanb, an «ftfcle = Sappmarf gren|enb, weldje^ aiid)

»om % 1652-1700 gilial »on 2lnunb6jo war. jm j.

1815 hatte biefeö Sirchfpicl 1875 €ihi»o&ner, bie nod)

fer>r einfad), babei lebcnbig, frobfinnig unb gutmuthig

ftttb. Bei 3lu^rid)fung »on Bauten unb ^od)jeifcn un»

terftügen bie Einwohner einanber mit ^anbbienften,

©clb unb Sebenömitteln ; ift ein £of abgebrannt, fo baut

man bem Berttngfüdtcn md)t nur ben S?of wiebtr auf,

fonbern bilft aud) mit forn unb anbern SSorrathen

(Svoggen unb ©etfte). Scn Slcferbau unb bie ^aitöbal«

tung treibt man mit gleiß unb (frfolg. €in Sheil bei

Äirdjfpiclö i\l mit bo&en ©ebirgcit auögcfuüt, wo bas
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S?ortt oft burd) IKacf/tfroftc leibet. 3lenntf>iere werben

f)it unb ba gebalten. Sappen gibtä f)ier nur im SSinfer,

burcfijieljenb mit ibren Jpeerben. ©ennen»irff)fd)aft »irb

&icr, rote in ben meiftrn yngcrmanlänbfdjen Äirdjfpielen

buref) jjccrbcmdbcbcn getrieben, unb ftc gibt, »ie bie

SSicbiuc^t überhaupt, einen bebeutenben (Ertrag.— £aö
spafforat t>at große äßalbungen.— £>ieÄird)e, I2i Weile

»on £ern6fanb entfernt, liegt neben bem großen 2Ba|Ter«

$uge, ber bei ber ivirdje ©jala»ab porbei ftd) inä botb»

nifdje SfJfeer ergießt. Um bie Äirdjc Ijerum fin& S?ird)en>

fluben erbaut; fie »erben Pon benen, bie be$ weiten

SBcgetf wegen fcf/on ©onnabcnb^ jur 5?ird)e fommen,

bewo&nf, unb überhaupt Pon ben Äircfjengdngern benufjt.

Warft roirb pier jdbrlid) j»ei 5JJai im ©ommer gehalten.

5>ie ©prad;e ber i£in»obner bat große (Eigentbümlid)»

ftifett. (y- Schubert.')

ANUROGRAMMUM bieß bie £aupf|rabt unb

SHefibenj beö Siirf!ert ponXaprobane ((Eenlan). ©ic lag

im nerblid)en xb.t\\t, unfern ber >2ßefefüffe ber^nfcl. ©ie

ifl nod) befannt unter bem Hainen 2lnarobgurro, aber jer«

jlü>rt. ^liniuS mad)t spaldfimunbum jur Jpauptfrabf,

unb Pcrroecfjfelf, burd) Perfekte 3?ad)rid)ten Pcrkitet, ben

Salinen ber 3"fcl ")• (p- **"• Kanngießet-.)
Anus (iu ber 2lnat), f.

Darmkaiial (unb in ber

6oncf/olO Altes Weih.
Anvari, Auwari, f. Biclpai unb Enweri.
ANVILLE. (Joli. Baptist. Bonrgoignon d'), ein

berühmter franj6fifd)cr ©eograpf) unb Sanbfartcnjeid)»

ncr, geb. -ju «poriö ben 11. 3ul. 1697. ©ein 23ater

Gieß Hubert ^ourguignon, unb fein 35rubcr war ber

berühmte Äupferftedjcr ©rapclot, mit bem er bie 2lb=

ncigung gegen ben pdterlid)cn Sftamen SBourguignon

teilte, »eil it>n bamalö Picle itofaien führten. ©d)on

in feiner 3u9«nb äußerte ficf> fein ©efdjmacf für bie <£rb«

funbe, inbem er ftcf) fclbfi beim Skfen ber Älafftfcr Ptm

ben befd)riebencn fiänbern harten entwarf. 2luf biefeö

©tubium befdjrdnfte er aKe$, unb fo erwarb er ftd) balb

einen Sßamen. 2lud) trug feine SSerbinbung mit mehren

angefeljcnen ®clef>rten jur ©rünbung feinetf E$uf3 nidjt

wenig bei, unb fd)pn im 22(ien3ab.re, ebe ned) ein SEBerf

»on ifjm erfd)ienen war, erhielt er ba$ patent eincö fo«

nigl. ©cograppen, baß er nun er(t burd) Starten unb

©d)riftcn ju Perbienen fud)tc. €r würbe in ber gofge

aud) ©ecretdr btß £erjog3 r-on Orleans unb Witglieb

niedrer in» unb auölanbifeber 3lfabemien. Sie 21fabc»

inie ber 3nfd)riften unb fd)6nen 5BifFcnfd)afteu jdf>lte iljn

Piele 3apre unter ir>rc geleprtetfen unb fleifftgftcn -Sflitar»

beiicr , aber eift in feinem 78tfen 3af>re ernannte ipn bie

fonigl. 2lfabemie ber ^Biffenfcpaften ju ^ariä ju ihrem

Slbjunft, »eil fit nur eine ©feHe für einen ©cograpfjen

patte. S5ci einer fcptpddjiicben ©cfunbpeit, aber dußerft

mäßigen £cbeno\irf , arbeitete er fafr CO 3<>pve lang tag*

lid) iö©tunbeu, unb flarb ben 28- 3an. 1782. ©roß
unb allgemein anerfannt finb feine SJcrbienffe um 35c-

reief/erung unb 93eiid)tigimg ber allgemeinen Grbfunbe,

unb mit -Hcd)t fdjd^te man iu if,m einen ber erffen ©co.

•) flol. 7. 2- PHn. C. 22- Terlpl. Mar. Etytlraei p. 15-

0! an nett a\u ©cc«n. 5 st\.

grapsen bcS I8fen 3abrf). 3»ar Ijatfe er nicmaW eine

3ieifc gemaebt, unb befaß »cber in ber ©cometrie nod)
in ber älftronomie tiefe Äentniffe ; allein feine große 5ße«

barrlidifcit, fein PortrefIid)e^ ©ebdebtniß, bie attfgc«

breitet|Tc ^elcfenbcit in f)iftorifd>en unb geograpbifdKn
©dtriften, unb feine ©efd)icflicf)feit, bie fleinftcn llra<

frdnbe jufammen $u fe^en unb §ofgcrttngen bar«

auö ju jieben, ließen i$n alle /piuberniffe überwin«
ben. (Er felbff »ar für feine ü!3i|Tenfd)aft unb für
feine 2Scrbtenfte um bicfelbe mit einer unperfennbarea
gigenliebe eingenommen, unb im 35e»ußtfepn ber gro«

ßen Wübe, bie er auf feine Unterfudjungen Per»cnbet
f).itte, fonnte er nid)t »oblfinen SBiberfprud) Pertragen.

?!ttö ber alten ©eograpbie, ber er ben angcflrengteffen
gieiß roibmete, Perbannte er eine Wcnge 3rrtl)ümer un!)

fehlerhafte eingaben , pertilgte mandjen gluß unb manche
3nfcl, bie feine Vorgänger gefd)a(fen Ratten, unb trug

in feine Äartcn nur ba$ ein, naß er nad) ber forgfdltig«

(ten Prüfung «nb 23ergleid)ung mit bem jeßigen ßofaf,

»irflid) fanb. 3n biefer jjinftdjf fd)d§t man befonberi?

feine harten Pon @ried)enlanb, Pom 2lrd)ipefagufJ nnb
beffen Äüftcn, pon 2lfien unb pon ben 3nfelu in bem
Jbaffclbc umfließenben SOeltmeere, »iewol neuere Unter»

fuebungen gefunben oaben , baß er mancbcS bod) mebr
nad) feinem ©utbünfen alö nad) ber 2lngabe ber 2lltcn

beftimmt unb angenommen f)abc. 23on feinen großen
Karten für bie alte @eograpi)ic lieferte bie ©d)neibcr«

unb 2BcigcIfd)e Äunfr. unb S5ud)f)anblung unter bem
Xitel: Alias antiquus rl'Anrilleantu major All.
uiappas •comprcln.'iiilciis, cum ind. Noriml). I78ö-

roi). gol., einen faubern i)Jad)flid), unb teutfdje @elel)rte

bearbeiteten baju einen Irrt, bem b'2lnPttlc'iJ Geogra-
phie anejenne abregee. Pains 1768. Vol. III. 12; 17G9-

gut u. 1782 Vol. III. 12. weit nad)ftef)t, unter bem titcl:

^anbbud) ber alten (Erbbefrf)rcibung jum ©ebraud) ber

12 großem b'2lnPiflefd)en £anbfarteu. Dfürnberg, gr. 8.

1. 5Sb. 1. unb 2. Sb- (Europa Pon 53. §• Rummel (@rie«

djcnlanb unb Xljracicn in^befonbere uon g. 2U ©trotp)

17B4-85. I79<i ueue Perb. Clufl. pon 21. fj. 2. beeren
1800. 2 SO. 1- Ifj. 2lf?en Pon ip. 3- 25run$ 1785, neue

2lufl. 1800. 2 Sb. Slfrifa unb 2igt)pten, Pon <p. 3. ??run*/

X. 3- Sitmar unb Jj. ö:. ©. tyaulüi 1794-98. Sem
Qlnfaugc nad) aud) inö Satcin. überfeßt: Compeuflinm
Geographiae antiq. mappis d'Anvilleanis acoom-
modat. \'ol. I. IM. et IL Norimb. i?S5 *). ißcni»

ger befriebigenb, alß bit b
,

2ltiPi(Icfd)en Unterfud)ungen

über bie alte ©eograpf)ie, if? baöjenigc , »ag er für bie

mittlere getban i>at, unb fein im ©anjen fdjd^bareö .'ganb«

bnd) ber mitlcrn grbbcfdjreibung (pon @. 21. SillingeO,

ai\Ö bem §ranjof. überfefct (Etats formes en Europa
afprea la clmte da l'enäpre romain en Oocident 177 f.

4.) SRürnb. 1782» neue Pcrb. unb mit furjen 3Jad)rid)<

•) 2t'uä bem ijTo^cn :n 9lfitnterg naigcjtc^fnfti b'Mnsild'fttic

2ttta» loui-b» für wentae« lumittouc ein ©cfcutattaS in«Ai'ine jo:

iT^.rtit, inittl bemZittU Attas antiquus d'Anvilleanus minor, in

iiMim scliol^r. Xu!. Tab. unb mit einem Ccmpenbiuin au« bem
flvbSevn JP)jnbbud)e Bevfeljeii, bog ben Sitel füiirt: Jtur}gtfa(t(

©eoaraptjie bev @rtea)ra unb Mcmer, naefe b'Änintt. 8anbfaH«n
unb btlfen |»onbb. bu- alten tfvbbefcjr. jum öebvauci) für 3rf>n-

len. Siunib, il'j'J. Ü.
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fen eon bem ?ebcn unb Sob beö SScrf. Perm. Slufl. 1796.

8. ifl bergleichen bei meifem nicht, mic febon ber Site!

beS Originale jeigf. ©eine Jjauptfarten für bit neuere

©eegrapbie finb bie 4 "Steile ber €rbc, jebe in mehren
93ldftcrn ; in ben meiden berfe!6en finb aber feit feiner

Jeit bctrddulicbe Sjcrbcfferungen in nötigerer aflrono*

mifcher S3eflimmung ber Drte , unb in näherer $cnttiiß

ber Sdnbcr bureb ti igonometrifebe aufnahmen, ober bod)

burcr> einzelne Berechnungen entflanben. 23iefe harten

lieferte er tbeilä ein;cln, theifä ju anbern Werfen, j. 23.

bie Aorten ju bu £a(bc'ä Descr. dela Chine, ju £on«

gucrue'Ö Descr. de la France u. a. m. 3" anfebung
ber au£ldnbifcben geographischen Manien, infonberbeit

ber turfifdjen, arabifcben, perfifeben u. a- , welche in ber

(Erbbcfchrcibung eon äflcn unb afrifa Porfommcu , mar
er richtiger, alö je ein granjofe gemefen ifl. €r beglei»

tete überbieg feine mciilen Äarten mit febr fcbdßbarcn

(Eomraentaritn, roorin er nicht nur bie Utfachcn entmif«

feite, bie if>n beroogen Ratten, ben öornerjmfren plagen
tit beflimmtc Sage ju geben, fonbern auch einjelne Sun»
feffjeiteu mit großer ^enrnig unb ©enauigfeit aufbellte,

ober juglcid) mit einer feltfamen (Entbaltfanifcif bie beffert

©aeben, bie er gemiß mußte, gdndicb überging, fo bnlb

pe nicht unumgänglich notbwenbig ju feinem jpauptjroccfe

gehörten. €inige ber miduigflen unter feinen grünb»

liefen unb gebaltPoEkn ©ebriften ftnb : Analyse geo-
grapbique de l'Italie. Par. 1744- 4- Nolice sur l*an-

cieujie Gaule tiree des monumens romains. ib. 1761-

4. Memoires sur l'Egypte ancienne et moderne,
suivis d'une description du golf arabique ou de la

mer rouge. ib. 1766. 4- (2luetgc$ogen, mit frit. 53e»

merfuugen in ©atterer'tf bifl. 23ibf. 23b- II. ©.27-130).
Trade des mesures itineraires anciennes et moder-
nes, ib. 1769- 8- (Sin für baö ©tubium ber alten ©eo»
grapbie noch immer michtigeä Süd), obgleich neuere Un»
terfudwngen barin viel Unhaltbare^ cntbecftbabcn\ l'Em-
pire Türe considere dans .son etablissement et dans
ses aecroissemens successii's. Par. 1772. 12- inß Xeut«

fcfic überfeßt Pon£.§. Jjugo, unb mit 2lnmetf. u. flatifli»

fdjen 3uf«(5cn oerfeben Pon 21. g. 23üfcbing. 23crl. 1773-
8- (Saö J?auptfbcma biefer ©rhrift ifl bloö geogra«
pbifd>e Sunafjm.c unb Slbnabme beä oemanifeben
£vcicf)£). L'Empire de Itussie considere dans son
origine et ses aecroissemens. Par. 1772- 12- Anti-
quite geogrnphique de l'lnde el de plusieurs autres

contrees de la baute Asie. ib. 1775. 4- Memoire sur
la Cbiue. ib. 1776. 8. L'Euphrate et le Tigre. ib.

1781. 8- 3" feinen Considerations generales sur
Teiude et les connoissances, que demande la com-
positum des ouvrages de geogrnpbie. Par. 1777. 4>

(Xcutfcb fcor btm oben ang,fuf)rtcii .^anobud) ber mit«

lern (Erbbcfcfirci&ung) , fprid)t er nid)t nar mit bem mür«
bigen 53emu§tfcs)n cintö 9)?anne8!, oer ein 60jdbrige^
©tubium auf bie @eograp[;ie geiranbt bßt, fonbern theift

auef), bemfelbcn gemdg, biete auegefurbte unb (ebrrcidje

21nmcrfungen über bit ftmbfartcn, ihre D3erfertigung,

bie t? erfcl)iebencn SOicilcamafjc, bie S5-ftimmung ber ©ren»
Jen Pon Sdnbcrn, bie SKedjtfcbreibung ber tarnen unb
bergl. mir. S3:cfe 2ibbanbtungen con ihm (leben in ben
gjicmoircn ber 2lfabemte ber 3nfd)riffen unb ber äjiifen»

»11$. Siicocloi). ». SO. u, Ä. IV.

febaffen, bit fteft meifrenä auf alte ©eograpbie 6ejicr)ctt-

€in 23erjeid)nig aüer Wirten unb geograpbifcfien ©ebrif«

ten, bie er beraub gab, mit 25emerfung be(j3<Jbrö, in

rocid)er jebe erfebien, unb ber 23erdnberungen, melcbe et

in mebrereu berfelben }u i'brer iSerbeffcrung maebte, enr»

bd(t bie Notice des ouvrages de Mr. tl'Anville, pre-

cede de son eloge. An X. (1802). Par. 8- ©eine

große ©ammlung pon Saitbfarten (ungefdbr 10,000 ge»

jtoebene unb 500 gejeiebnete) fauftc ber 5?6nig noeb bei

b'2lneiflc'ö geben, überlieg ibm aber ben lebenslängliche»

©ebraud) berfclben *). (Baur.)

D'ANVILLE, (Cap), nannte ber SBeltumfegfet

5?rufcn(Icrn ein fef>r berborragenbeiJ (Jap an ber Äu(le

ber 3nfel Äiugu, im japanifchen 5J?eere, mit beröe«

merfung, bag bt^f>er noch fein ©eefabrer ben Dvamctt

biefeö berübmten ©eograpben ju Pcreroigen gefucht

bobe. (Ersch.)

Anwacbs, f.
Anländimg unb Zuwachs.

Anwallen, f.
Soole- Sieden.

ANWALT, (oft Derroechfelt mit 2lbeofat), i(t \f
ber, welcher in einem anbdngigen ?tcchtöf!reite Pcrmoge

2luffragä bti ftreitenben Xbcileö, bei gcricbtlidien 2>er»

hanblungen bie ©teile ber Partei »ertritt; auch ®ad)'
roalter genannt, roaö a6er bdufüg aud) ben 2Jbeofafett

bejeichnef. Ser anmalt brattdjt feine Siechtöfentnife ju

beft$en, fonbern ift entmeber nur benimmt, (tatf ber

«Partei perfonlid) bei ©eridit ju erfcheinen, ober ffutc ber.

felben ^anblungen, ju melcben feine ^echtöfetttniffe n6«

tbig ftnb, oorjunebmen, }. 93. ©chriften cinjureichen,

Saren ju 6cjablcn. 3?ad) SanbeSgefeßen i|i bie auffiel*

lung cineö fclcben anmalte, ber mandatarius ad insi-

nuandum genannt mirb, fogar ben Pom ©crichfgfige

entfernten Parteien porgefchn'ebcn. 95eruft ftch ber an*

malt auf einen erhaltenen Auftrag (^rocurator überhaupt

aud) aenannt) fo beißt er2!ctor, menn ber Auftrag *€r*
tbeilenbe nicht ber Qrigcntbümer beö ^ro^flTc^, fonbern

felbjl ©tcOoerfrefer eineö 21nbem, j. 93. SSormunb ifl;

«Procurator im engern Sinne, menn eine iJJerfon, melche

in eigenem tarnen (Ireitet, auftrag gibt; ©onbicutf,

menn ber 2luftrag - €rtbeilenbe eine moralifche >))erfon

ifl, unb Sefenfor, menn ber anmalt ohne <u behaupten/

bag er auftrag erbalten habe, für ben 93eftagten negotia

gerirt. — 93ei bem 2lnmalte murbc nach romifchem;

Stechte ein nach ber litis contestatio angebichteteö do-»

minimn litis jur Sifldruug bcS »HechtöoeTbdltnitTcS gt*

braudn, ba man nur auf biefem 5öe<j* ber alten romi*

fcheu 95e(limmung , bag jebe $aVtei in cin.cner Werfen bei

©ericht erfcheine, abhelfen fonnte. ©a^ 3öefen biefeg

domin. litis ift beffer alö eö 3- ^- "53°^ mer de domi-
nio litis. Hai. 1709) gethan f)at, t>on9)?ühlfnbntch ü6ec

bie ^effion ber gooerungörcebte ©. 32 erörtert morben.

D^ad) gemeinem Stechte ift baö domin. litis nid)t gefe(|*

*) @. Eloge par Dader in ber Hisi. de l'acad. des Inscr.

T. LV. 1793- teutfd) in g. ®. Eflnilerö a'Igcm. f:'teraturar*i<»

für 1793. 2. 93b. 3. #eft. aSufajtiuj-o i»od)gnrt. 5ead;r. für 1782-

(S. 81. Sayii Ocomast. T. VI. 509- <Srfd)"ä gel. Jr.inEreid»

unb einen 2luffa§ ü'jer eine unco'Ienbet gebliebene neui Ausgabe

feiner jffierte mit b'Äno, SJilbnip imiaS^. »on SKaU e SSrun'fS

Aun. d. Voy.

4(i
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lieft aufgeftoben ';, aber burd) ben ©eriefttfgebraueft außer

(Einfluß grfe$f Worten, ba tß fefton auf bit ftdufig gcfe§*

lieft angefleHten SjJrecuraforcn nieftt pafite, unb ba man
fcei (Erflarung bei! ^ecftfeöcrfjattnifTeä bloä auf ben jum
©runbc fiegenben Vertrag ficht. £>er 21ntt?alt muß (Tcft

immer legitimiren, baß er einen Auftrag crftalfcn f)übc

(f. >Jiri. Bevollmächtigung, Legitimation); in ber Die»

gel muß biefe 23oD"mad)t autfbrücflicft fenn, unb fann nur
wegen bcfcntcrcr SScrr>aftnifTc beö 2lnwa(tä jur (Trcitcn-

beu oportet, }. 33. wegen SSerwanbtfcftaft, ober wegen
btß 3ufrauciig, beffen Q3cwei$ ber Slnwalt twrbringt, j.

S3. trenn er bic Sfianualacfen befifst, ober wegen feincä
Gtanbcö, wenn er öffentlicher 21bbofat i(!, eine t>ermu«

tftete fenn. Jjdufig fccrcinigcf im heutigen SJJrojeffc eine

Spcrfon bie «Stelle btß ülbbofatcn unb 3lnwaltö in fieft,

unb muß bann naeft bem }wcifad)en 23erftditniffe fteur»

ifteift werben *). 3« Sriminalfacften werben eigentliche

mmiUt nieftt jugelaffen, unb nur infofern alß fit alß

SSerffteibiger erfefteinen J
). (Mittermaier.)

AnMari, f. Bidpai unb Enweri.
ANWARTSCHAFT, (€rpectanj), nennt man

Im ÜUIgcmeincn bie Hoffnung, welcfte jemanben
ertfteilt ift, etwaä ju erftalten, naß gegen»
wdrtig ein anbrer befibt; boeft bebient mau ficft

biefetf aiutfbrucfä nur bann, wenn baburoft bie Jpoffnuug,
tin Eeften (f. Lehnsanwartschaft), ein 9lmt ober eine

fJJfriinbe ju erftalten, bejeieftnet werben foH. anwart«
feftaften, weldje ber Sanbeäftcrr in biefer Jjinffcfjt gibt,

finb reine ©nabenfaeften , unb baber beren 3uldfftgfeit

unb Kdt&Iicftfeit nad) tiefen ©runbfdfien ju beurtfteifen.

3fl jebod) batf 2lmf ein folcfteä, wefefted nieftt fowol ben
perfonlicftcn 2)ien(t beä Sanbeöftcrrn, alß ben Statt*«

bienft" bettift, fo ift cß begreiflid), baß Janbfldnbe nnb
llatcrtftanen fid) barüber befd)wcren rouiun. wenn auf
biefe Sirt einem unwiirbigen unb twnJfcntniffcn cnt6loßten

Subjefte baß Süntt Dcrfprocftcit fenn feilte. 3lußcrbem iff

tß unbeffriften, baß auf bie (jrfüfhing fofefter 21nwart«
fdjaffen, weber gegen ben 2>crleifter. noeft gegen ben

ÜXegirunge'nacftfoIger, würbe geflagt mtben Hennen,
ibiewol ten Umjfauben naeft, unb faflö ber -3hiwarter

fonff bie notftigen fr'igcnfcftaffcn ju beut 21mte ftabea

foDte, legerer, wegen ber t>on erfferen gefd)c(jcncn

iBerfeiftung, jur <L'ntfcftdbigung oerpfltdjtet fenn

fann. (Spangenberg.')
ANWEISUNG, i) inber53ergbaufunft, aucftüln«

geigen, bie SDierfmale, welcfte ju ber Jpoffnung , einen

(Sang ober anbere nufjbare Jagerfidtten au6jurid)fen, ober

V£rjan6riid)c ju madjen, berechtigen, lieber Sage erhalt

man berglcidjen Qlnrocifung , j. 33. bureft ©efeftiebe t>ou

gofßlien, bie nur auf ben gefueftten Sagcrftdffen breeften,

bureft befonbere unb autfgcjeicftnetegarbe ber €rbe, bureft

O S3iclmcl;t btfiutiät in C. l. de prorurator. SHeid)i=

»fp. WA. uon 1C()0. J. 73. a) ©. bic Sommentatortn ad
Tit. Pandect. de procurator. et defensor. (SJlürtö Con'.=

ment. 5. 8b. ©. 218. 2)app Btrfud) über bie Setjre »on ber

«egirinutien jum^rcje(Te. (granff. 17H'J.) War tin feferb- § 73.

3J ©. Boehmer de potest. procur. in cau«. rrim. in Bullt ad
l'and. T. II. p. 505- 93? e ift er Sinleit. in ben peinl. ^roj.

9. £auptft. aSittermaiet« *anbb, be* peinl. ¥r»|. 1. XI).

6. 315-329.
r r

.
y

auffafenbe 2><rdnberungen ber ©ebirg^arfen; in ber
©rube, wenn ti ffarf ndßt, wenn baß ©cflcin anfangt
aufgcfofi ju werben, wenn eingefprenate (?rjc ficft «ige«.

2Iuf einem ©ange ifl tß für eine Qlnweifung auf gewif«

fc €rjc ju ftalten, wenn ©angarten, bie oft in 93eglei»

tung berfelben breeften, ficft einfallen, wenn krümmer
fid) anfeftaren unb bergl. (Lehmann.)

2)3n b. §orflf. f. Forstgebühien u. Hokamvoisung.
Anweisung', Assignation, Assipio, franj. Man-

dat (in ber SRccfttö« unb £anbelöfunbc), i(! ein 53efcftl

beö ©laubiger^ an feine ©cftulbner, eine gewiffe Sum»
mc an einen £>ritfen au^ujaftlen. 9Ber bie ülnwcifung
au^fteHt, fteißt iMffignant (Assiguans); ber, bem fit

au^geftellt wirb, älffignatar (Assignatarius); ber,

Wclcftcr jur Saftlung angewiefen roirb, s3lffignat (As-
signalus). €ie wirb giroofjnlicft fcftriftlicft crt&cilt unb
lautet, wie ein Üßedjfclbrief, nur baß ftart IBecftfcl baß
©ort Suwcifung (21ffignation) gefegt wirb. 3- ®- •

^err A. beliebe aeftt Xage naeft ©icftt (ober in

ber nddiflcn ^ranffurter 9J?id)aeliemefTe) gegen biefe

meine Slnweifung (SHffignation) an Jperrn B. (ober Dt>
bre) ©uibe n . . . ;u be<aftlen , nnb ctf mir auf fiecft»

nung ju (Teilen. SJcürnberg b. 22. 3ul. 1S17.
C. (Käme beß afßgnanten) *).

Statt baarer 3''(?' l"'g fann eine Slffignation nie.

manb aufgebrungen werben, ob fte gleicft ein furjeö unb
bequemet SOiittel ju jaftlen iff. SJloße Slffignation ift

feine 3<>&hing: wenn baftcr naeft gcfcftcftcncr SlcceptctftOn

bon Seiten btß älfflgnaten bie 3<»5lung nieftt erfolgt, fo

fann ber 2lffignatar wegen feiner goberung fiel) uoeft

*) 25er 9Jame unb SBchncrt bc$ Sdjuibner*, beSjenipen, (in

ben ber Sinjug übertragen wirb, bie betreifenbe S.lbfumme unb
iBü^rung, nebft bem 2ag unb Ort ber Ausfertigung, muffen
barin beut(id) angegeben werben, bie Änjeige bc« SJertebre, burd)

ben bie goberung auf ben 93c}ogenen entftanben, fo trie 06 bie>

fem ein befonberer SBeridjt ron ber Xnnjeifung gegeben treiben

fet) ober nidjt, fann barin aufgenommen »erben. 2)ie anwet«
jung mufi oon bem Ku^fteUer eigenb^nbig, ober burö; beffen an=

erf;nnten ©ewa'.tliabev unterjeidinet fe»n. 3urceilen ivirb audj

bie Xrt, wie firf) ber XuSfteUer mit bem einjug^beooamadjtiaten

über ben 93etr.:g berechnet, bemertr.

SBenn fein 2ermt'n für bie ;u entijebenbe 3atjtung auägcfcft

ift, fo folite bie ICnweifung auf erfte SBorseigung bejaljlt werben.

3>ie Knweifung fann unmittelbar an bie jum ©in^ug geeignete

?)erfon gcfteHt fenn, ober an jemanb baS Stedit geben, ^inwt'r

ber biefe' SJoUmacht ju übertragen. Da6 9?cd)t ber Uebertragtnifi

wirb burd) bie SBorte„an bie SJcrorbnung" (Ordre) be«"
weldje bem 9tamen be« SBeroaniiScbtigten rorgefcjt worben , au«;

gebritft. 97fad)t ber 3nl;a6er ber Änweifung oon bem JKedit, be:

ren ttinjug an einen anbem jtt übertragen, gebrauch, ; fo fdjieibt

er auf ber Wüetfeite beffelben ben 9famen berjenigcn Werfen, an

tte er foteben übertragt, bie tfrt wie er fid) über ben 2Bertf> Per=

ftanben, ben Sag ber Abtretung, unb feine «camenfunterfeijrift.

2Birb ber SBejogene »u Anerkennung ber ©djulbfobetung aufgec

fobert, fo fann er foldje auf ber Änweifung fetbft mit feiner

Unterfctjnft befebeinigen i ba er aber baju ntdjt eerbunben ift, fo

fann, bei Vorwei.urtmg ber Änertennung feine gcrichtiidic (9co=

taviatS:) Xcte VJ "SBewÄbrung berfelben nacbgefudjt werben. S5e(

»erweigener 3>;i'lu.ig hingegen fleht ei bem Snhaber her Jfnwefc

fung frei, ein befonbere« Gfertiflcat barüber ju entbeben. 3ft in

bec Ynwtajung ein ^abltermin feffgefe^t, fo mup ber Snbabet

berfelben foldie auf biefen 2ermin jur 3at^lnng portreifen, unb

im gall bie Mu«jabluna renreigert würbe, an feinen (Jcmmittetu

teil jurüctfenben. .f>at bie Jinweifung feinen 3ahitcrm:n (irie g<<

wöhn'.idjet), fc ift nid.t beftiinmt, binnen welo)c» ßett bie 9!ücfs

gabie berfelben ©tatt finben muff«. {8chim*S)
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an ben Jlfffgnanfen foalfen. ©er 2lfffgnant fann Por ge.

fdnbencr 3ablung bie ülfftgnation jurücfnepmen; unter

Äaufleufcn pflegt bie$ aber feiten ju gefd>ef>en. ©er
älu^freücr fommt nidjt au$ ber 23erbinblid)feit wegen ber

Slfffgnatur, fonbern bit Slnweifung Iduft auf feine ©e«
fa&r: ei müfjte benn eine Ueberwcifung (©elegation)

ober ©ebung an 3ablung$ftatt porgegaagen fcött, wcl>

djeö nid)t pertnutbet wirb, fonbern erroiefen »erben
muß. 3tui ber 3urücfgabe ber ©djulbcerfdjreibung Pon
Seiten bei* Sifftgnatarä an ben Slfftgnanfen; autf ber

Cutitfung ober bem ©utfebreiben im ®cf}ulbbud)e bei 91f«

fignataro" wirb eben eine Ueberwcifung $ffd)loffen, uub
aföbann iff bie üinweifung gute 3ablung. Sfficun ber 2if«

ftgnatar bie ^)flicf)ten eineä S9?anbafarg geberig erfüllen

wiK, fo mu§ er bie älnweifung jur rcdjten 3eit barfegen,

welcpe bisweilen oorgefebrieben, ober in ber SBed)fel»

erbnung naber beflimmt ifi. SüBürbe ber Olfftgnat tt>d^.

renb ber pflid)twibrig unterlaffenen ßrinfoberung in Sab«

fall feines 23erm6gen3 geraden; fo fann ber SMfjtgnatar

feinen SXcgreß gegen ben SJfffgnanten fud)en. 9lu$ einer

bloßen ülfßgnatien, bie fein 2ßcd)fel iff, unb bie ei aud)
nid)t burd) bai SBort Sola wirb (Siege Vi corp. iur.

camb. %$. II. n. 76-) fann »eber nad) 8Sßed)f«lred)t uod)
eretutioifcb geflagt werben. <£i tarnt baber aud) ber,

welcher niebt wedjfelfdbig ift, biefelbe ankeifen. ©ie
bebarf feiner Skceptatfon, bei nid)t erfolgter 3abluttg
feinet ißrotcjtcö , fonbern in tiefem gafle müßte ber 2lf«

ffgnatar bem 9Jfftgnanfen Pon ber Sablungö » Steigerung
3?ad)rid)t geben, ober fte foglcid) jurücffettbcn. 3m £on«
curö fommen bloße Slfftgnationen unter bie <£f)irograp!>a.

rien. 3ft ber 2lfffgnation ber Sluöbrucf beigefügt : n a d)

SBetf)ftIrcd)t ja&lbar, f bat fte alle SXecfitc eineS

5Bcd)fel$ : fo wie aud) befonbere ©efefee ober ein befon«
feereö Jberfommen ben Slfftgnationen bie Äraft eineö SBecf).

ftli geben. (Siebenlees.)
Sie SInweifung fe&t Perauo

1

, baß ber 91ffignang
©dmlbncr beg (Hffignatariuä , unb ©laubiger bei 2lfftg»

natuä war, unb bie äbftdtf fjaf te , feine ©djulb baburd)
ju tilgen, baß er bem Siffignatariuö bai diecf)t gab, fei«

ne goberung an ben Slfftgnatuö ju ergeben, unb ftd)

mit bem SBetrage berfclben bejofjlt ju machen. — i&ü
ber 93eurt&eilung tfjrer recbfltcben Sßirfungen Ijdlt man
fld) lebiglid) an bie ©runbfa^e bei S5epollmddjtigungg»
(SDcanbatä •) <£ontracftf. — Slußerbem iff Porjüglid) ju
bemerfen: l) ©er Slfftgnatariuö fann nid)t gejwun«
gen werben, bie Slnweifung an einen ©ritten anjuneb>
men; ei wäre benn, baß jener ©ritte fogleid) bie baare
3ablung anbete. 2iuf bie €inWiDigung bei 2lffignatuö
fommt e£ aber nidjt an ; »ielme&r muß f?d; berfelbe bit

ouf i&n geftetlte SlnWeifung gefallen raffen , ob er gleicf)

fcie 3ablung |u perweig«rn bag 9Jecl)t fjat, wenn er <td)

feinem urfprunglidjen Oldubiger felbjl jur 3af)lung nid)t

»erpffiebtet f>dlt ; 2) jal)lt ber 2lfffgnafuÄ nid)t, fo halt

ftd) ber älfftgnatariuö an ben Slffignan*, feinen urfprüng*
Iid)en Schulbner, ol)ne genotbigt ju fepn, ben Slffigna.

tui au$jufla$en, ober, fiaUi Unterer jaf)lungöunfdljig
geworben war«, oljne beöb^alb feine goberung an ben
Slfffgnanö ju »erliertn. ^(ieburd) unterfdjeibet fid) bie

Qlnweifung Pßn mebren ir>r dbnlidjen &ed)tggefd)dften,

j. 55. ber Ueberweifung einer goberung an 3a()lung$.

ffatt, ober ber €effton einer @ef)ulbfoberung , tveil bei

festerer bie ©efabr
#
auf benjenigen, ber fid) biefelbe tyat

überweifen laffen, übergebt; — fo wie ton einem SKSed).

fei baburd), baß ber Slfftgnafariutf bei ber Steigerung

bei Slfftgnafu^, ju bejablcn, einer SprefeftaticnäeinU--

gung niebt bebarf. Katbfam iff ei auf jeben %aU jtbod),

baß ber 2lfftgnatariuö in einem fold)en galle bem Slfftg»

nani fofort ton ber Verweigerung ber 3ab,lung 9ln«

jeige tbut. 3) ©er Slffignafariu* bat bai ÜJecbt, feine

Qlnweifung weifer ju afftgniren , ob,ne ba% ber 9lffignan<

feiner 3Jerpflid)tung, bei »erweiterter 3a^ung felbff ju

jablen , ewtbcben wirb. 4) 3ft mehren $erfonen b i e-

feloe goberung angewiefen, fo bat berjenige 3lfjtgnafa*

tiui, bem f!e ber 3eit nad) früher angewiefen war, ben

SJorjug. 5) ©o wenig ftd) ber &fftgnafariu$ überhaupt
bie Jlnweifttng an ben 2!fftgnafu^ gefallen ju laffen brauef^

um fo weniger braudjt er ftd) eine tl) eil weife älnwei«

fung gefaHeu ju laffen. 3fr ibm j. 93. ber 2lfftgnan<

1000 £l)lr. fdjufbig, fo braud)t er ei ftd) nidjt gefallen

ju laffen, eine 2lnweifung A. B. C. D. pon 200, 300,
100 u. 400 Xf)fr. qefallen ju laffen *). (Spangenberg.)

ANXANTIÜM, ©ebirgöffabt ber SDlarfer in Sta-
uen, follbaö gegenwärtige Civitä d'Antia fepn. (P/in.

III, c. 12.) (Sichler.)

ANXUR, alte Sfabf ber SoWfer in 3tafien, an
bem fübficften €nbe ber ^entinifefien ©ümpfc, uttb auf
einem bii \>att an bai mitfeDdnb. 3)?eer eorfpringenben,

fefjr fteiletj ©ebirgärücfen, an beffen guß ba^ eigentliche

ierracina lag , obgleidj bie obere wie bie untere ©tabt
pon ben alten €laffifern entweber unter bem cinerf, ober

unter bem anbern biefer beiben 9?amen angeführt worben
ift. ©er SRame ülnrur foU jcbod) , nad) ifmen, ber dU
ttre SJolöfifcbe gewefen fepn. ©ie war eine Jpafenftabt,

unb fommt oft bei tiviuß Por. ©egenwdrtig Xerracina.

@ic bat nod) mand>e Ueberrefte, ali Pom lempel bei Sipollo

unter ber Jjauptfird)e, unb ani bem 93?ittefaffer Pon ei«

nem alten $alaft, gewobnlid) bem Äaifer griebrid) Sioff)-

bart jugefd)rieben. Gcfytmali befanb ftd) bafclbft ein

Jpaupttcrapel bei 3"Piter, woper aud) bie 95ronje beS
jugenblicben Supiter im Sapitol ffammt **). (Sickler.)

ANYCHIA Mich., eine fjflanjengatfung auö bec

natürlichen gamilie ber Cbenopobeen unb ber fünften

Sinne'fdjen klaffe. Sbar. günfbldffriger 5?efd), beffett

95ldftd)en unter ber ©pifje etwai facff6rmig Perbicft ftnb,

fünf fruchtbare ©taubfdben. ©infamige Äapfel, bie ffd>

burd) einen SHiß an ber SJaftiS öffnet — 5lrtcn ftnb"*

1) An. dichotoma , mit fef>r affigem , gabelförmig ge«

tf)eiften©tengel, la«jetformigtn SJldttern, bie, wie ber

j?eld) , glatt ftnb. (Queria canadensis L.) 2Bacf)fl itt

Scorbomerifa auf 5?alff)ügcfn. ©ie 3ot>f ber ©taubfd«
ben iff febr Perdnberlidj. 2) An. argyrocoma, mff

bufd)igem, bebaarten ©fengel, linienformigen, paarigen

Sldttern , bie SBIttnten in filberwcißen 93üfd)eln , bie Äel«

d)e behaart unb bdrfig, 3« 9?orbcarolina. 3) An. her-
niarioides, mit nieberfiegenöem, behaarten ©tengef, ab*

*) H. de Cocceji Diss. de assignatione. Jen. 1703 Sam. Strych

de iure assignat. in beff. Usu» modern. Pajidect. Lib. XVIII. tit.4.

**) Liv. VII, 39- XXVII, 38. XXXVI, 3 Plini III, &1
Cicero Attic. VII, ep. 5- Pomp. Melail, 4. Horat. Sat. I, i.

Sil *'<>l- VIII , 391, Martial. Ep. X , 51-
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langen, gerpinipcrten 23fdttcrn, unb jugefpißfen Selch«

ubfebniffen. 3 n iRorbcarolina. (Sprenge/.)

ANYOS (I. QJnjofcb), Stephan mit bem £auf.

namen, <J)auI im ^aulincrorben, ein magnarifdur £>bcn«

bid)fer, geb. im See. 1756, warb 1772 SPaulincrmönd),

ftarb ben 7- ©cpf. 1784- ©ein* ©ebid)te finb fanft unb

lieblich, bod) ctmaß in »eraltcter Lanier. (Er war ein

fo jarter magnarifd)er Sid)ter, wie äußer -Santa, 3<>b.

$i$ unb 23erjfcnm nod) feiner aufgetreten iff. ©enti«

mcnfalitdt iff ein jpauptjug, feineß bid)terifd)cn (£^ataU

tcrß; baö Kolorit ein flofferlicbeä Jpcllbunfcl ; ober feine

Cnnta* iff gefebraubt, unb feine Sprache in bem reibri»

gen tranebanubianifeben Sialeff; bed) fann er in ber

Ißabl ber SBörfcr ein großer 3fteiffer genannt »erben,

©eine ©ebiebte gab 3 ob- »• 23atfanni unter bem Si«

tel: Anyös Päl Munkäji (2Berfc beß »JJaul 2lnnoß) in

Sßien 1798, 260 ©. in 8. (Krautf, unb begleitete fic mit

einer 23orrcbe. (Rumy.)
ANYS1S, ber 23linbe, tyf)arao eon Signpten (1006

3- bor @br.), blieb nur jroei 3 abr «n ber Svegirung unb
würbe bann burd) einen (Einfall ber Äthiopier, unter ©a»
la'o, oertrieben. <Er ffüd)fcte fid) in bie ©umpfldnber
Untira'gnptcnß, unb lebte 50 3af)re lang auf ber3nfel

(Elbo. 21lß nad) biefer 3eit ©abafo fidr> jurücfgejogcn

hatte, febrte er jurücf unb übernahm bie SXegirung wie«

ber. Oair Jjerobot fennt if>n , unb unleugbar liegt in

6er ©teile, wo er oon ihm rebet, irgenb ein gehler.

Jarcfjcr oermutbete 6loß eine Eücfe. 6. 23 e cf ' ß 3lnl. jur

2Bclt-- unb 236lfcrgefd)icbte 2te Slufl. 1813. £b- i< ©•
717 fg. (Gruber.)

Anylos
f.

Sokrates u. Titanen.

ANZA, Anzasca, §luß im <piemonfefifd)cn, ber

«n ben ciußcrffen ©renjen ber Scbwei} entfpringt, unb

(ich bei 23ogogna mit ber Sofa» Bereinigt. Saß Xbal,

baß er burcbflicßf, mit 10 ©emeinbeu, wirb 23 al b'-Ün«

jaßca genannt. (Rüder.)

An/.aliM.s, ein oon Slmmianuß (28- 14. ) geuann«

rer glitfi Don 2lff»ricn , bei BEcnopbou (Anab. 2.5.) 3 a *

batoß, wirb bon anbern gcivofjnlid) 2nfuß genannt.

©. biefen.

ANZAH (Anasse %/*£), «in fd)on bei 2lbul«

feba oorfommenber, jeßt ebenfalls 2?cni 2lndffc genann«

ter, urfprunglid) 3ubifd)«3lrabifd)er ©tamm, ber bie

Subenfrabt Gbaibar, 6 Sagereifen ton 3Rebinat). in ber

heiligen ^robinj Jpebfcbaj befaß, nad) Dliebubr ju ben

mdcbtigffcn 23ebuincn»236(fcrn in ber fyrifeben ißüffe,

wal)rfcf)cinlid) aud) in SRabfcbcb, geborig, nid)t feiten

im Äricg mit bem <j}afd>a bon Samaßf. Sie Äarawane
ber türfifd)»mobammebanifd)tn ^)ilgrimme biefeß 2Bt«

geß jablt i()m Xribut; aber ber ©ramm pflegt benned)

biefc unb anbere Karawanen ju plünbern (25cfd)r. ton
Slrab. ©. 396 fg.) Sftcrfwürbig iff übrigen^,. ba% bie«

fer Stamm, ben 55enjamin oon iubela por mehr al^

600 3afren mit bem Dramen ^)aiiaf|l ju bejeidmen fd)eint,

fcfjon 5)iul)fln:nieb unb ben erfreu €l;alifen oiel SSerbruG

mad)tt. 95gl. Beduinea, (Romnul.)
ANZAHL ift jebc Wr6f5e, in fofem fic auä (Ein.

r)fifen ober £r)ei(th ber (?inl>cit befteljeub gebadet »irbi

fei; e^, baf fict) biefe (£int)eiten in btt erfal;run$ teirf»

lief) einjeln barbiefen, wie bei bem 31u6litf einer Kei^e
Äugeln; ober baf? rcir bie @röf5e erfl in ©ebanfen jer«

legen, wie wenn wir bie (Entfernung jweitr ©tabte
a\x€ COIeilcn beffef;enb benfen. 21njar)l wirb im gemei«

nen £eben oft mit 3ar)l »crwcd/fclt. Sieö muß in ber

Sßiffenfdjaft nidjt gcfd>ef)en, wo unter 3af>( ein nad)

unfrer 3*>t)lmet()obe gebilbeter 55egriff »on einer 2ln-

jaf>l ju »erflehen iff. 3J f)' ift bann wieberum aud>
nicf)t mit %a\)lititt)tn (55ud)ffabc ober 3'fffr ) $» »er»

W*cf)fcln. (Macrtens.)
ANZAIN, ein Sorf im Sept. Sorben, SejiriE

Souan an ber Seftelbe, mit 3100 (Einro., befannt burd)

fein grofjctf ©teinfof>lenbcrgwerf, welcfteö feit 1734
entbeeft, unb mit mehr alä 3 3JNB. 2it?reö Äoficn in

ben ©tanb gefeßt iff. Sie ©tcinfofjlen liegen fo tief,

bafj bie 5)?incn gegen 1200 §u§ m bie (Erbe geben,

unb bie Äot)len jum Xfjcif mit ©ampfmafcfjinen ju

Jage geforbert werben muffen. 93?el)r als iöOO^erg«
leute finb babei befd)a*ftigt, unb man fd)dßt baß ]ai>v

licfje Qluebringen auf 3i 5)iiß. 3entner. Ser Qrntbff-

fer biefer reidjen 9)?ine n>ar ber 93icomte ©efaubrouin,

unb berjenige, ber baß üße;f in feinen jeßigen blül)en=

ben ©tanb gefegt l>at, beffen ©ol)n ©tanislaue 2>c0«

aubrouin. (Hassel.)
Anzasca f. Anza.
ANZEIGE (3ur.) I. fjeigt l) jebe Xfjatfaefje,

Welche bie SSermutfnmg für eine anbere Xt)atfad)e, »on
welcher bie 2lnwenbung be8 ©trafgefeßee abhängt, lie«

fert, j. 95. baö bei ber deiche beß (Erfehlagenen t»or»

gefunbene SRorbwerfjcug, (in biefen gdDen roirb aud)

ber 2lußbrucf 2lnjeigung gebraucht). 2) Slnj. be«

beutet aud) oft ben t>on einer lhatfache auf baß £>cu

fci;n einer anbern gejogene ©chlufj fclbff; oft 3) wirb

unter Snj. im ©egenfaße ber übrigen 93ermuthungen

nur eine £f)«tfad)e werffanben, welche einen 25crbdchti«

gen in einen wirflichcu phpfifd)en 3"fai>wienbang mit

einem verübten 23erbrcd)cn feßt ; j. 33. baß bei einer

jperfon gefunbene gefiohlcnc Äleib. Sit ülnjeigen wer«

ben auf pcrfd)icbenc 2lrt eingetheilt: a.) nach bem 93er«

haltniffc, in weld)em bie Xh^tfachen ju bem 23erbrc«

eben ber 3 f it nad) ftct>:n , baber »oraußgebenbe, bt-

glcitenbe, nachfolgenbe ; b) |e nachbem bie 2inj. bei

mehren, ober nur bei einigen 33erbrcd)en anroenbbar

finb, baber gemeine unb befonbere ülnj. ; c) nad)

bem @rabe ber burd) fie gelieferten ÜBabrfcheinlichfcit,

baber nahe ober entfernte Qlitj.; d) nach bem ©egen«

ffanbe, auf welchen fic fid) bejiehen, baber 2Jnj. btr

%i)at, ober beö Xb«tcrß; ej felbff »on 3lnjeigen btr

Unfduilb iff — wiewol fef>r uneigentlich — im Wegen«

fafcc ber Slnjeigcn ber ©chulb gefprod)cn worben.

25er nervus probandi bei aUcu auß 9Jnjcigeii gt«

bilbeten ßchlüffen, liegt in ber ejtspectalio casuum
siiniliiim. Sie ©efeße, auf weld)e man fich bei bie«

fem ©d)lüffcbilben bejiebt, finb a) bie beß menfchli«

eben SBiOenß, j. 23. ba$ jemanb nur baß tbue, woju

befonbereß ?D?otio ilm treibt; b) bie ©efeße beß m6g»

liehen pbhfifcl;cn Sßirfcnß, j. 23. ©egenwart am £>rtc

ber Xbat.

Ser 23eroeiß, wcld)cr burd) 2>erbiubung mebrer

Sdiicigcu geliefert wirb, beißt fänfUicbcr, unb tr»



ANZEIGE — 565 — ANZEIGE

wecft bie große (Streitfrage: ob barauf auch »erbatn«

menbe ©trafurtbeile gebaut werben tonnen? 3m ge»

meinen fechte (in welchem 2lrt. 22. C. C. C. ein fol=

dycö Urteil nicht juldßt), f>at man baS Verbot, je»

boch fct)r unjuriffifcb, weg$urdfonircn Pcrfudjf (fiebc

©rolman'S GriminalrccbtSw. §.451- ^ittmann'S
Hanbb. IV. 53b. §. 830. © t u b e l baS (üriminalPcr*

fahren §. 692. u. 1014 - 20. 5ft i 1 1 e r m a i e r'S jjanb»

buch bcS peinl. SProj. III. 33b. ©. 492.) St« in neue«

ren Seiten aufgehobene Sortur, bie bcSwegen noth»

wenbig ju erweiternbe ©pbdre ber Beweismittel, unb
bie Ue&erjeugung, ba§ in fo Piefen anberen gdflen mir
2Baf>rfd>cinft'cf)fctt entfebeibe, bewog jebod) bie neueren

©trafgefeggebttngen, ben Beweis burd) ßufommentref«

fen ber Umffdnbe als juldffige UebcrweifungSart auf«

jitficßen.

3(n$eigc II. beißt aud) foPiel als Senuntia»
tion, baß unaufgeforberte mit ber 2lbftd)f, einen

@riminafprojcß ju »eranlaffen, Pon einer s^erfon bei

©eriebt abgelegte ^eugniß. Sic Pflicht jur SJnjeigc

liegt entweber nur einigen angcftcHfcn ^erfonen, j.*B.

$olijcibeamtcn, ober nach SanbcSgefegcn allen Bür-
gern bei einigen 33crbrcd)en, j. 93. bei ©tafSoerbre»

eben, ober uubebingt bei allen SScrbrccbcn ob. Sie
2lnj. «ft bann, wenn fte gewiffe Sigcnfd)aften bat, Pon
einer glaubwürbigen ^erfon berfommf, innere SSßabr«

fcbeinlicbfcit f>at, auf unmittelbares ©innenjeugniß bcS

Slnjcigenben ftcb (lugt , für ben (Eriminalricbter ein

SScranfaffungSgrunb jur (Eröffnung eineS @riminalpro«

jeffeS. (Mittermaier.)
Anzeigen. 3m ©eercd)f« iff bie £cf>re Pon

ben Slnjeigcn Pon ber dufierfren Sßicbtigfcit, Porjüglid)

bei SBerftebcrungcn; fte ift toon bem cuglifcbcn SCicbter

£orb WanSficlb am heften auSciitanbcrgefcgt. Beibc

Steile muffen gfeiefte Witfel jur Beurteilung ber ©e«
fahr in ^dnben haben. Siegen gleiche Mittel beiben

Parteien offen, fo iff gar feine Slnjeige notbig- Sie
Slbfabrt bcS ©cbiffeS ift am notbwenbigffcn anjujcigcn,

fo wie ©erüd)te über Unfälle, bie ben Perfieberten @e»
penffanb betroffen haben follen, nidjt ju Perbeimlicben

ftnb. 3fl Sigenfbum neutraliftrt, fo muß bieS ben

Serficberern nngcjcigt werben, ©ollten ©efege, bi« ben

SJerficbertcn befannt finb, übertreten werben; fo muß
bieS, fo wie jebe gefabreolfe Unternehmung, angejeigf

Werben. 3tf ä- 55- baS©d)iff Pon foljrncm £olje, fo muß
bitß ben 23crftd)erern befannt gemacht werben. Sin«
Sinjeig« fann nieftt alß faffd) angefeben werben, wenn
fie ben SSerficberer ju feiner unrichtigen ©ebdgung ber

©efabr »erleitet. Sie Wittbeilung einer SScrmutbung
fann nid)t alß eine wefcntlidje Slnjeigc angefeben «er»
ben. Sine unrichtige SarfleBung, eine Söerbcimlicbuna,

mtS 2>crfcf)cn iff eben fo nachteilig, alß eine abfiebt»

liehe. 3m 2IUgcmcinen fitibet bie allgemeine SRegcl bec

HanbclSwelt, baß guter ©faube bie BafiS »on allen

Sonfractcn fen, aud) auf bie Sefirc Pon ben 2lnjcigen

tf^rc Qlnwenbung. (Jacobsen.)
Anzeige, indicatio. (5D?eb.) Äranffjeit beftebt in

einer Innern 25crdnberttng lebenber Äorpcr, bie burd)

«ewiffe £rfd)cinungcn erfauut wirb. Ser 9Jrjt bat bie

Aufgabe, ben gefunben 3"fa"b bwd) Slufbebung ber

franfen 35erdnbcrung jurudfjufül)ren , woju if>m ni«n*

d)erlei Mittel ju ©ebote flebn. Sie (Erfentniß bec

Äranfbeit einer ©eitS, unb ber 53ejicbung, in wcldjec

bie Heilmittel ju t'br ffeben, anbrer ©eitS, geben ibm

bie 2lttjeige, waß er jur Teilung berfclben ju tl)un

bat. Sic Qlnjeige iff alfo baß burd) ben SBerflanb auf=

gefunbene SBermittelungSglicb jwifd)cn ber Äranfb«if

unb bem ibrer Teilung entfpreebenben SSerfabrcn beß

SlrjteS. Sic ©nmptome ber Äranff>cit ftnb baß 3|n»

jeigeube, bie Heilmittel baß 2lngejeigfe, bie 3lnjeig«

felbfr flebt jwifd)en beiben in ber Witte. 3br Begriff

ifl fo alt, alß tß eine rationelle Wcbicin gibt, Weiler

bie allgemeine Bejiebung auöbrücft, in wcldjer ftd) ber

SSerftanb baß Serbdltniß ber Äranfbcit }u ben ibr enf*

gegengefegten H«' l '"i ttcln benfett muß. — Sie Bc
flimmung ber formellen 23er()d[tniffe ber Slnjeigcn l)at

feine ©cbwierigfeit. Wan nimmt in biefer £inftd)t

gewobnlid) 4 £> a»Pt<ui} ( i9 cn an, auf wefebe ftd) aüt

jurücfbringen laffen: l) baß Scben ju erhalten, mch-
eatio vitalis; 2) bie Äranff>eit mit ibren Urfad)en ju

beilen, indicatio curatoria; 3) bringenbc ©nmptome

JU befeitigen, indicatio symptomatica ; 4) einer be«

Porf!cbenbcn Äranfbeit PÖrjubeugen, indicatio pro-

phylactica. Sie Haupfanjcigen muffen naturlid) fet;n,

bie^ranfbeif mit if>ren Urfacben ju Etilen ober ber«

felbett Porjubeugen, weil bamit aud) baß Sebcn erbaf«

ten unb bringenben ©pmptomen Porgebeugt wirb ; bei

aber bisweilen baß geben Pon befonberen ^ufdden in

©cfabr gefefet, ober burd) fte ber franfe beunruhigt

unb bie Äranfbeit Perfd)limmert wirb; fo treten als«

bann bie indicatio vitalis unb symptomatica ein,

wenn bie Jjcilung ber Äranfbeit mit ibren Urfacben

nid)t fo fcbncH bcmerfffclligt werben fann, als bie Er-

haltung beS ScbenS unb bie Befeitigung bringenbec

©pmpfome bt'efcö fobern. — Sie 2lnjeige wirb burd)

alle in bem ftranfen unb außer ibm liegenben UmfMn«
be befiimmt. Sie Äranfbeit felbft, ibre Sauer, baß

2lltcr, bie SebcnSart, ber ©emutbSjuffanb, bie U'mgp
bungen biß Äranfen befummelt baS 2Scrbdltniß, in

welchem bie ju erjielenbe Teilung mit ber Äranfb«it

ficht, unb ftnb alfo e6en fo öiele anjeigenbe Sing«
(iiidicantia). SaS 2lngcjeigtc umfaßt allcS baS, wa«5

bem 2lrjtt ju ©ebote flebt, um ber 2lnjeige ju entfpre«

chen, alfo bidtetifche, mebicinifdje, chirurgifebe unb

pfpcbifche J^cilmittel. SS fegt »orauS, baß man er*

fannt r)a6e, in weldjem 25erbdltniß biefe Heilmittel

ju bem franfen Äorpcr ffeben, unb welche 23crdnbe«

rung fte bemnad) b«röotbringen werben, um ber SUn»

jeige ©cnuge ju tbun, — Sie materiellen 2Serbdlt«

niffe ber 2lnjcigen finb Picl febwieriger ju beffimmen,

unb in Picfcn galten iff bieS bis jefct gar nicht mog«

lieb. Sie Slnjeige fegt eine Äentniß ber j?ranfl)eit unb

t'brer Urfacben unb ber Beziehung , in weld)er bie S?üU
mittel ju ibr ffeben, PorauS; aber in fcfjr Pielen §dl«

len fennen wir bie Sftafur ber franfbeiten unb jbrer

Urfacben nod) nicht, unb eben fo wenig bie 23erdnbe«

rungen, welch« bi«'H«rtmitt«l jundebf! in b«m Äorper

bewirfen; wir fennen »iele Äranfbeiten bloS nach ib-

ren äußeren Srfcbeinungen, unb ebenfo bie 2ßirfungen

ber Heilmittel. 2öenn ber innere Sufamm&nbang, in
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tpclcfiem ein« tfranfSeit unb ibre Urfadjen mit bem ge«

oen fle gerichteten Htitoerfa&ren ftebt, Pon bem 23er.

ftanb erfannt wirb, fo beißt bie Stnietge rationell; fit

beißt empirifd) , wenn bureb bit (Erfahrung befannt ift,

baß gereifte franfe Suftdnbe burch gewiffe Heilmittel

befeitigt werben, ohne bafi ber innere Sufammcnbang

biefer Sejiebung burd) ben SBcrftanb erfannt wdre. (£$

ift »on felbft flar, baß biefer Unterfcbicb bloä relatiP

ift nacl) bem jebeämaligen Suftanbe ber SDIcbicin alä

Sßiffcnfcbaft unb nad) bem inbiPibuelfcn ©tanbpunet

bcö Qlrjfeä, fo wie auä bem biör>cr gefagten Pon felbft

erbeut, baß baä 3Bort euipirifcbe ülnjeige eigentlich ei-

nen SBiberfprud) entölt, inbem bie iHnjeige bie burcf>

ben SScrfianb erfannte S&ejiefjung jwifchen ber Jvranf«

heit unb bem gegen fit ju ergreifenben Qtilmfafyrtn

erfobert, ber 3>cifa& empirifcf) hingegen blotf bie burd)

Erfahrung befannte, if>rem inneren ©runb nad) ober

nod) nid)t erforfd)te SScjicfmng jwifeben beiben bejeid)»

net. .£i)potl)etifd)e Slnjeigen finb folebe, »0 bie Sßa»

tur ber £ranü>eit unb bie S3ejief>ung ber Heilmittel ju

bcrfelben nur ^npottjetifd) erfannt wirb, ober wo bie

ßiagnofe ber Äranffjtit unb if>rer Urfacbcn ungewiß

ijt.
— Sic Slujcigen finb tbeilS gegen bie Urfaehen

ber tfranfbeit, tbeilä gegen biefc felbft, alö einen

fclbftftdnbig geworbenen 3uftanb, gerichtet. ©ebr oft

bort bie Äranftjeit auf, fobalb ibre Urfacbcn entfernt

finb, unb fo Piele Urfadjen c$ gibt, welche Sranfhttt

erregen fönnen, fo Piele 5lnjeigen entfpringen auß bie»

Sem
SScrbdltniß. £>cr Slnjeigcn aber, bie auf bie

tranfheit felbft (id) bc$icf>en, gibt e$ fo toielc, aiä t<5

wefcntlid) Pcrfcbiebcne Ä'ranff)eitefjuf!dnbc gibt. 2lbcr

In ben meiften gdtlen heilt bie 9?atur felbft bie Äranf*

heitert burd) gewiffe iJJrojcffc, bie burd) bie Äranfhci-

ten erregt wtrben, unb alle Slnjcigen begeben ftd) auf

bie IXcgulirung biefer 5))rojeffe, bie gemäßigt ober au«

gefacht werben muffen, wenn fu ju f>efttg ober ju

fcrjwacf) finb. 2>al)er f?ct>t man ein, baß fcf>r t>erfcf)ie-

benen Äranf&citen biefclbe Slnjcige entfprcdjen faun.

SDiefe allgemeinen älnjeigen aber muffen naef> bem

befonbeen gall jcber ftranfbeit inbiPibualiftrt werben,

worin bie Jtunfr be$ praffifeben Slrjtcä befielt, wel.

eher ba$ allgemein unb wiffcnfcbaftlicb grfannte nid)t

blo$ auf ben befonbern §all anjuwenben, fonbern auef)

nad) allen SBcjic&ungcn bcö inbibibucllen SaU$ ju mo«

bificiren bat. (ßmehu.)

Anzeindaz f.
Dinblerets.

ANZELI, nach aubern 3nfeti ober ©infttf,

ift ein Hafen in ©fjifan, 8 *8?cileu Pon 5X<Sfd)t, ein

wichtiger ©tapclplafc für jnbifdjc unb ^erfifdje 22<>a.

ren, welche »ou ben Muffen nad) ?lftrad)an ju ©djiffc

obgebolt werben. (6 au« eboef'ö Keife, 6ap. 24.

(g. 4.) (P. Fr. Kan/igiesser.)

AV/F.RMY. fanbfebaft in ber fübamerifanifeben

^robinj ^op.ipan in 3ceugranaba, mit einer Stabt

gfeicbeij Samens, bie aud) ©t. Qlnna b'Qlnjcrma

beißt, am 3(uß eanta, mit widrigen ©olbgru«

ben. (6'tf/«.)

ANZIEHUNG ( Sittracttcn) *). Äanf fnd)te |h
beweifen, baß feine üftarcrie ohne ijlnjicbung unb 31b«

ftoßung gebaebt werben fonne, ober »iclmebr, ba^ bec

55egriff ber COcaterie blo^ ein 93c<jriff beet S5erf>tSItnif-

fe^ fcp jroifcben älnjiebung unb älbftoßung. 3n fo»

fern au$ biefem ©taubpunett gcfprod)en werben foll

pon ber SDIaterie überbaupt (ber aßelt), muf-
fen wir auf ben Slrtifcl djmamiache Naimlehro,
unb in fofern pon einjelnen Körpern, auf bat
2öert Polariiät perweifen. Sput genügt e^ ju errodb*

nen, b(rß biefe Qinficbt febon ber rtlteften «p^tpflf eigen»

tpümlid) war. ^ciannt ift nämlicb, Kaö ^eraflitod

fagte, wie Siogened gaertiuö de vitis plulosopho-
rum Lib. IX- berichtet: SlOeö gefebebe burd) Streit

cntgegcngcfe£ter Ätdfte (yeve<rd-xs irxvrx xxr evocvri*-

rjrx). 9lber biefer Pon Qttatlit unb nad)ber Pon
ttmpeboHt^ auögefprocbene ©a§ geborte fefton ber

<Pi)tbagoreifd)en |)bifofopbie an, wefdje bie iuut ali

t/etxos unb StxpvTixaix bejeiebnetc, unb biefelbe <W«
aud> vktj, b. i. SOiaterie nannte, worin offenbar liegt,

baß bie gRaferie alä eine Sweibeit, alö tJtreit entge-

gengefeßter Gräfte ju benfeu fei), b. &. oli polarifd).

£beu barauf aber tvcr&cn wir bureb bie neueften <Ent«

bedungen in ber 5j)bPfif bingeleitet; unb außerbem ifl

e$ an fid) einleucfttenb, bafi ÄrpflaDifation nicht au^

inbifferenter (blo^ Pon SDiaffe abbdngiger) SHujiebung

ableitungöfdbig (wit febon 9?cwton jugab), alfo bie

SBorftclIung einer Slbfloßung (roenigften^ einer fdjein«

baren) in ben begriff tintß f rpftall in ifeben Äir«
per^ aufjunebmen fcy. 32un aber jeigt ber 23rud^,

unb jeigt ber SMdttcrburebgaug , unb jcigt bit Sluflo»

fung icbcfJ Äorper^ (bei n>eld)cr, wenn fie geb6rig an«

geftcllt wirb, frpflallinifcbc Seidjnungtn fid) bemerfbac

macben), baß aDe Äörper, bie wir fennen, frpflaai«

nifd) in i'btem 3nnern fepen, fo wie bieä, bei bem
Sieicbtbume ber SRatur an formen unb bei ber über«

all waltcnbtn ®eft$n:dßigfcit, obnebin Porau*jufe|«

{cu war.
5ßenn wir nun offenbar mit einer bfoä eon bet

?Kaffe abbdngigcn Slnjiebung nicht ausreichen, um bie

mannigfache SrpfiaÖifation PoDfommen bomogener.

burd) unb burch gleichartiger Äörpcr aufjufaffen, unk

bod) alle Sorper aW fmftallinifch in i'brem 3nntrn ju

benfen finb: wo wirb ber begriff einer inbifferenttn/

ariein Pon ber 58? äffe abhängigen ülnjiebung feine 3n«

wenbung fünben? 2ll(J Sertbollet auf eine fdjarfßn«

«ige 2lrt Perfucbte, bie ebemifebe Qlnjiebung auö einee

bloßen 5D?affcnanjiebung abjuleiten, nahm er, um bi«

nberatt finnlicb btroortretenb« 2Baf)ian$iebüng }u er«

fldren, eine -58?enge Pen Ärdfttn ju ^ttfe, unter be»

ntn eine H«»PtroUe fpielt bie SrpftaÜifationöfraft, b.

.

Anrcta, Au?.ita f. Anzhi-nc.

*) Die giterahtr US ©c^cnflanbcä t)at man bei ber 2fbf>ank'

lunfl bei: finjclncn Xrtin von Änjicbmig ju fuAon , irflcftt in

t« Wntuttrtr« pcrfcmnu-n; j. *. imtor bem Xftt'fel ©ferner«

(«ra»itaticti) , ffll aqnctiämu i, (Slettricitit, 8«4tbem
gung, *ttQftallifation, tlu-mifdjc »eripanbtf diaft

u. f. to. SOJeljre liteiacifdje 9cad)irfifunijen entbilt ou* fAsn

bet AttiTfl „ Aiiluiigro ". — ^ie histori» attractioiiu oon

4> oll mann (Comm. GotUDE . IV. 271.) t>»tin 5«* '"< ^ä*
wciiren eru)at)nt werten.
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f). eine Äraft, Wclcbe, nid)t ablcifunggfdbig auß bcm
SJrincip, wotwn er ausging, piclmebr baffclbc aufhob.

Senn nicbt bfoä juweilen, alä Sfuänabme, fonbern burdj

unb burd) bei jcbem ebemifdjen ^Jroceffc tritt bie Slßir«

fung ber Ärnfrallifarionäfrafr ein/ inbem felbft ber jar»

feffe ebemifebe 0?icberfcblag fieb unter bcm SÜIifrofcop fr»»

ftallinifd) jeigt, unb bit ©efefec ber frnftau"inifd>en Sßcr»

binbung burcbgdtigigr benen ber d)emifd)en entfprcd)cn,

Weswegen Jlnalofe unb Srnftaflograpbie immer mebr unb

mebr auf ganj bajfcfbe üiefultat führen, je mefjr fie ftdj

auebilben unb üerooilfommnen. Uebrigcntf war jur 3cif,

<ilö SScrtbolfcf feine djemifebe ©fatif febrieb , bie 21bf)dn»

gigfeif ber ebemifdjen Sliijicbung Pon pofarifcb -- cleftri»

fdjen ©efefcen nod) nid}t bargetban, worauf inbc§ bie

f)o()e d)emi(d}C 5?raft ber cleftrifcbcn ©aule SSoIta'ö alß

notbwenbige golge Einleitete. 5J?an Pergleicfje, waß
hierüber im 3»urnal ber Qt(>cmie u. SPbnftf 1814- 33. XL
©. 433-436. gefagt ift.

SJfit jener bloß Pon ber 50iaffc abbdngigcn Sinjie«

l)ung Waren wir baber febiglid) auf bie bimmlifcbcn $6r«

per uerwiefen. Snbcß ber SJuöbrucf SDiaffennnjie»
bung fann in ber 2lf?ronomie, roo Waffe ein fcf>r

wichtiger raatbematifdjer gactor ift, feine colle

SSebcufung behalten, ebne baß mir barum behaupten,

baß bie Slnjiebungtfgroße, welche bamit bejeiebnet

wirb, febiglid) pon ber 3Jnbdufung ber Xfjeife (Pon ber

p f> X) f i fd) e n Waffe) abbdngig fei). SSergf. 9}? e n e r'$

Slbfjanblung de affinitate chemica corporum coele-

stium in ben ©cnffcbjiften ber ©ottinger ©ocietdt

»on 1804.

€3 Icudjfef ein, baß mit biefen 55emerfungen nicfjt

bie Sftcwtonfcfee Sebre Pon ber allgemeinen ©d)werc be.

ffritten wirb. SRur t>icö wirb bebrüten, baß biefe

©d)were notbwenbig alß begrünbet burd) inbiffe«
rente, febiglid) Pon ber ^liafft abhängige 2Jn»

jichung, gebaebt tr erben muffe, was nieinanb nod) bar'

aetban i)at unb fcbwerlid) je bartbun wirb. Jjinf»d)tlidj

ber ©efefce aber biefer Sinjiebung, welcbe wir ©cfiwcre

nennen, unb bit wichtige 55cbeufung berfefben in ber

Slftrcnomie, üerweifen roir auf ben Slrtifel Schwere.
st)ic$ nur ffe&e r>icc, ba§ fd>on Äeppfer bie gegenfei.

tige Qlnjiebung ber Jjimmcfäforpcr fannfe, ja baß ©efefc

berfefben , nad) bcm umgefebrten guabratifd)en SSerbdlt»

niß ber (Entfernung, im nvysterio cosmograpliico cap.

20- p. 71. , mit SBcjicbuiig auf bit SBirfung ber ©on»
ne gegen bit planeren, ganj beutlid) auöfprad). ffjur

berfannte e^ Äcppler barum nid)t, ba§ ein polari»

fdjeö 95err)alftn jener auj>c|)tubcn 5fraftc benfbar fco;

»iclme^r becgleidjt er (de motibus stellae Martis cap.

340 bie ülnjictjung ber .^immelöförper mit ber magne«
tifdjen ?lnjief>ung, unb fügt (jinju: „perbelhun equi-.

dem attigi exemplum inagnelis et omnüio rei con-
Teniens ac parum abest, quiu res ipsa dici possit.

Nam quirl ego de magnete tamquam de exempJo?
cum ipsa tellus, Guilelmo Gilberto, Anglo, de-
müiistrante, magmis quidam sit magnes". 2ßjr f^J-

Jen hierbei: nud) bie 53eobad)tungen über tdgh'd)e SSaria*

tion ber 50?a<»neftia&ei[ maeften tß waf;rfd)einlic^, ba§
biefe tdgliä}c Variation Pom ginfTuß ber Sonne unb btß

Wonbeö r>erru6«/ unb alfo aud) biefe 5IBe(tf6rper magne«

tifdje 3Iren t;aben.

SBenn a6er bieö tfl, fo muß notfjrcenbig bei be»

rjimmfifdjen Äorpern eben fo gut SBirfung einer afcfto.

§cnben, alß einer anjiebenben Äraft »orfonimen. ©te^t

fofd>ee nun nidjt im 3Bibcrfprud)c mit ber »iclfad) be«

rodbrten 9^e»f ou'fcften 8ef>re pon €entralfrdften , ttor»

auö ftd> bie 33eroegungen ber Planeten mit fo großer @e«

nauigfeit beredjuen laffen? Äeineöroegetf. SRur muffen

tvir nicfjt pergeffen, baß bie t>orfreflid)|te mat()emntifd).e

S,f)eoric barum nid)t bie 55efrad)tung ber ju berechnen«

ben <Erfd)einung Pon p[)i)|ifa!ifd)er ©ettc ju erfeböpfen

braucht. ®o fann ber SKittelpunct ber €rbe in mehren

gäJIen mit größter matbcmatifd)er (Senanigfeit alß ber

einjig anjief)enbe betrad)fet «erben; aber pf)nfifalifd)

n>af)r ifl barum fotytß nid)f. 2luf dfjnlidje 21rt fann bie

JRafur, burd) SBirfung anjief>enber unb abftoßenb«

Gräfte, auf mannigfadje 21rt frummlinige, unb barunter

aud) cüiptifd)e 55cn?cgjngcn , felbft im nicfjt abfofut fee»

ren Üiaumc jn beroirfen im ©fanbc fenn. Qlber bit ein«

fad)ftc, für. ben 9Katf>ematifer bequemfte S5ctrad)tung

biefer efliptifcftcn 35ct»egungen ift, baß wir bie Söirfun«

gen ber abftoßenben Äraft af^ eine (Ecntrifugalfraft, unb

bit ber anjiefjenbcn alß eine lenfripctalfraft auffaffen,

pon benen rodbrenb ber ettipfifcf)en SBcmcgung bafb mefjr

tit eine , balb mef>r bit anbere Porf)errfcf)f , wie fold)e^

beim au$ ber Sonftruction Pon felbfl ftcf) ergibt. <Sß ift

übrigen^ cinfeud)tenb, baß, roenn in einer EÜeifjc jufam«

menf)dngenberiPf)dnomene aud) nur eineö in ber 2lrt ma«
tf)cmafifd) auögcbrücft if!, baß ber gerodelte SfuöörueJ

bloß bit Srfcfjeinung felbft barftcllt, ftd) alle übrigen

mit biefer jufammen&ängenben €tfd)einungen burd) eine

notbroenbige golge anreiben laffen. greilid) fe|t biefer

matbematifebe 2luöbrucf 9?erotonö eine Bewegung im ab'

folut leeren Kattme oorau^, roefene SJoraitöf'fenns (pbi)»

fitalifd} befrachtet) oücr&ingö feine große 2ßabrfd)ein«

licftfeit 5at, ba unfJ ba^ 3<>biafallicf)t jur Slnnabme einer

rocnigftenä über bie ndcbften Planeten binauöreid)?nben

©onncnatmofpbdre eeranlaßt. — ©ie matbematifebe

2luöfübrung übrigen^ ber 2Birfung Pon Central«
frdfteu if! unter biefem flBorre nacbjulcfen.

Saß nun aber roirflid) aud) bä ben bimmfifd)en

Äorpern abftoßenbe Ärdffe (&icllcid)i fclbf! nod) außer

benen, roelcbe wir unter bcm 3Iamcn Zentrifugal«
fraft jufammenfaffeit) wirffam fenen, jeigte beutlicf^

bie @ef!alt biß fdwnen Äomefen Pon 1811, welcbe/

wie £>Iber$ juerfi auöfpracf) (in 3ad)'$ monatlid)cc

eorrefponbenj »om 3- 1812) unb SPranbeS naebbec

in berfelben Jcitfdjrift burd) Svecftnung battf)at, b(o$

unter ber Jpppofbefe erffdrfid), baß bie Sbeife be^ Äo«
metenfebweifeö, Pon welcher 2lrt ffe fepn mögen, fo»

wol Pom Äometcn alß Pon ber ©onne abgefioßen wer»

ben. Otbttß erinnert barauf in 95obe'ö aftronom.

3faf>r&. für 1815. (23erfin 1812), baß Stöbert Jpoofe
ben Äomefen öon 1677 in eben biefer aujfallenben §crm
gefeben 'oabt, unb baburd) ju dbnlicben ©cbanfen »er»

anlaßt worben fei). §olgt aber barauö nicfjt, gemäß
ben unä bekannten 9?aturgefc|en, notbwenbig, baß bie«

jenigen Ibtilt btß Äomefen, welcfje, gleicbartig ber

©omie, abftoßenb auf ben Äomctenfd)wejf wirffen, <?e/
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gen bie Sonne fclbfi eine abfloßenbe Kraft äußern muß»

ten? (rö war ba&er eine ülnmaßung, wenn einige ißbnfi»

fer über bic Jj>ijpotf>cfc tfcpplerö, baß ein Trabant

halb parteni umicani, halb partem inimicam gegen

ben jpauptförper richte, gerabeju abfprachen. ipicr we«

nigffcnä, reo (gemäß ber jrjintvetfung in biefer (Encpflo»

pdbi'e bti bem äßort Abatoaaung auf gegenwärtigen 5Jr«

iifcl), J«3leid) »on abftoßenten unb anjicbenben Gräften

bie Diebe fenn fod, wollen wir biefe Qlnftcht Ä e p p l e r'ö

anjufübren fdjon in biftorifd)cr 23ejie()uitg nicht oer>

fdumen. ?9Ter;r baoon unb oon üerwanbten ©egenftan»

ben ift ju lefen in btß llnterjeicbneten Heiner ©dwiff:
über Umbrebung ber magnetifdjen (f rbpofe unb ein bauen
ctbcjeleitctcä ©efe(j beö Trabanten unb ^Jfanctenumlaufö.

Nürnberg 1814.

23on ben cleftrifd)cn unb magnetifeben ftnjiebungcn

wirb niemanb perlangen, baß roir hier fprecheu folien,

fonbem fid) an bie Slrtifcl I'lektricität unb Magnetis-
mus wenben. £>ie Äentniß aber »cm bem, naß man
elcftrifdje Polarität nennt (wie fie fid) am Xurmalin

u. f. w. bei ber (Erwärmung unb am ©almen fclbft in ge«

meiner Xemperatur offenbart), biefe fct?cn roir cor.

auß, um »on einer (Erfcbeinung fpred)cn ju fönnen, wer»

nach !>ier ber Cefcr junächft fragen roirb, namlicb Pon ber

SÜnjtebung, bie in jeber en blichen (Entfer«

nung »trfcfjwinbef. Sie matbematifebe Xr>coric

berfelbeti, auf bie (Erfcbeinung bti Jpaarröbrcbcn nnge«

reanbt , ift fd>on bei bem 5ßoit anhängen ermahnt;

hier fnnn bloß pon 2lbleifung bes >)3hdnomen0 aus ben

fonft befannten SRaturgcfegcn bie Siebe fenn. grcilid)

betrachtet man gewöhnlich biefeö Spbdnonten als ein

©runbpbdnomcn ber ganjen Ücaturlebrc, unb leitet es

anß einem ©efetj ab, baß an ber Spille ber pbpftfalifd)cn

£ebrbüd)er fitr)t, bem ©efefee einer inbiff e ren ten
allgemeinen Äörpcranjiebung. tf Piel ift un»

»erfennbar, baß welche SIrtcn »on Körpern man aud)

mit geglätteten gldcbcn jufammenrühren laffen mag, in

jcbem gatl eine mebr ober minber ffarfe 2Injicf>ung er»

folgt, reelcbc ftd) jebod) erft im SDiomcnte ber 3)e»

rübrung äußert, unb baber mehr 2lnbaftung als

Qlnjiebung ju nennen ift. <Eß ift unmöglid), biefe

Slnbaftung aus einer 2in$icbung ju erfldrcn, bie fiel) um»
gefebrt »erhalte, wie baß D.uabrat ber (Entfernung. 3n
Toic fern baS ©cfclj bcrfelben buref) ben (albus bcS 31b-

flaubes beflimmbar fenn möge, barü6er ftebe OJiollwci»
bc'S SIbbanblung in 3dd)'ä monatlicher (»orrcfpoubcnj

»om 3abr 1813- Sßenn inbeß biefe 21nbaftung aus ir»

genb einem fonft befannten iftaturgefefcc abgeleitet wer»

ben fann, fo werben roir uns entbaltcn muffen, in %c\it-

bung auf ein einjiges ijJbdnomcu fogleid) ein neues ©e»

fe& ju febaffen. (Es ifl aber jene (Erfcbeinung toirllid)

ablcitungßfdbig aus bem, in fo »iclcn anbern fallen

uns entgegenfommenben polarifdjen 3}aturgcfc6t, roie

trir fogleid) jeigen motten.

9Kan bente fid) jroei polirte Sinfplattcn, welche an»
tinanber gelegt mit bec polirten §ldd)e fid) anjieben roer«

ben. 3hin aber bürfen roir nur jebc biefer polirten 3inf»

platten mit reagirenben papieren belegen, um ju feben,

bafl auf |eber »crmifdjt pofiti» unb negati» tleftrifd)t

Gtcllcu »orfomracn. demnach rourbett jene betben po«

lirten 3infpfattcn fid) abließen muffen, roenn alle elcftri«

feben $rj{< in beiben ganj auf biefelbc 2lrt georbnet unb
ganj pon glcid)cr€tarfc roaren, unb roenn jeber pofitioe

i))ol einem pofitioen, jeber negatioe einem uegatipcn, unb
jeber ^u'biffcrcnjpunft einem ^nbifferenjpuntte gegenüber

ju liegen fäme. ?vcd)ucn roir nun, bafj bei ber ungleichen

Jöertbeilung ber poIarifd)cn Steüen auf jeber ber beiben

Sftctaüe ungefähr eben fo picle gleichnamige (ab|loßcnbe)

alö ungleichnamige (anjicbenbe) *Polc cinanber gegenüber

ju liegen fommen; fo ift einlcuditcnb, baß burd) bit 3n«
biffcrenjjoneu (njelche jn?ifd)en ben cntgcgcngefc&ten ^o«
len cincö fn>ftallinifd)enSifferentialö notbroenbig gebad)t

roerben muffen), bie Slnjiebung ber beiben >9ietaQplatten

roirb begrüntet werben, inbem biefe inbiffcrcnten «erteilen

jcbcö 0)?al angezogen werben im'iifen, außer in bem ein»

jigen gaüc ber »oUtommcnftcn ?tegelmdßigfeit in ber auf
beiben platten ganj unb gar gleichen Söerfbcilung inbiffe«

renter unb polarifdier ©tcDen, bie einanber gegenüber

ju liegen fommen. SRcbmen wir baju, baß ein ftdrferer

^)ol leidjt einen fchwdchem bei ber Berührung umfebrt,

fo leud)tet tß ein, baß, ba uneublid) bielt Unregelmäßig«
feiten, aber nur bie einjige Diegelmdßigfeit ber eben an«

gegebenen »ollfommcn gleichmäßigen SJerthtilung ganj

gleidjartiger unb gleich ftarfer *Pole auf jwei Metallen
benfbar, ber gaQ, baß bie beiben befalle ftd) gegenfeitig

anjieben werben, alcS ber unenblich wabrfd)einlid)ere er«

fcheint, b. b. al^ber, welcher in ber 5JBirflid)feit immer
eintreten wirb. 2lu$ biefem ©eftdjtöpunftt tonnen wir

nun »erfteben

:

1) warum biefe Slnjicfjung in jeber enblichen (?nf«

fernung »erfchwinbet. £»ie polanfd) entgegengefeßten

Stellen in jebem einjefnen Äorper liegen fid) namlidi gc«

genfeitig fo nahe, baß wir nur in wenigen gdllen (wit

j. S£. bei bem Xurmalin, 33oracit, ?]{efetnp, Xopa^
©alme» u. f. w.) mit unfern ju fo feinen Unterfuchun»

gen noch febr rohen Snftrununfen bit ciitjelnen foU er«

forfdjen fönnen, obrool fd)on bit ungle:cl)iiidßigc Sin«

wirfung ber 2Juff6fungtfmittcl auf jebe aud) noch fo glatte

g!dd)c, weld>e baburd) raub gemacht wirb, für bie ©e«
genwart bifferentcr «rtellen aud) in ben bemogeuften

Äörperit fpricht. 3ebeö polanfcbe Differential eineö

Äorpcrä ifl baber mit bem il>m juiiachfi liegcnben un»

gleid)namig po!arifd)cn ober inbifferenten befehafcigt;

unb bie f^nftallinifchen <pole jweier Sorper fönnen fid)

alfo bloö bann anjieben, wenn fie fid) ndber gefommen,

als in jcbem einjelnen Körper ber ^Ibftanb ber beuach»

harten polarifchen, ihre Äraft gegenfeifig binbenten Sif»

fcrentiale betragt, b. b,. er|t bei ber Berührung. ?D?an

ficht nun aud) jugleich, warum

2) bei biefer Berührung — »orjüglid) (obwol nicht

'tttß uothwenbig) roenn bic ,förper ungleichartig ftnb —
tjleftn'citdt frei wirb, f.

Coutact-Elektricilät. geruer

3) warum berfelbe Umftanb, welcher ber jperoorru«

fung febr ftarfer Ärnftaü > Cleftricitat gün|tig ifl
—

<Ertvdrmung namlid), worauf rafche €rfd!tung folgt —
bie illbbdfion erhöht. 2?ergl. Oiublanb'fJ SBerfuche

tlber 3Jbbdfion im Journal für (£bemie unb <J)b»fif C»om
3abr ihu) $. XI. 6. 146 u. f. ne&ft e. 43.

r
>. 3lud>

an €rmanö fd)6ne 2Jcrfud;e ubtt ben €inftufl ber (Eleftri*
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citdt auf21bfrdfton Cm©iibcrt'^3JnnaItn 35. 32) i(l frier ju

erinturn.

Dfrncfrin wirb cä naturgemäß fepn, bic Slbfrdfion
auß bemfelben ©eftcfrtgpunfte ju betrachten/ aug wclcfrcm

wir bie (Eofrdfion auffallen, üftun Icudjtct es aber

ein, ba$ wir bie Sofrdfton unmoglid) oon einer inbifferen*

ren 3tnjief>ung ableiten fonnen, ba allcÄörper bei genauer

35etracl)tung ein eigentfrümlidjes frpjiaUimfcfreä ©efüge
jeigen, weiefres lebiglid) oon einer bifferenten 2Injiefrung

ber Ifreile abjuleiten. £>iefc ©ifferenj muß alfo in ber

3Jatur fclbff. auefr ber fromogcn|?cn Körper, welche wir

gleicfrwol frpftaflifirt fefren, begrünbet fepn, b. fr. ber

S3egriff ber SÖfaterie fclbft t'ft ber einer Suus (nad) ^p»
tfragorag), ber oonSlnjiebung unb 3tbftoßung (nad? Äant)
ober ber oon Polarität.

3d) fpredje aber biefe Polarität als eine f rnffallt»

n i fd) e auß, dfrnftd) ber, welcfre fclbfl in ben Heinftcn fei-
len cineö eleftrifcfren Ärpfialls, j. 33. ctrteö £urmalins,
wafrrjunefrmen, fefron barum , um ettoaß 35eftimm»
t e ß ju fagen, weil unbcjlimmte, oielbeutige, irgenb eine

Slusffucfrt ofen laffenbe 2lu0brücfe, wie ffe eine gewiffe

pfrilofopfrifcfre ©cfrulc beliebt, mir 25erratfr an ber SBafrr»

freit unb SBiffenfcfraft ju fepn fcr>ctncn. ©er 35egriff einer

«Polarität im Slflgemeinett r>at gar feinen ©inu in ber

SPfrpftf ; es fann nur oon einer beftimmten Polarität, bie

wir burd) 23erfucfre unb barauf gebaute ©cfrlüffe nacfrju«

weifen fuefren, bie Siebe f'pn. 9?un ifl eß wafrrfcfreinlid),

t><x§ baß oerbinbenbe ©lieb jwifefren 9Ragnetiömuö (ber,

wo oon <£ofrdfton bie Siebe, mit 33ejiefrung auf Kit«
ier' 8 älbfranblung über benSufammenfrang ber Gofrdfton

mit bem SKagnetismus, in ©ilbcrt'S Innolet ber ijjbpfjf

33. IV. ju ertodfrnen) unb jwifefren Slcftricifdt wofrf

einmal pirb gefunben werben, unb bann wirb ftd) bie

Polarität, oon welcher frier bie Siebe, angemeffener be»

jeicfrnen laffen; eorlduftg aber, auf bem gegenwärtigen
©tanbpunf te ber 3}aturwiffenfcfraft (ju Slufang beß 3afrreö

1820) fefreint mir bieiScjeicfrnungöcrfclbenale einer frn«
(fall -eleftrifcfren bie am meijtenangemeffeneju fenn.

Slber, wirb man mir cinroenben, beaefrteft bu niefrt,

baß bie eleftrifcfren Äroftatte als etwas ifolirtes bafte»

fren in ber Srpltaßroclt, inbem fte allein eine Wttsuafrme

machen oon bem fonfl burcfrgdngig geltenbrn ©efeöe ber

fpmnictrifcfjen 33ilbung ? — ©erabc bies i|t es, was id)

»orjuglid) beaefrtc. £>enn ba burd)aus feine äußere

Äraft auf baß jjauptgefeö. ber Ärpflaflbilbung — bie

©pmmetrie— (Einfluß ju fraben oermag, fo muß eine in«

nerlid) begrünbete Äraft, welcf)e folefres Oermag, fel6|l

wefentlid) fcpn für Ärtjfiatlbilbung, unb eö muß alfo bie

©ijfereuj (weldje jebe Xfreorie in ben ©runbtbeifen aud)
ber b>raogen|ten, ber Ärpfiallifation fähigen, Ä6rper an»

nehmen mu§) eine eleftrifdje, ober wenigften^ eine ber

eleftrifcften oerwanbte fepn. Slnbere ©rünbe, weld)e ba>

für fpredjen, j. 33. bic offen* bemerften tid)tet{d)ei-

nungen bei ber Ärpftallbilbung , finbet man au mcfrren
©teOen meines journafö fir kernte unb «pfrnfif j. 35.

V. 49-74- VI. 250-254. VII. 302 ff.
XI. 54. 330 ff.

XIV. 510-516.
gaffen wir nun 2lücö jufammen, wa$ bt'ö&cr ange«

fufrrt würbe, fo wirb baö ©efeg einer inbifferenten 2Jn«

jiefrung aüer materiellen %f)tüe gegeneinanber aW ein
^iKj. ^iicgcl«. i. ü. tl. ,\. IV.

Sraum ber 5}Jfjpftfer erfdjeinen. £)aä ipfrdnoracn fef6H

ber inbifferenten Äorperan.5icbung trift jebeömal ju nad?

einer fefrr einfadjen 5USafrrfd)einlict)fcitö»35cred)nung,

welcfte wir bargelegt fjaben. ©o wirb auf dl)nlid)c 5lrf

jcber burd) bie Sftatur (ofrne befonbereö ©treben ber

menfd)licf/eii Äunfi) gebilbete 3Seg oon einiger Udnge ein

frummer fet>n, weil cö ndmlicfr unenblid) biele frumme
Einten gibt, aber nur eine ei«} ige gerabe, folgltd) bie

€ntffef>ung ber frummcu jebesmal unenblid) wafrrfdjein«

lieber iff. £)aber, wenn man fogfeidj jebeö burdjgdngig

Rattfinoenbe <})(jdnomcn alö ©efe§ au^fpred)en wolffe, ft>

mügte man eben fo gut ein ©efefc bc^ frummen 2Begetf

ber Statur ttnterfdjieben, al^ man biöfrer baß ©efeft

einer inbifferenten allgemeinen Äörperanjieljung an bie

©piße unfrer 9?aturlc&re geflettf f>at. ?D?it grogerm
3ied)te fann man baß ©cfclj, worauf wir biefe allgemeine

fd)einbar inbifferente ÄörpVranjiefrung abgeleitet fraben

— id} meine baß ©efefc ber ^olarifdt — *lß ein ©runb«
•jefefe ber Jßatur bcfrad,ten, inbem ber 33egriff ber >})ola*

ritdt"(be^ ©treite^ enfgegengefegter Ärdfte) nad) SJJ».

tbagoraö, Jperaf litoi?, Äaut, in bem 33egriffc oon
?Diaterie fd)on enthalten, ja überhaupt eine Äraft (fte

crfd)eine ftcgettb ober beftegt) ofrne ©cgenfraft gar nid)t

beufbar iff, eine im Siaum wirfenbe jfraft aber offen«

bar nid)t anberö gebadjt werben fann, alß änndfrerung
ober Entfernung bewirfeub, b. f). burd) 3lnjicfrung ent«

Weber ober 2lb|tof?ung ftd) du§ernb. — dagegen abet

fann man nid)t genugfam warnen eor bem unocrltdnbt»

gen ©pielc, weldje^ oon einigen mit bem SOBarte <pola»
ritdf getrieben würbe, ba ndmlid), wo ftd) feine fJola«

ritdt burd) wiffenfdjaftlidje ©rünbe nadjweifen lie§, fon«

bern f>6dj|!enö ein feiefrt ju (jabeuber 2Bi§ Analogien oon
©egenfd&en ju erflttgeln ocrmod)te. <£ß feljlt nid)t an
frubern 33eifpie(en, namentlich, in bem 3eitafter beß ©i)l>

biuß be le 35oe, bafj man ben cfremifdjen ©egenfa§, wel«

d)en mau in 35ejiebung auf ©duren unb Qllfalicn erfann«

te unb worin ftd) baß polarifd)e SKaturgefeß aflerbing^

febr augenfd)einlid) barfteHt, auf ben lebenben Drgani^'
nrnß, ja fafi auf ba^ <Pf9d)ifd)e unb ©eifrige übertrug.

Slber in biefer letsten 35ejiebung gilt baß alte iöort : „bu
fottft bir fein 35ilbni§ unb 0leid)ni§ madjen " unb ftn«

niger nod) mag anß ^olj gefdjniöt ein 33ilbnt§ feon, al*

eine bofjerne Sbeorie. SSenn ber 2Jtbeiömu^ 2a Eanbe'tf,

ber bie ©raoifation ju feinem ©otf macfjte, alß ber

©ipfcl oon 2lbgcfd)macftf)eit eineö flogen Üted)ner$ ju

betrachten : i(t eä gei|i»offer, fra^* id), wenn eine neuere

gebre baß pbpftfalifefre (Stfck ber Polarität, ta unbe«

ffimmter Seerbeif aufgefaßt, "übertrug auf ba* ©eitrige,

ja auf baß @6ttltd)e? £>er €ntf)ufta^muö einer burd) bie

erden überrafdjenben Sntbecfungen ber galoanifepen $<>•

laritdt erregten Seit mag jur (Entfd)ulbigung ber 2lttffaf«

fung einer foldjen 9lnftd)t bienen, fo wie beß 33cifaff$,

ben fte einige %cit lang fanb, unb gern mag barum fette

ftudjtig aufregenbe ga(oanifcf)e ^udung ber <p!)ilofoppie

Perjieben unb oergeffen werben.

SOBir aber wollen frier mit bem ©orte eine* alten

^Mjtlofopfren fdjfießen , ndmlid) mit folgenber oon Dioge-
nes ßaertiuS (de vitis philosopliorum lib. IX.) unS
aufbewafrrten ©teile beß ^rraflitoö: „ber ©treif ent>

gegengefc§fer Äroft« oeranlaft Enttfefrnng neuer Äorper,

47
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Die 21ußglcid)ung biefeß ©egenfa&cß (bie 2lnjiebung beß

«funb—) a6er Verbrennung (ruv ie eimmuiiTo fisv art

rr\v yeveatv zyw xxX.ei<rdxi iroksu-ov xcci tpiv ' to ie eiri

Tvtv, eKwpuxTiy oaokoyixv kxi tipi\<jr\'j') ftoQFommcn

gemdfj ben 2lnftd)ten, welche burd) bit neueften (EnN

bedungen iit ber Gbcmie uub ipbnfif bargetoten wer«

ben. (ßaluveigger.)

Anziko, Ansiko,
f.

Schaggas.

ANZITENE, ein armenifeber SScjirf , ber ju So«
pbenc geborte (im Serben bcffclbcit), €9?cli'te«e gegen

£)ftett, am glug 2lrfar.iaß, ober jmifeben bem (Eupbrat

unb ben Clucflcn beß Sigriö. Die Stabt 21njeta (21n«

jita) an einem 2lrm beß (Eupbratß, weldje iptelcmduß

genauer 6eftimmt, gaO ihr unftreitig ben tarnen. Sgl.

Sfö a n n e r t £b. V. @. 222. (Romme/.)
Anzo in Italien, f. Antium.
ANZO, ein §(u§ 2ibnffinienß, 6reifer unb fdinclfcr

alß ber2lngueab, fließt burd) ein tiefcß, mit SBalb umge«

beneß
l

t()al. Sein S&cttc ift coli groger glatter Steine,

bie Ufer befielen auß harten Seifen; fein äBaffer ift

beö- (Har/ i/taf/ri.)

ANZUG, ein faufafifd)» lcßgbifd)cr ©iftrift am
Sanutr, unter bem £>iffrift j?abutfd), wc(d>er nod) 511m

Stamm ber 2lrcaren gered)ttct wirb, (f. Lesgher.) —
£ic OKunbart biffclbcn gebort ju ben 2lwarifd)cn.

{Rommel u. f^nier.)

ANZUGSGELD, ifr bie allgemeine ^Benennung

für biejenige Qlb.iabc , welche Srcmbe, bie ftd) in einem

iaube nieberlatTcn, ober in einer Stabt jum SBürgcr,

ober bei einer Sorfgentcinbc jum iftadjbar ober ©cmcin«

bcglieb aufgenommen werben, für biefe gcflattete lieber«

laifung ober Slufnafjme ju cntridjtcn haben, ©er betrag

biefer 2lbgabe fiangt »on befonbern ©efeßen beß Eanbctf,

ober Statuten beß Drtß ab, reo ber grembe ftd) nieber.

laffen ober aufgenommen fenn wiß. ©ewobnlicb roirb

babei auf bie -MI ber ftöpfc gefeben, welche einroanbern

ober aufgenommen fenn wollen. SEBcibßpcrfoucu jablen

gcwobnlid) nur brciSSicrtcl ober bie ipälfte eon bem, mag
sperfonen mctnnlicben ©cfdjlechtß ju entrichten haben,

«nb itinber, bie jugleid) mit ihren Leitern aufgenommen
Werben, meift nur ben oierten Xfje tl biefer Summe. 3"'
beß eine allgemeine Siegel für biefeß 23erbdltntß gibt cß

nicht, fonbern afleß bäncjt üon ben 5?eftimmungen ber

hier einfdifugcnbcn l'anbcßgefcöc unb -Drtßftatittcn ab.

21fß Xerritotialabgabe ift übrigenß baß 2injitgß«

gelb bei weitem weniger in ©ebraud), alß bie Sofalabga»

be. Seitbein unfere SXcgirungen ton ber 3b« außgin«

gen, ber £ßohlftanb ber £anbcr unb Staten berube auf

ber m6glid) ftdrfftcn SBcPÖIferttng , unb cß bürfe baber

ben S"wben baß (Einjiebcn in baß ianb nie crfd)wert,

fonbern cß muffe folebeß bielmcbr begünftiget werben,

fommt baß2lnjugßgclb alöScrritorialabgabe wenig mebr
Mr. ffJur bei fremben 3"ben, bie in ein l!anb aufgenom«

menfenn woDen, wirb <ß bie unb ba nod) unter bem SRa*

men SRcccptionßgelb gefobert unb erboben, uub
jwar oft in jiemlid) boben Summen , weil man bie (Em-

wanberung frember 3uben überall mebr )u befebranfen

alö ju erleichtern fud)t. 21(3 8ofalabga6e hingegen be»

fleht biefe 2lbgabe, wenigftenß in "ieutfcblanb, beinahe

nod) überall. 3n ben Statten erlernt fie nntcr bem

tarnen Don 95ürgergclb, in ben Sorfgemeinben f)in-

gegen unter bem Dramen »on Sinjugögelb ober aud>

Di ad) bar gelb. Sic Serccfttigungcn, welche bem, ber

fte ja()lt, bafür ju Xfejeil werben, befdjränfen ftd) in ber

Üvcgcl nur auf baei 3ved)t in bem ßanbe ober Drte wob«
neu ju bürfen, unb auf ben ©cnuf? ber aus bem Unter

tbanen*, ^Bürger» ober (Einwohner »JQcrbältniffe cntfpriu«

genben allgemeinen ©ercd)tfamen , namentlich auf brn

2lnfprttd) auf ben Statöfcbuß, ben £rwerb liegenben

eigentbumä — bod) bei ben 3ubcn felbfl biefe^ nicht im»

mer — unb auf ben betrieb foleber ©ewerbe unb <Er-

wcrböjweige, welche nicht üon befonbern obrigrcitlidjen

Sßerlcibur.gen ober von ber 23erbinbung mit beftebenben

©Üben unb Jünften abhängig finb. 3rtbeß beffeht, felbfc

roaä allgemein benSBürgcrn ober Einwohnern cinetf Drfß
gcflattete ©ewerbe unb örrwcrböjweigc betriff , mit uu
ter nod) ein llnterfd)icb jwifeben oller unb min ber«
toller 95cred)tigung, bie burd) bit Summe beö £e«
tragö ber 2lbgabe brftimmt wirb, weld)e ber 2lufgcnom»

inene für bie tbm irgenbwo gefiattetc 3eicberlö|tung ge»

jablt hoben mag. So bürfen j. 5>. Dcrm6ge bcS iSccef-

feö beö ?tatbö ju Hamburg mit ber bortigen SBürger«

febaft »om 3- 1^03 nur biejenigen bortigen SBürget

„einen anfebnlidjen jpnnbcl, tß fet) mit Xücbern, ttra«

merei ober Äafebanblung, ober roaö Diamcn eß fonfl ha«

ben mag," treiben, wcld)c funfjig Dccicf)ätbalcr

für bie bortige Sürgerfchaft — JBürgerrcd)t — gcjahlt

haben; biejenigen Bürger aber, weld)e fid) mit einem

„gemeinen jpanbel, ^)6cferei, Ärügcrei, ober roac? fonft

btß gemeinen Jjanbelö iff, " begnügen, werben gegen

(Entrid)tung üon jmanjig 9)1 artfl tiefen jum Erwerb
beö Sürgerrccbtö jugelaffen. Unb ein ähnlicher Unter«

febieb fünbet nach bem 9vcd)te unb SBillfür ber

Stabt San jig Statt. 9Jad) ben 35cflimmungen biefer

Statutengcfc(je foll jcber, ber baö Sanjiger ^Bürgerrecht

gewinnen will, Pier jig ©ulben jur SCettc — .2>ür«<

gergclb — jablen, wenn er Kaufmann ober Satter

ift; jjanbwcrf ölettte unb 1 rag er hingegen jablen

nur j"ebn ©ulben*). — &3irb baß 21njugögelb für

bie 2lufuahme jum Utttertban cineß Sanbeß gejablt/ fo

fliegt beffen ^Betrag in bie Sfatßfaffen. 2Sirb cß a6er

bloß für bie 2lufnabmc jum SBürgcr einer Stabt ober

jum ?Oiitglicbc einer £>orfgemeinbe entrid)tct, fo bejiebt

foldjeß gero6l)nlid) bie Stdbtifcftc ober ©cmeitibefaffc beß

Drtß, wo bie 2lufnabmc beß Jablenben jum Sürger ober

(Einwohner erfolgt. £od) fließt in ben beiben legten

SdÖeu aud) nad) ben Seflimmungen mebrer Statuten

cm Xbeil biefer 2lbgabe in bie Sfatßfaffen ober and) bei

Sorfgemeinbcn unb ?0?ebiaffidbten in bie Saffe ber «patri»

mouialberrcn. grei fon ber (Entrichtung beß SBürger»

unb Diadjbargclbeß finb übrigenß gewöhnlich SBürger«

uub 9iad)barßfinber, bie ftd) nod> nirgenb anbcrßrvo

wefcnflid) nieberaelaffen haben ; bod) finb aud) hier 2luß«

nahmen nicht feiten, auch befleht ber SJoruta ber 2ntr»

gerß» uub SJJacbbarßfinber oft nur barin, baß man ihnen

eine gerinacre Summe alß Bürger » ober (Emjugßgflb

abnimmt wie Sremben. ütegcl aber ift eß überhaupt,

•) Wort »gl. >fpel(f'lb Repert. real, pract. iur. prir. U
EU O. Twm. L ©. 799 unb dOO-
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ba§ jcbcr in eine ©fnbt< ober Sorfgemeinbc Qrinjicl)cnbc

biefe Abgabe entrichten mufj, ohne Unterfdjieb, er fei)

3n« ober äluäldnber.

Sine f?atön?t'rtr>fcf)afth'dje grage mag eß fcon, 06 eß
ratbfam fe», bie SBurger» unb D?ad)bargelber.21bgabe

überhaupt fortbefteben }u laffen, ober ob eß wenigftenä
nidjt notbwenbtg fei;, ba, wo ftc.beftebt, folrfjc fo ju fiel»

len, bafj baburd) ber Sinjug in irgenb eine ©fabt« ober

Sorfgemcinbe nid)t bebeufenb erfebwert werben mag.
2lu$ cgoiftifd)en unb fitSfaIifftfd>en ©runben finben wir
biefe grage in ber £Birf(td)feit oft bejabenb entfd)icben.

3iacf) einer richtigen 2lnfid)t ber Singe ober laßt fte fid)

wol nidjt anbertf alß berneinenb beantworten, ©ie
©cbwicrigreit öon einem Orte jum anbern ju jier>en , ge»

bort unter bic auffallenbften ^emniffe ber 23oIföbe«
triebfamfeit, unb will biefe eine 3iegirung moglicbfi ge«

forbert rotifen, fo fann fte ju bod) gefpannfe Surger. unb
3?ad)bargelbcr rool nirgenbS bulben. (Lotz.)

AODON, biefen Dramen erfanb Saccpebe für bie

ja^nfofen £aiftfd)C ; f. Squalus. (Lichtenstein.)
AOIÜOI («Wo/), ©anger ober Farben ber (je»

reiften 3cit in J?clla£, Sßewabrcr unb Crbncr ber ipel»

ben» unb ©otterfage ')» bie fte in gefcbmücftcr ©pracbe
}u bem 5?langc ber 6itr>ar in ben 2>crfammlungcn ber

gurfien unb 2J6Ifer fangen.
3tad)bem mufifatifefte QBerfjeuge , inlbefonbere bie

gitbar, erfunben worben, locfte bie SRufU jinrft ben
nacf/a&menbcn Ion anß ber mcnfd)lid)cn 95ru(t berbor,
unb mit bem fefigebaltencn unb geregelten Zone Der«

mahlte fid) balb baß ftnnooffe SBort; baber beim aud)
ber erftiibungsreidje Jpermeö nidjt fo balb bie ©cbnle
ber ©d)ilbfrote mit Saiten uberjogen fyat , alß er aud)
fdjon }u ibrem gellen betone ein augcnblicflid) erfun»
beneö Sieb crflingen lagt *). Sarum crfdjien benn audj
bie Saure bem ftntienben SKenfcbcn wie mit f)6f)ern Ärdf.
ten begabt, i>ic, t>on jvunfl unb SBciöOcit befragt, öiel

Srfreulicbcö Icf?re '), unb alß Scnferin be«S ©efange«S
bie (ganger burd) ibre SSeifen beb,errfd)e «). 3Rit ibr
begann bie bcffcnifcbc Silbung ifjren Sauf; unb wie auö
grauer Seit bie Sßamcn beö Drpbcuö unb SDJufaoä, beß
Simpson unb Smoö unter ben »Sängern unb Drbncrn
ber burgerlicftcn ©efefffebaft gldnjcn, fo erlebte unb
Derebelte aud) nod) fpdtcrbin bie ^Bereinigung ber 5Ku»
fif mit bem ©efange, unb beiber mit bem mimifd)en
£an$e jcbe gcftlicbfeif, inbem fte bic erregte ifraft mit
bem fanften 3ügcj ber 2!nmuth, unb beß 3ü;t)fbmuö be»
berrfdjfe s

).

Sie bomerifd)cn ©efdnge, wie fte felbfi nad) tr>rer

1) Pind. Pyth. I, i§0. imb Nem. VI, 50- »erbtnbet &oä,D (

unb ^r.'««, ©änger unb Srjäbler, at$ biejem'acn, rccldje rutiin=
»eile Saaten ber üfcKjjwelt uteclicfertcn. 2) Hjmn. Homer, in
Mercur. V, 53- 5) Hymn. in Mercur. V, 479 (F. 4) Pind.
Pyth. I, 5. 5) £er S3eretn bc6 ©efangä unb Xanje« erfdjeint
aU etma« ^>crfcmmlt'd)e« auf bem Sdjitbe Äc^ia* ( i*. ». 569. ff.),

tuie benn cud) beibeS o5. «. 152. ». 246. u. an a. ©teilen ju=
fammen aenannt wirb. 2CIS ba« $b<t>ftt biefe« »erein« mochte
fiel) ba« lltertfjum jenen böbatifd)cn 0t)or benten (ix. ». 490 —
606.), wo ein ftngenber TCciboi ben tünft(ia^ georbneten Sans
jaljtreiajer Sünglinge unb Jungfrauen begleitet, unb jugltid) ä>oet
«Hmfttänäer ft* nad) feinen SEBeifen fdjwenten unb roitbeln. Sgl.

>• •• 18. 19.

erflen ß'ntlte^uug SEBerfe etneö Sloiboö waren, gaben
aud) bic rcid)Iid)fte Äunbe bon biefen mit freudiger £)id>»

tergabe beglücften ^leroiben waefrer Saaten, in beren

3tad)fldngen nod) nad) fo bielcn 3ar)r^unbcrtcn baö 2ln-

benfen jener rüftigen Sürffen lebt, beren J?er$cn fte

fclbff mit ir>ren ©efangeu erfreuten. 3n ben Käufern
ber Äonige , in bem gemeinfamen @cmad)C, iff aud) bem
©anger fein ©i$ bereitet

6
); unb wie beim SRenelaoö in

©parta bag ^>od)5citma^{ burd) einen Sloiboö gefdjmücft

wirb 7
), fo fingt ^bemioö ben grepern ber ^enelope,

unb Scntobofoö ben sDpaiafen beim fr6f)Iid)en ?0?ar)l.

2lud) 2(gamemnon lafit, olö er nad) Xrojajief)f, einen

ei>rwurDigen ©dnger in feinem jjaufe juruef, welcftec

aiigifiOö f?rdf(id)eö beginnen bemmt s
), worauf baö 2ln«

fefjn biefer ©ottbegabten err>eüt, beren (Einer, £>emobo«

fo^, mit bem Xitel eineö ^> e r o ö geehrt, auf Sine

©fufe mit ben Königen tritt »). SSorjugöweifc wirb

tpnen unter äffen auf €rbcn lebchben 5)?enfd)cn 3ld)titng

unb €f)rfurd)t gejoflt"
5

); unb wie Sbiron, ber untab«

[id)e Äeutaur, bie £aufe ju fd)fagcn bcrfianb "), womit
ber Jpeibengcfnng notr>wenbig üerbitnben war, fo ubtt

aud) fein p^gÜng, ber erfie ber aeftaifeften gelben, bit

gottiidK Äunfi, inbem er bom Jpeer unb üon dampfen
entfernt, feine unb btS tapfern Üüaffengcfd&rten uner»

freultcne 9Kufe ju erweitern bemufjt war ,2
). £>one

Zweifel fprid)t aud) Dbnffeuö baß @efitf)l feineö SeitaU

ferö unb öornefjmfid) ber gurfien beffclben au^, ba er

bei bem SKabJe beö 21(finoo?, in froper Sßer)ag(id)feit, c$

für baß ©d)6nfte erfidrt, wenn bie ©dmtaufenben bd
»offen Xifdjcn unb fcfjduntenben 9)?ifd)!effelii in langen

9uif>cti fi^enb, bem Siebe beö ©dngerö pord)en n
). Unb

wie bie frülje SBilMing ber Jjiclbenjeit bie Sefriebigung

be^ ftnnfid)cn Sebürfniffef? burd) bic Seimifd)ung er«

weefeuber ©ebanfen, ober burdj fpieicnbe Uebung ber

Äraft belebte unb berebeite, fo begleitet bic Saute biefetf

i5clbengcfd)led)t aud) ju ben fonnigen ©cfilben ber ©e«
ligen, wo ber ©enuf? einer bepaglid)cn $>?ufe in ber an*

mutr)igften 9catur mit QScttfampfcu ber üioffe unb Ijei«

tern ©cfangen wecbfelt ,4
).

€ö war eine alte Meinung, bic in bem ganjen 5Be«

fen ber ^>elbcitjeit begrünbet ift, bag bem ©änger ein

©otf jur ©eite ftcf>e'y), or)ne bcffenCinwirfung er nidjtö

bermoge; unb 2elemad)0Ö 2luöfprudj "), ba§ ber ©c«
fang beö Oloiboö eine ©abc beö 3 c»ö fei), war of)ne

3wcifel ber perrfdjcnbe ©laube feiner ?ett. ©o r>ei§f

e£ aud) t>om Scmobofoö ' 7
), ein©ott t)abe ir)m, um bie

S3Tenfd)en ju erfreuen, bie ©abc beß ©cfangeä berlie»

i>tn; burd) weldje Qiuabrucfc bod) bie fid) fclbff bewugte

5?unfi fo wenig autfgcftftloffen wirb, baf? eß t>ie(mel)i' ge»

rabe bie lid)teoffc, heitere -Drbnung unb bie befonnene

gilgung ber Ibeile in ein leidjt ju faffeubeö ©anje iff.

G) öS. ». 65. 473. 7) <>s - 5 - 18. f. 8) öS. y. 267. ff.

9) 05. S. 483- 10) OS. ». 479- ") Philostrat. Imagg. H.
2- p- 813- Statius Achill. II. 443 ff- Oft irurbe biefer ©fe
gcnjlanb auf ÄunftoorfteUungcn benu(jt. @, Söttiger Vasen-
gem. I, 3. @. 143. ff. 12) I». •• 185 — 190. i3) öS. ,. v.

2 — 11. li) Pindar. bci)in Plutarch. T. II. p. 120 C. Fragin.

Pindari p. 31- f. ed. Heyn. i5) Plvto de Legg. IV, p 719.

C. 16) oJ. «. 347. 17) öS. .. 44. 8S9I, oä. s. 496. t- 518.

X. 317.
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Kaß bie 2J5irfung btß g6fffid)en €influffe$ ju erfenncn

gibt '*). <£ß iß affo ln'cbci nidjt, wie Siele annehmen,

an ein ougcnblicfftdjee £>id)ten (3n;prcbißren) ju ben»

fen; ju wefdjer 2lnnafjme wenigßene' bie Stellen ber r)o»

merifeften ©ebid)fe m'rfjt berechtigen, in beneu Sdnger
eingeführt werben. £>enn wenn £)bi)ffeuö

Is>

) ben £c<
mobofos" auffoberf , nad)bem er bie Siücffcfjr ber 2Jd)dcr

ton Xroja befungen, ju einem anbern ©egcnßanb über»

jufdjreitcn, unb er gleid) barauf , ber 2luffobcrung folg»

fam, bie Eroberung ber Stabt burd) (Ppcoe* unb Dbnf»

fenö erjagt, fo fann barautf nid)t gefolgert werben,

ba% er biefetf €poö auf ber Stelle biebtefej inbem ja

nlitttf t)inbert, baß er, bcni anbere Steile btß großen

trejanifd)en 9)tntf)o8' fo flar Dor ber Sele ftanben, auef)

tiefen in feinem 3 nnern
J lir SKittOcifung bereit gehabt

fjabe. SDrci SNufen ") ftanben, bem alten ©laubcn ju

gofge, bem ©efefidffe bc0 Sdngerä ttor , baß Sinnen
(Mtler/j), baß @ebdd)tniß (Mv^jj), unb ber @e«
fang ('Ao«^); in weldtem (»eiligen £rei bie Stufen»

folge ber Ifjdtigfeif btß 2ioibog beutlid) bejeiebnet, unb
ber Glaube an ein augcnblicHicfjeä fjmprotMftrcn jurücf»

gewirfen wirb. 2lud) werben bie Sänger, gewiß nid)t

ohne ©runb, fdjweiafiim unb in fid) gcfe&rt Dorgc»

(teilt, fo baß fie, obgleid) fo r>cd>gecf;rt, bennoef) an

ber dürften ©cfprdd)en feinen 2i;eil nahmen. 9luf bie»

feö tiefe Sinnen (.eisAtV»/), mit welchem ßc ben poeti«

fdjen Stoff in ii)rtm innerßen ©emütbe narrten, unb

in ftiller S()dtigfeit orbueten unb autfbilbefeu, mögen
aud) bie Sagen Don ber QMinbbeit mefjrer unter it>

nen ") t)inweifen; bafjer ber ©laube an ein folcfjed du»

ßerc 2>crfd)loffcnfei)n gegen bie £rfd)einungen ber SBelt

faß roie eine notfcwenbige S&ebiugung großer Siebter»

traft aud) in baß Sieben Spornen* übergegangen iß ").

3ubem aber bie Sdnger batfjcnige, was
1

ftc in mof)lge<

erbneter ^orm auägebilbet fjatten, in ifjrem @ebdd)t«

niffe (Mvrjfirj) feßbieltcn, roirffc ber Vortrag (aW>/)
in ber feßlidjen Skrfanimfung , frei unb gebunben ju»

gleid), mit ber lebenbigen Sraft bc$ augent>lirflid) Gißt»

ftanbenen, ohne bod)bic 9)iangelhaftigfeit beßen ju tt>ci-

len, naß wabrbaft augenblirflid) entflanben iß.

SoldK ©efdnge, obgleich für tie ndcf)ßc ©egenwart
beßimmt, reichten bod) notfowenbig über ben 9tu$<nbliel

fjinauö; aber man würbe fid) irren, wenn man c f> r c (irr»

Haltung bem blotf jiifdfJigen 3luffoffen in bem ©ebdcfjt«

niffe bee" einen ober bes" anbern 3uf;6rerö beimeffen ivoü»

18) o>. s. 487. ff.

Jgod) cor ben eterblicfjen allen, iDemoboto«, preif' id; bid>

wahrlid)

!

X)id) bat bie SJlufe gelehrt, 3eu« Sodjter fte, obertfpollon!

©0 genau nach ber Crbnung befingft bu ber j)anaer

®d)ictfjt. .

.

©leid) atS ob bu felbet boW »aifr, ctec t& bSrteft.

»5) oJ. 3. 492, io) Pausan. IX, 29. p- 705. 21) De«
abamtirtS u. ß. 507., wiewet btefem bi« SOiufen mit ben Xuaen
aud) tie Wabe beS ©efangeö unb ber Qithar entriffen. JDagegen

hatte bie 9)tufe bem ^emcbcEoä baS Sefidjt genommen ; aber jum
Cifafc ben fü^en ©efang Bertiehen. o». ». 64. 22) 2)er

blinbe 9)(ann aug Gbioö," welchen ber Aonreriföe ^»rmnu« auf

ben HfcU v. 172 erwähnt, follte }u»ertäfjig tem CUtberet fern,

clä £omer; woran rocntöftensa^ucjbibea L. Ui. iu4. iud;t jrcri«

fette.

tt. 5Biefme5r teilte fte ber Sdnger ben 3"5ng»n feiner

Äunft raünblid) mit *>), unb e^ ifi febr roa^rfdjeinlid),

bafi ftd) frur> fdjon Sauger »Scftulen unter ben Hellenen
gebilbet f;aben, bergfeid)en Snfurgoe? in ber Scfjulc bec

^»omeriben in 3om'en fanb "-*). ©enn ein ©eroerbe wac
be^ Sdnger^ @efd)dft, roie baß btß Se^er^, bee Slrjteä

uub beö S5aumei|?crö 2S
) war. (finer fold)en Sdjule

mod)te man bie 2lotben angef)6rig benfen, weldje bei

Jpeftorö Jobtenfeier beffellt ftnb, abroeefifeltib mit ben
5Öerroanbtinnen^(agegefdngeanjuf(immcn ,,s

/
). 3n fofd>en

Sdjulen reut ben alte Sieber burd) münblidje gortpffan«
jung erhalten unb mit neuen berme^rt, biö baö Jpclben»

leben erffarb, mib nur nod) al^ Sage in bem 9?ad)ffangt

»on ©efdngen übrig blieb, bie nid)t mef>r Don felbf!

fd)affenbeu Qloiben gebiditet, fotibern nur Don bem @c<
bddjtniffc gciftlofer 3vf;apfoben aufgefaßt würben.

©a baß ©efdjdff ber Sloibcn nicf»t beftintmt war, in

baß tf)dtige ?eben einzugreifen 3?
), fonbein bie fef!lid)t

SJiufe ju feftmürfen, baber tß if)nen Dor allen Dingen
oblag Dieletf €rgo(;Iid)e ju wiffen

I8
j , fo wirb ber @e«

genftanb ibrer ©efdnge Dor allem baejenige gewefen fepn,

naß bie ©emütber ber <£belften Kit bei 5)icnge ju allen

Seiten am meißen erfreut bat, bie Sage Don tem?iubme
ber Jjelben, woran fid) aud) bie ©efcl;td)tc bee Dlt)mpoö
reif)te, Ädmpfer unb 3rrfaf>rten, geße «nb ©efabren,
aud) wol)I Abenteuer ber liebt unter ©öttern unb ?*?ien»

fd)en
I9

). Uub nid)t bloß baß langDtrgangene, aud) bie

neue ^clbenfagc 6ifbeten ße anß. So ßngt tyfytmioß

ben greiern 3°j bie SU'icffe&r ber 9ld)der, unb £5bt)ffcue5

borte bei ben ^fjaiafen feine eigene Xljaten auß bem
9)iunbe beß ©emobofoö J1

); ja tß waren, nad) lelema»
d)i>ß äluefprudje }J

), eben bie neuften ©efdnge , bie bae?

©cmütl) ber ^)6rer am meißen erfreuten. 3eber biefer

©efdnge War ein 3>rud)ßücf au^ bem großen Umfange
m»if)ifd)er unb r)eroifd)er Sagen; aber bod) jeber ein

©anjeä für ßd); unb tß leibet feinen Jweifel, baß aus*

foldjen €pen (**>]) bie nod) Dor^anbenen ^omerifeften

unb bie große 3D?ufFo Derlorner €popöen ber dltcßcn 3eit

erwad)feu, unb juerfi burd) 3ufammeußellung btß ©leid)»

artigen, bann burd) funßDoDe gügung unb Serfittung

gebilbet worben.

3?od) muß bemerft werben, baß, wie bie OÜinneßn*

ger unferö SSaterlanbeö, fo aud) bie f>el(cuifd)cn Sloibcn

ifjre Äraft in ÜScttßreif^n prüften. £>it ©efd)irl)te bcö

tbamwiß ") weifet Di'elleid)t auf baß SUter bieft^ öe»
braudjeö bin. 15cßimmt wirb ein foldjer aßettßrcit Don

23) 2>tefe$ hieS 3«5i»«,w, unb biefer OSebraud) fdjien ber

freiem, nur in tebenbiger SKittheilung gebeihenben Äunft fo an:

gemeffen, ba§ er fid) audj nod) U6 fpät in tie Seiten ber au8ge=

hüteten Schreibfunft erhielt. J)aher IMimia Je«*« . doerte fc-

ljulam, »on bem bramaeifdjen Sid)ter. i4) l'lut. Vit. Ly-
n.rti c. 4- .'lelian. V. II. A'Ill. i ( . SBorjuglid) ber ©choliaft.

ju Pindar. Krm. IL \. iis) o>. f. 384. aO) u m. T.'n.

27) Gtira ali »priefter eher BRouagogen, ober, wie bie teutfd.ien

JBarben, um jum Äampf in ber ©dilad.t anjufenern. a8)

>iia>.ä »iA«r-(.« o». m. ;t.jT. ig) Sie bie Siebe be« Xre« unb
, t'bro^lte, iveldie £emobofoS. be:i yiMiaten fin.^t ! o». s.

26? ff.) , ober ber 'Äphrobice jum Äeneoö, ttXldjl )tn oiitjalt

einei pomerifdjen ^>»mnu$ .mc-nuidt. 3o) o» «. 3*6. 3i)

ei. 3. Vj'J- 3») o». a. 361- 33) ia, ß. VJ7-
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#eftobo$ erwdljtit '), in welcfjem er, 6ei ber lobten«

feier bei 3lmpf>ibama$ ju Sf)alfiä einen Zripui gewann

;

unb ei war eine alte, ebenfalls burd) befiobifcfte 2>erfc

beglaubigte ©(ige, baf? jener Siebter j» Scloä mir

£omer (wetfeifernb) gefungen 6obe JJ
). 2lud) wirb in

betn t)onifrifcfjcn Jjinmnuä auf ben 2lpoH
3lS

) ber 2Bcft*

(Ireit jonifef/er ©dnger auf jener 3nfel jum greife 2lpol.

1*8 unb ber Slrtemitf rüfemenb erwdf>nt. (F. Jacobs.)

Aonia, Aones,
f.

Bootia.

Aonides f. Musen.
AORISTUS, »öpi<rTOi, {sc. xpövoi), ein gram«

niatifdjer 2luöbrucf, befonberg in ber gried)ifcj)cn (rpraef)»

le^re gebrdud)lid), tempus infinitum ober mdeflni-

tum, unbefltnimte %tit. Sie 25cbeutung biefeg 2Ju£»

brueftf ifl boppelt. €3 n>irb ndmlid), in wiefern in bem
Seitworte') 3ctt angegeben wirb, burd) biefen 2lu£»

bruef t&eilg, und jwar eigentlich eine 3eit felbft, wel«

die unbeflimmt ifl , 6cjeidbnet , tfjeif6, unb biee" ifl batf

©ewof)n!icf)cre , eine (jebe) gorm beg S^itroortt* , in

weldjcr eine uti6ef?:nimte Seit angegeben wirb. <E3 bc*

rut)t aber ber richtige ©ebraud) bei Sluebrutfä Aoristus

in ber legten Sebeutung auf bem richtigen begriff »on

unbeflimmter 3 c 1 1 felbft.

3Jud> in ber gried)ifd)rn <2prad)e gilt, nad) bem
richtigen 35egriff »on unbeflimmter S^t, ber fiiuäbrucf

Aoristus — wenn fcerfdbe 3eitwortöform (SScrbalform)

für unbefrimmfe %tit te$xtd)net — nid)f blog »on jwei

formen bei Praeterituin , benen er gcwofmlid) allein,

nad) altem Jjerfommen, in ben gried)ifd)en @ramm<ui«
fen beigefegt ift, unb »on benen bie eine gorm erffer,

bie anberc jweiter Aoristus genannt wirb; eine 95encn«

nung, bie beöfjalb in ©ebraud) gefommen ifl, weil bie

54) SßerEe unb Sage v. 651 f. 35) Schol. Pind. Nem.
II. l. Fiagm. Hesiodi v. 96- 36) v. 149- Ueber ben ©egen=

ftanb btefeg 2tvtifctä »ergleidje man © i t b e ' i History of
Greece Ch. VI. Tom. I p. 248- ed. of Basil. ; ferner ©d)Ie=
jel'S ©efehiebte ber 5)oefie ber ©ringen unb 3cfcmer, 1. 58.

1. Äbtfj. beeren'« Sbeen über bie folitif, 3. Sh. 1. 2tbth.

6. Aap. ©. 155 ff.

i) Söenn in biefer 2>arftettung be6 2foriftu6 ecn Sejeiajnung

6er 3eit burd) ©praefcformen bie JRebe ift, wirb fein anbereS

«^eitbejeidjnung entbaltenbeg SBort — ctfo fein fogenannteS ad-

verbium temporis — uerftanben, fonbern allein bat? 3fil<»ort (Ver-
biim, Sopulawort) , welches in feinen formen, neben bem 2fuS--

brucE ber 23ertnüpfung cineö «prdbicatS an ein ©ubjeet (neben

ber Sopula), auch porsüglich ben 3Cu3brutf ber 3eit enthält, für

welche jene Sßerfnüpfung eine§ ^)rdbicatä an ein ©ubjeet gilt.

25a(?, eing abgeredinet, bie 3«it»crter, au§er 6opula unb 3eit/

aud) ein ^räbicat enthalten, änbert tjier nidjtg, weit biefelben

eben baburd) 3eitir>örter finb, baf fite Soputa unb 3eit, nid;t

baburd), ba(j fte ein ^Jräbicat auÄbrücten. (Segen biefe Vcrba
Bitbet baä einjige Verbum fenn (esse), aia reines Verbum, b,

f). fein *präbicat entbaltenb, eine eigne Slaffe. Söeit eS oiinc

5)rdbicat bie Gsopula gibt, heifjt e§ fügtid) Verbum copul.iti-

Tum , unb bie übrigen Verb», toetdje neben ber GSoputa auch iu=

gteid) ein s35rÄbicat entfcatten, unb be^wegen in einem gen>i|Jen

©egen).i| mit bem rcrioen fielen, Verba praedicativn, SH'efe

Verba praedicativa bitben bie jweite Slaffe ber Verba . su weU
d;er Ciaffe ba« Veibum fet)n ond) gebort, wenn e<3 nidit reine

6cpu!a, fcnbi'rn ä"8'«'<') baä ^rabicat beS SorbanbenfeonS
m.t entl r,u. 3- 3. c* i ft ein ®ctt. Qiex ift bas Verbum feon
in bjr (5orm ift ein Verbum praedicativum, benn e$ tjetfst nichts

anbcreS, ali: ei i(i ein ©Ott oornanben, ober es eriftirt ein

©ort.

crfle 5r>rm ben ben gried>ifd)en Zeitwörtern C6efonbere

in ber $rofa) Mufüser öorlommt, alö bie anbere. SSoit

ben alten gried)ifd)en ©rammatilern aber, bie übet bie

Sebeutr.ng unb ben ©ebraud) ber Seitformen überhaupt

feinen recht beutlid)en begriff hatten , rü^rt ber be»

fd)rdnftc ©ebraud) bc^ SJluöbrucfö Aoristus ^er. grei»

lid) ifl c$ bei ben beiben genannten,formen bei gricd)i*

fd)en 3eitworteö am auffaUcnbften , bafj biefclben (ndm«

lief) im modus indicativus) unbeflimmte %eit bejeidjnen,

unb bcö^alb wol befonberö, bod) nid)t atiein, ben Ü?a»

men Aoristus rerbienen. Sie neueren ©rammatifer

f;dftcn langfl bem fogenannfen Futurum primum unb

seeundum, unb im Passivum bem Fut. tertium ben

Dramen Aoristus fuüiri primus, seeundus, tertius

beilegen, bie jwei bisfjer allein mit bem Sftamen Aori-

stus be}eid)netcn gormen aber Aoristus primus unb

seeundus praeteriti benennen foDen. Sie Futura be«

jeichnen, eben fo wie jene Praeterita, an unb für ftd)

unbeflimmte Seit, ndmlid) jufunftige ; j. 55. lHj-et toüto

rä cp/A», er wirb e^ bem greunbe fagen, ^unfrcflimmt,

ob fogle'id) ober fpdter, unb um wie ftiel fpdter, alä fo.

gleid). Sie beflimmte Sufunfr Futurum finitum, um»

fcftreibtn bie @ried)cn mit bem Verbum ^e'AAw, j. 35.

^e'AAsi Xiynv, er will eö fagen , er ifl im Segriff, ei ju

fag cn . _ giber nid)t bloö für bie 23ergangenfjeit unb

Sufunft, fonbern and) für bie ©egenwart gibt ei in je»

ber Sprache, aud) in ber ©ried)ifd)cn, eine §orm beg

geitwortö, in weldur aoriflifd)e SSebeufung liegt, wenn

biefclbe anei) jur Sgejeidjnung noef) einer anberen 2lrt,

ober uoef) jweier anberer 2lrten »on Bett gebraucht

wirb *).

(Ei gibt ndmfid) brei Slrten Pon 3ett , genera tem-

poruin, nad) benen überhaupt etwa^ in ber 3«it aü 9«*

wefen, ober alg fepenb, ober al^ jufunftig gebadet unb

burd) bie gormen bei Jeitwortö auegebrürft wirb: Li bie

2lrt berjenigen 3eit, weldje unab&anS'Ö t)Ott einer

anbern Seit, unb für ftd) beflehenb gebad)t wirb, tem-

pus absolutum ober tempus finitum , beren gorm ba*

f)er auch für ftd) Perfldnblid) ifl; IL bie SlrC berjenigen

§eit, bie in Scjug auf eine anbere 3 f i [ po^ t)Dn c '*

ner anbem 3eit abfjdngig gebad)t wirb, bejugli»

efte, abbdngige 3eiff tempus relaüvum, bit ali

foldie, of>ne t)iu}ugebad)tc anbere 3cit, »on ber fte ab*

f>dngig ifl, nid)t beflimmt gebad)t wirb, unb beren gorm
ali fold)e aud) nid>t für ftd) genug Perfldnblid) ift, fon»

bem ben Seifag bcrjcn ;gen Zeitform erobert, in ber an«

gegeben wirb, auf welche anbere <3eit eben bie bejuglidje

§eit ju be^ic^en ifl; III. bie 3lrt ber^weber pon anberer

3eit abhängigen, nod) für ftd) f)iu!dnglidj beftimmten,

2) Sie Äategorie ber SRelation in ber Segif ift hier ange=

menbet, unb ijieoon braudjt icol ber ©runb nid)t ausfütjrlid)

nadjgewiefen ju werben, ba bie ©pradie, al« Tfuebiucg ber ©e»

banfen, mit itjren gormen auf bem ©runbe ber 3)enfformen be=

ruht, fo wie feinmieberum ein beutiic&eS unb sufammenhangenbeä

Scnfen &l$ ein inneres ©predjen nidjt ohne bie germen bec

©pradie möaiid), "nb überhaupt in ber SenftharigEeit Senfen

unb ©predjen Pereint ifi. SSergi. SRiemer'ö ©ried). b, Sa. un=

ter •tifi'- ÜebngettS muffen bie fogenannten Äategorieen fte/f

beim »phüofopbjren über ©pradje unb allgemeine ©pradjerfdjefs

mmgen ihre 2tnipenbung finben, eben auä bem «ngebeuteren

©runbe.
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b. f>. abgegrenjfcn 3eit, ober bi'e 2lrt ber unbeff mint»

ten 3cit, tempus iniiniiunj. — Sie UP.tt 2lrf t?on

3eit ift eben ber 21oriftuiS, in fofern nid)t gorm ber 3eit,

fonbern 3cit fclbft »erffanben wirb. Sie gorm biefcr

Mit, alö aoriftifdje gorm, erhalt burd) bett 23eifu& eon

3citab»erbicn fefterc 33cftitnmung. 3. 95. er fdjricb —
»orgeftern früh um 7 Uhr.

3ur weiteren Erflaruug beö Sloriffä wirb fjicr noef)

Einigeö in furjer Erinnerung t>orauögefd)itft. 1) Er«

innere man ftd), baß bie 3eit überhaupt, alfo aud) un»

beftimmt gebad)t, breifad) ift, benn fic erfd>cint unä:

a) alß jefcig, gegenwärtige 3ctt ; b) alä bie 3«it

» r ber je (»igen, bergangene 3cit; c) alö bie 3*it

n a eh ber jefcigen: jufünftige Seit. 2) Saß bei bem

Vorfallen ber 3eit überhaupt, bie gegenwärtige
3eit bie J?auptjeit ift, unb ba§ bie 93erficllung oon 93er»

gangenbeit unb 3ufunft nur cermittclft ber Vorftcllung

ber ©egenwart möglich ift. Sabcr wirb jeber burd)

3ahl unb fontfige 3eitbeftimmungen angegebene Ihcil ber

Vergangenheit ober 3"funft noei) nidjt binlänglid) ohne

23ejiebung auf bie ©egenwart angegeben, unb <J)uncte in

ber Vergangenheit, burd) bie gewöhnlich gewiffe Ereig-

niffe ber 3eit beftimmt werben, j. 25. «Sbrifti ©eburt,

bie Erbauung Sftomö, muffen erft burd) 25ejicbung auf

bie ©egenwart ihren feffeu ^Maf» erhalten, inbem ber

ffututn jwifeben ihnen unb ber ©egenwart, alt? abgemef»

fen innenlicgcnb, borgcffcflt wirb. 3) Saß bie ©cgen«

wart, fo wie unä einmal bie 3cit alö ein ftd) gortbewe«

genbed erfebeint, in jebem 2iugenblicf unb überhaupt ftetä

weiter rücft, unb mit ihr aud) bie bunfcl ober flarer t>or«

gefteöte Enbgreuje ber Vergangenheit unb 2lnfangtfgrcnje

ber 3ufunft, unb ba% in ben meiffen gäüen, wenn »on
gegenwartiger 3'it gefprodjen wirb, mau ftd) nidjt einen

febr fleinen £beil ber %tit, j. 25. einen ülugenblict, ober

ben möglich tleinftett Xbcil ber 3«it» altf gegenwartig

»orftcllt, fonbern einen größeren 3fittbcil. Ein foldicr

größerer 3«ittheil, alö gegenwärtig uorgcfiellr, umfaßt

<jenau genommen ein großercö ober flcinereö Stücr auch

t>on ber Vergangenheit unb 3ufuiift. (Sieö ift befon«

berö feffjuhalten, um ftd) beutlid) jubenfen, roaö un»

beftimmte ©egenwart, in gormen beä 3fitwortö autfge»

brücft, fen). 9)?an fagt baber nicht blo$ : in bem jef»i«

gen ober gegenwärtigen Slugenblicfe ') , fonbern auch:

tu gegenwärtiger Stunbe, in jeftiger 2Bocbc , in gegen;

wdrfigem 3abre unb, mit noch weiterem Umfange ber

©egenwart, in jefciger %tit ©enatt genommen ftellt

man fid) unter gegenwärtiger 3cit benjenigen 3c ' f tf)cil

»or, itt welchem ftd) ber Scnfcnbc ober ©prcdjcnbe he»

wüßt ift, baß er eben benft ober fprid)t, ober in welchem
ber Senfenbc ober icprecbcnbc fich befünbet.

5) Der gegenwärtige Jittgcnblicf ift , inbem irir ihn mit 2Bor=
ttn bijadjnen, jwar fction cntfdtwunben , er wirb aber at« Witt-.

ltd) gegenwärtig oorgeftcllt, wenn er al« gegen»4rttg eifdu'int,

unb baii, che bie SBcieidinumj eines gegeniDÄrtigen ÄugenbticJS
au89efprecb.cn tvivb, ber bc}eid)ncte Xugenblict , ba, wo er bc«
jeidjuct irtrb, in bei' aBirttidjteit fcfjon entfdjwunbcn ift, teirb in
ber ©pradje gct»6tin(idj meiter nidjt Oead'tet, unb cd rcid)t o5Utg
aui, bie beftimmte ©egenwart fo ju beliehnen, bafi man

i«9*/

f« f<9 c« ^cittbeit, in weldjem fid) ber ©pvecbcnbe eben
ifinbet, mig« biefer ^eitttjeil Heiner ober giofkt fenn.

Siefemnad) ift, ftreng genommen, nur berjentgt

3citthcil, in weldjem ftd) ber tSprcchenbe befi'ubct, alfo

blog genau (abfolut) gegenwartige tyit, eine beftimmte,

für ftd) gebad)te, unabhängige 3"^ tempus absola-
tum, fiiuiuni, fo wie aud) nur biejenige gorm bei

3citwortä, burd) wcld)c eine ftreng gegenwärtige 3cit

bezeichnet wirb, tempus absolutum ober fiuitum hei»

ßen formte. Slbcr berjenige S.hci' t1" Vergangenheit,

wcld)cr, größer ober flcincr, an bie ©egenwart angren«

jenb unb burd) fic fcharf begrenjt borgefteüt wirb, fann

aud) brähalb, weil er, fo üiel bieö möglich ift, wirtlid)

begrenjt eorgefteüt wirb, tempus absolutum beißen,

eben fo ber größere ober fleinere ibeil ber3ufunft, wel«

eher, altf t?on ber ©egenwart an folgenb, alfo t^on ber

©egenwart begrenjt, gebadjt wirb. Saher tonnen aud)

bie gormen für biefe brei im ülflgemeinen (b. [)• obne&e»
rürffichtigung ber Verbinbung uon mehren 3fit«n biefcr

Slrt in ber SJorftelluttg ju Einer) bargeftedteu 3citen fol»

genbe Diamen führen: a) praeteritum absolut um ober

iinitum simplex, gewöhnlid) fürjer, unb beehalb für

ben ©ebraud) beffer xxt d^oxv'-' perfectum genannt,

(yiypx$ev, er f>ot fo eben gefchrieben , scripait)*);

b) praesens fiuitum, (ypa'cps/, er fd)reibt fo eben,

scriliil) 5
); c) fuluruin Iinitum simplex ( /xskkst

ypx'psiv, er will fdjreibcn , er wirb fo eben fchreiben,

scripturus est) 4
).

Sie 3"hl ber jufammengefefeten gormen beö 3'it'

wortcö für biefe ^eitart (ber be|timmtcn 3<it) ift eben

fo groß, alö bie 3abl ber gormen be«f 3eitworteö für

bie unbeßimmte %tit t unb )cne gormen (äffen fid) (bei

jeter berfelbcn bie SBcftimmung jeßt eben rjinjttgenem»

men), nach ber labcllc ber leftten gormen überfebeu.

Sie abhangige, bejüglid)c 3 c it> b. i. bieje»

nige, welche fich auf eine anbere 3fit bejiebt, unb burd)

biefelbc ihre 5>cftimniung erhalt, tempus relativum,

ift eittweber bergangene, ober gegenwärtige, ober ju»

fünftig« 3eit, alfo breifad), unb wirb aud) auf biefe

breifache %tit bejogen. 5Bcil nun bit 55ejichung ber

Vergangenheit, ©egenwart unb 3"fu»ft auf eine 93er»
gangenbeit, bcrfdjiebcn ift t>ou ber 9?ejiehung biefer

4) £ije ftexm yi'rf«*'» ift btoS porrertum ober praeteritum

Iinitum, unb aud) relativum , nimltd) Clli nntepraesens für bie

gcgcnirAvtige 3cit, eben fo ( gewbtmlid) ) bad 2ctitfchc: iö) habe

gcfdi rieben ; bte Üateinifcbe gorm »cripsit aber brütet ba« Prae-
tcritum aller brei ^citarten aus, tiAmlid) fowot ba8 Praeteriium
Jinitum , er tjat fo eben gefduieben, unb ba^- Praeteritum rela-
tivum, er t)ctt gcfd)riebcn , ba u. f. t». alä aud) baf Prnctoritum
infiiiitimi, er febrieb irgenb einmal. 2>a6 aber eine gorm
beS 3citwort8 für mebr aI8 (Sine 3(rt ber Seit gebraucht wirb,

bavf bei Sdjeibung bei brei 3citarten, un^ lu-i bem Ocbmn ber

gormen bed 3eirw*ort« für bie gormen ber 3ett fclbft nad) tic:

fen brei Arten, nicht ftbren unb irren, ca aud) fonft bie 'Wolter

inetir alg Giiicn ©ebraud) baben.

5) Hud) biefe gorm bei Seinrcit» bat im ©riedjifdien, Seut:

fdjen unb Catcinifdjeji , fo wie in anbern ©pradjen, jugleid) bte

Sk'bcutung ber abhängigen unb unteftimmte:) Seit.

G) 3w Seutfdjen Luaudit man gewebnlid) ba« ^»tlKjeitii'ort

wollen, um ba« Futurum Iinitum ju bcjeidjncn , ohne 8e(fa(
ber (Darnc«! eben, nid)t b>i« ^liifejeitwort werben. -S- St. fen

ftill, er will fdjreiben ! nid)t: fen ftill, er wirb fcbrcitun, ivel

d)ti bei?en würbe: gib bidj jufrteben, er wirb (jeft, ober wenn
«8 ift) gewi J fdjreibcn.
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brei Reiten auf bie ©e genwart, unb bon ber 25cjie«

fiung biefer brej Seiten auf bie Sufunft, fo fiat aud)

bas 3eitroort für jebe biefer brei 25ejiefiungen brei »er»

fd)icbene gormen, alfo jufammen 9 gormen. (Es würbe
aud) niefit mefir gormen, als biefe, geben, Wenn bloß
einjeln vergangene, gegenwärtige unb jufünftige Seit

auf eine auberc Seit bejogen werben fönnfe , niefit jwei

ober brei Seiten in (Einer Vorfteßung bercint. 2lud)

fiat für 95cjicr>ung jweicr ober breier in (Einer Vorfiel«

lung bercinrer Reiten baß Seitwort befonbere gönnen, j.

%>. scriptum* fuerat, er blatte wollen fefireiben, alß je.

£ier wirb etwas jufünftiges? alß »ergangen auf etwaä
anbereg Vergangenes" bejogen auögebrücft. QBcnn ba«

f»cr fofcfje gormen, wie bie eben aufgefaßte, in man«
d)cn neueren ßateinifefien ©rammatifen bon ber Xabellc

ber rclatiocn gormen btß Seitworts' ausgcfcfiloffcn flnb,

unb mit niduö als ifire Sufammenfcöung anbeuttnben
9?aincn befonbers' aufgeführt werben, fo ift bkß bloße

SBiflfür. £u'c 3 flbl °er relatibcn gönnen btß latcini«

fd)cn Seitwortc?, befonbers" bei beru fogenannfen Depo-
nens, überfteigt bei weitem bie 3a fii neun, lieber»

fiaupt fann cß (ofine bics r>ier gerabe auf bie SafeinifdK

(Sprache
ju bejiefien, wictrol bkß für baß fogenannte

Satcinifcfie Deponens mit ?vcd)t gefd)dfic), 21 gcfcfiieöe»

nc rclatibe germen btß Seitworts' geben, wie juglcicfi

auß bem golgenben erfieflen wirb. — SBir fommen nun
auf ben ülorift jitrücf.

£)ie unbeftimmte Seif war, m>it bie beftimmte unb
relatibt, überhaupt breifad): »ergangene, gegen»

wdrtige, jufünftige. Sobalb nun Vergangenfieit, ober

©egenwart, ober Sufunft alß unbeftimmte ober unbc»

grcnjte Seit borgefteflt roirb, fo wirb entWeber alle
Vetgangenfieit jufammen, alle ©egenwart jufammen,
alle 3 l'funft jufammen (alfo fein beftimmter, abgefon«
berter Xficif bcrfe!6cn, fonbern jeber beliebige 'Sficil ber»

fclbcn), ober irgenb ein £fieil ber Vergangenfieit,
©egenwart unb3ufunff borgefteflt. £>ocfi ift unbeltimmte
Vergangenheit, ober ber Sloriftus' ber Vergangenheit,
bcrfcfiicbeit bon ber unbeftimmten ©egenwart unb bon
ber unbeftimmten Sufunft; eben barum, Weil Vergan»
genfieit ctwaS ülnbereö ift, alß ©egenwart unb Sufunft
u. f. w.; nur barin fommen aße brei Seiten, als unbe»

ftimmte Seiten, überein, ba$ fie eben unbeftimmt flnb.

Sie unbeftimmte Vergangenheit alfo ifi bk ganje

Steige ber Vergangenheit überhaupt, jeber beliebige Sficil

berfclbfn 7
) (niefit ber burd) bie beffimmte ©egenwart

fefiarf begrenze , größere ober Heinere £fieil), ober aud)

irgenb (Ein Sfieil ber Vergangenfieit 8); bie unbeftimmte
©egenwart ift überhaupt gegenwärtige Seit (ein ganzer»
größerer ober fleinerer gegenwärtiger Seittfieil), ofine

jefiarfe Slbfdmcibuug ber Vergangenheit unb Sufunft bon
il)r, ober irgenb (Ein tfieil ber ©egenwart, b. fi. btß

alß gegenwärtig nid)t begrenjt gebauten Sficilcs ber

7) 3. 58. Z'if £{yuv in' i'iUuv xatexin <*ßif«!» <ä(Mi/3.?v, 3CUÄ
legte für ungerechte ibaten feftroere SBergeitung auf, namlicfi in

jebem beliebigen Sbeil ber S3ergangenbeit, in ber ganjen Söeu
gangenheit überbaupt.

8) 3. &• scripsit amico suo , er fdjrieb feinem greunbe,
nämlid) irgenb einmat in bec SBergangenljeit, »oann gerabe, liegt

nid)t in biefet gotm be$ 3eiOt>ortg, fie ooeiftifo) genommen.

3ct't ü6er(jaupt ; bit unbeftimmte %atanft ift über^aup't

bie ganje Sufunft (uid)t gerabe ber 1f)eil bcrfelben, wel»

d)er bon ber beftimmten ©egenwart fd)arf begrenjtwirb),

ober irgenb (Ein £r)eil ber Sufunft, ber jmar feine ©ren»

jen f)at, bie aber niefit gebad)t werben.
e
£ättc bas S^t'

wort immer eine befonbere gorm für jebe ber brei

unbeftimmten Seiten, fo gab's bann nur brei aorifti«

fdje gormen beß Seitwortö überhaupt, wenn Vergan»

genfieit unb Sufunft unbeftimmt genommen, eben fo roie

©egenwart, immer bloö für ftcfi, ofine bie Vorf!cßung

einer anbern Seit ober mefircr Seiten in ifire Vorfleßung

aufjunefimen, aebad)t würben. £)ies ift aber niefit bec

gaß, fonbern "eö wirb in bie Vorfleßung unbeftimmtec

Vergangenfieit unb Sufunft (eben fo in bie Vorfleßung

beftimmter Vergangenfieit unb 3ufunfO bie Vorftei«

lung einer, jweier ober breier Seiten oft aufgenommen/

unb jwar fo, ba§ bie auf folefie 2lrt gebaefite Vergan«

genfieit überhaupt Vergangenfieit bleibt, unb ftcfi »or»

ficrrfdmib als Vergangenfieit barfrellf ; unb niefit minbec

fo bie Sufunft. £>afier fiat auefi bas Seitwort für unbc«

flimmte Vergangenfieit unb für unbeftimmte Sufunft mefi.

re jufammengefeßte gormen ; nid)t fo für bie ©egenwart.

Sur Vorfleßung gegenwärtiger Seit nämlicfi, fet>

bicfelbe unbeftimmt, ober beflimmt, ober relatib, lagt

ftcfi btc Vorfleßung einer anbern Seit niefit fo fiinjunefi«

men, baß nod) mefir, als gegenwärtige Seit» ober we«

nigftenö feine anbere als gegenwärtige Seit, gebaefit

würbe. Senn reiß man jur Vorfleßung einer gegcnwdr«

tigen Seit bie Vorfteßung einer anberen gegenwärtigen

Seit berfnüpfen , ober biefe in jene aufnefimen , alfe i n

einer geaenwdrtigen Seit eine anbere gegenwärtige Seit

benfen (niefit auf jene bejiefien)
9
), fo wirb niefits weitet

gebaefit, als gegenwärtige Seit; man wiß jur Vorfiel«

lung gegenwärtiger Seit ettvaö fiinjutfiun, xaaß in ific

fefion entfialfcn ifl. QSiß man bagegen jur Vorfleßung

gegenwärtiger Seit bie Vorfleßung einer Vergangen«
fie it ober Sufunft berbinben, fo gefefiiefit bies niefit

anbers, als fo, baf? bie legte Vorfleßung borfierrfefit:

eine Vergangenfieit ober Sufunft »ermittelfi ber Vorfiel«

lung bon ©egenwart, bemnaefi eine burefi bie Vorfiel«

lung ber ©egenwart beflimmte Vergangenfieit ober 3«'

fünft, überfiaupt boch aber Vergangenfieit ober Sufunft

borfierrfefienb, nid)t ©egenwart, gebaefit wirb. Senn
wirb etwag Vergangenes alß je^t bergangen gebaefit, fo

fiat man bie Vorfteßung einer je&t boßenbeten Vergan»
genfieit, alfo überfiaupt einer Vergangenfieit,
nid)t einer ©egenwart. Äurj bie Vorfleßung einer Vcr«

gangenfieit fann nur in Sejug auf bit Vorfleßung ei»

ner ©egenwart, niefit als berfnüpft in bie Vorfiel«

lung ber ©egenwart gebaefit roerben , weil, wie oben er»

innert rourbe, bie Vergangenfieit überfiaupt immer, wenn

aud) bunfel, nur in SSejug auf bie Vorfteßung ber ©e»

genroart, ober nur »ermittelfi ber Vorfteßung ber ©e»

genwart gebadn wirb. Saffelbc gilt oon ber Sufunft.

(gobalb ndmlicfi etwaö als jeßt, ober in ber ©egenwart

jufünftig gebaefit wirb, fo ift bieS niefits 2lnberes, als

9) SBejie^en ift etwai tfnbereS, unb bie« ift, wie oben ge=

jeigt rourbe, eben foiool auf bie ©egenwart al« auf bie beiben

anbern Reiten möglich
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eine fcharfe 33egrcnjung befj 3ufünftigcn btirdj bi'c ©e«

genwart , unb tas in ber (ücgenroart jufunftig ©cbacbfe

ift jeßt jufunftig, folglid) wirb bier 3ufttnft borge»

(teilt/ wicwol bejogen auf bie ©egeuwart. 2>abcr bat

bas Scitwort fowol für uubcjtimmte, als befliinnite unb

refatibc ©egenwart, in 25e.;ug auf ©cgenwart ,0
), nur

(Eine gorm, unb roel in allen Sprachen i(l (roenn manbon
ben befaunteren, auögebifbetcn »Sprachen fcbließen barf),

für bie ©cgenreart in ber ©cgenwart, fogar aller brei

Scitarten, bloä (Eine gorm porbanben. gür 23ergan«

genbeit unb 3ufunft aber finb, eben weil ju ibrer 23or«

ftiüung bie SScrftellung anberer Seiten »erfnüpft werben

fa;m, meiere gormen bcö 3fitwortä in ben Sprad>en

(außer in fo armen unb fo gebilbeten/ roie bie Jjiebrdifcbe)

porbanben; bocf> ift biciJlnjabl ber in Prrfcbiebcncn Spra-

chen wirflid) bafepenben formen Pcrfcbicbcn, unb ts (äf-

fen fiel) nicht in allen Sprachen pou einem 3 f 'twertc,

fclbft nicht burch beliebige Jufamnicnfeßung mit formen
anberer Schwerter, alle für bie jufammengefe^ten Seiten

nötbigen formen bitten. 3n ber tetitfdjcu Sprache laf.

fen fie fid) alle , ofjnc Scbwicrigfcit gebiloct ";, unb bie

meiften im ©c brauch '*), jufamnienftcllcn; unb fic foUcn

beebolb jeber einölen hier folgenbeu ^ufammenfeßung

ber Seiten beigefügt werben, ©tf gibt für Vergangen«

heit fo roie für 3«funft («eben formen, ton weldjen jebe

einjele etroaö ülnbcrcö aufiibrücft, alfj jebe ber übrigen.

Sucrft t>on ber 2.\crgangenbeit. 1) SHJirb et«

roaä alß in einer SSergai'.genbcit gegenwärtig, b. b.

als gegenwärtig gewefen, ober überhaupt bloä

alel pergangen gebacht; j. 23. er fprad) '') (irgenb ein-

10) SDtan »erwedjfele bamit nid)t bie gormen, in welchen

alle biet 3eitcn, unb jwar mehrfach unter einanber vereint, fo

ba& aud) fteben oerfebiebene 3«tten fid) barftellen, in SSejug auf

bie ©egenwart auSgebrüctt werben : bie gormen für bie relativen

Reiten in SBcjug auf bie ©egenwart, beren e« fieben gibt.

11) 2>ie gormen be« 3eitwort«, burd) weldje im Seutfcheii

unb in anbern «Sprachen sufammengefeiste 3eit bcjeid)net werben,

finb au« ben gormen jufammengefefct, weldje für biejenigen ein=

fachen 3citen oort>anben finb, für beren in (Sine »erbunbene 0c=

banfenform bie sufammengefefcten formen be6 3'it«>ort6 eben ge:

hören. Gben fo muffen aud) bie 9tamen für bie sufammengefe?:

ten gönnen be* 3eitwortS jufammengefefct fenn. ©ie folgen

weiter unten. — Uebrigen« weift bie 3ufammenfcfcung ber gor.-

mJn beS 3eitn>ortö in mehren Sprachen barauf t>in , bae , 10a«

ber nienfd)lid)e SBerftanb , fid) ber ShcUigfeit al« fie gebiibet wur=

ben, unbewußt, in jene gönnen legte, unb roaS aud) je$t beim

©ebraud) berfeiben im @pred)en gerobbnlid) nur mit bunftem S&t-

jouftfenn gebadjt wirb , }um Clären S?en)uStfepn ju bringen.

u) SBenn manche gormen nid)t baufig ober gar nid)t ge=

braudjt werben, fo Tmb (ie bod) fo gebiibet, ba§ fie leiditlid)

auch gebraud)t werben f6nnen, unb fie bienen hier jur SBoUftan=

bigteit ber Ueberftd)t, weld)e über bie unbefhmmten 3«it«n für

alle »orbanVenen ©rrad'en gegeben wirb.

i3)'3m aeutfdien wirb gew6bnlid) tnä fogenannte 3mper--

fect aud) ali ?ioriftu$ ber SJergangenfjeit gcbraud)t. 3m (3rie=

djifdjen finb j<»«i gönnen, wiewol feitener jufammen, eon (Si-

nem 3'itworte für biefen , in nnberem M gewotinlidjem Sinne
»rften Xeriftut (XoriftuS ber erften ©teile) oorbanben, aber

für bie übrigen ©teilen gil>t H feine eben gewbljnlidje goim, bie

im ftot«inifd)tn sum Sfjeil rom Vorbnm actiruhi, fonft alle rom
Dtponenc , unb jwar nieift als gebrjud)lid), gebiibet werben (6n-

nen. 'Aber bodi finb aud) in ber teutfdien ©pradje aoriftifebe

gormen für ba* oinfadje l'raetfritum oorbanben, weldje fid) »om
Smperfect imrcrfqriDcn. ©0 fdieibct fi* wart ron wurbe
unb biv (oft Riten) gormen bc« Fraetcrityn, Wfl*e M unre.

mal) '). 3"r 23or)Mung einer SSergangenbeit bie ?5oc.
(tellung pon öcgenro^rt perfnüpft. 2) üßirb etroaö alt
in einer SJergangenbcit Pergangen, b. b. ale t>er»

gangen geroefen, gebacht; j. 55. er batte ge«

fp r d) e n (irgenb einmal). 3""" 2Jor(teHung einer 23er«

gangenbeit bit SSorftellung pon 93ergangcnr)cit Perfnüpft.

3) SSirb etroaö als in einer üJergangenbeit »ergan«
gen geroefen, b. b- alt» Pollenbet »ergangen
geroefen gebacht; j. 53. e

r

batte gefp rochen gebabt
(irg. einm.). 3"f 93orf!cllung einer a5ergaugeuf)eit bie

2>orftcHung einer ju einer anbern SJergangenbeif eerbun«
benen 33ergangenbeitt»crfnüpft. 4) 5Birb etroaö als in et«

ncraSergangenbcittufünfrig, b. b. alö jufunftig per«
gangen gebacht, j.23. er roar im 53egriff ju fpre«
chen (irgenb einmal). 31»" 53or(teUung einer 23ergan«

genbeit bie SSorfrcDung Pon 3«fnnft Perfnüpft. ö) 9ßirb
etawj ale in einer Skrgangenbeit jufunftig Per«
gangen, b. 5. als jufunftig per gangen geroe«

fen gebad)t, j. 53. er roar im 23egriff, ju fpre«
eben, geroefen (irgenb einm il). 3"^ 23or(!eÜung ei«

iicr 93crgangenbcit bie 93orfteßung einer jur SBergan«

genbeit gcbadjtcn 3ufunft Perfnüpft. 6) '*) Üßirb et«

roaö alö in einer 93ergangcnbcit pollenbet (eer
;iait-

gen) jufunftig, b. b. e^ tvirö ctroa^ als Pollen«
bet (»ergangen), jufunftig Pergangen gebacht,

j. 53. er roar im Qjcgriff, gefprochen ju babea
(irgenb einmal). 3ur SJorfteüung einer 33ergangenbeit

bie 9Sor(?efIung einer mit ber Sufunft Perbunbeneu 33er«

gangenbeit perfnüpft. 7) üöirö ttwae als in einer

23ergnngcnbeit pollenbet jufunftig p c r g a n g e n,

b. b- cä wirb ctroaö a\e Pollenbet jufunftig »er«
gangen gewefen gebad)t, j. 23. er itf im S3egrif,

gefprochen ju babcu, gewefen (irgenb einmal).

gelmüfjig gebilbete 3mperfccte neben ben regelmäßigen 3mper=
fecten »on nuneben 3ettw6rtern in ben ©pradjlebren linfccqc

©pradje aufgeführt werben. ©0 wirb bie gönn wob (mit bem
Umlaut gebiibet) neben webte, fo erwog neben erwügte,
bewog neben bewegte, hieb neben bauetc, fpie neben

fpeiete ober fpeite' aufgefübrt. Q.i finb aber bie gormen mit

bem Umlaut alle«, fo wie «bnlidje, Äorifte bc« einfidicn Frae-
teritum. Unb ba« SBeftreben, eine gorm als aoriftifd) vom 3m=
perfect ju f*eiben, jeigt fid) befonber« bei ber grofien 'ÜHlt--

maffe, ber fid) beji unbewußten aber mäd)tigen S3ilbnerin bet

©prad)formen. ©0 fagt man oft : ber £unb b 1 1 , oerfiieben

oon bellte, nad) anfd) wo II, anf d) well te. Saher fold>«

iprooinjialiSmen, wie ba« Srjgebiigifdje : ber äöinb blooj , an-

flatt bließ, unb Xnbere«. 9K6d)ten überhaupt bod) ade teutfdje

OTunbarten ber ©egenben, fogar ber Orrfdiaften, von r.iebreu

©injelnen unb in me^rfadjer ©emeinfdiaft fpradjfunblidi becar*«

belt werben!
i4) iDie gormen be« teutfefeen 3eitwortä (aud) beS lateitrfr

fchen) haben, weil fie für mehre Arten ber 3eit gebraust wer;

oen, nicht fo, wie bie griechifchen tforiftforraen beS Praeteritu»,

auch au^rr bem 3ufammenhang her »febe, beutlid) ba* 3eid)«n

ber Unbeftimmtbeit in fid;. 3)afcer fest man füglich, befenberä |H

ben gormen beö I'racieriium , weld-e alä Äorifie genommen wer>

ben follen, ba« SBortdjen immer, ober bie SBottcben irgen»
einmal $ut beutlicbern SBejeichnung be» Xoriftifdicn hinju.

i5) Sgl. Änm. 12. SSenn bie jufammengefefcte gorm biefer

©teile unb ber folgerten in ber teutfdjen ©pradj« nicht fonber:

lieh gebraucht wirb, fo kann bie« baufiaer in irgenb einer anbern

Spradje ber galt fepn, wkw*l eine fo rieifaa) jufammeinui'c; t

gebadite 3cit au«jubrütf«n, weniger bjufio >«r gall (tntritt.

ßeral, aud» Tlnni. ty.
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3nr VorftcHuug einer Vergangenheit bie Vorftetlung

einer mit alä »ergangen gebauter 3ufunft »erbunbe*

nen Vergangenheit »erfnüpft.

Von ber Sufwnf* "i^ f *& 0'"/ M<>$ We gor«

men an einem Seifpiel beö teutfeben 3««'fi»orfeö aufzu-

führen, ba in ihnen eben fo jufammengefeßte Seiten

«itbaifen finb , alß in ben foglcicb aitfgeffeflten gormen
ber Vergangenheit, unb ba biefe(6e (Erflarung ber 3u«

fammenfefcung, nur unter Verfaufcbung ber 2Bcrtc; „in
einer Vergangenheit", mit btn Porten: „in
einer %utunft", roieberbolt roerben muffe.

gormen ber unbeftinimten ^utunft ff nb

:

1) (Er wirb fprecf>cn (irgenb einmal); 2) (Er roirb ge»

fprod)en haben ; 3) £r roirb gefprocfjen gehabt haben

;

4) (Er roirb im begriff fenn ju fprechen; 5) (Er roirb

im Segriff, ju fpred)en geroefen fenn; 6) <Er roirb im

begriff fenn , gefprochen ju haben ; 7) (Er roirb im Se»

griff, gefprod>en ju haben, geroefen fenn.

£>a§ nun bit überhaupt, alf einen »ou einanber

»erfebiebenen (Sinn gebenben, möglichen gufammenfcj»

jungen ber Seiten unb 3citformen , für bic uttbeftimmre

3eitart in ben aufgehellten Sufammenfe&uagcn erfeböpft

ftnb, roirb jeber Verfucb, tveifere Sufönnucnfcgunaen,

bie einen ©inn haben unb etroaä flnbereä au^brücfen,

alt? in ben aufgeführten 3ufammenfegungen auägebrücft

ift, lehren. 60 tonnte man biefe 3ufaramenfc|ung bil«

ben: er roofffe im Segriff ju fd)reiben fcpn, b. i. er roar

im begriff, im begriff ju fenn , ju febreiben. ©oHte in

biefer 3ufammenfe£ung ein ©inn liegen, fo fonnte eg

fein anberer fenn, a!ö ber in ber febon aufgefaßten 3u*

fammenfegung : „er roar im Segriff ju febreiben", liegt,

allein eö liegt in ber neuen Sufammenfegung gar fein

(Sinn.

<£ß folge nun nod) eine £afcl aller möglichen %tit>

worföformen für bie unbe(timmte %tit, forool Xeutfd),

alö ©ricebifd) unb gafeinifeb
,<s

), mit eorgefegten Eatei«

nifdjen
ll
) tarnen ber gormen.
Tempora i n f i n i t a.

A. Praeteritum. l) Praeterituni iufimtum

simplex, (©egenroarf in Vergangenheit ). (Er fprad):

ikiXyaev ; locutus est '8
). 2) Praet. praeteriti (in-

16) 35a$ Deponens wirb bjet baju gewählt, weit bieS bie

meiften 3ufammenfe(s.:ngen mit actioer 33ebeutung in ber (atet'nü

fdjen ©pradje barbietet. #tcr seigt aud) bie perfon be$ #i(ft3=

jettwortS fogleid) , ju weldjer 3eit überhaupt bie jufammengefeßte
gorm gehört, auper bei ber gorm 9tro. 1. f. linm. 18.

»7) Satetnifd) fiub bie Kamen gewablt, weil ft'e fo am alt;

gemein »erftünblidjften finb; bod> fonnte man bie in .Klammern
beigefegten teutfdjen Seäeidjnungen aud) atf Stamcn braudjen.

18) ®iefe tateinifdje gorm ift (miewol burd) 3ufammenfeä=
jung beS Praesens mit bem Partie, praet. gebilbet) , nirfjt we;
niger, als actioe formen, wie dixit, bftercr praeteritum in-

liuitum als perfectum. ©je lat. Spradje bat überhaupt, bie

tempora einfad) genommen, für bie beftimmte unb unbeftimmte
3eit bloä im Futurum gcfdjiebene gormen ; j. fS. loquetur ift

inf. , locuturus est i(l finitum. SBSunberbar ift ti , bajj in ben

meiften neuen franjbftfdjen ©rammatifen gormen, wie il dormit
immer nod) defini Reifen, unb baä eigentlidje Perfectum inde-
fini genannt wirb. Sbre eigentl)ümlid)e SSebeutung fobert Umfel);

rung ber 9£amen. eben fo follte, ba ber 9came Perfectum con
einer je^t »ollenbeten 3eit bisher mit S?ed)t gebraudjt worben ift,

bei g e r n W baä Tempus , n>aS bei tl)m passato perfetto inde-
lemiinato t;ei§t, bloä passato indetermiuato , unb ber Stame

3llj. £ii(«(lop. 0. W. U. £. IV.

finiii), (Vergangenheit in Vergangenheit). 6fr hatte

(irgenb einmal) gefproeften; AaA^o-a« ervxsv, locutu^
fuit. 3) Praet. praeteriti iu praeterito (inf.), (Voll»
enbung »ergangen in Vergangcnbeit). (Er bafte (irgenö

einmal) gefprocfjen gefjabtj kxKrjsxt; yeyovws erv^ev;

im £afeinifcf)eR fann bie Sufomi'fnfeftun^ niebf gebilbet

»erben. 4) Futurum praeteriti (inf.), (3ufuttft ilt

Vergangenbeit). €r roar im Segriff ju fpred)en (irgenb

einmal); AaA7;a-wv ervxw-, locuturus fuit. 5) Fut,
transactum praeteriti (iniin.), (jjjufunft »ergangen in

Vergangenheit). (Er roar (irgenb einmal) im begriff, ju

fpredjen, geroefen; KkI-^sus) ysyovds &rtixsv$ im ßatein.

fann biefe gufammenfeßung n{^ gebilbet werben. 6)
Praet. instans praeteriti (iuf.), Vergangenheit Jlifünf«

tig in Vergangenheit). €r roar (irgenb einmal) im 55e«

griff, gefprocfjen }u haben; kxKriuxi ixikkuv eruxev, lo-
cutus futurus fuit. 7) Praet. instans praeteriti iu
praeterito (inf.), Vergangenheit jufünftig geroefen in

Vergangenheit. (Er tvar (irgenb einmal) im Segriff, ge.

fprochen jufja&en, geroefen; XxXrjjxi niXXuv yeyovüe
stuxsv: üom lat. 3citro. fann biefe 3»fammenf. nicht ge«

fcilbet roerben.

B. Praesens. Praesens infinitura, (un&e»
fttmmfc ©egenroart). €r fpridjt (irgenb einmal) ; XxXer-,

loquitur.

C. Futurum. 1) Futur, infimtum simplex,
(Oegcnroart iu Sufunff). €r roirb fprechen; XocX^ei-

t

loquetur. 2) Praet. futuri (inf.), (Vergangenheit in

3ufunft). <Et roirb gefprochen haben; XxXycnxs &stx(\
locutus erit. 3) Praet. praeteriti in futuro (inf.),

(Voflenbung »ergangen in 3"fiinft)- (Er roirb gefpro«

d)en gehabt höben; XxXr/^xc yeyovjUe earxt. 4) Futur.
futuri (inf.), (3ufunft in 3ufunft). (Er roirb im S5e«

griff fenn ju fprechen; XxXfauv sarxi; locuturus erit.

5) Fut. transactum futuri (inf.), (3ufunft »ergangen
in3ufunff)

'9
). (Er wirb im Segriff ju fprechen geroefen

fenn; XxX^fiav yeyovut; earxi; locuturus fuerit. 6)
Praet. futuri in futuro (inf.) , (Vergangenheit jufünf«

tig in 3ufunfr). €r^ roirb im Segriff fenn, gefprochen

JU hoben ; XxXüjirxi fisXXuv Uarxi ; locutus futarus erit.

7) Praet. futuri in transacto futuro (fin.), (Vergan«
genbeit jufünftig geroefen in 3"funft)- £r roirb im Se«
griff gefprochen ju haben geroefen feon ; XxXrjcrxi ixiXXmv

yeyavwi earxt ; lociitus futurus fuerit.

2)ie abgeleiteten Sebeufungen beg Sloriffu^ im 3n»
bicafi»uö, ba§ er ein fchnclleö Vorübergebn einer ein«

jelnen ^anblung, befonberS im Praeteritum, unb ein

«Pflegen, b. i. ein oftmaligeö S&un, befonber^ im
Praeteiitum unb Praesens anjeigt, ergeben ftd) leichi

autf ben urfprünglid)en Sebeufungen beffclben, t>a$ er

entroeber afle Vergangenheit, alle ©egenroarf, alle 3u«
fünft (ndmlid) bit gormen bcö Praeteritum alle Ver»

passato perfetto determirjato blo$ perfetto, ober passato per-
fetto Hingen. Saffelbe ift über bie bei Äeil gebrausten 9ta'

men ju bemerken.

19) ®a? biefe gorm nirfjt bloS futurum exaetum , unb bie

fotgenbe nid)t btoS Praeteritum futuri exaeti ift, b. I), ntd)t blo«

telatioifd) gebraust wirb, ift Ijtnlanglid) betannt; j. SB. Hae»
tu videris, ego illa videro, unb haud, ut opinor, errayero, si

a Zeiiou'j disputaügnis priocipium duxero u, bjl.

48
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gangenbeit, bte $orm bed Praesens alle ©cgenwarf,

Die gönnen btß Futurum alle Sufuuft nicf)t t>urcf>ctn«

anber, j. 35. bic germen beß Praeteritum nicht auch

alle 3ufunft unb umgefebrt) 6e.$eichnet, ober irgenb ei«

nen Ibcil ber 2>ergangcnbcif, ©egenwart unb 3ufunff.

Rieft 33cbeufungcn einjeln in ben gönnen einjelner

Sprad>en ju ocrfolgcn, gebort nicht fjief)cr, ba hier

nur batf allgemeine gegeben werben fou", unb tß iff

für baß ©ricd)ifd)e längff gtfdjebcn, fett Jj ermann
(1801) «'<" emeiidanda ralione Graecae Grammati-
cae gefdirieben, unb in feinen 35curtbeilungcni ber

Sjuttmannifchen ©rammatifen, fo mit ber großem t>on

Sttattbiä in ber £eipj. £it. 3eif- unb fonfl immer mehr
auf bat? SKecbte bingeroiefen Reifte. 3n jenem SBucbe

Warb überhaupt biefc £ebre nach biefem ^)rinjip
10

) ju«

trft, unb bod) mit burcbgrcifcnbcr Seutlirbfeit in ib«

rem Umfange porgetrageu. SGergl. S. 186- ffbett fo

wenig gibort bt'rbrr bie Sarficllung ber anbern 5D?obi

fccS 2loritluö, außer bem b'cr brbanbcltcn Fndicativus,

fcer Partieipia, ber Infinitivi ber einzelnen 2loriftTor«

meii in einjelnen Sprad>en, fonbern bicö gebort in bic

©rammatif ber einjelnen Sprachen, wo jene formen
porfommen, unb an ihnen ber Spracbgcbraud) biefe

ober jene abgeleitete Skbeutung mehr ober weniger t>cr»

torgeboben bat. (G. IV. Müller.)
AORNUS Csfopvoc). i) ®. Avernus. 2) 3«

fcen ölten 2luetgnbcn 21rrian£ (F.xp. Alex. 3. tg.)".\op-

voi gefebrieben, war eine ber größten Stäbtc ißaftria«

na'ß mit einer gelfcnfcfiung, bie 21leranbcr einnahm.

3) €ine 5krgfc|tung in bemjenigen Sbcilc 3nbicnö,

roeld)er bieffeit beö 3nbu3 liegt, bem heutigen ©cbiet

»on ftjbuf. Strabo (1.5. p. 688.) fe(jt irrig 2Iornuä

in bic 9ia6e ber D.uellcn beö Ijnbu^r unb bicö öcran»

laßte iiefent baier (33cfd)r. oon üjtibcftan, Xl). i.

©. IL), cd für baß Schloß Semurfanb ju f>altcn

;

b'2lnbillc feßt fic an ben 2ludfluß btß Scroab ober

Stoat , bcö Sualtutf btß ^3tofeiiu5u^. 2lbcr unftrei»

tig lag bic 25ergfe(te in ben ©ebirgen fi'iblicb 00:11 $a*
bulftromc, unb war einer t>on ben fürduerlid)en bergen
bti £obat, ober nach Curtiuä $cfrf)reibung Cs. 9.)

baß jc&ige (i a 1 1 a 6 «1 g r>. (S. (Elpbi nfro ne ©cfd).

ber engl, ©cfanbtfd). an ben Jjof P. tfabul, überf. Pon
2v ü b <*• Ib. 1. S. 61 u. 67.) (P. Fr. Kanngiefser.)

Aorsi
f.
Awarcn.

Aoi'la f. Pnl.sadrr.

AOSTA, £pt|?. beet gleidjnninigen ^erjogtb. in

SP'cmcnt, wd(;renb ber franjofifd^cn ^icrrfcbaft ^ptf?.

so) 9?ad) ©toifcf)cm ^Jrtnjip hantelte trtflid) gvi'cb. Söclfn.

Weij bie Letten brS Wrieöj. u. Cat. 3eirirort6 ab, feipä. 1766.
(de tpmporib'u et modis vorlii Graeci et Lat.) lieber bie .jeiten

leä @ried). 3eitit>ort«, mit Vngabc bet ivivtlirb iiet>räi!d)lic()cn

Jovmen, ijanbette, auf ba« Äermannifd)c ©»(lern gcflüet, bedj

Derfd)((bcn, Cubolpb ®ecrg £>iffen in foUjenbcr ijabilitationt.-

^DilTittation : De temporibus et niodis vt-rbi Grneci et de con*
Btnii tionc |inrlicitlarnm et modornni lignilicatioiia constitu^nda.

©ettimi. isoft. ö) 8. 4. — Ueber ben («obraud) ber einzelnen

ßeitfermen im »rieefi. t»at betanntiid; gif eher, ju iffietiere
Wried). otrammatit, öiele« gefammelt, Urtfa auf«! ben Htgaabm
ton -öerrmann finb überhaupt bie Vuig. ftiriecb, gfiiiiftftrltev In

neuerer 3eit, befonber« in Eeutfdjlanb, veiri; an tietXia;cn StoA>
iveifungen.

eine^ 55ejirfg im Sept. ©oria am ^füßeben 2)sra 55altea,

(35uticr)über roefebeß eine woblcrbaltcnc r6mifd)cSrürie
fübrt, mit 5600 €-, einer febönen Äatbcbralfircbc, weldjc
pcrfcbicbcne mcrfroürbige ©enfmdlcr entl)dlt, unb mef)»

ren anbern Äircben.— ©tefc alte (Stabf ber »galaffen,
eineö fct>r tapferen 23olfeö in ber ©aflia tran^pabana,
rourbe, wegen ber läufigen Empörungen feiner ^ewob<
ner, unter 2lugu(tuö pon Xcrentiuö SSarro OX'urena,

jerflört, bie ginwobner, wclcbc ftd) mit ihren Jrpabfelig«

feiten in 5?elfcr tunb Souterrain^ flüchteten — wie man
crjdblt — burd) .f)incinfcitung beä SSutier trfa'uft, unb
burd) 3000 (Solbaten ber »})ratorianifcben Roberten bie

neue ©tabt 2lugu(!a iPrdtor ia (baä heutige 21 ofla)
gegrünbet. Sie biß jeßt erhaltenen Ueberrefte pon bic«

fer Stabt befteben, nad) Äcpbalibcd (Keife burd)

Stallen unb tSictlien, Ib. IL <£. .^133.) in l) einem
Triumphbogen, welcher unter benen, bie nur eineti

©urebgang haben, berfcbonjre, fübnffc unb fcflcfie in

Italien, aber ohne 3nfd)rift ifi; 2) jwei in fcbmucflofcra,

ftarfen romifdjen <Stpl erbauten Sborcn mit brei Surdj»
gangen, unb 3) einem elliptifcb geformten StücfJOtaticr,

welcbeö man, boebft unw.ibrfd)cinlid), für ein Olmpbi«
tbeater ausgibt, (fd föunte eher einem Sbeater ange»
bort haben, unb jwar bem Corribor unter ben ©i(}tni
ba noch ein Sbeil ber übergebogeuen 2B6lbung fichtbar

ijl; babei liegen unterirbifd>c @dngc, bie man jebod) um
ber Schlangen unb anberer gefährlicher Bewohner willen

jugemauert bat. @anj nahe babei ftebt man 4) eine febr

hohe, anrifc, in 2 Stotfwerfe eiugetheilte 9)?auer. S>aä
obere StocfNcrf hat 3 große, baö untere 6 fleinc gen«
ftcr, unb hatte hier ein Ibeatcr geftanben, fo müßte
biefe Sttaucr bie äußere 55aub ber Scene gewefen fepn,

naß aud) au$ bem iöerbaltniß ber ?age ju jencni ellipti«

fd)cn Stücf TOauer, baß in bie ©egenb ber ©iijreibcn

fiele, beutlid) beroorgeht. — 3" ber 3cdbe ber <5tabt

21ofta beftnben fteft bic, frf>on ben 2llren befannten 95d«

ber unb ^ictadbergwerfc pon Saint 2) i b i e r. £c$fcre

feilen ebebem febr ergiebig an ©olb unb Silber gewefen
fepn; jeßt aber forbert man bloe* Äupfer unb wenig Sil»
ber ju läge. (//.) — £>aß baoon benannte Jperjog-

tbum bilbet baö 95 a I b'2lo|ta, baß ÜSaterlanb ber al«

ten Salafficr, ein Don rauben ©ebirgen umgebene«! Ibal
jwifd)en Sßalliö, Saoopcn unb SRottira« »on ber Sora
S&altea unb Pielcn fleinen Slü|T:n bewafferf, mit mehren
pon glccfen benannten Dicbcntbälcrn, bit roenig ©etrei»

be, bagegen aber S?aiimfrüd)fe, befonbertf üKanbcln unb
SBcin, Pannen unb im Innern ber 3?ergc Äupfcr unb
guteö (?ifen liefern; baber man aud) oiele Sdjmcljefcn
unb CifenhcEnumr fiubet. Sie (Fmmobncr ftnb größten»

tbeilö arm, unb leiben an5?r6pfcn; oicle wanbern al<J

Scbornfteinfeger auß. 21ußcr ber Sta^t enthalt bad
©ebiet an 80 Qlccfcn unb Sörfer, mit etwa 66.000
€inroohnern. {linder.)

AOTUS ,9m., eine ^ff.injcngatfimg auß ber na«

türlichen Samilic ber ^ülfenoflanjcn, unb ber jebnten

?inne''fd)en ßlatfc . mit Viniinaria, Dillroquia unb
Sphaerolohium 51m. perwnnbt. Ö'har. §ünrtbeiliger

5fclcf). Schmetterlingöbliime. hinfällige, freie Staitö«

fdicn. Sroeiflappigc, iwcifamigc jfr&lft. — Sie e.n--

jige befaunte 2lrt» Aotu« ferrugißea Labill., ifl ein
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S^dumcnen auf pan Siemens" £anb. (Labil/, nov.
holl. t. 132.'' (Sprengel.')

AOTUS (3eol.), .<?umbolöt. 3lligcr. SJiicfct.

äffe. <£inc, Nra 9ßicfrlaffcn (Calliothrix) fet>r dbn»
liebe ülffengattuttg, bie |id) oon ihm corjüglid) nur burd)

ben (Scbrcanj untcrfdjeicct, ber tvebec düicfrl« nod)

©reiffdiroan; ift. (Merkel.)
AOliS '), 6ci <5ci?r«jc p. io. 9lca$ (A<*«)> dei

$)o(t;b. (V,noO feWerpaft Soios (Aw<o?> bei ijjtol.

CHI. 13), ber bie 93cünbuug 4ö,0:40.0 feßt, Sootf, ein

gluß 3ü"nricn$, ber auf bem ^inbuß an ber ©renje

Sbeffaliens (<5 c p f. 1. c), ober genauer auf ber <Spi|e

biefcö ©ebirges, bie Safmon beißt, cutfpringt *), im
©cbirge jroifdjcn engen unb (teilen Ufern fortflromenb,

fiel) 10 ©tabien pon 2lpoOonia tnd abriatifdK 53icer er»

gießt, b. $. 1. >}Joliua unb £ao. (Rickhfs.)
AOUSTE, ein SWarffffccfcn im frawj. Sept. Iro-

nie, 2>ej. Sie an ber Sröme, mit 1,200 Sin»., bie $a»
piermühlen unb jDelpreffcn unterhalten. (Hassel.)

AOWIN, ein Dicgcrlanb auf ber ©olbfüftc Pon
©uinca, bas fiel) fcom Qlpoflonia bifJ jum gltiffe (Sicnna

eifirecft, 5 Sagcreifcn lang, 3 breit, eon niedren unter

ftcf) unabhängigen Jgduptlingcn bcr)errfdir , bem 9ieid)e

Slfcbantie tributbar, (nach 55orobid) ©cfaubtfd). » 9i.

nad) ülfd)antic.) (Ersch.)
Apnchen, (Appachen), f. Apatschen.
APACT1S, eine ^flan$en«attuna, bie Sbunberg

in 3 rt P<in fanb, fie in ber eilften Üinne''fd)ctt GlafFc auf»

fiefSfe, aber, auß Mangel ber grud)t, ftc ntd)t genau

beftimmen fennte. SRacf) feiner u:it>oU|tdnbiqen Sefcbrei*

bung (Thuub. flor. jap. p. i9i.) ift cß ein 2>attm,

mit eiförmigen, gefegten, abroccftfelnb feefcenben Sldt»

ttrn, bellen SSlütbcn in Xrauben freien, unb ohne Ä'elcb

Pier geferbte (EotoHcnblättcr unter bem grudufnoten
tragen. (Sprengel.)

APAn oon Apa Nag)- Falu, 9D?id)aelI. unb
IT., gürfien r>on (Siebenburgen. — 2üs 3of)ann fe-
rnem), gürft Pen (Siebenbürgen, am 23- %m. 1662 bei

9?agn (SjölJoß Scb!ad;t unb geben eerloren, blieb $?i«

cbael ülpafi am 16- 9?oö. 1661 reiber feinen üßiUen,

auf ülnbrdngen bes SSefirß Clli, ;u iftaros S5iifärf>clr>,

»cn einigen ungarifd;en <2bcln unb ben fdcbftfdjcn 2lb»

georbneten $um gürften (Siebenbürgens erroablt, im ru«

f)igcn 23eft6 tiefer QBürbe. (?r rcar aus einer ber min»
ber angefebrnengamilien bes ?anbc6 entfproffen*), hatte

früber ben gürften ©eorg II. ?{äfofji auf feinem t?er«

unglürffen polnifdjcn „f)ecrcgjugc begleitet, war lange in

tatarifcfter ©efangenfebaft geroefen, unb lebte jur Seit

feiner Grrrodblung ruhig im »Scbooße feiner gamilic auf
feinem grbgutc iHpafa (bem heutigen glifabctbftabt).
9?ad) Äemenn'ß lob Pemid)tefc er aDe »on biefem erlaf»

fenen Verfügungen, unb lic§ auf einer €tdnbeperfamm»
(ung Pom 10. 5Ka

c

rj 1G62 alle bem Jjaufe Dcfterrcid) er»

gebenen (gieben6ürgen in bie Sicht erHaren. Slber Per»

i) Plin. III, 26. Liv. XXXFI, 5. Mela III, 2. 2) He-
rod. IX, 92. ilepA. Byz. ***?>», nadj ^efatäuä Strab. VII,
5 » y*

*) £>oä> t|l b«3 ©cfdjlcdit alt, unb fem SSatcc ©eora B. V.
war s)^. SRat^ fceS fiebenoärg. Surften ©abt, Söatöon". (R.)

gebend fueftfe er in biefem unb bem fofgenben %-ifct

burd) Uuterl)anbfungcn unb burd) bie ©crcalt ber lßaf«

ftn, »ercint mit einem türfifdjen Jpilfö^rer unter ÄucfuE
SSli, bie teutfeben Jßcfaßungen aus ben reffen '))ld($en be^

Sanbcß ju t>erbrdngen. 25.^3 türfifd)c i^lfßbcer roarb

fielnubr burd) SrpreiTungen aller 3Jrt eine neue ©eißcl

für bas e!jncr)in aH?gef>gne Sanb, biß eß enbfid) bem
Jpaupt&eere beß ©rofiüeftrß ftiuprifi folgen mu§fe, mit
bem berfelbe, in ber ffcljen 3uoerftd)t Oefrerreieb ju Per»

nid)ten, nach Ungarn jog. 31ud) Slpaft, als ©d)Ü5ling
ber Pforte, erhielt S5cfer>I, bem fürfifd)cn jjeere ju fol-

gen > unb er mu§fe if)n enbficf;, nad> maneperlei 2Juß»

f(üd)fen, bod) befolgen, erhielt aber balb, unter bem Vor»
roaub bie teutfeften Sefafeungen auß feinem ßanbc ju Per»

treiben, (Erlaubnis jur 9iücffebr. 2Birflid) roaren bis"

jum gebruar 1664 olle feffen ^Jldee roieber in feiner

9)?ad)t, unb i^m Pon ben teutfeben 35efa6ungen , bieeon
i^rem 2Safer!anb abgefdjnitten, obne ©elo unb j^ilfe »a«
ren, übergeben. Sieß fdnißte aber baß Saub nicl)t Por
ben (Erpreffungen beß ^afcfja oon 5Barbcin, ber einen

gro§en Xbctl beß £anbeß befeßt bieft, unb burd) plagen
aller 3lrt üer^eerre, biä ber burd) bie (fntfebeibungs»

fd)lad)t bei ®t. ©ottöarb (i. 2lug. 1664-) berbeigefübrte

Stillfianb uon ©astv-ir bem ianbc einige (Erbolung »er»

fd)afft.-. 2)iefer (Btiaftiub Permcbrtc jroar ben Einfluß
jDcftcrreid)ß auf (Siebenbürgen , befreite aber bod) ba$
Sanb nidjt con bnn foftbaren türfifdjen ße^nsbanbe, n?el»

cfjcß ungeheure »Summen auß bem £anbe jog, unb ben
gürften aud) jn?ang, bie pon ben Surfen begünftigte

Duifotjfd) 3 r| ">)ifd)e SSerfdjroorttng in Ungarn ju unter«

(lügen. Sviburd) unb burd) große SPeffedjungen am tür»

fifdien ^)cfe gelang eß bem gürften aud), bie 23erfud)e

feiner ©egner 3o'i>omi unb Sdelbi bei ber Pforte ju oer«

eiteln, roeldje auß aßen Ärdften ftrebfen, ibm bie 3ve«

girung ju entreißen. 2llß im j. 4683 bie Surfen mit

neuen ungeheuren 3ln|trengungen an Ccfterrcid)ß Unter»

gange arbeiteten, roar 2lpaft mit feinen Gruppen eben«

falls bem fürfifeben ^»eere ju feigen genotf)igt, unb
vodbrenb ber ©roßroeftr Äara SOiufcapha SBien belagerte,

beroachte er bie Sonau • Ucbergdnge bei ?uub. Saburdj
beroirfte er, baß bie Pforte burd) eine feierlidje Urfunbe
(Qlfbname), feinem ®of)ne im 3- ifäi oie Nachfolge im
gürffentfjum beftatigte. ©er glücflicbe gortgang ber

Äaiferl. KBaffen gegen tie Surfen bradjte im 3- 1685
ein ofterreichifebeß ^>eer, unter bem gelbmarfeb,afl ga«
raffa, nach (Siebenbürgen. Älaufenbürg, jjermannftabt

unb Sepa rourben genötigt teutfehe S5efa§ung ju nef>«

men, unb babureb rourbe ber 3lbfd?luß eines Xraftat^

mit bem Äaifer befebfeunigt , roeldjer, am 2S-3"li 1686
juSBien, Pon Äaifer Eeopolb I. ausgefertigt, Sieben«
bürgen ber türfifdjen SSotmdß-igfeit entriß, unb unter

6(tcrrcid)ifd)en (Sdjug ftcüfe. Sie im folgenben 3«f>re

(27- Oct. 1687.) mit bem Äaiferl. Dberfelfrberrn, ^)cr»

jog $arl Pon Lothringen, abgefcftloffenc, fogenannte So»

tbringtfcbe Sransaction, erfldrte, erweiterte unb befe»

fügte biefeö Sünbniß, unb räumte bem Äaifer bie mifi»

tdrifebe Obergeroalt in (Siebenbürgen ein. 2lm l. 3"ff

1688. «uf einem ganbtage ju gagarafcf), leifleten cnb«

lieh bie fte benbürg ffeben (Stdnbe bem Spaufe £>c(tcrreic&

feierlich ben Sib ber Xjeue, unb perbanben ficf) $u et«
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ncm i^^rlic^en Sdjufcgelb pon 50,000 3W)fr. £ocb litt

bat* 2anb nodj fortroabrenb öicl burcb ben unuutcr6ro«

ebenen Äriegtfjuffanb, bcc ti nötbig machte , eine un-

Ptrr)a
r

ltnißm<4ßig große Xruppcnmengc im ganbe j,ü bal«

ten unb ju ecrpflegen , unb burcb, bie Pcrroüftcnbcn

Strcifaügc bfr ungarifebfn Wißoergnügtcn. gürff 2Jpofü

erlebte bae Günbc t>i e fc ef traurigen ^utfanbeg niefit. £r
ftarb am 1.5. 21pril 1690 ju gagarafd) im 58. 3ab« fei=

neö Silti-rö, unb 28- 3>ibre feiner iKegiruug *). €r
bat fein Scben felbff in unaorifeber Spr.Tcbc unter bem
Sitel: Vehiculum vitae Michaelia Apafi befd>rie6ett<

»e!cr;eö aber nod) niebt gebrueft i|l **).

€0? t cfjrt ei 21pafi II. war, alß fein SJater ffarb,

erff 8 3abr alt. £>ie SRacr) folge in ber "Stürbe feinet

fßatrrö roar i^m jroar früber, forool t>on Defferreicf) alö

Den ber
*J)

forte, beftdtigt, aber bie (entere, buref) ben

teutfeften €inffuß in Siebenbürgen aufgebracht, begün«

fliote nunmrbr offenbar bie tylane bcö unrubigen ©rafen
€nimcricf) £6f6lt). Untcrfhißt Pon bem Sßoirooben ber

QBalarficn, Genftantin 95ranfor>äu, unb Dcrfiarft burcb

turftfcfje Jjiifätruppeu, brang Zofoli) über bie S^n^i*
©rcn}gebrgc, fdftfug jroifcbcn Xoban unb ^erneft ba£
6|tcrrcicf)ifcf)' fiebenbürgifebe Jpeer unter ©cncral Jpcißler,

rücfte biä jfjermannfrabt t>or, unb ließ ftd) am 12. Sept.

1690 in feinem Sager bei ©roffau jum gürfien t>on Sic»
benbürgen auörufen. ©er junge 21pafi rourbe von fei«

nen Kdtbcn nad) €(aufenburg in Sicfierbcit gcbracfjt.

2lu"cin fo fdmefl alö 16(6(1) nad) Siebenbürgen cinge»

brod)en, mußte er aud) bor ben ftegrcidjcn SLßaffcn biß

faiferürben gclbberrn, «JJrinjen gubroig fron 3?>aben, flie«

feenb baß Sanb roieber Perlaffrn. Die Stebbc erfannten

am 10. 3an. 1692 ben jungen 21pafü alt ibren rcdjtmaßi«

gen gürfren, bort) bebielt ifaifer Ecopolb über tr>n bie

25ovmunbfd)aft, unb ließ ba? gürftentbum burefi ein au£
12 ^dtben unb bem ©ouPcmcur ©corg ©rufen £>anfü

t>on ?ofon& bcjtcbenbcä ©ubernium Pertvaltcn, unb baä
Saiferl. £u'plom üom 4. £>ccbr. 1691 beftimmte bie fAnf«

tigen ^crbctltniffc Siebenbürgen^ ju Defrcric(d), roclcbcö

jeboeb , auf bie ©cgcnporftcllungcu ber Sfanbc unterm
14- 5)?ai 1693 in einigen Stücfcn niobificitt rourbe.

2lpafü fel6ft rourbe im 3. 1694 nad) 5Bien berufen, por
n>o er aber balb roieber jurücffebrte, unb fid) im folgen«

ben 3abre mit Äatbarina , einer gebornen ©rafin $etf)»

len, eermäbtte. <?r jog im 3- 1697 t>ou neuem nad)

SOicn, roo er aud) ben übrigen Zfytil feinet Scbenö $u«

bradjte. 3?ad) bem 2Ibfd)fu(fe beö itarloroifjcr griebenö

(1699) trat er baö gürjlcntbum gegen einen 3a&r3tb<iK
»on 12,000 3'- feicrlid) a\\ ben itaifer ab , unb ftarb ju

*) "KU Jfnfiänger Ui f)e[oettf(f)i'n (8[auOenä6etenntni(Tcr, irio:

wol (mm 3ioittin<jer) behauptet iworbcn ift, bnfi er 1672 jur ta;

tbolifdu-n Äivdje iibetgttreten fet) ; ncd) 1674 ließ er eine flon

itjm feit'(l Bftfertigte MijjariMe Uebetfelun^ uon IVendelin't
Coinpeml. Thfol. btucCtii. Ueberl^aupt («fd)4ftiflte er fi* gern
mit ber SEtjeclogte, fdjijtc aber oud) «nbere JffiffTenfdmften "unb
bie (SHefvten. (It.)

••1 t'^iirptqiieUen ju feiner unb feine« Schnei ©cfdjidjte (inb :

Joaim. Belhlrn Histnria Trans Vindobonae. 3- T. 8- Andr.
Gumsrh contiiuiitio Joonn. BetliUu. IVIn. Ä'v/'. CiTti vrra
*t jeuuina liiit. Traut. I*l»i.

2Bien am l. gebr. 1713, ein unb breißig 3a6r alt, fin-

berlofj. (Be/iigni.~)

APALACHEN in 3?orbamcr'fa, bfjeid)net 1) fi«

ncnebema(^ jablreicben unb in bT fe'ioilifation meitjoor«

gefebritfenen 3nbiancrjlamm iwifclKn bem 34 biö 37* ber

25r. , ber je^t aber.entroeber tief ine 3nnere juriiefgejo«

gen, ober in anbern Stammen unf r^egangen irt; 2)
ba^ roabrfebeinlid) t>on biefer QSö'fcr d)ar"t benannte ©e*
birge, ba^ im Sorben, ba roo eä am beebfan ift» c "»

tarnen 21 Kegf) an i führt, ber oft aud), fclbjt im 2anbe,

gfeicbbcbeutenb mit 2Ipalad)cn gebraucht roirb, babinge»

gen im engeren Sinne bie 21palacbeu nur ben füblidjert

Xbf'J bejeid)nen. <?£ burd)(?reid>t bie norbamrrifani»

feben greiftaten Pon 3?D. nad) S1Q., ber tfüfte g(eicr).

iaufcnb, fo baß cö bie ©croäffer auf ber einen Seite bem
JorertjfLtß unb bem 3)?if|ifippi , auf ber anbern bem af«

lantifcbcn 3Kecr jufübrt, unb bie Statcn in 4 »on D^or«

ben nad) Snben laufenbe Strecfen thcik. 21m redjtctt

Ufer be$ ?oreujfIujTcfj bti feiner 5)?ünbung dt ?0?agbale<

nen» unb Unferer Sieben grauen ©cbirge beginnenb, unb

an ber ©renje oon Sttaine b'njiebenb, fübrt eö aaebber

in SScrmont ben Dramen beä grünen CGreen-Moun-
tains>, in O^erobampfbirc ben beö roeißen ©tbirgefj

(White Mountains, inbifd) Ädgiototachuk), tbeilt

fid) bann in ^croporf in mdircre parallele 5?etfen, t?on

benen in sj3enfi)[oanicn eine ber oft['d)cn Reiben bie blauen

9:crgc, in 93irginicn bie 6ftlid)c JKcibe bie blaue Keitje

beißt. Jfpicr, roo ftd) an biefe blaue ?ieibe bie eigene»

lidien OlOcgbann unb Saurelgebirge nnfcbl.eßen, tbeilt fieb

baö ©anje roieberum in bie Skfte (iuuibcrlanb unb ©rcat

3ron, unb gebt ju ben im engem Sinuc fogenannten

21pa(dcben über. UebcraH ift baej ©cbirge 18-25 geogr.

5)iei(en breit unb bat febr b ^ Spitjen, roie in Sub.Qfa»

rolina ben 3ßafJb'n8*Pn J" 10,000 unb bcnlafclberg ju

1 1,300 guß *). — 3) 21 p a I a cb e » 55 a i b'ißt ber SRccr»

bufen an ber Sübrocftfüfte Pon gloriba, in roclcben bec

auf ben ©cbirgen uon Xcneffee entfpringeube 21palacbi«

cola fänt, ber Oft. unb ÜBeflfloriba trennt. (H.)

Apalachicola, f. ben t>rrbergc[)cnbcn 2lrtifel.

Apalatoa, f. Cyclas Schreb.
Apalcxikakos, f. Asklepios.

APALUS, CSnnftfeifer, «Panjer, Sfliger; boti

x-rruloi, fanft). gabriciuö bat biefe roenig befannt ae.

roorbene Äafergattung, roelcbc in bie gamilie ber fe'au»

tbariben gebort, aufgefiellt, unb gatrcilliprreiuigt feine

©attung Sitaria bamff. gabenf6rmige gübler t>on mebr

öenn bolbcr Äorpcrlangc, Kinalicber Äörperbau, recid>e

an ber Spide flarf perfcbraälerte unb Pon eiu.mber flaf»

fenbe £ccffd)ilbe jciebnen fie auö. gab-iciuß fübrt nur

jroci 2lrten auf, ben Apalus quadrimaculatna anÄ

Sßorbamerifa, unb Apalus bimaculatus aiu) Scbroeben.

Segterer aber gebort mit »ollem iKccbte unter bie ©at»

tung Zoniiis. pon roelcher tvobl überbaupt Apalus

faum getrennt werben barf. 5Serbinbet mou ffitaris

Latr. bamit, fo grbfrren noch Necydalia hnmeralia

») ffifll. «Dife 1 « Weifen — unb tfnfidjt ber pbuf. SBefdifA

ftnbfjt ber »eieinigten ©taten non Storbamerifa, in bei» SJiifteU.

«. b. ii. cmil. Ott. lü. 33. 3. •&.
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1

APAMEA

Fair, anb Silaris apicalis Latr., btibt in ©übcuropa
einbeimifd), »aju. (Gcrmar.)

APALYTRA ober SBcicbflügler, eine Safer.

familie, bie Sumeril aufftellt, weld)c ftd) burd) 5 @li«*

ber an allen Warfen , weiche , biegfame Sccffcbilbe , plat«

tec j?al«fd)ilb unb fabenföimigegüblrr au«<eid)net. 3U
ihr geboren b'\t ©atfungen Drilus Oliv., LycusFabr.,
Homalisus Geojf'. , Melyris Oliv. , Lampyris Linn.,
Malachius Fabr., Telephorus Degeer (Cantharis

Fabr.), Cyphon Pavkull, fte vereinigt alfo bie gami»
(Jen Lampyrides unb Melyrides »on £afr. (Germar.)

Aparne, f. Berenice.
APAMEA , UJarae einer t>on £d)fcnbeimcr errid)»

feten ©attung au« ber gamilie ber €ulcn, Phalaena
Noctua Linn. Sie ©attung«merfmalc ftnb nicht ange«

jeigt unb aud) bei ber 9)?annigfaftigfeit ber 21 barin auf»

genommenen 9lrfcn ju febmierig anzugeben. (2>gl. £?d)»

f e n b e 1 ra e r ©chmeltcr!. ». Europa, 4. 3>b. £cirj. 1816).

Einige ber befanntcftenälrten finb: Ap. uictitans Ochs.,
Noctua uictitans Linn., Borkh. Esp. IV. Tab. 26«

fig. 5. Cinerago Fabr. Suppl. »E. s. Chrysographa.
SBien. 2Ser{. jpübner'« ©amml. (?urop. ©d)mett.

(pulen. Tab. 46. fig. 221. ber SJiann. Ap. strigilis

Ochs., Noctua strigilis Linn., Fabr. Esp. Bork/t.

Praeduncula Hiibn. jjübn. ©amml. £ur. ©cbmett.

(£ulen. Tab. 20- fig- 95. bai SBcib. Ap. Graminis
Ochs., Bombyx Graminis LAnn. Esp. et tricuspis

Esp. Noctua Graminis Fabr., Borkt.. Hiibn. et

tricuspis Hiibn. jpübn. "Samml. €ur. ©ehm. (Eulen.

Tab. 30. fig. 143- tricuspis. Tab. 102 fig- 480 et 481.
Graminis. Sic SKaupc ift Die in ben norbl. (Europa fo

furchtbare @rae»ermü|terin. (Zinken gen. Sommer.)
APAMEA, Apamia, ('Airaueix). 3n ber alten

©cograpbie gibt c« »iele £>tte biefe« 3camcn«, in €D?it»

f cl • unfc 2>orber = 31ficn. 3n ber angegebenen £)rbnung

ttoüen mir biefelben hier auffuhren. — 1) 3" 59? ebie n

fcci *pftniuö (6. 17) mit bem i&einamen 9iap(jane, un«

freitig für SSagiane, weil fte bei Dfbagd lag (©trabo

ll-p.514), eine »on 9)?accboniern erbaute ©tabt unter«

f)a(b ber fa«pifcben Pforten fübmefilicb, gelegen. SSergf.

€tiabo 11. p. 525- (Kanngiefser.) — 2) 3m 3iffn-

rifcb-25abi)Ion ifdjcn deiche, a) (Eine ©tabt im

«örtlichen SB? efopo tamien an ber £)ftfcite be« €u»
pbrat«, Scugma, b- J- %. 3<*me, wefHicb »orüber, ba«
burd) eine Srücfe bamit twrbunben, unb »0 jn 5))Iiniti«

Seit gewöbnlid) ber Ucbenang über ben glu§ mar, 72
SOiill. »on ©amofata , wahrfcbfinlid) nad) ber gabrt auf
bem §lu§ berechnet '). ©er Sage nadj ba« beutige ?tom«
fala, t>on Strabo als unbebeutenber £)rr übergangen.

Sfibor »on @f).'r<ir auö bem 2ten3abrb. ,p-2) rennt tä

inbeg nod). — b) <Stai>t auf einer jnfcl (sJÄefeue) roabr.

febeinlid) gebilbef burd) einen n6rblid)en 21rm ober j?anal

tee Xnuig unb ben £>tlaß j>ber <£eüas s
y , ber ftd) un»

tt>eit Äfeftpbon in benfelben ergießt ')• £*c^ Nullius ocr.

»irrte unb flüchtige Angaben (V\. 31) erhalten nur ba»

burd)/ baß man annimmt, ber 5?anal ber «Semirümig fen

»on ihm für ben Xigriö genommen, unb mebre »on

1) Vlin. v, 21.

3) Sttph. Byz.
Strab. XVI, 1, 2*. 2) Jsiod. Chur. p. 4.

gfüffcit cingefdjfojfene Sejirfe (3nfefn) fer>en ?9?cfene

(SKittcflanb) genannt roorben, bie »on Drtöunfunbigen

lcid)t »ermeebfeh* werben tonnten, einiget iidyt *). @cra.

be baß bieber gehörige 3ipamea ifl ba^jenige, maö er

balb nachher in ©ittacene ftnbet, mo er fid) «6er in

Sinfehung bes" "Jornabotuö irrt. €r bat tä aber in ber

»ermorrenen ©teile offenbar im 2iuge. c) bie ©tabt

gleiche« 3eamen« am Bufammenfluf? be« giaarmaldja mit

bem Xigris in tyalbäa , mo ftd) glcid>fa&*$ ein SRcfene

fünbet. «ptol. V, 18 fe(?t biee 79, 50: 34, 20 unge-

fähr 15 Steilen füblich »ou ©cieucia, in ber SRahe

ber b«utigen ©tobt SBafith- (Ricklefs.) — 3) .jn

©nrien. Sie .^auptftabt ber füblicb t>om 3Kar.

fnaögefilbe, mcfilitb burd) ben Dronte« bi« nahe an 2ln»

tioebia, unb ofHicb burd) er>alctt>icn unb bie äßüfte um«

grdnjten fnrifchen <Pro»inj 2ipamene'), eine Sagreifc

norblid) bon Soriffa am Dronte«, in einer äufjerf! fruebt.

baren unb meiöereid)en ©egenb, auf ber einen ©eite »on

bem giuf?, auf ber aubern »on einem ©ee umgeben unb

nur »on einer ©eite jugänglid), baber aud) eherfonefuö

genannt, angelegt »on 2lntigono8 für bie auögebicnten

9)?acebonier au« ycüa. ©eleufo« 3Wator, ber fie »er-

grogerte unb befefiigte, feine ©eftüte unb Slephanten unb

ba« S'rieg^commiffariat borthin »erlegte, benannte ftc

nad) feiner ©cmahlin ober «SKutter
3
). Sie eigentliche

geffe lag auf einem Jjügel, bie ©tabt blieb anfehnlid)

unb mürbe bei ber fpäteren Sintbcdung be« Sanbe« bie

^»auptflabt be« jmeiten ©i;ricn« !
). Surd) bie ©arace-

nen mürbe fte ganj jerf?6rt, man mei« nicht warum? 113b

wie? 3br JRame hat ficbnocb in bem unbebeutenbcnDrtc

gamiat ober Slphamiat. erhalten. 5JJünjen ftnb »on ihr

au« bem ©jjrifcben unb ?iömifd)en Seitalter »erhanben,

iene mit ber ©eleuctbifchen, biefe mit ber Slctifcben

2ire+). (Ricklefs.) — 4) 3n «JJ^rpgien, Siboto«,

b. i. ber Mafien genannt, mcil ber 3ufaumunlauf »ielcr

§lü(Te fie einfcblofj. 3lad> gphefu« war fie bie jweite

$anbel«f?abt in 31ficn, unb lag am SKdanber unb Sflar«

f»a«. Ser berühmte ÜBettfireit $mifd)en Dlnmpu« unb

5)?arfpa« wirb bieber »erlegt. grür)er hie§ fte 5? e l d n e,

bann Äiboto«, unb nachher Qlpamea, nad) Slpama,

ber Butter bc« -ülntiocbo« ©oter. Plin, V, 29- Strabo

XII, 576. 579- S'2lneiac ift ber Meinung, bau ba&

heutige £fi um Äara £iffar (ba« fchwarje Opium
©chloß) ba« alte 2lpamea fep, mclcbe« in .ber 32«hc

be« alten (Solana lag; bie« ift aber, nach SJfacbo*

nalb Äinneir *) irrig, ba 3tenophon auebrücflid)

fagt, ba§ fowol ber 3J?aanber al« ber SKarfna« burch eie

IcBte <StaH fließe, wdbrenb feiner »on beifren buref)

Öfium geht **). ©ieben 9)?eilen »on biefer ©tabt ge*

gen ©üben, liegt inbeß ein Sorf, weld)e« auf ber ©teile

einer alten <Stai>t erbaut fenn foll, unb in beffen $äbe

4) SSql. SJJannctt SS. 5. &. 2. ©. 361 ff.

i) Ptol. V, 15. 2) 6trub. XVI, 2, tO- Steph. Bvz.

A»«(«. 31 Bieroil. p. 712- Malala Clir. XIV. p. 25- »)
hasche hex. Nnm. Vol. I. P. I. p. 912 ff.

*) Journey trongh Asia Minor, Armenia arnl Koorclistan

in tlie years 1813 aud iSl't Ptc. Lnnd. 1818- 8 33ät. £pt =

fcr^Sourn.für btf neufff. £anb= unb (Seereif. 1819. 56 ©t. ? :'2.

**) ©. Kenneil iiluslrations of theRetreat of theten thomand,
Lond. 1816. 4- P- 23-
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ftdj cineter Duellen bei Sfldaubcrtf bcftnbcf. (7/.) — 5)

3n $itb»ni<n, am Spontuö (Furintitf, eine Stabt mit

bem Beinamen OTprldon '). grüber Sttprlca (Mvp).etx)

unb unter biefcni tarnen Pon tfolophonicrn angelegt *),

in einer flctncn (Entfernung bon ber Stifte Sitbpnicntf.

Sie würbe im Kriege bcö «Prufraö II. »ort 25itbpntcn

unb ^ilippö III. twn SOioccbonien gegen <Pcrgamum jer»

frört, im grieben an flJruftaä abgetreten, Pon bicfem wie*

ber bergefMt unb ju (?bren feiner ©cmablin 2lpamca

genannt '). £>ie Dtömer ftcbcltcn in ober balb nach bem
sjftttbribatifcben Kriege fjicr eine Kolonie an 4

). So er»

fd>cint fte nun 5
) auch auf 9)?ünjen

6
). £>ie Ruinen ber Stabt

pnbet man eine SSicrtelftunbe Pon ber jfüfre. 3n ber

9edb< ifl jefet eine große Polfreicbe Stabt 9)»cbania, auef)

SJentania ober 9)e*ontaana genannt, bt'c ber JjaujHbafcn

t>on 55rufa unb ber Umgegenb i(t
7
). (Ricklefs.)

Apamene, f.
Apamea.

Aparnia, f. Apamea.
APANCIIOMENE. (Arjy^s^), b. i. bie (Fr.

würgte, ein Beiname ber2irtemi$, ber fiep auf einen 3lr«

fabifcfjen 5J?r>tf)uö grünbef, nach welchem mutbroifligc Ana»
ben ihrer SSilbfaule an bem Xempel |n Äonbpleai unweit

^apbpa einen Stric! umlegten, unb fit reürgten, roor»

über bie £apbper fo ergrimmten, bafi fte bic ftnaben ui

<£obe ffeinigten. £>afür wurben ihre QBciber ttnfrudH«

bar, unb, alä |Tc baö Drafcl um 2Jbwcnbung beß Ucbeltf

befragten, erhielten fte bie Stfeifung, bic unfdwlbig ©e«
ntorbeten ju begraben. (Paus. VIII. 23). (Rickleß.)

APANORM IA, St«bt auf ber turfif^en 3nfel

Santoritti im 2lrd)ii>clagu£, Si| eineö gricd)ifd)en unb

fatf)olifd>en i5ifd)ofö, mit einem geräumigen .ttafen, in

welchem bie Sd)iffe wegen beä ju tiefen 2ßaffer$ nid)t

anfern' fönneu. (Stein.)

Aparcliao, f.
Opfer.

ArARGIÄ, Scop.f (Leonlodon Juss., Vinea
Gärin.), ifr eine <pflanjcngattung auß ber natürlichen

gamilie ber ComposiUe, unb jwar auß ber Slbtbeifung

ber (Jicboreen. Gbar.: gefebuppter 5feld), mit linieufer*

migen Sd)uppen. SJlacftcr grud)tboben. Ungefticlt gc»

fieberte Samenfrone.
I. 95eit cinblütbigcm Schaft, i) Ay.hispida TV.,

mit febroffdgeförmigen, gcjdbnten, raubbebaarten 3Mdt»

tern, unb gabelförmigen Jnaarcn. 3n X.eutfd)(anb ganj

allgemein auf Dvaincn unb ißiefcn. (El. dan. 862)- Ap.
triapd TV., febeint f>iePon 2Jbarf ju fcpn. Sittch Ap.
eienoracea Tenor« — 2jAp. Tlllarsii // ., mit f)a(b»

gcpcbcrtcn, gcjdbnten Sldttcrn, pfriemenförmigen j?aa«

renunb faft glatten Äcld)cn. (Leontadou liirium. \ i 1 1 -

ilclph. 3. t. 25). 3" i?od)burgunb. — 3) Ap. coruno-

pißlia 11 ., mit buefttig balbgeglieberten flattern,

bereu J!dppd)Ctt fiumpf unb mit raupen gabelförmigen

paaren befegt ftnb, ber €d)aft fürjer alö bie SBIdtter

unbmitScfjuppcn bt\tt}t. (LeonLcoronopifoliuni Des-
foiii. AtL 2- 1. 214). 3n ber Gerberei. — 4) Ap. in-

cana Scop., mit laujetförmigcn, faum gejd^nten, grau»

i) <S. Seitini geogr. Num. p. 35- 2) Scyl. p. 35- -1 )

Slrab. XU, 4, 3- Ib. I. e. 5) Plin. H. N. V, 35- PUn.
hp. X. 56- C) Rasche Lex. Kuni. Vol. L P. I. p. 902 ff.

7< ©. SBheltr 3. 209- $oc«cte ZI). I, 3. ». 2- Ä, 25.

lidien ^fdttern, beren /pdrdjen Übt jart unb bieffarh ge«
tbedt fmb, ber (Edwft fafi naeft, ber Äeld) fo bebaut
a!s^ic^ldttcr,bicQ)liuiicnbIaf;iulb.(<S turni'c- lomfcbf.
glor. S}. 27). 3m fü&l. 1cutfd>lanb. — 5) Ap. alpin»
Host , mit latijftförmigcn, an ber SSafte ecrbüniiten,

gejdf)nten , fefowaef) bepaarten SMdttern uns einem racb,

eben perbieften fdjuppigen <£d)aft. CSturmö leutfdjl.

glor. Jj. 37). 31uf ben üllpen unb ^prenden. Ap. <lu-

bia Hopp, ifr 21bart berfelben, benn bitfrecilcn fitio S^aa*

rc ba, bisweilen feplen fie. Ap. crocea IV. , ifr aud)

nur '21bart. — 6) Ap. Taraxaci //'., mit fpateb,

fa^ fdKotfdgcförmigcn, rucfwdrtö gcjafjntcn, glatten

55ldttern, einem oft geseilten, oben perbieften Sdjaft
unb bebaarten 5f elcljcn. (© türm a. O.). Sluf ben Sllpen.— 7) Ap. hastiüa Jh>st., ganj glatt, mit fcprotfäge»

formigen flattern. (Jacqu. austr. t. 164). 3m Oeff«
reid)ifd)en.

II. SJJit affigem Sdiaff. 8) Ap. autumnaüs, mit

tanjefförmigen , l)alb gefteberten, glatten sJMdttem unb
einem oben mit Sdmppen befe$tcn Schafte. (Engl. bot.

830). Httf allen Siaiitett unb an SBcgen burd) ganj £u«
ropa. 2ßir fcbeutn uuä ntebre 2lrtett aufjufubrcn, ba
wir öu^ (Trfap'rung wifjcn, wie ftd) bic gönnen dn«

bem. (Sprengel.)
Aparinesseo unb Aparnsee, f. Abersee.
APANAGE, (lat. Apanaüo, apananicnlmu

Don panis, Srob, Unterhalt;, ifl im 2IUgemeinen bie

ben nadigebornen .ftinbern beb Regenten ju ibrem ftan«

bc^mdfjigen Unterbalt auö ben Stattf » ober Jjauepcr»

mögen beftimmfen ?lbftnbting. Sie ifr mit bem Dvecbte

ber ßrrftgeburt etitftanben, unb wirb in dltem Seiten in

£eut»'d)lanb Deputat, Unteriitlt, 2lbftnbung, Alimente

u. f. w. genannt; in fpätrrn Reiten tarn, fe!b|t in 9icid)ii«

gefe^eu, Ci< 8« D*na6rücffd)W grieben Sitt. 4. §. 12)
ber auöldnbifcbe SJlarne ilpanage auf *). Sic wirb in

cigentlid)e unb in r.ncigentlid?e QJpanage eiiigetöcilt, je

itachbem fie in barem (Selbe ober im @cnii|fc liegenbec

©rünbe befiept, wcldjcö lettre aud) ^3aragium genannt

wirb, obgleid) biefer llnterfd)ieb in praftifdjer Sejie«

bung niebt frud)tbar ift, nie uielfaci) aud) bie Streitig«

feiten ftnb , bie wegen betf Urafaitgj ber ?icd)tc an
ben fj)aragial • Ulcmtern jwifeften bem Stegenten unb

ben "3?achgebornen Witglicbcrn feittcö ^)aufeeJ fall

in allen teutfdKtt Staten entfranben finb. — 2>ie

5giered)tigung ber nadjgcberncn $rinjen, eine ffaubeti«

mdfiige iübfünbuitg ju Pcrlangen, berubet eben fo fepr

auf ber ÜJatur ber Sache, alä bie 2Jerbinblid)feit bed

Siebenten fte ihnen {11 gewähren, unb ei bebarf baher

nicht cr(t cineö S^auä • ober Stat£gcfcec£. (fben bieeJ

ifi aud) ber gafl in 2lnfebung be^ (Prunbfatscö, bafj bit

2!paitage jwar }undd)ff aus bem .^.lusiicrmögen, bei

beffen Unjulanglichfeit aber toom State felbft gegeben

werben mu§. £)it ©töfie berfelben f>ängt uon ben ge»

fd)riebenen ober ungefchriebenen ©efegen tineeS jeben

gurflenhaufeö ab> t4 ift babei inbeffen auf bie Ärdftc

beöi^aue*' unb Statöüermögenö, fo wie auf bat mehr

*) S3i-niiuti)tidj weit mit bet ©ad)« aud^ ber 9lamt 00« Jcant«
rc:* (am, ico bie Xpanage uncet bec beitun £>yaafiie febr

fr»b ein.jtfütyrt tvuvbe. (H->
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pber ntinbcr natje SSerhdlfnig be* apanagirten IJJrinjm

gum Shron Siucfficbt ju nehmen. 3« neuem Seiten iff

mehrmal* bic (Streitfrage entffanben: ob 9<achgeborne

befugt finb , bie Q3crgrogerung t^rcr SIpanage ju fobern,

wenn bie €infunffebc*€rffgebornen einen 3uwacb* erhal-

ten haben? Sie grage febeint in bem gafle jum 53ortheil

ber D?acbgcborneu cntfd>icben werben ju muffen , wenn
biefer 3«wach* au* einer üuefle entffanben iff, an wcl«

d>er fie ebenfaß* Xbeil genommen haben würben, wenn
ba* €rffgcburt*red?t in ihrem £aufe nid>t eingeführt
roare, \. 95. au* bem Slnfaß eine*, pon einer befonbern
£«'nie 6iöt>er regirfen, Xr>ei(ö be*£anbe*; bei ber Permoge
€rbr>crbrübcrung , ßrrpecronj u. f. w. er&fnefen Sanbe*«

folge u. a. m. ; eine — burd) beffere Slbminiftration ober

burd) ^ctt&er^dftnitfe entffanbene — 58ermchrung ber

<3tat*einfunfte bürfte bagegen, minbeffen* fo lange bie

bi*herige Slpanage juin ffanbc*mdgigen Unterhalte hin>

reicht, ben Slnfprud) auf eine SJcrgrogcrung ber 31panage

nicht begrünben. Unbejwcifelt iff bie ißefugttig be* Re-
genten, bei bebeutenber unb wefcutlid)er 23erminberung
ber ©taf*cm fünfte bie ©rege ber Apanagen \u befebrdn»

fen. &n apanagirte* ober paragirfe* üKitglicb eine*

erlauchten £nufc* Pererbt, nadrfeinem Sobe, bie ütpa«

nage auf feine ffanbe*magigen iRachfoniracn, nach bereu

SJbfferbcn bie 2lpanagc bem tanbeöberrn, ohne SDiitthcil»

nähme ber übrigen apanag irten gamiliengliebcr, wieber

jururf faßt *). (f. Kamptz.)

APATE, (Irugfafer 3tfiger, eon xieom\ 5&e=

trag). (Sine t>on gabriciu* errichtete jtdfergattung au*
t»er gamilie ber Swlopbagi, welche garreiße ohne rj intet«

chenben ©ruub ßosirichus nennt, uno für Bostraehus
Fabr. ben überflüffigen tarnen Tornicus erwählt. Scr
Äorpcr iff waljenformig, ba* #al*fdjilb »om ffarf ge«

Wölbt, unb ber Äopf eertifal mebergebogen, bie furjett

güblcr l>aben eine btirchblafterte ober fdgeformig ge-

bahnte Reibe, unb bie Warfen alfer güge beRehen au* 4
©liebern. Sie 2lrtcn leben fowol al* Sarpe al* im beü>
fominncn 3uffanbe im ijolje. gabriciu* jdhlt 29 2lrten

auf, Pon benen bic mehreffen in Slmerifa rinheimifcf)

finb, bie 2lrten A. limbata, dispar, signata, tiliae unb
brunnipennis gehören aber unter Bostridms, bagegen
muß bie ©aftung Psoa Fabr. eingesogen unb mit Apate
»ereinigt werben, <?ine Erwähnung Perbienen i) Apate
rapneina fdjwarj, gnhler unb 55aud) rofh\ ©nen hal»

Ben 3oß lang. Sa* £af*fcbifb trorn ffadjlig, in ber

S^itte eingebrücft. 53efcf)reibungcn bei £inn. Syst.
Natur. 2. 562- 5- Dermestes eapuefnus. gabr. Syst.
Eleut. 2. 381.12- Apate capucina. ©»Ifenh.Ins. su.

3- 372- 1. Slbbitbungen bei Sj erb ff £df. V. 34- 1. tb.

46- fig. 7. Ligniperda capucimis ^))an J.
Fauna 43-

*) 2fu$ ber gitcratnr über biefen ©egenftanb empfehlen \id)

pefn&erä G. U. t>finngrfHä Tr. de Apaiiasio. Erf. lüil- Bre-
»ae 1CG1. -1- Schilter de Paragio et Apanagio. Argent. 17Ü1.
4. /• .1 He Berger Ins Apanagiale. Lips. 1725- J. Meiert
Corpus juris Apancgii et Paragii Lemg. 1^27 f. J- St. Putter
diss de augendo Apanagio aueti* redilious natu maxiini tilii,

peues rjuem imperium est, vutgo primogeniti regenlis. Jeuae
1745- 4- B. C. Heidenreich disj. de jure Apanagii Comitum
S K. I. mediatorum in Saxonia, conrurbera re familiari-. Lips.

i7fv5« •/• C. D Zimmermann diss. de jure Apanagii in pro-
ccssu canturbatiouis seu coacurtus illustriant. Gott. 1766. 4-

18. Apate capucina. 3" 9<»n 5 Europa. 2) Apate
Viemiensis, erjfarbig, behaart, bie £)ecffd)ilbc rothbraun,

gabr. Syst. El. I. 293- 57. Psoa Viemiensis. <Panj.

Fauna fasc. 96. ib. 3- 3n ©Übeuropa. (Germar.)

Apatelae,
f.
Acronicta.

APATHI, ein »olfreicher ungrifd)er Sttarft«

ffeefen in bem 6fflich.en Xhcile beß Sajnger ©ijlrtft« ttt

DUngern, mit 866 S). unb 6400 (Einw., bie auger 13

gried). j?anbel$lcuten , fammtlid) Äatholifen ffnb. Ser

Soben iff frtid)tbar, porjüglid) an gutem SBcijcn; ai:dj

gibt ti gute 5Seingärten unb ein gid)euwdlbchen. ^iec

würbe geboren ^aul *Ö?afö , Sefuit unb jule^t 216t unix

SSaißnerS5ifd)of, 58 f. mehrcr, befonberö matbematifchee

fd)dfibarer ißerfe, ber jur ^rridnung bei £ehrffuhliJ ber

ungrifd)en 6prad)c unb Siteratur auf ber ungrifchen Um«
»erfitdt piel beitrug, unb beffen 58ater ©eorg Pon 3k«q
ftct> in ben Kriegen mit «preuffen in ben 3ahren 1744 unb

17.56 au^jeichnete. £)en tarnen 2lpäthi fuhren noch 27

©orfer in Ungern. (Rumy.)
APATHIE. Sie griechifchen Wörter «w^«, ™-

d-rj, vx-fy/ioc, Ttu^oQ, gehören ju itiäy&tii, wie baö tatet«

nifdje passio ju pati; unb, wenn eß t)iet barauf anfame,

fo würbe ftd) nachweifen laffen, bag irx<rxeiv m ' { *XTalT-

aeiu, ffogen, fd)lagen, Pon ©nem ©tammlaute herfom«

me, wcld)cr 9Jad>ahmung »on bem @cbaße eine* (£ch.la=

geö war, unb au* welchem cbenfaßö auch ba* lateinifche

pati, unfer «)}atfd)en (eine 2lrt beö fchaßenben ©d)la«

gen*), b«$ nieberteutfehe 35 at*, ein Schlag, ba* alte

teutfdje hatten, fdjlagen (bei ©chilter), nebff ben hier«

au* wteber cnlfprungenen , franjoftfehen Battre unb

Baton, unb r-iclc anbre QBortcr h«»orgcgangeu ftnb.

2)arau* würbe ffch bann ergeben, bag bie iß6rter vx-

axsiv, irxfy u. f. f. urfprünglid) auf ba* ^rleiben eine*

(gd)lage* ober ©toge*, unb bem jundchff au"-" ba* £tlei«

ben einer unangenehmen €inwirfung überhaupt hinge«

wiefen haben. 2>iefe legtere S&cbcutung iff, wie bei un«

fermßeibeti, bic herrfd>enbe geblieben, unb, ohne hin«

jufomraenbc, nähere iBeffimnuiug afle gjjal »orau*$u«

fe^en ; weswegen j. 5B. bie befagten Sß6rter , Pon bem

menfehlichen Äorper fchfechtweg gebraucht, immer franfe

Suffanbe anbeuten; eben fo, al* wenn wir Pon forper«

lidjen Seiben reben. Cicero erflart barum auch, biefe

SBebeufung fogar für bie eigentliche. Senn er fagt:

perturbatipnes animorum — (juas graeci irxdy ap-

pellant — (poterain ego, verbum ipsum inter-

pretans, morbos appellave. De fin. Don. III. 10).

Snbeffen würbe boch ber begriff ber gebadjten 5ffi6rtcr

febr frur) fchon bahin erweitert, bag ffe pon bem ßrrlei«

ben einer »eben, auch angenehmen, ßrinwirfung gefagt,

unb alfo ganj aflgemein auf einen lcibcntlid)en Buftanb

überhaupt, im ©cgcnfa&e be* thdtigcn, bejogen wur»

ben. Senn bie alten ©ried)en fagten eben fowol; su

vxux^v, 3ingenel>me* erlciben, al* : in voieiv Slngcnet)-

nie* erjeigen. 58on btefem begriffe iff bie Sebeu»

tung be* 'ffiorte* avx^eix jundd)ff abgeleitet. Senn
man »erffnnb barunter anfdnglid) einen 3"f^onb, wo ber

3J?enfch »on gegebnen ©egenffdnben gar feine €inwir«

fung aufnimmt, Weber angenehme noch unangenehme

€mpfinOung pon ihnen erleibet; unb unterfdtieb baoou

bte &iixq>optx, b. i. ben 3uffanb, wo ber SKenfd) bie an«
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genehme ober unangenehme (Empfinbung jttjoc befommf,

aber baburef) nicf)t auä bem ©leidhgewicfcte gebracht, nicf>t

bingeriffen wirb, bett ©cgenftanb ju begehren ober ju

©erabfd)eucn '). — 3" einem befonbern ©inne aber

toerbält ber 93ienfdj ftd) leibenb, wenn er in 21ffeft ober

in geibenfebaft ift. Senn fein eigentliche^ 3d), bie

SJcrnuuft, ift bann gebort, überwältigt, unb in einen

Uibentlicben 3uflant) »erfegt; er wirb ohne unb wiber

ben 2BiDen feiner SSernunft ju Jjanblttngcn fortgeriffen.

Sieg ifl fo auffaflenb, ba$ eö and) bem gemeinen 9D?en«

fdjenberftanbe, ber feine Urtbeile in bem angemeinen
©pracbgebraudje nieberlegf, niebt entgegen fonnte. Seä»
balb würben bann bie Sffiorfer irxdy u. f. f. angewanbt,

bie 3«ffänbe beä 2iffef<£ unb ber Eeibenfdjaft ju bejeid)«

nen. Sag erhellet auä ber befannten (Erflarung ber

©toifer: irx&os euriv 7] uXoyoq nai rrxpx tyvaiv ^uxii
xivyvit;, (motus animi, rationi non obtemperans,

überfegt Cicero), unb fonft au£ bem gried)ifd)cn Sprach«

gebrauche befannt genug. 3n ber eorbin angeführten

«Stelle nimmt aud) «fiecro biefe Sjebeutung an. (Eben fo in

einer ganj ähnlichen
1

), au$weld)er jiigicid) ftd) ergibt, baß

unter bem Sluöbrucfc Trxdy nidjt bfcö 2lffeftcn, fonbern

aud) ?eibcnfd)aften begriffen würben, inbem bafelbfi j. 25.

baä Ihridere unb Gestire mit bal)iu gerechnet werben.

Slud) ber Sipofiel spauluä legt bicfelbe Sßebeutung jum
©runbe. Denn er laßt (@alat. 5, 24) baß glcifcf) freu«

jigen aw rotf TrxSyu.o«7t xxi rxtg eTri&v/jiixiG — famt ben

duften unb 33egicrben, fagt Eutber. Sicfc befonberc 35c»

beutung ber 2B6rter ir*£>/ u. f. f. ging bann natürlid)

aud) .auf ben Segriff oon 2lpatbic über. Urfprünglid)

bebeutete biefeö 9Sort, wie Corwin gefagt ift, ben 3"*
flanb beö 5)ienfd)en, wo er für bie (angenehmen ober

unangenehmen) (Einwirfungen gegebner ©cgenftänbe gar

nicht empfänglid) ift, bann aber, im befonbern «Sinne,

benjenigen 3"fanb bee* SDicnfcben, wo er für biefe (Ein.

wirfung nicht fo empfänglid) ift, baß er baburd) in 2lf«

feft ober in ßeibenfdjaft gefegt würbe. — Sie 2ipat&ie,

in biefem (entern 23erßanbe, ifl aber bei einem Ottenfdjen

tntweber ein einjelner, borübergehenber 3"fanb/ ober

fie ift ihm jur gertigfeit geworben, alfo ein gewöhnlicher

(habitueller) 3uftanb bcffelben. 3m legfern Säße iff fie

Cipatbie im befonberfien ©inue ; unb biefe foll, bon jegi

an, immer gemeint fenn. — Siefe ülpathie nun ift eä,

weldje bie Steifer bon ihrem Reifen foberten, benn eö

feilte berfelbe beftanbig frei fenn eon 2lBem, waö man
unter bem 5Juöbrucfe vx-fy , in ber legrem, befonbern

35ebeutung, begriff »)• Saä füb't auf beij praftifeben ©e«
ftchtäpunft. Unmöglich fann man nämlid) ber eben ge«

badjtengoberung beiftimmen; benn nid)t aller 2lffeft unb
nid)t alle S!cibenfd)aft ift bermerftieb 4

) ; unb, felbfi f)ic«

bon abgefefjen, muß man boeb nod) einen llnterfdjieb

machen; benn bicSlpatbic beruhet entweber auf Schwache
beä innern ©inneö unb beä 93egef)rungö-23erm6gen^,
weldje feine ftarfen ©efüf)lc unb feine ftarfen Regierten
unb Qjerabfd)cuungcn jnläßt, ober auf ber ?Kad)t beö
freien SüiHenö , weldje biefelben bcfjarrlid) unb borfäp.

i) Cic. ac»d. quaest. IV. 42. 2) Tusc. quaest. III. 4.
•>) ('•,-. d e fia. III. 10. 4) @, mc ine ©djrifte» übtr bie
fe<fiilile unb utet b(c e e ib t n f <ti a f ten.

lief) öer&inberf. SSill man fie im fegtern JaHc wacte«
re, im erftern fd)laffe 2lpat5ie nennen; fo ift au«

genfd)eiulid), ba§ nur bie waefere fittlicfjcn üßertf; f)aben

fann, unb baß alfo aud) nur biefe »on bem Sffieifen ge«

fobert werben bürfte; obgleicf) bie fdjlaffc fo mandjero

93fenfd)en — ber beöljalb gcef>rt wirb, oljne «T^rc ju ber«

bienen — ben ©cfjein ber 2öei£ljeit gibt, inbem fie ifja

eben fo gut, wie bie waefere, ober nod) ftd)erer, bor bea
£f;orl)eiten bc3 2iffcftö unb ber geibcnfdjaft bewahrt.

Seit fremben 31u^brucf 2lpatf)ie betreffenb, glau«

be id) , bafi wir ifru ncd) nidjt entbehren fonnen i fo gern

id) fonft jcben f)eimifcf)en aufnebme, burd) welchen ei«

grembling erfegt wirb. Gampe (über bie Kein, ber teuf«

febeu (5vr.) f;at ©efüblloßgfeit für 2lpatljie gefagt. Qlber

ba^ würbe, wenn man baö Söort aud) nidu im ffrengen

©inne näbme, fonberu bloö Unempftnblid)feit für ftarfe
©efühle barunter bcrftänbe, beef) nur fdjlaffe 3Jpatl)ie,

unb aud) biefe nur (Einem Sljeife nad) be jeidjncn. 31n»

bre Sluöbiücfe, bie man corgefcfjlagen f>at ftnb: Set«

benfd)aftlofigfeit, ©leicngiltigfeit, ©leidjmutf;. Slbec

J3eibenfcb,aftloßgfeit erfd)öpf"f ben begriff eben fo wen:<i,

alä @efüf;lloftgfcit, unb ©leidjmut^ fäitbt eigentlid)

einen fremben begriff unter, ob eä gleid) im gemeinen

üeben oft für ©leidjgiltigfcit gebraucht wirb, ©leid)«

gütigfeit würbe am beften paffen, wenn mau nid)t ge«

wohnt wäre , bei biefem SBorte an einen ©emüthsju«
ftanb ju betjfen, wo ber 3)icnfd) bei einem gegebenen

©egenffanbe gar feine Suft unb Unluft empfmbet, unb
benfelben weber begehrt nod) eerabfefeeuet ; weldje^

benn blo^ auf 2lpatf)ie in ber oben juerft angegebnen,

urfprünglidjcn SSebeutung bcö Sßorteä Sinwenbung

leibet. (J/aa/i.)

APATH1N, Apatin, ein Äameralflccfen in bec

SBacfer (35atfd)er) ©efpanfcfjaft in 3cllugern, im Äreife

bieffeit^ ber 2)onau, an ber Sonau, groß unb fd)6n ge«

baut, unb feit CO 3a(>ren bon tcutfd)en Äoloniften be«

wohnt; ber Ott bat jwei #aupfgaffen unb über 600 ^).

Sie 3ahl ber (Einwohner betrug im %abc 1817 ( nadj

bem Äalocfacr erjbifd). ©d)emati^mu^) 5252 fatbol., 27
nid)t uninirte gried)., 18 eoangel., 7 reform, unb 20
jübifdjc «Tinw. ©ie bauen fehr guten ^auf, (ein Jpaupr«

artifel unter ben ungrifcfjen 2anbeöprobuften auf bea

Hefter SDIärffcn), Ärapp unb 2Baib, aud) ift hier ©ei«

benbau, eine ©d)6nfärberei unb ein Äornmagajin. ©ie

früher in geogr. 2Bcrfen aufgeführten 3eugmanufafturcn

f>aben famt ber ©pinnfdjule aufgehört. (Rumy.)
APATIT. (Mineralogie). Sie frübern Serwecfe«

feiungen biefer goffilicngattung mit $erpu", dbrpfolitt),

2Jrragon unb fpätbigem j?alfe, oeranlaßten 5ßemer, bet

juerft ihre (Eigcntbümlicftfeit erfannte, ihr ben SRamea

Slpatit (»on uvxrxu id) betrüge) beizulegen. — Sie

©attung cbitrafferifirf ftd) burd) leidite, eorjüglid) mi*
ße, in blau unb grün gc&enbe Sarben, häufige Sroffaßi*

fation, bie eine glcid)winf(id) fed)^feitige ©äufe juc

©runbgeftalt hat, eine Jjpärte, wcld)e ber beö glußfpa«

teö mi>t fommt, unb ein fpecififdjeö @ewid)t bon 3,0

bie» 3,2- SSor bem 26throbr ftnb bie bieher gtf)6rigcn

2lrtcn uiifdjmeljbar, entfärbeu fid) aber unb werben im«
— - ---—

3) 0. verteutfd), Sßhtabtt^ ven $ty\ti
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burd)flcf)tigtr. ©epufoert auf ein gtu^enbed iSfecf) ge»

fittut, pf)o£pboregciren bit meiffen im ©unfein mit gru»

nem 2icf)fe. ©urd) IKeiben wirb (Eleftricitdt erjeugt.

3n ©alpefcrfdure erfolgt ru&ig bie 2lufT6fung, unb bie

SBcfranbtbeüe ftnb pljoäpborfaurer Ralf, roa&rfcbeinlid)

mit tttoaö flußfaurem Kalfe perbunben. — 23i$ jefct iff

tiefe ©attung faff nur in altern ©ebirgen porgefommen,
tbeiltf auf@dngen, tr>ctlö in ©ebirgöartcn eingemengt.

S0?an fennt folgenbe 2lrten

:

1) flattriger 2ipatit. ©rönlid), grauliel), gelb»

lieb unb r6tf)lid)tt>eif;^ au£ grünlicbrocifj in berggrün,

felabongrün , laudjgrun, oliBengrün, olgrün unb wein»

gelb, auä rotr;[id>rt>ei§ in perlgrau, fleifd)rotb, rofenrotlj/

»iolbfau, inbig unb himmelblau, big bldulicbgrau , auö
gelblidjweiß in gelblidjgrau, biä fajt in£ 3celfcnbraunc.

S3ricf)t biörocilen berb unb cingefprengt, öftrer aber fri)>

ftafliftrf. ©eine ©rammtrnftaßifation iff eine niebrige,

gleidjroinflige, fccfjäfcitige ©dule, bitfweilen Boßfommen,
öftrer aber mit 2lb|tumpfungen ber Kanten unb €cfen.

©urd) Slbftumpfung ber (Jnbfanten entfielt beim SBad)»

fen eine fiadje fed)3fiddjige 3ufpi?ung, «nb biefe 3u»

fpi^ung erfcfjeint in felfnen gdßen nodmtafä mit fed)S

§ldrf)en fe$r fiadj jugefpifsf. Qüerben bie ©dulen fepr

niebrig, fo entfielen Xafcln. ©ie Krnfiafle fommen Bon
mittlerer ©rofe unb Hein, feiten groß unb gewöhnlich, auf»

gewachsen oor, bie Seitenflächen ftnb ber Sänge nad) ge»

greift, bie 2Jb(tumpfung^» unb 3ufpigungöfldd)en glatt.

—

(fr hat eine etwad unöoflfommen blättrige S.ertur, ftier»

fachen ©urdjgangtf, parallel ben gldchen ber ©tammfrt)»
jfaßifatiott, bcr©urd)gang paraßclmif berSnbfldcheift ge»

wofjnlid) am bcutlicbfien, unb wcchfelf nad) ber 23o£[»

fommenheit ber Scrtur t>om gldnjenben bi$ ffarfgldnjen»

ben bon gcttglanj. ©er 2kud) ift uneben inö unoofl»

fommen ^iufd)lige übergebenb unb weniggldnjenb. —
©er berbe jeigt cd ig förnig abgefonberte ©fücfc , bie ju»

»eilen nod) Krpffaflformen jeigen, bisweilen trifft man
aud) bünn unb gerabfdtaligc älbfonberung. — ©cwobn»
lid) f)albburd)fid)fig, in ben berbeu 2lbdnberunget? in

burebfebeinenb, in lid)ten Kroflaßen in£ ©urd>fid}tige

übergebenb. — Jpalbbart in bobem ©rabe. — ©probe.
— £eid)t jerfprengbar. — ©pec. @en>. 3,248 Sreit»

fcaupf. — ©ebalt nad) Kfaprotb : fdd)f?fd)er 55 Kalferbe,

45 ^)^oöpf)orfdure unb eine ©pur bon Mangan; berber

ton Utoc 92,0 pljo^pborfaurer Kalf, 8,0 fohJenfiofffau»

rer Kalf i,o Kiefel , ©pur Pon SNanganorpb unb 2?er»

l.uft 1,0. — 3« »orjüglid) fd)6ncn Krpfraflen bridjt er

auf ben 3innfteingangen be$ fdd)ftfcbcn €rjgebirgeö, bei

©ener, gforenfrieberäborf, 2sobamtgeorgenftabt, ©eblaf«
fcnwalb, vKH glufjfpatb, Öuarj, ©pectflein, ©teinmarf,
SBolfram, Sinnflein, 3Jrfeniffieö unb Äupferficö. 3n
ftortpegen bei 2lrenbal fommt er berb mit SKagnefeifen»

ftein unb £ornblenbe t>or. 35ei Utoe in länglichen 9?ie»

ren in Guar} eingercad)fen im ©limmerfd)itfer. ^»dufjg
jünbet er fid) in 3?orbamerifa in ©ranit unb ©neuö ein»

gewadjfen, Pon ©d>6rl, ©ranat unb 95erpß begleitet,

t&eilfl: berb, t^eilö frpftaßiffrt, fo bei SSaltimore, bei

©ermantoron in ißenfploanien, in 9cett>»|)orf am ijub»
fon, bei 9?eub,afen fn Gonnefticuf, in 9)iaine u. f. n>.

Uud) bei 'Sianttß in §ranfreid) liegt er in ©ranit. 35ei

Sifen^ in Xnrol am gaUtiegel in ^»ornblenbfdjiefer.
>IUg. £n{«clo». S. SB. u. Ä. IV.

€ine 3lbditberung bti blättrigen Apatit* , »eldje

ben Uebergang jur fofgenben 2Jrt mad)t, Pon grüner

ober blauer garbe, unb gen>6b,ulid) in BoHfomroenen, ein»

gewad)fenen, fedjöfeitigcn ©dulen frpftaDifirt, bie bie?»

weilen nabelformig au^faöen, unb weld)e in 2fa(Jantt»

©eorgenffabt in ©ad)fen auf einem ©ange in Üuar} unb

gelbfpatb^ bricht, aber auclj ju 5))oberö^au bei 9}JaTicnberg

gefunben roorben ift. galt fonft aßgemein für &ernu\

©pdtertjin glaubte Xrommöborf eine eigne <£rbt bari«

entbeeft ju b.aben, »eld)e er Ülgufterbe unb baä goffil

felbft 2lguflit nannte, aber SQauquelin jeigte, bag t*

bloS au^ pb,o^p^orfaurem Äalf befte^e. greieöleben

(geognofr. Arbeit. V. 220) fü&rt biefe 2l6dnberung alt

eigne 2lrt, unter bem tarnen berpllartiger Qlpatit

auf.

2) ?0?ufd)liger Slpafit (Spargeffrein). ©par»
gel unb $if!aciengrün , einerfeit^ in f)immcl» unb enten«

blau, anbrerfeitS in olgrun unb fafl in pommeranjen*

gelb. — ©elten berb, gercofjnlid) in eingenjadjfenen Mvt
nem, unb oft frpffaHiftrt in- fedjöfeitigen ©dulen mit

fed)öpdd)iger Jufpi^ung mit bie Porige Slrt, bod) fott

bie Sufpigung ttwaö fd)arfn>infligcr fepn. ©ie Ärp«

fialle ^aben oft abgerunbete Kanten unb fdjeinen meiftentf

eiugeroadjfen ju fepn. — ^>it Sertur ifl roie bti Poriger

2lrt, aber nod) unbeutlidjer unb fjduftg iff bloß ein mufdj*

liger, gldnjenber S5rud) bemerflid). — ©onff wie Pori«

ger, bod) bürfte er etwag leichter fepn. ©pec. ©c».
3,098 5Berner.

«Pr)oöpr>orcöcirt nid)t im ©unfein auf Äof>fen. ©e»

f>alt be^ fpanifdjen nad) 23auquclin 54,2S Äalf, 45,72

^Jf)oöpf)orfdure; beö tiroler nad) Klaprot^ 53,85 $alf,

46,25 ^Jf)oöpf>orfdure.

9Burbe juerff am 95erge Saprara beim Sapo be ©a«
tt$ in?0?urcia in einer ©ebirgSart gefunben, bie ein eifen«

fd)üfftger porofer Äalfflein ju fepn fdjeint, unb man pielt

if>n anfangt für 6f>rnfolitf>. 2lm ©reiner im 3iHertf)alc

in Xprol fommt er in gemeinem unb Berljdrtetem Za\U
eingeroad)fen Por. 93ei greiberg (nad) greieöleben) an

ber jpaläbrücfe bei ber ©rube €liaö, im ©neuö. (Ebtn

fo bei ©ermantown in ^enfplPanien. ©ie blaut QJbdn«

berung mit Slugit unb ©ranat, ftnbet ftcJj bei Slrenbal

unb ©rammen in Norwegen, unb Peranlaft burd) eint

falfdje 3lnalpfe 2lbilbgaarb$, führten fte mehrere SWinera»

logen altf eigne ©attun^ unter bem "Slamtn 5D?ororit

auf. — Sßerner betrachtet ben ©pargelftein alö befon«

bere ©attung.

3) Ärummfcfjaligtr Apatit (Wogtfyotit SSer»

ner, gemeintr Slpafit 3veu§). ©clblid)tpei§, felfner grau»

lid)tpei§ unb gelblidjgrau. Sufdßig burd) €ifen lidjt

ocfergelb unb gelblid)braun gefärbt. — ©erb unb nier»

formig. — Unpeßfommen frumm unb blumig blättrige,

inäStra&lige übergef>enbc, febimmernbe ober weniggldn»

jenbt Ztftat, mit unebnen inä ©roberbige ubergef>enben

^rud). — ©unn unb nierformig gebogen frummfdjalig

abgefonberte ©fuefe. — 2ln ben Kanten burcf)fd)einenb.

— ©onft wie Porige. — <ppogpf)oree?cirt fcfjon beim Rei-

ben. @ef>alt nad) «Peflttier 59,00 Äalf 34,00 «Pboöpbor»

fdure, 2,50 glufjfdure, 2,00 Kiefelerbe, 1,00 Eifen, 2,00

Kohjenftofffdure, o,50 ©aljfdure. — £at beim erften 3in»

blief Sifjnlicbfeit mit frummfefealigem 35arpt, ijt aber
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U1d)tn unb Ijdrfer. ^inbct fid) 6ci Srurtflo uub Sagro«

fan in (Ettrcraabura mit abwcd)fclnbcn Sd)id)tcn oon

9-uarj. 2Jud) in fccr Sinnfreinfermation bei Sdjfatfen»

walbe in 5?6bmen folf er porfommen. ^>aür>ö quarji«

<jer ^Phosphorit (Chaux phosphate quarzifere)

ton porofer Struffur, mit blumig ficin unbfeinbldttri«

ger Sertur Pon Sdjfacfenwafbc gehört als Sftobifkafion

fr'efjer. £r ift gewöhnlich mit glugfpatb unb £>.uarj ge»

mengt, unb pon lc(3tcrm rührt es her, baß er an einsei-

ften (Stellen (feiuesroege»' burdjaus) am Stahle gunfen
gibt.

4) <£6ener Slpafif. @clblicf)Wci§, ifabefJgelb unb
ecfcrgelb, oft gewolft ober geffeeft. — ©erb, auf ben

Äfüftcn unb Jpobfungen ffein nierformig unb flcintrau»

feig, (entert mit wenigglänjcnbcr £>bcrffctd)e. — ©er
25 r uef) eben unb matt, tfjcifs ins Unebne pon (feinem

Äornc, tbcilä incSrobcrbigc (bei eingetretner 2>crwitte«

rung) — Schwad) an ben Äanten burd)fd)eincnb. —
Sonft roie borige. — Sie mehreren Sdjriftftclfcr fd)ci«

nen if>n unmittelbar mit Poriger 2Jrt ju Pcrbinben, mit

welcher er Piefleicht gerne infcbaftlid) porfommen mag.

SluSgcjcidjnct brid)t er bei Sfmberg in 23at)itn im glofj«

falf. — SSom erbigen ©alinci, mit bem er oiel ilbnlich«

feit r)at, unferfcheibef ihn feine minbere Schwere, unb

feine 21ufloSlid)fcit in Safpetcrfäurt ohne ©allert ju bil«

fcen. €r leuchtet auf Sohlen im ©unfein nicht.

5) Cr biger 2Jpatit (crbiqer Q3r>eöp5orit 5tar«

flen). ©raulichweifj, in bfafj grünlichwr-ifj, fiellenwcis

raud) unb gelblidjgrau. — Q3eftcf)t aus matten, ffaubar«

tigert Reifen, meiff lof« ober nur trccnt'g jufammcngcbaf«

fen. — gärbt etroa^ ab. — güblt fid) etwas rauf) unb

mager an. — SjJbospborcscirt auf glübenben Jlobfcn mit

einem balb Porübcrgebenbcn bfafjgelben Sichtfchcinc. —
©ehalt nad) Älaproth 47,00 &alf, 32,75 ^6o^pr>orf«Snrc,

2,50 gfufjfäurc, 1,00 SBaffer, 0,50 Sicfel, 0,75 <Eifen,

Beimengung Pon öuarj unb fettiger 55ergarf ji„ri0. —
2Burbe fonfl für glufierbe ober erbigen ging gehalten,

unb fitibet fid) in Ungern ju 5?oboloban»a bei ©jigetf)

in ber $BTarmorofcf)cr @efpanfd)aft, in einer Xiefe Pon

iO Sachtem, neben einem €ifenffeingange, tpo er eine

eigne ©angfluft jwifcfjcn öuarjwctnben ouöfuUt.

©ie brei feftfen 21rfcn Pereinigen mehre $?incralo>

jen ju einer befonberu ©attung unter bem tarnen ty h o s«

yborif, in ber SGorauefefcung, ba§ ber glufjfcturcgcbalt

wcfcntlicb fcn. 9lber ber Polfftctttbige Uebergang, unb

bie £rfof>rung pon tyrouff, bafj aud) ber übrige 2lpatit

^lufjfaure entsafte, netl>igcn, biefe Xrennung aufju«

f>ebcn.

©er angebliche faferige Qfpatit, mit eycentrifd)

faferiger lertur, mit Scibcnglan5, »on grünlid)Wcif?cr

garbe unb auf gfüf)enben ^obfen prjosphoreöciienb, ber

lei Doct in 2lberbeenfbire in Scfjottlanb cinbrid)t, fofl

nad) 6abraf be «ÖicHo (9(id)oIf. 3ourn. .%) 76,0 fd)tve-

feffauern S?alf, -17,0 Äiefcferbc, 2,67 tafferbe, 2,0 5Saf.

fer, 2,33 Cifcnornb enthalten, unb rodre alfo bem 2ln«

(»nbrit beijuorbnen. 2Iud) ift mandjer faferige Äaffffein

für 2lpatit ausgegeben roorben. ©od) fommen bei 21m«

jjerg in ben Ä6l)Iiingen bes ebenen 2lpatitS traubige ^)ar«

tien Por, tvtldjc eine iufjerff lartfaferigc, bem 3?atrolith

dhnlidje ©truftur befiften. (p. glurl in Jeonharb'« 1«,
fd)cnb. 181S-&. 432). [Germar.)

APATSClfl^, ober Apaches, eine roeitperbreitete

norbamerifanifefte 236lferfd)aft, nad) sp;fe'ö Eingabe jrei«

fd)en ben fdwarjen ©ebirgen »on :)?cu . Werifo bis njd)
ßebabuila, öurd) ihren fricgenfcljcn ©eifr nicht allein

ben eingebornen Stämmen, fonbern aud) ben Spaniern
febr furd)tbar. ©ie eigentlichen (Srdnjen ihrer SJerbrci.

tung fjub nod) uncntfcfjicben, uub bie Behauptung Pon
ihrer 2>ern>nnbtfd)aft mit ben "J)anis in Vouifiana, unb
baf? äffe anbere tpcftücb fon ihnen nad) fealirornien hin

roohncnben Stamme ihre Sprad)e reben fofleu, nod)

mandjen S^eifeln unterworfen, ausgemacht ift baS le$«

tere tvol nur Pon ben D^anahaS, welche fid) im 9?orbwe«

ficu pou S. ge' bis jum SOiccrbufcn »on ?0?erifo finbeii.

2>icfJeicf)t beweifen fünftige D?ad)rid)ten es auch »on ben

SJioqui, gleid) benen ein ibcil ber eigentlichen 2lpad)eS

feffe »Sobnfifje hat unb ben gelbbau treibt, ©ic ?Kchr.
jabl feheint aber ein herumjicl)cnbcs£ebeu 511 führen, unb
^itit ftub oft ben Spaniern gcfäbrlid) *). (M.r/er.)

APATURA, eine in gabr. Syst glossat. attfge«

(teilte, unb Pon Dchfenbeimer im 4- 55. feiner ©chmetrff»
linge pcu Qruropa (S. iy) beftdtigte unb nod) fctjdrfer

begidnjte C'attung, aus ber Drbnung ber lagpoael. (f.

eiliger 9Kag. für 3nfcftcnf. 6. 53b. S. 2S0.). Sie ift

eben bicfclbe, weld)C Jpübner in feinem Test, deterrarv««

nal. , digest. alq. denominat. singulariuni stirpiura

Lcpidopleror. clc. Polamides genannt hat. 3nbenSn»
ffemen oon Scftranf unb fiatreif (e fünbeii wir fte bei

erffern mit ber ©aftung Maaiola (b. i. Hipparchk
Fabr. et Ochsenh.) bei feßfeim mit Nvnipliali.s per«

einigt, ©ie ©attunqsmcrfinnle finb : furj b'cfdjupptc, porn

fpi§ jufamnienlaufenbe "Saffer. ©ie gübler ftodf6nnig

mit fein walzenförmiger Spifcc; bie glügcl etwas ge«

fd)weift unb gejdhnt, bie hintern mit einer mulbenformi«

gen 55aud)rinne ; 4 Poflfommene unb 1 ^Jufcfüfic. ©ie
beiben Pon £)d>fenheimer angeführten €uropciifd)eu 2frten

finb bk befannten Sd)iflerfalter: Ap. Iris Fabr. syst.

gl. et Ochs, l'apil. Nymphal. Iris Lii/n., Fabr.
I'.ntom. .syst, ü^ten. 93erj. 5? or f r>- « ipübn. Pap.

Jris maior. JEsp. ip üb n. Samml. 4:
urop. Sctmefferl.

Xagfuiter. Tab. 25. %• 117. (l,s. ©er 93ogef. ©effen
©efchid)tc €ur. Schmetterl. Papilio J, Tab. E. 11p. \.

a. b. Siaupett.^uppe. Apat HiajF'rt/>r.SysLGl. etOths.

Pap. II ia Fabr. Ent syst. 4Qicn. SJerj. ty<MI-, S}l\bn.

Pap. Iris minor Fsp. Jjübn. Sammf. €ur. Sd)m.
Pap. I. Tab. E. 6- fig. 1. a. b. c. SHaupe unb «puppe.

Tagfalter Tab. 25- Jig.115.116. ©er23ogcI. ©eff. ©efd).

Cur.Scftm. Qint mitliefen perwanbte ausfdnbifd)e2lrtift

Ap. Agatha. Pap.Nymph. Agatha elMerione Fabr.
Eni. s)it. Aiiadne Crarner. I itland, Kapell. Deel
lt. Tab. j«o. fig- E. F. ©as «öaterfanb ift Suri«

nam. (Zincken gen. Sommdri)
APATURIA, b. i. 23ctrügerin\ l) ein Beina-

me ber 21pbrebif?, worunter fte in ber Sft)thifd)en Sfabt

^hanagoria einen lempel hatte, weil fic im ©iganten«

friege bie rohen (frbenfohnc ju^iebfofungen in eine £6b«

) S8s3l. ^ife'* voyage de la nouv. Mcxique T. II.; 2((f--.

von £ um frplet'j Ltm puliü^u« du la n«uv. Espagnt.
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fe locffe, worin fyraUtä Perflccft war, ber ftc bort er»

fdjlug '). — 2) £in Seiname beripallaö, worunter ihr

ton ber ülitbra auf der 3nfcl ©pbairia bei Xrotjcrte ein

Sempcl ge»cibt roar, »eil fte jene burd) einen Befehl im
Xraume, bem ©pbniroö bort ein Xobtcnopfer ju bringen,

bem $)cfcibon in bie Jpanbe gefpielt hatte. 2>ie Sroije«

nifd)en Jungfrauen »eibeten baber hier ber ©ötfin,

»eiche bie ©teile einer Kupplerin Pertreten hatte, ihre

©Ürtcl *). (Ricklefs.)
APATÜRIEN, (ararovpm), ein SSoifefeft m 2lt«

tifa. l) 9Ji o 1 5 i f et» c 21nfid)t. SDielantr>o^, ein öer-

triebener DMibe auä bem ipcleponnetf, fleffte fieb jum
3»cifampf gegen SanfboS, ber iioo Por Chr. alß Sönig
ber Sooter Slttifa cro&crn rooßte. £be baß ©efed)t bc>

gann, rief er feinem geinbe ju» ein ätfann im fcb»arjen
Sicgcmclle ftcfje hinter ihm. %nbtm £antl)es ftd> ba«

nach umfab, »arb er Pon SWelantboö get6bte;. Sicfem
betrug («Var?) ju ffpreu ift bem 35ionnfe3 ein gefl

gcfhftct, »eil er jener SKatm gewefen fenn feilte ')• 2)
©e f cf> i d) t F i cf> c Slnficfcf. Slnbcre ©ricd)en beuteten

baä ä3ort alö oftoxjxripw, b. f>. SS dterperfamm«
lang. 3lud> ba f6nncn bie SÄelifctn alö ©tifter gelten,

©ie waren, als de bie Öberberrfd)aft aber Qltfifa ge»

tpanuea» in abgefcbloffcue ^ratrien ((i'urien, 3«nffe,

©ippfdjaften) geseilt, bie nad) bem ©eferj ber ©tamm»
perfaffung rein unb ungemifebt muffen ermatten »erben.

SDa ift es baß jdbrlid)c geft, an bem bie iäjdtcr ihre Äin«
ber jum erfren ül de pon ben 3unffgeneffcn alß ccf'fe CDiit»

glieber anerkennen laffen^ 3" oer Semofratic aber, »o
jeber ^Bürger alß evysv^a einer S 1"^ unD einem @e»
fd)Icd)t angehörte, roarb eß ju einem gnmifienfefte beä
ganjen 23olfc$. — £>ic Seit ber geicr fdOt in ben 3}e«

pember, bit Sauer ift 3 Sage. 21m erfren (öcpin'x) fonimt

bie 3u»ft 2lbenb$ jufammen jum gemcinfcbaftlidjen

©djmaufc. Ser jroeite Sag (xvxppvaic) ift ber Opfer«
tag; cbemalä für SionpfoS, in ber£>emofratte a6er aud)

für bie aKgemeinen 2>olfög6tter 3eu£ (an biefem gcfle

(ppxrpiog) unb tyaflaö. €nblicb am britten (xsapeamc)
brachte ber 2Jatcr fein 3 biß 4jdbrige$ Äinb in bie 33er«

fammlung ber ^r)cntoren , roo eß »om 3unftaltef!en in

öaä SunftregifTer (xoivcv ypocuuxTsftv) eingetragen unb
fomit für ein eefjtatpenifcfjeö Sinb anerfannt rourbe. €in
jamm oonbeffiramtem @eroid)te (»er ein Heincreö fieBte,

^ie§ (MutrtKy&J) oom Sßater &\s ffprengcfd)enf mitge«

brad)t, mad)te aud) biefen lag jur ©aflerei. SBenn
manche 21(tc baß gefi öierfagig nennen, fo jdplen fie

bie ariadjfeter (ivi'ßix) mit. ©ie 2fbee ber ganjen

Sinftalt ftimmt überein mit bem cpriftlicfjen Sauffeffe

unb ber barait Per6unbenen (Eintragung in ba£ Äircften«

6ud)
l
). (Döderlein.)

APATZA. ©eif!, »a(. Apatza oberKälugeritza,

«nfefjnlicrieö ©orf im ©rofjfürfr. Siebenbürgen, $ron«
ffabter ©if!r. mit einer protejtautifchen Pfarre, 238 S?.

i) Strab. XI, 2, 10- Steph. Byz. h. v. 2) Paus.
1,33-

i) Creüz. Sjmb. T. III. p. 543- 2) #auptfteUe Schol.

ed Aristoph. Acharn. 146. Sammlungen eon 5Keutfiu6 unb
Safte llän US in Gionor. The». Antt. Gr. X. VII. p. 617»
724.

unb iOTS (?m»., «uf beffen ©e^iefe man nod) bie 9tnu
nen bc^ cinft beffanbenen anfcbn(id)en iKonnenflo»
fitvö jum beil. ©eif! (lebt, Pen roefebem aueb bag
Sorf feinen 3?amen erbieft. (Be/rigai.)

APATZINGAN, ein Heiner gfeefen in ber $.op.
unb bem £5i$tbume 3)iid)oacan ober ber 3ntcnben»
cia 93aUaboIib in 5JJerifo, unb j»ar in ber Ober«
gerief/tsbarfeit pon Xanjitaro, »ou »elcbem Drtt ec

et»a 5 geogr. teilen ?SS. 9c. Sßeftf. entfernt ifi, mit 500
(Ein»., worunter 34 fpan., 48 ?D?eftijen unb Mulatten,
unb 22 inbifdK gamilien *). 9)?an f^nbet ibn nur auf
ben alten 3fjnfonfd)en £anbfarfcn Pon iJZeufpanien unl>

auf ber oon 2lnabnae ober Üllt^erifo im 3. 1521, »el«
dje (Jlabigero im 1. äBbe. 1780 mitteilte. 2)iefer jufof«

ge liegt bcrglecfcn, 62 9)?. eon ber J^auptfr. entfernt.

etwa unter 190' 15' 3?. 95r. unb, mit ber 13 biß 14
geogr. 90?. füblidjer gelegenen ©tabt 3>Jcatule, gleidjec

geogr. Sdnge. QJpafjingan ift merfroürbig alß ber ©i§
ber 3Jationalbrucferei ber SRevitanifcben Patrioten, be#

ren aSerfaffungögefeg pom 22. Dct. 1814, nebft jwei in«

tereffanten ^proflamationcn beß porlauft'gen merif. 6on«
grefjcö an ba$ ?Kejeif. SSolf pom 23 Öct. 1814, unb an
alle Nationen Pom 28. %un. 1815 Pon biefem Drte batirt

ftnb **).
.

(//.)
Apaulia,

f.
Hochzeit feier der Griechen.

APAVORTENE, (<))lin. 6, 16), Pon 3fiboru«
€paracenuö (in stathm. p. iss) QJpauorftifcne.
'ATxvxpnxy; genannt, »ar eine ©egenb pon ben $£aß*

pifeben Pforten gegen borgen gelegen, in ir>r eincStabf
Sareium, bei 3"ftinuö C4l, 5)S5ara, bie auf einem
Pon ber 9iafur befeftigten 33erge ber Saparoteni Pon 2Ir-

factö angeleat nmbe. Unftreitig ift beä 'JJfofemäuS

QCrftifene 'Äputvm^i biefclbe ©egenb. ©ie gehdrte jn
9)arfl)ien unb lag am ©ebirge 9Kutfboranu$ (in bem
oftlidjen Äobeftan). S'äinPiae palt fje für bie ©egenD
beß beutigen 21 b i P t r b am Sebfenffuffe, unftreitig »erleitef

öurd) einige D^üinen^ctbnlicbfeif. (P.Fr.Kanngiefser.)

Apeiba
f.

Aubletia Schreb.

APEL öofjann SJuguft^, geboren ju Seipjig 1771«

fiarb 1816 ebenbaf. €r flammte auß angefebencr ga«
milie, genog einer forgfdftigen (Erjiebung, ftubirte poii

1789— 93 ju ßeipjig unb »Bittenberg 3uri^prubcnj, ba«

bei aber audj mit groger DJcigung 9?atur»iffenfd)aft un&
55f)ilofopbie, promoPirfc 1795, »oju er bie £)iffertation

febrieb : Quaedam de origine rusticorura dotalium
eorumque in primis in Saxonia conditioue, »ibmete
fid) bann eine 3eit lang ber juriftifeben tytatiß unb bem
afaberaifdjcn Unterriebt, unb »arb 1801 ©enator, pon
»elcber 3cif an fid) aud) feine liferarifdje S))eriobe batirt.

(£r befa§ einen auggejcidjnetcn ©eifi, unb ©cbdcbtnif,

5)f)anta(7e unb 95erf!anb »aren bei ibm in gleichem Waffe
frdftig unb lebenbig Porbanben. £>aber b«tfe er fid) in

früherer 3cit eine 5J?enge, feinem cigentlid)cn ©efdjaft

au§er»efentfiche , Äenntniffe unb gertigfeiten erworben»

bie ihm fpaterbin, alß ib]n tbeiltf bie Sonteraplation,

*) 9lad) 3. Xlcebo in f.
Diccionario T. I. 1786- **)

©beting unb #errmann VXaQai. für bie Äunbe tmb neuefte

@efd). ber cu^er : europ, eänbet unb SiUUt, Jpamb. 1817. 1«.

*eft. ©. 3. ff.
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tbcilS bte $ocge an f?cf> jog , frcflicb ju ©tattcn famen.

Sic ©cbelling'fcbc iJJbtlofopbie, Deren (rtubium er

ficf) um baS 3a&r 1800 eifrig ergab , hatte baß ©ute für

tf)ti, bog fte feinen ©cig, ber bis babin mehr onbilbenb

»erfahren mar, pl6(jlicr>, unb roie mit einem Hauber.

fdjlage, ;u eigener, freier £&dtit,reit erweeftc. Unb roaS

bic ©peculation begonnen, Pollcnbcfc baß ©fubium ber

daffifeben ©iebter btß 2UtertbumS unb ber neueren 3eir.

2)at)cr feine boppcltc Siidjtung nad) =lBiffcnfd)aft unb

•poefte, unb baber feine, mit glcidjcr Siebe erjeugten,

wifFcnfcbaftiidjen unb poetifdjen Sprobuctionen, bie fid)

in bem SEage , roie Neigung unb Ue6ung junabm , mit

jebem 3af)r an 3<»f>. »nl> ©i'bölf Permebrtcn. ©aber

feine pbilologifcbcn unb pf)ilofopbifd)cn Sicccnfioncn für

bie 5!eipjiger,^»aDefci)eu.3cnaifd;e Sitcraturjcituug, feine

Stungauffdfte für bie mufifalifd>e 3citung, feine poeiifeben

beitrage für niedre Safcbcubüdjcr unb 3citfduiften, alS:

für bic 2lglaia, baß S.afdjcnbud) für Siebe unb
greunbfd)aft, bie 93?

a

1 1> c tt (berauSg. P. §. Äinb),

baß 3ournaI für teutfdje grauen, fpdterbin

©elene (bcrauSg. Pon gr. 9iod)lii3), für baß ©c
fpcnftcrbud) unb QBunberbud) (bcrauögeg. Pon

?lpel unb Saun). ©aber feine eigenen brartiatifd)eu

9_>crfitd)e, halb im antifen, balb im mobernen ©tpl, alö:

«polniboS, bic Stttolicr, Äallirrb'oe, &unj
Don Äauffuugen unb anberemebr, bic fid), wie

»iefcS 2lnbere poctifebe unb naturroifFcnfdjaftlicbe, nod)

ungebrucft in feinem Scacblafjc befünben. ©aber ferner

bic (Sammlung feiner 2luffd$c, €rjdf>Iungen , 5Di«f)r-

d)en unb feiner einjelnen ©cbidjtc: alS: 23nflabcn, Sc«

genben, (ürlcgiecn, Sieber, (Epigramme u. f. tp. in Pier

S3dnbd)en ber 6 i c a b e n (1810 - 12- 6. Äu&n) , unb ju«

Ic$t inben^eitlofen, (1817. Berlin b.©d)üppel), bic

er glcicbfam für fein ©rab pflanjte. ©aber enblid) fein

tbeoretifcbcS jpauptroerf: bie SJIctrif, tveld)CÖ, bis

je$t tveber genug gefannt nod) geroürbigt , fo wie feine

ebenfalls Pcrfannten Sßcrfucbe im antifen ©rama, in beu

3citgcnoffen (3r23b. 12$ ©t. Seipj. 25rocfbau:S 1818)

einen treflidjen 2lpologctcn gefunben bat..

3ßaS nur immer Pon biefem auSgcjeidincfen Talent

öffentlich crfdjiencn iff, tß fet) lcid)tcS ©tubiunt ober

tief burcf/bad)tc Slrbcit, poetifdjc ober fpcculatioe <))re.

buetion: aütß tragt baß ©eprdg cincS febarfen 23er.

ganbcS, einer gldnjenbe« ^Jbantafie, überhaupt cincS

freien, getpanbten, fiebern ©eigetf. 3roar f>at er tß

porjüglicb geliebt, porbanbeuen (Stoff ju bearbeiten,

unb porbanbenc Sauger ber gorm nad)jubi(ben; aber

man mürbe ifjm grogcS Unredjt tbun, roenn man feinen

©cig, rürfftcbtüri) bcö©toffes, ber ©ürftigfeit, unb rütf.

ficbtltcb ber gorm, ber 2lbbdngigfcit befdnilbigen rooQte:

benn (ß mar gan} eigentlid) feine (Bacbc, mit mabrer

€d)6pferfraft geringen unb 6cfd)rdnften (Stoff 511 crfjp-

tyn unb ju beriidjcm, unb febon Porb.mbene gormen
ber bocbflcn (Stufe ihrer 23ollenbung entgegen ju für),

rcn. 3)?an fann ttol obne Übertreibung behaupten,

bag er alle unfere JVcbtcr btird) ?\'bt)thmutf, 5ßob!'

Hang unb SBou ber SBorte überflogen bot. fo bag er

in biefer ^ingdjt alß SKufler für füuftigc 3< itfn 0rt '

(lebt. (Hei'iroth.)

APELDFRN (Sllbrccbt pon), ©om^err ju S5rc
men, rourDe jum JBifdjor in Sieflanb ernannt, ging 1199
nad) ©otb!anb, roarb 500 Äreujfabrer an , crly.clf aüß
©dnemarf betrdd)t(id)C @efd)cnfc , begab ficf) nad) SOfag«

beburg, reo tfaifer gnebrid) einen DieicbSf-ig bielt, »er«

mebrtc bie 3al)l btr Ärcujfof)rer nad) Sieflanb betrdebt-

lid), ba folct)e mit benen, roelche nad) bem Orient gin«

gen, gleicbe Siccbtc crbiflten, unb begab ficf) im 3. 1200
mit 23 (Sd)iffen nad) Sieflanb , fdmpftc mit abipecbfeln»

bem©(ücf gegen bie Singebornen, erhielt pon ibnen@ei«
geln, erbaute 1201 Üiiga, roobin fein Sruber (fngelbcrt,

ein JWönd), roelcber bort ^ropft im Sloflcr Unferer lic

ben grauen rourbe , bic erfien €inroobner auö Xeutfd)«

lanb brachte. Uebcrbaupt fudjtc 2ilbred)t burd) 23cgün«

fligungen unb €rtbeilung Pon Sebngütern 2eutfcbe nad)

Sieflanb ju jicben, pcrlegte nad) Kiga ben bifd)6flid)cn

€i$ unb bic ©omfirdK, bic er, fo roie baß ganje Sanb,

ber Sungfrau 3Jiaria roibmete. €r ftiftete auf ben Dvatb

btß ©ietrid) Pon S.boreibe, roelcber ber erfte 3lbt im

Älofler ©ünamünbc rourbe, 1204 ben £>rbcn (Jbrifii ober,

ber (Scftrocrtbrübcr, bic ein rotbeS vScbrocrt, über bie«

fem einen Stern jum Drbcnejeicben, bie Siegeln ber

'icmpelbcrren, unb ben 2Sinno pon EÜobrbadi jum erften

DrbcnSmcifler, l?o*i aber burd) einen 33trgleid) mit bem

S5ifd)of 2ilbrecbt ein ©rittcl aller fünftigen (Jreberungcn

erhielten. 2llbred)t perbreitete baö <ibriflentbum burd)

5)?ifftonarien unb (Eroberungen ; bi( Uneinigfeiten, roclcbt

rpegen berfelbcn mit ber (Stabt Siiga unb ben <Sd>rcerf«

brubern entganben , rourben 1224 bureb ben päpftlidun

Segatcn SBilbclm beigelegt. Sllbreebt reurbe ©efeugeber

btß neuen ©tateS, roobei er baß ©dd)(ifcbe Siecht jum
©runbc legte, unb roar biö an feinen 'Job 1229 alß

©eifilicbcr, (Stahmann unb gclbbcrr t()dtig. ( Said)

21 r n b Vß Sicfl. @efcb.) (v. BaczLo.)

APELLAEUS bieg ber jnxite 9)ionat bcö mafc
bonifdjen 3abred, roelcbeö nicht, roie baß attiTdjc, mit

bem 9.üintcrfolftij, fonbern mit ber j?crbftglcid)c feinen

2lnfang nahm , fo bag jener 5B?enat bem ^nanepgon ber

2ltbeuer ober ber 3eit 00m 24- Cctbr. bid jum 23. 3eop.

im 3ulianifd)cu Äalenber entfpraeb, unb einen 3eitraum

»on~29 lagen umfagte. ©ic (Jntmcibung btß 'icm-

pelS ju 3crufalem burd) 2lntiod)uö fiel in biefen SOTo«

uat. (Grotsfend )

APELLES, pon bem mafebonifeben finig Sinti.

gonoS feinem ©ohne >})bilippoö ?um SiegirungSgebilfen

bintcrlaffcn , f. 2ld)difcbcr 33 unb I. 28.5.

Apelles, übereingimmnoen DJachnchten jufolge

ber poüfommenfie aüer 5>ialer btß 21Itcrtbuuis<, roar,

nach ©trabo') ju (FpbefuS, nach ^Imiud 1

) ju ÄoS ge»

boren; ©uibaöaber, ber Äolopbon für befif Äunftlcrt»

SJatergabt ausgibt, faflt, bic <£pb. ftcr hatten bemfelben

ihr ?ürgerred)t perliehen.
si»on ^ampbifuS fofl er bic

jjttuff g.lernt, unb um bic 112. Ölnmpiabr geblüht ha.

ben. Olleranber ber ©rogc mar ihm befinbcrS güngig,

unb wollte i>on feinem anberen fungier gemalt fcpn ').

?hie5iimitteln, roie alt 21pcUcS geroorben, möcbte eine

febmierige Aufgabe fenuj bod) bat er roabrfebeinlid) fei«

Lib. t'i- $• J01- 2; Lib. 35. 10. 3) Blin. I. e.
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uen ©öuner um einige Öfompiaben überlebt; benn er

foü, nach flippten »crfdtlagcn, j(um Äönig ^foIcmäuiS

gekommen fenn unb auch, com Äonig Slntigonuö 2?ilb»

Riffe perfertigt haben 4
). ©ein lob erfolgte ju Äo$,

alg er an eintr SScnuö arbeitete/ «eiche alle früheren

5ßerfe übertreffen füllte
5
), Pon ber aber nur Äopf unb

95ruft fertig würbe 6
) ; worauf man fchlicßen bürfte,

SMpcllcg fen nod) in ber Äraft feiner 3<»bre geftorben. —
3eit unbSßiißgcfdncf vertilgten feine cigenbänbigenSücrfe

fdmtlicb; auch gemalte Kopien nach bcnfclbcn ft'nb ent«

Weber überhaupt nicht mehr Porbanbcn, ober noch uncr*

fannf ; bagegen begegnet man in ben (Sammlungen ffei*

nen SBenusbilbern autf Brc-njc , unb feiten greßern au$
9JJ?armor, Wcldjc in Betracht ihrer ©ebtrbc, bic glcicf)«

fam naffen £aarc mit ben £änben aufgefaßt unb an ben

5?opf brücfenb, Nachahmungen ber por 2Uter3 heebbe«

rühmten SJettuö 2lnabnomcne unferg Äünftlerä ju fenn

fcheinen. — ©o farg auögeftattet roirb eß unä beinahe

unmöglich, über bic befotibern (pigenfebaften feiner Äunft

ju urtheilen; fchäßbare Ueberliefcrungen burch alte

©chriftltrUer, bie gebaltreichfte burd) $piinius\ geben je»

bocbSdcgenhcit juperfcbicbcncn rcahrfch.cinlich.eu SKutb»

maßungen.
2>om ©ehalt ber (jrrfünbung in Slpefleö ©emälben

fann man, bem Dbigcn jufolge, rcenig mehr alö eine

bunfle älbnung ftch erwerben; jene 23enuöb?lber Pon

SSronje unb 9D?armor aber red)tferfigen, wenn beren ©fei*

lung feiner 93cnuö Slnabnomene wtrflid) nadigeabmt i|t,

bic porthetlhaftefle Meinung babon; benn bolbe £ßcib«

lichfeit unb utrbcfangcnctf Safenn laßt ftch rcol fehroer»

lieh in einer fprecbenfcern, anmuthigcrn©e6crbc beuten.

Unb eben boe" Slnmutbtge ober bic ©rajic rcar baß große

.£>auptt)erbicnft ber »Jlrbcifcn unferö jhSnfUcrä, worin

ihm fogar, nach eignem dafürhalten, ber Sßorjug über

alle Jvuntfgenoffcu jufam 7
), unb biefe (Jigcnfcbafr beß

hörf-ft ©efdlligen erftreefte ftch rcahrfcheinlid) nicht auf bic

(frfinbung aDein , fonbe rn waltete ohne 3»<iffl im gan*

|en Umfange feiner Äunft, in ber Zeichnung unb in ben

gormen ber ©lieber, im (Eolorit, im galtcnfcblag, felbft

in ber 2Jrf Pen Beleuchtung, beren er ftch bebiente.

Söon (Seifen ber QJnorbnung (worunter man fowol fünft«

liehe SJertheilung ber giguren jum Behuf btß ©anjen,

<tlö aud) Bifbung ber ©ruppenanorbnung ber einzelnen

giguren, ber ©lieber u. f. w. ju Perfteben hat), fd)d(jfe

Slpelleei mit offener greimütbigfeit, bie an ihm ganj be«

fonberö gerühmt wirb, ben Äunfrgenofjen Slmpbion
fleh überlegen 8), Pon bem feboch ade weiteren Nad)rid)<

ten fehlen, auch feine 2Berfc ober (Jopiccn übrig gcblie»

ben. aipefleä mag ftch ju ©unden ber ©rajie mehr St*ei-

beif , fogar baß fdjcinbar 3ufdßige unb eine bie ülnmutb

bcjwedfcnbe Nacbldfftgfeif erlaubt haben. — ©aß bit

3«ichnung ber gorm.n in ben SBB.rfen btß alten gried)i>

fchen tOialerö mußerhaft war, fann für auggemacht gel«

ten. Sie lafel, worauf er unb iprotogencö mit einan»

ber wetteifemb 2irien (Umriffc) gezeichnet, würbe ju

3vom im Saiferlichen <)Jalaf! auf-bem ^Palatinu^ bewun»
bert, biö biefclbe nebf? anbern Äunftfd)dgen im 2kanb auf«

4) Plin. I. c. 6) Plin. L c. 6) Cicero spJst. Lib. I. 9.

7) Wj'ii. Lib. 35. 10. 8 ;
Plin. 2. #V

ging 9
). Sie UrfadK Pon 2lpcflc$©icg in gcbachfemSOBett-

iftreit lag Permuthfid) in bcrJlnmutb unb £cid)tigfeit feiner

3üge, bie gleidjrcol aOe gönnen rtd)tig unb gelehrt barftell

ten; baf>tugcgen 'J)rotogenc^ bie ©pur mühfamen gleißec?

nirgenb^ ganj ju Perbergen wußte. — Sluch auöben©c^
genftdnben ber Pon ben 2Jlten gefchd^tefien SSerfe un«

fers" Äünfllerä fonnen wir fbeilö bic Neigung bcffelbcn

für fließenbc, weiche unb jarfc gormen wahrnehmen,
theilö ciu ganj außerorbentlid)e^ ©elingen berfelben mit

©id)erhcit porauöfetjen. Sic gepriefene 23enuö 2lna»

bnomene 10
), fo wie' jene nnbere nid)t jur SJollenbung

gebiehene, erhielten eben baher ihre, Weber Porher noch

fpdter erreichte, 2Sottfemment)eit. Äaum weniger Por»

tbcilbaft jeid)neten ftch auch eine Siana unter opfernben

Jungfrauen, unb ber -21uf$ug (Pompa) cine^ Perfchnit»

teneit Siancnprießerö (Megabj-zos) ani "). Untcrbef«

fett war baß Sunftoermogen beö WfitUti nicht bloß auf

üßetebe^ unb 3"rte^ befchrdnft; aud) mächtige, fraft«

Pollc ©eßaltcn würben Pon ihm mit bem glüctlidjften <Jr«

folge bargeftellf. 'ipiiniuö gebenft cincä Portreflichert

^crfulcö im lempel ber 3lntonia ju Siom, unb ber gi«

gur eineö naeften J?elben, woburch ber 9Reifter fclbft bie

Natur jum 2Bcttßreit aufgefobert ju haben fehien
,1
).
—

©teilen ber SUten, welche ganj beftimrat pom 3luöbrucf

in ben ©cmdfben btö QlpeDe^ reben, ftnb unä ttid)t be«

fannt; ba fein £auptjwccf bit Slnmuth rcar, mag tr

rcol nur feiten heftige Siegungen unb baß ©piel gewal-

tiger £cibenfd)aften barjuftellen ftd) Perfucht gefüllt ha=

ben. Oln geiftretchett belebten 3"9cn tonnte e^ hingegen

feinen SMlbern unmoglid) feblen, unb bie Nad)rid)t pon

S3ilbniffen, beren 2lbnlid)feit fo überauö groß gewefen,

baß ?Sahrfager (Meloposkopen) bie ©chicffale ber ab-

gemalten ^erfonen barauö ju errathen gewußt n
), wirb

wol am füglicbffen t>om bod>ft geifireichen 2Juöbrurf einer

mhigen ©egenwart »erflanbcit. — «pliniuö macht ju

Qlpclicö £ob bie Bemerfung: er habe ©egenßdnbe ge«

malt , welche fünft nicht malbar fenen , nämlich S nncr

unb SMif?
I4
), unb wir möchten jencö etwa auf bunfel»

gehaltene ©rünbe, wie ©ewttterwolfen u. bgl. , jur frdf«

tigern JjerDorhebung ber giguren beuten; Bliee aber,

ober SBetterftrahlen mögen wiiflid) bargeftcllt, ja in er«

fobcrücbeu gdllcn aud) fogar bie §5e!cud)tung baPon

hergenommen gen>efen fenn» benn ba§ ber ?Kcifter bit

Äunfl »erftauben, burd) frdftige unb große ©chartern^

genfdöe, ©d)laglid)ter, Sßibcrfcheine unb wjö noch wei»

ter bieher gehört, malerifche ffifefte ju erjtelen, iit nid)t

ju bejweifeln. Bei feiner Neigung jum5Scid)en, iln-

mutbigen, ju heiterm, blübenbem Kolorit aber, enfftan*

ben Permutblich g^bachtc Bliß» unb Sonnerftücfe blo^

gelegentlich unb höcbft feiten; benn für bie meiften bec

pon t^m gemalten ©egenftänbe nav offeneö %i<f)t baß am-

gemeffenße. — Sie aScrbienftt bc^ ^oloritö in feiner.

SBerfen tonnen nicht bejweifeft werben. *)Mufard) jwar

fabelt an ihm, baß er bae" Bilbniß ülleranber^, welcher

bod) Pon Natur eine blühenbc jarte garbe gehabt ,s
), bräun»

lieb, colorirtc ; bk bräunliche €arnation aber feheint jur

g) Plin. 1. c. 10) Plin. I. c. n) Plin. 1. e.

u) Plin. 1. c. i3) Phn. 1. c. l4) Plin. 1- c. ib>

Plut. im Ceben liUr. t. &t.
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>5ebcufung bon iJlfcraNbcro
5
£clbcnd)jrafter, Dein Sünft«

(er .ibfid>tlicf> geredet worben ju fenn. Sngegeu nrunt

»JJliniuö unter ben alten 9/Mcrn, Nc nur mit Pier gar»

bett ber Unfrerblicbfcit würbige Sßerfc oerf<rtiat
,<,

) f ben

QIpellc$ juerft. 21tid) modjtcn wir bie !Jeacf)rid)t : an ber

SBcnuö 21nabnomene f>a6< fein COfalcr beit untern bcfd)d«

bigten tbcil auäjubeffcrn , feiner bie oben crwd6nte un«

Wöenbet nad)gcla|]*cne SScnuö fertig ju malen gewagt' 7
;,

•junddift bon bem für unnadjaljmlid) geäderten Goforit

beuten, (wiewol)i aud) bie fcoöne gorm, bit 9)?cifterfd)aft

bei* ^infelö unb jarte 2lu$füf)rung, mögen abgefdjrccft

tyaben). Srdftig Pertiefte Schatten unb baburd) mcfjr

gehobene 5!id)fpartien muß man in feinen SBcrfcu,

permoge beö üon ihm erfunbenen ls
) ober bod) jitcrff äuge»

wenbeten £lfenbcinfd)warj , wahrgenommen baben. ~
£od) am Bortf)eilf)aftcftcn jeid)netcn fid) feine ©cmdlöe

eon Seiten ber Haltung, fünftlidxr SDidßigung ber

garben unb burd) btefclbe bewirfte Harmonie beö ©an»

jen au$. 21n älleranberä Bübniß mit bem £sonncrfcil

in ber £anb, ju €pf)efu$ im £>iancntempel, rühmten

bie 93cfd)aucr befonbtrö bui JSortrefen ber £anb unb

bti Sonncrfcilö, wcld)e gleidjfam außer ber Xofef ju

fenn fct)ienen '»). Qßir ftnb überbem bcnadjridjtigf,

•2lpcllcä fyabt feine ©emdlbe, wenn fie fertig waren/ ganj

bünne mit einer feinen Schwarje (Atramentum) über«

jogen, bamit bie anjubcllblu&cnben garben mcljrcrn Cfrnft

erhielten, unb ifjrc £ebf>aftigfcit bai 2luge nid)t belei»

bigte , welches fic wie in ber (Entfernung unb burd) ei«

nen Spicgcrftcin abliefen foflte: juglcid) bewahrte bie»

fer Uebcrjug tote ©emdlbe Bor Staub unb Sdjmuj '-";.

Senad) ift ti boflig flar, baß 2lpcUcä fid) eiset bie gar»

ben milbernben, unb in größere Ucbercinfiinimung brin»

genben Saffirung bebiente, weldje jugleid) ali girniß al«

len Ibeilen ben gehörigen ©lanj, »ermutblicb aud) ben

Schatten mepr Saftige^ unb anmuffjige Älarbcit er»

tf>eilte. — 91uf bie t>ter cntflepenbe grage: warum
SJpelleä bem Äunftgenoffcn 2lff f epioboroö ttn 33or»

iug in ber Raffung (Mensura) über fid) jugeftanben 11
)?

ißt fid) nur bamit antworten, baß SlfHepioborot? in

jjinftebt auf Haltung, jjarte 21bßufung unb rid)tigc$

<Enfgegenfe§en ber Sone im unmittelbaren gar«
benauftrag, einige 2Sorjügc Bor 2lpcHcä befeffen babe,

ebne baß baburd) beä Icßtcren, bom gefamten 21ltertfjum

anerfanntcä, Primat in ber Malerei gefabrbet wäre, wie

benn aud) ttieUcid)t 2lpcu"cö burd) bie gebadtfe i'affirung

nmndjcö inä @feidigewid)t gcjleDf bat. — 2)ie J5ef>anb»

fitng in ben 2Berfen unferö Sünfilerö im Jlfigemeinen

flcDen wir unö, bem (Ebaraftcr feineö <£tx)l£ gemäß,

f)&d)fr anmutf)ig, frei unb fcidjt bor, woju und aud) bie

Ueberlieferungen in jweifacfjcr J^infid)t berechtigen, nam»
lid) baß er eine große 21n5a()l ©emdlbe berfertigt

i:
), unb

iiber ben mit dußerftem gleiß unb %Rübt ooflenbenben

^)rotogeneö geurt()eiit 6abcu folf, berfelbe fomme ifjm in

allen Stücfen gltid), übertreffe ibn wol gar ; wiffe aber

bit fyanb com Silbe nid)t abjujie&eu J)
). 9?ad)(dfßg be»

f>anbe(t, ober a(ä bloße etijjeu barf man fid) inbeffen

lC) Plin. Lib. ;ü. 7- 17) Plm. 35- 10- «») PH»-
35. 6. 19) P'"-- 36. 10. 20) Phn. 1. c. ai) Plin.

I. e. aa) Plin. 1. e. 23) Plm. 1. c v

l

SHpette^ ©emdlbc nicht eorfleflcn, fonbertt aW mit bec

Scicfjfigfcit, grcif)cit, €id)erf)eit ausgeführt, wddjc bie

golge unbebingter 3)?eifterfd)aft, geläuterter Äun|Tcin«

f»d)ten unb glücflid;er Scaturgaben i|t.

€nblid) bleibt unä nod) anjumerfen übrig, baß ilpcf»

feö ©cf) r i ft e n über bie Äunft nad)gelaffcn *) , terejt

Serluft piclfeid)t faum weniger al$ ber feiner Öcmaibe
{u beflageu fenn bürfte. (//. Meyer.)

Apelles, ein €belffeinfd)neibcr, »on welchem matt

eine tbcatermaffe f>at. J5 r a c c t f>at ben iJcamen unridj«

tig Qlpfafuä gdefen. (/. Homer.)
Apelles berÄe§er, unb Apelliten,

f.
Marcio-

nilen.

APELL1KON anälqoß, ein reidjer Südjerlieb»

f;aber , crfoiclt bnä Bürgerrecht ju 2ltf)cn. i?icr taufte

er mit be^eutenben Äoflen Süd)er, unter anbern aud)

bie nacfjgefaffcnen ©d)riften be^ Slriftotcleä unb Xf)eo»

pbraff, unb Berfdtafftc fid) burd) J&eßed)ung bie Drigi«

nalc ber SJoIföiaßiing^n auß bem 31tf)enifd)cn ©tabt«

ard)io unb bergfeidjen Seltenheiten auä anbern Stdbfen.

2)ie Sltbencr würben biefe Seraubung ibreä SlrdjiDfi

mit bem lobe beftraft f)abea, wenn er nid)t eilig bie

g(ud)t ergriffen f)dtfe. 35«rd) 23crmittefung feiner greun»

be fam er jebod) balb nad) iltbtn jurüct, unb fdjloß ficf>

an ben 2lt(>cnion an, ber eine 3eit laug 2ineinf)trrfd)et

bon Qltbcn war, unb fid) mit bem 9ftitf)rabate$ gegen bie

?iomcr perbanb. 3bm würbe bie aSertf>eibigung ber3«*
fei 2>tlo8 anoertrauf, wobei er aber feine Unfd&igfcit

balb bewicä ; er entfam mit wenigen bti bem Ucbcrfaff

ber?\ömer. $urj jupor cf>e SnQa (86 b. ö'br.) Cltbiu

überwältigte, war ülpcllifou geftorben. Seine Siblio»

tf>ef würbe oon ©plla nad) ?iom gebradjt, unb baburd)

bie Spcfanntfcf>aft unb ber ©ebraud) ber 2lriftotelifd)cn

unb 1()eopf>rflftifd)cnSd)riffcn, weldje if)ren J&auptfcbag

auSmaditen, beforbert. (Strab. 1. Xlü. Athen. 1. X.)

©cfd)ricben f)at Spcüifon nur eine Sd)rift, worin er

Slriftotcleö greunbfdjaft mit Jjcrmeat» befdjrcibt, unb bie

barauö fjerporgegangenen 53er(eumbungen grünbiid) wi»

berlegt, nad) bem 3f«3niß bti Slriftofleei bei Euseb.
Pracp. Evang. XV. 1. (Tennemawi.')

Apemosyne f. Althemenes.
APEN, im ^)crjogtf)um Dlbenburg an ber ©renjt

»on Öftfrieölanb, ein Äircftfpicl Bon 1900 €inw. in 4
Sorfern (5lpcn, S^orblor), ©obenöfjolt unb Bofef)/ im

21mt ffießerftebe. ©raf ©erbarb t>on Dlbcnburg brad)te

im 15. 3al;rl). Ülpen an Clfcnburg. Um ti gegen jDfN

fricölanb ju ecrt!)cibigen, wurbe in 9Ipcn eine gcfluna,

angelegt, bie ©raf 2lnton l. btrffdrfte. dUd) ber bänifd)ej»

SeftSnaljme bceJ 2anbes ifl fie eingegangen. (i>. Hat<-m.)

Apenautismos, Apeniauliainos
f.

AbaiiivaLio.

APflNßüIlG, ©roß » 2lpenburg, glerfen in

ber preuß.iprob. Sacbfen, Sieg. «Sej. 9)<agbcbura, DlTcr»

burger 5Cr., an bem S5ad)e fyuntt , 6 5)?. toon Steubal,

mit 71 i). , 4C2 ffinw. unb einer geiff!id)cn 3nfpection/

in ber 14 iJJrebiger gehören. Äer Drt ifl fd)ou 1349
ben ©rafen bon ber Sdjulenburg, bie (>icr 2 SXittcrgütcr

fjaben , bom Warfgrafen Subwig bem Silttrn bon 'jran»

benburg i>erlicb.cn werben. (Stein.)

a4) Plin. L. 35. e. !<•.
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Apemna, f. Penimis.
APENNEN, eine befonbere 2Jrt obrigfeiflieber 2?e»

nrfunbungen, woburd), nad) Pergdngiger öffentlicher

Untcrfudmng, por ben pcrfammeltcn €inn?or)nern eincS

£>rfS, befd)cinigt warb, bag berienige, welcbcr bi'c 55c-

urfunbung ecrJnngtc , burd) Q3ranb, ffinblicbcn Staub,

»ber einen anbern allgemein befannten llnglücfSfall, fei»

nc jum beweis feiner SigenfbumS» unb anbercr 3icd)te

bienenben Socumente Perloren babc. Söcil bit Urfunbcn,

Wclcbe baniber Pon £>brigfeifSwcgen ausgefertigt wur»
fen, ftcf) auf bie Singabc beffen, ber ben SScrfuft erlitten,

«rünbefen, fegte man ifjncn and) bie 91amcn: relata,

«hartae relatiouis, bei. ©ic waren, xcai man jefct

iprof ofollc, proces verbaux, nennt, unb würben
beppclt ausgefertigt. Sie eine SluSfcrtigung warb 6f«

fcntlid) nngefebfagen , bamit allenfalls gegen bie ange»

fprod)cnen 9ied)tc ßrinwenbungen gemaebt werben fonn»

ten ; bie anberc SluSftrtigung warb.bicrndcbft bem San«

bcSberrn Porgclegt, welcher baniter eine JScffdtigung

ausfertigen lief. Scrglc-icbcn 23cffdtigungcn gießen:

paurliartaf-, rpcil fte bit Stelle aller »erlernen Urfun*

ben Pertreten feilten. 3« leuffdjlanb femmen Pen bie«

fem ganjen 3Jcrfufj>rcn feine Spuren bor. Sagcgcn roa»

ren bcrgfeidjon 93eurfunbungen in granfreid) bdufig im
©ebrattd). Sic Verleitung beS SßerteS: Apeimis, ad-
penjiis. Rppeirnis, ift unbefannf. (y. jii'nötdi.}

APENNJMEN, ein2lrm beS f)6d)(!en eurcpdifdjen

©ebirgcS, berQlfpe«, wefeber, fübwartS bis an baS

miftefianbifdje ?0?eer fcrtlaufenb, (tri) bann ofilidi wen»
fcct , unb unter tiefem 91amen im ©enucftfd)fn ©ebief

teginnenb, pon 91 erb gegen ©üb Italien in bit öfMicbe

tinb weffliebe £dlfte tbeiit, unb an ber Wcerengc pon
©icilien enbet. Siefe obe, leere Scrgfcftc, beren bod)»

(le ©pifecn ber 23elino (7872 g-) unb ©ran ©affo
fc'2ftaiia (8255 §•) in Slfcrujjo, ftnb, f;at burcf)auS

(in clenbcS rduberifcbcS 2htfe&n, unb imponirf weber

fcurd) füf>nc germ, noef) burd) erfcbtfttcrnbe SßÜbbcif,

nod) burd) foloffafc Jjobc Jj>in unb wieber crblidt man
ein auS jufammcngeworfettcn ©feinen beffcbenbcS Sorf,
1>aS einer %i$tmtr$o1)lt el)cr als ebriftlicben SBobnun*
gen df>nlid) fiebf, unb barin ein gelbeS, »erbungcrtcS

Sjolfdjen, baS eben nid)t im ©fanbc ift, biefcSSermu«

tfning ju wiberlegcn. Oft finb bie jjeben ganj sf)t\t

Saume, oft «adjfen fic nur fpdrlicb, unb nur an wem»
gen ©teilen, rote j. S. in ber ©egenb pon 91occra int

31capolitanifd)cn iß ber Slpennin — beffen Sßorberge r)ier

bie €igentr)ümfid)fcit f)a6en, bag fid) an if)ncn ungeheure
©palten unb gurdjen f)inabfenfcn — mit fdjöncm ©run
lefleibef, Pott" f)errlid)cr Saume. Sic f)errlid)cn ©egen«
ben bei Dfimo, £orctto unb ZSiatttata geboren
«ben fo wenig, wie bie romantifd)cn Delft)dlcr ber 91era,
bcm2!pcnnin *). — 95on biefem ©ebirge erlieft ben 91a»

tnen cineS ber brei franjofffdjen Separf emenf S, bie

«uS ber £igurifd)en ?vepublif, ben ©taten Pon Sparma
unb SPiacenja, unb bem Äonigr. €fruricn gebilbet wur»
ben, beren 25ef?anbff)eifc aber, nad) bem ©turje Dlapo«

*) Äep&aübeS 9??ife burcö Stauen unb (Skiffen. I. Zb,
0. 37. 38. U. Zh. ®. li'J.

feonä, wieberum bon granfreidj getrennt würben. <B
beffanb auS ben 3 35cjirfcn öon 6f)iabari, «J)ontremoli

unb ©arjana. (^-)

APENRADE, eine alte, Heine, aber gutgebaute

©tabt in ©djlcSwig, an ber 2lpenrabcr Sud)t (fiorde),

ticfimSrunbe, gro§tentf)cilS mit bcwalbcten 2lnf;o()cn

umgeben. Sic Sinwofjncr, etwa 3000 an ber 3af)l

(nad) ber regten 3df)lung 2834), narren fid) Dauptfäd).

lief) bon ber ©d)iffa[>rf. Scr .<?afen iff nid)f tief genug,

and) nidjt ganj gegen 6(t!id)c2ßinbc gefiebert. Sie33ud)t

ifl reid) an gifd)en. Sic f)ief?gc 5)funbart ift &al6 ba>

nifd) unb f)alb teutfd), unb baf)cr fd)wcr ju Pcrflefun.

Sic ©tabt t)at ein eigenes ©tabtrcdjf, baS il)r tm j.

1284 bon £crsog Söalbemar IV. crtfjeilt, unb t)crnad)

Pon anbern £errfd)crn bcf?dtigf if!.
(Ruhs.)

Sltigcr ber ©tabt liegt, Pon Raffer nmfloffcn , baS

Keine - feineSwegS gcfdjmacfpollc - ©d)Io§. SaS gfctd).

namigeülmt, jwifdjcn ben Slemfcrn ^aberSlcben, Sit»

gumfloffer, Sonbcrn unb ber Dflfcc, beflct)t auS ber

5>;icSf)arbc mit ben £ird)fpielcn ülpenrabe, S5iolbcnip,

Sorbfird), £oit, ber ©überrangftrupfjarbe mit bcnÄird)»

fpiefen 95cbftebt, ipclbewatf), (Ffwatt) unb Dfterlugum,

unb bem SSirf unb Äirdjfpicl 23arni&- — 6660 €tn»

Wol;ncr. {Dörfer.}

Apcpsie f.
V'erdauung.

Aper (Jool.) , f.
Sus.

APER (SKarcuS), ein ©allfer »on ©eburf, bec

fjcf) 5ti ?iom im erflcn %al)rl). nad) Gf)r. als 3lebncr auf»

jcid)ncfe, burd) Pcrfd)icbcne gf)rcnf?ellen biS jum 5j3ra«

tor aufftieg, unb gegen baS 3al)r 85 flart. €r fommt

als eine ber unterrebenben Sperfonen bcS SialogS de

oratovibus por, ben man balb bem Öuiutilian, balb

bem Zacituö jugefd)ric6en bat, ungeachtet ber ©ti)l Pon

bem biefer beiben ©djriftftcllcr abweid)t. (Einige, bc»

fouberS Siibct, t)abcn baf;er biefen Slper fclbft als 23er»

faffer bcffelbcn angegeben. <Er ift waf)rfd)einlid) bec

SJater bcS 3)1. §lab. 2lpcr, ber im % X 883 6on»

ful war. 0";}
APERA Paus. Beauv., eine ©raSgatfung, bie

ber genannte Sotanifer ton Agrostis trennte , weil fie

S3orffen unb feine ©rannen babc: ein llntcrfdjicb ,
ber

ju fein unb ju wenig wefentlid) ifl, olS bafj er angenom»

men werben fonnfe. {Sprengel.)

Aperantes f.
Thessalien.

Aperbacli
f.

Eberbach.
Aperea f.

Änaema.
APEROPIA, Heine Snfcl im agdifdjen «OJccrc,

bem JSorgebirac pon SlrgoliS gegenüber. v»0
APEHTA, b. i. ber Offne, SBefruglofc,

nad> SefluS li. v. ein S3ciname SlpoßonS, weif btv

Srcifufj offen ffanb, unb alfo nid)t gcargwof)nt wer»

ben fonnte , baf? bit ipriefferin mcnfd)lid)c Eingebungen

erlieft. Slber.bieS ijl biege SSermutbung,. ©caligcc

leitet ben 31amen richtiger »om 2lofifd)en Airs?*™ i- q«

Umipmriis, b. i. ber Pom feffen Sanbe fj^rswe«,

©ricd)enlanb) 6 crubc rgetommene, ab. Sic 3ir«

mi\d)c ©prad)c bat piel auS bem äolifdjen Sialcft

aufgenommen. {Ricl-UJs.}

APERTAE. aud) Slpcrra unb Slpnrä (?Hin.

V, 280« «in« ©tabt in £»ci«n, nad) bem ^eripluS 60
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Stabien weßlidj bonSpmena. <pt olera. V, 3. berwed)*

feit ipn mit Anbriaca. (Ruklejs.)

APESANTIOS, nad) pauf. II, 15. ein Beiname

be$ 3m4 »on bem Serge Apcfantt, oberhalb 9?e«

mta, »o if)ni <P«rftuö batf erße Opfer gebraefit ba«

ben füll.
(Ricklefs.)

ÄFFELBAUM, (Pyrus Malus L.). i) 3n ber

^ffänjen» unb gorßfunbe f. Holeapfel unb Pyrus. 2)

3n ber ganbwirtpfdjaft. Obgleich, bie grüd)te betf ber«

adueten #oljapfclbaumg (P. Malus sylvestris) nur ben

tfifben Schweinen jum ftutfer, außerbem ju fd)led)tem

•Xfßge bienen; fo »erben wir bod) balb fer>en , wie nu|»

lief), ja eigentlich) nicht wol entbehrlich er bem Dbßgdrt«

ner iß. <?r iß ein in ben teutfd)en 5ßalbcrn f><ittufc(>ec

Q3aum unb fommt aud) als Strauch bor. 9J?an unter«

febeibrt jwei (Sattungen biß 33aumcö nad) ber ©cßalt

ihrer grücbtc: ldnglid)e, ganj weiße; glatte mit rotfjen

S3dcfd)rn. ©er Strauch M jarfere Smeige unb febeint

aus wärmerem flima abjußammcn ; eine jal>me bon ihm

faflcnbc Spielart ift ber 'parabicgapfelßraud) ; beibe er«

beben ihren 5ßud)ä nie jum baumartigen. £>ie 3iinbe

bes j?oljapfelbaums~ ift bidjter, fein £ol{ nod) feßer,

als baß bes »erebclten Apfelbaums"; biefes ifl ju feine»

rem £ausgcrdtbc brauchbar, fanu burd) Reiften perebclt

unb fd)6n polirt werben. — £>ie 2£id)tigfeit bes" Apfel«

baums für bie Sanbwirtbfcbaft im ©roßen bebarf fo roe«

nig erwiefen ju werben, a\ß ber iftufcen für jebe Heinere

#auswirtbfcbaft; unb bod) wirb fte in £eutfd)Ianb bei

weitem in ben meifien ^rotniijcn ju wenig bead)tet.

Seine Culfur 6ebarf nur geringer SSorlage, wenig unb

unbebeutenber Arbeit unb entjief)t bem ©ctreibebau, bei

paffenber <E-inricf)tung, faum einige 3oBcS!aub; benn jeber

Ader fann wenigßcns einen, auch mtbr Saume tragen

unb unter ihm, an feinem guße, fornfrud)t geteiben,

wenn man bie 23orßcbt braud)t, if)n fo ju jieljen, bog er

erft mit jwolf guß, iwm Soben an, bie frone cntwicfclt

unb bie Aeße eon Sugcnb auf in Sogen biegt, ©ann
wirb bem Ader Weber ?id)t nod) 2uft geraubt unb and)

nur wenig SHegeh entjogen. <5in gefunber, ebler Apfel-

baum im kräftigen Alter gibt in frud)tbaren fahren grö«

ßere Ausbeute, alö ein borgen £anb. Scßdiibe baber

ein ©efeß, nad) welchem jeber Üanbcigcntbümcr gehalten

Ware, auf jcbem borgen Atferlanb einen Apfelbaum ju

pftanjen, fo würbe ber Sü3of)Iftanb baburd) gewiß um bie

Uß erhöbt werben.

Qrrjicbung beö Apfelbaum^. 3turburcbSSer«

eblung werben gute Sorten ßeber erhalten ; benn feiten

gefebieb ts, baß aus fernen ein guter Apfel wadift. Aud)

ber fern foni fcinßcn Apfel bringt nur einen bornigen

Sffiilbliug mit, in ber Siegel, fd)lcd)ter grud)t uubjnuß
fo gut, wie ber SBalbapfelbaum gepfropft, ober geäugelt

werben, ©iefer Utytt i|T nad) ber Erfahrung bieler ^JJo»

niologen, wegen feiner fefrern Xertur u. f. w. ben 9Bilb»

lingen aus ebeln fernen borjujiefjen. JDa aber bie im

ißalbe (l-rwacl)fencn meifl fd)led)t bewurjclf unb oft tvr.

flimmert finb , fo iffö am bc|ten, .^oljapfelfcrne (am be»

(ten bie Aepfcl, ober au^gepreßteö Sttarf) in fd)irflid)em

ißoben ju fden, f!e nad) ^wei 3af)reu ju Derpflanjen ober

aud) auf ber Stelle ju oerebeln. hici gej"d)ief)t am
(id)er|tcn burd) bas "pfropfen in bie ?\inbe, fo jung baä

Stdmmdjen audj fepn mag, beim eö fdjabet nidjt, wenn
aud) bie ?vinbc bei ber Operation plagt. Um biefe 93er«

eblung faft unfehlbar ju mad)en. legt man, nad) einge«

festem SSeife, eine frifdje 9Beibenrinbe um bas" Stamm«
d)en, bie fo breit ift, baß bag Keiö bis* $ui} feiner Sdnge

barin fteijt, befefligt fie, ofjne alles" 2?aumwad)ä mit ge«

fpaltcner 3Beibc, unb füllt bann ben Kaum jwifd)cn ber

SDeibenrinbe unb bem pfrepfreife mit locfrcr (frbe an.

fo i(t e«ü unb ber Schnitt bcö Stammes oor 5>erüf)rung

ber Suft gefd)üßt, bem Auötrocfnen, biefem fd)dblid)|ten

§einbe, ift baburd) gewehrt, ber €rfolg gefidjerf, benn

bon 100 SXeifern bleibt oft nid)t (Einö auS^. Watf)fam i|I

tß jooljapfeljtdmme natje bei ber Qjrbe ju pfropfen, fo,

baß fünftig bie €rbe bi^ ^um Anfange ber 93ereblung

reid)c, benn bas eble 'Sitiß überwddjfi meift ben Stamm,
ber baburd) mißgcftaltet wirb. 3in ©anjen paffen ßc am
beßen in magern, etwas trocf'nen Sobcn, in feljr fettem,

feud)tem ©artenboben iß ber eble Äernwilbliitg wol por.

jüglid)er, ber freilief) fcfjnellcr wdef)fl unb früher grüd)tt

bringt. — Um ßcf)er ju fepn, baß feine SSerwccfjslung

ber ©attungen borgel>e, unb baß bie Sveifcr nur twit ge«

funben 23dumen, nid)t etwd oon frebßgen, genommen
werben, ißs am beßen, iwii jeber einen iOiutterßamm ju

pflanjen, um ben perum bie SÜilblinge gefegt werben, um
auf fte batf 3veis unmittelbar überjutragen. (f. Baum-
schule). — £)en bauerpafteßen Stamm erjiefoct man»

wenn man ben Jpoljapfelßamm auö fernen erjiflt, g(eid)

unberebelt auf feinen fünftigen Stanbort bringt unb erfl

bann burd) Äugeln feine fd)on gebilbete frone öerebelt;

ber 3eitberluß babei i|t nur febeinbar, nid)t wirflirb.

2)as ^ßanjen wirb im Spdtperbßc unter ben befannten

gautelcn unternommen unb bas £infd)ldmmen ber 9ßur«

jeln mit feiner guter ffrbe niept pergeiTcn *). Spalier,

apfelbdumc follen nie ocu fclcpen SBilblingen , nod) aud)

»on üluitten erjogen, fonbern immer auf ben Straud)

btß 3ot)anni€apfeld »ercbelt werben ; bicle ©rünbc ßim«

men bafür mit ber (Erfabrung. ©affelbe gilt, wenn man
ße in Sopfen jieben will, welcpe«! bem 2iebl)abert>iel

S3crgnügcn, bcm93eobad)tcr rcidje (frfabrungen gewdbrt.

95efd)nitttn werben Weber biefe ned) ber £od>ßamra,

*) (Sincn ffltfamcn unb Piclleidjt cinjijen 2fpf«lbaum feit btt

^vcbigcr Xgncola in Wolnij (21'ltcnburg.) in feinem («arten ba:

ben. Muf'iftm foUen melje atö 300 (»attungen 3Cq>ffl gepfropft

unb ofulivt fetjn, oon benen 2ti8 bereite Siitchte grttoflen baben.

3cber 3n>eig ift mit einem SBleitäfeldjcn »erfeben, irelelie« Me
«attung angibt. £te$ war oieUeicbt bie Uvfatbe, baß bet *aum
»erfrl)ont »uvbe, alö faft aUe übrigen ber Megenb ba^u bienen

mußten , bie vuffifdjen Äriegec auf ffliipadjt ju erwärmen. —
Hon ben Serfudjen , weldje man angefteüt bat, um au« ber

SJeifdjmeljung jweicr ?fpfe(gattungen eine britte, neue ju erzeu-

gen, vevbient ber uom 4>rn. 0. geeba* befonbere eruniftnung:

er b'i'.rdifrbnitt ein Pfropfreis »om weiften Äaloillc unb ba« «ne«

weiften "paffepomme fo, baft ber Sdjnitt an beiben genau burdj

bie 'Bitte eine* Jfugcö ging; biefe baltirten Steifer unb Xuacn

Bereinigte er fomfAltig bued) ein SSnbdjen, unb fe^te fie, copu:

lirenb," auf einen SBiibling; au« bem au« 2 Hälften ätifammeni

gefeeten Kuae erjog er bann ein fruchtbare« JBiumchen. 5)er ge=

»onnenc Äpfel jeigte fi* <"* ein« ncUi: « »ortreflidje ©attung,

beiben ©tammcltern aftnelnb in öeftait unb ®efd;macf, unb bod)

wieber rerfdiitben »on beiben. Sftan legte ibm ben Sfamen ÜBi i

riageopfel bei. (9?AI>ere 9!«d)r. mit aurTgem. 2(bbilb. in ?(!lgera.

Q
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noch bi'e $nramibe; beim ©palierbaum roirb ber %mia.
pon 3ugcnb auf roagerc cht biß auf feine £>dlfre eber f ge«

heftet, bann unter bem .fcorijonte in einem Bogen, ber

fcltft einen PoUcn $irttl befebreiben fann, angebunben.
£vö Jpod)tfammö, ber ?ß»ramibe, btä ©eberbenbaumetf
3tveigc werben mit ber ©pifje an bic Baftö bifcftigf unb
bilbeu fo bic febonfren Sogen, Apfelbaume fo bebanc-flf,

»erben feiten franf, roachfen freubig, unb if)r Ertrag
tvirb ungemein gefteigert.

£>er Apfelbaum fommt auch im mittelmäßigen, fcl&ft

im fcblecbteren Bobcn fort: nur ganj feuchter Sbonbo«
ben , mächtige aOjutrocfne Kalflager unb ganj fteriler

©anb finb ihm burchauä ungünftig ; ber erjte fuhrt
Branb unb Kreb3 herbei, in ben anbern Pcrfümmcrt
unb Perfrüppelt er. — Branb unb Krebs? ftub fei»

ne hauptfdcblid)ften Krankheiten; ift ei nicht bic Oca«

tut beg Bobeng, bic ihn Peranlagt, fo entficht er

meifc im ©cfolge ber ©ehneiberei, alä Kranfbcit ber

lleberfülliing ber ©affgefdge, bie bei ber Scrminbc»
rung ber Steige nicht hinlänglichen 9taum haben, at>

len burd) bic unPcrfurjtcn Söurjeln jitgeführtcn <caft

aufjunebmen. 3" beiben gdllcii ifi er nur burch £nt»
fernung ber Urfacben t)cit6ar. €ntfteht er auö anbern
unbefannten Urfachen, fo fehneibet man jeben Branb»
ffeefen, fo roie er ftch bifbet, h'nreichenb auö, ttdfd)f

ihn fleigig mit JTalftv affer, unb Perfd)tnicrt bic 2ßunbe
enblid) mit Kuhmift unb Seimen. — 25en heftigen

groff im ißinter feitet ein um ben Apfelbaum gefeblun«

gencä, in einem ®cfa$ mit 25affer cnbenbcS Stroh»
feil ab. £>ie fchdbfiche (ginroirfung cineti 3iad)tfrofteS

im grübiahrc, rodfcrenb ber Blüthe, reehrt ber Stauch

ab, tvefeben man burd) ein bei Sonnenaufgang ange«

jünbetcö geucr auö feuchtem Brennmaterial erregt, fo

baf? er wifcfcen ber Sonne unb ben Daumen hinsieht.

— £)ic Scbmarofjcrfbcbtcn fudjen ben Apfelbaum cor»

jüglich im nagfaltcn Klima beim, ober aud), nenn er

in unaünrtiacr Sage nach Sorben, ober im fteten Sdvtt«

ten, in feuchtem Bob:n k. gcpflanjt if!; feine ©cfunb»
heit, Kraft unb gruchtbarfeit »erben baburd) unge»

mein beeinträchtigt. £)urd) bie Baumfdjarre »erben

fTc am leichtefren entfernt, unb ihre 93iebcrer$cugting

»erbrnbert baä Abivafchen mit ftarfer Sauge, faulem,

conccntrirtcm Jjantc , ober Kalf»affcr. — 3lud) mehre
fvnfcften finb geinbe bei Apfelbaum^: beö jungen

SBurjcln »erben bon (Engerlingen befchdbigt; feine

jungen Xriebe leiben Pon Staupen, Blattldufcu unb
Slmeifcn, welche bem Kotfje ber leßten, ali Secferbif»

fen, nad)jieben; bann auch Pon bem 9tüffelfdfcr (9teb*

fricher genannt). SÜiatfdfcr freffen bic Blüf&cnfnofpen,
in benen ftch hei nagfaltem SBetter überbieg nod) flci»

nc SLßürmcbcn fJnben, bic bic Äeime ber fruchte jer»

ftercu. ülufmerffamfeit unb 2lblefen ber 3nfcftcn, al«

lenfaflg ed)trefclbampf, fmb fafi bk einzigen Mittel;
bic Slmeifcn fcalt man noch am erflen burd) um ben
©tamm gebunbene 9Soüe ober Iheer ab. — Qluf

freiem gelbe nagen im SBinfer bie Äafen bie Stinbe

ber jungen Qlepfclbdume ab. Sem begegnet man, roenn

man ben untern Sr>cil be^ ©tammeö mit bem ©afje
bc^ gifchtf)ranö, ober Sippclö animalifd)em Dcle, baß
Mi. <£ii<Dctop, D. SB. ii. Ä. IV.

man in ©afmiaffa6rifcn umfonft 6cfemmt, ober Zfym
anftreicht.

©attungen bef 2lpfclbaum$. S)?an feRnt

mehr al^ 300 ©orten iipfel in Seutfd)lanb ; hier ge«

nüge eö, bie Porjüglichften bei jeber ©aftung ju neu»
ncn. 2ßir bringen fTc unter 9 2l6theifungcn, unb bc»

merfen burd) bic Buchftabcn ©. £. 2ö. bie 3ahrc^<
jeif ihrer €§barfeit, ndmlid) ©ommer», /?erbfi=, 23iu«

tcrapfef.

1. 9t i p p e n d p f c f, C;ilville ; (<i"har. : fcharfe Äau»
ten; großeö, ungefdilofTcnc^ Äcmhauö). 5D?ehr afö 20
Sorten, a. ©ommer vialoiUc , C. rouge d'ete; O.
blanche d'ete ; Blumen » galbillc (Bloem zoute C.) b)

^ierb|l»€alpille, C rouge d'aut. rayee; roi tre*

noble; ^arabieöapfel, C. rouge de Normandie; C.
musquee. c) C. bl. d'hiyer, gelber Öf!ercalP.(Paasch-
appelj; SReifitt« feberrotljer ^>im6ecrapfcl. — ©in&
bie ebelffen (ialPiDeforten.

2. 9teinettcn«pfcl. §§ar.: fdjon gemofbte
gorm , grau punftirt, roffiger SlnfTug, getvürjhaftc 3uf»
terfaure,— treffen leicht, (©ommerreinetten gibt eä nicht,

öuger ber rotten ©ommer. 9t. unb R. jaune d'ete).

a) jj>. 9t.; bic CWarjipan » 9t. ; rothgcflecfte SOIarf » 9t.

;

gelbe ©e»ur}»9t. ; englifche Bim» 9t. ; ffeine graue
Birn^9t.; ^>crbftberöborfer. b) 2ß. 9t., (man hat
einfarbige, graue, rotbe, ©olb = 9t.); groge engl. 9t.;

echte, toeige franj. 9t.; franj. €bel»9t.; 3Bciber»9t.;

SunePiOcr 9t. (halt ftch 2 3abre); ^)ierog[nphen.9t.;

Karmeliter »9t.; CKuöfat»9t.; gorellen - 9t. (halt ftch

lange); fpdte, gelbe 9t.; echte graue franj. 9t.; Borg«
borfer 9t.; gcigenapfcl ol>ne Bluthe; roeiger, grüner,

golbner, ©tein« unb 9tofenpcppiu; bie englifche ^Jar«

mdne, ber 10 ©d)ißingöapfcl, genchefapfel, grauec
Äuriflief.

3. ©chlottendpfel. (ibar.: grog unb breit,

Pon ungleicher §orm ; grogcr, offner Äclch ; baö Äern«
hauö nicht immer gefchlpffcn; grog. a) feiger ©om»
mergcwürjapfel ; »eige ©ommer*©chaf$nafe. b) Q. @.
31.: jperbftgfocfcnapfcl; 9tothfeber; bunter fiang^an^.

c) 50. ©. 31. : gelbe grftr. ©d^afönafe ; rothe hinter«
©diafdnafe ; $PaUa6apfel ; gelber engl. Äonig&tpfel;
2llantapfel.

4. ©ulbcrlingc. 6har.: offene^, groge^ 5fcm«
hauö; gelbgrunlid), fpdtcr ©olbfarbe. 3llle ©ulber«

lingc finb äßtntcrdpfel ; man hat 3 gelbe unb eine rotbc

©aftung; enblich noch ber ©üge.
5. 9tofcndpfcl. Cf)ar.: offener, oft grüner

Kelch; gelbliche ©runbfarbe, auf ber ©ottnenfeite fra«

moift; ba^ 5?ernhau^ unregelmäßig, a) ©. 9t. 31.; ber

©ommerfönig; ajcilchenapfel; rothec ©ommcrrofenap«
fcl; ©eibenapfcl. b) Sj. 9t. 31.: <£blcr sprinjeffen » 2f .

;

rother 8ic6eö«ül. ; rother ©trich-SJ. ; rother 5)?arf»2l.

c) 2ß.9t.2!.: rother ipolfter. 31.; Königlicher Xdubling;
rother 2Binterfroneu . 31.; rother Xaubcn» 21.; geftreif»

tcr 23iolet»3l.

6. 9tambottrdpfcl. Shctr.: unregelm. gorm;
oft breiter al$ lang; jurocilen fafi breieefig; groger,

offner Kcfd); grasgrün, a) Stoiber ©ommerrambour.
b) S}. 9t. 31.; ber BclPcbere; Eothringer 9tam6our; r.

Karbtttal'Sl.i «pfutib»3l. c) 5ß. 9t. 31.: grüner Kd$«
.50
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äpfcl; großer Schmanb • 21. ; Pioicttcr Äarbinal .21.;

3rüncr J^aifcr- 9J. ; rotber £art>2l. Oon i* 3. Sauer).
7. <piatäpfcl. Cbar.: ber Äeld) fCein unb ge»

fchloffeu; bie garbe grünlidjgclb, auf ber Sonnenfeite

6lutroth punetirt. a) S. <p. 21.: «ffieißer hoflänb. Saß'
51.; fpdter 3afobö-2J. b) Jp. $. 21.: SßacfejJ . 21. ; frü*

^cr Üßicfcn»21. ; Heiner Ferren '21. c) 3ß. ij). 21.: COca.

neu »21.; Purpur .21. ; ©olbammer, *)Jomcranjen>3l.;

Jponig = 21. ; Sd)ii!crlcn»21.

8- Streif linge. (Ehar. : ©er 5?eld) offen unb
ßroß; gclbgrün mit bunfelrotf)cr Sonnenfeitc, an bem
Sianbe fd)illcrnb unb geßreift k. a) S. St: weißer
Sommerrabau. b) ©olbgelber Jperbßßrcifling. c) 5B.
St.: rother Spejialapfcl; brauner unb weißer 9)iat»

«pfcl; franj. ebfer <J3rinjcfftn.2l.; großer rbein. Sßohw-

31.; <P oftapfel.

9- Spifjäpfel. (Ffjar. : gefchfoffener, halb wcl«

ftnber ifclch; baß fernhauö Pcrdnbcrlid); bie garbe
Selb, mit blaßrcthüchen glccfchcn; baä gleifch, fäucr»

lief), fein, a) e. 6- 21.: fonfeftapfel. h) £. ©. 21.:

Crnteapfel. c) 2B.S.21.: DrbenÖ«2l.; SMut'9.) gro.

fier Sßinterßcincr.

Sie portbeilhaffeße 3>enu$ung ber 21cpfcl
im Großen gewährt bie Bereitung btß Giber ß. 5>?ch»

rc ©egenben in granfreich, in ber SJeormanbic, j. 35.

3Jugc, 3ßgnp, 5>efßn, unb in £nglanb fornmalliä in

ber ©raffdhift galmouth Pcrbanfeu ihm, ben fie in

»orjüglichcr ©ütc bereiten, hauptfdd)lid) ihren iSot>U

fianb. Sen feinften unb beßen 2Ipfelwein würbe
man aflcrbingä auä bem feinflen Safclobße, ben
fe'alr-illä, <Pcppinö, feinen Sicincftcn u. f. w. bereiten,

trenn ße nur häufiger wdren, naß leid)t bewirft wer«
ben formte ; benn baß Steiö beä fchlecbtcßen Sßauer«

«pfelö auftufeßen macht fo eiel SRühc, altf baö bce>

«blcn ^rinjcfßnneuapfclä. Sic mehr gewöhnlichen
Gattungen, bie fich am beffen jur ^ßeinbercitung fd)if»

fen, ftub: obenan ber S&oreSborfcr, bann bie bäbm
sfliatäpfcf, ber Äaifcr-, «Pfunb», Sdjmanb*, Ädtf*,

©laeS-, genßer« unb Stcttinerapfel; bie große cngli«

fd)c, weiße franjößfchc, lothringer gn'ine, Jparlcmcr,
3}ermdnnifdic, bie 3ttroitcn- unb Üßciberreiitettc jc.

Slm bef!en iß'tf, bie 2lcpfel pon fclbß fallen ju laßen;
erlauben bieg bie Umßdnbc nicht, fo ernte man m6g«
liebß fpdf. 3c fpdter baö keltern unternommen wirb,
beßo fußer wirb ber Sfficin; beim im Siegen bilbet ßch
ber 3urferfd)fcim eorjuglid) im 2lpfcl auö. fiurj Por»
l>er werben ße in, nad) Sübcn offenen, Schoppen,
wdhrenb 4-5 Xagen jum Schwifecn auf Raufen ge«

fcradit. Sie Quctfdjmafchine wirb beffer Pon hartem
3?oIj alß Steinen gebaut, aflcö Sttctafl, wegen ber

farflofcnben 5Traft ber Saure, forgfdltig Permiebcn;
Äupfcr nnb SBIci würben ben SSein Pergiften, gifen
ihm einen Sintengefchmacf unb fd>warje garbe mit«
«heilen. 9}?an preße nid)t }u flarf, ber Gibcr wirb
bann feiner unb fldrt ftd) früher ab. — Sie 2?ereb.
lung mittclmdfiigen ober fchlechfcn 9);oßeö wirb burd)
ben 3ufa0 fon 3 ^f. ?0?ehUucfer, einige £dnbe \>oü
getrorfnete glieberblumcn, 1 ?ofh 9^dgelein, 2 £otf)

»föuöfamnß, auf bie rhein. jDhm, bewirft, bie man
um bie Siittt ber (Sdhrunj einhdngt. 5H3dhrcnb ber

©dhrung fuefie man bie 8uft moglichß aS, unb bai
gaß immer biß jum Spunbe PoÜ ju halfen; am beßen
iß'ä, eine gebogene ©laörohre in ben Spunb ju fit»

ten, bie man in einen SSaßerfrug leitet; fo erhält

man jugleid) Saucrwaßcr ohne jtoffen. Soll ber 5i*

ber fcfjon nach, einem ober anberthal6 3af;rcn auf gla»

fd)cn gejogen roerben, fo muß er juPor mit ipirfd)«

hörn ober £aufenblafc gefldrt, bie glafchen anfangt,

nicf)t feß Pcrforft, fonbern nad) 3 Jagen erß feßgc»

fchlagen werben. @utcr Giber fanu 30-40 3 J t>rc auf
bem gaße alt werben; am Rheine unb am ^Kiainc hat

man fo alten Pon sSoröborfern gehabt, ben auch Äen»
ncr nur mit Sftühe pom Jraubenweine unterfchieben.— Sie Ireftern bienen alß freßiche^ guttcr, ober ju

gemeinem Gfßg, woju auch bie faulen genu$t wer»

ben tonnen, bie jugleich ein gutcö ^auämittcl gegen

leichten groß unb Verbrennung gewahren, auch alß

Ofenfitt bienen. — 3 l"ig«f €ibcr fann in 5>rant«

min ober €fßg Perwanbelt werben; um Crßereö mit

3ßu£cn ju thun, muß er aber ßarf fenn. — @uter
2lpfelwein iß ein crquicfcnbcö unb hcilfametf öetrdnf

Rad) überßanbener ^>iße unb 21nßrengung; nur fchwa*

che SKagcn Pertragen ihn nid)t gut. asjäbrenb, ober

halb nach ber?KahI}eit iß er inbeß nicht jutrdglid), in«

bem er bie SSerbauung ßort uub Pcrjogert.

©etrorfnet laßen ßd) bie 21epfel 3abrc lang 6e«

wahren; im ©rofien gefeftieht bied am beßeu auf

Würben burd) Sßaffcrbampf in SHohren geleitet; ba

iß bie Ißdrmc gleid)mdßig, unb fein SSerbrennen 1116g»

lid>. Üpfel, baju beßimmt, muffen gefd)dlt unb vom
Äernhaufe befreit werben; bieg gefchicht bei benen, bit

ganj bleiben, burd) ein hoblet, cnliubrifche^, fd>arfe<

«Eifen *;.

3n welcher ©eßalt man bie Üpfel auch bereitet»

immer ftnb ße eine angenehme Speife bem ©efunben,

faH jebem Äranfen ein crquicfcnbcä ?abfal; überhaupt

ein trcflid)c^ antifcorbutifchcä ?Ocittel , ba^ auf See»
reifen nie fehlen foöte. 3n ben meißen giebern, wenn
nur fein Surchfall anwefenb, gewahren ße, mit ttwaß

^»irfchhorn, Forinten ober 3ucfer, einem Stücfchen

Sitronenfdjale unb iSaffcr gefocht, ein fehmaefhaftetf,

eiulabenbeö unb fühfenbeö ©etranfe.

5Kit auögewafdjenem Scbmalje unb Äpfeln 6e«

reitet man bie s})omabc (uoguentum poni.Hlimira);

bicö iß eine linbernbc Salbe in manchen fleinen 93e»

fd)werben ber j?aut; aud) fchü$t ße biefe gegen trof«

fene Oßwinbe, um baß 21uffpringen ber ffpibermiö ju

Pcrhütcn, inbem ße bie ju fd)neß Perjebrtc ipautfdjmie»

re ftfeet"). {Ritter.-)

•) ^ür bai XnftflM^ttii frinrv 2aff!äpffl id e« ecn fBiä)--

ti'^frif, bjf bieg in trerfnen, t>cm Jrolte unjuciingli^fn Senats

ben gefeftebe, unb b«S biefe jrüdite mit bem ©tiele auf £olj 9»«

ftellt «erben. £o evljalten fie fidj am Unaflen frifd) unb faftifl,

roie aufinevtfame SSeobadttec be^uilsten.
••1 »Jerfll. ^»irfcfifelb'e; ^anbbucfi ber 5rud)tbaum>"*t.

Svaunfdjip. 1788. — ©aljma nn'S Homologie. SBerl. lT'JJ.

— Memoire sur la ciilture des pommiers. Ronen l'tn 3> ~~

Cbrift, +i>inbb. ber Obflbaurnjucbt jc. jrantf. 97. — 3id>
ler, ber teutfdje Olftgittn«. !.U-y». — 2)ie(, SBerfud) einet

fpftomar. Sefdjr. ber Äcrnobftforten. Tfranff, 99. — oben».
Obßcranjerte in ©Reiben, grantf. 1801.
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Apfelliaumrinde. lechnifcb taugt bit innere
Kinbc mit sSKmn jum SHcth* nnb ©raufdrbcn, mit

$>efcnginftcr uub Snabcnfraut, nad> Äurrc j, $um
©d)6ugelbfdrbcn ; baö t r o cf c n c , j e r h a cf t e

Slpfilbaumholj ober jum rein» unb bauerbaft

jtaffanicnbraunfdrben ber mit Sßiömuth gcbeijten

SSoBe.
^

(Tk. Schreger.)
Apfelgebirge f. Daurische Geb.
Apfelkreuz

f.
Kugelstabkreuz.

Apfelmost u. Apfelweiu
f. unter Apfelbaum,

35enu$ung. ©. 394-
Apfelnaphtha, Ether malique, Aetber mali-

ous, «ill Ihenarb entbeeft haben, alet er 15 Slpfel»

fdure mit 18 2ßeingcifl unb 5 i>itriolol beftiüirtc, roo

ber braune , faure EKücfjlanb in ber Üictorte beim 23er«

mifchen mit 2ßafjer bie 5ipfclna^f)tr>a abfeBt, wcfdie

mit Kalilauge unb faltem äßajfcr gewafeben wirb,

©ie i(i gelblich eon §arbc,. geruchlos, nicht flüchtig,

ttwag febwerer alö SSaffcr, bnriu wenig, aber febr

leicht in äßeingeift loslief), unb laßt ftd) oarauä burch

SüaflTer nieberfd)lagcn. 93tit Äali liefert fte apfelfau«

reo galt IC. (2'/t. SJireger.)
Apfel regal

f.
Orgel.

Apfelsäure, Acide malique , Acidum malicum,
eine eon ©cbeelc juerft 1785 auö fdurem 2lpfclfafte

gejogene cigentbümlicbe ©durc, weldje, tvie fc()on fru*

(3er ijerm bfidbt, neuerlich lieber Bouillon Sa«

9 ränge unbSBogel, für eine mit (Jrrtracticfloff t-cr»

bunbene €fftgfd'ure ausgaben, bie inoctj t>on ber reu

nen (Jrffigfdure febr abweicht, ©ie finbet fich tbcifö

«Hein, tbeitö mit anbern ©duren, ober mit Sali, ober

mit .ftalf »erbunben, in febr fielen ffiegetabilien, na»

mentlich in bem Safte ber fauren Jipfcl, »Pflaumen,

Schieben, ber beeren »on Berberis vulgär., Sam-
bueus uigra, Kibes rubra, Rubus idaeus u. Cha-
inaemorus, Myrlillus, Crataegii3 Aria, Juniperus
unb in t>crfd)iebenen Solanaceen, ferner in ben un»

reifen beeren Con Sorbus aueuparia, Grossularia,
Fragaria, Bromelia Anauas; in einigen rothen Sit»

fchen, im 'Janiarinccnmarfc, in ben flattern ber Por-
tulacca oleracea, bt& Sempervimmi ti-etorum, Se-
dum album acre unb 'l'elepliium, Arum macula-
lum, aller 31rtcn con Cotyledou, mebrer Don Cras-
sula, in ben ipdrrhen ber jungen jjülfcn üon Cicer
arietiuiun , in ben ©amcnlappcn t»on Mesembryan-
tbemura edule, glaciale u. a. , im Caclus opunlia,

in ber 2!loe ic. 2lucb burften fJe wol bie glätter ber

Euphorbia birta, bie JCclchc bc£ Hibisrus Sabdarif-
faunb überhaupt fofd)f >Pffan$cu, wenigftene in einer

früheren <£p«d)e, enthalten, in benen Älcefdure ift.

dergleichen bilben bwfelbrn orgauifd)cn 2jcrbinbun»

gen, welche, mit Salpeterfdure jerfeit- ÄUefdur« lie»

fern, Slpfclfdure, junml im 2lnfar;gc ber 3erfcßung bei

wenigerer Salpetrfdure. Sie lagt fich, nach ?>öu<
(juelin, unter anbern barftellen burch 21u(Tfcheibcn

auö bem ©afte eon Sempervivuin tectorum mftteljt

«fftgfaurcn 'Jlcieö, unb Xrcnnung bcrfelben t»om Slei
burch »erbünnte ©chwefelfdure; ferner mit unb ohne
Älcefdure auö anbern ornbirten ^flan$en|Ioffen , nad)
©djeele unb S3c r jef iu tf j. ^. ou$ Sucfcr, bureft

Sigeition mit gleicht-icl ©alpeterfdure, ebenbamif nac^
S iv>

i
5; aue( i?OMig, nach ©rotthu§ auö gemeinem

Äümmclfanieit, %immt uub 'iDfn^fatcnnuß ic. (fnDlid)

gebt bieSitconen- unb Uöeinfleinfdure, auf gleiche aöeife
mit ©alpeterfdure bchauöclt, in jlpfclfdure über. J5et

bem 2Jauc(uelin'fd)cn '^'erfahren erhd't man, nad^
©an»8uffac, eine falfbalteube, baö falpetcrfaure

SElci unö Silber fdüenbe ©dure, unb baher i(I bitfe

Jur ©»ruptfbiefe abjubarapfen, unb mit 51Seingeijl auf*
junebmen, ivo fich apfelfaurcr 5?alf abfebeibet, un&
ber Sllcohol eine weber falpctcrf. 5>lei noch ©i(6ec
fdUenbe jlpfclfdure aiirninimf. X)iefe iff nad) ©d)ee«
le unb ©onaoan. ein r6tt)lid) bratmeg, nach 2>au<
quelin ein farblofeö Siquibum ohne (Geruch, fton md«
fig faurem, nicht fd)arfe«l ©cfdjmncf, batf bind) 25er«

buti(!ung bief unb fiebrig wirb, bann an feuchter 2uft
jerfließt, fid> 00m 2iJaffer lcid)t unb in beträchtlicher

springe auflofen laßt, unb, ohne (Ich ju frpflaüifiren,

in bünnen ©d)id)ten an troefner tuft ju einem gfdn«

jenben girnifj cinfroefnet. 3m SSaffcr aufgelöfl geht
fte an ber £uft mit ber 3cit in ©d)immelgdf)riing,

unb gibt, unter €ntt»icfelung t»on Äohlenfdure, tinen

fobligen S5obenfa§. 3n l)C'') er<!r Temperatur jerfegt

fic fich , unb liefert bei ber troefenen Seflillation faü*

ttß ^Baffer, üiel fohlenfaure^ unb wenig 5?ohlenwaf*

ferffoffgaö, nebft einer leichten ©d)»amni fohle. 83ow
fel)t wenig ©alpeterfdure wirb |ie leid)t in ffeefaure
umgew^nbelt. SJitriolol t-erfohlt fte. 2lu$ fafjfau»

r m @olboxt)b fdifagt (Te baö ©ofb metaflifcf) nieber.

©ie bc(?cbt auß SSSafferftoff, fohlen = unb ©anerflof
in einem befonberen fflifchungöuerbdltniffc. 5&. Sa«
grange unb 21. 25ogel faljen fit für ein ©emifch
ber (Efftgfaure mit €rtractiPftoff an, fofern man bie»

fclbe burd) ^cl>anblung mit $arntwa|fer in eine un<

aufloölidje SSerbinbung pon SrtractiPftofF unb Sarnt,
unb in aufl&ölicbm effigfaurcn 53arnt {erlegen, unb
noch auf anbere 51rt au£? ihr ©fftgfaure unb €rtrac«

tiü|toff abfeheiben fonne. — ©ie ücrbinöct ftcf) mit
5v a l i , Ol a t r n , 21 m m n i u m , S a r » t , © t r n»

tian, Salt, Xalf» unb 3llaunerbe 51t eignen

apfelfauren ©«Ijcn, fleht aber in ber 'Kfftnitdt

}u biefen ©aljbafcn Ber ©d)wefclfaure , wahrfd)ein(icf)

auch ber ©alpctcr*, ©alj», S'tr "^' u «• ©(Suren
nach- Eigene metallifdjc ©aljc bilbet fte aud)

mi t © i l b e r r i) b , D. u e d ti I b e r r i) b u l , € i fc 11»

ornb, Sbiti--, 3inf», ffupfer-, ©pießglan^»,
5ß c t n ff e 1 n » unb Uranoj:i)b. (Jnblich Pcrbinbet fte

fid) mit 2ßcinalfof>ol ju 2lpfefnapbtl>a, f. oben. —
Sie apfelfauren ©al$e jerflietjen gern an feud)»

ter £uft, unb lofen ftcf) tueift feii>t im «ffiaifcr

auf *). ilh. S.hreger.-)
Apfelsaft £>er auc? ben reifen Clpfeln jü gc«

»innen.« füfilich' faure, unb befonberß ber fauerlirf).

füf?e ©aft ift ber 333rinc>d')nmg fähig, unb liefert

hienach Ben €ooer'> ©eine £auptbcftanbthcilc ftnb:

* S3I. @d)eelc in f.
Opp. II. p. 196- Sauqu.-lu: im

©rfierere «. 3- b. 6i;em. 5. <3. 291. IB. Cog ränge it. 7(,

SJogcl in <3et)Un$ n. Sourn. b. (ifjem. 3- <3- 615 k.
i) S. oben \(-.felLdiun =35 enu^ung ©. 39*. unb f^oth

f;arb'4 Bereitung beS ÖbfiiueiHe*. Srfurt 180S>
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unfrnfrrtu'ifTrbarer -Surfer
1
), gummiartige SubfranJ,

eine tl;irrfd)* ücgetabilifd)e Subflanj, Slpfelfdurc unb
eine anbere eigentümliche Sdure, welche ber genaue
Scheele, ber bin Slpfclfaft unterfucf)te , überfeben
hat *)• Scr fr>iorc'fcf> = toccjctobilifcfjc ober ffitfffoffbal»

tige 33cf!anbtbcil bee" äipfelfafteä , befien Menge, fo

tvic bie beö gnmmiartigcn »crhältnifjmdfjig nur roenig

betrdgt, erfeibet in feiner SSerbinbung mit jutferarfi«

«er Subftanj unb Saure halb einige iScrdnbcruug bei

bem ginfluffe ber Suft , bie ftch buref) bie rctr>rt'cf;c

gdrbttng beß ausgepreßten Saftes' rutb ber jerfdmitte»
neu 2lpfel beuttief) anjeigt, unb woburd) jener S?e--

flattbtbcil erft fähig wirb bie ©äbrttng büß jutferartt»

gen unb felbft bed guminiartigen 4
) einzuleiten. £>cr

jueferartige 33cffartbtbcil im !
2!pfc(fafte wirb barin

wdbrcnb beß Sieifcnö anß Jtpfelfdurc unb amnfonar»
tiger Subftanj (f. bief. 2irf.) gebilbef, wobei juglcich
nt'd) eine anbere Saure enti"fet>t, bie in bem unreifen
ifpfelfafte nicht twrbanbcn ift. £)ie befonbere im rci»

fen «ipfclfafte neben ber "(pfeffdure enthaltene Sdu»
re, roirb unter bem 3<amen (EbcrcfdKnfdurc , nach ben
Erfahrungen Pen £>onat>an unb ©iefe, naher fenncn
gelehrt werben. Sie Sauren im Sipfelfafrc fönucn,
nadi gefterfer Vegetation auf bie ffcifd)igc, aninlonar»
tige Maffc ber Öpfeh unb auf bie twrbanbcnc jurfer»
artige Subftaii}, jciftörenb cinwirfen, fobalb babei
nod) juglcicb ber armofphdrifchc Saucrfloff gehörig hin»
jutretcu fann. 2>ie utpfclmaffc erfdieinf bienach braun
unb fchmicrig, ober ift, rote man fiet) außbrürft, faul,

©iefer SQerdnbcrung grfjt juwcilcn eine wahre Serbin,
bung ber Sdure mit ber fteifdiigcn Maffe eoran, unb
biefe erfebeint bann burd)fd)cincnb (flarc 2lepfel), ift

aber bann auch ju einer fcbnclleu 2Serberbni§ porbe*
reitet. Sag attd) nod) befonbers" bie jurfrige ©üb»
ftanj in ben reifen Sipfcln eine SJcrdnberung crleiben
fann, (ehrt baö fogen. Mebligwcrben berfefben. (v.Giese.')

Apf'el.snlbe, A. Pomade, f. oben Apfelbaum-
2>cnufcuttg S. 394.

Apfelsinen f. Citrus.

APFELSTEDT, ©orf im ©ofhaifeben 2Jmfe
üjfdifcröbaufjcn, Don weldjcm ein Heiner ging feinen
3?amcn entlehnt. SSon biefem ift eß merfwürbig, bafj
er, in 2 Ibeile abgefonbert, ber Elbe unb ber Slßefer

juflicpf. ©aüctti'tf ©cfd). u. Scfdjr. bes^enogth.
©Otba. Hl, 312. (Gaäetli.)

Aplmia f. Biitoninrlis.

AIMIAKA, ©tobt in Gofcforien, auf betn

falben SBegt jwifchen £eliopoliö unb 3>nb(uö im ©e«
birge gelegen 'J, mit einem berühmten 'Jcmpcl ber

Slpbrobite, bie hier nod) 511 (fufcbiuS %eit auefebwei«
fenb ecrcbrt warb, unb einem wunbcrthdtigcn See 1

).

Stfabrfchcinlicb ftnb bie Irüiiimcr 0011 §af ia bie noch
übrigen Dufte biefer alten Stabt J

). (Ricttefi.)

a) Oi i < f c§ Hernie ber Tflanj. u. S^ierfdure J. 520 u. f.

3)'©. ©d)ffIe-6 pl>)fifd) : *fni;f*c SBcrte ä'b. 2. 6.377. f 5.
fKv evetf« rtfm. 2lnn. lTbö- S}b. II. ©. 295, -.) @ jef«
«. o. a. ID. 5. 513.

1 Zms. t, CÜ. i) Euseh, Const. M. III. 55 Snr. 1, 4.
Siuum. II, 4. 5) 9(ict>ut;rS Keif«. 25c. 2. 6. 268.

APIIAK1TIS, ein Beiname ber Slpfjrobite, »on
ber €tabt 3lpl)ata jwifchen Jpeliopoliö unb $pbloä,
Wo fic einen Xempel unb ein Drafel r>ottc , inbem ei«

nc 5ßaturerfd.)cinung benußt warb, bie 3)?enfd)cn ju
betboren, ©cn S,empcl lieg Sonilantm b. ©r. ter|16»r. ter|to»

ickltfs.)ren. (Zos. I, 58.) {R
Apliancs f. Ak-lieuiilla.

APHANIPTERA nennt £irbn (Tntroduction to
enlomol. Vol. 1. p. 67) bie ^uferten ber jenigen Drb.
nung, weldje gabneiuö unter Siphonata unb 8atreiüe

unter Suctoria aufführen, unb wohin alß cinjige ©at«
fung l'ulex (§lof>) gehört. (GermarJ

APHANISTICIJS. €o nennt Eafreiüe eine M.
fergattung, welche ftd) t?on Buprestis burd) folbige gut)-

Icr uinerfd)eibet, unb ju weld)er Buprestis emarginata
gabr. , Dliv. , ^erbfl, bie in granfreich unb Üngeru
porfoinmt, a\ß einjige 2lrt gebort. (Germar^)

•Vi'HANI'r. S}mn pereinigt unter biefem 9camcn
biejenigen ©cbirgefleine, in welchen er eine biebte ^orn»
blcnbe al^ ©runomaiTe annimmt, alfo einen tbeil bei

©rünflcinö ber reutfeften Mineralogen. (Gtrmar.)
Aphar, f. Thafar (Safar).

Apharctidae,
f. ben folg. Qlrt-

APHAREUS, ber Sohn beß^riertö unb ber©or^
gop&onc, S^eherrfcber etneö Sthiiee öon SSefftnien '),

eermdhlt mit bcäDibalotf locrttcr 'Jlrcne
l
), nad) ber er

bie »on ihm begriinbete Stabt 31rcne nannte '),

5Gater beß %baß uno fnnfeuö, alß bie autfgejeicbne»

teren Söhne befonbere 2lpharetibcn benannt, unb
beß Speifeä *), ber unter ben Höettfampfern bei v

l?e«

Haß üeidjenfptelen auf bem Mafien beß Äijpfeloö er«

fdjcint s
). (Ä'cHe/a.)

APHEIDAS, beä 2lrfa^ unb ber ?eaneia, ober

Megaurira, nach anbern ber Jeninphc Sbrnfopeleia, ober

ber ©r^abe ßrrato Sohn, ber nach ber nom 93ater ge«

machten Xheilung feincä 3\eid)e^ S.egea mit feinem ©c»
biet erhielt t)- (RicHefs)

APHEK, (-BN), aud) einmal Aphik (p-sw, Ducht.

i, 31), alö AppeUatfvura wahrfcbcinlicb Zbal", ber ge«

meinfchaftlichc Scamc mehrer Stdbte iPaldftina'^, bie

manaberohne 3eot[> ju febrgebduft (>at. Ü3abrfcbcinltct)

hat man bereu 3 ju unterfrheiben: l) eine im Stamm
21fd)cr, auf ber Deorbgrenje ton ^alaftina gegen Sprien

hin (3of. 13. 4. 19. 30. 9ti(f)t. 1, 31), nahe am ©cbirte

ponSibon, wo ?5enhabab, 5fönig t»on Spricn gefdda«

gen würbe (1 Äön. 20, 26. 34). <£ß ifl nid)t unwahr»

fcheinlid), baße^ einerlei fei) mit "Aipzxx im 0>ebirge ti»

banon am gluffe ülboniö, wo bie 2lpbro.bite verehrt

würbe *); 2) eine unweit ^efreel, im Stamm' plTafchar,

in beren 9Wbc me'v re Xrcffen gegen bie ^hdifter «eile«

fort wurben ClSam. 4, 1. 29» l); welche t»on beiben bie

fanaanitifche Äönigöflabt beß :">Jamen6 war Oof. 12»

18), ifl nicht beutlid). 33erfd)iebcn i|l

Avo'.lod. I, 9, 5- 2) Sdiol. uil Apoll. Rh. I, 152,

»on iinbirn ^ olpbora unb Caofoofa T/mot r. 22 . 2U6 bu
nannt. 3) Puu*. IV, 2- 4> JjjulloU. III, io, 3. 6)
Paui V. 17,

t) AfiOllod. IM, q, 1. Schol. ad Apoll. Rh. I, 103. Pou*.

Vlll ,

») fi bist. ctrl. II, 5. Euseb. vit. L'üiist. 111, 6.

TheupHanea Chiuu. |>. xß.
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APHEKA, (nßsu), im ©fammc 3uba,unb 3/of-

15? 53- (fiesenius.
APHELANDRA nennt 9t 6. froren, eine

^JfTanjcng.utung auä ber natürlichen gamilic ber 2lcan*

tboen unb ber i4fen £inne'fd)en klaffe, ©ic grenjf an
Ruellia, unterfebeibet fieb aber bureb einfädjerige üln«

tbcren unb burd) jroeilippige (£oroflcn. Justicia cristata

Jacq. scliönbr. 3. t. 320 gcb&rt babin. (Sprengel.)
APHELIA, Svob. Brown, eine<pflan$cngattung

auö ber natürlichen gamilie ber Mefiiaceen unb ber i (Ten

$mne''fcbt'n Slaffe. ©ie f? c f> t ganj nahe bei Centro-
lepis Labil/., t>on bem fte fid) burd) ein einfad)cö <pi=>

fiifl, burd) cinfpeljigcn innern Balg unb burd) jroeijeili-

ge äbren unterfebeibet. Sie einjige befannte 3lrt:

Aph. cyperoides, ein febr fleiiiee!, einem Scirpus

ähnliche^ <pfldnjcben, rodehfi an ber ©übfüfic »on 2Reu»

bollanb. (Sprengel.)
Aphelion (um),

f.
Sonnen - Ferne.

APHESIOS, b. i. ber #erabfenbcr, ein Sei«

namc, ben 3cu£ erlieft, altf er nad) langer Surre
auf 2liafoß Dofcr unb . gürbifte bem perfebmaebten'

ben ©riccbcnJjnbe cnblid) biegen fanbte. (Er hatte

unter biefem Dramen auf iligina einen Sempcl. (Paus.

I, 44).
.

(Ricilefs).

Aphelae,
f.
Thessalien.

APHIDII. Sicfe merfwurbige gamilic ber £c»

mipteren, bic in ihrem Bau, t'r)rcr Sebcnöart unb ihrer

SScrroanbfung fo eiel Slbroeicbenbcö Don ben übrigen

.ftemirrcren jeigt, wirb im Slllgcmeincn burd) bie Xarfcit

erfannt, welche nur auß jroei ©liebem befieben, bie nid)t

einmal 6ei allen beutlicb getrennt finb. 2lbcr bie bieber

geborigen ©attungen jeigen auch wieber unter fid) große

2Serfd)iebenbeitcn, unb fiübcr betrachtete Satreifle bie

Aplndii ofö jwei pcrfcb.ebene gamilien, bie er Psylli-

dae unb Aphiflii nannte, jegt aber Bereinigt er foroof,

alß aud) Samartf beibe >.u einer, unb bringt bie bieber

geborigen Slrten unter folgenbe ©attungen

:

(Er fie ©attung. Psylla, Latr., Lam., Cher-
raes, Linn., Fabr. Slfrcr blattlau ß. Sie güblcr

baarformig, fo fang a\ß ber 5?6rper, an ber ©pifjc mit

jroei feinen jjorften. ©er Muffel fiegt am llnterfopfc,

biebt bei ber Brufi. Sie Sarfin haben jroei betuliche

©lieber. 25ier gfügcl in beiben ©efdjledjtern. Ser £in»

terleib bat beim 55eibd)en an ber ©pifcc tu'er borragenbe

jufamnicnfd)licßcnbe Blatteten, ©ie »ermogen ju hüpfen.

Sicfe ausgezeichnete ©attung umfaßt oiele, aber nur Hei»

nc, boebfienß' 3 £imcn lange Slrtcn, bie man gewöbnlid)

gefcOtg an 'ißflanjen unb Bäumen finbet, t>on beren <Baf>

te fie fid) nähren. 3bre garoen finb bem tn-Ufornrnnen

Snfcfte ähnlich, aber ohne glügel, unb häufig mit fei«

nen, burebemanber «erounbenen, fd)immelartigen gaben
fcebeeft, bic auß ber ©pi$e beä £iuterfci'6t$ beröorfom.

men. 3brc 23erwatiMung aefche.' t tbeilö in jufammen-
gerollten, ober mopfrrofet! ^'ittcrn tbeilö in©aOrn, bie

burd) fu t>crurfad)t w-rben. Sie rc:d?fi ffc 3lrt ifiPsyEa
Abietis. SMaß.i Ib, bie Singen niattfcbiPöfj, bie glügel

bürebfiebtig, bleifarben. Chbrinejs Aliictis, Linn. Sjst.

Nat. 2, 738. 13- Fahr. Syst. Rhyng. 30Ö- 13- Beck-
stein Forst inseetörogie p. 2ö2« - Aphis gallarum
Abietis begeer ins. 111. 99. l?. tb. 8. — Frisch Ins.

XII. p. 10. n. 6. tb. 3. — Sag Sßeibdjen fiiebt bie

5?noöpen ber jungen Slotbtannen an, rooburd) bafelnug»

große ©atten entfieben , roelcbe in Seilen bie jungen Sar

t»en enthalten. 3m 3uli ifi bie SSermanblung beenbigt.

Sie je^t hervorgegangenen 5S5cibd>cn legen nad) ber Be-

gattung an bie Nabeln ihre mit SSofle bebeeften ^ier <\b,

auß benen im ^»erbfi ungeflügelte 2Bcibd)en entfier)en,

bie jroifd)en ben ©ebuppen ber ^no^pen unb Kabeln

überwintern unb im grühjabr bie ermahnten ©allen »er.

urfacben. Sfficnn fie in großer 5J?enge »orfommen, wer«

ben fu oft jungen giebten. unb 9lothtannen = 2lnpflan5un=

gen febr fcbdbfid). Sicfe Olrt hüpft nicht. 5lnbere h'iufi?

borfommenbe Slrten finb Psylla Alm, Fraxim, Ulrai,

ßuxi etc.
. .

3roeite ©attung. Li via, Latr. ,
Diraplua,

Jlliger. Siefe ©attung unterfcheibet fidt »on ber oon.

gen burd) bie furjen , an ber untern £dlfte biefen unb

fegelformigen , an ber ©pi§e »afjenfbrmigm guhlcr.

Sie einjige befannte Ulrt ifi Livia Juncorum, roeld)e an

ben3uncug=21rten (jumal am Juncus articulatus) in

2,'utfcblanb unb granfreid) iMuswücbfe t>erurfad)t, roel.

che ben 55dfgen ber ©raöpflanjen ähneln.

Sritte ©attung. Thrips, Linn. SSlafen«

fuß. Sie Warfen enbigen fid) in ein blafenformige^

HauenlofeS ©lieb. SerKüffcl ifi fef)r fuq unb taum er-

fennbar. Ser Körper ifi fchmaf, plaftgebrücft, bic linien»

artigen glügel liegen horijontal, bie 5lßeibdjen finb gc
roobnficb fiügelloö. Sie Äleinheit ber bieber gehörigen

Shiere hat ihre fi)fiematifcbe Sefiimmung erfdjroert, unb

eö rodre möglich, baß biefe tbiw gar nicht unter bie

JrKmipferen geborten, ^an triff bie PoOfonimnen, febr

bebenben, Shierchen tbeil^ in ben Blumen, tb.-ilö unter

Baumrinbcn an. Sie befanntefie Slrt ifi Thrips Phy-
sapus, haarig, febmarj, gühler, ©chienen unb Warfen

gelbfid) , glügel weiß. 2luf Blumen unb unter Wichen«

rinbe. ©eine platte, rotbe 2aröe trift man häufig unter

ber Jgmlfe ber QBcijen« unb Svoggendhren an, bod) ifi c$

fct)r jtreifclhaft, ob fit ©djaben Pcrurfad)t.

33 te r te ©attung. Aphis, Linn. Blattlaus",

«Pflanjcnlaug. Sie Warfen führen j»ei beutfiehe

©lieber, bag h$te mit 5?lauen terfiben. Sie güblec

borfienformig. Zfytilß mit bier aufgerichteten glügcln,

theilö flügellos.

©ebon fef>r lange v)at biefe ©attung bie taugliche

Slufmerffamfeit ber Katurforfchrr auf fich ge?o«cn , unb

befonbers
1

hahen Bonnet Onfcftologie unb Betrachtung

gen über bie 3?atur), ©uljer (3nfe!tengefd)id)te), Tütait'

mur (Mem. pour serv. a T hist. des Ins. Vol. III. et

Vol. VT.), Segeer (Insect. Tom. III), ©leid)?n (23crf.

einer ©efd). ber Blattf. beö Ulmb. Kürnb. 1770!» unb

in neuern Sitten ©ebranf (Fauna boica 2- Bb.), £au$»

mann (in 3aigerö SO?aga.j. für 3nfcftenf. 1. B-), urt

»or allen Änber (in meinem 5>?aga;. ber ffntom. 1. Bb.

2. ©t.) jablre'dje unb genaue Beobüchfiingcn barüber

angefüllt. — Sie Ucaturgefchid)te ber Bfattldufe laßt fid)

nach biefen ffrfat)rungcn in ber Äürjc auf fo'genbc <£i>

gcnrbümlichfeitcn jurücf führen. <£& gibt fowol gefliw

gelte nie* ungeffügclte ^nbi.öibüeti , bie ohne beftimmte

h?ntl üon einanber roechfeleroeife geboren werben, ©ie

leben folomempctfc auf ^flanjen, beten Qäftc fie faugeit,
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tinö fo fange ihnen bie <ßflanje bie nofftfge Seabrung

gibt, unb bie 3at)rc6jcit ße ncd) nidu jum ffrßarrcn

bringt, finbct man nur 23e:'bd)cn, welche ohne Seöat.
tung (ebenbige 3"nae gc bckrcn , Weldje fld> rie mal 1 du«

ten, unb bann auch, ohne Begattung gleichmäßig fid>

burd) lebenbige 3unae fortpflanzen, fo baß man in einem

ßommer bie gortpflanjung bi?" jur Junten ©cncration

beebaditet t>at. £rff wenn bie ^flanjc, auf ber fte leben,

iljrem Slbßcrbcn na()e fommt, unb nicht mehr bie nötige
SRabrung gibt, ober wenn ber (?pdtl)crbß eintritt, er-

febeinen bei ber legten ©encration 9Rdtind)cn unb 2ßcib-

dien, bie fid) mit einanber begatten, unb nur r.adi ber

Segatfttng legen bie Sßcibchcn fruchtbare der, auö bc»

nen im grübjabre bie 3ungen — lauter SOeibcfyen —
nuöfriecben. Unbegattetc 2Lßci6cr>crt legen unfruchtbare

€icr unb fein SOidnncbcn begattet fid) mit einem trdditi«

gen ober bereite befruchteten Sßeibcben. 3Beibd)cn, bie

nicht jur Segattung tarnen, überwintern entweber unter

ben herabgefallenen Sldttern , ober in beutefförmigen

Sluewücbfcn , unb gebdrrn im grübjabre lebenbige 3""*
je. 3r>re SSermcbrung ifi außerorbentlid). Sonnet far)

ein einjigeö Slattlauö* 28cibdjcn, in 21 Sagen 9/5 3"na- c

gebdren, unb (Sd)ranf berechnet baratiei, bag ein cinu»

geä Sßeibcbcu in einem <Scmmcr eine Kacbfommenfcbaft
t>on beinahe 24 (fleillioncn liefern fönnc, SKeaumur aber

berechnet fogar Millionen auä einer fr tamm-SBrittter. £>aß

jeboch bag <£rfcbeinen ber 59idnnd)en nur burd) Mangel
an SRabriino, unb eerminberte SBdrme bebingt werbe, $at

5tt)ber bewiefen, ber eine ganje ?ieihc tson 3«6rcn bit

?xofe«b(atttauö in Kolonien im 3""mer pflegte, unb
mef>re SBintcr r>inbnrcf> burd) <8tubenwdrme unb frt-

fehe tyflanjen, bn$ <Erfd)cinen ber Sttdnndicn gdnjlid)

verhinberte, ohne baß ty'c gortpflanjung ber Sßeibchcn

aufhörte. Die Segattung jog jcbee"mal ben tob beiber

©efcblccbter nad) fid). 21ns" ben €iern cnfßcbcn nie gc«

flügelte 3n^'bibuen, wenn auch, nie ti bei einigen Otr«

ten ber §atl ju fenn feheint, fdmflicbe fofgcnbc Genera-
tionen geflügelt waren. — Die ungeflügeiten Sönbdjen
faugen fid) mit ihrem Düffel an ber iPflanjc fef!, unb
flucti unbeweglid), unb hier werben fie häufig bie Scutc
onberer 3nfeften , welche ungeflörf in bie Kolonien ein-

bringen unb ganjc £crrbcn «uffreffen, toit bie JSarrcn

mehrer fliegen (Scaeva, Milesia, Syrplius) unb ?Dia.

rienfdfer (t'oceiiiella), bie ©tinffliegen (Uemerobius)
«. a. 3>aburd) wirb and) ihrer übergroßen SBcrmebning
rergcbcugf, unb e$ gefchieht nur fetten, baß fie SPiijria-

benweiö in ©egenben rorfoinmen, fo wie auch ihre be«

fd)rdnfte 3Jabrung, ba gewöhnlich jebe 2!rt nur eine be»

fiimnife \Pfiatije bewohnt, woron wenige j. S. Apln'a

Dianthi, Schrank, Aphis Serratulae, Laciucae eine

Clu^nabnic machen, bei ihrer febweren Scwcglicbfcit, ihre

ju große 93<rbrcitu«g binbern. 2>iöwei(cn finben fte fid)

aber bod) unPermuthet unb plöljlid) in unglaublid)er 9ln<

jahl, unb alle freien ©egenfidnbe gleichfam überbeefenb,

in manchen öegenbe« ein, wie 1783 bei (Bclborn, 1814
bei 3pöwid) in (Englanb [Kirby anä Spe/u-e lntrod. to

ßnlom. Vol. II. p. 9), wo fie burd) SBitibe h<rbei ge«

führt ju fcpn fdjienen. — S5ei ben niehrfien 21rtcn ftnben

fid) am ^interleibe über bem Süfter jwei ^ornchen ober

Dörfer (©aftröbren ober 3iüdientr»nipettn),

mit brüßger Dberfloch/, beren 3tvecf unbefannt iff, unb
weldu einige fiir 3Juffü^runn^> tfandlt , anfere für ?ie.

fp\tat\oni*Dr$ant anfthen. '?ei oer Berührung biefcä

Xh'-ree entquellen biefen Drvianen £< orfeben ppp bet

gäbe bee Sbicrcö , unb ee möchten fonacb üßaffen ge«

gen bie §einbe feijn, mag noch babutd) wahrfd)cinlid)et

wirb, Daß fie benjenigen i&lattldufen, bie fdion burch bie

9catur gefdjüßt, mehr in beuteiförmigen 2lu?wüd)fen
lcb?n, fehlen, unb ba^ man auberä alö nach »orberigee

Sieiljung fem frciwiDiaeö €ntgueQen ton Xropfen be«

merft f>at. ^ei manchen 2lrten ifl ber Körper mit fd)ira>

mclartiger 2BoHe beberft, bureb bie £dutung foleber 3lr»

ten cnfftebt ber fogenannte 5)» e f>( tt>au# ber bisweilen

mandie ^dume wie mit jartcr SSoQe übirjicht. 2lu^

bem Alfter fvni^en bie meificu Slattldufe eine anfdnglid)

wafferbclle gcud)tigfcit, oft mehre 3oß roeit, welche |uf«

ferartig febmeeft unb bit glatter ber Saume wie mit
©ummi übersieht, ben fogenannttit ^)onigt bau. Dicfe
Sluelcerungen geben oft in foleber 8Wenge Per fieb, ba§
ct< pon ben Säumen, bie roll ron Slattldufeu fmb,
gleid)fam ju regnen febeint. (SJergl. ©uljer'j* <&r(d}.

beö tranealpin. £ a c i e n 4 I. p. 437). 2)ie Umeifen lie-

ben biefen Jjwnig fef;r, unb man finbet fehr hdupg unter

ben Slattldufen ganje Scbrcdrmc ron Slmeifen, bie aber

ben Slattldufcn nichts lu getbe thun.

©a wo bu Slattldufc in ju großer Slnjabl ßd> »er-

mehren, werben fie aUcrbina* fd)dblid), nag *£d)ranf

ohne binreiebenben ©runb laugnrf, unb befonberö »er»

berben fie öftere? bie jj'crpffanjcn oer Sreibbdufcr. Slber

auch ben gclbfrüchten werben ße rerberblid). €0 bitten

fie in Cfnglanb 1810 unglaublidien Schaben angeu'chtet

(Kirby and Spem-e iutrod. V
r
ol. I. p. 177). £>ic %at)l

ber 3rrten iß groß, ober nur wenige baron ßnb bifchrie«

ben, man benennt ße größtenteils nach ben 'ijJflanjcn,

bie ße 6ewcf)nen, j. 25. ApliLs Rosae, fattfebwarj, Jjin«

terlcib grün mit fdjwarjen Suurpusftcn unb fangea

Caftröhrcn (bie geflügelten) ober grün mit langen

(Eafiröbrcn (bie ungeflügclten). Aphia Avcnae, hell-

grün, glatt, gübler uub ©aftfpijen fd>warj, bie Seine blaß

mit fchwarsen larfen. Sluf fror rerfdiicbenen ^flaujen.

günfte ©attung. Ak-jrodes. 33crgl. biefen

Slrt. (fncpcl. III. e. 75. 'Germar)
Apln'dna. f.

Altiko.

Apliinrn Kara-Ilissar., f. Apamea in ißbrngiett.

A])liis, f. Apbidii.

ApliU-, f. Aki'hjs.

Aplnieios, f.Acropc.
AI'IIODIIIS. (STiingfdfer ron Ifoiot, Dünger).

(Eine oon ^diger fiüerjcicbn. ber Ädf. ^reuß. p. 15D er.

richtete, ron ben fpdtcrn ©cbriftfleDem anerfannte, jtd-

fergattung a\ig btr gamilie ber (pearabdiben. €in flei-

n.r waljcnförmwcr Jförpcr, fürje, unngliebrige gübfer,

bei benen baä erße ©lieb fehr lang iß, unb bie brei leß»

ten einen Durchblätterten, faß runben Änopf bilbewj uit-

bewehrtceJ in ber 5)?itte gewölbteö Jpalefchilb, unb furje

flarfe Seine, mit breiten geiahnten ©cbienen unb fünf»

gliebrigen güßen machen ihre Slicrfmale aue\ Sluf bem
borijontal liegenben, oben etwatf gewölbten Äopfe ßelien

bei raehrern brei deine ^öefer in einer ßuorret'bc. Cric

leben in feuchtem Unrat&e ber Xhicre, in PCifaulten
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$ffanjen, im ffcbricbt, oft folonicnweife, fo bagf manche

«Düngerhaufen btdmeilen bloß auß (»onöolufcn Pon bie«

fen S-bieren ju belieben fchcinen, unb oorncbmlich gegen

Slbcnb fcbwdrmen fie um berglcicbcn Orte in SKcngc her«

um. SWan fennt etwaä über bunbert Qlrten, pon benen

ftcbcnjig in 'J.cutfchlanb cinbeimifcb ftnb. Sie Porjug«

lidjftcn Schriften über biefe ©attung aufjer ben aflgemet»

nen 2Berfen üon3ßiger, gabriciuä, Satreiöe unb *Pan»

jer ftnb: ©türm in feiner gattna Scuffchl., £)uft«

f d) m i b t Fauna Austriae 1. 35b. , unb G r e u (3 e r en«

tomologifebe 23crfud)c (2Bien 1799)- 3« ben befannte«

ßen arten geboren : l) Aphodius fossor aller ©ebrift»

(teuer. ©cbwarj, gldnjenb, furj, gewölbt/ auf bem

Äopffehilbc brei fpifcige Dörfer, bie ©ecffcbilbe punftirt

geftreifr. Siemlid) einen halben %aü long. Stnbert mit

braunroten 2)ctf fchilben ab. 2) Aphodius fimetarius

omn. ©cbwarj, gldnjenb, furj, gewölbt, auf bem Äopf«

fd)ilbe brei fpi&tge £ocfcr, bie SBorberwinfcl be$ £af$»

fcbilbcä unb bie punftftreifügen £>ecffcbitbe rotb. £alb

fo groß tpie ooriger. 3) Aphodius inquinatus omn.
©cbwarj, fdjroadvgcwölbr, gldnjenb, brei £6cfcr auf bem

Äopffcbilbc, ber ©eitcnraub'beö £al$fchilbc$ grau, bie

£)ecffcbilbe ffrohgelb mit fchwarjen ^unftflccfcn. 2?ur

2§ £in. lang. Ungemein bdufig. {Germar.)

APHORISMEN, (*\?>op/<juoc, toon dtyopigeiv, be«

grenjen, abgreifen), ftnb Scbrfd§e, roorin ber 3nfjalt

furj jufammengebrdngt ift. J?ippofrate£ unb ©latner

j. 55. fjaben biefetf 5Bort jum Stiel ihrer gebrbueiher ge«

Wählt. 90?orie bat eß übcrfc(3t burd) gebrfprüche,
Srapp bureb ©pruchfebreibart unb ap t> r ifl t fcr>

fcureb fp r ü ch l i cb , welche^ Por (Eampe'g abgebroebe«
«er ober gebrochener Schreibart ben 23orjug

etrbtent. {Grübet:)
Aphorismos minor et maior, f.

Bann.
Aphormion, f. Thespiä. Tiphys.
Aphricit, f.

Schörl.

Aplirit in ber 9)?ineral. , f. Schaumkalk.

APHRITIS, bieö ©ort bebeutete bti ben 211fcn

«ine gifebart*), ßatrcille aber (jat tß jefef jur S5eäeich«

nrutg einer gliegengatrung gebraud)t, bie Zeigen Mi-
Trodon nennt. § a b r ic i u ß jdblt fie (im Syst. Antl.)

|u feiner ©attung Mulio, oon welcher fie ftch inbeffen

fchon burd) ben Sauf ber glügelnerpcn binldnglid) unter«

febeibet. Sie Äennjeichcn finb: SSorgeffrccfte 3gliebrige

güblcr, 1 waljig, 2 fürjer faftbcdjerformig, 3 lang, ju«

farumengebrueft, an ber 2Burjcl eine naefte Sorffe.

©cbilbchen mit 2 flcinen Dornen. Körper fein behaart.

S)icbt über bem CDtaule ift feine £creorragung. i&tcfjcr

jeboren Muho apiarius unb inutabilis .F. , welche 2a«

treille unter feine 3lrt Aphritis auro - pubescens,
Microdon auricomos Mei%. Mspt. mit Unrecht Pereint»

Jet. A. micans ff ied. Öbscure viridi-aenea, ab-
dominc albo - fasciato, tibiis tarsis<j. ferrugineis $
Long. lin. 5* eine neue Qlrt auö Deftrcid).

r
?!ßa^r»

fd)einlicf) gebort aud) Mulio bidens F. auä ©übamerifa
ju ctffcr ©attung, worauf bie 3d|>nd)en bee @d)ifbcf;en^

unb btr ^aarüberjug binbcuten. (Wiedemann.)

*) Oppian. Halieut. p. 776T-

Aphrodisia, f.
Kypris.

Aphrodisiaca, f. Reizmittel.

APHRODISIAS. i) 3m alten £ifpanien, f. Ery-
thia. — 2) €ine 6tabt ber 3icferbau » ©fpt&en in SRie*

ber« Sofien '), naef) €fcp&. S?pj. nief/t weit Pon bec

Suffe. — 3)<Stabt inibracien, ba, wo früher 2igo«

ra, (f. b.) ffanb. 3?ad) «pfol. 53, 36: 41, 40, nach bem

3 t in. »31 nt. unb ber lab. $Peut. 243ttiu\ Pon Äaüipoliö

entfernt. 2ßirwiffen Pon t'r>r weiter nicf;t$al>$ ben tarnen

unb bafj fie eine bifd)6flid)e 6tabt war. — 4) £afen«

ftabt *) im rauben 6ilicien, nad) SPtoI. wefiiid) Pon bet

Sanbfpige garpebon, nach beraiperipl. 45©tabien wefU.

Pon ber Äuffent'nfel ^Jitpufa. (EiMefi.)— 5)3nfel an

ber norbl. fiufle bc$ alten SMfrifa bei j?i;rene, jwifd)en

bem Vorgebirge <Pbpfoö unb ber ®t. SJipolIonia mit einer

25ucht für ©cbiffe •)• S5« $*»*• 7
) h«'6 f fo A*'* n

'A&poihTis nokis. {Friedemann.)
APHRODISIUM, ('Afpoiinov, Senuöffabt). i)

<?ine ©tabt auf ber S^orbfufie t>on Äppruä 6fUid> »on

9)?afaria ')• — 2) €ine Sanbfpi&e an ber «ScftfufteJ? <x»

titni, jwifeben ben Sanen Ibpraniaö unb ©cf)6«

nu^ -)• {RicHefs.) — 3) Sin SSorgebirg im alten .^f«

fpanien bei ben hörenden am SKittelmeere, mit einem

j>afcn unb tempcl ber ijJnrendifcben Jlpbrobite '). 2hl

eä auf ber ©renje jwifeben ©alficn unb ^lifpanicn lag *)r

fo würbe e^ bafb ju bem einen, balb ju bem anbern ge»

reebnet J
)- 3c§t t-tweber >}}ort SSenbre ober (Eap

be @reuj, (Cabo de Creux). — 4)<Sin Ort be^ alten

ülfrifa bti £>ippo Siegiuö
6
). 3c6t 55ona nad) © b a w ' ß

3ieifen ©. 44- ber Ueb. — 5) Sin anberer Drt btß aU
ten3lfn'fa jwifdjen Sibrumetura unb Slupea 7

). «Einige

halten fte für baß beutige %Rab,abia, maß ©f>aw ©.
100 ber Ueb. al$ irrig barfMt 8

) unb eielmebi bafür baeJ

je^ige garabeefe nimmt 9
). (Friedemann.) — 6)

berühmter Sempel ber 33enu^ im alten Satium, unweit

Slrbea, nebff ©ebtet. {Steuer.) — 2luf?er biefen ftnbet

man noch, ©tdbte biefee? 9?amen$ 7) in «p b r g i e n , un-

weit ber ©renje; ber baftge Sempel genofj baß Siedjt

einer greifiabt '"). 8) 2lm y r p n t i ß. (£1.)

Aphrodite, f. Kypris.
APHRODITE, (3ool.), ©ee raupe. Äorpec

nicf)t fef>r länglich, auf beiben Seiten eine anfehnliche

©enge (Tcifd)iger ^eroorragungen, auß welchen mehre

lange -23orffen b«öortreten, unb jwifchen benfelben eben

fo Piele Öeffnungen, welche in eine Jg>6f>le führen, welche

ton einer Üietbe Pen häutigen @chuppen bebeeft wirb,

bie bie SHefpirationöorganc enthalt. 3m Umfange bc$

1) Plin. IV, 17. 2) III, 11. 3) Agath. V. p. 153»

Hierocl. p. 643- 4) Styl. p. 40. 5) V, 8. 6) Herodot.

IV, 169. S5gl. ©d>ltd)t^0rft de geogr. Afr. Herodot. p.

123- Stsph. By z. s. v. beylax p. 44- in Geogr. Min. T. L
ed. Huds. 7) IV, 4.

l) Ptol. V, 14- Strah. XIV, 5,3- 2) Mn. V, 28.

Mela I, 16. 3) Plin. H. N. III, 4 IHaTcian. p. 44 ed.

Huds. 4) 3)cv Sempel ber SenuS, btt betyalb aud) tyx>ren&a

$iej, madjtc bie ®rcnie jiDifdjen beiben Säubern. 6) VtoL II,

6. 10- Mrab. L. III. T. II. p. 8- Sieb. <3. Sjfdjutfe ju

Mela U, 5, B- not. crit. p. 410- 6) Ptol. IV, 4- 7) -Ptol.

IV, 4- 8) ©. J&artmann de geogr. Afr. Edris. p. Hl sq.

9) ©. SS

r

un« SBefdjr. 00a Xfc. !£&. 6. ©, 318. »9> T°c-

Ann. 3« 62.
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«ß?unbe$ mebre IdngCi'c^c lentafefn. — 2lrten: Aphro-
dite aculeata, ©olbwurm, 6-8 3oH lang, 2-3 pOH

breit. Sie gütigen ©eftuppen auf bem "Rüden buref)

ein fil$nrtige«l &tmbc bebetft, jwifd)cn welchem auf bei«

ben ©eilen (tarfe golbgldnjcnbc, mit ben fd)on|ten gar.

fren fcbillcrnbe 23oV(tenbünbel berbortreten. 21n ben Äü«

ften aller 9J?ecre. (Pallas miscellanea zoologica. Ha-
gae Comit. 1768- VIII.) (Meckel.)

APHRODITESPOLIS, ober Aphrodilopolis,

(Venueftact). COTc&re ©tdetc 2lgnptenö Ratten einft biefe

Manien.— l)3}ad) ©trabo lag ein 2lpbrobitetf im Selta, im

profopftifeben iftomoä, »ermutblicb biefelbe ©tabt, rocfcfjc

spiiniuö in bie 9?ad)barfd)aft pon ©aiä unb SRaufratiä

fefer, unb biefelbc, welcbe nach £crobot einen Sempel ber

Vctiuö l)attc, unb üon ibm 2ltcrbcd)iö (21tcr, Venutf,

2 cd) i, ©tabt) genannt wirb. 2) Sin anbereölag nad)

©trabo im leontopolitifd)en SRomoä, unb nad) ©tepbau

p. 5-nj. amglufi (6anal) 2ltbritiä, alfo beibc in lieber«

jigppten. 21uö biefer ©tabt fear wabrfcbcinlid) ber 53t'

fdjcf, ber (ich bei bem (Epbeftnifd)en (Eoncilium unterfebrieb.

— 3) 3n 9)iitteUägi)pten (£cptanomi$) war (nad)

©trabo) 21pbrob. bie jpauptftabt bc£ apbrobitopolitifd)cn

Sftenieö auf ber Dflfeitc beö Syjc'fö, worin eine wei§e Auf)

untcrbalten tparb. teuere ©eograpben wollen, ba§ biefe

©taot gelegen f)abe, reo jefct 2ltfteb liege, allein batf

.Sorf 2Itfieb liegt auf ber SBcftfcite. beö SKilö, obgleid)

bie jum Gafcbefhf 2ltfieb gehörigen Orte auf ber Oft«

fette liegen. — 4) 3" Ober Signptcn war nad) <ptole«

mduö unb ©trabo Slp^robitccpoliiS, nad) ^liniutf £)ppi>

bum Veneria, bie £auptftabt bei apbrobitopolitanifeben

Konica am we(tlid)cu 3?ilufer, ettvaö lanbcinwdrtä. —
5) 3Rod) füblidber ein 2lpbrobitc3poliä auf bcrfclben 3JiI.

feite, fpater 2t£pbum$, t). j.
<
l. 2löfun genannt (f. As-

i'un) im apollinopolitifdjen 3?omoä Uartmann.)

Apinoiiiliuiii. f.
Nilnini.

APIIKOSIDIACE. ein goffil, bat iJJliniiiö er-

wdbnt, baben aber nur fagt: baß tg rotblidweiß ge«

n>cfcn. (C'/t. Keferstei/i.)

Aphlhue, f.
Schwäranichen.

Ajililluu'loddkflcn unb AphthartclaUes, f.
Mo-

nopbysileii.

ÄlTITIlONIUS. einer ber befannteften grieebi.

fd)en Sibetorcn, lebte in 2lntiod)ien '), tpaf)rfd)einlid)

um 315 nad) <£f?r. »)• <£r febrieb fpater alä 2lrifiibc$
!

),

beffen Sieben er anführt, auef) nad) £ermogcneg «;,

bcjtcnrbetorifdK Vorübungen er bem Jcugniffc bcö COTatb.

Gamariola (©de. 15) gemdß, bei Verfertigung feiner

©d)rift por 2lugcn battc, unb bie pon jenen aufgehellten

12 Vorübungen um jmei neu erfunbene Permebrtc. grü«

f>cr fanb bieg gtugniß fe '" c 53effdtigung , inbem Jjcrmo-

ßcueö iöert, roclcfteö *Priöcian, ol)ne jcbod) feine D.uclle

ju nennen, auä bem ©ricd)ifd)en übcrfe<?t l)at s
)> 5« ^f"

pcrlomcu geiaht murbc. Snbcfjen flie§ neuerlid) .^ce«

i) Mattli. Camariula in Schefleri lect. Academ. Haroli.

1G75- 8. p. Z- a) Saxii Onom. I. p. 397- 3) ed. Harh.

p- 89- t) ©uib. vuc. 'a<(W». i) Grammatiti Putsc/ui

P- 4350.

ren in einem COffcpf. btö Jjermogencö ju fWabrib nitf

biefe progymuasmata, unb teilte fit mit in ber 35 i«

bliotljef ber alten Literatur unb Äunfj, öt.
VIII. p. 4-19- €t. IX. p. 2 -21. 3cgt ben?dl)rtt

eine 2}crgleid)img beiber 2Berfe, bit bem mefentlidKR

3nl)alte nad) unb oft felbft in ^Sorten übereinflimmenv

bie SXid)tigfeit j:neö Jeugniffc^. 21ud) ernjeitertc >21pf)«

tf>oniu^ feine SJlnmeifung auf 14 Vorübungen, bie et

burd) f)injugefugre Q3eifpicle erläuterte. — 2lpf)tf)on.

(£d)rift: -rcftoyufivä^ixxTx enthalt bie €lemenfe ber SXfre«

torif, wie fi'e Snabcn im erften Unterridjt gelehrt unb
eingeübt tturben, Porbereitenb auf bie nad)folgcnben Un»
termeifungeu bcö 9if)eforä. „2Bir üben — fagt ber

Sdjoliaft ju Vermögen. Tom. II. ed. Aldi — bei Äna>
ben juPor t>ae 2eid)tere ber ÜBiffenfcbaft, unb bieö ucn«

neu mir irpcyv/u.vx<7fitxrx (Vorübungen). 3eb< ein«

jelne Aufgabe bat udmlid) ^ejiebung auf eine ©attung
ber Sieben; bie gabcl unb <5f>ric j. 53. finb porbereitenb

auf bie beratbfd)Iagenbe, ber @emeinpla$ auf bie

gericbtlicbe Siebe u. f. ro. 9Bic S)?ütter ibren tfiuberit

erft9)ii(d), bann feflcrc OJabrung^mittel barreidicn, fo

Perfabren n>ir in unfern tbetorifeben Sd)ultn beim Utu
terriebt." — Sie Svomer — folgenb ber £itte ber ©rie.

d)cn, ibrer £ebrcr ber 25erebfamfeit — nannten biefe xpo-
' yv[JLvü.<jpzTX instiiutiones ad eloqucnlinm praepa-
raudarn, et probl'.'mata, paxaphrases, eloculiones,

elhologias, aliaejue hoc genus, ne sci/icet sicci om-
niHu atque aridi muri Rlietoribus traderenluv.
Sueton. de illuslf. Gramm, cap. 4- SluiJ biefem ©C«
jld)töpunfte betrad)tct crbdlt 3Ipl)tf)t>niu6 aSerf einen

getvifien 2ßertb , inbem eö bie 9)ictbobif beö erflen Un«

terriebteö in einer Äunfl barflellt, worin bie 2lltcu cö

in mdnnlicben 3abren oft ju einer bctvunbernöroürbigen

gertigfeit unb £6be brad)ten. Ueberfdja^t aber rourbe

ba|felbe, a\i im löten unb lTtcn 3.abrl>unbert 2lpbtbo«

niuö faft überall — porjüglid) aber in unferm Vaterlan«

bc — jum üef)rer ber Svbctorif in ©d)ulen unb auf Uni»

ücrfitdtcn gctvdblt mürbe, ju jener Seit, wo man fieb be«

fonberö in Verfertigung ber 21pbtbonifiteu (ibrien
gefiel. 9ttit biefer jeßtfajt pcrgcffcuen rbetorifrbcn Urbunj

t>üt ti folgenbe 35cwanbni6. ©oll eine (ifyrit per«

fertigt »perbeu, fo muß man ben©ebanfcn ober bie^anb«

hing cincä bcrübmten S)?annc^, mit Beifügung feine*

SJamenö aU .^aupifa(j auffallen , j. 33. 3f"^ateö fagt

:

ber ©elcbrfamfeit 9ßurjel ifl bitter, ibre grudjf bagegen

ift füg. Ser 2luffafe beginnt nun mit bem Eobc be^

3fofrafe$, bann tpiirb beffen 2lufitfprud) erläutert,

feine 2Babrbeit burd) ©rünbe errciefen, tpclcbe entlebnt

finb üom ©cgentbeil, ober auö dbnlicben gdf«

len, auö 23eifpielen unb au^ 3eugniffcn ber 2lf«

ten. €in furjer ffpiloauö fd)lic§t bie Siebe. JfyU*

wad) waren jur 21pbtb«>nifd)en Cbrie 8 6tücfe erfober«

lid): l) ty;:.<iaixiTiy.o-j , laudabile. 1) ~rxpx$pxTTixoy,

exppiitio. 3)rö TTfi xtTiXi, :i causa. 4) t'« tov ivxvrfou,

a i'onlraiiii. 5) -rxpx 3oXrj, a simili. 6) -rxpxieiyax, ab
exernplo. 7) ftxprvpt'x irxkxiäv, a testimomo velcrum.

8) tviXoyoi, epilogus. 2lud) würben uuferfebieben:

xptixi XoyiHxl, aß'ortcbricn, b. i. SjauptfaQe, ml-
d)c ben 21uöfprud) fincö 6d)riftjleller£i entgelten ; xpffeu

vaxxTinxi, <£a cf>c f) r i tu entwickelt auo ber ijaublung
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einetf SWannctf %p&i& )hxtu), gcmi'fchte, bie btibtä in ftdj

fchließen. Apluhon. p. 22- Quinta. ±. 9. — teuere

Sehrer t>cr Sercbfamfett bilfecfen bie Slpbtbonifche (ibrie

noch weiter auä, unb bermchrfen ober eerminberten bie

3«f)J ber Sbeile. @of tfcheb'tf Sicbcfunft ®. 240 f.

gibt Darüber Siugfunft. 2£enn biefe Sibcforen mit ihren

Uebungcn bci3ünglingcn b« flef)en blieben, wo ftc bie

Sllten bei ir)ren Ä i n b e r n begannen ; wenn fieb biele für

bollcnbete 9icbner gelten, weil ftc fd>nett eine CEhrt'c

ejeferaporiren fonnfen: fo öerbienf aUerbingö biefer 9Jtiß»

brauch ber ©ache Säbel. Sagegen pertbeibigten bie al«

ten 3vbeforen ihre (Ebrienübungen bei Äinbern fet>r be»

friebigenb: ftc empfahlen fie alö ©prach Übungen,
inbem fie babon ausgingen, bett einfachen <£brienfa§

burdj alle Safuö burchfübren ju laden, um ben Äuaben
eine gertigfeit in Perfdjiebcner Sarffcllung beffclbcn ®e«
banfenö einjuüben. (öuintil. inst. or. 1. 10. bergl.

*)). Seoparb. Miscell. III. p. 72 weld)er SScifpicle: foldjer

llebungen gibt). Slnbere betrachteten bie nach einer ge«

wiffen SRorm borgefchriebenc ßrnfwicfcluug eincö frem«

ben ©ebanfeniJ alä ein SKiftcl baß ©clbftbenfen ju wef«

fen; aud) glaubte man, ba§ baß Äinb burd) bie Serien«

Übung an jDrbnung in Sarffcllung feiner ©ebanfen ge«

wohnt werbe. — ©cfdjiebf boef) 3bnlid)eö , wiewol un»

tcr anbern Dramen, noch gegenwärtig beim erffen jugenb«

lid)cn Unterricht; unb bielleicht wäre eß nicht unnüg, ju

biefer Uebung fclbfi jurücf ju febren; eß öerffebt ficf> je«

boeb, fo wie fie bie Sitten, bie fer>r gut wußten naß fie

bejwecften — betrieben. — Uebrigeng war bie€rfünbung

ber (ibric fet>r alt, unb gewiß febon in ben rr>ctorifcf)crt

©d)ulen, wcldje bie Sittifchen Siebner alß Änaben be»

fudjten, 9Sorubung bc£ fünftigen ©offöreöncrö. Sie

Schriften barüber (Tnb inbeffen fdnulid) ocrloren. (£in

SSerjcichmß berf.'lbcn gibt >)) auf. Scoparb Mise 1. III.

p. 70.— Slpbfboniuä progyrnnasmala erlebten alß @om«
penbiu* ber iRbetorif im i6ten unb i~ten 3<Jbrbunbert,

in einem Zeitraum bon 1G0 3ahren 20 2luägaben (bie

wiebabolfen Auflagen einjelner berfefben ungerechnet);

ein ©lücf , baö faum ben frefflid)ficu ©cbriftltcllern ber

Sllten ju Sbcil geworben if!. Sie porjüglid)ffen ftnb

:

1) ed. prineeps in Collect. Rliet. Graec. Aldi Ma-
nnt. Veuet. 1508 gol. Sin gried). Kommentar über

2lpr>tr>on-, ber fpdtcr nid)t wieber^gebruef t iff, befünbet fid)

im 2tcn Q3anbe biefer ©ammf. OSeneb. 1509- g°i-) > 2)

mit ij> e r m g e n e ß ap. Iunt. 1515- 8- ; 3) Graece c.

vers. Joach. Camerarii. Lips. 1567. 8-J 4) Gr. c.

vers. et comment. Burchh. Harbart. Lips. 1596. 8.

unb öfter wieber gebruef t. 5) ,Gr. et Lat. ed. Franc. Sco-
barus. Lugd. Bat. 1626. 8. 6) c. not. Jo. Scheff'eri.

Vps. 1670. 8. *). (Becker.)

APHYLLANTHES, eine ^fTanjengattung autf

ber natürlichen gamilie ber2s»nceen unb ber 6ten Sinne''»

fdjen ClaiJe.' gf>ar. : ber Süd) beffef)t auä cinfpcljige«

©d)uppen. Sie blaue fed)öbldttrige Sorolle tragt tbcn

fo oiele 5lntr>eren auf tr)rcn platten. Srcilappigeö 'Stig-

ma- JÖielfamige Äapfcl. Sie einjige befannte 2lrt iff

*) ©. Fabricii Bibl. Gr. IV. p. 448. iSax. Onem. I. p.
39?. Hartes Introd. II. p. 306-310-

'Ms. &kik!o»>. 6. ÜB, u. Ä. IV.

Aph. monspeliensis (Salisb. parad. t. 9.), unb Wcdift

im fübfidjen granfreid). (Sprenge/.^

APHYOSTOMEN. 3?adj Sumerilä 2lnortnung

ber §ifd)e, ift mit biefem 9Jamen eine gamilie bon Änor-

pelftfdjen ju belegen, weldje ftd^ burd) bie außerorbent»

lief/e Serldingerung ber borbern Äopffnodjen, bie eine

enge 3i6f)re bilben unb an beren €nbe ftd) ber f.'cine

5D?unb beftnbet, fcnntlidj mad)en. 3u ber tf>at ftnb fie

ben $Pfeifcnftfd)cn (Fistularia) fct>r «afje eerwanbt, mit

welchen fie aud) neuerlich, gubier jweefmäßig wieber ocr.

einigt i)at. Sie ©attung Centriscus (©djnepfenfüfd)),

öergegcnwdrtigf biefe gamilie am eoßftdnbigfleu, bie

wol nid)t lange mc^r in ben ©pffemen fid) behaupten

modjfe. (Isichtenstein.)

APHYTEIA, eine wunber6are ^flanje bom Aap,

bie bie 3?afur cineö Saud)pilje^ mit ber eineg bollfom«

menern ©ewdchfeö öerbinbet. 3« btt natürlichen 3ln<

oibnung fann biefeö ©efd)6pf nicht wol anber^wo feinen

$la§ fjnben, al(J un!er ben^ereen: in bem £inne''fchen

©pffem gehört e^ jur i6fcn klaffe, ©leid) einem Xrüffei

Wdchft e^ auf ben5Burjeln ber Euphorbia mauritanica:

ohne ©tamm unb SBIdtter tritt unmittelbar au^ ber (Erbe

ber grudjtfnofen heröor, mit breitheiligem, ffeifdjigctt

Welche gefront, innerhalb beffen ftd) noch brei fleine <Eo«

roUenbldttchea einfügen. Stet berwad)fene ©faubfaben

tragen brei herjforniige 21ntheren. Sin bietet spiffitt

mit breifantigem ©tigma. Siegrucht ift eine einfdeheri«

ge, faftige, bielfamige Söecrc. (Hydnora Thunb.,
Stockli. acad. Handl. 1777- ©. 4). (Sprengel.')

Apia, f. Peloponnesos.
APIAN, ober Bienewitz, (Peter), War JU Scißnig

in ©achfen 1495 geboren, ffubirte ju gcipjig, unb jeidj*

nete ftd) fchon frübjeitig burd) feine mafhenintifchcn

Äentniffe fo febr au^, baß ihm auf mehren in» unb au£»

Idnbifchen Unioerfttdten ©tefleu angetragen würben. <£t

wählte, obgleid) ber lutherifchen gehre geneigt, Sngol.

ftabt, wohin er 1524 alö «profeffor ber SOJathcmatif ab*

ging. Surd) ^opularifirung unb praftifdje Slnwenbung

»irfte er portheifhaft für bie SSerbrcitung mathematifd)er

Äenfniffe. 3n feiner Cosmographia (Landishuti 1524-

4./ oft gebrueft, aud) in^ granj6ftfd)e, %taücnifd)t,

©panifd)e unb ^»oDanbifche überfe§t), trennte er bie

mathematifd)e ©eographie bon ber Sonographie, beffimm»

te bie Sangen unb breiten ber Orte forgfdltig, unb fie«

ferte eine Safel für ©rabe ber $aratlelfreife in geogra»

phifchen teilen, welche nod) immer gebraucht wirb.

sffieniger glücffid), obgleid) nid>t ohne ©ewanbtheit unJf

gleiß aufgeführt, war bie ^bet feinet Astronomicum
Caesarenm (Ingoist. 1532- gol.), bie himmlifchen Se»

wegungen burd) Umbrcbungen bon ©cheiben barniffcl*

fen, ftaff fie ju berechnen; bod) hat er in biefem SBerfe

juerff bie gnfbeefung niebergelegt, baß ber Gometett«

fchweif ffetö ton ber ©onne abwarte flehe. 2luch ber«

banft man ihm bie €rfinbung unb SSerbcfTerung mef)rer

raathematifchen 2hijtrumente. 3)?it Unred)f iff ihm bage.

gen bit Srfinbung, bie 9)?eere£länge burdj 5>tonb^ab»

ffdnbe ju beffimmen, beigelegt worben, welche (?fjre bem

Sfmerico 23efpucci gebührt Ondj'ö mon. Corr. 1810.

©. 530). ©chdgbar iff aud) feine ^nfchriften - ©amm«
Jung ; Inscriptiones S. S. vetustatis totius fera orbis.
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APICL'S — 4o2 APrcius

(3ngo.fr. 1.534.
f.).

33on 5?arl V., bcr i'&n pcrfoniicb

fcfjr fd)d£fe";, in tcn Jicicb^abcffftanb erhoben, frarb

fr jti 3ngoI|Tabt am 21- 2lpr. 1552. —- Sein £obn
(Philipp, geb. ju jngolftabt 14. <Scpf. 1531, unb
nad) feincö 25atcrö £obe beffen ücaebfofger, nur eben«

fa[(f> ein bratcr ©cograpb- Seine Charte ton jBaiern

(Bayariae descriptio geographica. Monachii 1566-
•24 9?fatf fof.) tvar für i(>rc Seit ein SReiffcrtoerf. SBcgeu
feines* offenen SMcntuiffcö bcr lutber. gehrc im 3- 1308
genetbigt, fein SSatcrlanb ju tcrlaffcn, roarb er 1569 jtt

Tübingen a(3 Q3rcf. bcr SOiatbcmatif angeftefff, wo er am
14- 3?ot>- 1589 farb. (Eberl.)

Apiarium, Alvearimn, eine (5d)necfc; ift Turbo
Uvzlf Pupa Uva X., f. Pupa. (AV)

Apiarius
f.

Zosirnu.s, ^apfj.
Apiaster f.

Merops.
APfCIUS (M. Gabius) '), ein in bei- ©efrbitfte

ber <£ct)[eninierei bcriidjfigtcr 3?ame, roefeber jur 23c»

jeidmung beö £od)ftcn, watf bie r-crfcbroenberifdjffe

Ucppigfcit fennt, fprudntortlid) geworben ift ) Un»
tcr ber SHcjjirung bes

1

Siberiuö, roo nur 21u^jcicf>nun3

im goflcr unterbdduig roar, batte er fid) bie 2Soücn>

bung ber £od}fun(l jum &e\'d)aft gcmacfjt, unb, roie

er felbft, ncicf) <j.Mininä 2hifSbruri 3), ein (iefer Slbgrunb

aOcr 2lrt <Sc!)Wc(gerei roar, fo befaß er aurf) eine fo

beivunbcrnerourbige ffrfinbfamfeit 4), baß nid)t nur

fein 3eiMlter auf ifjn altf auf ben SÜJciffcr einer neuen
€d)ulc fat)

J), fonbern aud) bie bauf6arc D?ad)roeft

mehr aiö eine 5lrf ton (Bcrid)( mit feinem 3camcn be*

fegte
s
). SJBie benn aud) bie 23iograpbcn bei ffrtüo'

«y.ibalntf bewerfen 7
.), ba$ biefer ifaifer feine üppige

Xaftl mit Äefllicbfeifcn Den Qlpiciutf (Frfmbuug ac«

fdjmiicft habe, ©aß er felbft über biefe Äuuff gefd)ric*

ben, nMe ber <Sd)oliafl bei 3u»enaliö crjä'blt 8
), ift

fcincfSrocgö gereiß, rool aber baß fein ^eiegciiofTe , ber

aleranbrinifd)c ©ratnmatifer 2lpiou, feiner trcbivclgc«

rei ein eignet SiSerf geroibmet"). Qcd) pflanjtc ftcf>

feine 5<i!ttfr torncbmlid) burd) Ucbcrlicfcnmg fort; unb
roie fiel) (Schufen bcr 2ir;tc uom (i;rafiftratoc\ (?d;utcn

bcr ©rammeuifer vom 2!riftard)oö benamteu, fo gab

*) 2>ie CTronif yon C e t # n i o erjÄMt, ba§ ber Äaifer bei

feinem trieacrifcfyen ,3uae burdj ©adjfen , tiefe ©tabt Hojj als

öcburtSort 2C6. t'erfdjont habt. (//.)

@o nennt i!m Sic Gaffiu« LVII. 19. T. II. r- B67.
OTarcuS nennt ii)n auel) Win. H. N. IX. 17-, unb Suidat
T. I. p, jfi(;. in einem merfrofirMgen ©rudjftftde t>on einem C*!nfr=

maljle, bei it)cld)em tet Qonfui Sunitiä SSlafus unb ber Vrammot
tifci' ?lfconiu« *pebianu« gejemeärtffl ivarcn. 2) Apiciura
coenia provorare. Seneca Bpiat. C\X. 20. j4picii cpulone».
Sidun. dpollin. Epist. L. IV. 7- S?gt. Jutenal. IV. 23. XI. 2.

5) Hist. Nat. X. 48. nepotum uiniiinm altissimns giirgos.

4) Id. ]X. 17. M. yl]i ius , ad omne luxui iir^ctiiun miruc.

5J A.//.r. Bd Holv. c. K). 2- C) Athenae. L. |. p. 7. A.
«j'b. H. N. VIII. c. 51. XIX. r. 8. 7) Lamprid. V. Ile-
lioo. In Si-iiptt. Hiat. Aug. T. I. p. 833- com«Sit iM^piiis ad
ioiitalionem Apicii ralcanra cameloiura, et erütaa vi\.'r. ^^i!li-

nanis deiotM, linc':;s p:ivi>imm et liisrinisrnm. 8) Sat.
IV. 23- aueto» praeripiendaiUB cotnarum, <|ui scripuit de >us-
tellls. Fuil mim exem|Jum gulae. iU>ie iveni-i in feldjen '."Cn=

gaben tiefem ©Aoliofttn ju trauen ift, h? betantit. JCttd) tai
Bengntf tes is„hr. örigg XX. .1. für t.e Kutorntiaft te« Hpie
tili«, »«bunt wtnifl ©tauben. <j) Äthan. L. VII. p. 2€i- F-
23gl, Cmaui. ad Athen, p. 7. A

eö auc6 Sd)u(en fon Äidien , bit fein ?!)>icittä fur if>.

rui 9?ei(tet crflarten '"). ^Smttijmtt bim Spitomatot
bes tytbytW&uä glauben baj-f"), fo f>attc äfpiciaö fd)on
einen großen £f)cil feince SBermogeiiö teipraßt, nlö

er naef) 9?Jineurnd in 6«m?poöien ^oa, um ben töftli»

eften Ärebfen jener ©egenb in bcr Ou'be $u ftpn. 2U^
er cineß lagcS f)6rfc, baß eine gen>tffe ©egenb ber

afrifanifdjm Äüfte nod) torjiirjiidjeie Ärebfc liefere,

fd)ifftc er fid) unoer juglid) ein, uub langte naef; einer

gefährlichen Mcife bei ber be5cid)tietcn Grelle an. <5o»

gleid) naf>cn ftd), burd) ben Stuf fein.-g iKamcnö ge»

locf'f, gifdjer feinem (Sdiiffc unb bieten bie f.i;önftcn

Ärebfe feil. <£r beßebt fic , fragt, ob man feine gro»

ßeren habe, unb alö er f>6rt, biß cö feine größeren
gebe, febrt er, of)nc ben ^uß an baö 8anb gefciu ju

r>aben, uaef) 5D?intnrna jurttef
::
). SDIit if>m roette.fer--

fe unter feinen 3oitgcnoiFcn, <)). Dctaoiuö n
), uub bcr

berüd>tigte Sionuutauuö '*), tteldje, »ie er, 2iHed,

roa^ Sauber unb Wccre ed^nacfbaftci boten, auf i()>

ren tafeln Rauften. Üllö CJpicini5 Millionen Derpraßt

batte, fonb er cincä Sagee, taf, ibm naeb ^lbju,1
! üi>

ncr (rcbiiibeu etwa nod) eine balbe SWiflton ©.ilbctt

übrig blieb, uub ba ibm mit einer balben ?)ii!liou ju

leben fafc fo fd)!imm fd)ien, als 511 terbnngcrn, m.icbtc

er feinem nic!;ti?au'irbigen leben bureb ©ift einSnbe' 5
)-

©aß er aber uid)t bloö ben greuben bcr £<ifc( gebul«

bigt, fonbern aud) cinbern 2üflcn nicfßditeleö ergeben

geroefen, bejeugt bie verbreitete 6agc, baß il)in 2Üi»d
(?ejanu^ bie 2Mütbc feiner Sugeub ju uunafürlidjer

«Sonuft bcrfanft lytbe '«).

2Iußer biefem 23crucbt igten foflen nod) jirei anberc

SJt&mtr gleicbes Sßatnenä ber Sd)femmerei ergeben gc«

roefeu fenn. ©eö alteren unter bicftti, tvelrt^er ein

3eitgcuoffe bee? ^ompejud geroefen, gebenft SJtbcnauä

aue? ber ©efd)id)tc bcö fpefibcniuä ''), wo ton ibm
bebrtupfet roirb, er l)Ctbt aüe 9Kcnfd)cn au Ue^igfcit

übertreffen , unb, ttad mit jener Auflage ivcHig ju»

fammenbdngtf an bcr £anbrävcrfteifung beö Sonful ^-
SRufUiuÖ ?tufuö Sebufb gebabt ' 8

;. ©a feiner ber äf-

fen bie Ocblcmmcrci biefeä 21piciu8 erttdbnt, uub ber

3Iui<brucf , beffen \;d) Jltbeueiuö bebient, genau mit bem
übercinftimmt, roaö ton bem 3eitgcuo|7cn btö Xibcriuö

10) Tertull. Apolog. r. 3. 11) Alken. L p. 7- A
12) Suid. V. 'a-»(«is«. T. I. p. 266- wo mcbrt 9(omen wcrfehric.-

ben finb. 13) Sinen SBettftreit beibev um eine toftbare 0ct>
barbc erjä^lt ücneca Epist. XC1V. 43. j4) Henecu de
Vit. Beat. c. XI. 3. Aspice Noraentaiium et Apirinm, terra-

rt-m ac maiis bona con(]um'iitei t et super meiisam reCogno-
reentes cimnium geutiuni animalia. 2)iefer 5tomentcntH!? ift ben
Ccfern be* ^craj belaiUlt; 1 Sot. |. 102- Sat. VIII. 11- tt. et.

a. @t. 15) 6o erjubtt Senate ad Melv. r. 10. 2- U. Diu
Com, LVII 19. T. II. |.«C7- Jfudj MarHol. III. 22- 25cn=

ncdi m6d)tc t ift er (Nocae ad Apir. L. I. c. 12. p. 2G0 an tcr

XBaibttett tiefer («efdu'd'te 5nuife.11, mei! ireber »priniu« nod)

Xtttnau« iniiL- erii».ihnr; ein ©runb, iuelcfjcr gcaen bie 'Äutori:

tat oen jtrei jkitaenoffen nid>t t.n; gcdngfte ©emiebt tjJt- ,c)
Ti-cit. Annal. I\'. 1. Dio Cass, I. c. 17) Athen. L. IV.

p. 168- D. Bgt. Posidonii Reliquiae »cn B.-.ke. ©. I7j. 18

Biefet f. *Knt iüni? hatte bie ©efdiirfite Stoma in gried». 2prad)e
leben. 95^11 feinem ^rojeffe ift nidjtö betannt. CVi ro di

Nat. Deor. III. X>. ern?a!;iit fein llnglüct «Xi eint betannte iga.-

dj< nur mit einem S»rte.
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gefagt wirb"), fo fdjeinf tß mir überaus wafjrfdjein«

lief) , baß jene 2lnflage ber ©d)lemmerei nict>t Pom ^o«
fibonim?, fonbern Dorn 3it0cnduö (Wenn ntd)t Pon ei«

mm üjuterpolntor) f>erruf>re, unb affo auf einem burd)

bie ©leiebnamigfeit berbeigefubrtei* 9);ißper(tanbni|t"e

beruhe.

(Fnbftcf) wirb aud) »cm einem briften Slpiciutf, alß

ob an biefen Kamen idj weiß nid)t wefebe gatafitdf

gefnüpft fco, er$a[)lt, baß er bem ifaifer Srajan, al$

er Piele Sagereifen Pom SOeecr entfernt in ^artbien

Ärieg führte, Qiufrcm gefebieft fjabc, bie er burd) eine

befonbere SSorridjtung frifcb ju erbnffeu gewußt ").

£icfe @efd)id)te n6tf)igt jwar niebt gerabe an einen

eiitfcbiebenen ©aftrimargen ju benfen; bod) fanb £ip«

find bie Ucbercinfiimmung ber Neigung jwifdjen brei

föleicbnamiaen »on fo terfcbiebencH Seite« bebenflid)

genug, um bie Kid)tigfeit be$ Kamen£ Srajan in

biefer ©efd)id)te ju bejweifeln *'.)' wefdjen -S^cifel

S)?artin £ ift er aufnimmt, unb (mit geringer Sßabr»
fd)einlidjfcit) an bit Stelle Srajang ben £iberiu£

(fill aUlß 5Bcrf de Obsoniis et Coiulimentis s.

de arle coquinaria in 10 53ucbern (juerft gebruefr w
SRailanb 1498- 4.), mit bem Kamen beß Qtoliuö äfpi»

ciuö, wirb mit UnrcdU einem ber genannten Monier

beigelegt, ba e£ oiclmebr waf)rfd)cinficf) ift, baß ber un»

befanute Colins feinem 3?ucbe ben Kamen bc$ 21picin$

t>orgefe(?t babe, um ben 3nf)aft bcfftlbcu baburd) ju

bejciebuen, unb bie gegebenen SSorfebriffen burd) eine

fo große Ülutoritdt ju empfebfen. 2>ie $cit, in wcl-

cber es: abgefaßt werben» ift unbefaunt. Um 5£erid)*

tigung bes Wertes bat ftd) nadj £umcfberg (Tiguri

15420 »orjüglid) @. Sbafjrb unb Suineftttfr, um 2Juf»

ffdrung ber ©unfefbeit in SEortcn unb ©adjen cor«

nebmlid) Martin Ziffer Pcrbient gemadjt. £onbon 1705.
8. nad>gebrurft, mit einer Sluswabl Pon notis vario-
nim, älmjTerb. 1709- 8-, unb mit einigen fritifdjen

Zugaben , fcorjügfid) aber mit einem brauebbaren In-
dex talinitatis oon % 3)?. 3?crnf)ofb. ßnofbib. 1789-

8. unb 1800- 8. Um ber i8o[J|tanbigfeit willen, mag
bicr nori> eine ber elfteren ©ajtronomien augefübrf wer«

ben: Scliola Apitiana, ex optimis quibusdam aullio-

ribus diligenter construcla , authore Polyonimo
Syngrapheo. AiUverp. J.'vjö. 8. (F. Jacobs.)

APICRA 11'.
, eine Ü)|Tanjcngaffung aus? ber na«

türlidien Samifie ber Sifiaceen, unb ber feebften Sinne'«

feben Gfafje. SBiflbenow bat ftc Pon Aloe getrennt, we«
gen ber jweifippigen baud)igcn Qforoffe, ba 3l(oe eine

faß waljenformige , regelmäßig fed}^tf>eiligc €oro!fe f>af-

ig) £« 3rii5^n;cf beim <ii'c:n:,ui ift: "a»/«i»v t»« M itmh
«ävrae iiifiT-.vc Z'io-.A:,Tr<iiz,, £iO SafflUS Ob« fajt U0I1

Mn, reo nur fcer peetifejete Xuiiizä mit einem gemeineren uer=

taufeijt i(t. 20) Athen. L. I. p. 7. D. SuH. in 'Orrfta. T.
II. p- 724- Sie äßorte be6 Sericogrnpijen fttlt) offenbar au3 bem
Xttenäuö entlehnt; er fe£t aber, als wenn e« fid) oon feitft

yerflinte, ju bem icamen it$ "iifiiiiui t lyo$£y>{ b,insu, burd)
meldje Snterpoiation unfre SJermutbung »cn bem älteren tfpiciui

ia ÄBQ^tfdjeinlictjfeit cicioiniit. 21) 3n ben Änm. ju Tacu.
Anual. IV. j. 22; ünm. jum Coe/. /ipicius J. 12. p. 26-

iMflein ber gur(! @afm«£5nf hat neuerfid) gejeigf, baf
biefer Unferfdjieb eben fo wenig wefentlid) unb generifd)

ifi, alß ber, ben Jjaworffj jwifeben Hawortlua, Ga-
steria unb Aloe aufgefleflt bat dlad) 2B's\ 2Jnfid)t ge.
borten JU Apicra: Aloe margaritifera, arachnoidea,
atrovirens Decand., retusa, viscosa, cymbiforinis
Hau:, Radula Jacqu. , spiralis, mihricala. Hau..
II- f. f

•

(Sprengel.)
Apidanes, Apidones,

f.
Pelopoiinesos u. Ai1-

cadia.

Apidanos, ^iuß,
f.
Thessalia.

APINUS Qof). 2ubw.), geb. 1668 ju Jpobcnfobe.
warb «Prof, ber 93?ebicin ju 3Utorf, (1. 1703. 2Bir ba>
ben bloß einen Fasciculus dissertationnm academica-
rum Altorf 17(8- 8- Pon i'bm, worin er ben ©nnfre»
ti^muö Pcrtbcibigt, unb unter anbern ju erweifen fucf)t,

baß bk eingcpffanjte ©arme ber 2iiten, ber d'arfcßfcbe

ätber unb bie tbicrifdien ©eifter einerfei fenen. — «Sein
©o(;n, ©igm. Sacob, geb. 1693, geft. 1732, war Kcc«
tor ber ägibienfdnife ju S3rauufd)»eig, unb bat ftd), au-
ßer mebren ©ifierfationen , burd) feine Vit. Profess.
Plnlos. Altdorf. (DHrnbcrg 1728. 4-) befannt ge«

' mad)t. (Sprenge/.)
APION CArfav) '), ber ©ofjn btS fpofeiboninti*;,

ein ©rammafifer, urfprungfid) anö Oaßö 5;, pflegte fid}

für einen 21feranbriner au^ugeben «), unb geborte bie«

fer ©tabt burd) feine €rjicf)ung an. ©eine gelehrte Sit*
bung Perbanfie er Porjüglicb bem 21pottoniui?, beö 3fr«

cbibiuö ©obn s
), unb bem £>ib»nut«j, r>on wefeben £eb«

rem bit Siebe jur jpomerifeben ij)oefte auf ibn überging ;.

£)ie ?J?annigfaftigfeit feiner 5vcntni|7e, welcbc bit Sllten

bejeugen 7
), Perfcbaffre ihm in Korn, unter ber 9vcgi«

rung btß Siberiuö unb Sfaubiu^, btn £er>rfiuf)l bet*

©rammatifer Sbeoit 8
). 3n ©rieebenfanb Würbe ibm

pon Piefcn ©tdbten autfgejeidjne.tc Sbrc erwiefen 9
), unb

1) Senec. Ep. LXXXVIII. 3 t- U. Aul. Gellius VI. 8- nennt
ibn 2fppion, ipeidie ttnndjtige Sdireibcrt auef) in neuere titetac
SöerEe übergegangen ift. @. Havercamp ad Joseph, Opp. T. IL
p. 437- U. rilloison Prolegg. ad Apollon. Sophist, p. VI. not.
2) Jul. African. b. Euseb. Praep. Evang. X. 10- p- 490- Said.
T. I. p. 267. nennt ibn einen ©o$n bei »[iftonife«, inbem er
einen SSeinamen, roelrfjen Jfpion fetoft aui ur.tefannten ©rün;
ben fnbrte, für ben 9lamen feine« Cetera b,ie!t. ©. dem. Alex.
Strom. I. p. 378. 14. Gcllms V. 15. VI. 8- 3) Joseph c.

Apiou. L.II.-3. p. 470. u. It. 4- p.:471. ^etifeniUS, weidet
nod) SbcobofiuS b. @r. lebte, r.cnv.t ibn einen Äreter. Saal.
1. c. 4) Josep/rus 1. c. 5) SJerf. eineä bomerifdjen Scc'-ter=
bud;S. G) ©eine ©djriften über ben Monier erwähnt Eustath.
p. 28- A. unb ber ©djoliaft ber ©t. S8tartue6'ibtiot^. ©. lil-
Icis. Auecdot. T. Jl. p. 184. not. 2. Qt crjdijlte »Ott ftd;, er
babe, um ba$ SJatertanb Römers ju er;c:fd;:n , bk ©äpattc/i
ber Unterwelt aufgerufen, getraue ft* aber nidjt, bal, waä er
erfabren, funb ju tbun. Plin H. N. XXX. c. 20. Glne fefe

ner bemerifden SSemerfungen üter ben Anfang ber S{taä »er=
fpoteet .s-//.'<-a Epist. LXXXVIII. 34. 35. mit Stecht. 7) üii-
Aui V. 1,5. VI. 8. i»ije 5 3K,fiiT«To« !;eif;t er ben; SEatfahuS 6. •£"-
ie6. Praep. Ev. X. U- p. 493 f. S)te Uncrinüblid-feir, mit ifel=

eher er arbeitete, nerfdiafftc ihm ben Säctnamen m»ä^<. eSWrf. 1. c.

unb wegen feincg CSiferg im gerfdu-n nennt ibn Jul. Afiic. ba
Euseb. Praep Ev. X. K). si^u^yiTXTcv yficiißxriKSv, weld'O ! L'lle

MuSbrürte einige Steuere, ebne l;iniang(i*cn ®rnnb, als iacel
nehmen. 3) Suid. 1. c. ) Senera Ppfsi. LXXX'.'III. 3t.
Appion grammaticus, <j u ; sub C. Caesare tota circnmlalus est
Graecia, et in uomen Homeri ab omnibus ciritatilus adopta-
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al$ bie 2lferanbriner, feine sDiifbürger, bei tem 5?aifrr

<£aligula gegen bie juben t^rer Stabt flagbar Würben,

«nb be SSomdjfe bufclben fcf>mälcrn Wollten, (teilten

fte ben Slpion, roegen feinet gewanbten unb muntern
Skrtrage ,0

), PicII iebt aud) roegen feincö funbigen jpaf.

fee gegen bie3uben") an bie <gpi$e biefer ©:fanbtfd)aff,

unb cö gereicht if>m nicht jum Kusine, ba§ er, (tatt baß

Siecht feiner SDsitbürgcr aufführen, ben £a§ beö Äai«

fere inö Spiel ju fegen fuebte, »eil ihm bie 3"bfn ff ine

feilt faulen feßen, noch bei feinem geheiligten 3camcn
febrrcren wollten '*). ©od) febeint biefcö Semübcu in

ber jpauptfachc feinen Erfolg gehabt ju haben. Übri-

gene wirb it>m ouef) ton beneti, bie feine mannigfaltigen

jventniffe betrunberten, eine gcroifTe Prahlerei unb
jiubrr.rcbigfcit jur £aft gelegt n

); tve!d)eö Urteil ;u be.

(tatigen febou bag hinreichen mag , ba§ er pcrfid)crtc, er

Perleire benen bie Unfterblid;feit, an bie er eincg feiner

SBcrfe ridjtc
'4

). <Tä ifi nidjt tmwabrfd)cinliri) , bafj ber

SScinamc cymbalnmmundi, weldjen ibmliberiutffpott'

weife gab ''), eben fo fchr auf Sflebfcligfeit, a\ß auf ein

eitlctf (Streben ftd) btmerft ju machen beutete. SBetm
bem 3fugni(fe einetf ©cgncrö ju trauen ift, fo hatte er

tie Äcd'bt'it gehabt, fid) neben einen (?ofratcä, %tno,
•Rleantbcö unb anbere große Dramen oett jjcllaö ju (kl»

Jen, unb Slleranbria glürflid) ju preifen, baß cß einen

Bürger, roie ihn, befiße '*). (Finc Äranfbcit an ben
€M>aititf>eifen nelbigtc ihn, ftd) einer 3Scrf?ümmelung
ju unterroerfen, bie ihn aber nicht Pon bnn Sfcofct retten

ronnte, unb in welcher feine ©egner eine 25cffrafung ber

©pottereien faben, bie er (ich gegen bie Scfdjneibung
ber 3uben erlaubt hatte ").

95on feinen Werfen würben bie Aogypiiaca in 5
95üd)ern

' 8
) Porjüglid) gefcbdfjt , inbem fiV bit 2xfd)rei«

bung faft aller SKertwürbigfeiten Jignpfcnö enthielten'
51

).

tus-, ein bunftcr tfusbruet, ben man fdjwerlid) richtig fo gebeiu
tet Kit, aU fcp % , ber fein Dichter war, ein j weit er £o<
mer genannt worben. - 10) Facili atque alacri faeundia fuit.

Gr.llius W. 8- n) @r hatte ein eigene« SBert gegen bie 3u=
ben gcfdjriebcn. Euseb. Piaep. Ev. X. 10. p- 4gO- unb fte aud)
in feinen anbern bifrorifeben SBerfcn häufig angegriffen. ®cgen
t>tefe Angriffe ift ba« 2te Such ber «Schrift oon 3ofephu3 geria>
tet, weld)c mit Unrecht ««« ,aw««5 betitelt wirb, unb rid)tiger

WCl b. Porphyr, de Ahstin. II. p. 381- w(>« toü« "eaaw« hei^t.

Sofephtt« wirft hier feinem Oegner froftige 6pittcrcien unb gro=
fe Unwiffenbeit »or. 12) Joseph. Anii'qq. XVIII. 10- 2tn ber
©pifje ber jübifdien ©efanbtfdiaft flanb "Philo. @. Tillemont
Histoire des Einpereur«. T. I. Ruine de» Juifs. Art. XXIII. u.

XXIV. p. IM -196. wo auch Art. XXVI. p. 197. bie Ceben«:
«mftonbe unfer« 5(pion äufammengeftdtt finb. SJermchrt finb bie=

felben b. Baylt V. Apion. unb fon Burigny Memoire sur Apion
in ber Histoire de l'Acad. des Insrr. T. XXXVIU. p. 171-
178- l'i) Aul. Cellius V. 14. in his, quae audivisse vel le-
lisse «ete dicit, fortasse a vitio studioque ostenta<ioois fit

loquacior. Est cnim sane quam in praedicandis doctrinis suis
Tenditator. i4) flin. Praef. H. Nat. Apion quidam, Gram-
mntitus, immortalitate donari a se scripsit, ad quos aliqua
compombat. 16) Plin. I. c. ©. Forcellini in Cymbalum.
ifi) Jotrph, c. Apion. II. 12. p. 479. Eicfcr biUigt t'i, baf er
fich felbft lobe

, ba ihn bie Söett bidher für einen OTarttfchreier
»on fdjiedjt.m fclu-n unb fd)ied)tcr Kebe gehalten habe. 17)
Josti h. c. Apion. It. 13. p . 480. 18) jJMefe 3atjl wirb bc;
ftirnmt angegeben von Jotianu« ndv. Craec. b. Euseb. Praep.
Evang. X || p 103. U. 10 ) Gellius V. 15. SJöl, Win.
Hieb N«t. XXXVI. c. U. XXXVil. «. 5-

Z'<c 9lu«?fcSlfe auf bie 3ubcn waren barin nidif g>-fpart
M

).

2inbere feiner *Sd)riffen w.-rbeu nur fparf'in angrführt.
© c fd) i ch t e ber e i n j e l n e n 23 6 1 f e r "). U e b e r

bie 23erbicn(tc iJJleyanbcrö b. ©r.")- ©egen
bie 3 üben, lieber bie Ueppigfeit beö 21 pi»
cinö 1

')- lieber b ie romifche »5prad)e '). De
disci))lina metalHea 1J

j. Asgeis 'Onyptxxi l6
). Qluö

allen biefen Schriften hat fich nur bie berühmte ©e«
fdjichte Pon bem Qlnbrofluä unb feinem Joroen ^j, unb
jene anbere Pon bem Sclpbin bei A)ifciard)ta 18

; erhal«

ten. (F Jacobs.)
APION C53imfdfer, bon x-ricv, bie S&irne),

eine Pon £erb(t ( 3taturfp(t. b. Ädf. 7r S&b.) au* ber

gamilic ber Suiculioniten aufgehobene 5cafergattung f

bie jwar gabriciue nicht annahm, unb mit feiner <3at»

Uing Attelabns perbunben ließ, bie aber febr auöge»
}cid;ncfi(t, unb aud) Pon ?atrcilleunb ben übrigea

edjriftflcllcm anerfannt würbe. 3,h re Äennjcidjen (tnb

:

ein porgefireefter waljen- ober pfriemenformiger Küffel,

mit ungebrochnen, an ber ©piße gefnopften gühleru,

waljenf6rmigec( ^alsfdjilb unb birnformige £>ecffd)ilbf.

Sic leben auf Spanien, bclonbcrt*. in ben 'Sameufapfeln,

unb bort wohnt auch bie Earoc, bie (tatt ber 9?cine nur

brei »Paar SBarjcben heftet, ©ie Poflfommenen ^jnfef'

ten trifft man häufig aufblättern unb$luuienan. 5)Jan

fennt biö jc$t fcf>r roenig erotifd)e Qlrtcn , unb felbft Pon
curopäifchen^ roaren, roegen ber Kleinheit bief r Xhiere,

t)crh«ltni§mdfiig nur wenige bcfnnnt, biet Äirbt) (in

beu Traosact of tlie Linnean Soc. of LonJ. Tom.
IX. u. X.) eine 93?onographic bcrfelben heraueigab, bie

pon mir (3)?agaj. b. €ntom. 2r SBbO überfein, unb mit

Sxfcbrcibungcn ;neuer Slrten oermchrt rourbt, fo baö
man je$t Ciber 100 curopdifche Slrtcn hnnt, Pon benen

bie gröf ten faum 2 Linien üherfreigen. ßrinige ber wich«

tigften Ülrten finb: i) Apion apric&ns Herbst, Genn.,
(Apion llavifemoratuin Kirby . Attelahns flavipee

Vaiiz. Fab.) fchroarj, bie SBurjel ber gühler, alle

©chenfel unb bie porberffen (Sd)icntn gclbrotb. 2ln

Trifolium pratensis beffen tarnen bie SarPe frißt, unb
in (Tnglanb biörocilcn großen Schaben an ben Äleefa«

ten anrichtet. (23ergl. Transact. Vol. VI. p. 142.) 2)
Apion Carduorum Kirb., Germ. (Ap. gibbirestit

Gyll. Ins. Suec. 3. 52- 19) fchwarj, bie 2)ccffd)ilbe

mctallifd) grün ober blau, ber ?iüffcl an ber 2Furjel bei-

berfeitö mit einem breierfigen 3ahnc- Üluf Siftcln. 3)
Apion Poinonae Germ. (Attelabus Pomonae Fabr.
Apion coerulcscens Kirbj : ) fchroarj, bie J)ecffd)il'

be bod) geroölbt, (lablblau,' puuetirt gefurcht, ber Oiiif.

fei mit pfricmenformiger (gpilje. 2Juf Dbflbdumen, €i«

eben, SPeifiborn jc. ©egen 2* 2in. lang. (Germar.)
APIOS Pursh., eint fpflantengattung auö ber na«

türlichen gamilie ber fc'eguminofen, unb ber 3lbtbeilung

ber 9l|tragalren, bie ;ur ftebentfbnten 2inne''fcben (ilafft

gehört, ^har. ©locfenf6rmiger, jweilippiger Äclcb,

20) ©. 3 o f * p t; im 2tcn Suche gegen ben Xpion. 21)
/'niifi ««Ti f»ui. Sind. 1. r. 22) Vellius VI. 8. a3)

Aihrnaeua L. VII. p. VM- F. 24) Athen. L. XV. p. &S«1 D.
35) PUn. Ind. Lihri X\XV. 26) Ilen.h. in Epist. d-di-

cat. init. 37) GtlUm) L. V. 14- aü) Ib. L. VII. ».



APIOSPORIUM •*O.T APIS

mit ©fern finden Sdbnen. £)cr SBimpel ber goroffe ju*

rucfgcfdjfagen. (Ürine geahnte DWrarröbre umgibt ben

grucbtfnoten. Sebcrartige Hälfe, beren ßd)cibcwanb

bureb bie ©amen unterbrodjen tvirb. ^©ie rourbc fonft

ju Glycine gejogen, aßeitt ber üicrjdbnige 5?elcb unb

bic einföcberige Hülfe ber festeren machen ben Unterfcbieb.

1) Ap. tuberosa, mit gefieberten, glatte» flattern,

benrcoblriccbcubcn 3>lütben in 2ibrett. (Greine Apios.

©cbf. ^»flnbb. 1. 198.) 3» SSirginicn, wirb in uufc«

ren ©arten häufig gejogen. £>ie eßbaren 2£"rjclfnoflen

bermebren fid) lcid)t.
s1llß ©cblingpflanje paßt fie fid)

febr gut ju Sauben. — 2) Ap. frutescens , mit gefie-

berten, behaarten SMdrtrrn, ben purpurroten, mit

33lau unfermifebfen, 2>lütben in Xrauben. (Glycine
frutescens L.) 3" 23irginien. ^aßt nod) beffer ju

Sauben. (Sprengel.)

APIOSPORIUM Kirnz., eine ©attung 23aucbpilje,

bie auf Siinben alter 2Bciben unb gid)ten ingorm febroar»

|cr ober olipenfarbencr Häufchen Porfommt. 9?dber un»

terfuebt jcigt fic birnf6;mige, unburd)ftchtige ©poran»
gien, bie in gaßcrfartigir SKafle fugclid)te Sporibien,

mit ben feinffen Äcimfornern angefüßt, jeigf. (5?unje
u. © ch m i b t mnfolog. ^ifte. l. 1. ±. g. 3-) (Sprenge/.)

Apica
f.

Cotinga carnifex.

APIS, alß 9?ame einer Snfeffengattung auß ber

£>rbnung ber Hautrlügicr, batte bei Sinne' unb in ga»

fcriciuä früberen ©ebriften eine ungleich autfgebebutcre

33ebeutung, alß in ben neueren entomologifcben 2ßcr=

fen, Sirbn'e 50? onograpbie cngldnbifd). QMencn auögcnotn«

men, reo unter Apis nod) afle biejenigen bienenartigen

Snfcftcn begriffen finb, mclrbe nicht ju ben Slnbrencn,

b. i- feiner ©attung Melitta geboren (f. Anc'rena). 3n
feinem ^icjatenfpftcm pcrtbeilte jcbod) fcfyon gabriciuä

baß £cer ber dienen in berfd)iebcne ©attungen, unb

»enn gleicb bie ©attung Apis, mie er fie bort auffaßte,

nod) einer ferneren Scrtficilung fdbig mar; fo fat> man
bod) bier febon gabriciuö 21bftd)t »orblicfcn, fdintlid)e

Honigbienen in einer ©attung jufammen3uf.ifien. 23enn

ba§ auch b' cr bin unb mieber frembartige, feinen Honig
bercitenbe dienen in bic genannt« ©attung etngenufebt

mürben, fonnte nur alß jufdßig eingefeblicbener 3rrtbum
gelten, ton meldjem feine gabrieifche ©attung frei ifr,

fobalb fic auß mebren ilrtcn bef!ebt. £>ie Sleficfjt mar
iaburd) nid)t berdnbert. gremb ber ©attung Apis finb

aber folgenbe gabrieifche SJrten: A. guineensis (eine

Megachile); A. carbonaria (eine Steüs); A. analis

(eine Xylocopa) unb A. segmentai'ia, melche eine ei«

geue neue ©attung aufmachen muß. ©ebdrfer getrennt

erfdjetnt bie ©attung Apis, reit fte Satrciflc unö auf«

flißt. Sfticbt ju ermabnen, baß er in Perfd)icbencn, bie»

fen ©cgct.ftanb berübrenben Schriften 3rrtbümer, mie

fic in gabriciuä ißerfen nur ju oft borfommen, oermic«

ben bat, feben mir ^uerfi ton ibm bie dienen ber alten

unb neuen 2ßclt anfanglid) (in ben Ann. duMuseeetc.)
olö gamilien, naebber (in feinen fpdtcren fnjlcm. <?cbrif«

ten u. P. ^»umbolbt'8 Steifen) alß ©attungen gcfdjicben.

gur bic Söicnen ber alten 2Belt, bic fid) in mehren iPunc«

trn öon ben anberen, cb. nfaße Jponig bereifenben die-

nen unterfcheiben, behielt Satrciffe btn ©attungönamen

Apis. Scrjtere befd)rie6 er alß 53ieliponen unb Jctgo»

nen- 9Jon ibnen mirb an feinem Drte bie Siebe fenn

;

ton erfteren bicr nur fo Ptef. ®aö auffallenbfre ^enn*
jeidjen ber ©attung Apis, »eichet fte porjüglid) aud)

von ber Permanbteu Melipona unterfcheibct,.fünbcn mir

in ben auf ber inmenbigen ©eitc quer gc(!reiffcn gcr»

fen (ber ©cfd)led)tölofcn). Ju merfen iftau§erbem, i>a§

ber Hinterleib langer alö ber SSorbcrfeib ifi, inbem bei

ben SOTeliponcn ein umgefebrtcö SSerbaltniß ©fatt fiinbef,

unb bog im SSorbcrfiügel , außer einer fdjmafen Slanb»

jeßc, noch brei Unterranbjcßcn pon ungleid)er ©ro§c
mabrgenommen merben. — 3n S)infid)t auf bic @c»

fchlcd)t^Pcrfd)iebcubeit gilt Pon Apis, mag aßgcnieiu

pon ben in großen ©efeßfdjaftcn jufammenlcbenben SBic-

nen gilt. €ö finb auch hier brei ©cfcbleditcr, ndnilid):

Sßeibcben, ©cfchlccbtglofc , unb SO?dnnchcn. S)er @c»

fcblcchtölofen gibteö, mie befanut, hier, mie in jcber

foldjen @cfeßfd)aft, eine imSSerbaltniß febr große 3"b'-

®ie finb flciner alß iffieibchen unb SKdnncben, unb f;e

aßeiu finb tß, beren Werfen inmenbig qucrgcftrct'ft , unb

am obern 2Binfel alö5ortfä$e jugefpi&t finb. ©ic 5ßdb»

eben unterfebeiben fid) burd) if>re anfcbnlichere ©roße,

unb i>ie ungeflreiftcn gerfen. ©ie, mtc bie ©cfd)lechtö»

lofen finb mit einem 2ßcbrftad)cl oerfcr>ert. Sie 50idnn-

eben, benen ein fofdjcr 6tad)d fcblt, finb befonbertf an

ihren großen, auf bem (Scheitel jufammenfioßenbcn 3lu«

gen, fleincn greßjangcu, unb fürjeren, flumpferen,

beinabe cplinbcrformigen Hinterleib fentlid;. €in SKeb»

ttß über ben Unfcrfcbicb ber ©efd)led)fcr t:nb bic 2e«

henömeife ber 55iencn mirfc ia einen bequemem *)3Iaf} fin»

ben, mo Pon ben Hcm'cjbiencn befonber^ bic Siebe fenn

mirb. — Uebcr bie Slrten ber ©attung Apis bat Sa»

treiße Perfd)iebentlich auÖfut)rticf) gebanbelt, unb beren

a. o. a. £>. bei meitem mehr alt> gabriciuö bcfd)riebcu.

SJon le^tcren roerceu hier nur folgenbe genannt: 1) A.

mellifii a Auct. , bie gemeine Honigbiene. 93ou tt>c

unterfebeiben ©pinofa unb Satreißc bie A.ligustica $!/«'«.,

ober bie italiduifchc 23iene. — 2) A. dor&ata ; bunfcl«

braun; fopf unb 3tutfenfd)i(b fchmdrjlid), ©chilbchen.

unb Jpirtterrucfen gelblicf) behaart; fyiuterhib a,clb , mit

brauner ©pi^e. — A. dorsata Fabr. , A. nigripen-

nis Latr. (Ann. du Mus. etc. V. PI. XIII. F. 7- 8.

Humb. voy. PI. XIX. F. 11.), A. bicolor Klug.
(Mag. d. Ges. nat. Fr. 1. Taf. VII. Fig. 3)- Cftm»
bien. Äörper länglich unb fcblanf. gerfen unbeutltcbcr

quergeftreiff. ©ie gfügel fchmdrUicb, an ber ffiurjcf

befler- — 3) A. indica; Äopf unb 3\ücfenfd)ilb braun«

lid); ©chilbchen unb Hintfl'ib rotbgelb, legrerer an bec

©pi$e fchmdrjlieh. A. indica Fabr. A. soc.ialis Latr.

(Ann. du Mus. etc. IV. PI. 69- F. 4- V. PI. 13 F. 10-

Humb. voy. PL XIX. F. 9.) 2litf £>|Nnbien. Älei-

ner alß unfete Honigbienen, bod) großer alß bic folgen«

be A. florea, übrigen^ mie erftere gcflaltet. Äopf unb

SvücfenfAilb finb blaßbrdunlid) bcr)aart. — 4) A.j7o-

rea; fchroarj; Hinterleib roth, mit fchmarjer ©piöc.

Antopliora florea Fabr. (Syst. piezat.), Apis florea

(entom. syst.). A. indica Latr. (Ann. du Mus. etc.

IV. PL 69- F. 3. V. PL 13 F. 5. Humb. voy. PL
XIX. F. 10.) 23on Sranquebar. — <£ine ber fLinften

dienen, ©er Äorper faß flad). ©ie Hinterlcib^feg«
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mcnfe ffnb am Wintern ??nnbe wcißfid) bcfyläiti bic %et,

fcn faftanienbraun ; bte glügef ganj f)cÜ"). (Klug.)

AI' IS qcbort jtim Otierbt'cnff ber ägnpter, über

welchen bie jpauptffclle bei Strabo'fagf: »bic 93?omem«

pf)i(en ticrcbron bic SJpbrobite unb unterhalten eine bei*

lige 5t üb, wie $iempf)i$ ben ?lpid, .<?c(iopo!ii$

ben SCinccitf. 2)iefe bnlt man für Sitter. Sie

aber fenft bei anbern unb tiefen unterhalten werben —
inner' unb außerbafb beg Scfta, t>ier ein Stier, bort

eine Sfiib — biefe bdft man niebt für ©ötter, aber

für freilia." ')• 5B>iö nun ben Slpiä betrifft, fo be»

richtet unö ijerobot twn if)m, er, ben bie ©rieeben

<£ p a p h o ö nennen 2
), werbe geboren van einer Auf),

fcie außer i'bm feine SieibcefrudH tragen fonne. 3?ad) ber

Slgnpter (Sage fomme ein £id)tf?rap! Dom Jpimmcl auf

biefe Auf), unb baburd) werbe fic befruchtet. Scr junge

Stier 21pif$ f>at biefe Jeicbcn : er ifi frtwarj, ^fragt auf

ber Stirn ein weißes ißiereef >), auf bem üiücfen baö

5M!b cineö 51blcrö, am Sdjwanjc ^roeierlei £aar, unb

unter bcr 3trngt einen Äafer. Jperobct gibt biefe 3>c»

fdjreibung an bcr (Steife , wo er erjabjf, baß Äambnfc'j

beu Slpid crftod)cn, unb ftiaf fynju) baß bic *))rie|rcr

bcnfclfren beimftdfj im Scmpel begruben. Saß bieij

25cgrdbniß nicbftf außcrgew6bnfid)eg toat, gebt fjaupt«

fdd)licf) au3 bcr Stcfle Siobortf f;cri>or, wo er oen bem
S?egrdbniß bc£ Dfiritf erjdbff. ©ort beißt ctf, jeber

Ort, wo Dfiriä begraben liege, fofle iljm fein f>eiltgeö

£bier weisen, biefetf fofle man, fo fange c£ lebe, wie

if)n fclbft »crcfjrcn, unb ifjm nad) bem Sobc eine £eid)cn»

feicr halten wie iftm fefbff. jjn'crautf erfiefjt man baä

35egrabniß ber beifigen 2f)icre im SffJgemcinen, unb bag

t>cö 21 p : ö inöbefonbere, pon wcldjcm g(cid) hinzugefügt

wirb, er unb SttncPiö fetten bem Dfirid geweift unb altf

©6ftcr toerebrt worben 4). SjMufard) (de Is. et OsirJ
berid)tet über bie S^egrdbniß < Zeremonie gofgenbeö:

„bie öffentlichen ©cbrdud)e ber SPriefter, wenn bcr Seid),

nam beä 2Ipitf f.ur Sceroiguttg auf ben gieß gebracht iff,

ftnb genau biefclben wie beim 5>afd)oebicn|re, beim bic
N
J)rie|tcr umfangen fief) mit bem ftcbfcQ, tragen mit

(?pf;eu umrounbene Stabe, unb fdjreien unb gebdrben

*) £a$ JDetononüfdje über ticSBinini f. in bem 2frt: Bie-
nenzuclir.

1) Strab. XVII. 803- U. ed. Tzsc.li. T. VI. p. Sjf,. £e«
CnupbtS, bcr ju &etmoiitt)i$ , in bcr ?utbc uon Ubebä, bei.-

niiftl) roar, gebenft ©trabo n;\;>t befonbttf}. Z. biefen.

2) Herod. 3, 28- 2, 15'.. a«al. Aclinn H. A. X. 10- $lt)t\<

jU Apvilod. ohss. p. 104. Cost::is de Idnlolatr. I. 29-

3) SBeffciinfl, da r> lue tt. t'aidier feton burefi »eräm
borte PcSart ein Si-ciftv an biefe Stelle. 9JJan ver$l. aber
Ovfiiji-i- Diuert, Hetqdot. I. |33 f«. GS gibt übrigens in

i'noabe ber Rieben bffi 2Cpi<5 eine ftpt «rufe aSerfdjicbenbrit.

ßgl. l'lu,. II. N. S, 7i- cd. Kip. Amm. Marc. 22. 14. übrfaerf«

|
J ''lunsli Pantli. IV. 18» »q. Sie f)auptfAd>lid)ften 2fbirei=

djimgen betreffen i) bie gaibc, bie nad) ©trab, unb sJHut. mit
bellen mh fdjwafjth gierten »ec&felt, wie im SOJonbe, 2) bie

©cnnenfdjeibe jtvifeben ben .{j biv. ern, bie man auf
allen ©ilbwerfen be« 2(pi« finbet. Sreujer a. «. D. »ermu:
tl;et, bat wotoi liier atfiditlid) ju hirj geirefen fei), um feine

DeimmiTe ju »er^atben. 3) ^>ie SDionbe^fidjel auf b«r
rediien Brit« t) Berfdjiebeiv Senitotia, — ^e/iun H. A. XJ.
9. gibt 29 mfdjiebene .jcidjen bei XoH an.

4) i?iorf. I. Bö-

fid) eben fo,
f
Wie bie SSegeifterten am SVifdiegfeffc".

Spateren crjdl)lt er, ba§ man bei ber söcerbigung fefbff,

außer anbern ©ingen, and) einige Ifjiere offentlid) inö
©rab geworfen , um Sppfjonö greubc barüber in 95er«

bruß ju Dcrfcljren. 9ead) einer anbern 9?ad)ricf)f (Dnul.
i, 96-), führte ^ermeö «Pfpdwpompoö ben Körper be*
Slpiö biö an einen beftimmten Drt, unb übergab if>n bem
^rieffer mit bcr Äcrbcroö^aSfe. Saß bcr >2cid)nom

alö 9)?amie jubereitet unb in einen geweif)teu ©arg ein«

gefdiloffen war, laßt ftdi au* einer anbern Stelle fdjlit«

ßen (Diocl. 1, 83.). Üteifenbe J
) fanben in bem Sü?cra«

pf)itifd)en Sobtenfefbe ben 3fpiö in einer mit ©ofb unf>

Malereien »crjierten 5?iffc, auf beren ©cetcl ein Stier«

fopf aufjgearbeitet war; ein Pergofbefeä ©ittcr umga6
bie iobteufiffe, unb sülfabaftcrgefäßc ffanben umr)er*).

Selbft baö dobten bc^ 2ipiö war nur in ber 2frf,

wie ee pon Sambpfeö unb Dd)ue gcfdjafj, etwaö außer«

gewöfjnlidjee, benn wie untf «JJIirn'uö unb 2fmmianu^
9ö?arccl!mu£ (a.a.O.) berid)ten, burftc jeber Ufpitf uid)t

über eine gewi|]"c 2in$af)l 3afjrc leben, wcfdje oon ben

geheimen mi>ftifd)cu 53üd)ern eorgefdirieben war; bann
würbe er in bem Brunnen ber jßritfier ertrdnft. ^lu«
tard) (a. a. D. c. 29.) gibt bic iljm befummte gebend«

biraer auf 2-5 3if)ic an.

2)ic 3i'it nacl) bem lob eine^ OlpifJ war bic 3eit ei»

ner aügemeinen Trauer für gauj •IMopten. Sic 'Pneffer

aber fudjten nun fogfeief) einen neuen mit bcnfclbcn 3rt"

d)cn, unb bie 23olf^trauer enbete, wenn er gefunben

war. Scn neuen Slpirf führten bic grüßet nach DJ i I o»

pof iö, wo er 40 Sage fang gefüttert würbe, wdfjrenb

beren man nur §raucn }it ibn ließ, bie ibm if)re öe«
burteglicber jeigten, n>ag allein wdf)renb biefer 3cit ge»

fd)ef)cn burfte, unb bann nie wieber. 9Jad) ißerlauf je«

ner SLagc warb ber neue 2lpiö in einer ©onbcl mit ütr«

golbeter Äajüte nad) 9J?cmpbiö in be^ J?ep()d(io6 icm«
pel gebrad)t (Üiod. t, 21.). J^ier batte er feinen bei«

(igen £of, eine Selige <Priefter jur SScoicnutig, unb •>

prdduig gcfdjmücfte Kapcflcn ju feiner ÜBobnung. (?c

tonnte bic eine ober bie anbere wdbfen: ie und)bein er

bieö tbat, galt eö für gute ober fdiliumieSSorbcbeutung,

unb fo beffanb in biefer ÜBabl fein Orafcf. jDpfer

würben ibm eon rotben Stieren gebradjf, weif

biefe bic garbe Xnpbonö batteu. >$o\\ feiner übrigen

5) y a u l 8 u i a i II. 99. © d a m II. 1j8. ©c eben U820)
ift ein neue* (Sraj boS lipii rntbe.f! WOtbtn.

G) £>er neuefie Untei-uidier b^-r ägupt ^toramiben, SetjOlfi,

fanb Änodien beß Mpis au* in biefen. SkujObiUid) fäuinr Jipi«

in bem Tempel bei ©erapit. begraben »orten su fenn, u. 4üaur
(an. I, 18. fagt, bafi in bjefen ipeber »priiflet noa)

:

. n i u
Ijcn turften, big ?lpi6 begraben irar. S-iblent-u meint, bap

mau ben ?:'pi« mit bffenWidjer Seiet irenn er ei:

ne« n.itnviiciu-rt XobeS jeftorben ober crniovbet »«ben (aeftfi4t

auf iDiob. l, si., nw |ug(eid) bic Ungeheuern Äcften eini

dien S5cgr4bni(fci angegeben finb, bie bai eine 'Mal über 128,000
Ul)!r. betrugen), beinvflefj aber, »eiin er ertvintt »orten: iS)

glaube bie« nidjt. — uibrtgenä bemerte i*, ba9 Xmm. "2Rave.

ben Sempel beö *pi'tba mit bem beä ©erapiS oerwedjfetti ba er

ben neuen eTpitf in ben Simpel bei ttedful.ipiuj h t. ^ll;

lerbingS lourte jebod) 2tpiet fpiiterl;in audi be.'ii Si t,

alä biefer ben Dfiri« oerttingt batte. Auf einet. SDtüiij

»ufiris (JCntenini n. 209.) ftebt Xpii -ur ber |>anb be« ie.

tapi*. ©. biefen.



APIS — 407 APIS

ScbcnötvetK ift $u 6emcrfen , bag er auö einem befonbe»

reit Brunnen getraute würbe, unb fein 3}ilwa|fer trt'n»

fen burffe (<piuf.). 3m 2fa& r einmal würbe ihm eine

$ub jugcfur)rf , welche ebeufaüö befonberc Reichen haben

mugte , jeboef) anberc (<}Hin.). Sllljäbrficb 6ei ber ftc*

bentdgigen geier feinet ©cburfdfagcö würbe in ben 3Jif,

<m einer ©teile, bie Bon if>rcr öcftalt bie ©djale (Piiia-

la) bieg» eine golbeue unb eine filberne ©d)alc gewor«

fen, unb man fagf, bag an biefen fteben S.agen baß

Ärofobil feine 5Bilbbeit tcrlorc ($51 in.)/ in ber fecJ)(tett

©tunbe be$ achten Sagcö aber fefjre fie wieber. £nb.

lief) fagfe man Bon ihm , bag er an bcmfclben Sage ge<

funben roerbe unb ff erbe ($)lin.)

i)J[ufarcb nennt ir>n cm lebenbtgetf 35ilb btß Ofniß,
baß (Ebcnbilb, baß woblgejfaltcte &ilb feiner ©efe. Nad)
bem einen -S5er;d)te bei £>iobor (1, 85.) i|f bei beö OfJ*

riö Sobe bie ©efe Dcfjelben in -2fpiö übergegangen, unb

p wie ein 2lpi£ fjirbt, gebt fit in teffen 3}ad)folgcr über.

ad) einer Sage bei $futard) iff -KnetuS fein 2>a*

ter. ©er SMenff btß Zlpiß ju iOcempbi$, fo wie bti

SKnetnö ju .Jjeliopoliö unb bc£ Socfeö ju SNenbeö f>af,

nad) OXanctbo, begonnen in beffen jweiter 2>t)naffie ber

S.f>initcr (Könige aue Zfy\&), unb Jriwr unter Äaadjoö
bei Slfrifanuet, ober (ityboß bti Gcnftbinß. (Sy/icelli

clironogr. p. 55.).

Sarffcllimgen beß 3lpiä f. Skrofel Fig. R.
Cayltis Rcc. d'Ant. I. 43- VII. 16- Herodot. ed.

Wesseling. p. 166- S>gl. 'l'assie's Catalog. T. VI.
Rasche Lex. r. mini. I. 930, unb f)ieju Buonarotti
Osserv. sopra alc. medagl. p. 70.

<£ß leibet wol feinen 3»ei£ef, bag ber 2lpidbicnft

jwei t?erfd>icbenen <j)eriobcn ange!>6rt, in beren erfic fein

Urfprung, in bie jweite feine Sluebilbung fallt, ©einen

Urfprung bat er offenbar in ber SPeriobc ber agrarifd)en

Sicligien genommen, wo Öftrig (bie ^>riefrcrfafrc feinet

Sfcmicnö), ©oft btß 2Icferbauet war, unb i>tm ©tiere

feine UnPerfcfdid)feit unb #eiligfcit gab. 55a$ bti £)io»

bor unb ^futaref) hierüber gefagt wirb, fanu auf feine

StScifc uertrorfen werben. fef>ne Zweifel ftel)t er jcboefj

in biefer sJ3eriobe mit bem Dfif juglcid) in SScrbinbung.

in fofern ber 3?il fcfbff jur Befruchtung nötbigwar, unb
£)ftri£ auch, für ben Senium btß Nilß gaff. 2>on ber

23orffcfluitg ber glüffe alo ©tiere brande nichts gefagt

ju werben, ba fit im 2Uferff)ura häufig Borfommf. ipie«

bti blitb tß nun aber nid)t, fonbern Slpiö ging anß ber

agrarifd)en Sieligion in bit aftronomifd)e über. iBir r)a»

ben Ijtcbei auf biefen Uebergang fefbft nid)t weniger,

alß auf bie erfofgte Umbitbuiig bc^ SRptfmS ju achten.

£er Uebergang gefebab unleugbar ju ber Seit, in wel»

eher baß 9)?empf>itifd)e ^ricilcnnftitut bie DfSrig « Sieli.

gionuidjt nur aftrenomifd) umbÜOcte, fonbernauef), nebfl

einer neuen 55evcitung<?a;t ber COiumien, jugfeief) bie

Sßeifjungen für baß £ootrnreid) erfanb. S^era, mi ber

SSerfaffer f)ierüber in ben 21rtifeln iigi>pten u. 2lmcn»
ifje ß gefagt bot, bient biefer neue 21piöbtenft cfine^irei»

fef j:tr Scgfaubigung, wie man fit nur fü; eine .<?npo=

tf)cfe irgenb wnnfd>ew mag. 23or aKen ©ingen finbtn

wir ben neuen ^Ipis^bienil ju 9)Jempf)iä im Icmpcl
btß ty b t f> a. SBiff man nid)t bareuf a$tw, bafj g)?nc>

aiß ber 2>atcr biefeä Jfpii? genannt wirb, c>:v bag fid)

Sarfleffungen ftnben, wo fjiufer bem 3lpiö im ©d)iffc

Jporoö auf einer Sotu^bfume fi^.t, — welches? bcibcö

auf einen unterdg»ptifd)en Urfprung f)inbeutet;

fo liegt boef) biefer unoerfennbar barin , bag ber neue

Slpt'g juerfi (wofjer?) nad) DJifopofiö, einer unter.

dgt)ptifcf)cn <Btabt btß hcraf f eot ifdjen 3?omo^, unb

Pott ba erjt nach, 5)Jcmpf)id gebracht roirb. £)a nun audy

^eliopoli^ (Dn), wo man bit ©onnc unb ben SOIneöig,

93?cnbeö, wo man btn 55ocE oerc^rtc , ebenbafelbfi lie-

gen; fo mug man auf SttanctbVä £Rad)richt noch auf»

merffamer werben 7
)- SSir fmben ferner ebcnbafelbfl

50?omemphi^f beffen ©tierbienjt ©trabo mit bem btß

2lpiö unb SKnebiö jufammen nennt, unb Sufiriö (j.

Slbufir), ton welchem Siobor (1,850 auöbrücffid)

fagt: „€inige behaupten, 3fiö lyabt, nadjbcm Ofiviß

pon XhPhon ermorbet worbeu, beffen ©lieber gefam*

mclt, in eine f> 6 f j e r n e Äuh gefegt, unb mit fei»

nem Kinnen umhüllt; SBufiritf fjabe bapen feinen 3?a*

men erhalten (/3ov« öaipis)." Nad) gnboruö lag btß

£)firtö Körper ju SBufiviö , weil biefed fein ©eburtg»
ort gewefen. OPlut.). 9Dian fennf bie große mpftifcfje

geier , mld)t bafclbft gehalten würbe (ö e r b 1. % 59-

tji.), fo rtie bit DJachtidjt Pon einem Äonig SufiriiJ,

mckber grembe geopfert h^be; wefdje 3Rad)rid)t ©iobor

bahin bcrid)tigef, ba§ Qjuftriö Icbiglidj baö ®rab_be^
Ofiviß f'.r), an wcidjem in alttn 3c 'ten SÖJenfchcn

Bon ber gar bc Xnpbonä» b. i. rot(>e, berglet'.'

eben fid) unter ben 2igi)plent wenige, unter ben grem»

ben Picle fdnben, gefd)!iid;tet worben (1, 88-). £r fn^t

üugleid), bag man ©ticre pou biefer garbe fcblachten

Dürfe, weil fje ton 'Inpbou^ garbe gewefen. ©e(?t man
nun biefem allen bie ©agc fjinju, bag ber jum ppfer be»

ftimmte 5?eraffeö biefen -Opfern ein <i"nbc gemadu (f.

$ufirie); fo finben wir aud) bierburd) 2lffe^ beffätigt,

bog im Kampfe mit eingebrungenen rotben 9)can»

nern, nad) Unfcrbrücfting btß alten £>ftri$»9JriefIcr=3n*

ftitutö, in Unterctgi)ptcn eine Reform btß Ofixiß*

bitnfitß entflanb, unb bag ffe burd) fiegreidjen (£influ§

ber 5)3 b 6 n i 5 i c r enbete. S>aß alte ©pnibol ber Ofiri«*»

Sxeligion, ber beilige ©tiere f tarn babuxd) ju neue»

€f)ren, unb e^ begreift ftch nun feicht, warum er irt

bem Sempcl beg ^btba nad) SWempbiö abgeführt würbe.

Sic Si?orte tpiutard)^, bag er ju SKemphi^ ernährt wer»

be alß ein %>ilb ber ©ele be^ Dfitiß r fd)eincn bieburcft>

noch ungleid) bebeutenber ju werben, benn bi« ©efe btt

neuen Öftri^-- Religion war .afferbingg bei bem neuen

^riefterinffitut ju?0?empbiö, bti 1l)tüt.

S^itv erfolgte bit 2lu^bilbung berajTronomifdienSve*

ligion, in golge biefer ber 5Knftericn unb ber lobten»

weibung. Slpiö würbe Sveprdfenfant be£ Ofitiß > Slboni^

Diefcr, als* Verdorbener, war je(?t ijerrfcher ber Unter»

weft, ftd)tbar kbtt er im 2lpiö fort, unb man fonnte

eben fowof fagen, Öfätii fei) in ben Slpiö übergegan»
aen, alß er (et) in ibm untergegangen; $ipiß wac

fein örah, fein ©arg. 3n biefer SScjicbung fam 2lpt*

7) 35ev ren fi)m «cnaimtc Äönig wirb suglcfd& alö berfette

inaeffitin, ineld;cc ba« Saht bureb bie 5 3uf«6taeje btvidjtitö

wib auf 365 Sage gefegt bat;«. %iti& Sijnt'Uu« fo,!. bie
sJcad)s

y;c t beä 9C ig ib tu« ächol. in German. Arat. v. 2i%>-
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nun oucf) in bie mpfferiofe Sobfenweibung, unb fo wie

man bcn Sobtcn in einen jDftrie? Perwanbelte, ober bem

©arge bie ©cftalt bee Dfiriö gab, fo gab man ihm auch

bie ©cftalt 2lpiö, ber beu Oftnö reprdfentirte. 3" biefer

!s5cjicf>unij muß bie ©teile Ü6er bcn ©arg beö Ofitiß

ihre (Erläuterung oon ber $uh bc«? SKpferinoö erraffen

(f. biefen). SKumicnbereitung, neue 2lrt bee? Segrabnif»

ft't?, Xobtenpomp, bei welchem £crmee?»21nubie? auftritt,

fallen äße mit bem neuern SDicmpbitifd)en 2lpie>bienfte

jufammen , unb ber Sufammenbang mit 35afd)ifd)en Dr«

giert ift ebenfo wenig }u perfeunen ale> bie Üfjnlicfjfcit mit

ben 2lbonicn in ber Trauer nach bem geflorbenen, in ber

greube nad) bem wiebergefunbenen 2lpie>, fo wie in bem
©terbeu unb ißiebererfcbeinen felbft.

Sicfe Umftdnbe finb geigen ber neuen affronomifeben

Sftclt'cjion, bie ftd) auch jugleich in allen bicroglppbifcben

3eid)cn, ©agen unb £anbfungcn offenbart. Saß alle

bcn Qlptö aue?$eid)ncnben ©pmbole jpieroglnpben ftnb,

bie ftd) auf aftronomifchen <£ultue> bejieben, liegt am Sa«

gc: unb wenn gleich, nicht Pon allen ber (Srunb auäju«

mittcln fcpn mod)te; fo fiebt man bod) offenbar, baß fte

fid) tbeile» auf©onne unb 9J?onb, Sicht unbSunfel, tbeile?

auf ^Befruchtung beliehen. 2luf jeben Sali ift er hier ber

©tier bee? Xf>icrfretfeö, ©pmbol bee? grübliuge?, welcher

bie (Erbe neu befruchtet, Sarauf beuten in ber jpicro«

glnpbc feine boppelten @eburte?glicber, bie unö an ben

*pbaflues erinnern muffen. Sweifelbaft ifl Pielcn gewefen,

ob er mebr ber ©onnc ober bem Sflonbe, £)ftrie? ober

3fie>, angebort habe. £)a«S leßte behaupten Slmmianue?

sOJarceKinuf» unb©uibae> auei>rücflicb, für bie erfle 9)ici»

nung erfldren ftd) bie Sttciftcn. Sie bifroglopbifcbcn

Reichen geben offenbar ju erfennen, baß er fceiben gemein«

febaftlicb angebort l)abe, unb bieg ftimmt aud) mit ben

hicroglopbifdnn ©agen unb Jpanblungcn. Sie golbene

unb ftlberne ©d)ale, bie man in ben 3hl warf, (unb bie

an bie 360 ©djalen im £eiligtbum auf ber jnfel })hild

erinnern Siob. l, 22) fpielen wol beutlid) genug auf

©onnen» unb 5J?onbfd)cibe an. 9)ichr ale> allce? aber bc<

weifet bafür bie ibm in bcn mnftifchen Suchern be.

ftimmte jebcneSbauer; beim ba$ jeber 2lpiei, unb jwar je«

betJmal im 25ftcn 3abre, getobtet werben mußte, unb

baß bann ein neuer folgte, fann niebte? anbere«? alt? eine

fpinbolifcbc #anblung fenn. SEflan bat fie aue> einer luni«

felarifcbcn <|)criobe erfldrt, allein id) rürbe lieber bcn

fpmbolifdien 2lft ber idl)rlid)en Sufi'ibrung einer Scub ju

2lpie? bafür nebmen, unb bie 2öjdhrige Scbenäbauer ba»

gegen ale? ben 3* |tc '>fluö , nad) welchem baß ofirifebe

^abr mit bem anfange bee? (Eanicularjabree? wieber JU«

fammen treffen foH. — SSergl. Osüis unb Sn'cr-

Uienst»). {(trubir.)

8) X)afi eben jcfjt bie £ierofllnpben entfranben, eifid-t man
au« bei' ©age, ba|j bie ©btter im .SCricge mit 3i)pi'cn afcietge«

flalten angenommen, ireldjeß mit bem ){«« xh't . baf) bie .öü'li--

ijunfl bev Sbiece mit bem *8cgrabni9 be« JDfttiö begonnen (jaoe,

genau jufainmenijangt. 2)ap aud) bie i«{« y%*w*Ta bdmtt jufaob

menl)dngen f. unter 'Hieroglyphen.

9) ©. aufcei- 3ablon«fi a. a. D. Zuega de obeliscis

p. 283-2^9- ^allerer de Theog. Aeg. C. S. R. G. Vot VH.

P- 52 ftj-
2)o tn ebben ^.Mjamenoptjis. Creuzer Cbinment. IIl-

rodot. I. 131-155. £ua llntetf. über ben 9ttnthc« u. f. w.

e. 32 fö.

Apis, angeblich ber ©ofjn be«? <)Jboroncu£? unb bec

9?nmpbe £aobife, Äonig bon 9irgoe?, pon bem ber <PcIo«

ponnet? 21 pia benannt fepn fou" '). Qlpoßobor Perwcd)<

feit ihn mit bem ©obn be^3afon *)• ««nn er ihn eom
2itolo£? getöbtet werben (aßt. 3nbcß II, i, i Küßt et

ihn wegen graufamer 3iegirung pon Sbelrion unb leU
d)in Perbrdngt werben, unb nad) agnptcn entfliebn, wo
er finberloä flarb, unb ale? ©erapi«? Pcrebrt würbe.
9Zad)^erobotIII, 27, war biefer 2Ipie? ber^o ©obnffpa-
\>i)oti, eine 93erwcd)felung mit Slpopbi^, unb (Erbauet

pon €Occmpr)iö. 2lnbere laffen ibn baei Keid) freiwillig

an feinen JSruber 2Jigialeue? abtreten, unb bann in 2ignp«

ten rübmlid) regiren »), laufer SJerwedjfclungen, woju
ber DJame 2lnlaß gab 4

). — 2) Der ©o^n bee? Xelchin,

ihelrione» SSater, ber Pierte Äonig Pon ©ifnonien,

ber bem SSater folgte , alä er nach einem unglücflicbcn

Äriege mit ipboroneue? an ber ©pi$e ber Icldjinen nad)

SRhobo«? ging 5
). — 3) 3afone? ©obn, bcn äitolot? bei

ben £eid)enfpielen bee? 2Jjane£? überfubr unb tobtefe. —
4) Cin Sitolier, bet bcn ipeloponnee? Pon wilben

jbeflien reinigte, unb pon ftd) bcn 9?amen 21 p i a

gab 4
). (Richlef*.)
Apitz, natürlicher ©obn 2llbred)t be«? Unartigen,

f.
Albrecht.
AP1UM, (Eppich, eine <Pftanjcngattung au«? bet

natürlichen gamilie ber Solbcn « Pkrodcbfe unb ber 5ten

£inne'fd)cn (Slaffe. (i bar.: eirunbe, folibc Srucht mit

fünf fcharfen SHippen, flad)er guge unb Jbdlerchctt.

Äeine ^üfle. 1) A. Petroselwium, bie gemeine <Pe«

terfilie, mit boppclt unb breifach gcfüebertcn, glanjen«

bcii SSldttern. Sie untern 95lattchen ei«, bie obern

linienformig. Sßachft in ©arbinien wilb *) 2) A. gia-
veolens, ber gemeine © eile r ie, mit gefieberten $Mat»

fern, unb brcilappigen, feilf6rmigen 5Mdttd)cn, bie SoU
ben au«? ben SBlattacbfeln. 3« g""J (Europa an feuchtet»

©teilen**). 2) A. proatratum, Lab., mit nieberlie«

i) Apollod. I, 7. 6- unb II, 1, 1- Steph. Byt. h. v. a)

Paus. X , 1- 3) Eustb. Chr. n. 271- Aug. Civ. D. XVIII,

5. 4) SJergleidjen muj man hiemu notf)i«cnbig, roa« Äann;
giefjet hierüber beibringt in feiner MlterttjumSitiifferu
fdiaft ©. 225 fga- ©. 277. (//•) .'>) Pa*s- H, 5. Euseb.

Chr. n. 229 unb 276- SJergl. Scalig. ad. h. 1. 6) Aeschjri.

Suppl. 270-
) ©ie ganje ^flanje ift gelinbe gctuürihaft. Äraut unk

SBurjei bienen oorjäglid) jum .Rüdinigcbra;id>. ©er fieine, IÄng.-

lidjooale, buntelgrüne, mit »ier gelben Streifen gejeidjnete ©a;
me bat einen fdjaif aromatifdjen ©erudj, unb jleiien, etmad

bittetlidjcn «efdjmacü (Sr gibt oiei »on einem tünnflüffigen,

auf bem SBaffer fdjirimmenben, unb »on einem barin nieberfin.-

fenben butterartigen Del, ba« fid) nadj ^>affe mit ratidjenbec

©alpcterfaure entjünbet, unb bamit ein braungelbe« ^>arj, naO)

Sdjeele aud) 2(pfel= unb .«leefaure liefert. 3fr$neilich gtt

braud)t man ibn im Jfufguü Dter al* officineUe« A>i"a Petro-

selini bor. , n>eld)e* frifd), natb einiger 3cit ein benjoeabnlicbe«,

am} wie >peter|Uie p^meVertbee ©alj abfegt, inner lid) bei

^latulenjen, unb al« bamtreibenbe« äJJittel, aufferlid) ,;er:

Ptosen, unb mit jett jur Salbe gemadit, gegen fioufe. Xud) ba«

Del tobtet fie, unb treibt, innerlid) auf 3ucter genommen, SKla^

bungen unb Urin. (Silircger.)
'") 2uird) (5ultur wirb bie SBuijel »on biefer ^flanje eine

looblfdjnn'cttnbe, im ©anjen gefunbe ©peife ; bie getroefnete

rietbt nod) gewiirjhaft«;, al« bie frifdje. 3n ber Jfrjneitunft
tommt [U untor bie erbffnenben, ^"i' 11 ' unb SSlabunaen, 101'e aud)

ben 2iionat«fiu& beforbernben SJtittel. (Schrcger.)
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genbem ©famm, fajl nur breitbeifigcn klaftern, beren

obcrfrc JSldttchen breilappig ßnb, getieften ©cirenbolben,

urtb faum mcrflichcr allgemeinen Sp&üe. {Labia, nov.

Holt, l. t. 103- Renten. Malmais. t. 81). 3« Dan
Siemenä 2anb. (Sprengel.)

Apius, (Jurine), eine Snfeftengattung auef ber

Drbnung ber £nmcnopfern. f.
Trvpoxylon.

. APLERBECK, ein ßirchboff in ber ©raffd). 9)?arf

an ber £anbftra§e jn?tfcr>en Jpagen unb Unna, wo Porjüg»

lieft guter Jioggen gebaut wirb. S5iö jum (?nbc beef 15.

3abrft. war bie JBurg Qlplerbocf , Pon ber man jeßt nur

noch bie ©teile jeigt, Pon bem abeligen ©efchlcdnc bk>

fei ÜJamenl bewohnt. (Storck.)

APLIDIUM. gine burch ©aPigm; gebil»

bcte,@attung wirbeüofer Spiere, namentlich ber £>rb»

uuug ber Sllcibien, unb ber gamilic ber jufaiiimenge»

fegten 2 e t b i; e n. Ser gcmeinfchaftlicbc Äorper i(t auf»

fiöenb, gallertartig ober fnorplig, blc Äiemcnöffnung in

fecftl gleid)e (Strahlen geseilt, bie 21ftcro(fnung wenig

beutlich. 3" iebein liiere, beren 3-25 in einer Üvf ir>c

flehen, finbet ficf) ein betulicher ßrierffoef. Jpicber gehört

j. 5S. Alcyonium pulinoiiaria pon Ellis ober Alcyoiii-

tuii ficus, Linn. (A/e< kcl.)

APL1T. Söfft biefem tftamen bejeieftnen bie ©chwe»

brfdjcn SJJineralogcn bie aul Quarj unb r6fblid)em ober

weißem gelofpatb in fornigem ©emenge bcfhbenbc @e»

birgsart, weldje bie ©ebirge oon Salcfarlien bilbet, unb

eine 2lbdnberung bei ©ranitl feon mochte. (Germar.)
A.PLOCERA, (pon xirkoog einfach unb «kp«i Sporn),

nennt Sünierti eine gamilie ber gliegen, ohne ober mit

perborgencr ©augrebre, mit rüffelformigem in bie ©tirn»

bolejurütfjicdbarcmSiJeuribe, unbgüblem, benen bie ©ei»

tenborfte fehlt. (Er begreift barunter bie Stralyomidae

unb einige (Gattungen ber Dolieliopoden. (Germar*)
APLOM nennen £au»> unb Sjrocftant ein goffil,

baß bem ©ranaf jwar fcr>r ar>nltcf> aber bod) Pon ihm

perfeftieben febeinf. (El fommt pon bunfclbrauiicr gar.

be, in ©ranatbobccacbcrn, beren gldd)cn nad) ber für»

jen Siagonale geftreift finb , mit unoollfommnen ntufd).

Itdjem Sruche unb ©lalglanj Por, gibt am ©table guu»

Jen unb fein fpec. @ew. bttrdgt 3.44. JSor bem Eotft»

ror>ce fcftmiljt cl ju einem fd)wdrjlid)en ©lafe. ©eftaft

nad) gaugicr 14,5 Salfcrbe, 14,5 €ifcnornbul, 20,0

Sftonerbc, 2,0 SRanganorobul, 40,0 Äicfel, 2,0 eifen*

faltigen ftiefel, 2,0 ©lüftundlperliiff. — Jpaur; fd;lie§t

»on ber ©treifung auf ben SÖürfcl all 5?errge|talt, wo
bureft ©dwinbung um eine Steifte auf ben Tanten, biel

Sobecaebcr fteft leicht ergibt. — Ser gunbort ift nicht

genau betannt, waftrfcfteinlicft i(t el ber ßenaflrom in

Sibirien, ©er in ©achfen Porfommenbe grüne unb

braune gemeine ©rauat, ben einige ©dniftftellc-' ba»

ju redjnen, mod)te fcfjwerlid) ba}u gejdftlt werben bur»

fen. (Germar.)
API,UDA, eine merfwörbige ©raögattung, bie

linne' wegeri Ircuming ber ©efd)Ied)tcr $u ber 23ften

6la|Tc jdf>ltc. 61)ar.: bie SSfut'oen in f>aiben SBirbcln,

Welche eine Svityc bilben. 3uö gefärbten fdieibeuartigen

£)e^b!dttcf;en ergeben ficf) auf eiförmigem X'dger jwei

anemasibcr f*licfjenb< ©tielcften, jwifdien öeiuu fcie un-

ter "witferblut^c t?e: ficef £ liegt. £>iefe f;at wieber Pter»

>)im. «ncgclcp. 0. !5C. U, 8. IV.

faefte ypuflen: eine einfpefjige dugere, bann eine» jwciV
fpeljigen, ftdutigen Salg, jwei gefd>li§fe, lang gegrannte
innere <5pi$cn unb jwei jugerunbete SoroDenbldttdjea
Sie obere Jßlüt&e enthalt einen gemeinfd)aft(id>en i&ala,
eine mdnnlidje unb eine 3wifferb!ut&c, beibe ungegrannt
©chreber pat (©rdfer, %. 42) biefen Perwicfelfen (£l>araf-
ter am bejtcn bargefMf. l) Apl. aristata, mit langer
JKifpe, eiförmiger fyüüc unb gegrannten, gewimperte«
Switterblutpcpcn. (©epreb. ©rdfer, $. 42. ©prengel iit

ntem. de l'acad. de St. Petersb. 180£, tom. % t. 9)
3nD|linbien. 2) Apl. villosa, mit ganj furjen Slütocn^
ftielen, lanjetförmigen füllen, unb gegrannten, ntid)*
haarigen Swittcrblütheit. (Eben bafelbft. 3) Apl. ?nu-
tica, ber Apl. aristata dftnlidj, nur mit ungegrannfea
3witterblutd)cn. (@drtn. %, 175). 3n SOina. 4) Apl.
glauca, Schieb., ber Porigen d&nlich, nur blaugrünc
SBIatfer. (xAndropogou glaueum Retz.) 3n ^|!in«
bien. (Sprenge^

Apoa,
f. Loluber.

Apobatana,
f. Ecbatana.

Apobates, Anabates, f. Parabates.
APOBATHMI, CAxößxfyo,), Sorf im 2frgo(i*

unweit £erna nafte bei ©enefion, bem heutigen xd/xros
ober 9)?po|tania, bid)t am Sempel beö ©eneftfehen tyo*
feibonö, wo je§t ber Tempel ehrifli be^ ^eilanbö ober
ba^ benad)barte Älo(?er £ufu (teht. ©cn 9?amen erhielt
ber Drt pon bem uireßijvxi, anö £anb fleigen, beö 2>a.
naoö unb feiner 2.6chter. (Paus.U. c. 38). (Spohn.)

APOBATHRA, ber jDrt in ber Shrajifdjen ^talb-
infel, wo bcö 2-erreö Gruppen bei ihrem Uebergang au$
Slftcn nad) Suropa lanbeten, 20 ©tabien fublid) pon
©e|lo^, jefet JSoja, f. Hellespoutos, Sestos, Xer-
xes. (Gruber.)

Apoca-Apoce-
f. Apoka,-ke-

Ajjochiiotoiiie,
f.
Ekklesia.

Apoci - co - er - cu -
f.
Apoki - ko - kr - ku -

APOCYNUM, eine «ppanjengattung autf bec

naturlichen gamilie ber gonforten unb ber 5tm ßinne''.

fdienglaffe. ^har. : glocfenformige gorotte, mit fünf
fpißigen Sahnen innerhalb ber gdppchen. ©ehr furje

©taubfdben mit pfeilformigen Qlntheren. günf 3?eftar»

brüfen auf bem gruefttbobon. Änopfformigv^ ©tigma.
Sie grucht ein Salg mit Jjaarfdwpfen an ben ©ameu.
Sie ilrtcn finb : 1) Ap. androsaemifolium, mit eifor»

mi'gcn glatten klaftern, bie S3lütf)en in 31fterbolben, bie

@orofle langer alö ber Äelch . (Curt. mag. 280. ©chf . £.53).
3n JJorbamerifa. 2) Ap. carmaiaaum , mit lanjctfor»

nugeri, glatten flattern, bie S&luthcu in Öiifpen, bie €0»
rolle mit üiohre fo lang ali ber Äcld). (Moria, sect. 15.
t. 3)- 3" Oiorbamerifa. 3) Ap. hypericifolium

i
mit

ablängen, frautartig ge(Iad)cltcn, fajt öerjförmigen f&l&t-

tern, furjer Slfterbolbe , bie Goroflenrohre fo lang aW
ber SEeldj. (ixiqqit. hört. vind. 3. t. 60). 3n Sßorb»
amerifa. 4) Ap. venetum, bie Sldttcr, wie bei ber
porigen, nur an ber SBafid percünnt, lie SElütcn in

Stifven, bie goroßeurohre fo lang a\ß ber Äelch. 'Kobel.
ic. 372). 21uf ben ^nfefn bc^ abriatifchen 50?cercö, bei

@onftantinopc!unt>umfta!t{afu£.— Sie übrigen t>on 9<5iC«

benow aufgenommeReit21rtenocrbicnen noch ndber unter»

fud)t ju werben. (Sprengel.)
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APODA, CSugfofc *), 1) in ber Slmpbitiologie,

nachDppel bie crfrcSamüic ber Safracbier, ^te fid) t>cn

ben übrigen „burd) einen uatftcn, fcblüpfrigcn, fcblangcn«

förmigen, fußlofen 5?erpcr" untcrfd)cibct, unb biö jefct

mir nod) bte ©atfung Sacilia enthält. 3mmtrhi», unb

jwar mit Stecht, ued) ttwaä }wcifclf>aft, flefTt Jpr. Dp«
pel biefc gamilic alö eine ber Satradiier auf, id) ftimmc

inbeß ihm DoQfommcn bei, baß bic Gdcilien hoehft reahr«

fd)cinfirf) ju ihnen gehören. (Merrem.) — 2) (3n ber

€ntomol.) Apoda (sc.laivae) werben Diejenigen £arr-en

»er 3nfeften genannt, bie feine Seine {um gortbewegen ha»

ben, j.S. biegliegcnlarbcnu. a.; bic altern Siaturferfcher,

wie 2i(brotjanb; u. a., bic noch Sffiürmcr ju ben 3nfcften red)»

neten, führten biefc a(£ fußlefc3nfcften auf. (Germär.)
APODEKTEN, (ziroitrsrxt), £>bcreinnchmer, eine

gttunjbchörbe in 2Jthcn, aitfj 10 bürgern befiehenb, bie,

au£ jebem Stamm einer, burd) baö ioog beffrmnit wur>

ben. 2ff>r ©cfdjdftöfrciö befianb hauptfdddich in ber

-Slbnahme aller bem State gehörigen ßrinfünfte (alfo mit

31ufjfchluß ber Xcmpcl unb einäclen ©cmeinbrgüfcr), aud)

ber Sunbtfgeno|Ten Steuern, feit bie Jjcllenctamieu auf«

ge(;6rt. Sie galten in ade bem ale> bie h öd) fie Scher-

be; benn bicle anberc Scantfe, bie Scmaatcu, it(uxtq-

pt; unb i'kXoieie rraren alö Untcrflcucr» Einnehmer für

ftc tbatig. Grine .ftaiTcuüerroalfuiig hatten fic jebcd) nid)t,

fonbern mit Scijicl)ung betf Statte? lieferten fie alöbalb

bie behörigcn Summen an bic befbnberen halfen ab. 3u«

glcid) rourbc i>ou ihnen bie £iffc ber Statofduilbncr ge»

fü^rt, unb fold;c nadi Pcrflofjcner griff auegcpfdnbcf.

Sacurch waren fic auch jugfefd) fvchter, inbein ihnen

nt !

c Streitigfeiten, bic Steucrbejaf fang betreffenb, ju

fdjüchten ob'ag, fo fahjje bieft niefit $u wirflid)cn iDro«

jeffen Würben. Unter tiefer gern beftanb bie Scherbe

feit 509 bHrdj .ftiifihcnctf; vorher hatten bie ifola«

fteten bic ©efd/äftt bcrfchcn *). (Beiderlei //.)

Apo'.l'-mik , f. Reisen.

APODERUS, eine poit jDfificr crrid)tetc Gattung

flueJ ber gomilie ber Üu'iffclfäfcr (Curculionites). Sie
ungebrochenen gühfer cnbigen fid) in eine burd)Mdttcrte

brciglicbrige Äol6e, unb fi$en an ber SpiPe eineö für»

j*n, birfen, fpi&wdrfö eertieften Staffel*, Ser Sfcpf ift

burd) einen beuffichen Qalö mit bem Düffel öerbunten

unb bie Sdjiencn entigen fid) in einen einfachen, aber

ffarfen Som. 3n Xeuffddanb fennt man nur jreci 2lr«

ten, tvcldje auf Sfrduchern leben, bereu Sldtter f?e fpi.

raiförmig jufammenrolfen. Sic mehreffen Sd)rift(tcllcr

fct?en fic unter Attelabtis. 21rfcn finb: 1) 'dvetlanae.

("ÄtU-lalms Avellanae Lin/t. Altel. Coi'jli reliquör.

ifi 2tbduberung). Schroarj, baf?^a!öfd)ilb O'veuigftcnö an

ber SSurjeO «nb bicSerffchilbe roth. 21uf £ afelfiauben.

2) A. intermedius. Atlelah. inte'nnedivs i Herbst,
Panzer). Srhroarj, nur bic £vd r

d);'Itc roily braum. 2iuf

Sirfcn. $}alb fo grofi aW poriger. (Germar.)
AP0DE8: (sc. Ksoes). 2llf> Sinne' in ber loten

9lutfgabe feinet Snffcmö, bie Qlrtebifche <£intbfi'ung ber

•) SCcn bem « priv. unb w«k« gup; »crgl. unten Apod«
unb Apus.

») ßtr&L Aritt. Pol. VI , fk Poll. Onom. VIII , 9, 97-
flurpecrat. unb .Sunt, unter ireiUrai. »> e C t ^ 6t«tSl)aÜ#I;a'.<

(mij ber Jtttitncr. 31). 1. ©, 171 ff.

gifchc Perfieg unb bic Stellung ber Saudjffoffcn $um
S.()ci(iingj?grunb annahm, benannte er mit obigem Diamen
biejenigen gifchc, roeldjen bie Saudjfloffen ganj
fef)fcn. Sa inbeffen biefer SUangel nid)t in fo notb»

tvenbigem Sierhdltnifi ju ber @cfammt » Drgamfation

ficht, alcJ bic £agc ber Sauchfioffcn, roenn fie ba finb,

unb ca il6erbicfi bei ben Slpobcn außer ben Saudifleffcn

noch anberc, ja alle gioffen, fehlen tonnten; fo ift tiefe

Drbnung unter ben £inne''ifchcn bic am rocnig|fcn natür-

liche unb bie, in roe(d)cr bie uuterfchietenfren Silbun«

gen firh begegnen. 25ielc ber Gattungen h^ben hei ivci»

tem nähere 2>erroanbtfd)aftcn nach aubtrn Seiten hin,

alö mit ihren 9?ad)baren im Softem. So gehören, trenn

man ihnen Saud)floffcn gibt, Xiphias ju Scomber,
Aharrhiclias ju Coryphaejja ober Blennius. Slro-

maieus in bie Didhe »on Spam« unb Zt.:s u.

f. hj. (Lii/i!efi.:uiri.)

APODIKTISCH. 3n ber Sun|lfprnrhc ber

neuern üogif werben bicienigen Urt&eile, bie nicht nur

eine Söahrheit auebrürfen, ober auätrütfen fcL'cn, fop.«

bem aud) bie 5)icgiid)feit eincö t>eruünftigcu 3wifclä
aHSfdilicßcn, ober auefchlicfien follc.i, apobiftifd) ge-

nannt. Sic Wahrheiten ber SÜatbematif rocibeu gc«

ivöhnlid), unb mit Kedjt, alö Seifpicle arobiftifd.cr Ur«

theile angeführt. 9Kan unterfduibet biefc Urthede ci»

ftenö tton ben affertorifche n, unb $wciffnö ton bei»

problcmatifd)en. Sie affertorifdjen llrtheile finb

behauptenb, aber bod) mit bem Vorbehalte ber 3SögIwb«
feit eincö vernünftigen Sroeifclö, 5. S. af!c ^ifforifeben

Urd)edc, al^ fo(d)c. Sie prcb!ei!Mtifd)en Urtbclfe fmb
bic stpcifel felb|t in ihrer logifcheu goris. Ueberhaupt

wirb bie 23erfd;i>bcnhcit ber Urteile in biefer ijinfidjt

jur gorm ber llrtheile gcjdblt. Ser unterfd)cibciiCe

(fharafter ber Urtfjetle in eben biefer .^)infid)t wirb in

mehren Schulen, namentlich in ber Santifdjen, ihre

5)i0balität genannt. Einige neuem Sogifer wolle»

aber nicht jugeftehen, baßeü eine bloß logifdieSKobolitdt

ber llrtheile gehe, weil aue> ber logifchen gönn betf Sca«
fenß, b. h- autf ben SScrhdltnifjen, nad) benen unfre Ur«

theile entnnber mit einanber ubercinftimiueu, ober ein«

anter wibeiftrciien, für fid) nllein nicht erfannt werben

fonnc, ob unb unter welchen £cfd)rdn hingen einllrtheil

wahr ober falfd) ifi, unb einen bemünftigen 3weifcl ju«

lafit, ober auefd)(ießt. Siefe Eogifer bebenfen nid)t,

baß einige llrtheile fchon burd) fid) fclbft nach bem
logifdieu i))rincip bcö iPiberfpruch^ bie 9K6}did)fcit cincel

»ernünftigen Sweifclfj auofd)Iitßen, j. 93- ,,3ebcj} ©anjt

ifi fo groß alö bie Summe feiner Ibedc." 2lber ba§

mit fcldjcnllrtheilcn, bic auch in bie klaffe ber an all) ti.

fdjen gehören, in ben 2BifTcufd)aftcn wenig audjurief)»

len ifi, fällt leicht intf Singe.

SB3id)tigcr wirb ber Segriff Pomülpobjftifchcn übt!*

haupf. wenn mau baö iOcrt feiner altem unb etr>nio«

logifd)en Seteutung gemäß braucht, tun in ber vPht«

Iofopbie baöSJcrhdltniß beö %ntiftlä jur Uebcrjcugung

ober bem gürwahrhalten überhaupt ui br|iimmen, unb
bie ©r üii De beö S^ffel^ J" erwogen. Senn in ber

alten gu'echifchcn 'NHIofopoie , be'onö.-ö heim 2lriffcte«

leö, heißt apobiftifd) (x-roieurncoi;) fo "icl a(f> bcniOR»

fl ratio. Saö lateimfdjcdeuionsu-are ifi eine bud)«
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ftablicbe Uc6crfefeung bei grieebifdjen xroieixi/vvoK, von
*'to (de) unb ieixvvvxi (monstrare, jeigeit), (»CbeufCt

alfo fo (rief, alß, Pon einem Urtbcilc ^intreifen auf ein

anbercö, auß bem man fencö ableitet, inbein man tß
be weifet. 9?un enffff l)t bit grage: tvie fiel) benn
überhaupt etmatf wabrbaft beweifeu laffc, wenn jebe £)e«

monflration auf ein anbreä Urtbeil, altf ein fdjou bewie»

feneö, ober alö eincö, ba$ feincö S5en?e«'feö bebarf, Per«

weifet? 2>enn wrrauö foD man bann erfenneu, ob ba$
»orautfgcfcöte Urtbeil, auä bem man bureb einen ©ebluß
cinanberetf ableitet, tvabr, ober falfcb ift? »Beim jcbeä

Urtbeil, obne 2lu£nabme, ju feiner SBcgrünbung wiber
eineö anbern Urtbcilg bebarf; fo ecrlierf ftcf> bic 3icibe

*er 2>orau3fcftungen, mit beneti bic öemenffration an»

fangt, im Uucnblid)cn, uub eß (aßt ftcb bann offenbar
im@runbe, b. b. in Qjejicbung auf einen legten unb
uncrfd)üttcrlid)cn ©runb, garniebttf beweifen. Sicfe
(Einwcnbung gegen bic 35ünbigfeit aller SemonfErationcn
mad)tc febon im 2ütertl)um ber febarffinnige ©feptifer
Slgrippa, ein 9?acbfelger beö 2lenefibemu$. 2Baö auf
biefe €iuwcnbung ju erwibern iff, unb' wie ftcf> bie

€b« ber QBiffenfcbaft, bic auf Scwcifcn rubet, pon bic
fer ©eife gegen ben ©fcpticiemufj pertbeibigen lagt,

imi§ man auß ben pbilofopbifcben 3Serbanblungcn über
ben ©fcpticiömutj lernen. <i:inlcud)tcub ift aber febon
auß ben gegriffen Pon einer Scmonfiration überbaupt,
i>a$ man bureb bloße 2lbleitung cincö ©aftet* auß einem
anbern uid)tö bemeifen, b. b- fein Urtbeil auf unbcjwei«
feibare Kriterien ber 2Baf)rbcif jtinicf fuhren fann.

3iuö bem freien 9?ad)benfcn über baß CScrbdlfnig

bcö £>ogmafii>muö in ber tybifofeppie 511m ©fcpficiömutf,

unb über bic Pon biefem SJcrbdlniffe abbdngigc 33egrün«
bung einer «pbilofopbie, bie ftcb alö iSiiffcnfdjaft bebaup»
ten fann, entffanb gegen baß Grnbe beä oorigen 3af)rb.

ber SJcrfnd) einer 21p ob ift if Pom SSerfaffer biefeö 2lr»

tifelä ber (Sncpffopdbie. ©eine ^Begriffe Pon bem, waß
eine Slpobiftif, bic, alß allgemeine 5Bal)rbcifg . unb Höt'f-

fenfcbaftslebrc, über ba6 SSerbdltniß beö 2)ogmatiömu$
jum ©fcpticiämuä ju enffebeiben, unb eben babureb fid>

felbft bogmatifd) ju rcd)tfcrtigen wagt, fenn fann unb
fenn foll, baben fidj feitbem gednbert. Silber aueb nad)»

bem er jene altere 2lpobiftif Idngft Perworfeu, bat er in

feinem neuen 2efjrbud)e ber pbilofopbifcben 2Bi(fcnfd)af.

teu um ber Äürje wiHcn, baß Sßort 21pobiftif beibc

galten, um bamit bie allgemeine (äürfcntnißlc&re
ober a 1 1 g e m e i n c SB a b r b e i f ß> unb SB i ff e n f d) a f t ä»

lebre ju bejcid)ncn, bie aßen übrigen pbilofopbifcben

^!Biffenfd)aften jur ©runblage bient, aber ficb Ulbft niebt

bebaupten fann, wenn ffe nid)t beutlid) maebt, wo in

ben 55cmon|trationen baß eigentlid) Jßeweifenbe liegt,

unb wie irgenb ein Urtbeil fid) alö apobiftifd) por ber

Söernunft rechtfertigen fann. (ßouterwech.)
Apodioxis,

f. Reiectio.

Apoclosis, f. Figuren, rhetorische.

APODOTEN, (Atto'cWo;, bei Xbucnb. 'AxoSurol,

nad) ®tepb. Spj. unb bei $o!nb., SBewobner einer

©egenb atolicn^, bie nad) bem Pon ibueob. erjdf)ftcn

Dperationöplane beß Semoftbenc^ füblid) an Sofri^,

norblid) unb wcfllid) aber an bieDpbionen, ein anbre^

atolifdjeö Sßolf, angrenjte. Spbi'ipP ^ btx jung. (iDl-

145) jdbffe fte , wie bie 2lgeder unb 2lmpbilocbier ju bt*

wen, weld)e niebt J^eacnen fcoen. (©. Thucyd. Ilf,

94, 99 Polyh. XVU, 5, 8. Lw. XXXII. c. 34, fd)Ott

pon Ö r t e l in Thes. geogr. ncb(t ©tepb- ^»i- berieb«

tiQt.
,.

(Spohnj
Apodyteriön, f. Bad.
APOEMANTUS. ein übn'gcnö unbefannfer 2lrjt

au^ ber aleranbrinifcbcn (Sebide, ben ©.den (adv. Erasistr.

p. i) mit Strato pon 53ctntuö nifunimen an einer einji»

gen Stelle anfübrt. €r war, n>it alh (Frafiltratecn,

5eiubbcö2ibcrlaffcöauö{b^rid)ten©rünben: e^ fei)ndm«

lid) fd)wer bic 2lber ju fd)lagen, unb nid)t (eiebr fonne

man bic 53ene pon ber ülrteric unterfd)eiben. (Sprenge/.)
Apogaeum, f. Erdfei'iie.

Apogon, f. Mallus.
Apograph , f. Autograph.
APOGRAPHE, epecifüfdtion, totld)i bon bem

SGermogen etneö fo(cb»n cingcreidjt werben mußte, bec

in2Itbenangeflngtwar, 6tat^gütcr ober 6(fcntlid)e@efbec

an ficb ge?ogen ju baben. (Harpocr. s. v.) (Gruber.S
APOKALYPSE, lieber bic iHpofaf. ober f. g.

Offenbarung 3ob<>nnig wirb in bem 2frf. ü6ec

biefe 3obanncifd)e ©ebriften bic 3vebe fepn. ^n'er

fprcd)cn wir nur Pon bem baoon benannten Äfofrcr beß

beil. 3ob<inneö, auf bem ©ipfcl eineö Berges ber 3nfel

tyatmoß, mit einem grieebifdjcnSeminarium. Siefe 2ln»

palt würbe fonff alß bie befre ©d)ule im 9)?orgenfanbe

genannt. 9?acb anbern 3?ad)rid)ten if! in biefem Äfoftec

feine ©pur Pon einer SPibfiotbef ju finben, unb Cboifeul«

Bouffier fanb unter 80 5)t6nd)cn nur brei, bic ein wenig

lefen fonnten; and) Slarfc fanb bic SOi&ndjc b^d)ft un-

wiffenb. (Stein.)

APOKALYPTISCHE Ritter, CCavalieri dell'

Apocalisse), nannten ftd) bie ©lieber eincö gebeimen

55unbc^, ber angeblid) iu bemSwecfe, bie romifcbcÄircbe

gegen ben in ber 2!pofalnpfe angefünbigfen Olnticbrift ju

befebü^en , 1693 J« 3?om erriebfet würbe. £>er ©tiftec

unb ®?eif!er biefe^ feltfamen SHitterorbcn^ wav 9igo(tl»

no ©abrino, ein jfaufmannöfebn auö Sreöcia, 5er

feine ©cijtctfpcrwirrung auf folgenbe 2lrt berrietb. 211«

am «Palmfonntagc b.3..in ber !})etcr$fird)e bit 2lntipbone

auß <)3fa(m 24: Ou 's est ,ste rex gJoliae, angeffimmt

würbe, trat er mit bloßem Segen unter bie ©eifllicbfeit

unb febrie: Ego sum rex gloriae! Stiebt longe barauf

|?6rte er ebenso ben ©otte^bicn(t in ber ^irdje ju 6t.

©albattr, uub würbe baber in baß J?ofpifcl ber 2Babn=

finnigen gebrad)f. Snjwifeben Pcrrictb ein £c>ijbacfer,

ber ju ben apofalpptifcben DUtfern geborte, ibrenOrbcn

an bie romifebe ^nguifition, weldje bie ©lieber beffclbett

einjog unb t'bn noeb wdbrcnb beä 3af)reö 1694 im ©fil»

(ett unterbrücfte. Siefe Stifter, bei so an ber 3abl, mei(!

gemeine £anbwerfcr unb tagelobucr, baffen ju Drbcn^
jeieben ben Segen, ben jeber, aud) bei ber niebrigften 5lr-

beit, fretö an ber ©eitc trug, unb einen £)rbcn£ftern auf

ber S5ruff. Sc^tercr war fiebenccfig, gcfdjwdnjt unb mit

einem freitfrunben ©olbfaben eingefaßt, ber ben ßrrbfrei'3

bebeuten foflte, fo wie ber ©d)Wanj ba^ ©djwerf , baß

3obanneö in ber Offenbarung faf). ©ic im ©djrcanje

übereinanber ftcbenbcnSSucbfiabcn A. B. C. follfcn Sau»
ttn, J&anbtvcrfcr unb 2>iencr, D- unb L. an ben
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fctibcn ©pf&ett beö ©chwanje« im ©ferne bit Äöuf«
|c ute unb ben £>rbendm elfter, ein flcincr ©tern

jwifdbcn biefen briben 3?ud)ffab n bie 2?>uubc6cin«

trad)t, bic 5?ucbftabtH E. E. G. H. I. in ben fünf

ebem ßrefen btä ©ferne« bie £ünftlcr, ©ele br ten,

© tatsbeamten, £bcllcntc unb Prälaten, brei

fteinc «Sterne in ber SDeitte bcö ©ant.cn bie Srcicitiigfcit

Scheuten. Sicfe (Snmbolc gabiti ju erfennen, baß ber

jDrben eine Bereinigung aller ©tanbe für feinen 3itecf

mit SBorbcbalt ein:« UcbcrgcwidHö ber niebern ©tänbe

unb wahrfd)cinlich auch ©eroaltfehritte gegen bie pa'pft»

ficfye Sanbeeregirung im (Sinne hatte, wie ber <pian, £>r«

bcn«»crcinc aud) an anbern Orten ßi ftiften, anbeutet.

35er SJicifter ließ ftd) Sftonard) ber beil. Sreieinigfcit

nennen, unb fd)cint befonbers bie 53cfricbiguncj feiner

Süffe bebadit ju haben ; benn er wollte nicf)t nur felbft

ein graulein au« Sncca heirathen, fonbern aud> bie fünf«

tigen 33räufc feiner Stifter, bie ftcf> jur gortpffanjung bc«

Orben« aDe mit reinen Jungfrauen oerbinben filltcn, in

J£>inftcbt biefer €igenfd)aft perfönlid) prüfen, fonft aber

bie S5efd)ranfung auf bic Srcuc gegen eine (Ehegattin,

wenn iljr nur bie eheliche $)ff:d;t geleifrct worben, aufbc»

hcn. ülnbrcr Seßereien tonnten reeber er, nod) feine 21n«

ganger überwiefen werben; bieliucbr wiirbc ihnen 2üc-I)l«

tbdtigfeit gegen Stotplcibenbc nachgerühmt. ©. £cn«
jelö monatliche Untcrrebungcn ü. 3- 1694. ©• 672-
677. ». 3. 1697. ©• 883 ff- (&• «E. Petri.)

Apokariten, f. Maruchäer.
Al'OKATASTASIS. Sic gried)ifd)ett $fjilof>

pf>en hatten jwei bebcufungtfeofJe 9Borter, um bie beiben

öligcmciiiftcn 2Birfuugcn bc« 9?aturlaufeö auöjubrücfen,

Antiperistaxis unb Äpokat.aslnxis, für tveldjc in unfrer

©praebe bie cutfprccfjenbcn 2lu«brücfe mangeln. Äiitipe-

rislasis iff circum obsisteiilia, bic untibcrwinbliche &t'
»alt ber J? rdfte ringsum, welche burd) Srucf unb
©cbrucftwcrbcn alle« wirfen, wobei fein ©till|tanb ifl

;

benn e« tvirfen immer anbre angrenjenbe Straft«, unb c«

gibt feine greibeit, fonbern ein ewige« ©cbunbcnfajn.

3n biefer Söejiebung brücft Ofcflu« ^ufanuö (Aap. i.

$. 14) ben ganjen DJaturlauf mit ben wenigen Porten
au«: üim-TrepiaTZTig p.erxßo\ij; tt$ x\kt[\x. Surd)
bie 2lntiperiftafe gebt alle« in cinanber über. Apoka-
tasiasis hingegen: iff bie 2ßicbcrbcrftellung in ben Hörigen

Suflanb. SBenn bie Mutiperijtafe eine Bollcnbung (im
jjreitflauf) burd) Umgebung bc« <f nfgegengefefctcn an«

beutet, fo beutet hingegen bie 2Jpofafa|tafe eine SBollru-

bung in unb burd) ftd) felbff an. — 3n ber peripateti«

fd)cn <J)bilofophie (f. Jristot. Phys. VIII, io), i(t bic

SJJntipcriftafe bie Urfacfje, baß iid) aüe^ beroegt unb be-

wegt wirb. Ueberlwupf bebiente fid) biefe sJ)biIofopl>ie

btr flntipcriftafe jur €rfldrung bieler 9?atur. ffrfdjcinun.

gen, unb jroar nad) bera ©ruubfa^: Sßenn ein ©egen-
Öanb ring^ umgeben tff bon entgcgengefetjten ffigenfcbaf«

ten ober Srdften, fo wirb bie eingcfd)Io|fene (figenfd)nft

in fid) öerftärft. (Qruher-)
Apokatastasis, (in btr Äird)engcfd)id)te). Sßieber«

einfetäung, 9Bieberber(?cfIung in ben »origen Srtanb, and)

eJrfüDung beö Scrbciifenen (2Ipoff. 3, 21 nach Jigbtfocf

unb ÄnatchbuD) würbe inbcnapofataftifchcHÖtrei»
tigfeittn etwa« unbequem burd} „aßieberfcria»

g u n g a 1 1 e r 35 i n g e " ttberfc^f. 55iefcn ©freit »eran»
lagte im anfange bed isten 3ahrh. 3of>. SBilf». tyt*

terfen (f. ben Mrt. ;, burd) feine Meinung, ba% aDc
Singe nach, Verlauf einer gewiffen 3'it wieber in ben
(Stanb fommen würben, worin fte eor ber Cnftfchung
beö S&öfen waren, unb folgli't aud) eine 5>ufie ber 95er#

bammten unb Urlciang berfetbeu uon ben ^ollcnflraftn

ju erwarten fei). £\cfe 3)?einuna gehörte t»or unb nach

^eterfen unter bic Xrdumcreien ber <if)ilmfren, unb fünbet

in bem öjgma pon ben ^6llL-n(trafrn if>rc 'Sericht'gung.

(f.
Chiliasimis unb IlöJIejistrafen). (G. E. Pelri.)
Apokaukos.

f.
Kantakuzen.

Apokletoi, f. Ätolien.
APOK.OFA, J) (WttUoxx, sc. opy), bei tytol.

(7, i), baß 3nbifd)e ©ebirge, wcld)e£ mit bem gluffc

3nbutf auf bcifcn Imfer vSeite, parallel laufenb, a\x$ ber

©c>3cnb beä öelkbfn ju bem fübl. dutfef) ftd) hinab jieht,

uub baß ebene Ufcrlanb beäjnbuä »on ber großen ©anb-
wnftc fdtcibef. £Kahngie/»er.) — 2) Sßorgcbirge unb
^cerbufen bee alten üifrifa auf ber Dftfüfle, außerhalb

bcö arabifrhen ^ufenö an ber btrbcrifchcn ^üflc ober

3ljania (j>t?t 3ljan) *). (Friedemann.^
APÜKIUSIARIUS wirb in ©loffarien unb biplo

matifchen £cfcbüd)ern alt glcichbebeutcnb mit SHcfcrcnbar

ober 5?ander angenommen; bod) bcfdjreinfcn einige,

$. 55. ©attcrer, ihren Sicnftfrcitf auf geiffliche 2lngclC'

genheiten. ©icfeö leßte iff aud) wol altf Kegel anjuneh«

men. (£ß feheinen aber überhaupt bic ülpcfrißari-n, ob-

wol fte nad) bem alten ©pradjgebraucb ju ben Siofarieu

gerechnet würben, weniger ju ciiientlichcn ftandeigefchaf.

ten, alö ju 2Jcrfenbungen in öffentlichen, befonberä geiff.

liehen, 2icrbanblungen gebraud)t worben ju fenn. ©ic
ftub baher wol eher ben 21 mba Delatoren, in ber S6e»

beutung alö £eg?te ober 2lbgecrbnete, gleid) ju r>ulten,

nur ba^ fte nieiffeng mit geiftlichen ©ad»en ju thun Rat-

ten, ücad) ber heutigen Äanjc(lcifprad)e wirb man ihnen

ihre ©tcOe im Departement ber auswärtigen 5lngelegen'

heiten anjuweifen h"bcn. ©o haften bic tapfre ihre

ülpofriftarien, welche aud) Kefponfalcn genannt wur«

ben, in ben früheren Jahrbunbcrren am J^ofe ber nior«

genla'nbtfcbcn Äaifcr, auch bei ben gried).fd)en (ärrareben

ju Niücnna. «Später h'eptn bie SJiefponfalen legafi r

l.itcrc. — ülußcrbrm fommen unter ber Benennung
2lpofriftaricu aud) bit in Älöflcrn unb Kirchen an«

gefreuten ©aenftanen bor, benen bie 2lufftrht über

bie Äirchen unb ©acrifteien, befenberä auch bie 93er»

Wahrung beg Äirdjcngeratheö unb ber Äoflbarfeifen

oblag. (»'• Arnoldi}
APOKBYPHEN. Sie Benennung 2lpofrt).

phen, apef rnphifche Bücher, ilf unter une* am
meifteu befannt von bin 'Tiürhern, bic in ber lutr>enfd)en

Ueberfeßunj einen 21nhang btß 2llten Jeffamenfö au««

*) Ptnl. I, 17. »V, 7- Meph Byz. i. t. cuä tkarcian.
prr!pl. p. 12- Atriait peripl. p 5 unb Sahne Bitr !tt.

Plin. p. 501- I-<1. lt3S9- unb über 'i>ctviu-id>un,- mit ^rutigefl

riton Wf ffollin in Unhrrches nur la fiogg. anc. 1'. II p.
177- (im üuiiu$i ti'iufd) in Srcbow« Untcrfudiunfl iim alte

($i\d). u. (äicojr. ab. 2. <55. 326 ff.) unb Ömcertt iiba . en

Script, be* rotben sJJtcorcS (tuen baf. ©. 761 ff-), iveldj'c «»

im je^t^cn Zor*«ll» finben will.
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wachen, unb urfprünglich in ber alcjtanbrinifcben lieber»

fcguttg ober ben fogcnannfen ftcbjig Solmctfcbcrn ber

<ilttcffamcuffid)cn Südicr, aber in »ermifcbtcr golge,

ntcf)t in einen befonbern 2lnbang, beigegeben werben
ftnb. (Eä ftnb bic ,£>ert>orbringungen ber fpdtern jübi«

feben ©cbriftftillcrci nad) gcfcbloffcncm Sllfcn Xcftament,

«nb ftnb entweber urfpritrrölid) gricebifeb gefebrieben,

ober boeb nur in arkebifiber llcbcrfcgung aufbehalten,

(wie bag Such 3cfu ©irad), baä S3ud> Xobia unb baß
erffe ber 9)?accabder). 2>a bie alcranbrinifcbcn 3ubcn
insgemein mit ber altr>tbrdifcf)en Sitcrafur nicht fo gc»

ttau bifannt rcaren, wie bie pa!dftinifd)cn, unb nicht, mit

biefe, baß 2llte Xcframent in ber £)riginalfpracbc lafen:

fo Permifcbten fte leicht biefe fpdtern (Schriften mit ben

Altern. 3n biefer llngcnattigfcit folgten ihnen ctßc bie

Äircbcnpdfer, welche ber bebrdifrbcn (Sprache unb Litera-

tur unfunbig waren, um fo eher, ba biefe Sucher Pon
jeher fleifng in ben Äircben gefefen unb für nüglid) jur

(Erbauung gehalten würben; unb bie lateinifche Kird>e,

ftd) an ihre auß beu ©icbjig gcflofjnc Ucberfetjung hol«

tenb, heiligte biefen SKiftgriff ber Unwiffenbcit burch 6on«

cilienfcblüffc ')• in welchen biefe Sucher ben altbebrdifeben

beö 31. X. öleichgejteDt würben, obfdwn ber Unterfchicb

berfelben Pon biefen felbf! bem 2lugufiinu$, ber biefen

(ianon juerft mit veranlagt bat, nicht tmbefannt war,

unb »oii Jpieronpmuö unb SHufinu* nod) beftimm-

ter feftgebaften Würbe. £eetcrer fegt fte nach bem 3S?r.

gange btß 2ltbanaftu$ unter ber Benennung libri eccle-

öastici ( SSorlefc » unb (Erbauungöbücber), ben libris

canonicis (ben Pon ber £ird>e onerfannten ©laubcns?*

quellen) entgegen
2
); J?ieronomu&' aber nennt fte apofrp-

phifche Sucher (prolog. galeat.). £e$tcre Benennung
war nicht bie gew&bnlicbe. 31profrpphifcb («Vo'x/jwcpo«

t>>n Hpinrreiv) nannte nun fonfl Sucher unbefannten, un-

echten Urfprungö, unfergefchobene unb fcbdblicbe ©ebrif«

ten, bcrgleicben be ifef?cr fü!rten, unb weld)e bie 5?ird)c

»erwarf, wie $. S. 31ugu(linug contra Faustum L.
XXII. c. ?9 pon ben 59?anid)dern fagt: Legunt scrip-

turas apoeryphas, nescio a quibu.s sutoribus I'abu-

larum sub nomine Apostolorum scriptas. ®0 fegt

SKufinuä a. a. D. apofrppbifcbe ©driften ben fireblicben

S>or(efebüchern entgegen. Siefcm Sprachgebrauch gemäß
Würbe man bie oon br Äirrbc nie anerfannfen $feub»
tpigrapba bcö 31. X , alß ba ftnb: ba$ 4. S. €fra£, bie

Xeftamcnte ber jwolf <))atriard)en u. a. , wcldK §nbri>
ciuö in feinem Codex Psendepigrapbus Vet. Test.

Hamb. 1713- 23-*2 Vol. 8 gclammclt hat, apofrppbfcb
nennen. 3lber bie 'profeft.ittten haben fich an b.n©pracb»
gebr.uieh *eg jjicronpimtä g halten, alt* fte bem fritifchen

©ufte beS $r"t<:fr(tntiämu0 getndß, biefe Sucher wieber
(juefchifben, ba J>inq.-qrn, im ißib«rfpruch mit ihnen,

beß Xn'bcntin fchf (Joneilium fte ben übrigen Suchern
beß 3J. X auf ba£ befhmintefte gleicbgcffellt hat. ©. b.n

3lrt. Kanon der Bibel.

J) &. Concil. Hippon. can. 36- bei Mansi SS. Conn'l.
nCTa et amp'iss. colle'-u T. IN. p. 924. Concil. Cirthag. III.

c. 47- Jb p 891 Innoceni. I. £pist. a'l Exiipfrinui , ib. p.

JON). Concil. Kom. I. sub Gelas. I. ib. f. VIII. p. 145. »q.

3) Kzpoiit. in $jiab. Apost. ad calccm Opp. Cyprian.

Sluch ön ba$ 3?. X. hat ftd) eine apofrophifdK Zite*

ratur angefd)lo(fen , biefelbe Slrten bon ©chriften, wie
baö 3v. X., enthaftenb, ndmlichSoangclien^ afö baö€»
»ang. ber Hebräer, ber Sig^pfcr, beä Watthia^, Xho-
maß, 2lnbrea£,3acobu$ u. a.; 21pc flclg c fcf) id) tc nv alß bie

Sitten btß «Paulus, 3lnbrea^, 3ohanni«S; Sriefe, ali bic

Sriefe S|)auli an bie Saobicccr, an bk Sorinthcr, an ben
©eneca, be^i|)etruö an SacobuS; Slpofalppfen, alß bic

beö betrug, beß tyauluß, biß Xhomaö- §Son biefen

©chriften aber gilt bat* <J)rdbifat apofrpphifch in feiner

©trenge, ba feine berfelben einen echten llrfprung unb
(Sbarafter gehabt jtt babm fcheinen (ba bod> unter ben
fogenannfen Slpofrpphen btß 21. X. bie meiflcn td)t

ftnb), unb nur einige Pon ihnen, wie baß drt>angclium

ber ^ebrder, bie 3lften beß tyauluß, bie Offenbarung
95etri, bie kehren ber Slpoflel, welche (Jufcbiuö (Ä. ©.HI,
25) in 3tnfebung ber firchlichen Sichtung ben beflrittcnen

fatholifchen Sriefcn glcid) fegt, ju einem gewiffen 2ln»

fchn in ber ßirchc gelangt ftnb, aber eö nicht h"&cn be»

Oaupten fonnen. 3HS eine echte gortfe§ung ber neute»
Namentlichen Literatur, mithin ben SlpofrpphenbeöSl.X.
parallel gehenb, finb bic ©chriften ber apo|tolifd)en

SJdter, beß Sarnabaö, ^erme^, eiemenö u. a. anju»
fehen, welche auch j«m Xbcil ben Dlang fird)licher 33or»

Icfebücher erhalten haben. SSon ben 3Jpofrppben be^ 3?.

X. ftnb bie afteften unb berühmteflen eerlorcn gegangen,
unb nur in Srucbflücfcn übrig, pon ben noch erhaltenen

ftnb bie bcbcutcnbftcn baö Protevangelium ^acobi,
ba^ bem Xhomaö jugefchriebene (SrPaugclium ber Äinb»
heitScf«; «nb baß €t>jug,lium beß 3?icobemuö. S5te

Fragmente ber^ verloren gegangenen h^t ©rabe im
spicilegiutn SS. Pafrum ut et Jiaereticorum seculi
post Cbristum uatum I II. et III. Tom. I. siv. sec. I.

ed. 2. O.xon. iroo. sec. II. Tom. I. 1700. 8- , unb biefe

Segmente unb bie nod) erhaltenen ©chriften hat §a»
briciu^ in Codex apocrypbus N.T. Hamb. 17(9.
Part. 3. Vol. 2. 8 gefantmclt, woju Sirch ein Aucia-
rium cod. apociypb. Fabriciani, cont. plura inedita,
alia ad fidem cofld. mscr. emendatius expressa.
Hafn. 1804- Fase. I. geliefert hat (de IVette.)

Apodeipnon,
f. Completorium.

APOLDA, ©tdbtchen im ©roßherjth- ©• Wei-
mar, Slmt ?vo§la, 3 ©t. Pon bn Kcfibcnj oftlicb ge-
legen, jdhlt mit 2lu^fchfuf? beß 2lrbeitöhaufeö unb ber
©utögebaube 550 Sft. mit 3995 € unb gehört, ntbfc
bem barin liegenben ©utc, ju ben ©runbfiücfen ber
UniPerfttdt 3ena. 23on ben febon früher hi«r blühen,
ben ©trumpfmanufafturen ftnb jwar burd) bie Seit»
umffdnbe Piele ju ©runbc gegangen; bod) arbeiten noch
einige hunbert ©tüble. Sie Einwohner treiben mit
biefem ^anbcföartifel noch immer großen 23erfcbr.
Sluch gibt tß bi« beträchtliche Sranbwenbrcnnereien.
£>aß ©ut wirb für «Rechnung ber ©efamtafabemic
2scna abminiffrirt, unb bie ber legieren juftebenbe ©e»
richt^barfeit burd) ein eigene^ afabemifcheö ©cricht
*>«rwaltef. (ZahnJ

APOLLENDORF, (Pollensdorf, Pollersdorf^
5)farrfirchborf in ber preu§. «prob, ©achfen, 9legbe$.

9SJ?erfeburg, 5Bi'tfenberger Ar., 2 ©f. wefrlicb Pon 2ßit.
tenberg, cbemafö ber UniPerfttdt iu SSittenberg gebo*
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rig, mit einigem SGeinbau, W feinen tarnen nacfjGüi*

«igen Pom beif. Sipo Kon iuef, nad) anbern Pen bem

SBcrge 25 olle, an bem cö erbaut ift, unb ber aud)

2Jpollobcrg ober 2lpollcnöb erg genannt wirb,

eigentlich aber SSalbuingbcrg fytitit, unb feinen

öcamen »t>n bem 35ranbcnburgifd)en 53ifcbof 55albuin

erhielt, ber biefe ©cgenb be£ Äeöroigcr 9tonncnflo»

tjterä roegen oft befuebte. Sttan genießt auf biefem an

ber ©übfeite mit Sieben bepflanstcn ipügcl eine roeite

2lu3fid)t, unb bemerft Pon hier auä fogar bie Äirchcn«

mauern auf bem ^etergberge bei Jjalle. ©ie auf bem»

felben eom ijerjog 31 üb o If II. btr beil. 2lnna er«

taute Äapefle, $u ber man aug ber umliegcnbcn @e»

genb roallfabrtctc , ging bei ber Deformation ein, unb

Surfürfr 3°bann griebrid) ließ 1542 bie »Steine jur

SBefefligung SBittenbcrgö anroenben. {Stein.)

APOLLINARIS (C. Sulpicius), ein ©ramme
tifer, welcher im 2ten 3abrh. nad) (f r>rifio unter ben

Slnfoninen in SHom lehrte. 5?ier genoß Sluluö ©ellitig

feinen Unterricht, roclcber ihn offerö mit ausgcjcid>nc»

ten So6fprüd)en anfuhrt'), bie nid)f Hof? feine @e«

lefjrfamfeif, fonbern aud) bie Urbanität feiner Unter»

Haltung unb bie SRdßigung betreffen, mit rocldjer er

Slnbcrc belehrte unb ihre Anmaßungen jurücf tvieö
a
).

©ein berühmtefter ©dniler roar ipclvinuö ipertinar,

welcher auef) felbft nad) ihm Unterricht in ber ©ram«
matif erteilte, che er ben 5Bcg einfeblug, ber ihn auf

ben Äaiferthron führte »). Sie furjen ferfificirten 2lr»

gumeute ber &om6bicn bc$ Serentiuö roerben ihm auf

baö 21nfebn einer ijmnbfcbrift 4) beigelegt. £in fcd)ö«

jeiligeg (fpigramm auf SSirgilä SJcneibe führt ©ona»

tuö in bem £eben 23irgilä 5
) unter bem Kamen beä

©ulpitiuä »on Karthago an, welchen man für (Eine

^Jerfon mit unferm 21polfinari$ hdlf, rocäljalb benn bie»

fer bei Sicher u. a. ein Garfbagcr beißt. (F. Jacobs.)

Apollinaris ober Apollinarios (

:

'AiroXtvxpiot bei

©uibaö)» 23ater unb ©obn, cbrifUicbe ©elcbrtc unb

Sebrer :ber alten gried)ifd>eu Siterattir im 4ten 3abrb-

©er öleltere, ein Sllcranbriner, lehrte bie ©pracbroilfcn«

febaft erft ju 35erntuä in *pf>6nicien, bann ju £aobicea,

ter größeren ©tabt biefeg Kamenö in ©prien amSiftccrc,

nahe bei 2lntiod)ien , heiratbett, unb rourbe 93re$bnter

bafelbff. ©ein ©of>n übertraf ihn an ©cifl unb £cnt»

niffe», unb erlangte ben Kubm eincö ber größten SHeb«

ner, ©ichter unb i))bilofophen feiner 3eit. Sdjon Por

}.;.") »ar biefer jüngere 2lpollinariö ?er>rer ber Sßereb»

famfeit ju gaobicea, fpdter aud) ßeetor bei ber bafjgcn

©emeiue. Kod) aH Älerifer fcöten beibe ben Umgang
mit Ijeibnifdjen ©elef>rten fort, genoffen bie greunb«

fdjaft be£* berül)mten Sibaniuö, unb pflegten bie 25or<

träge beä Sopf;if!en €pipf>aniuö ju &6ren ; ber erfl ju

i) Noct. Att. L. III. 6. XIII. 17- XX. 6- 2) Gellius L. XIII.

19. XVIII. 4. 3) Jul. Capitol. vit. Pertin. c. 1. Scriptt. Hist.

Au«. T- 1. p. 530. 4) 3n ben Epist. Politiani L. II. 22.

3) c. 15. Äu« bcin Dcnatu* ift t» in bie Catalect« p. 140.

Ab'taesangen. ©. Burmmmn Anthol. Lat. II. nr. 174- « I. p.

.(.)2. , wo aud; eine 9Jadial;inung be(Telben QpigtammS ju lefen

;(l, mit bec 2t»ffd>vift: Phocae Imitatio vertuiiiu Sulpicii Car-
thaginiensis.

£aobieca, fiwätet in 2it^er. lehrte; ber [finaerc fiaffc fo»

gar Pcifi u Unterriebt benu^t. »Darum, un& befonbcrS
roegen if>rcr ©egenroait bei ber äsorlefung eines »cbge«

bict>tö bcö €pipf)aniuö auf ben $5aecbuei, befiraftt fit

ber Sifcbof pon jaobicea, Sr;eobotuÄ, mit ber £vcom«
munication, nahm fic aber nad) geleiteter ©uße roiebet

auf. Neffen Kad)folger ©corg (um 350), ein Slriancr,

»erbannte fic enttveber roegen fortgefeßten Umgangö mit
bem €pipf>aniu$, ober, n?aö roar;rfd)einfid)er ifi, »eil

fie am nicdnifd)cn ©pmbolum hielten, unb bcfonbtr^

ber jüngere QlpoflinariS mit bem ©ifcbof iltfjanaftuä eon
SUevaubrien, bem eifrigflen ©egner ber !3rianer, bei

beffen ©urebreife burd) üaobicea (349) befreunbet roor«

ben roar. 2>icfer abermalige jßann, eon beiTen Sauer
unb SBirfuug man uid)te ndbereö roeiß, fdjeint ibre Iba«
tigfeit nid)t gefrort <u haben. £>aet 58erbot 3ulian^,

bafi bie Sbrifren fid) ber (grfldrung ber gricdjifcben 6laf»

ftfer enthalten folltcn, Peranlaßte fie, 9?ad)abmungen
berfelben oon ef)ri|llid)em %nfyah, jum ©d)u(gebraud)
auejuarbeiren. ©er 25ater {d)titb eine ©rammatif für

(il)nften ; .^elbcngcbicbte unb Xrauerfpiele auö ben biffo»

rifdjen etoffen bcö alten "icffamentö mißt drofraträ ')

biefem, ©o?omenuö 1
) bem ©ohne bei, roeldjer baä

neue Xeftamcnt in platouifdjcSialogcn einfleibetr. 'Sladt

Sulianö frühem lobe roichen biefe »on ©ojomcnuö fcf>r

gerühmten unb läiigfi untergegangenen Sßtrfc roieber ben

alten ^(affifcrn. — ©er Sßater eerfchroinbet feittem

auö ber ©cfd)id)te, ber jüngere 2lpoüinari<J aber roirb

(362) alö orthoboyer S^ifd)of t»on 8aobica genannt 1

)» ba»

f)tv eö roahrfdjeinlid) ifl, baß er ber reditglaubigeu ©e«
meine bafelb|l i>orfcanb, rodhrenb >))flagiuö JBifdbof ber

baftgen airinner mar 4
), ©ein ebler fe'baraftcr, feine

©elehrfamfeit unb literarifche Shdfigfcit hatten ihm bie

allgemeine 5?od)act)tung erroorben ; bie gr6ßten Scanner
feiner 3<it, SUthanafiuö, ^afiliuö b. @r. , ©erapion u-

a. ffauben in freunbfdjaftlichem Jßriefroecbfel mit ihm,

unb felbft nad?bem er ber Äe(jerei üerbddjtig geroorben

roar, fpricben feine ©egner noch mit Sichtung" pon fei-

nen großen SBerbienfren ')• 21W »Polemiker unb £regtt

muß er fid) befonberö au^gejeiebnet haben. ©eine©trcit«

fdjriften oon ber üßabrheit gegen ben Äaifer 3u«
lian unb bie beibnifd)en iPhilofophen , gegen ben ^)or«

phpriuö in 30 5>üd)crn, gegen bie 5D?anid)der, Slrianer

unb ben Warcelluö/ rourben Por anbern gcfcbdßt *).

©eine jablreicbcn SJu^legungen biblifcber 3>iid)er, benen

feine Äenutniß ber hebrdifchen ©prache porjügücben

9Berth gab, führt ^lieronprauö in feinen Gommentarctt

an 7
), unb biefer Äirdjenoater felbft genoß ben eregeti»

fdien Unterrid)t beö Sifchofö Slpollinarid t>on ?aobicea,

rodhrenb er ftd) (373 u. 374) in bem benachbarten ?ln»

tiodjien aufhielt 8
). ©aß .Oicronpmutf ihm aud) eine

i) Hist. eccl. III- 16- 2) Hist. eccl. V. 18. 3) Atha-
nas. ep. ld Antioch. Tum, I. opp. ed. Montfauc. Vol. 2. p. /76>

4) Tillemont Mcmoires T. VII. P. III. p. 1072- 1447 «eq. cd.

Brux. 5) Du Pin ßibl. de« aut. eccl. T. II. p. 128 not.

6) Ilieronym. de vir. illustr. c. 104- 8*5 sq. Praefat. in Daiiid.

p. VftK. T. 111. opp. cd. Martian. Vincent. Lehn. Commonit.
c. 16. Philuitorg. 1. VIII. c. 12- 14- 7) Nath. Lardner the

Crediliility of tlie Gnspel history Part II. toI. 9- p. 08-76.
8) lliervnym. ep, XV. ad Pammarh. T. IV. P. II- p. 3il opp.

ed. Martian.
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ueue gricdiifdje Uc6crfcf4ung beß alten Zcflmtntß juge«

febrieben habt, «ff auß bcffeit 1. II. adv. Rufin. (1. c. p.
483-) niebt ju fd)liegcn 9

). <?in 23ud) beö 2Ipotfinari$

vom b. ©eijte crwntnt nur 25aft(iug b. ©r. ,0
). Slug ber

3*rt, n?ic feiner gciftlicbcn l'iebcr unb 'Pfalmcn Den ©rc*
gorJRajiaiij. ") gebaeftt wirb, ficht man, bag fie von ben
(übrifren feiner gelt mit SkifaÖ aufgenommen unb öiel»

faltig gelungen werben finb. Um fcefio weniger burfte

bie gricd)ifd)e Umfd>reibung ber s})falmcn (Metaj^irasis
rsalnioruin) , bie unter feinem DJamen jucrjl i.552 unb
effer ju ijJarig, unb 1596 t>on ©plburg ju £cibelberg
herausgegeben rcurtf, unb baß griecnifdjc Xrauerfpicl

:

ber Inbenbe Ghrijtuä "), weldjeä feit 95aroniu$ bem jün»
gcren 2ipofIinariö jugefdjrieben »erben, unter feine

©ebrifteu ju redeten fci)n, ba febon bie ©cfcfjmacfloftg»

feit biefer ^ocfieen, beren Urfprung von ibm ober fei«

nem üSatcr bmjtb feine älteren SeugnifTe betriefen werben
fann, einetf £>id)tcr$, wie er gcfd)ilbert wirb., ganj un»
würbig wäre "). SäSct'f ftc bocfjff n?af>rfd)ctitlicf> unrerge»

fdjeben, unb bie oben erwähnten ©d)riftcn nicht mehr
»orbanbrn finb, fern man fugfirf) annehmen, bag bit

SDiarime ber £>rtt)oboren, bie ©ebriften ber Äcßcr ju
wcrniditcn , bem littrartfdjen D^-cblaffc beß 2!polliiiaii£,

biß auf wenige Sraa.ro™tt, biffelbe ©d)icffal bereitet

bat. (Erfl um 371, ba er fd>on alt mar unb viel gc»

febrieber: baffe'4), würbe feitte 3-febre, ber £ogoä habe
bei (ibriffo bie Stelle ber vernunftigen Sek vertreten,

fcefannt. Stuf biefe 21nftd)t fonute er burd) bie vlatoni-

febe Unfcrfcbetbung ber menfd;lid)cn Vernunft ober biß
©eiftetf vom ©emiitb, ober ber finnlicben ©efe unb vom
Serper, eben fo leicht gebradjf werben fenn, alß biefe

llnterfd)?ibung von brei iheilen btß menfcblidKn 3öe«

fentf auß ber neuplatenifcbeu ©djufe in bie ©ofteme ber

©neftifcr unb in bie 21ntbropologic einiger, ju itjrer 3cit

eber immer für red)fgldubig geaebteten Äircbcuvdter, j.

95. btß 3vendu$, Drigenctf, Sibomus, ©regor von
SiinJa

' s
j übergegangen war. Qaiu fam fbeile ein burd)

ben aßiterferud) btß Drigeneä gegen ben Srabiicumiö*

muä unb ben CibiliaSmutf, welche 21pollinari$ beeb hielt,

angeregter 2SibcrwilIe bcffelben gegen bit von bicfcmÄir«
djenlcbrer geltenb gemaebfe Behauptung: €brijtuä habe
auefj bie vernünftige 9)?cnfd)en(i!e gebabt, tbcilß fein

Sßunfcb, ber Jfjerabwurbigung beß ioqcß ju begegnen,

ttefebe bie 31rianer auß bem Seiten @bri|ti folgerten, unb
burd) eine genauere 2?eftimmung ber nieänifeben Scbre

»on ber 9J?cnfd)n?erbung beffelben mogücbe SJnßogc ju
»erbüten. 2Ba^(gofrateö ,Ä

), eojomcmtö") unb 2()eo»

boret
' 8
) ton niebrigen Seroeggn'inben ber .^cöerei be^

Sipoüinariö beibringen, ijl ungereimt, unb fdjon burd)
bie 3"'tbeftimmung feiner Jcbenöumifänbe roiberlcgt ,SI

).

D?ad) feinen eigenen grfldrungen in ben unftreitig ed)tcn
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2irucb|tucfen einer von ©regor bon 3?nffa ") angefu^r«
tcu ©djrift btß dponinari^, unb feiner Briefe bü £eon<
tiu^ von 55»janj ") ifi feine 2ct)rc folgenbe: „ScrSobn
©offe^ f>at von feiner SOIutter ben menfd)Iicf)cn Äorpec
unb bie tmnlid)e ©tle, um lciben$fär)ig ju werben, aber
nid)t bie menfcblidje Vernunft angenommen, wcldje bod)
immer bem Srrtbume unb ber ©ünbc auögtfeftt ift, fon.
bem an beren ©teDe bot ber £ogo^ ober bie föottbeit in

ibm unb burd) if)n gewirft, bamit er ganj ohne ©ünbe
bliebe. 3n biefem ©inne fep baß fSJort gleifdj, b. \).

mit bem §leifd)e verbunben worben, wie bie ©ele mit
bem Seibc. Sarum fjabe <5f>f'ffuö eigentlich nur eine

9Jatur, unb tß finbe in i^m eine wed)felfeitigc €0? it£f>ci-

lung ber €igenfd>aften ber ©otfbeit unb SKcnfcb^eit, je.

bod) of>ne Scrwanblung ober 25crmifd)ung beß gogog
©ratt, ber unverahbert beilebt, ©er Sogoö fonne ftcf)

nid)t mit einem voD(!dnbigcn 97?enfd)en vereinigt l)aben,

roeil fonfl entweber in ßbrifto jwei «Perfonen unb ©6b>e
©otte^, ein ewiger unb ein angenommener, verehrt
würben, ober €f>ri|tu£ jum blogen 2JJfenfcb,en berabfdnfe,
ben ber Sogotf nur geleitet (jabe" "). %£aß außer biefen

©d£en bem QJpoüinariö aufgebürbet Worben tj?, befielt

tbcil^ in gcbdffigen unb von ifjm nidjt eingeräumten §oI»
gerungen feiner ©egner, tf)tilß in ~!ufd(;cn feiner 21n«

banger. 3" jenen Ratten frtilid} feine nicot burerjauö in

ftd) jufamnienbdngcubcu unb bisweilen anfvogig au^ge»
brücfteu Sgebcuiptungcn gj n (ag gegeben. Senn wenn er

fagt, baß gfcifd), b. \). bie menfd)Iid)e SRatur €r^rifii feg

burd) bie Bereinigung mit bem SÜSorte g6ttlid), ja, ttr

fo fern eß mit ©ott ju einer D?ntur Verbunben Würbe,
©oft geworben, ber ©obn ©ottcö fen vor feiner @e«
burt be^ 5)?enfd)cnfot)n gewefen, unb f)abe f>immlifd)eö

glcifdj; fo fonnte fttilidj, voit forgfdltig er aud) anber.

wdrt^ biefe Sa$c erläutert unb ^ttrd) bie orfjjoborc £e^»

re bebingt, lcid)t batauß gefolgert werben, er lege bem
£eibe (Sorijti yimniiifcbcn llrfprung unb fogar ®hid)l)eit

beß SSefcnö mit ©ott bei, naß bod) feinedwegö feine

?Ot einung war. Sben fo ijt er in ben Ruf eine^ SSorldu»

fetß ber €ufi)d)ianer gcfommeu, :iwoI bie beiben 3?at«<
ren in (ifyiiio von ij)m beffimmt unterfd)ieben werben.
<St fagt bei Ibeoboret * 3)» >i%m ben Sobten auferfteben
i(l eine €igenfd)aft beß S)?ci:fd)en, aber von ben lobten
auferroecf'en eine €igenfd)aft @otte$. ebrifto gebüf)rt

beibeö, barum ijt er ©ott unb SKcnfd). SBärc er allein

9)?enfd), fo fonnte er feine Sobtcn auferweefen; wäre er

allein ©ott , fo fonnte nid)t gefagt werben, bag er, vom
25afer unferfdf)ieben, bit lobten auferweefe. 95cibe^

trifft bei gbrijfo jufammen, fefgficf) ijt er ©ott unb
OKenfd). SBdre er nur $D?enfd> , fo fonnte er bie 2Bcir
niebf feiig macben; wäre er nur ©off, fo bdtfe er bieß
nid)t burd) geiben aufgeführt. S5eibe^ bat gbrijlus ge«

tban ; alfo ijl er ©ott unb 2)jenfd). SBdre er allein ©oft

9) Hody de Bihl. text. orig. p. 631. 10) ep. 244- opp.
ed. Garn. T. III p. 3?8 11) Opp. T. I. orat. 51. Sozum. 1.

c. üb. VI. c. 20- '2) Opp. Greg. Nazionz. T. II. p. 253 sq.

j5) Fubricii Uibl. Graec. T. VII. p. 666 sq. 670 sq. l ,) ,\7-

lus ep. ZU iS) @. SKünfd)erö ^>anbb. ber Soameniies
fd;;d)te m. II. ©. 9<). IV. ©. ü6. 16) 1. II. c. 46- 17)
i vi. 1?) Ilist. «-cd. I.V. c. 3. 4.

djriftl. Äitdjcngefd). MII. ©. 235 fj.

>g) @d)i-6cE^

20) Antirrbetic. contra ApoJlinarcra in Gallandi Bibl. PP.
T, IV. p. 536-565- 21) De fraudibus Apollinaristarum in Ca-
nlsii lect. antiq. ed. Basna^e T. I. p. 601- 602. 609- 22) »gl.
Theodoret. Opp. ed. Schulze et Noesselt. Halae. T._IV.
üial. I. p. 70- II. p. 177- Di'al. III. n. 155 u. 170 sq. SjTü ru

f d) t r'S £anb&. ber Soämetiijcfd). SSb. IV. ©. 23-29. a3)
I. c. Dial. 111. p. 170-
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ober oflein ?D?enrd), fo würbe er nieftt SKitflcr $wifd>cn

©off unb «SKenfcbcn fcpn". Sftan ftebt aus biefer «Probe,

baß bie Behauptungen beä 21poUinariö Weber fo unfin»

nig, tiocf) fo weit t>on ber ortboboren 2cr>rc abweiebenb

waren, oW feiHe ©egner M
) barjuthun fliehen, freilich

wirb nid)t t>6Dig auögeraittelt werbe» fonnen, waö er

gefagt ober nicht gefagt habe, ba feine feiner ©cbrifteii

öoUftdnbig aufbehalten, unb aud) fein Sßcrf Den ber

gj?enfcbwerbung ^^riftt, worin er feine Sichre au^fübrlid)

bargeffeUt hafte, buref) eine niebnge jjintcrli|t beö ©p«
rerö €pbrdm Pernid)tct werben ift

,J
). Soch fann un>

ter Slpollinarigmuä nur bie juerff angegebene 3rr»

Ic^rc bc# 3lpoflinan$ Pon ber ^Bereinigung bee SogoS

mit einem menfeplieben ©ubjeet ohne SJernunft, nebft

ben Folgerungen, bk er felblt barauö gejogen hatte,

Perftanben werben. Sa biefe 3"lcbrc, obwol erft ohne

Nennung feiueö 3camen$, 375 unb fpdter auf einigen

©pnoben ju SKom, unter SSorfiß bti rom. ißifd)ofä Sa«
mafusS

IÄ
) »erbammt würbe ; bilbefc ber bierburd) attö

ber tfircbengcmemfdjaft ber Drthoboren autfgefcblofTene

©ifcbof 2lpou"inari$ au£ feinen 2lnpdngcrn in 2lntiocbicn

eine abgefonberte ©emeine, ber er einen bortigen i'reä-

tpter, «öifalitf, alt 93ifd)cf »orfefcte. SRacb biefem

thdtigc» 3J?anne würben bit Qlpoßinanften aud) SSita«

li an er genannt, ffpiphaniuö (a. a. £).)» b<|Ten inqui«

fitorifepe gragcu 23italiä ju 21ntiod)icn genau nad> bera

©inne feineö sJKciftcrtf beantwortete, gibt ihnen ben ta-

rnen © i m 6 r i t e n , weil fic Gbrifto oon ben brei Xbci«

(cn betf Sflenfcpcn nur jwei jugeftanben. Ungeachtet

SIpoHinariä unb feine £cr>rc, alej ein bem ©lauben an

baä <?rl6fungömerf Cbrifti gefährlicher 3rrtpum, 381

auf ber allgemeinen Sircpenocrfammlung $u Gonffanfino«

pel abermals uerbammt würbe, ging bie Verbreitung

beö 21poHinarigmu$ in ©prien unb ben angreujenben

Sctnbern fcpnefl feon (Statten ; mehre ©cmcinen bilc-cten

ftd) mit eignen SSifcböfen ; eine in fe'onftantinopcl fclbff.

21poflinari$ frorb ju Saobicea hod)bejaprt unb im ?\ufe

unbefcpoltner ©itfen, jwifeben 382 u. 392- ©eine üln.

bdngcr, bie Qlpollinarifte n, jcrficlcn in |»ei fJar-

teien. (Eine unter ty o l e m o ober »polcmiuö unb X i m &«

t fj» c u i , Slpollinariftifchcn 25ifcbof ju Sxrptutf , ging fo

weit, \w behaupten, bie ©ottpeit unb ber Jeib tübnfli

fep eine ©ubffanj geworben, unb baper baö §lcifd) götf=

licp unb anjubeten , wie ber Sogorf , mtb babei bie Sebre

Pon jwei Naturen inSprifto ausbrürflid) ju Perwerfen- 7
).

Siefe ülpolli'.uriften würben V o I c m i a n e r, unb, weil fte

eine SSermtfcpung beiber Naturen annahmen (Spnufia-
(len, fpdtcr aud) ©arf clatrd, b. p. gteifcpoerep«

rer genannt, dagegen fie bie Crtpobojen 21ntpropo.
latrd, b. f). 9)?enfd)enPereI)rer nannten. Sie t>on ber

anbern «Partei, wclcpc ber £cpre btä Slpotlinariö treu

blieb, pic§en nad) iprem Anführer SSrJentinue Sälen«
tinianer. Obre, au§cr ben angegebenen »Puncten in

ber üepre öon ^prijlo Pon ben Drtpoppren nid)t abwei«

l41 Athanas. de incarimtionc Domini J. C. contra Apollin.

libri II. Gnr,,. Xaz. orat. 51. /|G- lipiphan. liaeros. TT-

epenbe, 9ietigion<?übung würbe 388 unb 39~ burd) foi«

ferlicpc Serbote befd)rdnft , unb 428 in allen ©tabten

gdndicp unterlagt. Socb war biefe ©ecte bamalö fd)on

im 21bnel)iuen, unb ipre Dü|le fcbloffen (leb im 5. 3aprp.

tpeilg wieber an bie Ortboberen, tpeilö an bie uKono»

pppfiten an, ju beren £ebre ber iJlpolIinariömuöipo(emo
,

^

allerbingö ben 3ßeg gebapnt hatte
28

). (G. E. J'ttn.)

Apolliiiaris i(t aud) ber 3Jame einher Ürjte:

1) % 3 u 1 1 u ö Üioffanuö Slpoll. , ein r6niifd)er

Slrjt in unbeflimmtem 3 c it<ilter, wirb in einer alten

Önfcprift (ü ruter in.scr. p. LXL\.) erwdbnt. —
2) Xib. (i'laub. 21p oll. auä larracona in ©panieu,

ein rcimifcpcr 31rjt unb ©djriftflcller, beffen öüerf ile

arte medica perlorcn gegangen, wirb bloß oon 9)?ar«

cellitsi ton 9?orbeaii^ in ber SGorrebe (Coli. Stepk. col.

242-) citirt. — 3 Dui rinu € 5lpollma ri ö nannte

fiep ein Slrjt ju ^»of im $aircutpifcpcn im ülnfange be(J

16. %ir)rf>- ff'r wie ©olbfünjtlcr, unb bie tibronifen

jener 3cit erjdplcn con ipm, baß er balb arm, balb

reid) gewefen, balb ftolj ju sPferbe gefeiTen, balb bc
müfl)ig ju §iiß gegangen, prout artis alea Cerebat.

(Menden Script, rer. germ. 3. p. 740.) (Sprenget.)

Apollmaris, C. Sollius Ap. Sitlonius
f.

Sj«1o-

nius.
Apollinopolis f.

Apollon.
Apollo, i) in ber ?P?ptpoIog. f.

Apollon: 2)

in ber Slftronomie f. Gastor; 3) in ber Entomologie f.

Doritis Apollo.
APOLLODOROS. anä 'Jarfu^, ein tragifeber

Siebter pon ungewiffer 3eit, t>on welcpem ©uibaö fed)»J

Xrauerfpiele anfüprt. Sin auberer au^ berfelben tili»

eifeben ©tabt febeint über bie 9)tebea beä (furipiberf

gefdjricben 51t paben'), Pielleicpt aud) über bie Äoniö«

bien beö 2lriftoppaneö
l
). {F.Jacobs.)

Apollddoros, ber tfomifcr. Sie 21lten erwdbnen

einen au£ ©ela, welcper ein 3citgeno|Te beö ?D?enanber

gewefen, unb aept Äomobien gefebrieben pabe
1

)! <«•

neu anbern autf Qltben, unb einen britten auö Sarp«

fluö in ffuboa. Siefe beiben leßteren fepeinen nur Eine

«Pcrfon ju fepn. 3encr Garpflier war ein %at$tnoftt

beß 9??ad)on, welcper unter ber SRcgirung be^ 'ptofe«

mauß (tuergeteö ju 2lleranbria gufffpiele aufführte *).

3hm, ober bem Slthcnienfer, legt ©uibaö 47 Äomo«

bien bei. ©efiegt hatte er fünfmal. Sie Jpccpra unb

ber iPhormio beä Xerenj finb nach SKuflem oon ihm

gearbeitet. Sie eilten führen häufig ©teffen aui* Äo-

m6bien bcö Slpoüoboruö an, ohne bod) iebc^mal batf

ffiattrlanb bcö 23crf. ju bejeichnen. (F. Jm «l>s.)

Apollodoros, ber ©ohn bti •Pafton, ein Slthc-

nienfer, nahm Xbeil an bem iProje|Tf beö Xbeomncltu*

gegen bie Spct&rt ÜJedra, unb hielt bie jweife ;jdlfte

Gr
t
bul

rag. Svss. de vila S. Patri» F.plir. Syri. ad) frltd)

jtird)rnv(rfamm!. II. <S. ,5i5fg. 37) Theodor^ Haei

il. 1. IV. c. 8- 9. 8 c c ti t i u « a. a. JD, ©. C'Jl fg.

i «IM,
Ilaerua. Fa-

28) Sulip <le Eutychianismo ante Eatycnon. 1723. 4to.

aillfmcnt a. a. £. ©. 1'>55-1II8 u. iOb U56- J"cq.
Basuagr Dissert. de hi-t. haeres Aj>oHin. Utrecht ltiKT- unb

in BogftS Bidlinth hac-miol. '1'. 1. p. tj<>7 iq. p. SB. S-
SBalrfiö Ätfloric b. Ä'^erciftt Sb. III. ©. JI1»-J.'9. ©ebrötb
n. a. V. B. sn -.'?».

O e. Schal, ad Med. V. i»8 u. lC'J- i) ©. Schol. ad
Ran. v. saa

i) ."iuiä. T. I. p. 281- a) Athen. L. XIV. p. GCJ. A.
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ber Tücbt, weldje SemofJbeneg in feinem unb b(ß

Sbeomncftoä tarnen gefdjricben baben fofl.*). (^. ./.)

Apoilqdoros au£ Slrtcmita, einer affi>rifct>en ©tabt,

t>on ungewiffer Seit, Scrfaffer einer 33efd)rcibung t>on

«Parfbien (irocp-jtxx) , pon welebcr 4 S?üdjer angefübrt

werben**). 3?od) anbere geograprjd'fcfjc Sßerfe, al£ eine

SJJeriegefe, ein SBerf über Äarien, unb ein anbc»

reo über bie Sufeln, geboren Picfleicbt bemfclben

©d)riftftcller an. (F. Jacobs.)

Apollodoros, ein aleranbrinifeber Slrjt ju beß er«

ften Sptolemäoä %tit, ber ein 33ucf) Dorn SBein an bie»

fen Äonig febrieb, unb unter allen bamalö befannfen

Slrcen ben pcparctr>ifcf)cn am meinen rühmte ***). Ob
biefeä berfclbc älpollobor ift, ber nad) Slt^enduö (dei-

pnos. lib. 15. 8.) über giftige Xbiere febrieb, ijt nid)f

fluögcmad)t. £en lefcten füf>rt aueb Julian (hist.

anim. s, 7-) «>t / »»& nennt baß $5ucf> re -fy-
ptxxov. {Spreng el.)

Apollodoros , ber ©obn beg 2l6flepiabeö, ein

SJfbenifcber ©rammatifer, ®d)üfer beg ^ßandtioä in ber

5))l)ifofopbie, beß 2iriffarcf)cö in ber ©rammatif, blühte

um bie l60fte Olomp., 140 3- »° r <i>br., furj nad)

ber 3«R6rung Sattbagog unb Sorintbtf, wabrenb ber

Stegirung beß Slttaloö s})bilabelpbi 3, bem er feine (Ebro«

nif gewiemet bat ')• SJon feinem Scbcn ift fonft ntcftfö

Mannt. Seine Süerfe würben alö brauchbare ©anim»
(ungen mannigfaltiger ©ed'brfamfeit fleißig benußf,

naß aber bod) if>rcn Untetgang nid)t ()at oei!)inbern

tonnen, golgenoe febeiuen oorjürdid) bemerfenöroertb:

a) Ue6er bie ©otter, rocnigftcnä in 20 &iid)uu,

in weld).:tt bie ©efd)id)te unb Dramen, bie gifte unb

fefllid)en ©ebrduebe, niebt bloö ber ©ried)ifd)cn, fou»

bern aud) ber au^Ianbifcben ©otter er$d(>it, unb ge»

lebrt erläutert waren. CDiebre Qtudc biefeö großen

Sßerfed waren in bie ßrflogen beß ©opater (unter

Gonftantin bem©r.) übergegangen 1
). — b) (Ein So m»

mentar über ben Jjomer i f cf) c n ©cbiff tffata»

log, welcber aud) llnterfucf/ungen über ben Urfprung

ber Perfcbicfccnen SSolfer ©ried)enlanb3 enthalten ju

Ijabcn febeint. — c) Sbronifa in 4 J5ud>eru, wefebe

eine fummarifebe 5Beltgefd)id>fe t>on ber 3^rft6rung £ro»

\aß an bis auf feine 3eit entbielt, unb $roar, um bem
©ebacbtuifj ju jjulffe ju fommen, in jambifeben 23er.

fen !
). £>icfcr ©ebanfe ift eon fpateren gricebifeben

(Sr)roni)ren oftcrö aufgenommen tvorben. — d) (gint

(Erbbefdjreibtmg in bem nanilicben @»I6enmaJ5c 4
).

e) Kommentare über bie SBcrfe beet ©opbvon

*) Athen. L. XIII. p. 573 sq U. Schweieh. T. VII. p. 102.
**) <S. Athen. XV. p. 682- C. Strabo L. II. p. H8 T. I.

p. 312- Vossius de Histor. Gr L III p. 326-
**) Plin. 14. s. 9. 9)cf>areti,u$ ^>te§ eine Ünfcl im ä^ifdjen

SJJeere, füblid) »on P.emnoe unö bem SSergc 3CtboS.

i) Said, in 'a»saxc>»{o?. T. 1. p. 2^2- S,.mn. Cliius in
l'orieg. v. 16-49- Heyne in Frogm. Apollodori. T. I. p. 335 3.

2) ©. Phoiius ßibl. Cod. CLXI. 3) (tir^ «»(ji«5 fagi Scym-
nus in Perieg. v. 34. wag man Bon jamt.ifi)en Stimctern ber

freieren 2frt oerftebt; eine (ärEtarung, bie mit einigen S3rudV
itütfen btefeS SOBerfeS sufammenftinimt. ©uiba« ecwäbnt aud)

ci. a. O., unfer Xpoltobüio^ !)abe fid) juerft ber Sragiamben
tebient. SBag biefee! fen, mu? Siiemunb ju fagen. @, Heyn«
1. c. p. 405. •») Ülrabo XIV". p. 677- T. IV. p. 719.

unb (Eplcbarmo^. f) Ue6er bie ^efaren 5t t r> e n ö,

unb einige anbere. (©. Skhtveigh. Index Script, juftt

Athcnacus v. Apollndorus.) — ©aö einjige, unter

feinem tarnen erbaltcne SÜSerf , ift bie befanute (mi).

ibologifcbe) 35ibIiotbcf in 3 23üd)eru J
)» roeId)e beu

J?reiö ber alten gabeln, öon ben dltcffen ©otfererjen.

gungen an biß auf ben Sbcfettö berab, bod) niebt obne
Sücfen, burcblauft, unb eine große SJtofli ini>tt>tfd)cn

©toffeö, üornebmlicb auö ben cnclifcbm ©id)tern unb
ben aftt(tcn @efcbicbtfd)reibern , bem ^bfefpbeö, jpef.

lauifoö, 2lfufilaoö, S^ttatdoß, in flarer unb bünbiger

€r}al)lung barbiefet. Soöftanbigcr , al^ wir cö jc(3t

baben, la^ tybotiuß biefeö 2Berf tf

), ber erfte unter ben

2Jlten, welcbcr cß anfübft. ©paterbin febeint cß ein

gewobnlicbcö ^»anbbud) ber ©rammatifer unb ©ebolia«

ften bei (T'rflarung ber Siebter geworben ju fepn. SDief>rc

©elebrte baben bezweifelt, baß biefe Sßibliotbef in ib>

rcr gegenwartigen ©cftalt ein 53crf beß Slpolfoboroö

fen, unb betraebten fic »ielmebr alß einen älutfjug auß
eerfebiebenen ©ebriften biefeö Slutorä, weld)er wabr»
febeinlid) gar fein 9Bcrf unter bem Sitel 53ibliotf)ef
gcfdjriebcn babe. Sicfe pon Ibom. ©ale u. ^)enne
beffrittene SBermufbimS ift neuerlid) wieber Pon ^lapier

aufgenommen, unb ftnnreicb Pcrtbeibigf worben 7
). (?i<

nrn €pitomator beß 2!poUoboroö fubrt aud) gegen baß
<£ni>c beß 5tcn 3rtr)rf>. ber 33t)jantinifd)c ©tepfjanu^

an 8
); (ß i|t a&er fcinesJwegä äu erweifen, bag bamit

cber auf biefeu mptbologifcbc Wert, alß auf irgenb

ein anberetf bcffelben 9iücfficl)t genommen fep. Ung
fd)cint bie <Bad^t j»at feine^wcgö anögemacbf, aber

fowol wegen ber 2iuffd)rift beß SSerfeß, alß wegen be$

gleicbformigcn SJortrageö, ben nur bin unb roieber ün
poctifd)cö SBort unferbrid)t 9

),. nid)t febr wabrfdjein»

lieb; wenigjtenö nid)t, ba§ (ß anß mebren unb per»

febiebenarrigen ©ebriften jufammengefeßt fep. (£ß ift

übrigen^, bei aller 3}ücbfernbeif, bei weitem baß por>

jüglid)|te, veaß ficb auö bem 2Jlterrr>ume über bie fa«

beibafte ©efebiebte erbalten bat.

Literatur. Sie erfte 21uög. Pon ägimS ©po«
letinuS, JHorn 1555. 8., Welcher ben oft perfrümmcl»

5) ©iefe Mbtbeüung, »etdje fid) in ben £anbfd)rifren nid)t

finbet, rubrt »cn bem erften Herausgeber ber. 6) Phot. WM.
Cod. CLXXXVI. Biefcr fanb in feiner Hanbfdjrtft ein tebprei:

fenbeä Spigramm, baä aus tbm in ben 2fnl;ang ber Stephanü
febon ^Cnrbologie ©. 534. unb in Brunckä Analecta T. III. p.

271. DI.XXI. (@. Animadverss. in Anth. Gr. T. III. 2- p 183-)

übergegangen ift. Hier ermabnt bai rebenb eingeführte S3ud) ben

Sefer :

3tid)t baZ Homerifdje Statt burebfutbe nod) ; nidjt ber SJefAnge

50Jufe; bie Sragifdje nidjt, aud; bie Siegifcbe mebr.

SJod) aud) forfdr i» tem ©tbwaa ber Äuclier! *tid'ft bu auf
mid) nur,

ginbeft J5n, mai nur bie SSelt in ficb begreifet, in mir.

7) ©. bie öorrebe ju feiner JiuSgabe. 8) 3n bem Jragm.
aCm. p. 739. ed. Pined. 9) 3n tiefen SBörtern ftebt Siain'ev

Ui'i'fii'Icibfcl ber ©teilen, wetdie ?ipoUoboro6 auä ben Sidjtern

angefübrt, ber Spitcmator aber nur ttjrem Snbatte nad) auägejO;

gen b'i:-,e - lt »t«r ben Fragmenten unferä 2f. finben ftd) ju mc=

nige, roörttidi angeführte unb auSfübrlidje ©teilen, alß bag man
aus ii;nen ein beftimmteS Urtbeil über feinen i3ti)l in anbern

503ercen bilben fbnnte. UngteidjbeiLcn beffetben büifen ipot bei

einem Sammler, wie er mm, uni einem Spelngrapben niebt febr

auffallen.
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fcn unb mangelhaften Scjft an üicfen Steffen aug öl-

ten ©rammatifern ergänzt unb perdnbert bat. Sie Sin«

fd)iebfel behalt aud) (iommelir.uef nod) bei. £cibcl»

6erg 1.599. 8./ bod) (ie burd) 3eid)tn bemerfenb.

(£urd) ben ©ebrauch einet $fäljcr 2lbfd)rift, üon wcf«

d>cr feine (Vater gcbraudjtc wcfcntlid) afcweidjt, r)at

fiier ber Xejrt juerft eine feffere fritifd;e ©ruublage be»

fommen). 2ßicbcrhoft Don San. gab er. Salmur.

1661- 8./ mit wenigen, aber gelehrten Scmerfungcn.

3n ben Scriptoribua Hiatoriae poeticae. Par. 1(575-

«., ein oon Srucffchlern wimmelnbcr %tpt mit ülnm.

ton £h. ©ale, bereit reicher 3nhalt fchledjf georbnet

iff. €ine neue 2lutfg. warb üon »an Smtnben be«

abfidjtigt , beffen fritifdjc Sammlung i>on SSariantcn

uub 5Jnbreö an £ennc gefommen ift. 2lud) 35 ad) et

be SJiCjirirtc hatte einen (iomment. über ben Qlpollob.

aufgearbeitet, weiden Seüin benutzt bat, beffen banbfd).

Slrbcitcn bic <}Jarifer fon. Siblioth. aufbewahrt. — ©oft.

1782- 8- t)on jpenne; berichtigter Xcrf, jum ©ebrau«

d>e ber SSorlefuncten. Ad Apollodori J3ibl. Notae,

auetore C, G. Heyne. Goett 1783. in 3 93dnbcn

;

rcidjhaltige Slnmcrfüugen, Stammtafeln, Sammlung
ber gragmentc unb Sugifrcr. SJcrbcffcrt unb anbertf

aeorbner. ©ötf. 1803- 2 35be., aud) mit Senußung neu

fcinjugcfommcncr fritifchcr jjiffgmittcl. Bibhotheqiie

«TApolIodore, tradait par K. Ciavier. Paris 1805.

2 Sbe. 8.; ein an üiclcn Stellen berichtigter £ert,

treue llcbcrfcßung, unb ein Sanb 2lumcrfuiigcn, tue!»

che einen Schaß üon ©elcbjfamfeit unb neuen Unter«

fud)ungen enthalten. — 3"ö Xcutfcfjc überfeßt üon

sfteufel, £aße 1768. 8-, ton Scncr, jbabamar

unb Verhorn. 1802. 8. {F. Jacobs.)

Apollodoros, ein (Jpifurccr, ber üor Gicero'ä

Seiten lebte, unb fid) burd) ©clcfjrfamfcit unb burd)

größere 2lcf)tfamfcit auf bie gcbcruugcn einer gefälligen

5>arfTcIIung anzeichnete. €r hatte unter üiclen anbern

Suchern nud) baö Sieben (üpifur'ö gcfd)ricbcu. (Brn-
cierH. Pk T. l. p. 1316.) {Tennemann.')

Apollodoros üuö ^trgamum, ein Sihetor, £ef>-

rer bcö Octaüianuß 2lugufhiä, ber als 3üngling ben

fdjon hochbejahrten 9ü?ann mit fid) nad) 2lpollouia nahm,

um bafclbff feincö llnferrid>tö in ber Screbfamfcit thci(=

haft )u werben '). £cr ©lanj, ben ein Schüler ücn

biefem Slnfchn auf ihn warf, erhöhte feinen £Kuhm unge»

mein 1
). ©egen ihn trat

ltl)Coboruö üon ©abara in ber»

fclbcn Äunft auf, unb gewann ben tiberiuä für fich,

währenb biefer ju üttbobuei lebte ')/ fa ba$ (ich bie Schü«
ler ber Mhetorif jrtjt, wie üounalä nur bic <philofophcn

WlbÖrjte, in Seelen theiltcn, unb nad) ben Dramen

ihrer 9J?etftcr ?lpolIoborecr unb £bcoborecr nannten 4
).

<i
:
r gelcinarc 511 einem Slltcr üou 82 3d ^rfn ')• S)?ehr f

wie eö fdieint, bcbad)t auf münblidicn alö fd>riftlid)cn

llnterridjt, hatte er feine ©runbfdue nur in einem einji«

gen , allem Qlnfchcine nad) überauö troefenen >I3crfc °),

1) Suetun. Vit. Oct. c. 89. 2) Slrcbo I,.XIII. p. (i.».7-

5) Quint. Inst. ()r. III. 1. 17. t) Quinl. J. c. Ullb II. fl. 2.

h) Lucian. de M&crob c, <:). T. 8. p. |2&. 6) Dialog, clo

n>rr. eloqu. c. 1!). Jiac aöt-vf war Ais tetitclt, unb «inem 3lU>if:

f'ii Söi e t i u 6 jugetisim. Qnint, III, 1 ib.

niebergelegf, baö fich nur auf.bie geriditfierjen Kcben bt*

fdjrdnfte 7
). 9luefühiiid)er fjaiten Sdjüler üon if)in fei.

ne kehren abgefaßt, SSalgius in ?ateinifd)er, £>ioni)ftuä

ÜJtticuö in ©riech. Sprache *). Quintilian erwähnt ihn

an üielen Stellen feinee 2Bc:fö. (F. Jacobs.)
Apollodoros, 9)?a!er üonült^en, ber fid) um bic

94. Dlnmp. berühmt machte. 23on if>m fagt ^lutard),

Kai <|)liniuä üon 3curiö, baß feine üBerfe lcid)tcr ju be«

neiben olö nachjuahmen fci;cn. Sein ^auptücrbicnfl ifl

bic (Trfinbung bee Jjcllbuufclä, beim bi^ auf ibu ift fei«

ne Spur üorljanbcn, baß man bic SBirfung beö £id)tc£

uub Sd)attcnö nad)geaf>mt l;atte. *piiniuö bemerft ba*

bet, fein üor ihm ücrfcrtigtctf ©emalbc babe ba£ QJugc

angejogen. ,,21ud) l)iufid)tlid) auf bie ©cgcnftänbe, fagt

sjftepcr, fd)cincn bie üon ülpolloboruö igemalten ißnfe

fid) üon benen beö ^olngnot wefentlich. untcrfrf>icbcn,

unb mci|l nur einzelne ober bod) cingefchtänftc giguren

bargefteüt ju ()aben, welche üom Spmbolifdien, al^ bem
üoruehmlid) ber 5)Iaftif gehörigen gelbe, abtoidjett, uub

allmälig ben für bie 9)?a(crti heiler geeigneten bramati«

feheu (fharafter annahmen". (Pliit. de plm-. Athen.
S. JT. iiiit. Plin. 35, 9 ? 1- ©öthc'o garbcnlehre

II. 78 fg. {Grubt" iu[y \ — — /

Apollodoros, ber 3?aumeifter, gc6. m Samaefu^,
blühte unter Xraian unb QlOrian. 3m 3- nad) (ihr. 104
baute er bic fteincruc SJr-iücfc über bie £>ouau, uub nad)«

[>cr baö gorum Xrajanum ju ?iom. Scn 31brian hatte

er burd) feine freimüthige Äritif erbittert, unb würbe

üeewiefen. 3I!«S ihm 2lbr;'an barauf feinen ^31au ju einem

prächtigen SBtnu&tmpel jufeuben ließ, unb ber Äünfilcr

il)n bitter fabelte, ließ Blbrian ihn hinrichten. §Bielleict>t

war ber Äaifer burd) ben Sßbtlofep&en gaüorinu^ üer»

wohnt, weldjer fagte , ein 93Jann, ber 30 2cgionen be.

fchlige , habe immer ?ved)t. (Gruber.)

APOLLO N. £cr gricd)ifchc CMnihurf erjdl>It

un^, baß, nach beenbigtem ilampfe mit ben Sita nen,
nad) ©da'ö Siathe, 3eu^ bic iDbcrbcrrfchaft über bic

©ottcr erhielt, unb bie 2Bürbcn unter biefe ücrthtilte.

^ieburd) würbe bie ©ottcrbniiafuc bes Olpmpoö ge

ftiftet, burd) roeldjc bie frühere Simaftie üerbrdngt

warb. 3n biefer neuen Snnaffic treten alle übrigen

gried)ifch,c"ii ©ottbeitcu in©cmeinfchoft unb 2lbl)dngigfeit

mit unb üon 3eu$. %tne brüelt ber SÜntbuö burd?

SSermdhlung unb Beugung, biefe burd) älbßamraung

auf*. j)ic Shcogonie bcridjtct nitö baher üon 7 33er»

mäblungcn beö 3cutf, beren Icßte erft i>it mit .fpera

war. Sie ndd)fiüorI)erge()enbc war oic mit £e to (ia>

toita):
feto getar ben Jfpollon, unb WcnusS, freft bc« ®efajo|ft«,

jßtibt t«m l)olbc(ten S2Ju*S ecr ben fönitlidjcn UiMnioncn 1).

23ou ber guuetion, i>it i(;m ;uacthcilt trorben, fin«

ben wir in ber 'Ibccgonic weitet ; id)tä. QlpoOon ift ber

5iogenfd)üße, unb fo fisibcn wir ihn auch bei £0»

mer (eKyßtXot, eH*ep%o(, ber gernhintretfer, xpyvpo-

rcZot;, mit filbernem Sogen bewaffnet, kXvtc^o;, So»

genfunbig). 23on feinen Pfeilen mad)t ei halb im 3oru,

7) Quint. III. 1. f. 8) Quinl. III. 1. 18- ©• W»e« ihn

Scaliger ad Eateb. ChrOO, p, 107.
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halb in 50?ifbc ©ebraudj ; benn bafb enfröfff er bamft

fanft baö Icbcngmübc 2Uter
2
), balb fenber er im 3orne

bie <)Jcft Gl. 1, 44.) , ober tobtet, j. S. t>ic ©obue ber

3? i b c (31. 24, 6050- 3« Scjicbung auf feine @e«
flaft fübrt er bic Beinamen $_böbotf, ber ©lanjcnbe,

unb Slferfefemetf, ber Unbcfd)ornc (31. 20, 39-).

2lff$ feine Sieblmge<6rfcr nennt bic 3lia$ 6^rnfc, Äilia

unb £encbo$, bic Dboffcc (6, 162.) feunt auch feinen

Üpferaltar ju Seloä unb bie berrlicbe ^alme bafelbff.— 2Son Seinamen, bie jefst noch nidjt crfldrt werben
tonntn, gibt ibm Corner bie beö © m i n t b e u ß unb £ ».

fegenetf, unt) berichtet auä beffen ©efebiebte, baf? er al»

(ein, nebft ißofcibon , oon ben ©ottern um S.roja'3 wil«

len Sofcö eräulbtt, inbem fie, ton 3eu3 babin gefanbf,

bem Jaomcben bienen muffen; <)3b6boö fyabt bamalö bie

SRinberbcerbc weiben muffen; beiben aber t>abt &iomeben
ben bebungenen £obn üerweigert, unb gcbrofjt, ben
Slpoßon nic^t nur feffcln unb auf einer fernen 3nfel t>cr«

faufeu ju faffen, fonbern auch ibm bie Obren abjufcbnei«

ben. Spofcibon wirft ibrs t>or, bag er gleicbwol auf bie

©eife brr Sreer trete (31. 21, 441. fgg.). 9Jn einer

©feile wirb angeführt, baf? SipoQon in gierten (Xbcffa«

lieu) einftmalg bic beerben beß (Hbmetoä geweibet öabe.

(3 t- 2, 766.)

3« feiner befannfefien Function wirb er borgcflcllt

bei bem ©öftermabfe, wobei man ntcfjt ermangelte

9cirf)t beä ©aitenget&nS «on ber lteb!id)en Seter 2fpoUonS,

9{od) beS ©cfangS ber 9)tufen mit fjolb antroertenber (Stirn:

me 3).

35ic 5ier aU 2?orftcber unb @fjc<rf ufjrer bit
Sftufen, fo wirb er anberwdrtö &lß (grtbeilcr ber
spropbetengabe genannt (3'- i> 720, unb bie

Öbnffce fennf fein Drafel ju ©elpfri {D b. 8, 79-), benn
bem Jlgaraemnon

— fiart* eS jutn 3ei<f,en »erfünbtgt 9>f>o6oS JfpoUon,

2116 in ber fjeiügcn 'pt)tbo er einft bie fleinerne ©chicelte

Sorfdjenb betrat.

SSon ber ©rünbuug biefeä Drafefö gibt unä bie crfTe

ausführliche D^acbricbt ber £omcribifcbe £nmnuä auf
ben ^Pptbifcben Slpollon 4

). „3« ber Seit, ba bie

beilige Ibebc noch nicht bewobnt war, ba tß bort noch

feine tyfabt gab , unb Xr>cbe'ö SBeijenfelber nur QBalb

waren" (226. fgg.), beginnt SlpoBon bom £>lnmpo£
anß eine SiSanbciung, um ein Dratel ju gninben. Sei

ber £lueü"e Xilpbufa in Soojien bcfd)lief?t er einen lern«

pel ju errichten, allein lilpbufa ratbet if>m a6, wegen
ber bem ^ofeibon bort gcwcibtcn (Spiele, unb ratbet ibm

Äriffa an am -guße beß ijJarnaf;. Sei $riffa wirb nun
SJpoIlonö Xempel angelegt, unfern beffclben aber erlegt

ber ©ott an einem üucll (Äaftalia) ben furd)tbarcn

©rächen (iM;tbon), welcher ebebem ben fcbrecflirfjcn

<Sobn ber .fjera, Xnpbon, auferjogen ^attc. 2lpollon

*) Stog in ber £bt)ffec 3, 279. 15, 401. 3) II. T, 602.

Ba. Sc. Herc. 201. 9Jad;reeifungen b. £ einriß baf. ©. 161.

4) 2>er Jjcmeribifcbe ^omnuä auf Xpolion ift au$ jiBeien jufam=
mengefe^t. £en erften auf ben £> elif dien "Upollon, nimmt man
bis ju SS. 178, ben streiten auf ben >pt) tt) t f d) en 2fr>ol!cn biä

JU Snbe an. Ruhnken. ep. crit. I. ©robbet (Comru. dp H.
Homer, reliqiiiis) roc-Ute 5, ber dlterc 50?attt)iü (9£. 9)(ag.

für Sd)ultet)rer I, 12i>.) 8 ^»vmnenfragmente barin ertennen.

erbieft ibctben ben 9?amcn bt$ SJJntbifcben. 5r hü
fchlog bierauff ^riefler au biefem 't-'inpel anjuftcllcn,

wefebe bic uon ibm empfangenen QBeiffagungcn t> rfuri»

beten: ©a erblicf te er im 3)?eer ein ©d) |f, worin Are«
ter auö beö SOtinoö ^Sd fici) befanben, bic nad)
^Jploö fegcln wollten. 2> efc führte ber ©oft, in £>el»
pbiiiö ©eftalt (3lpollon örlpbinioö), nach Äriffa,

unb weibte fie ju <pp.gfrn feince "Sempelö. Sie Äretee
folgten »bm im feierlichen 3uge nach ipptbo (nadjmal*
Sefpbi), unb fanaen getane, n>ie jene ber Ärcfec
finb, benen bic 93tufe bonigfüjjcn ©efartg in bie Sruff
gelegt b[at-

©er Jjomeribifd)e ^romnuö auf ben ©efifdjett
SlpoUon, ber nad) aller ^3.ibrfchcinlid)ftit in bit 3cit
bor *))inbar gebort, erjctbft, wie ju Seloö £cto beit

Slpollon in beS ^almbaumä ©d)affcn au bem Serge
tfentbog (baber Änntbiotf, ßnnfbiuS Slpotto)

geboren habe. 3}ad)oem fie in Üßeben biefe Sanbe burdj*
wanbelt, wo man fico gefürchtet batte, fie aufjuuef;mfn,
fam fie nach ©eloö. 3lud) biefe 3nfel fürchtete ftcb,

biß £cto ben ©ottereib beim ©ti;r gefd)Worcn, bafj biec
Slpollonö Slltar unb Sempcl crcig f?ef)cn follc, unb er

©cloä bor allen ebren werbe. DJeun Sage unb neun
TKäcbtc lag Scto in SBeben. 3tbea, Sionc, Ifycmiß unb
Slmpbitrite (tanben ibr bei , aber uid)t Jjcra, bit auch
bie (Eihitf)i)i(i jtirücfbs'elt, auö ßriferfud^t, ba§ ?efo bem
3euö einen fo ftarfen ©obn geba'ren follte. 3ene @6t*
finnen aber fanbten bic 3riö an (Eilcitbnia, unb öerfpra«

eben biefer ein golbgewirfteö fyalßbanb, neun (Fdcn
lang, ©ie ge6urt6bclfcnbc ©öttin fam, unb SlpoOon
warb geboren. S'aum b\atte Zfycmiß ibm D^eftar unb
Slmbrefta gereid^t, a\ä er bie golbenen Sinben föfefe

unb auörief: 5D?ir foll geboren bic geliebte SitbariS
unb ber frumme Sogen, unb ben OTTenfchen werb' idy

be^3«u^ untrüglichen Svatbfchluß oerfunben! — 2(pof«

Ion erfreut ftch feitbem borjüglich biefer 3nfel, wo fid)

ibm ju €bren bie fanggewanbigen 3"nier Dcrfammcln
mit Sinbern unb grauen. 3™ Saufifanipf, Zeigen unb
©cfang «freuen fit ftcb wettitreitenb, fein gebenfenb J

).

Unbergdngficher jlubm warb ben Selifcben 3ungfratien#
3lpofXotiö s})rie(!erinncn , bie juerft ben 2ipoHon, bann
ßeto unb ülrtemiö, auch SRInwr unb grauen ber 25or«

|cit in Jjnmncn feiern.

&ic in biefem ^ijmnuS mitgefbeifte ©age ftnben
wir bei ©pdteren eief au^gefdjmücfter. .<?af| unb <Si»

ferfudjt ber^»era treiben icto bonSanb ju ianb, bon3n«
fcf J« SnCel; allen ift bie Slufnabmc ber ^reifenben ttn»

terfagt. ©cloö allein mad;te eine 2lu£nabme, unb man
benu^fe offenbar ben iRamen biefer 3nfel ju einer neuen
©idjtung. ©eloö 6ebeutet ndmlid) offenbar, man
naf;m baber an, biefe 3«fel fen bamalö n t cfj t offen«
6a r C&fyAo«), affo unterm Speere nod) perborgeu gewe»
fen, unb weil fie nun bon ^ere nicht auch 6cbrobt wor«
ben unb fein 2SerfpredKn abgefegt, fo babe fte ber be*

brdngtcn £eto QHft gewähren fönnen. t)ie erffe ©pur

5) T>z$ biefe SBettftreite in atter 3 c i t 5" £>eto$ gefiaiteti

werben, bejeugt SljufnbibcS 3, 104. ©ine Zeitlang waren fie

eingegangen (fdjon eor Ol. 55.), würben aber oen ben Athenern
Ot. 88, 3. »Pieber bergeftettt. ©. Delia.
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bicfet (Sage finbcf fich bei «pinbar «), unb wie fie

fpäferhin immer mehr ouögcfchmücft würbe, bejeugt

hauptfadif.'ch bed «alliitiacboä ^iijmnuö auf De.

lotf. Scffelbcn fcid)ttt4 Jpommtä auf SJpoQon gibt un£

bann am t>oflftänbiö|tei» be$ ©otteö gunetionen an.

(23. 4J — 55.)

3(jm warb ber ©Änger ©cwalt unb ber bogentunbigen

Späten,
2)cm jiim Ooofe ©efang unb<8ogen faber erttjeflt »irb.

2tud) bie Seber ertljeilte ba6 ?coS tr;m; unb »on Xpolton

Eernten bic Merjte bic Äutift, Äuffdjiib ju gewinnen be*

SobcS.

Unb at6 SKomioö r-reif't ber ©cfang ifjii, neefj »on ben

Sagen,

2CU an tfmpfjnjfoS ©trem er bt'e SBagenroffe geweitet,

heftig entbrannt »on Üicbe bcö jugenblia) fdj&nen VbmetoS.

Ceidjt wirb fdjioÄrmenber A'nije bie Steift »cttj ntci>t aud)

bie öeifie

ajjangcln beS neuen ©cfcfitedjtS, t;c gebeerteten, rocldjen

Mpollon

©ern auf ber SSeibe ben SBItcE juroenbei. , nidjt ungemelft

finfe

3locf) unbefruchtet bie ©cfjaf, unb Pammcrdjen fangen an
allen;

Unb baß GineS gebar, wirb 3nnI!ingSgebÄrerin plc^lid).

Wtenfchen lerneten aud) ten S.iu ber ©täbte ju orbnen,

^bbboS folgenb, beim ibr Srbaucn erfreut il;n, unb feiber

Cegt er. ju ihnen ben ©runb.

23ei ferner fanben »ir Slpoflcn bfotf l) aU ben bo*

genfunbigen ©off, 2) altf ben ©oft ber Äithariä «nb

beä ©efangeä, 3) als* Sott ber ©eherfunft; hier finben

wir ihn nori) 4) nie ©ort ber ärjtc *) (bei fiomer ^d«

con), 5) als Jjeerbcngoft, D} o m i o tf , unb 6) ale' ©ott

beö €tättcbaues*. (Ehe wir mand)c hiebei ßd) auftritt»

genbe grage beantworten, wollen rcir bic ©agen ange«

ben. VDCIdfjc ftcb über 21pelJou in biefeu terfcbicbencti 23c«

jiebungen finben.

I. 93 on Qlpoüon bem 33og cnfd>ü£cn finben

rcir außer bem, roaö .genier beridjtete, baß er bem 3 C"S

im Xitancn« unb nad)öcr im ©igantenfampfe beigejfan«

bei» unb in bem legten bem Spbialtctf baß linfe 2luge

auflgefchoffen 7). Seit Riefen Sitnotf t>on (Eubea er«

legte er, weil er nach Delphi fam, unb feiner <gd)wcfier

oirtemiß ©eroalt anthun wollte s
). Sie Äoflopcn

tobtetc er, rocil fie bem 3euö bic Sonncrfcife gefdimie»

bef, womit biefer bem 21 öffepioö baö ?cbcn raubte 9
).

93on QJptbon u. 31- haben mir gebort.

II. 2llö Sott ber 2D?ufif unb bes ©efan.
getf flcflt ihn ferner bti ben ofnmpifchcn ©oftermab«

icn im greife ber Sttufcn r-oüig fo bar, roie bie iJJoiboi an

ben "Safcln unb im Ärcifc ber Jperrfcfjcr beö bcroifdien

3eitaltevö erfd)icncn, benn ber £of|tat biefer jjerrfdjer

roar baö 95orbilb für ben olpmpifdjen. 9Bie er jum
©eufageten roarb, barüber f. SRufen; bitr nur ein

9i3ort über it)n alö Srfinber von muf:falifcf)en 3ul?ru-

menten. £)j^ it)m eigcntljijmlidje t)eißt bei ^orner unb

r.) Irjpm. Find. ed. Heyne III, 4.3. VAu/. Odyss. 9. 3.

Strabo X, 485. u. ed. Tzichucke T. IV, 3lft fg,i. •) -Ifad)

tiefen oier Functionen tennt tt)n ^pi.-ton. Cretyl. p. 4i>5.

7
-

Arollod. 1, G, 2. «) Odyss. 1|. 575. Jpollcd. \, 4, 2.

Schal. Callim. II. in Uinn. no. Hyg. f. 55. Pam. 3, lb-

4, 11- <j) <->dyss. 3, 279. 14, 402.

jjcftoboö (p&orminj:, Äit^ariö, Äit^ara, unb
eö bleibt t)ier jroeinlijaft, ob er ßrrfinber bejTelbett

fen. 211^ folchen aber nennen if)n auöbrücflid) 33ion '")

unb Äallimacftoö ")5 nad) anbtra t)
; ngcgen mar ^ermc^

ber Erfinbrr, unb SpoUoa erhielt fie t>on ir)m '*). fytt'

me^ aber irar Srfinoir be Vnra "), bie erfr »>on fpatc>

ren Sid)tcrn alö gl .ebb beutonb mit Äitf)ariö genennt
wirb. $Tk<u\ glaubt, Äubariei fen bas altere Snftrninent

mit 3, £i>ru bat fpcUe'C mit 4 ooer 7 vSaiten (S5arbiton,

^iiptad)ori'on), melchcJ erlt mit ben fijrifctVn *0?ufif-

fdiulen in Xljeffalien aitfancjt. — 21 if a o $ fctjiieb bem
2lpoüon tiutb bie^rfmriitig ber einröbrigen %l ou <u'+),

mit rccfcf)cr v£age aber anbre im 'iüiberirreitc (teben.

Sie (?age ndinlid) oom 5Jiarfi)ad, welcftem 21poDon

it einem mufifY.lifcnen 3Bett(treite }tvifd)in ber glote unb
inta alö Sieaer jur Erraff bie Jpaut ab^eg (Apollo
Tortor)', fe|t offenbar bieglote bem 3n|truracnt 2ipol«

lonö entgegen. <i
:.ntn anbern ^ßett|1reit ber £r>ra mit

bir (?i)riu^ (cerata arundo gelten ülpoOon unb i))an.

Xmoluö t>attc für 2lpoÜon entfefteben, 9)? ibaö oermirf

baö Urtbcil, unb erhielt bafür doii QlpoUon QüfHäobrcn.

ML 2lpollon al«( ©Ott ber Seberfunft
(2Beiffagung). .Heiner ber gried)ifdien ©öttcr ifl allnMt-

fenb, ftlbfi 3euö nirbt, äuget juSobona, reo er fein

Crafel bat. üofalurfachen allein geben ibnen bic ©abc
brr Üücitfagung. *ro bcfiljt fie ai;d> 3t»»Bon aüeiu an

feinen Drafclortcn, oorjüglid) ju Sclpbi, tro er aber

nidtt ein Örafcl erft grüntet, fonbern ciucö früber t>or-

hanbenen fid) bemad.tigf. üScr cö früher befeifen, unb

roie cö Stpodon &btttam, barüber lauten bie Sagen oer«

fchieoen. SR«d) Oöinbat ,s
) bemächtigte er fich ju ©tlp&i

beö Drafel^ ber ©äa'Srbe); nad) bem, rocldjem ^pgin

folgt (F. 140.) befaß ber Srachc «Pntbon, ber C>iaa

(?chn, baö Orafct, ber aber, nach anbern ,ö
), nur bec

ai>äd)ter beffilbin roar. 9cach i*inbar^ €cholia|Ien ,T
)

befaß bieö jDrafel ituerfi bic9Jad)t, bann 2. he miä,
unb biefem ffimmen 21nbere bei'

8
). Diad) 5>?iifvio^ (Eu-

molpidae) hatte ©a.» e^ ber Xbemit« olö ©efdjenf ab«

getreten. SSic bem nun fen, geretfi bleibt immer, baß

21poflon fid) t)icr eineö (üvb Dra feie« bemächtigte,

worauf auch ber fninbclifctK 2>rad)C beutet. S3cgei(?ernbc

Sämpfe branden hier autf einer unterirbifden Jpohle,

über beren Öffnung nun 21oo(lon feinen 2>rcifu6 fiellte.

auf Wcfdum bie ^nthia?, begeftrt »on jenen ©impfen,

ihre Orafcl ettheiite. Ser ^efiß bitfd Orjcg mar c$

eicientlieh, ber bem 21pollon ben Stuf bee Schert gab.

Silel <2 o h n beö 3cuö aber uerfünbete er nur b e ö 93 a •

terö D\athfd)luß, un^ war be^halb nur befii 93a«

terö Siencr hierin, Wieh^'b eö bei 2lfchnlos> heißt:

Soria^ ifl bef 93atcr^ 3-uÖ Prophet ' s
). (Wan fagte

barum, baß er bie 9Pci|7ngefun|t Dom 93ater erlernt
ober jum ©efdjenf erhalten habe -°

: nur Einige fagen,

H>) M. 6, <J. n) II. in Del. 253. u) Hon». H. in

Merr. 50. fgg. AjnUini. 3, 10, I- l3) P"-s. 5. . . I*J
üu>f{ \'. Plul. de ftlusic.i. Lr.sin. p. 110. g. "0 a 1 1 a 8. lS)

Schol.iaAetdi.Eam. 2. >'•) 4 i /.• V. II. 3, 1- ?) Hy-
poih. Pyih. iH) S' hi<l. in Juvenal. Sat, |. KJ ApoUod. i,

4, 3. «Bat. Patt*. 10, 5. in) Bumenid. 1!»- ücxiüi rief) es

uon ber 9tr6rtcatiafrit bec DraKlfprudjc. aoj liom. H. in

Mercur. 371. fg.
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er habe fie Pon ^5an, bcm ©ofjnc beö 9cuö tmb bcr

(troifcbcn) 3?i>nipbc Sbpntbrig errernt "). SlpoIIonö

SKubm warb in biefer Jpinftcbt fo grog, ba§ «pinbar *)

iJjn preipt alg bcn, bem feine £üge ftcf> naben barf, bcr

aller Dinge <))fab unb 3iel fennt, weig, wie piel SMdttcr

bem grübling entfeimen, bcr jebc£ ©anbforn jdblf, unb
(jell bie 3»funft ftebf. SSon feinen übrigen £)rafcln unb
Sapbnc Weiter unten.

IV. 2lpollon alä ©otf bcr Sirjfe. 3Jue&

bieooit finbtt ftd) bie erfte ©pur bei ^'nbar"), pon
welchem auch Släflepioä juerfi 2Jpollonö unb bcr

.Soroniä ©ohn genannt wirb 1J
). 3" bcr £>rpbifcben

©cbule fcfjcfnt bicö angenommen gewefen ju fci;n. 2ifcbn*

lo^ nennt tfn 21 r jt. ipropbet *4
), ©opbofleä *5

) unb
31rifropr>aneö

aö
j fcbreiben if)rn Vertreibungen berftranf«

Reiten $u, unb ffuripibeö 17
) fagt, bag er ben Slöflepiog

bie Jprilfunbe gelehrt habe. Sei bcr ^eft, Welche ben

»Peleponnee
5
prbeerte, nahmen bie 2ltbener <u bcm 3M«

ptiifdjen -Drafel ihre 3uflud)t, ur.b tbaten bem 2lpoIiou

Siiepifafoä (averruneus, SScrtrciber bee ÜMs) ©e«
lubbe

l8
), unb errichteten ibm unter biefem 3?amen eine

€tatue, bag 5ßerf bc£ Slalamig 1!>

), weichet bcn Sem.
pel bc£ 31 po Hon <j)atroo£ (f. unten) jierte. 51'urjc

3eit barauf crfvelt 2lpollon ju SBaffa in ^3bigalia, wegen
ber Befreiung pon einer $Pcft, ben Soimmien €pifu»
rio$ (Reifer), unb cö warb ibm ein prddtfiger 2/mpel
ernebtet }0

;. 21lö i. 3- 514 t>. @br. Korn Pon einer ft$
terbeert warb, fenbete man ben 95rutii0 an baß Sclpbi»

fcr>e £>rafel, unb errichtete i. 3 461 P. @br. bem 31 pol«

lo C0?cbicu^ einen Icmpcl 5
'J.

£u bcn ©agen, bie ftd) auf 2Jpoffon bcn 2lrjf bejie*

bcn, gebort torncbmlicb bit, bag er be Sfnflopen geto-

bet, um bcn £ob feineß ©obneä 21 £ f l c p i o ö ju räd)cn

( f. oben >, unb baß er bann , um bem ^ornc beä 3cuS
fiber biefe tyat ju entfliehen, bei 2ibmctoef bie beerben
geweibet fyabe »*).

V. 3lpoIIon ber Jjeerbengof f. 9rear nidjt

gerabe ale biefen, aber bod) alä ben SBet'benben, 9t o»
mioß, fanntc ibn fefton Jpomcr, unb jmar namentlich,

bei 2lbmctc*. SJJur in bcr iBeranlciffung unb bcn SD?e»

tioen, warum 31pollon biefem gebient b Q be, weichen
©pdtcre Pon cinanber ab: nach einigen gefebab eö aus
gurebt Por 3 C« ' "od) anbern au^ ©träfe beö %(ü$,
nad) roieber anbern freiwillig, auö Siebe ju31bmctoß. —
£)a§ er am 3 0a bie Svinbcr Saomebonä jur ©träfe ge«

ttxibct, bat febon ^omer. 3" &em ^omeribifdjen ^ym-
nu^ auf Jjermeö fagt 2lpollon (556- fg.)' bag er alß

Snabe am $arnag bie 3iinber geroeibet, unb ba pon bcn
SD? oiren (^ar^cn) jene Äun|te ber 2ßei(fagung erlernt

babe, roclcbe 3cu3 ccrfcbmdbt. SUfdoö fang, bag er be.

fonbertf bcr SÄinberbe erben ftd) freue"), unb bei

<|)inbar beigt er Begleiter ber beerben. 31m auSgefcbmücf.

21) ApolLd. l. 4, 1. tt. bar. £er;ne. *) Tyth 5, 72.
ai) Pytb. 4, 4S). 5, 85 23) Pyth. 3. Hom. H. in Aes-
cul. 21)9- 2l ) '*t{ (livT«, F,nmfn 62. 2ö) Oedip. 149.

162. 25) flu*. 8. 27) Androm. 900- 28) T/iuctd. 2,

47. a<j) Z'a" . 1, 3. 30) Paus. 9, 4L 3». l.iv. 4, 2ö.
Mucrob. Sat. 1, 17. 3i) ü^/j. Argon. 174. f3- Änrf. PsLh.
3. 33) Puus. 7, 20.

teften t'jt bie ©oge 6et Äallimacboö, n?o 3lpollon o.U

«irflidjer ^eerbengott bargeftellt wirb.

VI. Slpollon ©ott btä ©tdbte&auei*.
Sie Sjcranlafung , gcrabe bcm Slpolfon biefe Function

$u übertragen, fann jroiefad) fct>n. gntroeber ftnb bie

93?ufcnfünf{e tyitt im »eiferen ©inne bcr ©riedben ge»

nommen, unb bann fam bem Slpollon aueb biefe alö bem
2>or(tcbcr bcrfclbcn ju, ober er bat fie alö Drafelgott.

Sie dlte|ten ©puren baöon ftnb bei £omcr, wo 3lpotlon,

um £obn bienenb, Sroja'ö ?Diauern erbauen bi'ft
54

)-

Slttf bie erfte SJcranfafrung jn biefer gunetion beutet bie

©agc bin, bag Slpollon bem Sllfatbooö bie dauern Pon

SDJegara erbauen balf- €r legte babei feine Äitbaritf auf

einen ©tein, bcr bapon bie Sigenfd)aft crbiclt,
t

baß er,

fo oft er t>on einem ©teine berubrt warb, 'Jone, bet

5?itbari£ dbnlid), Pon ftd> gab"). 2Bcr erinnert ftcb

babei nicht ber cerroanbten ©agen Pon jDrpbcuö unb

Slmpbion? Sie jroeife 5öeranla|fung }u biefer gunetion

erfennt man barm, bag Slpolfou burd) feine Drafclfprü»

ebe ©tdbtcn ihren $!af unb Äolonicn ibren ©ig an»

Wic^ IS
~) (Archegetes, Domatites, Oiketes.)

©ebr natüifid) i(t bie grage, wie benn 3lpeIlon

ju biefen jum Sbcil fo üerfd)iebenartigen gunetio«

neu gefommen, unb ob baju irgenb ein innerer ©runb,
ober nur ein dugercr Porbanben fcp?

diejenigen, bie auä einem inneren ©runbe bki al«

Uß ju erüaren fuebten, nabmen eine allgemeine, bcm
ganzen SJintbue" jum ©runbe lirgcnbc, %b(t an, bag

nemlid) ülpollon bcr ©onnengo tt fep, ber in bcm
neuen ©&tterfnjtem an bie ©teile beö Jjclioö getreten,

wie 2lrtcmte an bit ©teile ber ©elenc. Seoor wir ba*

ber weiter geben, muffen wir »on biefer gunetion, be«

ren bieber nod) gar nicht gebaebt warb, banbeln.

VII. 21 pol Ion alt ©onnengott. Sei Qo«
mer unb J?eftobo? bleibt ^iclio^ auö bcm alten ©ot=

terfpftem neben 3lpollon flehen , unb ift offenbar ber

©onnengott geblieben. Sied) bei 'ijJinbar finbet ftd)

feine ©pur t>on biefer 9Serfd)mcljung; bei äl'cbnloö

erfl werben bc^ ^)clioö beilfrdftige ©trafen unb ber

reine 2lpoßon n) neben cinanber gcffellt. 5?alli»

mad)oö iS
) fpriebt eon foleben, wcld)e bcn Slpollon

Pont allerlcucbtenben Jpeliog unb ©eione eon Slrtcmi^

unterfebeiben. 3't weld)em Sufönmi^nbattge btcö nun

auch geftanben baben mag, fo gebt bed) barauö f)tv*

por, bag bie 25erfd)meljung beiber ©ottl>eitcn um bie

Seit ber 2lleranbrincr befannf gewefen fcpn mug.

Sann war wol bcr £rpbifcbe Jjnmnuä auf 2lpoöon

C^».33.)um biefe Seit bifannt, worin 3lpotton ber

5fTempbite genannt wirb, unb »on ibm in biefer

Schiebung fofgcnbe Sejcicbnungen üorfommen : ©eber ber

©üter; Seförbcrer bcr Saat, beö 5|3flugen^ unb £anb«

baue^; £id)tbringcr, mit bcm allfebinben, bcn ©tcrbli«

d>en £id)t bringenben 2Juge, ber bcn grenjeulofen 2ltber

überfebaut; bit reiebbegabte €rbe, unb in bcr fcbwcigen»

34) II. 7, 452- Sei ferner felbfi wtiäjt Mc ©tette 21, 440.

fgg. baDcn ab. SJad) ?)inb«r war tteafoS ©efjilfe. Ttbtvei-.

djenb ift bie ©age teteber b. sipollod. 2. 5, 9. 35) Paus-

1, 4'\ 36) Plut. de pyth. orac. u. Span beim SU Callim.

«. «, D, 37) Suppl. 198. 38) Fragm. XLVJU1. ßent!.
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t>cn Stadfl, »ran ine Sterne icudjfen, bie SBurjcI ber

(Erbe fd)Qut, unb bie ©rcnjcn beö Ößcltdüö- behcrrfcht.

SJiit feiner fjelltonenben 5titbara Icnft er harmonifd) ben

^01^). &alb fchldgt er bie tiefte, halb bie bochfjc,

halb bie mittlere Saite am bie tieffte bringt ben >lßin»

«er, bie r>6djfic ben (Sommer, bie mittlere bie 2Mütbe

Ibeö lieblichen grüblingd. Darum rufen bie SKenfcften

tf>n an af$ Äonig Ißan, ben jweigebornten ©ott, ber

bit Sprinrtone ber ißinbe fenbet. — 33on (Späteren

erzählt ©trabo« ), eö fei) befannt, baß 2JpoUon unb

2u-femid (bie fogar ihren Dramen bat>on habe) heilen«

be ©ottheiten fenen, unb beömegen würben ftc für

einerlei mit «Sonne unb 9Üonb gehalten, weil »on biefen

©eftirnen gefunbe unb fcbdblidje 2uft abfange ; Slpollon

«ber würbe Urheber ber fcfi unb aller ploßlicbcn unser«

jmutbefen 'iobcefälle genannt. <p[utarcf) brücft ftd) an

einer Stelle jwcifelbaft aus ; er fei) entmeber bie Sonne

:eber beren £crrfd)cr +') ; an anbern (Stellen hingegen

fpricht et febr beftimmt : 21po(Ion roerbe burdjgangig pon

aüen ©riechen mit ber Sonne für einerlei gehalten, unb

<bie« fenen allgemein befannte Singe *). Stterfwürbig

ift eben bafrlbft ber ©cgenfafc, in welchen 2lpollen mit

bem £errfd)er ber Unterwelt gebellt roirb. „ 21 p o I ( o n

heißt jener, ber SJiclbcit beraubt (t>on *.- -xok-Ji), Splu«

ton biefer, ber SSiclbcfißjnbe; jener Dclio« (ber

eid)tbare), biefer üliboneuä (ber Unfid)tbarc) ;
jener

<j)f>66oö (ber ©länjenbe), biefer Sfotioä (ber

Dituflc); bei jenem wohnen 5??ufcn unb CO? nemo«

fnne (Ü^achfinnen, uou ftwrScu, unb ©ebdehtnifj), bei

biefem £ethc unb Siopc (SScrgefien&cit unb Sdjwci«

gen), jener heißt 11)eorie$ unb <))banäoß (fid)t.

bar, «rfchtinenb), biefer ber gürfi ber bunflcn iftaebt unb

beä tragen Sd)lafö, ber ben 9flcnfd)en ber t-erbaßtcitc

bon allen ©öttern ift." Unter mehren (Jtnmelogicn fei-

nes Oeanicnö bei i>buruutud «') fommt aud> bie poii

ivirakXufü t>or , id) ncl)me weg, weil bie (Sonne ber

Jgrbe bie Scud)tigfeit raube, (iicero jagt: „ülpoßo'd

3camc ift griedjifd), unb man erfldrt if>n für bie fiennc

(Sol), benn So! fen er genannt, weil biefed ©eftirnr

cinjig (solus. alfo x-v»Kue) unter allen fo groß fcM
ober weil eö nad) feinem Aufgang alle Dtrbuiifclt unt*

allein fcheint" *). Um nicht bie reeiteren SBeweia«"

(leiten ju häufen, »crglcichc man Macrob. Saturn.

1, 17.

£a$ Kefultat aller biefer Slngabcn fann nicht an«

berä auffallen, als baß ihnen jufolgc bie Sßcrfdjmcl«

59) 2)ief< «Borflelliing finbet fi* in «latonö .«ratnIoS, wo,

neben anbern (»tnmolögteh, ÄpeUon« 9?ame abgeleitet wirb »on

i»^<s«, nm babBcd) fem ?Kit^ebn anjiibeuten, tbeilS ba« um
ben Fimmel, treldies man f(tn( 5Bnbn nennt, t^ei!« aua> in ber

äufmumcndimmiing beim «of.uuc, luclcfje man Harmonie nennt,

wie benn au* bie, welche fiel) auf 2cnfnnft unb Sternfunbe

oetfleben wellen, U^mfUH, bc6 bie« alles jufammen in einer

flewiffen Harmonie gehe. 25er ^annenie nun ftebt biefer ©Ott

eor, unb führet fo biefi attei mit eiuanber bei tS5bttern unb «Dien;

fchen. Cffeivtav tragt biefe SJorflellung bc.6 «e^rige ber ^)ijtba=

gorifchen ©cbule. 10) XIV, 65'». *') de Pyth. orac. c. 12.

j)e defect. orac. c. 7. Sympos. III. qu. 10. fi) De **i ap.

Dclph. ogj. Paut. 7, 23. 43) da n»t. deor. M. 4«) de

nat. dc»i. II, 37, r.il. 'ünm. 95. in örevijer'S it;'Hüif.

unb bat; Or-
teten. 3u tiä

men ju feoni
geheimer um»*
haben. 2lud>)

jung Dlpclfenä unb bcö ©ounengotte^ ihren Urfi>r:ing

mutbmagdd) habe in ber ü)ntf)agorifd)en ©dmlc, bafj

bie sJJlatonifd>e biefe 3bce aufnahm, unb
'

bafj Or»
pbifer unb Sldranbriner fte weiter auöbilbetcn.

23olf^religion fd)eint ftc nidjt aufgenommer
fonbern fid) bloö bei <Pr>ilofopf>en unb in

beutenber *Prie|lerIehre fortgepflanjf ju haben,

hier roar man aber nidif ganj einig.

SJci biefem Kefultat fann man (ich inbeß bod) nuc
bann beruhigen, reenn eö gelungen ifr, ant>ere 9cad)»

richten, bie reir aud) nod) haben, bamit in Übcrcinftim«

mung ju bringen, unb ju erfldrcn, reie nun, reenn man
ben ocrmittclnben begriff ber (Senne hier wegnimmt,
2lpeDc*n ju allen jenen gunftionen gefommen fen. d'^t

unterliegt ndnilid) feinem Zweifel, baß unter bcraSorauä»]
fe^ung, SlpofJcn fei) entroeber bie Sonne felb|1, ofccr ber!

Sonncnftrahl, ober bie (Sonnenfraft, aDeö übrige ftd).

jreangfrei erfldrcn laffe. öaj? man bei Jjomcr alleö ba«

nach allcgorifd) beuten fonne, fpringt in bie Ülugcn, unb
eö ift nid)t nur biefe Deutung fd)on öftere cerfuchr

worben* f
)» fonbern man will aud) bie Spuren cincä

Sonnengotteö in ben Beinamen »J) ho bot?, bc>^ Unbc»
fdioruen u. a. erfennen, fo mie in feinem ©efdiof
unb bcjfcn 5lB:rfungen bie Sonncnftralen. Statt un$
inbef? aufö (Jinjelne eiajulafjcn , wollen reir nur bie

fcharffinnigffe aller bitftt (Erflärungeu, bie ftatt aller

anbern gelten fann, hier anführen. Äanne 44
) fagf,

2lpollon h"bc feine mannigfaltigen Functionen alle eine

auö ber anbern erhalten. €rfl rear er Sonnengott,
bann Schäfer, SCTufifcr, iBahrfager unb 2lr<t,

unb alö Slrjt roarb er jum S?ogenfd)ü|cn. — Die
Sinwirfung ber Sonne auf gruchtbarfeit unb Sßeibunej

ergibt fid) »on fclbtf. Slpollon wirb ©ott, ber bie^cer»

ben fchüftt, ber Äonigen ber 9jorjeit felbft bie Jjeerben

geweibet hat. So war er urfprünglid) nur ber ©ott ber

nemabifdjen 9Sölfer|tdmme gewefen. Sänger unb Dich«
ter warb er in *))iericn unb am <Pcncu$ Schäfer, wit

San unb jpermesi in 2lrfabien glötenbläfer. Den SkBahr»

fager erllärt Äaunc aud bem erhaltenen Sofal beö Dra«
felfj; cd lie§e ftd) aber wol auch fagen, er fen cä gewor»
ben wegen ber SJcrwanbtfcbaft , worin bie propbctifdje

^öegci|terung mit ber poetifchen itebf . ?lrjt würbe nuit

Slpollen, weil er 5Bal)rfager war, benn wabrfagen heitJt

nid)t bloö bie 3ufunft oorausfagen, fonbern aud) JKatb

ertt)filen, unb befanntlid) fammelten bie afren 2lr{te bei

ben Drafcln Erfahrungen über Heilmittel. Die Sd)lan»

gc ipi)tl>en felbft rear Sinnbilb bed Orafeld gewefen als

Sinnnilb ber Älugheit (üou ri/öecd-xi, bae jDrafcl um
Katb fragen, woher aud) 'puihiaO. SBogenfdjüöe warb
er al$ 2lrjt, benn jeber ©ott gibt in feiner gunetion ebtr

feinem ©ebietc baä ©ute unb Üble, unb roenbet baö

SBöfe ab. 21pollon gibt alfo ©cfunblKit unb Äranfbeif,

unb nimmt baö £eben im »lößlichen Xobe. Da er nun

Reffen unb plößlicht tfranfbeiren in "pfcilfchuffen fenbet

(waeS Slnbcrc »on ben Sonnenflrahlen er-fldren), fo rour»

be er Sogcnfcl)üe, weil er ©ott ber j>cilfunbe war.

*5i -Statt aller f.
Damm. Ltx. Homer. 46i OT»tV»I.

b. <3ri»a). ©. 87. fgg.
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2?ci bicfcn titib anbern €rr'Idrungcu , bie un£ aud)

jnm Sfxil fcbon Porgcfommcn finb, mttjj inbcß freilid)

immer bic Vorauefefcung fcl&ff erwiefen werben, baß
SlpoIIon urfprünglid), wenn nid)t ber Sonnengott
fclbfi gewefen, boeb mit brr Sonne in einer S5cjicr)ung

jgcftanöcn habe. (Srtf wirb flcf> alfo um fo mehr fragen,

06 ficf) t)tcv»on noch andere Spuren finden, ba cß fonf?

ben 2lnfchcin gewinnt, ofg ob man eine fpatcre Umbeu*
tung jur urfprttnglicbcn 3bee ergeben wollte, nur um
barautf ju crfldrcn. 5Bir muffen baber bie alten Sagen,
feie \xnß aufbewahrt finb, unb bie D?acbrid)fcn über alte

Äunfiwerfe ju biefem 33cl)ufe fammcln.

3u ben alten Sagen gebort Porncbmlieb allctf, tvaß

auf ben dgpptifdjen Urfprung 2lpoIlontf r)inbeu«

tct. #crobot (2, 144.) fegt auöbrütf lief) : „£oro£,
feeö Dftriö Sohn, ben bie ©riechen Olpe II 011 nennen,

ifl ber lc(3fc auß bem ©otfcrgcfcblcerjte gewefen, ber,

naebbem crXppbonö ©ewalt bedungen, tigpptett rc»

girfbat; Ofniä aber ifr in grieebifeber Spraye 2> i »

npfod." 2>aö dgpptifcbe Örafel Perfegt J^erobot

(155.) iubcnXempel ber £cto in der Stabt 2?utc,

an ber fc&entiitifcben Stundung beß didß , in reeller

Sfabt auch ein Scmpcl 2ipolfonö unb der 2lrteraitf

fei), daneben berounberfe jperobot (156-) bit, naef) bem
©lauben ber ägpptcr febwimmenbe, 3nfel @bcm«
mig, „worauf man einen großen "Jcmpel 2lpollon$
finbe, breifacbe Sllfart unb pkIc 33afnten." 2llö Ur«

fache Pon bem Schwimmen ber Sfufel fuhren bie 2'lgpptcr

an: Sefo, eine ber acht alt eften ©ottbeiten, iattt

ihren Sifj ju Shtto, wo ihr Drafel ifr. Sic erhielt ben

Slpellen Pon 3fitf j"r Verwahrung, unb rettete ihn, ba

2.i)pr)on allcö cuöfpäbte, teö Dfiriß Sohn ju finbcn,

auf jene %nfd, bic bamafö erfr ju febwimmen anfing.

SlpoIIon unb 2lrtcmi3 feilen 5?tnber beß Sionpfcg unb
ber 3fi'ö fenn , Scto feil fie attferjogen unb erhalten h<*

3

"en. Slpollon aber ift ber Ügpptcr S^otoß, ©eme«
er bit 3|i$, unbSJrfemiö bic SBubafitg. £>iobor (1,25.)a
er auch ben Jgoreä alß legten (©otter») Äonig nennt,

unb ihn für 21 p II n erfldrt, fügt binju, tr habe Pon
feiner 9)futttr 3f?ö SB ei ffagungö. unb Jfjeilf'unbe

erlernt, unb fid) buref) Crafcl unb Teilungen perbient

gcmnd)f. Sfticbf unbemerft barf eine jweite Steife blci«

6en (1,88.), worin gefagf wirb: als *or äffen 3c;ten3fi£
unb .fjoroö gegen 2p p hon den J?ampf beginnen

wollten, fcp £)firi£ in ©eftalt eineä SßolfeS aaß
ber Unterwelt ihnen ju Jjilfe gefommen, unb nach benr

Siege über Spphon fep t»on ben Siegern Verehrung beö
9Sclfc6 »erorbnet worben. $lutard) (Is. et Osir. a^,

mehr. D. ) unb älian bezeugen ebenfalls bic 3bcntitdt
-Slpol.'onö unb beö ^0.0^, unb ber Icfcfc, weld)er an»

führt, baf; bem apolfon bei ben 21'jpptern ber ^abid)f
heilig fen wegen feinet feffen 25Iicfi< in bie Sonne unb
feiner Vernichtung ber Sd>(angcn, meint fogar, bafj fid)

Spuren b^Don bei 5p:mer fdnben. (31c I. H. A11. 10,

14. — 3'. 15/ 237.)

©iefe unb ähnliche Sluefagen fiihren uni? jtmdchfl

auf b.iiS Vcrhdltni§, rooein 'llpoüon mit ©ioiinfos ffchr,

wooon ftd) mancherlei Spuren bei ben gricd)ifchen

Schiiftfrelicrn finöcu. 3Jad) ^aufanias (l, 31) gab tß

in Slttifa bei Den "Pbjiuftcrn unb S3fi;rrf;imif?er!i- ^Itdrc

besJ iMpotlou S>ionpfo'böfoö (beu Sionpfoö gab)*

ber 21 r t e m i ß S e l a ö p r> r $ (Sicht6ringcrin) unb beä

2> i n p f ß 21 n t b i o ß (btß bfü^enben). 3?ad) ?5(utardr

(ls. et Os.) glaubten bic £>elpbicr, ba§£)ionpfoö nc
ben ihrem Drafel begraben liege, unb bie Softer brach«

tcu in 2lpoI(onö Tempel ein ger> eifneö Opfer, wenn

bk Xbpabcn ben Sifnitcö aufrichteten. 2lnbcrwärt$

fagt er •» 7
j, ba§ £>ionpfo$ an Sclpr;i nid)t geringeren

Slntbcil habe alß 2IpoIIon. Scf)on 2lriftopbanc$ aber

hatte ben 3afd>oö ben $5cft£cr beß «Parnafftfd)en ©ip»

fclö genannt 48
), unb bffanntlid) war if>n> ber eine,

bem 21pollon ber anbre ©ipfel biefeö ©ebirgeä heilig,

bie 2f)eatcr waren ihm geweifjt, unb bic bramatifchen

2>id)ter hieben bionpfifchc 5vünf?Ier (f. Dionysia), Sio*

nofofi felbft 6fter* SRufageteS. S5ci sifchplod unb €u.

ripibeö 4") fommt Sionnfoö af^ Sefjer Por ; 2lthcndoö

(2. p. 57) berichtet, ba% in 93afrf)ifd)CH aßcttfpielcn ber

«preiö ein £>rcifuf? war 5°). Sicht man enblkh auf bie

©cfd)id;fe btß 3agrcu^, fo finbet man, baf? nach €r*

legung ber Xifanen, 2lpoIIon bie gefammelfcn 3icfte

pon biß Sagrcuö forper auf bem«Parnag begrabt s ')-

fSSatm nun aud) nicht anbre S5ewegungögrönbe

Porhanben, fo müfjtc fd)on biefer cinjige Umflanb iinß

auf ben jweiten hier ju berücfftd)tigenbcn ^unft führen,

auf ben gufammenbang, in welchem ber 9J?»tt)uö ton

21pofIon mit bem Äretifdjen 3)lpthcnfreife ficht, unb na*

mentlid) mit bem bc6 %tnß.

95ei <paufaniad finbcn fld? mand)erfci Spuren Pott

einer näheren Verbindung jwifchen Sclphi unb Ärcta.

ebrpfothcmiöauöÄrcta, beffen Vater ben 21polIon Pon

ber Slutfchulb bcö erlegten «}3pthon (Pergl. ?0, 6), fo«

entfübnt haben, erhielt in bem pptbifeben gScttfireit ben

erfien «Prciö im ©efange (10,7); ber Sclphicr tytcvaß,

pon bem <iud) bie Stabt 2lptcrda in Äreta ben DIaraen

haben foK, war ber (Erbauer be$ erfien äMpfiifcrjctt

Scmpelö, einer ^sütte auß Lorbeeren (16,5). 5|3Iutard)

im Sehen biß Sbcfcud berichtet, bafj bic Oltbcnifdjen

3unglingc, bit md) Äreta alß Tribut gefenbet werben

mugten, im Xempcl beö 2)clpbinifd)cn 2lpoIlon
ein Opfer bradjten. — €ben fo finben ftd) bit, an emem.

anbern Orte nad)juweifcnbcn, Spuren cinc$ in tretet

auögcbilbetenSionpfo^.5?ultu^, unb namentlich, gebort

ber >Dcrpbifd)c ju biefenr.

S5ei bem unPcrfennbar ägpptifchen nun, weichet fidjf

in bem Jfultug Pon Äreta finbet (f.
Kreta), ließe ftdv

in Vereinigung mit bcin Vorigen, wol fcblicßcn, bcrSicnfr

Slpollonö fcp au^ Sigppten abgeleitet, wenn ftd) auch in

©ricd)cnlanb feine weiteren Spuren bapon fanben.

2IUein aud) biefe finbcn fteft. 3u SOIegara war ber 2Ipol*

Ion «Pptbioö unb Sefatephoroö ben d g p p t i fch c n Sta*

tuen ähnlich 51
). 3u Sifpon war ein perfallener Sem«

pcl bc^ 2lpolIon Spfdoö, ber ben SRatnen Pon ben

Sßolfcn bat (2, 9). Von einer dgpptifcben Silb«

47) De 'E, op. Dclph. c. 9. 4S) Ntibes 599. '4g)

Hecuba 1265 rf. Schol. 5o) «OJd)r f. b. Macrob. Sat. 1, 18.

5i) Clem. Alex. Protr. p. 15- Nonn. Vionys. 6. 17*. Schol.

Lyc 355- 52) Paus, l, 42- Scfatepbovoä, weit er boti 3c^n-

ren bot SBeute erfjjctt, ober feine ©tattre bavauä »evfertigt war.

»gl. 10, U.
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faule bcä 2Ipolfon ju 2lrgoe\ »on SMnaoö gcfriftef, fo

wie bcr Xempel, wirb eine anbre »Sage berietet, bie fiel)

ebenfalls auf 2lpollon unb 2ßoIf bejieht. 2)aburd)

ndmlid), baß 2lpoüonß 23olf ben ©tiet bcfiegt, gc»

langt 2>anaoß jur Dicgirung (2, 19)- 3» bcmfclbcn

Sempcl fat) man /per meß, ber autf einer Sd)ilbfroten»

fcfjale eine 2»ra machte. 3euß unb 2lrtemiß fonimcn

jugleid) f)ier cor , unb ber befagte Xcmpel enthält

auch beß £inoö ©rabmal 5J
). Sttchreß, wag ben 21 mp«

fldifd?en 2lpollon betriff, barf nid)t unbeachtet blei«

ben (3, 18), fo wenig alß baß€i, rocldjce in bem Sem«
pel ber Söd)ter 2lpollonß £ilaira uub ftyobt hing

(3, 16). 2luf bem 25erge 2l)orna^ fianb ein bem 2lmp»

fldifcbcn 2lpollon ganj ähnlicher (3/ 11). 3n 2ld)aja

roar bie (Statue eineß 2Jpollon, ber ben naeften gtiß auf

ben 6d)dbcl eines (S f i c re ß fcfjtc (7, 20). Sem 21pol»

Ion ^olios opferten bie Xt)cbcr in alten Seiten (Stiere

(9, 12). ©er £>elifd)e 21poHon roar bargejtcCt, bie brei

(i"r)ariteß auf feiner Jipaub tragenb, roie man auch bei ben

Ißilbfdulcn beß £> i o n » f o ß fanb (9- 35). 3" 1itf)orca

in ^hofiß, roo ein Sempcl beö 21ßflepiog roar, rourbc

jdbrlid) jwcimal, im grü()ling unb jpcrb|t, ber 3fiÖ
ein 3at)rmarft gehalten C 10/ 31). £>ie £>pfer,

weld)c babei gebrad)t rourben, rearen auf dgnptifd)e
Sßcife mumienartig jubereifef. 2lbd in 0befiß, ein

Drafclftfj 2lpo(lonß uub ihm in alter 3eit geroeibt, roar

ton einer Kolonie nuß 2Jrgoß geftiftet, beren gübrer »on

einer Sod)tcr beß 2>anaoß abßantmtc (10, 33).

Spkx ftnb bie Belege bloß auß 9)aufaniaß gefummelt,

rourben fid) aber auß anbern (Sd)riffjtcücrn leidjt »er«

mebren laffen, wenn nid)t eine einzige Stelle unß aller

sOiühe beß roeiteren ©tidjcnö überhübe. 25ci Cicero

roirb angeführt, baß ber dltefte SSulf au, ein (Sohn beß

J^irnmclö (Goluß), mit ?0?iner»a (2lthene, 3TJritI>) jenen

2lpolIon eräugt habe, in beffen (Sdjuße, nacb ber i?e»

Häuptling alter (Sd)rift|tcllcr, 2ltbcn ftcl)C (91p od ort

ipatro'oö) *). ©iefe Stelle wccft^alle Erinnerungen

an bie ©runbung 2ltf>enß burd) eine dg»ptifd)c Solo*

nie, bie »on <Saiß gefommen, bem ipauptorfe beß Dßeitt)«

fultuß. £>aß sffiid)fig|te hiebei iff obne $ntiftl, bafi bie

berühmte 3nfcbrift in bem Scmpel biefer 5Reit6 ju Saiß
außbrücflid) befagt, bie (Sonne fet) il>r $inb.
«(Sollten wir nun nad) fo (riefen (Spuren an 2lpolfonß

ignptifd)cm Urfprung noefj ^wcifrln finnen? 3untal ba

im jpomeribifd)cn iptjmnttö auf ben 2)elifd)cn 2lpolIcn

bie un»crfcnnbar|te übnlicbfcit liegt jwifdjcn ben (Sagen

»on ©eloß uub benen »on (ibemmiß, unb ba bcr Jppm»

nuß auf ben <)Jntf)ifd)en 21pofIon nid)t nur beß S.ppt)on

gebeult, fonbern aud) ben ganjen Äultuö ju2)clpf)i »on
Uretern anorbnen, unb ftc ipdane roie bie bcr Ärcter anhe-
ben lagt? ©eroinnt nad) allem biefem nid)t bcr Drpl)ifd)C

(Sefang ^Beglaubigung, ber if>n einen 9)?empl)itcn
nennt, rooburd) auf einmal alle jene (Sagen »on 2lpol-

tonö 35crbinbung mit 3enö (2lmun), Jpcrmeö itbaut)
unb ©ionnfo^ (öfiriö) (ürfldrung erhalten? £ö roarc

53) 3u covolcidicn ijl 2, 31. 54) de. N. D. 3 22. SRan
oecgteiqc bie tjiejvt »on 3>a»ifS unb Srcujet >unjtfuiutcn
©teUcn, wo aua) 5)laton unb JuiftoteUS alö ieu^tn atifn.'iilui

werben; feiner Cceujer'« e»mK II, H6

bann ttin %mtifü, baß 2ipoUon S)oroß, unb alfo bies

(Sonne im (Sommerfolftitium fen (f. Horos). %a, tiy
ließe fid) biefem rool nod) burd) anbre Umßdnbe Scftdti.

gung geben, bie einer SJcmerfung grroiß nid)t unwurbig
ftnb. Sßir fjaben febon bee 2lpoDon in bem lafonifeben

(Stabfdjen 2Jmi)Hd alö mcrfwürbig gebadjf. Sic (Statue

bcö (Lottes bafelbft gct)6rt obne Srseifel ju ben uralten,

benn fie ift »on bcr Slrt berer, bie man ^allabicn nennt.

Siefc foloffale Statue franb angeblid) auf bem Sarfo»
pbag bcö 9cationaIf)elbcn jp»ah'ntf>oä, ben ber 5Ki)«

tbuö alö einen Liebling 2lpofIonö barffeüt. üßenn nun
gefagt roirb, 21pollon babc mit ihm bie SöurffdKibe ge«

roorfen, ber 3cpf)protf aber (bei ipemer ber raulje DJorb«

roinb) fjabe au# Ö:iferfud)t fie juruef getrieben, unb ben
©cliebten erfdjlagen; fo ifi febon bieö bebeutenb genug,
jebod) bei weitem nid)t fo febr alö baß 9^ationalfejt#

weld)c^ jum 21ubenfcn biefer ^egebeubeit gefeiert rourbe,

jdt)rlid) am erften läge nad) bem Idngfteti
S.age bei ©ommerä. ©er etfie Sag roar ein Irau«i

tT', bcr jweite ein großer groitbcntag, an roeld;eni unV
tcr anberm ein alter pantoniinufdjcr 2anj aufgefubrfi

unb bem 2lpoüon ein l'obgefang angeftimmt wurbr. jfanrt»

man bierin bie Übnlidjfcit mit bcr Dftriß«2lboniä.§cicr

nid)t »erfennen, fo fann man aud) eine dt)nlid)e jum
©runbe (iegenbc 3bee nt'cf>t leugnen ss

)<

2Sa^ jebod) glcidjrool baä entfd)eibcnbe Urtr)cil noch

aufbaltcn muß, ifi eine anbre »on iperobot aufbewahrte

JJacbricbt, bie ben Dclifcben SIpollon betriff. >;p«

perboreer brad)ten bie erfreu grud)iopfer, in aßeijen»

jtrob eiugelninben, nad) ©eloö. Sicfc Opfer würben
erft ju bcnSci)tf>eu gebracht, bann »on 92acf)6arn ju

9?ad)barn biß gegen 2ibenb ans Slbriatifdjc S3i«er.

23on ba würben fie wieber fiiblid) gefenbet, unb fanicn

bei ben @ricd)en juerft nach 2) o bona, »on ba biß jum
9Rölialifd)en ©elf, nad) Suboa, »on Stabt ju Stabt'

biß juirnftuß, »on ba, 21nbroß »orbei. nad) lenoß unb
enblid) i.ad) Scloö. 3wei hnperboreifche Oi'n^fi'auen

bradjfen ftc anfange", .f?pperod)e unb Üaobifc. £>cm
2lnbenfen berfelbcn weihen bie £elifd>cn 3uagf''aucn unb
3ünglingc il)r jpaupthaar. (Eß tarnen aber aud) nod)

jwei anbere r)i?perboreifd)e Jungfrauen, 2lrgc unb
Upiß, unb jwarnod) »or jenen, um bcr (£ilritbnia

für bie glücflidKn ffntbinbungeu in ihrem Sanbe ©eli'ibbe

ju bringen. (Sie famen in Gufcllfdjaft ber ©6f»
t er. 3!)» Sicuerinuen fingen ihnen jpomnen unb fam«

mein 2Uinofen in ihren 9camen. SDiefe .(ppitinen finb

gebid)tet »on Dien, bem\!pfier, ber aud), nad) feines

Entfernung, bie alten jjpmnen gebidifet hat, bie ju £»e«

loe gefungen werben st
,. »paufaniaß ") bcrid)fet, bag

ju ^rafia in 2lttifa ein lempel fei) wohin bie Crfilinge

bcr .{pnperboreer gefenbet würben. Sie jppperborcer über«

gaben fie ben 2irimaßpcn, biefe ben 3'febonen,
biefe ben <Sci?tf)cn, bie fit nad) ©iuope braducn,

»on wo fie bureb ©ried)cn nid) >))rafia, unb »on ben

2ltheuern nach SDeleß gebracht würben. 2lnbtrwdrte>

fagt er "), Eileitbi;ia fco »on btn ^npaloaern nad)

55) 2. .fniafin flu'*, u. »gl. ?ino8, ber liier aud) i\it e

n na cü'i Int u'erben tonnen. 50) HeroJct. 4, 3.1-35- 57) 1^
31.' I, 18.
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SefoS gefommcn, unb habe 2cfo cnfbtinbcn. Sie Sclicr

opfcin if>r tuib fingen ben jgtpmnuö £>lcn£. Sic Selier

behaupten, burd) (k habe man ben 3}amen biefer ©ettin

erft gelernt, bie Ärcter bagegen, fie fei) bei ihnen jti Sm«
ttifoö in bei- Saubfcbaft Änoffbä geboren unb eine 2od)»

tcr ber S^eva. 3ln einem anbern Orte 5') fagt er, £)lcn

auß Sofien habe in bem .fjummiö auf (Eifeitbnia gcfiigf,

tiefe fco Pen ben ^operboreern nad) Sclog <jefommen.

hierauf fyxbt SOManopuö auö Äpme einen ^i;mnus auf

llpiä uiib^iefaergc gcbidjtet, worin gefagt fei), baß

biefe juerfi nad) 3lcf)aja unb bann nad) Scloö gefönt»

nien
<5
°). 23on Dien fagr enblid) fatifaniaö

Cl
), er habe

ben @ried)en bie dltefiett J^r>mnen gebidjtcf, unb fefjt ihn

t>or »pampboä, Orpbeuö unb /jeftoboö.

23ott biefen (Sagen finben fid) nur wenige Spuren
iu bem ^pmnuö auf ben Sclifchen Qlpolfen, unb bic[e

wenigen futb in ber 1f)at §emerifd), inbem bk Ülpntpi*

fd)c ©otterbnnaftie porwaltef, unb mehr ber (Sage ber

Äretcr alö ber Selier gefolgt ijt, benn %viß f;o!t bie (Ei>

Jeifbm'a Pon Hera. Satf SDierfwürbigftc aber babei iff, baß

inberS5efd)reibung Pon£eto'ö Sßanbcrttng, wdbrenb ihrer

SBeben, alle bie Drfer angeführt roerben, welche itto

nicht aufnehmen wollten, bie «ber bod) d$ foldje ge»

nannt roerben, bie SlpoUon bcberrfdjf, b. b- alfo, reo

fpaterbin fein (Eultuö eingeführt roarb, unb wefdje

nun ebenfalls Sbcoricu ff. biefe) nad) Sefotf fenbefen.

Unter biefen Drfem unt Saitbfcbaften finben roir $reta,
Sitten, S-bracieu, tuefe 3nfeln beß dgdifd)en SOice»

reo unb mehre ©tdbfe jtieinaficng, reo, aud) nad) Qu*
mer felbff, fein Gultug pon Xroaö an bi*5 herunter nad)

Speien fid) erftreefte. Sagegen wirb anberer Örfcr unb

ßanbfcfjaften, berenbei bcm@ulfuä beß dgppfifdjcn ttpoU

Ion gcbad)t würbe, gar nicht erwähnt, unb nur 5?vcfa
neb|l 3ltben foramen in beiben gemeinfcbaftlid) eor.

IHcatürlicb entftebt baber bie^rage, roie eß ftcf) wol mit

fciefem SlpüUon, ber poii ben Hyperboreern fommen foll,

Jeerbalte ? •

Sei $inbar finben roir
6i
), baß bie Hyperboreer

bem aipotlon beilig, bafj fie fein ©tammgut finb, unb

baß irjiu pon ihnen (?fel geopfert roerben. 2llö er mit

5)Jofcibon unb Siafoä XrojaiJ dauern erbaut, reifete er

burd) baß £anb ber Qlmajonen, unb Pon ba jum 3|fcr,

wober auch, t>om ^"pperboreeröolf , Slpotlonö Sictiern,

Hcraflcö ben Ölbaum brachte
d
'). Siobor berichtet nad)

Hcfataoö, eine 3nf^ nacr» Sorben ju gelegen, fei) Pon
jpnperborcem bewohnt*); in ihr fei) geto geboren,
unb be^halb roerbe 2lpolIon eor5Ügl;d) oerehrt, bie ßrin«

roohucr fclbft, grcfttcnthcil^ Äitharfpieler, fenen gleich»

fam i))riefter beffelben unb fangen bem ©Ott tdglid)

Hnmntn. (Eine (Stabt, Sempelbejirf unb ein runber

5g) Herort. 5, 7. 60) SSgt. Matthiae animadv. in Hymn.
Hom. p: 6 mit ÄanngteSer ©. 321, ü&n'äcnä f.

Spankeim od
Callim. H. in Del. 292. 61) 9, 27- 62) Pyih. 10, 46-

63 Ol. 3, 25- ug{. Paus.
_

*) Diod. 2, 47- SBcnn tieft Snftt,

bem Canbe tcr .Reiten gegenüber im Ocean gelegen nacij Storben

ju, fo grofi aU ©icilien angegeben wirb ; get)6rt fie beSroegcn in baä
SunEleÄbencIanb (.f)eg(?erien), obermü|Tcnnur bie Äeltcn anber«
gebeutet werben? SScgcgncn fid) biefe im Sterben wie imSöefien?
Uebrigen§ folgt bnraus, bafi biefe 3nfel oon egj^pcrboreern 6c=
woljnt ift, nod) nid.'t, bafs e§ nio)t anbere 4>i;pertereer gebe,

«Hin. Uiicuc!». ö. iß. u. Ä. IV,

Sempcl fenen ihm gerotifjf, unb man fugt, baß 3lpou"on

alle l9 3"&fe bie 3nfcl befuchc, innerhalb roeldjeö 3eit«

raumö ber ganje Ärei^lauf ber ©effirne ftcf) ooflenbe,

wcöhalb biefe ^criobe bon ben ©riechen baß große
3a br genennt roerbe. Sa fpiele ber ©oft bie 5?itbari3

unb tanje Pon ber §rubling£nad)tgleid)c an biß jum 2luf»

gang bcö ©iebcngcfiirnö. Über ©fabt» unb Sempelbe»

jirf l)errfd)ten bie SJoreaben. — Sie jpoperboreer f)atttn

ihre eigene (Sprache unb hegten feit alter Seit S"unb*
fdjaft gegen bie ©riechen, borjügüd) gegen Slthencr unb
Selier.

iSie ffreitig aud) forrft ber fnmft Pon ben HpPf&o»
reern fe»n m«g, fo fann bod) t>i«r fein ^Wetfel fenn, baß
roir bicfelben nur nach 9? er ben hi" S'.i fud)cn fyabtn,

benn roir roerben Pon Sßmbat au^brucflid) nad) bem %fttr

t)in getviefen, bm er alö ben norblid)ffen §luß bem Seil

nfö ben füblithffen enfgegenfefef. ©ir fließen affo bamit

auf einen ülpollon, ber gerabe Pon ber entgegenge»
festen (Seite fame. 3luf tBeld)er (Seite behauptete man
nun bie SBabrbcit? Unb follfe ffe auf ©cite ber Jjpper«

boreer liegen, roar b<inn bereu 3lpoflon aud) ein »Sonnen«

g«tt? Sicfc fragen mufTcn nothroenbig beantwortet

roerben, roenn man ju bem ridjtigcn Stcfulfat getan»

gen will.

Sa wir auf ber einen (Seife bie dgnpfifche Sinwir«

fung auf biefen 5)?t)tr)uö fo wenig abldugncn fonnen dß
pon ber anbern bie ju laut für bie -Hyperboreer fprechen«

ben Theorien; ba jene aber fid) mehr aufSelphi»
biefe fid) mehr auf Se loö ju bejiehen fdjeinen, fo fotlfe

man fail auf bie SSermuthung fommen, al^ ob fid) iu

©ried;cu(iinb jwei pcrfchiebenc ©ottheiten begegneten,

bie bort ju einer einjtgen Perfdjmoljeu waren. %Baß
biefer SJermuthung nid)t wenig jur Seffdtigung bienen

fonute, ift eine anbre ©teile ßicero'd
tf

+), wo ee hn'ßt:

„Scr dltcffe ber SlpoUenä iff ber ©chuf^goft ber 3Jthencr,

ben ich furj porher al$ ©ohn SJulfanö genannt habe:

ber ifWcitt iff ein ©ohn btß Äorpbaö, ber auf Äreta ge»

boren warb, unb mit 3'upitcr fclbft um biefe 3nfel ©freit

gehabt haben foß; ber britte, ein ©ohn beö britten 3»'
pifer unb ber i'afona, foll Pon ben fywevborectn nad)

Scloä 6s
) gefommen fei)n; ber Pierte war in 2lrfabien,

wo man itin 3Jomio^ nannte, weil er ben (Einwohnern

©cfcfje foll gegeben haben." Siefe ©feile fcheint freilief)

bie ücoth um baß Sop^elfe |u Permehren, ba fie ffaft

jwei Slpoflon^ beren Pier angibt; genauer befrachtet

fonntc fie aber ber 3coth wol auch ein (Enbe nnri)en.

2ßenben wir unö ju biefem Sehuf einmal gerabe au ben

Slpollon, ben wir bißfar am wenigflen beachtet haben,

ben aber Homer fd)on fannte, ber bie anbern nid)t jn

fenuen fdjemt, an ben 2lrfabifd)cn.

©ein 3<ame Seomioö fdjeint freilich bie Söerlegen»

heit nicht ju beben, ba außer (iicero'ö (Eifldrung unb

3!bfeitung auch bie pon vo.uos alß Sonweife Porhanben

ift
'•''). 3nbeß ftimnien bod) bie ©eiffen übereilt in ber

Slbleitung PonSSciben, unb bkj« paffen bie ©agen,

C4)N.D.3,23- 65) ©o ift ebne Zweifel ftatt Selpboö j»

lefen. 66)Clem. Alex. Strom. I. p. 308. @ben fo oerfc^iebea

beutet mem ja aud; ^Jäon. S$ät, Serv. ad Virg. Ge. 3, 2.

54
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bie man eon feinem ®efd)dft in 2lrfabicn §at, baß wir

jcßt näher beachten trotten.

£>ie 21rfabier waren ein p claög i fd> c ö Wirten«
tolf unb wir fünben baber auef) nur als jjirtengotf»

Reifen bei ihnen 3 « $ ( f- Ägiochos), £er«
nies, *pan. 2Bie cä einen 3c us Siofdos, t>en einem

orfabifeben JÖcr^e benannt 47
; gibt, fo gibt es and) einen

Slpolfon ?nfdos. ©aß biefer ebenfalls* ein Jpecrbrn»

gott war, unb jwar ein früherer ais jjermes", ber ein

Sof;n beö 3 C"$, unb ^Qn > ocr *"' Sehn bes £crmcö
genannt wirb, geht aus bem jjomeribifcbcn £i)mnus auf

J£>ermc0 berbor, worin erjagt wirb, baß ber neuge»
borne Jjermes' 2lpottons Siinbcr gefteblcn habt.

Slad) ipicrien ging er ju ben [»eiligen beerben ber ©6f«
ter unb trieb 50 Stinber fort. 2lpol/on fucht feine Siin»

ber, — unb aus bem glug eine«? SSogeltf, ben er crblicff,

«rfennt er ben Sauber. Sicfcr hatte iujwifdjen bie inra

erfunben (<jj)horminy), über wcfd,e 2ipollon fo entjücft

warb, baß er feinen 3er" »ergnf?, unb halb auf? 2!d)tung

halb 0110 §urd>t einen förmlichen Xraftat mit ihm fcbleß,

roorin ifjre beibetfeitigen gunetioaen unb (Gebiete genau

beftinunt tverben. 21polku laßt ficf) bie Snra geben,

unb gibt bafür bem Jpcrmcs ben golbenen S tab unb
bie Cl u f f 1 cb t über bie jj> c c r b e n. jpermes fd)tt>ur

ben ©öttereib, bem 2!pol(ou n'cmals £nra unb Sogen
ju entwenbeu, nod) ein ÄIciuob feines Xcmpcls", unb
2lpottou berhieß ihm bafür bie gelbcne, breiblättrige,

unvergängliche Siutbc bes @ ! ü cf ö unb Stcicb«

tb. ums, bit fidier bcreifbct, unb alle Xbatcn unb Sßorte

ber ©ötfer betätigt. £ic Piabe ber üßeiffagung
behalt fiel) ülpotten bor, fdjenft d)tn aber bit 5*?oircn
(iparjrn), bie er wegen ber 3ufunft befragen forme. €nb»
lid) n:ad)t er ihn jum iperolb ber Unterwelt.

jj)ier ift freilief) nid)t bie Siebe oon einem arfacifdjen

£irfengotf, benn 2lpou"on ift fcfjoit in bie neue ©öfter«

bnnafxie eingerücft unb 9?cfi(3cr eon Delphi: allein tß

blirft aus früheren Sagen bod) eiefcä burd). <£t)t mir

aber hier (Erörterung eerfueben, reellen mir ben SMirJ

nach Xbcffalicn wenben, wo ferner ebenfalls einen

Weibcnben ülpotten fannte. XbcfTalicn ift eett ber Sagen
ben 2lpollon; billig aber gebenfen mir hier juerft ber ben

ülbmetos Pctrrffcnben. 2Bir muffen biebei jnriicf" gehen

auf Äoronis (Stabe), welche ben 3 feb n s
* 8

) liebte,

mit ber aber Slpottou ben 2lsflcpiog erjeugte, ben

nadmialigcn ©Ott ber jjeilhmbe. Sßcil biefer Xobtc er«

meefte, crfchlug ihn 3cu^ , 21poflon bagegen bie Änflo»

pen, bit bem 3f»ö bie ißerfjcugc geliefert hatten. £c$.
halb mußte ülpotton bem Qlbmefes bienen unb feine /peer»

ben roeiben. 3» b|C fcr ^Jcriebe (eiltet Olpollon bem 2lb«

metos rocfcnt(id)c ©ienße, um bie 2llfe(?iö jur ©emahlin
ju erhalten, inbem er ihm bie S3ebingung baju erfüllen

lehrt, ndmiief) einen SSagen mit einem Jörnen unb einem
£bcr |u befpannen; eine 35orßcDung, bie aud) auf bem
3lmi)Hdifd)en Xhrone torfommt. ©ie Sage, welche

bann jundcrjft bieder gehören bürfte, ift bie Den 21 ri»

67) Paus. 8, 37- 68) ©obn bc« <5L\tc5 in Ävtabien,
teffen SruKr Hip^tot, in in Irtation L-iifb, tic (iuabne et:

Ära, mit «ttd>cr Vpollon ten lenifmKn Gttyn 3a meß cr--

ieugte.

ftdo^, bem 3ager (21greus) unb bem .^irfen Oeemtus,
SeomioC, weld>er ein Sohn 2Jpoflons unb ber St)ren«

genannt wirb, ber juerft Öliöcn preßte, ben ganbbau
beforberte, dienen pflegte, Jjonig jum Wein mifd)te,

^irten unb 3 a9" fd)üßte, bie Seher» unb £eiifunft

eerffanb, unb Stdbte grünbete. (Jr wanberte eon Xhcf«
falien nadj 2lrfabien, bon ba nach jlceö mit 5Rdnnern
aue? Üpfaops ®efd)(cd)te, wohin man ihn auf ilpollens

Siath rief, „als ber ^unbsftcrn bie CDTinoifdjen 3»Kl"
(Spflabcn) eerfengte, um bie 'ißeft ju eerfreiben. l£r er«

rid)tcte ba bem 3eu£ 3fmdo8 einen Slltar, unb opferte

auf bem föcbirg jenem Siriu^ unb bem 3'us: ba wehten
jäbrlid), t>cn 3cu^ gefanbt, bicraig Xage lang etefifchc

iSinbe über bie (Erbe, unb noch jc(?t opfern bie ^rielter

auf Seoi per bem 2lufgangc bes ^unbJ'flerns." ©er
Sci)olia|t fügt hinju: weil er bie jdbrlicbtn QÜinbe (^te«

fid) brrbeigerufen , fei) er 3f ns 2lri)tdo«J unb 2lpol»
lonülgreuf, 3con:ios angerufen werben ° 9

).

2)a nun biefe irteflen, biefe 3"brc^winbe, welche

in ben.̂ unbetagenju Jage fang wehen, anfangen, wenn
bie Sonne im XTtbfi i\h unb b.iuern, bis fit baä 3<i«

chen bes l'öwcn burri)laufeii ha:, unbcjivcifelt 3Jorb«
w inbe finb '"): fo wäre bie §ragc wol febr natürlich,

eb mau hier nicht bem hoperbore ifchen Slpcllou

fdjen auf ber Spur fen. Offenbar ift biefer ganjc ?Ki)»
j

tbus afironomifchen Urfprungs; er ift aber aud) aus" 5

fpdtercr 3 (lt - Äönnen wir nun auf SIpollon anwen»
ben, was eon biefem 21rifrdos gilt? S3ol nur bann,

wenn fid) nachweifen ließe, baß ron bem SJater etwai
auf ben Sohn übergetragen werben wäre. S)itt aber

fcheint üielmehr umgefehrt con bem Sohn auf ben 3>a«

fer übergetragen ju fei;n , unb man fönntc leicht auf bie

SSermutbung fommen, ülpollon Deomios habe feinen

Urfprung bem 2lriftaos ju banfen, wenn nid>t Spuren
in bem Jjomeribifchcn Jjnmnus corhanben waren, baß

2lpollen, ber bod) in 2lrfabicn aud) Comics" hieß, che«
mals felbfi bie 2luffid)t über bie jgteerben geführt habr.

aßie fdme er fonft in 2lrfabien baju, an .£>crme$$ eine

gunetiou abjutreten, bie er nidjt borher felbft gehabt

hätte 2 ÜScnn er in Xijeffalien, wie am 3^, meb'' ein

blos weibenber ©Ott, ale* ein eigcntlid)er .^eerbengoft

fd)cint; fo muß man bebenten, ba§ ber 2lrfabifdu

unb ber Xheffalifdic 2lpoIlen einer unb berfelbe finb.

€bcn jene Siinber, welche £crmc£S bem 2fpol(on geraubt,

hatte er ja geraubt, inbem er „ju 'JMcria'tf fchattigeu

Sergen ber ©ötter gefoirmen, wo bie unfterblidTB

Stiere ber fcligen ©öfter ^»ürben hatten, unb auf lieblidjcn,

ffets (cimenben,SBiefcn weibeten." ffß" fduint baher, baß

wir cöeigcntlid) allein mit bem Xh'ffal ifchen 2)p. <u

thun haben, 5Sater bes Japitbcs' u. Äentatircs Dimi. 4, 69.

Sdion aus bem Wenigen, was hier mitgetheilt

werben ift, geht ein 3ufa"in!eubaug jwifchen XbcfTaücu

unb 2lrfabien bereor; bie ÜJTntben beiber ianbftfytfug

laufen unaufhörlich in einander. (Es finb aber für bie«

fen 3ufammenhang noch eine Ottcuge anbrer Sen^efe

uorhanben, weldje jc|( bie grage nothweubig madjeu,

Cg) Ajol/o.l. Rh»d. II, 496 fgg. unb Schol. ©Aifev« %w%:
qab
Hcnd

"92

, 20,

e ltiti fjj. 488 fg. 7°) ^rmtPt. ProLI. 26, .:•
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worin bicfct 3"f<imro*nbang gegrünbet iff. €£ fpringt

(n bie Slttgcn, baß er feinen ©runb allein haben fann in

einer ©tammegüerwanbtfcbaft ber SSoffcrfdjnftert 2lrfa«

bienä uub Sbcffalicng. Sabei fommf a6cr allcö auf bic

<?ntfd)cibung an, n?e-fcr)e^ ton beiben ber Urflamm war,

ob biefe pelatfgifcben 2>6lfcrfd)affen — benn baä

ftnb beibe — Dorn *))cfoponneg nad) Xbrafien ju, alfo

»on ©üben nach 9Iorben, gebogen ftnb, ober in ihrem

gortjuge bie enfgegengefegte 3iid)tung genommen haben,

benn i0r ©ott roivb mit ihnen gejogen fcpn, ober »icl»

mehr fte jogen im ©cleit ibreä ©otteg. ©ing ber 3"9
»on ©üben naef) Sorben, bann muffen wir »on bem
agt)ptifcbcn Slpoffon ausgeben; ging er hingegen Pon
Serben n.id) ©üben, bann muffen wir weiter naef) bem
bmxrboreifcbcn fragen.

Sie gewöhnliche Meinung ifl freilief) für ben 3tig

»on ©üben naef) Sorben : allein fyitt befenne icf), baß
bie 9l(tcrtr>urnöforrd)er fet)r Unrecht haben, ein 2?ud) alß

nid)f »orbanben ju betrachten, weichet boeb ju ben widv
tigflen in biefer 2irt gebort, unb über welcSö eigentlich

burebauä entfcf)ieben fepn müßte, — gefegt auch, baß
man eß roibrrfegte — ehe man einen ©ebritt vcrtv*artö

in allen tlnterfuchungcn über bie afte ÜBclt thdte; id)

meine Äanngießerg ©runbriß ber 211 ter»

tbumtfwiffenfdjaft Chatte 1815.). €$ ifl hier ber

Ort nicht, bic angeführte ©treitniaterte aufführen,
ich muß alfo auf bie, nach meiner Überjcugung entfebet«

'benben, ©rünbe in biefem iBerfe »erweifen, auß benen

fofgenbe Jvcfttlfafc fich ergeben: i) Sie€inroef>!icr@ric«

cftenlanbtf ftnö »om D?o:ben gefommen, roaren juerft

am jpdmutfgcbirg, unb iiofonien unb ©tamme jogen

bann füblid); 2) Zfyrateß unb *})c[a6gi ftnb bk crflen

SScwobncr »on Slttifa; 3) Untcrdgtjpfcn ifl »on jjamuö»
gebiet unb »on ©ricdjenlanb auö becolferf worben; 4)
bie ©aiten ftnb 21fbcncr 7 '), unb $t»ar ai\ß bem $ri;fler>

flamme ber ©ai, folglich £brafc$, maß man noch bar«

auß erfennt, baß bie 3)iiner»a bei ben Slgnpfern attd)

©aiä heißt- — jpieburd) roirb nun fürg erffe jwcifel«

haff, ob nid)t aud) ber Sfpollon ^atrooö ju 2ltf)cn an«

ber^wober fomme alß anß 2lgnpfen: unb ba mir 2ftben

.mit ber Xbeorie nach Seloä in fo naher Berührung
fanbeu, fo werben wir auf einen §nt>erborcifd)en
Sfpolfon nur um fo mehr jurücf getviefen. Qß l'uat ja

nun aud) bie grage ganj nahe, woher bie erften Sin«

wohner beg 91 orbeng Pon ®ricri)cnlanb famen unb tf>rc

©otter mit ihnen.

Saß bie ©tamme, weldje Ifaatia juerft bcfefcfen,

einen norblichen Urfprung haben, anß ben Sdnbern

jwifchen bem fchmarjen tinb faäpifdjen SKcer, unb »om
Äaufafu$©tämmeaucb bk »erfebiebenen ibeife ©riechen«

fanbä nach unb nach befegt haben, barüber ifl fein 3wei«

fei 7 '). 33ober bie einzelnen ©tamme gefommen,
wie fte fieb Perbreitct unb in einanber gewirft i)aOen, auß
ben bdmmernbcn ©agen immer mehr $u crfldrcn, bieg

iftctf, weffen, ungeachtet mancher SSorarbeit, ©riedjen«

lanbö Urgcfd)id)te noch fchr bebarf. 5SSir wollen biet

Pcrfud)cn bie Spuren anjugeben, mit welchen gremb«

71) S5qt. Diod. 5, 57. 72)«Bcceö 2CUg. S5Je(t= Hnt> 23cl:

törgefd;. 2t. Jtuig. Zt). 1. ©.321 fgg. ©. 316.

ringen ober 2Judf(Jnbem (^3ela^gern) SlpoHfon ange«
fommen fcpn m6ge.

2ßir muffen hiebet ben ©efanbffchaftcn folgen, welch«

fcon ben £npcrborccrn nach Dcloö famen. jjerobot unb
Äallimadjoö T

>) fTimmen überein, nur ba^ £erobot über

bie ©ct)tf>en hinauo' afleö in Ungewißheit laßt, $alli«

mad)oö bagegen ber ijfrimatfpen gebehft, benen tyaw
fania^ noch bie 3fffbonen hiniufügt, bie bem oft»

liehen Sbeifc beö <j)onfuö €uriuiuö gegen Ü^orbofl, nach

bem wefflid)cn 'Xheife beö faöpifchen SWecreä ju, ben

Äolchiern gegen Sorben wohnten 74
). 3" ber Örpbi*

fchen Slrgonaufif (1063) gehören fte ju benen, „beren
@efd)led)t ringöher bie ?0?dotiö umwohnen." JpicmiC

werben roir auf einen ftchcrern $unft hingewiefen. 2Benn
nun |>inbar, nad) feiner ©eograpbie, fte an ben 3fto
fegt, fo gefchah tS wof, rceif fte ihren 3ßeg üon baf)er

nach Europa genommen hatten. ,,©ie fonnten nid)t an»

berS, fagt Äanngießer (©. 340), alß auf ber SBaffer«

flraße auf ber Sonau unb Qau in baß abriatifdje
9)? eer gelangen, in ben 5Jieerbufen , t>on bem s})liniu£

fagt: Omnis Graeciae fafoulositas et Kterarum clari-

tas ex hoc primum sii-m ellulsit. " SBenn s})aufaiiia<J

einen anbern 9Beg angibt, fo ift bieg fein 9Biberft>rud)

ober bloße 9luhmfud)t ber Qlthener, wie ©d)wcig()dufer

richtig bemerft, ba ja aud) Jjerobof eine boppelte @e»
fanbtfchaft auö ^»pperborea angibt, unb jwar, maß r»or»

jüglid) bemerfen^roerth ift, eine, welche bie grud)tge«

fchenfe brachte, unb eine frühere, mit welcher bie
©ottcr fefbft famen, wckbcä bk 9)?einting wiberfegt,

baß ber @ultu$ Clpollonö »on ben ©ried)cn ju ben X?n«

perboreem gefommen fepn fonne. Sine anbre ©efanbt»

febaft hatte alfo wol aud) über ©inope, weichet aud)

fonf! mit ülpollon jufammenhdngt, fommen fonnen, nach

SUbcn, wo SipoKon 5))afrooiJ war, unb Pon wo auß un«

gejweifelt eine Xbori'« nach SclotS ging.

©er ndäjffe ^Junftnlfo, »on welchem ber bnperbo*

rcifd)e 2lpollon abzuleiten wave, ifl bic ©egenb über Äol»

djiö. S3on ©puren cincä 2lpef(onöbienfleö bafefbfl ftn»

ben wir, außer bem, waß »on ^inbar angeführt ifl> fol«

genbe. (Einen Xempel Slpollonö bei ben ipnperborcent

nennt <pt>crenifoö "). Sie 9?ad)rid)t beß RaUimad)oß,

baß bic £»)perborcer bem Slpollon bei ©onnenaufgang
€fcl opfern, benUt dlemenf? auf bie ©entben 7Ö

). Saß
bie ©enthen ben Qipollon unter ben Warnen DfofnroS

(Jlpollon enffüiwt ©inope unb erjeugt mit ihr ben

©!)roÖ b. Diod. 4,72. Creuzer Hist. Fr. p. 81.)

unb Slpbrobite Urania unter bem 3?amen 2lrtimg»

fpa »crehren, fagt ^»erobot "). 2luö bem £anbe ber

Spffageten entfpringt ber £nf oß 78
), ber jnjtfehen ber

'Srbettge beß S,aurlfd)en €f)erfonefuö unb bem SaitaifJ

in ben Sttdotifcbcn ©ee fallt. Sie SpW fommen bort

pffcrö »or. 2Jnad)arfitf j. 55. war ein ßnfel be^ £i)fo^.

Sa nun Soften in Äfcinaßen mit Ärcta unb Slpollott

jufammenhdngf, wo ein £»f oß, ber ©ohn cincö 3ltl)e»

73) H. in Del. 283 fgg. ogt. Spant). -ji) SKcta 3, 5
fc|t bie ^eperboreet nad) @c»)il)ten, f.

Tzscucke Vol. 3-

V. 3. ©. 114 fgg. ©tmmiiiS {Brunk. Anal. 2, 52
i

>) i>iit fte

für SOtaf fcigctcn, ©cwttjcn jenfeit beä Titatti. 7 5 ) Schol.

l'ind. Ol. 3, 28- 76) Clem. AI. Protr. p. 8. Callim. Fragm,

187 fg. 77) 4, 59- 7 S) Kerod. 4, lli-
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n i f cf) e n Könige^ ^orfommf, -fanbion, ber »on ff c f r o p g

abilammt, bi< Söerfrinbiinj) mit Slpollon alfo Hbcrall

fid>rbur wirb v')\ fonnte bann ber Jpfifehe Slpollon

ät/K^yav»«) unt gpf ä es nicft aud> ter <gci>tl)ifdjc fcpn?

2,'cr 2fiolftftöbtcr (At/xoxrovo;; fanbe fid) bann wof aud),

bcrit Jpcrobof erjagt »•}. caß bie SReuroi fcpibifd)e ©c»

ttol.nbeifen füttert, unb er ba'tc fte fiir Sauberer, ba ein

jiber fid) j-brlich auf einige läge in einen QiS

o

I f Per*

wmbfe, unb bann feine Porige C*>cf?aft wieber annebme.

SP*r erinnert ftd) niebt an fo niar.d)ce Sßilbwerf bei i^au«

faniatf, woSJpol.'on unb Sßolf jufarr.men fteben? unb ba§

Slriftäoä in Slrfabicu Sttänner cuö tpfaonä ©cfcblccbt*.

ju feinem 3ugcwä(;lt? SlCfc SB

o

I fiJfo^ e n paffen alfo bie»

f>er wenigftcnö eben fo gut a(ö nacl) SUppten, unb müf»

fen nid)t notbwenbig von baber abgebitet werben, ©er
Stier, ber auch aujf 55ilbwcrfen bei Slpollon vorfommt,

läßt ftd) »oi auf lattrig eben fi> gut beuten olö bei ber

"i.aurifd)en Slrtcm i$, jumal ba ftd) biebei eine Pott»

tommen Scptbifcbc parallele aufhellen läßt. 5ßie näm»
lief) ber laurifcfien Slrtcmitf §rembe geopfert würben, fo

trmorbet einer in (Epirutf bie greruben, unb will auö be»

ten topfen bem SlpoDon einen tcmpel bauen *')•

Äann nun au£ allen biefeu ©rünben ber bpperbo«

rcifdje Slpollon febwerlid) abgeroiefen werben; fo fann

er eö noch, weit weniger barum, weil bei Sbcffafifcbe unb

SIrfabifdje eine Weit größere 2lf>n(id)feit mit einem S cp«

tf)tn haben, als mit einem iigpptcr. 3Bar Slpollon

bort ein ipeerbengoft— nach Jipomcr weibete er Stoffe —

,

fo erfennt man in ir)in ben 0ott einetf 3iomabcnf?amnn-iS,

unb man muß ficf) babei erinnern, baß Sbcffalicn feiner

SReiterei balbcr berühmt war, unb baß Slpollon mit &tn*

tauren unb Üapitljen, unb befonbertf aud) mit bem weifen

Kentauren (Jpiron, in bie mannigfaltigfie 3>cjief)ung gc»

fleflt iff. ©cid) ein 9?omabenfiamm aber f)ier war, bar«

über läßt Slpollonö (üoffurae feinen S^cifcl, beim fein

<pfeil — wobei man ficf) an Slbariö unb beffen Serbin«

bung mit Slpoflon erinnert—, fein 2?>ogen unb Stecbcc

finb © c r> t f) i f d) . 93ei Siobor 8l
) beißt eä auobriief»

lief) r baß er alä (jrf in ber beä SöogcnfS bie Sinwob»
uer von Ärcta im 2>ogenfd)icßcn unterrid)tet, baß biefe

lid) bann vorjiiglid) barauf gelegt, unb ben ff'ogen ben

Äretifcbcn genannt baben. ©er fcptbifdje D?onmben»

gott war alfo ber treffenbe $ogcnfd)ü$e. Slußcrbcm

fomiuen i|ra an Functionen blti ju i>it 2öabrfage»
fünft unb bit fytilt unft. „Slpoflon, fagt Victor a. a.

£). fod auef) bie Jjeiffunft erfunben beben, in fofern
fie auf üßabrfagc fünft ber übt, beim baburd)

bciltc man in alten Seiten bie 5?ranf.n. SJeflepioö er>

fanb nadiber bie Cbirurgie unb Zubereitung ber ^eilmit»

tcl auö ipßlan5en." 25a nun b,e ^uncrion bc^ Slrjteö auö
ber bcö iijeiffager^ erft folgt, fo ift aud) bloö ein 5ßort
über biefe n6tbig, unb wol um fo mcl)r, ba »piaton

fagt
8'), biefer ^ioft fep, feineä SGeiffagenö ivt«

gen, oonbenSbeiTaliern Slploä genannt worben, unb in

ganj Ibcffalien nenne man il)ii niebt atiberö. 60 wenig
foiifi »piatonö (ftpniologien 9>eacf)tung oerbienen, fo

fdjetnt bod) biefe ju berürfftd)tigen. — 2Jiele 2ß c t
f-

79) »g(. Dioä. R r,Q. So) 4, 105- 81) SBflt. Ilttod.

\, 61 fd. 82) 5, 74. 83 Cratjl. 1. c.

fa g e r baffen nun aber aud) bie <? e » t r) e n 84
) , unb befon»

berö erwäbnt ^erobot ber bei itjnrn gebraud)hd)cn Slrt

ber 583 iffagung buref» Ü5e ibenrutben. 3d) will ti

jebem übcrlaffen, babei an jene magifebe Kutbe ju

benfen, bie fd,on in ber C'-iiffee Porfommt u
), noeb

bebeutenber aber in bem £nmnu8 auf ^?crmeö iS
y., reo

offenbar tu ßjwbe ber ytfeiffagung mit if>r oerbunben iff.

3Jaß Slpollon nfö ein weibenber tfnabe anbre Slrten
pon üBeiffagung gerieben r unb fofebe, welcbe 3«u8 Per«

fcNuabt, l<x<\t er auebrücflid), unb fi'mbigt fid) alfo biet

erft als fünft ige n pro pbeten betf 3^ u^ an. ©ie
SHoiren, bie ibm ju jenen Slrrcn Pen aßtifpgung Perbai»

fen, tritt er bem $crmed ofenbar alö etwaö ©erin»
gereö ab. 9)i rfwürbiger febeint inboß eine Semcrfung,,
bie man nad) Äanngiißer in biefer 2>ejiebuug auö bem;
^pperboreifeben Urft^ SIpoDonö folgern fönnte. Sicfer

|

gibt bie Sanbffrecfe um ben ißoiitud für ben llrfi$ ber,

ni<l)t biniinli''d)en, fonbern irbifdjen, i?eil«, Räuber»
unb SlUiiiberfuuft, ber Sobtenorafel unb beö untenrbi«

fd)en tobtiS'eidieö an. Söaö man bieoon im (üpirutf,

bem ©cbiete be^ 3n\* bafte, ift btfannt. Slber aud) in

bem benachbarten IbMTalif'l unb umliegenbcn Janbfdiaf«

fen finbtn f.d; bie Spuren jenetf ffrbtulru^. Sflur bei»

läufig will id) erinnern, baß b'fbcr bie jwei merfwürbi«

gen gälle geboren ; Silfcfiiö muß in bie Unterwelt unb
wirb i>ou jpcraflcä gerettet; <jurpbift »on Drpbeu^.
SBebeutcnber iff aber aurf) b'er ber .<*>on;cribifd)e ^pmnuö,
wofttn bie Stelle cd)t ifi (573 fg.), worin Slpollon bem
Jpcrutefj aud) bit Leitung ber Selen nacb ber Un<
terwelt überaibt. Unb cnbljd) wirb nid)t Slpollon ju

jDelpfyi ^repbet burd) 6: rb beimpfe, in einem Drafel

ber föaa? — 3d) uiocbtc jebod) hierauf weniger Qk>
wici)t legen, ba ftri) aud) fonft nod) mandjerlei Sitten ber

<p:opbcjcil)ungen Slpollon^ ftnbeu, bk wol nur eben fo

lefal finb alö bie ju A)elpbi fclbff, unb alö — 2lpo(Ionf>

93orfteberfdiaft ber 5Kufen, bie mit ben Sibpücn unfc

^ropbctnmcn genau jufammenbängen.
SSebor wir aber auö aflcm biefem bie Kefultate jfe»

ben , iff wol nod) ber Umffanb ju berucfßcbti^n > ob fiel)

ber Urfpruug bcö Slpollonbicnftctf niebt nod) weiter ju«

rücf verfolgen laffc alö ju biefen, bod) nid)t mit völliger

SScftmnubeit anjunebenbenScptben? OXan bat ibn fd;on

wirflid) weiter jurücf gefübrt, inbeni man Straboö 'l»er«

ficbcruug beaditete , bau fid) jivifeben ber £>cnf » unb fce»

benöart ber ^bericr, üllbaner, Slrmcnier, Sarmafen unb
jum Ibcil Scptben mit ber ber ?Weber unb Werfer
bie größte ü!;nlic;)feit finbe, weldje 25crßd)eruwi burd)

Viele StiüeH ber 3fibbüd)er ibre 5>ef?atigung erbälf.

liefern jufofge brnu^te Äleufer bie 9iacbrid)t, baß unter

Julian bie SMlbfäulc eineeJ Slpollon, Wilcber Äomäo^
(OiboinäoiS) genannt wirb, auß Slficn naef) ?iom in ben

lempel bc^^alatmifd'rn Slpollon gebreebf würbe " T
) ju

btr Erörterung, baß biefer (Fbomaos ber #om, ^como
bcji ipaifiijniufl fep. „»Beim man ben 9Jani«n Vornan
mit bcni ipcomo bex 3<nbbüd)et unb ben ffigenfdjaftcn

biefeö Sd)u^ijeö vtrglcidjt, fo iff bie ilbnlid)fcit n;d)t ju

84) Ifrrodot. /», 67. 85) 5. 47- 86) 528-532 8-)

Jmm. Marc. 23, 6 Äloufer Mnh. j. 3enb. Jlyefta 2?b. %,

'X\). 2. 133. £• S<(»|(( 6i;iv,l'. 11, 152.
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kugnen: adetrt eben bicfcr Vornan mttß um bi'e %eit

©traboö eine 2lrf eon Slpofl gewefen fcj?n, wie fowol ber

SJJame alö bte £od)ad)tung lebet, weldjc bic Werfer bem
Scmpel 2lpcflg ju Seluä bewiefen 88

). Sicfer Icmpcl
mußalfo, wie ber 2irtcmifcbe jti €pt)efuö , etwaö bem
«parfie'mug dbr.lichcg in ftd) enthalten baben, ndmlicf)

eine SVjicbung auf ©onne unb?D?onb, ober auf bie

jwiefadjc Straft Hß geuerö". 2Sofftuö **) leitete £oma«
no£ ab eon nrn, ©onne, geuer, unb anbere leiteten

baoon wieber ben Senrnen 2Jd)dmcnii ab, bei benen

2ipr-ßon bie Sonne genannt »erbe, unb bie fid) für bic

£rfünbcr feineö ©ienftcö ausgeben s°).

Um aud) biefen 5Bcg rücftedrtö fo weit ju eerfol»

gen alä möglid), fübren wir nod) bie 3iad)rid)t an, bog

bie 55 r a d) m a n e n unter anbern s})erfifd)cn heilig»

tbümern aud) ben Del ifd>en Sipo Hon unb ein 2>ilb»

ntß »on ihm fjaffen ")•

Unter aßen biefen (Sagen aber» wclcbc ©puren pn»

ben (id) wol, bie vmß berechtigten, biefen 2lpoflon für

einen ©onnengett ju galten? 3d) *W mid) nid>t

baran ßoßen, baß alle geugniffe über ben bintcraftati»

fd)en SIpeßen au3 fo fpdter 3?it finb ; id) will jugebeu,

baß fid) bag Siltefie auf ben 2ipeßon ÄomdoS bejü&en

mi>ge, wiß aud) beffen Sbentitflt mit Jpom jugeben, bie,

in 33erbinbung mit bem JDinfbuö eon 2lnaitiä unb ben

Slmajoncn, necb maneftet* £icbt über biefen ©agenfreid

»erbreiten fann, wobei ber Äomdoä wol ber ©öttin

»on 5?omana geaenübertreten würbe; wie aber wiß
man beroeifen, baß jjem bie ©onne gewefen ff»2

SBenn man aud) nur baß SBctiigc beachtet, waß biß*

$er hierüber in bem 2lrt. 21 n a i t i ß bat beigebracht werk-

ten fonnen; fo muß man barüber jrceifeIr)nFt werbt n.

jj)6d)|ten£ ben geuerbienfi fonntc man. biebei anneb«

men , unb für 2Jpoßens 2lbnlid>feit mit Qcm bie 2h:3»

fage be3 Jjermeiaä gebraud)cn 91
). 2ibnlicbfeit jwifeben

Reiben muß eorbanben gewefen fenn, unb fte jeigt ftcfy

aud) in b'r ©tiftung beß (Suftuä. Ser 6wtt bringt fei«

xte ^3rteffcr unb .fricrobufen mit, unb bie jjnmnen irfcbal»

fcn um feinen loöernbcn 21ltar. Üiknn $) ug ,!
) auö ben

Crftlingtffrüd)tcn unb bem SBeijen, bie ibm b ;

e Jpnpcrbc*

feer barbrad)ten, einen Sonnengott fcbließen miß,

jmb jwar ben © m m e r » © n n c n g 1 f ; fo bat er in

tiner Jptnftcbt fer>r 9ied)t, nur ift ju bebenfen, bnß baö

geuer in berfelöen SBejiebung nid)t bloß gebaebt wer-

ben fann, fenbern gcbad)t worben ifl, ba% geben unb
©eteiben »on ibm fomme. €ö war ja nebtf bem 2öa(fer

baö große OJaturprinjip, o[)ne xoeldjcä nidjtö reifen

tonnte. ©e$c id) nun aber biefe 2i()nlid)feit jroifcben

Somdo^ unb Slpeßon in baß geuer; fe betätige id)

bhä, was gicero fagf, ber dltefle 2lpoIIon fen ein

©of>n be^ ditefien'aSuIfan, ber ein ©or)n beä

88) Vater. Max. 1, \. 89) de Hololatr. p. 180- 9tt>

Luctat. PI c. in Stat. TheK. %. fgi) Ffiilostr^t. p. 104- ed.

Olear. 92) Athen IV, 33. q3) 9)1 1) 1 1) 6 bf r a 1 1 ( n
5Bclt. ©.56. „£>ie Opfer t>aben emai be^eutfumeg mit >Xücf=

Sd)t auf bie &otü)tit, ber man fie barbradjte; ober fte Jetten
«n, incldje 3Bot)lti)aten unb ©eldiente man tt>r »erbanfe. .?)erbftr

ftüd^te tt$te man »or ben Silbern unb Mitären bes Sionijfuö
nirter; vaSartengewäcfife »er bem »prtapoS; fo überreichte man
nun ^cJmfrüdjte, bie ®»^en beä Scmmetä, bem Zpolic".

Jpimmel^ ifl. SRur wenn Stcero ^injufügt/ biefer

2ipoßon fci> ber ©djuggott 2itbcnö; fo fonnte

bierau^ eine neue 53ebcnHid)feit erwaebfen, ob bieö auf
ben SDelifdien 21poflon paffe, weld)en ßicero eon
jenem unterfdjeibef. £)iefc Sebenflidjfeit mag unö
beim um fo mebr reijen ju bem 2>erfud)e , ben ßtcluer«

fd)Iunaciicn 3vdtbfelfnoten ju löfen.

€ö fann meimö S?cbünfcn^ nur gelinge», jDrb«

nung unb 3ufammcnbang in biefen SUnt^uö ju britt*

gen unb ibn eon feinen 5Bibcrfpi'üd)cn ju befreien,

burd) eine forgfdltige 33eobad)tung ber <&§tonoto<iit in

beffen Sntwicfelung, fo weit bic3~r)icr überhaupt mog»
iid) ift. ©iefe (Entwicfclung bangt sufammen mit ber

gtbnograpbie unb ben Sicfigiongfnjemen ber alten

äßelt, eon benen man bie Sflintfjologie nie trennen

foßte. 533ir woßen bei biefem S)?ntl)uö jwei J?aupt»

perioben untcrfcbcibcn, bic 55 or» unb bie 3tad)».£o»
merifebe, unb nun feben, tea& eine jcbe barbieten

Wirb. Sic £omerifcbc 'iperiobe felbfi ift bic, weldje

Slpoßon in ber olnmpifcbcn ©ottetbenaftie auffübrt.

£)em ©ange ber 2ßcltgefcbid)te gemäß ifi: e$, bea

Urfprung \ebei nid)t einbfimifebett 50?r;tr>uö nad) ber

SiicbtiuK) §in ju eerfolgcn, eon welcher baß 25olf,

bei bem er ftd> finbet, felbfi berfam. £)iefcm gemäß
babe id) ben Urfprung biefe^ ?9?ptbuö biß nad) 3nbo<
©cptbien ecrfolgt, wclcbeö fünftig nod) ndbet ju be'

fiimmen fenn bürfte y+> Sie 2J6lfer r)erwärtä nennt

Jpcrobot (4,37 fg.), norbwdrtö ?0?cb er, ©a^pircr,
Äolcbicr. 3Run folgt bic eine ^albinfel, eon 30 eer*

fd)icöcnen 236lfcrfd)aftcn bewobnt, oom ^3 f> a f i ö an,

an bem ^ontttö unb Jpcßcfpont bin biß ttoaß. 3n
ber ©egenb um ben s})ontu^ finb bie ©entben bie

flügfre 2Selferfd)aft, berittene ^ogenfd)ü$en, bie eon
ibreu beerben leben (46.). £Bo wir uuö nun biet

bimoenben, fünben wir überaß ben 2Jpoßon, unb eon
ba aud) feinen Uebergang nad) Xbracien.

3n ber gaujen angegebenen Sdnberfirecfc finbett

wir eor bem ©onnenbienfi abroccbfelnb geuer» unb

5ißa|7erbienfi, in Äolcbiö bnupffddjlid) ben €rbbienfi

au^gebilbet (<Sd)irea, 2Bifd)nu, Srabma). Saß bei

ben ecrfcbicbcnen ^Jrieficrinfiitutcn unb bei ben eer»

febiebenen 556lfcrfd)aften, bie ftd) ju einer jener Sic*

tigionen befannten, mancberlci 9)iobifüfationcn barin

eintreten mußten» bebarf feinet ßrrweifcö. %itfyn ba»

ber eerfd)icbene Stamme nad) ecrfcbicbcnen 3tid)tun»

gen, fo fann bie eine jjauptrcligion tfyeilß buref) ecr-

anbertc^ £ofal, tbeilö burd) eerdnbertc Scbenöarf, t>tcc

unb bort ein fef>v eerdnbcrteö ©eprdg erbaltcn. ©o
ttmaß febeint nur gefebebeu ju fenn in 2lnfel)ung bcö

Sbraftfd)cn unb beß Selifdjcn 2Jpoßon, eon be»

nen id) jenen (üJomioö) für ben dlteßen in @ried)cn«

lanb balte. 3d> Wte beibe für 2lbf6mmlinge eon
geuerinflitutcn. 23ci ben nomabifeben ©cntf)en aber

94) SBefdje SJerbinbungen bier neef) gemadjt werben fonnen,

brnnefte tdj um fo weniger anjujeigen , ba ein eben fo reieb/fjattiger

a(S finnreidjer Mrtifel ©rotefenbö, ber 2frt. 3frg in mntbot.

^)infid)t, mid) biefer SHübe überlebt, ginige nid)t angeführte

Stellen jur «eitern S5ergleid)itng aug ^erebot besieljen ftd; aaf
S>anaoä unb 5)erfeuö. ©. biefe. @o eben eri'aitc id; azii

2t rt ab i er, Sie ju wrgtcidjea finb.
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hatte fid> bcr ©runbdjaraftcr fdwn me6r pcrwifcht,

unb in bcr neuen SScrpffanjung flicht bie Scptbifcbe

SBcife an SlpoOcn mehr bert>or alß baß, waä ihn ei»

gentlid) $um D?omioß madjtc. 3?id)t unwabrfcbeinlicb

mobificirte fid) bier noch mandjeß burdj ben benach'

fcarten (Eultuß beß %taß. 23ielfcid)t würbe man ben

Slbfömmling eincö geucrinftitueß noch betulicher er»

fennen, roenn nidit bie ?vcligion beß getterß burd) frü»

bere 3nftitutc (Titanen) fdjon bieher vcippnnjc wor«

ben rodre. UnPerfcnnbar fünbet man ihn in bem Sltbc»

nifeben <}3afrooß. ©aß aber biefer, fo roie bcr Sirfa»

bifebe Slpoflon, eon bem Sorben hier herabgewanbert

fei), erhellet auß beu QBanberungcti bcr $)e(aßgcr, ba

fic auß ihren alten €ifKn in Sbraften, (?piruß unb

Xbcffalicn pcrbrdngt wtirben, wo bann au Derfdhrebt»

nen *punctcn neue Stamme berfelbcn cutflanbeu, wor»

über bie genealogifd)cn ?Di»tbcn nod) manchen 2luf»

fdjltiß ertbeilcn werben. OTit foldicn Stammen ucr»

breitete fid) 3lpolIonß Sicnft im *Pc!opeuneß, reo miß

mid) ein 3lpo!lon Slmajottioß genannt wirb, bef»

fen boljerne 33ilbfdttlc grauen Pom Ibermobon
errichtet haben foflcn

9S
) , roaö inbeß in biefer ^Jcriobc

nid)t gefchchen fenn fann, wo man befanntlich nur robe

Steine unb halfen ftatt bcröottcrbilber hatte. Sie hol»

jerne SMlbfdulc beseichnet jcbodi ein bobeß 31Itcrtf)tirn.

günf unb acbtjig 3ahre fallen bie <Pclaßgcr jur

See geherrfcht haben, barauf bie Ureter 96
). ©aß mau

bie <|)claßgcr (ich nicht alß rohe iBilbc benfen muffe,

roie man fic gegen bie .^dienen ju benfen pflegte, ift

jefet rool außer Jweifcl geflcflt ")• <£s muß baher ge-

fragt roerben, roie jene Seebcrrfdjaft pon ben ^elaß»

gern auf bie Sreter übergegangen fcn. 3?icht bloß

sBanbcrungßlujt , fonbern D?oth unb nad)rücfcnbc

Stamme notbigten jene 6fterß ju SScrdnbcrung ber

SBobnftfte unb 3litßfcnbting Pon 5?olenicen. Daß be-

ren aui) nach Ärcta jogen, leibet feinen 3wcifcl. 9ßir

finben ^>tcr gleid) anfangt einen roahreu 3ufammcnfluß

berfelben, ben bie Jage ber 3nfcl bcgrciflid) macht.

2lußer einem Urftamm fon unbefannter 31bfunff, wer«

ben "titanett in bcr ©egenb beß nachberigen Äuoffcß

genannt; eß fommen Ättrctcn an, bit wabrfcbcinlid)

ber 3nfel °en tarnen gaben, welche »orber £eld)inia

foH geheißen haben, unb !)Jclaßgcr roerben bier fd)on

por beß ©oroß 21nfunft genannt 9>
). Sßdbrcnb in

©riecbenlanb, auch *>or ©cufalion, alleö in SSewc»

gun.j roar, unb bie 6ebctwcnbffcn 3?aturrePolutioncn

fid) ereigneten, blühte Ärcta ruhig auf, fo baf? tvir cö

unter bem mntbifeben 93iinoö L im regften Streben,

unb unter 5Kinoö IL, ttwa brei SJjenfchcnalter bor

Xroja'ö Eroberung, im Zbcfib überroiegenber Sftadjt,

Slnfehnd unb SSilbung finben. 3" biefem Zeiträume

bereitete fid) auf biefer 3"fd find) bie neue, nachmalt
in Oiricd)enlanb hcrrfd)cnb geworbene üKcligion t?or,

worüber an einem anberen Drtc gebanbelt werben fofl.

befanntlid) war e^ ber Suffuö beö 3euö, ber Por«

nämlich hier feine neue 2lu$bilbung errjielt. StBir fin«

gD Paus. 3, 25- 96) Eustath. ad Dionvs. Per. 319-
i.-> Clavier sur les Pela^ei JU 3lppU>()or II. 488 U- 9^)
ßiod. 5, ÖÜ. S. aud) Paus, ß, 03.

ben inbeft auch ben 31p o Hon hier, unb jrcar baß
3nftifut beffelben fo mächtig, ba§ ülpoßon bem 3euÖ
bie ^errfchaft ber 3nfet tlrcitig machen tonnte. —
SBclcher ülpollon war nun biefer? 2Bol bod) offenbat

bcr, ben (Eiccro bcö Äornba^ Sohn (»gl-Strabo
X. S. 472.) nannte, in jfreta geboren. 5ßie 3euÖ
aber, ift attd) er hier eingewanbert auö Slrfabicn, wo
er mit ben Äornbanten, bie fo häufig mit ben Äure»
ten jufammcngeftcllt werben, b. i. mit ben 5l!3affentdn»

jern in 25crbinbung gerdtb- ©er Scpthifch-^pelaögi«

fd)C weiffagenbe £cilgotf wirb hier merfroürbig buref)

feine Sogenfunbe, unb weil bit Ureter burd) ihn

bie heften Schüfeen würben, f>cigt fortan fein Sogen
ber Ärctifd)e.

Sollte man biefeti 3lpoQon für ben dgnptifdjen
ausgeben wollen , fo wirb man jut>or jwei ^aupt«
fehwierigfeiten befeitigen muffen. (Slcid) ju Slnfang

biefer iperiebe, an 300 3«hre fror 93?ino$ 1., finben

wir im ißcloponucä SJpt'ö, 3o fünbet fid) fpdterhin,

unb nadjbcr ivabmo^, burd) welchen ber 2)ionn«
fo^bienfl fid} perbreitete. 2J!Ie biefc fommen unbe«

jweifclt nid)t au^ äg»)pten, pon allen aber finben wir

Wacbridif, baf? ftc nad) Slgnpten gehen, unb nament-

lich heißt eö t>on bcr in eine Auf) fcnvanbcltcu jo,

baß fic am (?nbe ihrer 3rren (wcld)C rücfwärtä bi^

jum itaufafuö unb Sci>t!)icn gehen) nad) 3lgi)pten
gefommen, „wo ftc ba^ 3>i[b bcr ©cm et er weihte,

wcld)c bie ilgppter 3 f i ö nennen; 3 1? felbft aber
wirb ebenfaü^ 3M genannt" "). Sicfe 3 8 •

3ftä gebiert ben €papho£? (älpiä), »on welchem gc»

fagt wirb, bau er mit ber Xod)ter beö $iilä, 3Wem»
pi)iö fich Permdhlt, unb bie Stabt 9)?cmpbi$ er»

baut t>abt. — 2>a nun unmöglich ttmaä beutlid)cr

fagen fann, baß bcr aftronomifd)e (Euftuä in

2lgnpten, ben wir pon 9)?emphi^ hohen ausgehen fc»

ben, in Unter dgnpten aber Peranlaßt, jeßt erff

au«! beut agranfehen fich gebilbet habe, unb
jwar auf eine Sßcranlaifutig, bie auö ©ried)cnlanb

fam; fo ift- weit wabrfcbcinlicbcr, baß auch 3lpoflon

auö Ärcta nad) Signpfcn gefommen, alt untgefchrt.

üRun paßt aflc^, waö pon ihm auf ber 3"fd ffhem«

mi£ gefagt wirb (unb nad)f)er auf Seloö übergetragen

fd)cint, waß jcbod) auch umgefebrt möglich, gefdjehen

aber gatij gewiß ifl) |u beut, maß man Pon ^oro^
erjablt, unb er, burd) ben fid) ber Dftritfcuftuä mit

bem 'ijMnbacuftuä in ?0icntpf)iö ausglich, wirb aud)

fclbff 5)iempbife, b. b. er wirb in bafj aflronomi«

fd>e Spftent ju 3)ieniphteS aufgenommen, w» ftcf) 3eue:,

^erme^ unb $Jan neben ihm wieberfinben. 2>aß bie»

alleö 4 ®cfd)lecbter por ben ©anaiben anjufePcn

fei), bejeugt 2ifd>i)loö auöbrücflid) ""'), unb wer nrn

baß llmgcfebrte behaupten will, bem liegt bie Srfjwie»

rigfeit beß Sewcifeß ob. 3lllein er bat beß Schwicri*

gen noch mehr ju übernehmen. Ohne allen ^wcifd

muß fid) in eben biefer iJJeriobc aud) bie Olpmpifche

©öttcrbpnaftie organißrt haben,

ben wefcntlichften (Einfluß haften.

SJJorbilb eineß fd)on PoDenbcten

worauf bie Sttttti

S?ättt man ba ba$l

dgnptifd) • afrronomi<f«M*

gy) Apollod. 2, 1, 3 fd- '°o) Prometli. 8iO.
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fcben ©otterfofTcmö gc^6f, unb wäre in bicfeö Sn»
item ber agronotrufcbe Slpoßou au$ jigpptcn öefoin-

mcn: wie fdme eö bann wol, bog bic ©riechen fo

fpdt crft agronemifcbe Äcnfniffe erlangt Ratten? 23et

J£omcr unb jgefiob gnb gc noch febr gering, unb Se-
lon erft fam ju einer SScibefferung beß Salenbcrö.

Kaum fefieinen bie ©ricd)cn ben 3°öiafu3 gefannt ju

fabelt, ber bei ihnen nur li Seichen hatte' '): Wie

hatten fie alfo einen 2lpolIon SoriaS auf bie

Scbrcfe ber €flipfif (logo? xvxkos) bejichen tonnen?

€r|t bie Sragifcr fennen biefen tarnen, unb er erflart

fich. anß ihren oft geäußerten Mißtrauen gegen bie

jDrafcf. . Sftan hebe alfo bie jweite Sd)wicrigfeit, ob

SSpoUon al$ dgpptifcb » agronomifche ©ottbeit nad)

©riecbenlanb fonne gcfonmien fcpn.

5>?tr fd)cint, bag roir »orldufig bei Ärefa geben

bleiben muffen, beffeu 3Scrr)dItni§ ju jlgpptcn biet ntc^t

autfeinanbergefeßt roerben fann. SRur bieg werbe be*

merft, bag bic Sage auch in Slnfcbung beö ültcffeu

©otterbilbnertf (Säbaloö) c6en fo fdjwanff, wie über

ben @ott fclbff. 2ltf)en, Srcfa unb C&empbie: haben

ihn, biefen jfunßmann , beffen prieff crlicbc Äunft'
periobe weit herab reicht. (££ ig wol nid)t ju bc»

jwcifeln, bag bic ©ottcr währenb biefer Äuugperiobe

ihre 2Mlbung erhielten. Sollten Pon Qlpollon wol hie«

r)er gcb&ren bie, Pon ben üimajonen errichtete, Sta«

tue auß £olj, eine jweite bofjcrne in feinem dl fegen
£cmpel ju jforone in ?0?e|fcnien, wo er Äranf»
bc iten heilte wenn auch bie eherne ebcnbafelbfT,

bie ihm bic 2irgonautcR fallen errid)fet haben, in

fpätcre Seit fallen müßte' 01
)? iöenn bie£ ift : wie

fommt tß , bag fich hier fo g ar nicht«! 2lffronointfd)e$

finbet, unb bag nur Pen Slmajonen unb Argonauten,

aber nicht »on ägnpfcrn gerebet wirb? 3war willen

wir nichts »on ber SMlbung jener Statuen, allein wir

fonnen boeb ton ber nach fo Ige nben fcbließcn, unb
muffen wieber fragen: wo gleicht biefe ber be£> £o»
roö? 2ßir werben alfo bic Scptbifcbcn Attribute für

Äreta in 2Jnfprucb nehmen, baß (£ogume würbe nad)»

her, »ielicicbt mit weniger 2?eränbcrung, ©orifcb,
benn baö borifche €of?ume if! baß alte 103

).

£>iobor (5,77-) fagt, bag bk meigen ©öfter Pon
Äreta auß burch »icle gdnber ber Sßclt gejogen fepen.

€ö ig febr wabrfd)cinlicb, bag ftd) aud) Ilpollonö <£uU

tüß Pon ba nad) mehren Orten »crpganjt hat, nach

2lnapbc, einer ber Sporabcn, wo Qlpollon 2igleteeä

Perehrt warb t)» auf bie ftpflaben, nad) Älcinaffcn,

»ornebmlich nach Jpfien unb ^Jhrp^ien , unb nach
Sclpbi, an weld)em Drte bit Spuren am ffd)tbargen

finb. ^njwifdien war aber aud) in @ried)cnlatib eine

ber folgenreicbgeu 2>eidnbcrungen eingetreten, bit

Trennung nämlich aller' ©riechen in bie jwei (pelaögi*

fehen) ^auptPö!ferfd)oftcn, ber 3 ß nier unb Sorier,
wobon id) nur üag jundchR hieber ©chorenbe beruh»

101) M'iüucla hist. de Mathem. I. 77. äJlerJltu'ivbig ift,

tap er im golgenben bic Jccimcn ber ©ternbilber «on ben 3(rgc=

nauten ableitet, woraus* mandjer eri;ebtid;e 3»v>eife£ entfiel;!,

joa) /-™.i.4 34. io3) Thuc. 1, 8- -H Apoll. Rh. IV.

1206> gtqne äu Apollud. Obs. (,.88.

ren fann. 2)ie ;?eraf(ibcn haften ihr Sveich int Spclo»

pontteg burd) «Pclopö au£ »pbrpgien Perloren, ülle?

bic Snfcl bcö spdope? ben ergen Jpeerc^ug bereinigter

©riechen nath Z:c\a (ju S|)br>)gien geborig) führten,

waren babei feine J&crafliben, benn ge betrachteten

bic treiben alö Svdubcr ibreS ©cbietc? ""*), unb feine

£)orier; eben fo wenig waren S-hraficr ba. Sic»

fe vielmehr ganben, wie bic £nfier, auf Seite bei-

Sroer, welche 2lpoÜon fd)üfet, alö Stammeögott. Uc«

ber jwei SiJicnfchenalter nad) bem froifd)en Stiege be»

mäcbfigtcn bie ^eraflibcn unb^©orier fid) bcö ipelo«

ponncä, unb pertreiben bie (Einwohner, mit Aufnahme
ber 2lrfabicr. ©ic vertriebenen Monier fanben Sd)uß

bei ben Athenern. S5alb aber mußten üon allen Sei»

ten 2luewanberungen erfolgen, Pon benen jwei baupt»

fdd)lid) bemerft jn werben Perbienen. Sine ftarfc Äo»

lonie Pon ©oriern 50g nad) Ärefa, bie 3oniec
wanberteu nad) S leinafien au^, unb ba bie 2lthe»

ner, bei beren rafd) poraufd)reifcnbeu ^Öilbung, Urfa»

che hatten, auf biefe »on ihnen ausgegangene Kolonie

ftolj ju fcpn, fo jdblten ge ftd) nun felbg ben 3 0»

niern ju, wobei man nicht unbemerft lajfen barf, bag

ber 3)?t)tbuöentganb, 3on fcp ein Sohn 2lpollontf,

alfo junddig beö i|)atroo«I.

21 n biefe llmgdnbe mußte id) erinnern, weil fong:

ein «Problem unaufgeloßt bleibt. 3d) mug bem biöl)ec

©efagten jufolge annehmen, baß baß 3ngitut ju Sei«

pbi »on Uretern gegiftet ig, unb bag wir alfo hier

tficcro'3 b ritten SlpoUon fjinben, ber febr richtig ber

Sohn bd britten 3cu»S genannt wirb. 5ßie ig tß

nun aber }ti crfldren, bag biefer 2lpoHo Pon ben

jr;pperboreern nach £) e 1 ß gefommen fenn foö , ba

baß Sclifche 3ngituf bod) ju ofjenbar mit Dien bem

£»fier, ber aud) ein Jp »perboreer genannt wirb,

»on ber einen Seife, unb »on ber anbern mit 2ltbcn

jufammcnbdugt? 3J?ir fcheinf, fo. ^ephdgoS, heißt tß,

aab ber £cto bie 3nfcl "'), b. h- — nicht burd) einen

Shiffan fam fie junt 23orfd)cin, fonbem — axiß einem

geuer:ngifut leitete man ein jweiteg ab: wie bei beut

2ltbenifcbcn ber SaH ig. Sollten hier in £>cloe? Äa»
r t er ben ©runb gelegt hoben? ©iee? weiß ich nid)f.

Sie waren im dltegen 5ßeg| ber 3nfcf» barauf abtt

fam fie unter SKinoS an bie Ureter'05
). 3u Seiten

b(ß troifchen Sriegcä wirb bafefbg ein Sohn 2rpou"cn$

2!nieö alß Äonig genannt. 2)a ^»onier inbeg nur we«

nig ba»on ju fagen hat, fo febeint bie ^auptgtf«
tung erft in fpdtere Seit ju fallen, wo 3omer unb

21tbencr bie 2ßid)tigfeit biefeö «Punftcö für ben £an«

bü einfahen. ÜSetiiggenö wirb ber berühmte lempcl

bafelbg bem SUbcner erpftchthon 5ugefd)rie6en
"7

),

unb t>aß «Priegeringitut unter Dhnß 3camcn erneuerte

wol nur baß a!t»bppcrborcifd)C, welche^ fich in bem

3cuöingitut »on Sreta av.ß »erdnbert hatte. 2Bie ben;

nun fep, genug man fetzte bem Äretifch-Scrifd) Sei«

pbifd)en 3ngitut tin 3onifd)eö entgegen, benn

alö ein fold)cö erfcheint tß offenbar in bem £omenbi«

io4) Ciavier 31t Apollod. 2, 8- «ot. 5- 1°^) Eustath.

ad Dioii. l'er. 4L'8- 10b) Thuc. 1, 8- 107) Paus. 1, 31.
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fcf>en 5)t)mnu8, ber jcb*cf> bcn Kücf&fitf auf 5?refa

auch nicht vergcffcn ()nt. ©elbft auf Die ÄunflbiiOung

hatte bicä (Einflug. Satf ©CDtbifcb'Sorifcbc (üoftmn

Hieb freilief) baä Ocrrfcbcnbe , weil et? alö ba$ dCtcfte

auch batf geheiligte war. ©Icidjwol feben tvir biefem

Slpoifon einen 3 on tfc*) c " entgegentreten, bcn S'itba»

röbog im langen ©ewanbe, biefeö 3?acbbilb 3onifd)cr

?löbcn, weichet vornehmlich, in 2lthen autfgebilbet würbe.

2Bar nun gleich 2lpoflon Sttufeufübrer junddjfl von

©elpbi au$ geworben, fo gehört boch offenbar bie n>et»

tcre 2lu£bilbung bcn 3°nifd)cn Sieben.

35iefe traten nun auf, unb eine ber widjtigflen gol.

gen bdoon war, bag bie ^oeftc, feitbem fid) ftatt ber

allen SJ)rieflerfd)ulen ©angcrfdnilen gebilbet hatten, in

©toff unb gorm nicht allein ber Sveligion bicnflbar blieb.

£a£ fleh bilbenbe <i~po$ mußte baß Sftcnfcblicbc mehr

hervorheben, unb bie Sieligion erhielt babureb jcnc.t 91n«

fbropomorpbi£mu6, ber bcn ©öttern ©riccbcnlanbs ib»

ren plaflifdhen Gbarafter gab. Sßir fcnncH biefe >})ocfic

nur alö bie £omerifcbe. 3ft nun bie grage, wie biefe

ben tjlpoflon barßelft, fo fd)cint mir, fte habe nicht bie

minbefte Scrdntcrung bamit vorgenommen, fonbern gc<

be ihn ganj fo , roie er war, nur b.>ß fte ülpoüon alä

Qlrjt nicht px frnnen febeint. £>er Sitan £cliotf mußte

neben ihm flehen bleiben, beim Qlpellon war nie ©on»
nengott gewefen, unb gehorte feiner aftronomifeben Sie»

ligion an. 9Sar er tß in Signpten geworben , fo wußte

jjr-mer bavon nid)t$; unb woher bdtte er tß wiffcn

follen?

3war fehlt cß nid)f an ©agen, baß (Tinwanbcrer

aüß ägvpten nach ©rie&cnlanb gefemmen. S)?an nennt

Äefr'opö unb £>anaotf. £ier,bcmcrfcu wir aber }ti*

erfl, baß Q>ciber Slnfunft cigentlidjer eine ÜXürfmanbc«

rung ju nennen ifl, benn $efrop£ foll autf ©aiä ge«

fomnien fenn, unb Sanaoö grünbet feine Qlnfprücbc auf

feine Slbflammung von %o. @efcl?f nun, bicö geflatte

feinen 3meifcl mehr; fo muffen wir bod) jwcitcntf bemer*

fen, baß bei Äcfropö fd)(cd)tccbingtf nur von Kultur

burch 21 cf erbau bie Üiebc ifl, unb oaß bei Sanaoö ber

Sicnfl ber £>cmeter, ben feine locbfcr eingeführt haben

follen (Sbcömophoria) and) auf nichts anberetf beutet,

feßifl man aber in biefen f u n f j i g Södbtcrn I i!3od)cn) bat

.Eftonbcnjabr von ;>">0 Sagen erfennen, fo brachte er wenig»

uentf nod) feine tiefe Slflroncmie mit. 5ßasf aber in im«

ferem Solle baß jf)auptfdcf)licbe ifl; von ülpoüon ifl gar

feine Diebe. 2)a wir nun gleichwol ttnverfcnnbarc ©pu»
ren Von Sigpptifdjcm in ©riccbenlanb gefunben haben;

fo muffen biefe wof auß ber 9?ad)bemcrifd)en ^eriobe

fenn, wofür wir gleich «W einen Jjauptbcwcitf aufftelleu

rönnen, baß alicö, voaß irgenb m«f£)firi$ alö Slbonitf

Siejtig l>aben fönnte, fpdter fenn muß, weil Jpomcr von

Slboniö nidjtö weiß, unb 3lpoflobor fid) bloä auf £>eflo»

bog beruft.

Sei biefer jweiten IVriobe fonnen wir und an Sin»

beutuugen begnügen. Ißaö je^f bem Slpollon einen uor«

jüglidjen ?vuhm Pcrfdjaffte, fo baß er ftetö neben 3«"$
alö ber würbigfle ber Öottcr flel;t, war ohne 3wcifd
ber üimphiftionenbunb, ber, wenn er fo alt iß, alö mau
»tjn angibt, früher fd)on auf bie -OrgaHiftrung beß 63öt«

terfnflem^ nid)t ohne (Einfluß geblieben fco» bürfte.

3>§f gab er bem £>eipfjifcbcn ©ofte borjüglichen Pilanj,

unb ba^ Selpbifche Drafel warb einö ber widKuiftcn po»

litifdjen ^nßitute. (Selbff batf Drafcl b<g 3euö trat ba.

gegen in ©chatten. Sic py t

b

ifd>crt ©pielc (f. IV-
thia), ebenfalls unter 2lufficbt ber llmpbiftponen, lenf.

ten, wie bie Seil fchen iGettfäinpfe, bie Singen

von ganj ©riccbenlanb auf biefen ©oft, ber auch al$

einer ber größten Seförbcrer ber Jtulfur intereffirte.

2öaö QBunber, wenn ber 0Jii)thuö ron ihm fid) maunig«
faltiger auöbilbcte, jumal bei noch äußere SJcranlaffun«

gen hinjufanicn.

©d)on in bem 3titnn»nc/ ber jwifdien jliaß unb
Dbnffce liegt, muß biefer 5)?nthuö Umbilbungcn erfah«

ren tyabtn, bie in bcn JpomeribifdKU ^i>mncn noch beut«

lidjer heroortreten. (fine ber buufclften ^crioben ifl

aber ohne Zweifel bie ton bem Jcitalter ber epifdjen biö

ju bem ber Iprifdien <))ocße, n>o unö nidu nur alle

©djriftcn fehlen, fonbern aud) bie Sruchflücfe von 6a»
gen eher bienen bk 3weifel ju vermehren, alö ju heben.

2Ui8 bem jebod), naß bie S!i)rifer vom 93erigcn äbwei«
d)ctibcä fagen, muffen wir fd)ließen, ba^ biefer Sftnthutf

in einer 3<it, wo Corner noch nicht in ©chulen gelehrt

Würbe, eben fo bebeutenbe Umwanbfungen erfahren ba»

bcn muffe, alö ber ©eifl ber Nation felbfl. 3n biefe

^Jerioöe gehört bie mddjtigc €inwirfung Drpbifebec
3nflitute, an beren 5JJf>tfofopf)ic ftch unleugbar bie

beö Shaleö anfd)ließt, ber befanntlich in ägopten
SOiafbcmatif unb 2lßronomie ßubirte. 3n biefen 3«'t*

räum gehört bie ganje (Eiuwirfung be^ OfirifJ ^Sio*
nt)foä auf ©riccbenlanb, unb namentlich ber JMmpfe
unb ber Verbindungen feiner 3nflitute mit Slpollinifdjen.

£)er dg»pfifd>c 2lpolIou (öionnfobotoö), beffen alte^pu«

ren wir in ber Semvcfbilbnerci, religiöfen geflcn , Qtere«

moineu unb ©efdngcn fanben, fann alfo nad) @ried)en«

lanb nur in biefem Seitraume gefommen fei)n. Sie mei«

tere €rörteruug muß aubern 2lrtifeln vorbehalten

bleiben.

2llö ber tljrafifdK ^ebruö bie Setjer beö OrpheuS
forttrug, unb bie 9Sogcn fie nach itäboß brachten, ba

begann eine neue SJJeriobe für biefen 9?intbu& hauptfad)«

lieh in Skjicbung auf Umbilbung unb gortbilbung be*

SR u f i f. SWan nennt bie tl)rafifd)en Stifter beä 5Rufen«

bicnfleö auch bie Stifter ber a 1 1 e n SR it f i f. 9Son ter«

panber^ J?eptad)orb geht bie neue an, unb bit attifebe

Sühne bilbefe weiter. (vS. Musen).
9Jun war nur eiutf noch übrig, ba^ ilflronomifcbe

in biefem SRoth»^ (benn Sionofoö'Dftrii* gehört einer

aßronomifd)cu Religion an) , waä ausJ 2igt)Ptcn abgelei-

tet wirb, unb baä Sttuftfafifcbe , wo<u ©riccbenlanb ju-

ndchft auölhrafien bie erße «Seranliiffung erhalten hatte,

ju verbinben, unb ba*u war 'pDthag oraö gefchaffen.

£>iefc$ nidtbematifd)-mußfalifd)e ©cnie, baß feine £i«

genthümlidjfcit auch in bie ^bilüfcphic übertrug, fofl

biß 3 n bien gewanbert fern, um an bie Duelle ber 5Bcitf«

heit ju lommen, unb hielt (Ich wenigßenö bctfbalb 22
3al)rc lang m ^gnpten auf. süJit fcfjr er firh dapptißrt I

hatte , jcigt ber Crbcn, ben er nach feiner JXücffcbr ia|

.Mrotona fliftete, in welchem bic9?ad)bilbung eiue^ d.>np»|

tifchen spricßennßitutö nid)t ju verfeuuen ifi. €r fefoftl

hat völlig baß ©eprag eiueö/pierophanfen. Safi inbeßif
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«in 5D?ann pon ber liefe feineß ©eifteS ferne ganje Schre

nur Pon ben 2igt>ptcrn entlehnt haben feilte, lagt fid)

nid)t »ermutfjen, wol aber i|t ju glaube», bag bie 5öif>

fcnfdjaft ber ülgnptcr bebeutenb geroefen fcj>n muffe, um
ifjii fo lange %eit ju fcffeln. SSag er in ber SDJatbcmatif

gelciftet, ift befannr. S)icfeö wirftc bebeutenb auf bie

Siftronomie ein, unb hatte eine neue Äoömologie jur

golge. £>iefe: „geucr i|I feiner D?atur nach batf SDiittcl«

ffc. Um biefeö bref)n fiel) bie 10 gottlidjen Körper, ber

£immcl, bie 5 Planeten; nacf> biefen bie ©onnc, unter

biefer ber 9)fonb, unter bem SDIonbe bie Srbe, unter ber

(Srbe bie ©egenerbe. 3to bem SDTittelpunffe i>at baß
geuer, gleich bem heiligen Sterbe, feinen Ort" ,oS

).

SBic eine folcfjc Äoe'melogic bie, fdjon Pon ben 3oni=

fchen «Pbilofop^en »crfud)fe, Umbilbung ber jpomenfehen
5DJntf>ologie immer mer)r beforbern mugfe, leudjtet ein.

3m gegenwärtigen galle fdr>ctnt fic baß Urfprüngliche

nur wieber hergeffcllt ju ha&en. 3nbeg erhielt unfer S)?n>

tfjuö in biefer ©chule nod) eine anbere Deutung. >})n«

thagoraö trieb nicht Wog bie SDiufif felbft, nad) gried)i«

fcfjcr ?H5cife , fonbern warb aud) hier Srfünbcr, unb er«

&06 bie 93iitftf jum SHange einer matr)eniatifcr)en Sffiffen»

ifchaft. $D?an nannte eine 9ieihe Pen 8 Sonen baß £)fto»

|d)orb bei <p»tf)agora£. £>ie 9)7atr)ematiE ber SBcufif wür-
be wieber angewenbet auf bie Äoömologic, unb barauS

enfftanb bie berühmte ßebre oon ber Jjarmonic ber ©pfid«

ren, bem grogen 2Belfd)oral. SSJie man nun ba$ SBelt»

all nad) biefer Xr)eorie unter bem ©ombol einer ünra

t>ad)te, fo warb and) 2lpollon ber COJufaget alß ber crl)a*

j>ene SSorftcfjer ber 2Bcltr)armonie gcbad)t. ©d)on ©tra»
60 fagte auäbrütflid) , weil »pothagorder unb ^la-
to n bie ganje 2Bcfteinrid)tung mit ber Harmonie beß

©efangcö Perglid)cn, Ratten fie Slpollon jum SKufagcten
gemad)t ,0

9).

Sßie man nun aber jwcifelbaft iff, ob nid)t $t)fho»

goraä zuweilen unter feinem Centralfcuer bie (Sonne fon»

ne Perflanbcn l)aben ; fo r)ebt jefct aud) ber Zweifel an,

ob nid)t 2lpolIon ber Sonnengott fclbff fei). <iß iff nid)t|

jweifel&aft, bag überall ber geuerbienfi in ben ©onnenri
bienjt übergegangen iff, unb beibe fonnfen fieb um foj

(eid)ter üerfchmeljen , ba ihnen bie gemeinschaftliche 3&£f
ber &Bdrmc jum ©runbe lag "°j. fbti ben Ügnptertf

108) Stob. ecl. phys. p. 488. ed. Heeren. SBenn liier ?fpot=

ion ba; geuer fetjn follte, fo fiefct man, wie er mit £eftia im
spnjtaneum gu DiaufvatiS äufammenfam. Saß an Jfpollon aber Ijicr

gebadjt werben tonne, fd;ließe id) barauiS, weil, narf) tyiütavä),

2Cpollon bie S in t) et t in biefem (Snftem oebeutetc. Jfnberwärtg
aber Ijeißt eg: ba« erfie ©ebilbc, bie @in«, in ber SOtitte ber
Sptiarc wirb ber #erb (-&eftia) genannt. Stob.l. c. p. 4C8.

109) 3d) will Wt, wenn auef; m'cUeicfjt an unredjter ©tcüe,
gleid) bemerten, ba§ aud) in 2Cegnptcn £cliOiS unb 2fpotton niebt

al€ ibentifrf) »orfommen in ber merfwürbigen Srrlärung, wcldje
^ermapion »cn ber Snfdjrift cineä Obel;#ten gegeben bat. {Amm.
Marciy, 4). TCpoUon Ijeift bort $ err ber 3 ei ten, ben
^eliofi liebt. S3gl. £oros.

no) ®o fagte teuftatt)iuä (ad II. 23. p- 1293.)- Sic Stöfft
würben wegen ber Sebenä traf t, bie in bem SB äff er fei),

Äinbernafcrer ( Kn/e«T{e$o.) genannt, unb auf gtcidje 2Bcife Sje;

liog.-XpolIon wegen ber SDBarme (SeilUT <i() [bei belebcnbenStöar-
meftoffe], unb barum weitjtcn iljnen bie (Spbeben baä ^>aar.
®iefe ©tclie ift auf 2Cpo!tonä eignet ©eloef unb bie eben fdion
angeführte Sitte auf Selog widjtig. £er SSeiname ^bobog wave

31119. giicoclci». f, 38. u. Ä. IV.

war et? gcfd)er}en, -^oroö war in ben a(tronomifd)cn
©onneneultuö übergegangen, unb -Drpf>ifer, ^ptbago»
raer unb ^fafonifer gaben, feit 2>ionpfo^ -- Dfiriö tu
©riedjenlanb eingeroanbert war, bem gricd)ifd>en 2lpol«

Ion, maß ber dgnptifdje Jporoö geworben war. S3ir
woüen fjicr ben merfwürbigen Um(?anb nid)t überfein,
bag in bem Orpr)ifd)en £t)mnug bie breifaittge £pra
auf ihn angewenbef wirb, aliJ ©nmbol ber brei 3ar)re^»
jciten, bei ben ^t)tr>agordern hingegen bie fpdtere Snrß
auf bie 5Seltl)armonie, worin fid) ber llnterfd)ieb jwi-
fdjen alter unb neuer 9)?ufif, fo wie ber gor*fd)ritf in

2l|tronomie unb Äoömologie, ofenbar ju erfennen gibt.

3e6t trat bie 3eif ein , wo man auch in ©riedjen*
lanb mit SMflronomic fid) ernftlidjer ju befd)dftigen av^

fing, wai> n&er £(>alc^ unb «Ppthagoraö nid)t |inauö*
ger)t. Saö SSeftrcben, bie Bewegungen Pon ©onne unb
SKonb in Uebercin(timmung ju bringen , reijfe ju man«
djerlei 25crfud)en, unter benen feiner berühmter gewor«
ben iff, alß btx ber achenifcljen 3Jftronomen SKeton unb
(Euftcmon 032 »• <£br.)- Surd? fortttdhrenbe 95cob*
ad)tung beß ©ommerfolflitiumö mad)ten fie bie

^ntbeefung, bag 235 fpnobifdje SOiouate (gönne unb
?B?onb beinahe ju berfelbcn (Steßc berfffliptif jurucffüBr-

ten, Pon ber beibe jugleid) ausgegangen finb. ©aburd)
fam eine neunzehnjährige ^eriobe ( iweixKxiSexxerypfi;)

in 2Sorfd)lag , Pon weiter man einen fo glücflid)en €r»
folg für bie 2lbhilfc ber unaufhorlid)en ÄalenbcrPerroir»

rung beffte , bag man biefen €nffu£ 5)?etonö mit gofb*t

nen S5ud)|raben auf eherne Safein bringen lieg, woburdn
er un$ nod) unter bem tarnen ber güfbenen 3ah^v

befannf ift. Sie €pocr)e, wcfd)e biefer gpfluö in $ftro=<!

nomie unb Chronologie mad)te, blieb Pon benen, bie ben
Slpoflon aftronomifirt hatten, nicht unbeachtet , unb eä
leibet feinen 3»eifel, bag bie ©age üon einer 3Jücffehr
SlpollonS, je nad) 19 Sab»"' in feinen h»per6oreifd)en

Semprl jenem SnfluS, wie bereitß ©egner febr rid)fig

gefehen hat '"'), ifaen Urfprurg perbanfe.

3e mehr in ben ©dnilen ber ^h'fofophcn feit 2lna«

ragoraö baß (Streben nad) einer Vernunft» Religion

ficfjtbar wirb, beffo öfter fommen auch bie llmbcutungen
ber ©otter ber SJelttfrcligion. (So intereffant e$ fenn
mügte, biefc nad) 3«'t unb gdnbern ju Perfolgen, fo mu§
id) mid) bod) auf iVoffoS hi« einfd)rdnfcn, um wenig«
frenö an einem Bcifpiele ber Üceuplafonifer ju jcigen,

wie jcbe Schule baß 2lfte ihrem ©t;ftem anjupajfen Per«

jtanb. £>ie 3bentitdt 2lpoÜonö unb ber ©onnc ifl ange»
nommen; in anberer ^»infid)t aber jerfaHcn fic wieber in

eine 3wcifjeit, unb jufammengejlellt mit bem üicht unb
bem öuten, bem S))rinjip biefeß €man-.:tion^»©i)ftemS,

ergibt ftd) fofgcnbe Sria^:

t)aß ©ute= 2id)t=: Vernunft {voyri).

3Jpoüo 2id)t 5Berftanb(v5^a).

^elio^ 2id)t (Empfünbung (dicr-fr/rx) "-),

baljer wo( uon %ßi (riß*) absuleiten, tmb fpater hm bafier bit

ir"'Tts, 9Jeini;eit, t)auptfad;[id) im Orpt)ifd)en Seben. SJgi.

Ä a n 11 e 9Ji»)t!;. @. 103.
*

111) ed. Orph. de navigation. extra column. Herc. Prael.

II. §. 6- 112) Frocl, iii Piaton. Theol. 1. 6- c. U>
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£>ie 'Mcejoric fanb eben fo bicl ©clegenbeif, fid)

bicfetf ©toffcö ju bemächtigen, unb ber angebliche.£era*

flibetf auö <}Jontug, ber felbft bie ganjen ipomcrif^en

CWntben in aillcgorie perwanbcffe, »erwarf bic £npo»
fbefe, baß in bem befannien Kampfe ber ©öfter bic (Eon«

junefion ber 7 «J)fonctcn in (Einem 3eicT>cn betf 3obiafuö

frerftnnbilbef fen '")•

So t>ie( ton ben arfmdligen Umtt'Ibungen biefcö 50?t>»

tf>u£; jefet ein SSort t>on bein 3uroad)6, ben er t>on %til

ju 3cit erhielt. Sen betrddjtlicbftcn erlieft er ot)ne 3n?f i»

fei i>on bir SSerbreitung biefeä (iulfug felbft. ©iefe gc»

fcf)iif) burd) baä erfte allmdligc gorfrücfen btä Slpolliui»

feben ^Pricfjferinffifutö , 6i$ Qlpolfon ber mdd)fige ©oft
pon £>clpbi geworben war, unb bann burd) Kolonicen,

bie ouf 93efet)l feinerj Drafelö auöjogen, unb meifl bc»

beutenbe Jpanbeltfplctye würben. SBir tviffen bie 21rt unb

SBeife, roie eine ber lüngffen berfclbcn entftanb, bie ju

Knrcnc in fJlfrifa. SDon SRittcIafitn an, ben ißontuö

berab, buref) ganj Sßorbcraften, X^rafien unb ©riechen»

Ianb ; in Italien, an ber Küfte Don 2lfrifa unb in Stopp»

ten Oocf) hinauf, bejeicbnf n unß Stdbtc, bie naef) feinem

Siamen genannt fiub, bcnSlßeg, ben fein Qfultuö balb

»or« balb rücfwdrtä genommen bat. Ruberer Koloniccit,

aucl) aufrufe'" p t' r jwifcbenlicgenben 9)icerc, jdfjlt man
über 80. €3 ift glaublich, baß febon ttor Stiftung

Don Delphi» wiewol anfangt 9?ctr> unb Einbringen nad)«

folgenber Stamme unb Krieg mit benad)bartcn ju 5Ut»J-

wanberungen genötigt baffen, bod) aud) batf £anbe(6»

intereffe uid)t ohne (Einfluß gewefen fen, fo roie bei 2)e»

ioö unb £)clp[)i felbft nid)t. 53ie bem nun aber fc», je

weiter ber ©oft wanberfe, b. b- je met)r fein ^riiftcriit»

(iitttt Kolonieen auöfenbcte , bcflo mcl)r erhielt fein SDtn»

tbutfSuwacbtf» tt)cilä burd) baö neue £ofa(e felbft, tbcild

burd) neue S3erbinbur;gcn , in bie er mit anbern tarn,

tl)ei!ö burd) neuegefte, bie ihm auf befonbere 23cran»

latTungen geftiftet würben, fljeilö burd) SÖiißuerftcbcn dl

terer Sagen, ober SScrfcbmcljung mebrer nid)t jufam.

meubangenber in eine. 2luf foldje Sßcife Warb er — wie*

wir an 3on gefeben haben — ber Sßatcr Dicfer S6l)ne

unb'iödjtcr, bie Did>tcr, Propheten unb ^ropbetinncii

abgerechnet, ber g(i'irf(id)c ober unglücfliebe üiebbaber

Dicler Jünglinge unb Jungfrauen, unb fam ju nod) man»
d)en Functionen, Beinamen — j. 3?. Slgpieuö, Aar«
n e i o ö — unb Snmbolcn "). S)a tä jebod) ber Kaum
nid)t geftattet, ton biefen allen cinjeln ju l)anbcln, fo

Dcrwcife id) auf bie 2lrfifel, bie ^iemit jnfammcn^angen,
Wie id) benn felbft wegen berjbcnfitat SlpoIIonö unb bcö

Sol bei ben Stomern, bie noef) einer eignen llnterfudjung

bebarf , auf <pi)6bu£ bevwcifcn mug.

(Eö Idßt ficf) benfen , baß einen bon Sidjfern unb
<)3f)i(ofopf)cn wetteifernb fo gefeierten, in allen Sanbcn
fo berühmten ©oft, jubeffen Drafcl man auö fernen @e«
genben jog, befien Drafcl gefcf<gebenb für ganj ©rie<

n^ -

) Allegor. Homer, c. 52- n4) XpcIIünfi ©mnOc(c
finb :

sPfotl, Scflcn, Cora, ©rcifufi (f. Delphi), t'or=

, her (f.
Daphnc), ©reif (f. bicfVn- Sctjthifdjf. flerodot.4,~<J),

Wabe (f. Koronis), ©cfjwan (f. Kyknos), ^»irtenflab
aft SHomtce (f. Pedum), unb bor Süelf (f. Lvkoktonos;, bet

«ber auf feinem ncd) rerbanbenen 2)entmalc »ctEommt.

d)enlanb war , beffen lempel Äonige mit ©olb unb fo|t»

baren Äunftwerfen, unb ÜScifc mit Sprudien ber SBeiö»
fjcif bereidjerfen; einen ©oft, ben fdjon ^omer fo wür»
bcttoll unb bod) fo anjief)enb gcfdjilbcrt f)atfc, baß ben

aud) bic gricd)ifd)e bilbenbe Äunfr, bie ju feiner Sarftcl»

lung in fo jaf)Ireid)en Xempeln Seranlaffung fanb, mit

befonberer Jiebe werbe bchanbclt f)aben, unb baoon müf»
fen wir, wenn aud) nur SUSenigeä , nod) fagen.

SJon ben bdbalifdjen ©ötferbilbern habt id) bereits

gerebet. Sie 6f)arafferiftif berfclben, baß ßc unformlid)

feijen, aber etwaS ©otflidjeS an fid) f)abcn"f
), fagt wol

nid)tö, alß baß fit 51ßcrfe ber i)3riefterfd)!tle , unb nad)

einem fjeiligcn Kanon gcbtlbet waren, üon bem man auch,

fo lange bie Kunft unter bem (Einfluß ber ^riefler ftaub,

nid)t abwid). %3a$ inbeß t)icr, fo wie in ber altatfi«

fdjen unb dginefifd)cn Sdjule gefdiat), ifi mit S&cftiinmt«

beit nid)t anjugeben. Einen 2Ipoßon ju Tegca üon bem
Ärctifd)cn 5?unftIer(if;eirifopboö (gefd)ic!fe.f?anb), nennt

^aufaniaS (8, 53-)> weiß aber bellen Zeitalter nid)t; man
barf aber wol ton bem 3?amen auf ein f>cr>crcö iilfcc

fd)Iießen. aBenigftentf muffen Jlpollonöbilber t»or 2cle»

iltß unb XI)eoboroö, bener man bie Silbfdule beS <P»»

tbifd)en SIpoIIon ju Samog jufebreibt (gegen 91nfang ber

DInmpiabcn) »orf)anbcn gewefen fetjn, unb eö fann f)ie»

ber alfo nod) weniger geboren ber 2lpolIou nuö sJJari»

fdjcni Marmor }u Sifpon (2, 22-)' bon ben Äretern

©iponoiJ unb Sf i)IIic> (DI. 25-3, ober bnö pon bc«

ren Srbüfern 2.cftaoS unb Slngclion »erfertigfe

55i(b QlpoÜonö fi'ir bie gelier (<pauf. G, ty.). iPauf.i.

niaö gebenft in bem Sempel bcö i'nf ifdjtn 21oollon ja

Slrgoö ciiuc> jjeljbilbcä bt£ SlpoIIon, gcßiftct t»ou Da»
naotf, unb fagt babei, er glaube, baß bamalfj alle
Silber t»on JQoIj gewefen, 6cfonberi5 bie d g np t i f d) e n 1 "5

).

folgert man bierauö, baß bie gricd)ifd)c Äunfibilbuug

»on itgpptcn ausgegangen fc»; fo folgere id) bagegen

hierauf*, baß tä außer bin dgnptifcbcn nod) anbere gc«

geben baten muffe, benn fonfl (;dtfc ^)aufaniaS biefen

ilnterfci)icb nicht ju madjen gebrauebt. ©cu Unterfcbicb

jwifd)cn alfi.ftifcber unb dginetifeber Äunfl »on ber agnp«

tifd)en, gibt <}Jaufaniatf fogar an (7, 5.). QSenn er nun
Don Sßerten dgi;ptifd)cr Banner rebet, befonberö aud)

in Sejiebung auf SIpoDon , fo büte man fid) wenigilenci

(benn bieSSinc nur fann id) t>en bem23ielen, waö hierü-

ber 511 fugen wäre, berühren), auödgpptifdten Statuen in

©riccbcnlanb 2ipoIIond SIbffammung auä äigppten »: fol»

gern, ^aufaniaö nennt alle 2Serfe bifj auf ©iponotf

unb Sfi)Hi(J alte, unb barunfer geboren nanientlid)

bie oon ben dgnptifdjen berfebiebenen Ddbalicn. 2ßenn
nun aud) QBerf e d g n p t i fd) e r Äür.ftler ba waren , fo

mad)en biefe boeb offenbar nur eine befonbere Klaffe autf.

QSdre nun Sanaog wirflid) auä alanpfen gefommen —
nebfl bem ffiolfe, ber bei bjffer oeleflenbeit genannt

wirb — fo fam er boch erft alö jiürffehrenber pon argi»

fdicn Einwanberern in S!gnpt:n. ^radj'c er nun ein

Ä'unftwcrf ober Äunflmit? 5H3enn jcncS, warum
benn ber SlOfömmliug ber 3°» gerabc ben 2IpofIon?

n5) Paus. 2, 4- 9, 11. iiC) 2?er.if. abierfe!» Äbft

bie ©pocfien ber bilbenben Aun(l unt. b. QJried). 2fbl;. 1. E. 2^.

Jl'nm. 33.
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£3enn bicf;£, vrnrum gfid) nidjf äffe gt- tccf>:'fcfte Ättnft

ber feinigcn? Sic übrigen ägpvt'fcJx-'n SBcrfc in 6rie>
djcnlanb, bie SPaufimiaä ausbrücflid) bcmcrft, fogar bei

ber 2l()nlid)fcit, geboren wal)rfd)cinlid) gar nid)t in bie«

fen 3«itraum, fonbeen in ben, n>o ^pfanimeticf) ben ©ric«
djen Sigpptcn eröffnet f)atte, unb bic SBcrbinbung beiber

fcdnber immer mef>r junar)m. SBdljrcnb bit gricdji»
fd)en Siuälcger nun batf ©riedjifdjc in ägpptcn für
if>rc £anb£lcuf e dgnptiftrteu , ober baß 2ig»ptifd)e grie»

d)ifd> umfe£tcn, gingen nun aud) wol dgnptifdje Sünff«
ler nad) ©ricdjenlanb, unb — fo braud;en wir nun nid)t

weiter ju fragen.

2lu$ ber SPcriobe beö dffern ©fite, wo berfelbe 6e«

reifä in ben fogenannfen (>of)ern ©til überging, fjat fidfj

glücflid)er SBcife nod) ein Senfmal im fapitolinifd)en

sfltufeum erhalten , bie runbe Grinfaffung eineg Sempel«
brunnenä mit ben Slawen »on 12 Softem " 7). SBenn
r)ier nod) mefjr gleig unb (Sorgfalt in Bearbeitung beß
S0?armon$ erfannt wirb, unb bieS3?üf>e, ben ©toff erfj

ju bdnbigen, ftd) funbgibt; fo finbet man bagegen in

bem runben SJItar e6enbafel6|t (n. 6.) mit 9 ©ottbjitcn

fd)on baß belüg auögebilbete %bcal biefer @ottf)cif,

Weät)alb SO? e t) e r aber, gewig mit Kccfjf, biefe Sarffel«

lung nidjt für altgried)ifd), fonbern für fpäfere dlad)*

afjmung btß altgried>ifd)cn ©tilö t)dlt.

Satf 3beal aud) bt'cfcö ©otfcS ju fdjaffen, war ber

SJeriobe btß (jofjen unb fdwncn ©tilä borbefjalfen. 2ßer
inbeg ber ©djopfer bcffclben fei), iff ungewig. <pii«

niiiä
" 8

) nennt brei Äünftler, berenjeberan biefer (Efjre

2Jnfprud) fjaben fonnte, <pr)nli$fu£, SPrariteleö
unbÄalamiS. iPrarifclcS unb ©fopa$ werben fonff

in Sftarmor, COinron in Skonjc für bit SSollcnber biefeö

3bcalg gefjalten. 3ff SSiäconti'ä Söermutbung gegrün.
btt "'), bag ber fogenannte *Pr>fl)ifd)c ülpollon (t>on 25cl-

öebere) jroar nicfjt bcö Äalamig 2ßerf felbff, aber eine

SRadjaljmung bcffclben fen, worin bie ©djonl)cit ber fpd<

teren 3eit fjinjugefügt worben; fo bcftfjcn wir baß Slpol*

lon$«3beal nod)
,:o

) in ber ©tatue, bie unferm SBin»

feimann fo r>or)e SBcgciftcrung einflögte "')• 9?<icf> ir)m

ift in 2lpjoIIojLJb.cr t)od>#.e- SSegriff ibealer mannlidjer 3u«
genb gebilbet, iu wcldjem ftd) bie Stdtfe bollfommcncr
3far)re mit ben fanften gönnen beä fd)6nffen grü&lingä
ber 3ugcnb bereinigt finbet „Siefe gönnen, fagt er,

ftnb in ibrer )ugenblid)en €inr)cit grog, unb nid)t wie
an einem im füt)(en ©djatten get)cnben ßieblingc, wef<

d)en 5Senuö auf iKofen erjogen, fonbern einem ebkn
unb ju grogen SJbftdjten gebornen Sünglinge gemdg:

117) SIBinfclm ann mon. ined. n. 5. Scffen GJefcfj.

b. Äfl. Sl. V. Sb. l. ©. 197. mit Siegers 2Cnm. 685. ».jf.

Xnm. 680. Saf. IV.
. n8) H. N. 36, 4, 10. »gl. SS 6 ttt =

jer'Ä anbeut. I, .15,2. ^lepne auetores formarum p. XXIII.
n9) Mus. Pio-Clem. I, u, 12. SJtScontt roibertegt bie 2Cnga--

be, taf biefe ©tatuc aus ben 3<iten ber St&mifegcn Äaifer fei).

120) Auf ber S5tW. ä» öenebig fag S3i^conti einen TipcUcnitopf,
bem biefer ©tatue eöUig afinlid), ber itjm aber Alter fd)ien. —
JCei)nlicf)e f.

Mus. Napol. I, P . 45. Sen Mpollino ju glo.-

tenj t)ält man für alte Jtacfibilbung biefeS JfpoUo (Sleper ju
"SSinfetmann IV, 294.), fo »ie ben im ^Jataft Slaffimi. Mus.
Capit. n. 14. Marbr. de IJresde 20. 121) Mus. Pio-Clem.
I. Saf. 14. 15.

ba^ct war Apollo ber fcbiJififc.JiPfcr-j?en ©»ttem. 3luf
biefer 3"s)«"b bindet bic (Scfniiböeif, uub bic ©tdrfe
mclbct ftd) tok bic 3JiergenrStt)e ju einem febonen Xa.
ge." SBie bie ganjc ©effatt, 5?Iicf unb @ang »oll

jpo&eit ifl, fo jeige fief) aud) bie geiftige Sraft fjier mdd).
tig in ber f)ohen ©tirn unb bem ganjen ju einer Sto-
tunba gcwöf6ten ©d)dbcl. -21m 9Jorbcrf)aupt ,'cid)nct

ben QIpoKon ein Socfenpaar au^, baß i&m etwa^ t>on

ber ?0?ajeffdt beö 3cu^ gi6t, mit bem er aud) ben mdd)-
tigen £aarwud)ö gemein t)at, nur fanfter ffiegenb. Sie"
3üge bcö 21ngeftd?tö jcigen 2Sürbe, bie gauje ©teHung
iftebef. %cö) uub fdjfanf ift bit ©effalt, ber ©(ieber-
bau l>armonifdj, bic Sflutffcfn nur gelinb aufgearbeitet. '

©ie Ruften ftnb in S3crr;dffnig ju ber SSruff bie engflen,

beim er iff ber fd)lanffte ©Ott.

S)cr reinen 3bee aipoHon^, r)o5er ©eiftedmadjf,.
ber Begcifferung, ibealer ©f!6ftct>dtigf tit unb reiner ;

©ei6(lgenügfamfcif, ndfjcrt ftd) biefe ©tatue gewig fo ;

fe()r, <x\i ftd) it)r eine nähern fann, bie nid>t aOein jum
reinen Sluöbrucf biefer 3bce beffimmt iff. Sied aber iff

fte nid)t, mag nun ber ©oft, wie man gew6t)nlid) fagt,

in bem Slugenblicfe bargeftellf fenn, wo er ben $nft)on
erlegt t>af, ober wie SJiäconti w.fl, alä 211c? ifa-
fo$, beffen ©tatue man nad) 2Sen'rei6ung einer ipeff

gelobt [)arte. ©innig beutet er bie ©d)Iange an bem
Sronf bann aW ©i^mbol ber ^»eiffunbe. — lleberfjaupt Ü
aber ifl ?JpoÜon nad) feinen »erfcfjiebencn gunefionen
unb Saaten unter fet)r mobifteirtem Sbaraffer bargeftellf

worben, fo ba§ ber gemeinfame (i&arafter nur baß 3btal
ebler 3üngfingdfd)6n5eit ju bleiben fcfjet'nf. Sad 5lßicf)<

tfgffe fofl r)ier nad)geroiefen werben.

Sem Sorifdjen 3beal ffeßt man mit 9?ed)f bat
langgewanbige 3onifd)c beö Slpoüon Äit^aroboö
ober Sftufagetei* jur <£tite, beffen fd)6nf?e Sarffer«
lung bit S8atifanifd)e iff '"), bie man für einen D?ero
ausgegeben r)af, weil bie ©cf/meid)clei biefen 2Ba6nffnnt*
gen, ber ffd) gern alö 2lpoHo fetten mod)te, auf SOiünjeit

afö Slpollon fttf)aroboö in genauer Ülel)n[id)fcit mit bie-

fer ©tatue, ja feine ©tatue felbff fo bargcffellt r)at
U}

).

2Si$ conti »ermut^ef in biefer ©tatue eine Äopie bon
ber beS atr)enifd)en 5?ünfflerS Ximßrd)ibed, unb
meint wol mit Dicd)f, man werbe gewig, um bem 8ai>
fer ju fd)meid)dn, baö fdjenffe Original biefer 2Jrf auö«
gefudjt f)aben

,:+
). ©er 5?opf brücft poetifdjeö @efül)I

unb Begcifferung auß, bic Sippen offnen fidj, btc £i>ra

rur)f in ber ßinfen, bie Diedjte fct)eint i^r Xone ju ent»

lorfen. 2)ad Soffume iff baß ber Ätf^arobcn (f. biefeit

2lrt.) ns
).

Sarffellungen ber Scge&enfjcifcn, bie ftdj auf 2Jpof*

Ion, alß ©oft ber SOIuftf, inS6efonbre jicf)eu (mit ipal«

122) Mus. Tio-Clem. I, 16. Mus. Nap. Saf. 21. 123)
Tesoro numism. del Morelli Saf. 14. Suttcn. Nero 2-5. Sgl.
ben SferoSfopf im Mus. Pio-Clem. 124) Plin. H. N. 36, 4,

10- i25) 2(£S SJufengott ift JCpoUon rool juerft bargeftellt

auf bem Äaftcn beSÄgpfeloS. Paus. 1, 18. 3coa) »or^

Ijanbene 3>aift:llungen f. Mus. Pio-Clem. 1. Tav. 13. Mus. Na-
pol. Saf. 22. 2HS ÄitparSboS bargeftellt »gl. Mus. Capitol.

DI, 13. 'ÄlS 2Crf)iUeS reftaurirt f. Ceoeso» gamilie b. Co=
fem. Saf. l.
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laß, 33afcf)0g, SÜarfnaS, 5D?ibag — f. 6. SDcil*

lin Gallerie mythol. I, 131. unb bic genannten 2lrf.

2>n J5elpf)ifcf)cn 21pollon, alß weiffagenben
©ott, mit bem £>rcifufj» bic £anb «6er bem Äopf, f.

Mus. Napol. I, 18. Sarftellungcn in tiefer 2lttitube

finben fief) mehre, j. 55. ber fogenanntc l r> f ' f cfj c baf.

2af. 16. — 3« £amilton£ Söafcnfammlung Pon

£ifd)bcin (I. 2af. 28.) ficht man 31p. mit walJcnben

fcoefen, ben Sorbcerfranj um baß Jpaupt, biß jum Unter'

leib unbeoeeft, in ber tinfen ben C^ogen, in ber Üiechtcn

bie 2Scibfd)ale, auf bem Sreifuß fifjenb, unb neben ihm

ein Lorbeerbaum. — 55ci 9J?ontfaucon CÜ6crf. Xaf.

II. §ig. 10. 11.) ficht man 2ip. mit ber Si>ra an einer

mit Lorbeer umnjunbenen Sdule Por einem 2?aumftamm,

auf weldjem ein 3\abc ft§t, unb an beffen gufje ber Lo-
cher lehnt. Sinnreid) i(t bic ©emme b. Sippe rt 173-

Slpollon |timmt auf bem Raupte ber <Pnthiaö, welche bic

£>pferfcf)ale in ber J?anb halt, feine foro. — jju'ehcr

bürfte aud) noch geboren bie fchone (Statue im Mus.
Gapit. III. 13. Mus. Napol. £af. 17. im Goftume bc$

tfitbaröben.

51poDon alä 21rjt pnbef man am ftcherften auf
SJvunjen. 2Iuf einer auß SDuircianopoliä hat er ben 2?o»

gen porgeftreeft, bic aubere £anb f)dlc er über bem
Raupte, Por ihm winbet fief) eine Sd)lange um einen

SBaumftamm. ©ie Kömer (teilten tr)ren Apollo saluta-

ris mit einem 2)üfchcl jpeilpflanjen in ber Jpanb bar.

£>aö j?auptatfribut Pon 24pollon bem 3lrjtc bleibt immer
bie Schlange, bigweilen mit anbern Attributen jufam«

men, bisweilen allein ober nur mitÄöd)cr unb Sogen u6
).

SJufjerbcm finbet man 31poDon in pcrfd)icbenem 311.

tcr unb perfd)iebcncn Situationen bargcfiellt. darunter

zeichnet fid) ber berühmte (?ibed)fent6btcr (Sau-
roktonos), nach ^rariteleg, auß "'), ein jugenblid)er

Slpoßon Pon febr eblengormen, an einen 55aum gc'ehnf,

febeinf eine an bemfelbcn htnanfd)lüpfenbe (Eibcchfc jtt

belaufchen. SSon bem fogenannten Sipo Mino ift fdjou

gefprochen. %xsti fd)6nc jugenb.'idje 3!pol(onö f.
Mus.

Capit. III, 15- Mus. Napol. £af. 20. Jatona

f>at SlpoD unb Slrtemig $wifd)cn ben SUrmcn, unb biefc

ßrerfen bie Jjdnbe gegen ben ocrfolgenben Snphon
{% i fd) b c i

n' 6 SSafengem. IV, 5). — Slpollon im 55c»

griff, ben Snpbou ju erlegen (JSckhel nuin, aneed.
III, 25.). — 3ro Streite mit £erfiifc£, bem £>rcifufj.

rduber (35ccfer'd Sluguff 1,60 — Empfangt ju Sri.
p()i feine auf einer Quabriga anfonimenbc Sdjwcfter

(tt'fchbein I, 24- Ponüglich fchon). — 3>cr2)el«

p r> i n i fd> e 2lpollon, alß Symbol 'iiier glücflidjcn

Sdjifffabrt (grohlid)'$ Annat reg. Syr. laf. 1.

N. 1. iß in feimann mon. ined. 11. 41.). — 31 pol«
Ion 3iomioö (Pa.stor ab Anipluy.so) roirb burd) ben
frummen Scr)ä"ferf?ab ($ebunO angebeutet. (Clüinfcl»

w6) Sprengel'« CJttfcfy. t. Jir^noif. \, 231. Miliin
monuni. ifted. I', .>. Zafi 1. Uthtv bic flttitubc mit b«r *anb
ÜijfC bCtn $ait*tC f. Litcion Anwhars. 127) Mus. Pio-Clcm.
I, 13 HBintetmann mon. ined. Zaf. »0. Süij ( - p,<" H -

N. 31, 19, 10, JloDniidjc ju «cm unb 2)vcöbcn. SBjl. 8ip =

pcicß Äuttol. I, lfc4«

mann a. a. O. L 32. Jg> t rt IV, 6. Sippcrt K
1840

3u ben f e 1 1 n e r c n 2>ar|tcDungcn geboren:

Slpeüon mit einem Stierfopf in ber Jjanb (Ma-
crob. Sat. 1. 21.); ber etrurifdje 2lpollon mit

ber 55cifd)rift Apulu" 8
); ein geflügelter, .ftfjtpcbcit-

ber Slpollon, eine £pra in ber /panb; SlpoQon auf
einem fliegenbcn Sd)roanc reitenb, mcbrmal^ <»uf SOiün»

$en xmb 5Safen (pgl. 93 o§ mpt^. 95r. II, 90.). — ©er
SlpoUon ju SmintboS (Smintbcuö) f>at auf ben

©liinjen biefer Stabf eine boppelte Streifart in ber

jpanb, unb eben fo fmbet er fid) auf einer SOIunjc best

Äarafalfa (i5uonar. Med. ant. IX, 9. gjjillin

Gal. myih. XVIII, 59.). £>a$ Snmbol btö Smin-
tf)euö ift übrigen^ eine 9)?auö.

Unter allen tiefen ©arftcflungc.i fanben tvir feinen

3lpolIoit al$ Sonnengott. 3'»ir fcfjlt tß nid)t an

3uid)roeifungen pon Silbroerfen, auf benen er porfom»

men foll; allein eß ifl fein f>inreid)enber GJrunb borf)an«

ben, ir)tt bort nidjt für ben .^elioö felbfl ju erflären.

?0?it ?ved)f fagt j?irt (5D?ntf). 5Jb. I, 3-5.): „£>c$ Jg>cIioö

'

eijaraftcriflif n>eid)t in manebem SBefentlichei; Pon bem
Slpolfo ab, unb in ber Äunft erfd)eineit fic alö jnjei ganj

perfd)icbcne ©otter. 95ei bem i))aufania$ fommen beibe

in jreei Dxeliefö jufammen Por, unb in ber 33illa

Sorgbefc eriftirt nod) ein Relief, Wlarß unb SSenug in

bem 9?c|c best 93ulfan porfleßenb, mo mir benfelben

gaü fehen." 5Kan fann nod) fjinjufügcn, ba% Slpollonö

unb Qclioß Statuen in ßrinem 'Xempel Porfommcn.

©ie ©arffcllungcn mit QlpoBon alß Sonnengott finb

oon fpdtercr Seit. 211$ ben fd)6uften Äopf biefer 2lrt

nennt 33iöconti ben oon SBinfelmann alß 21leranbcr

gebeuteten (Mon. ined. N. 175.); er finbicirt ifjm bem
Sonncngotte wegen ber £6d)cr, worin bic Strahlen auß

9)JetalI angcbrad)t würben. £ic)c fmben ixd) aud) an

ber btflcn Statue biefer 3lrt in ber 93illa 5Öorgf>efe

( Scult. dclla \illa Borgh. Stanz. 3. n. 2.) unb an

bem foloffalen Äopfe bee Serapie bafelbff. 2>ie <jJt)n»

fiognomie l)at 31ef>nlid)feit mit bem Sonnengottc, ber

auf ?D?ünjen Srajan'ö mit ber 3nfd)rift Orions

eorfonimt. 2luf einer SOciinjc 2lbrianö fmbet man 2_lpol«

Ion « $)rti6ß niit ber Slnra, einen ©reif ohne Jnum
reitenb

n
'J. Übcrt)aupt fommt er mcift nur auf 55a»

fengcmdlbcn , ?£elicftf, ©emmen unb 9Rünjen Por ,J0
).

9)?itrocld)cm9ied)tc3ocgabengnf of tonotf biefjcr ge.

jogen, barüber f. biefen. — <?inc alte Darflcflung beä

3lpoüon » Jpelioö auf SOfünjcn, bie t)itt befonberö

tvid)tici fepn würbe, fenne icf; nidit.

Über bic £rter, welcfie 2lpoIlon$ tarnen führten,

f. Apollonia. 23on benen D'tern, wo nietjt bloö 2ipol«

linifcöe 3nftitute waren , fonbern bic man alä 2lpollini»

fd)c Staren betradjfen fann , heben wir folgenbe |U>

gleid) alef bcnfwürbigcrcDrafclörtcr auß: i)3n 21ftcn:

Selinuö in Äilifien, sJ)atar.i in Soften Älaroö
in 3»"ien, £>ibimd im ©ebiet Pon 5Waef, ©rpnium

138) @. bei ©empftev (Eirur.rfg.) «ori (ffitnir. ©artmti

[unaj unt ESuona^dfa. .139) ©ponl;. num. aiot. 5, 10.

«!cO mrti\ *r. tl, 161. j3o) SJ.jt. £ug. üb. b.

b. a. aßdt. ®. 53. fäß.
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in iioliö, Slbraffa unb £bt;m6ra in Ztoaß. 2>a$

ju Sibimd ^a«c bie alte ^Jri'efTcrfomtlic ber 33rancbi»
Den, unb tß foH nod) Por 2lnfunft bcr Monier errichtet

fenn (Paus. 7, 2-). Slpollon Spatareuä, £>ibi-

mdoä, Zbx)mbtaoß, Älariog. — 2>ei 2lntiod)ia

in ©nrien batte 21p. in bem reijenben, burd) feine Sior«

beerbainc berühmten glecfen Sapbne, einen berrlicben

'Icmpel, unb iß warb if)m ein grogeö gefl gefeiert, ü6er

befien 23crfau" ber ^aifer 3"lian im 3- 362 ber etöbt

eiiicn fefiarfen 3Ser»ci3 tvtlyeiltt. (Juliaiii Misopog. p.

362- ed. Spanh.). — 2) 3" IfKffalien: ^agafd
fipagafdoä); 3) 3n3?ootien: Segnra, rocldjcä aiß

©eburtöort 21p. genannt wirb (Plitt. Pelop. s.), ber

2>crg >}Jtoo£, S^niene, beffen Örafct 6iö auf Sifejran»

berbauerte; 21 p. 3$mcnio6. 4) 3« ^3f>ofiö r Sei»
pf>i unb 21 6 d (2lbdoö)- 5) 3" 2lrgoli3 (sjkbpon»

nzß): Sor t ff a , beffen Drafcltempel nod> im 2. 3abi'b-

n. @br. porbanben war. — ©trabo unb ^aufaniaö
fd)rieben bent 2lpollon Sröjenc unb bie 3nfcl &«»
latiria üu. -Damit bicä nid)t, befonberä nad) jßanfa*

niaö 2, 31- alö (rinwanb gebraud)t werben möge, mufj

man Perglcidjett Aegineticorum Miif/eri, c. 1. §. 7- —
6) 3« Satonien: 2lmnfld, beffen Xcmpcl ^inbar
(Pyth. 2- 2lnf.) baß ©d)a£bau$ golbener Srcifüfje

nennt. 3« Slfrtfa war fein bcrübmtejtcö Crafel ju

Änrene. (Gruber.}
Apollon, eine @ond)»lit.ngattHng, trcfcfjc 5>e n y ö

be SKontfort auö gewiffen 2lrtcn ber ©attuug Murex
L. gebilbetbaf. Ser Gbaraffer iflfolgenber: Sie 23in»

tmngen ber ©djale finb ergaben ; bie £eiffen nur an jcber

©eite; bie SOiünbung runb, mebr ober weniger gejabnt,

Dorn mit 2lu£fd)nitt unb ßanal ; bie ©pinbellippe gena»

telt, J. 53- Apollon Gyrimis Montf. (Murex Gyri-
ims £.). Siefe ©attung fann füglid) mit Bufo Montf.
jnr ©attuug Ranella Lamarck. percinigt werben. ©.
Murex: u. Ranella. (Nitzsch.)

APOLLONIA, Apollonias, Apollonis, Apol-
lo-, Apollinopolis , Apollinis l'anum u. f. tP. ftnb

©tdbte unb Oerter, bie Pon 2lpoßon ben 3?amen fufjren.

Ser ©tdbte jdr>ttc fd)on ©tepr). SStuantinuö 25, unb fod«

tere ©eograpben geben beren 2lnjabl auf 33 an. ©er
Sage bcr'tdnbcr t>on COiiftelaften an folgenb wollen wir

bie merfwtkbigern bier aufführen

:

1) 3n 2lffnrien: Apolloniatis, eine Sanbfdjaft

Siffprienö $wifd)en ben SBobnftfjen ber ©aramdi, ei»

ner ^Öerggegcnb fublidj Pon 21rbcla unb ber £anbfdjaft

©ittacene, weftlicb begrenjt burd) ben Sigritf, Dorn

Sluöffug beä 8 apru ß 6i^ in bie 9?df)e Pon Äfefipbon,

notbofHid) etwa 2,5 geogr«pf)ifd)e Steilen auögebebnt,

in ber 9JJitte burd)ftromt oou bem $lu§ ©iUaö ober

£>tlaä, ber mit ©orgutf unb uuftreitig aud) mit
©urutf einerlei ifl, je^t £)iala genannt, war im oft»

lieben Ibetle gebirgig, im wedlidjen eben, unb batte un<

fer anbern jwei berubmte gried)ifcbe ©tdbte : 21 p o U o

»

nia, fron welcher bit &mbfcb_<tft ben tarnen batte, uni>

21rtemi ta, an bem ^lug ©iflaä (Siala), jegt nad)

5Dianuert ©ebereban, eine &tai>t ton JBebeutung.

2Intere weniger berubmte Dcrter, wie 21bujatba, 2lr<

rapa, Ibtöura, Opiö, ©untere, 2>ura werben
Pon 5)Jannert erläutert, ©eogr. b. ©r. u. 3i. tb. 6.

2. Jjff. p- 460. bgf. ©trabo 16. p- 512. tp*oln&. 5,

42. ff. ty I i n. 6, 21- % 1 f. 6, £'. (PFr. Kanngiefser.)
— Sin 21pollonia in SÄefopofamien iff bet©tepb.
14- — 2) 3n ©ntien: bei ©tepb- 12. unb 20.

— 3n$aläftiua, jwifd)en (idfarea unb 3»PPC (3o-

fepb- 21rd)doI. XIII, 23. 3)1 in. H. N. V, 13.). 2luf

ber'Pcutingerfdjen'Saf. bti§t\ii Apollomas. (Gesemus.)
— 3) 3n ^ifibien, bei ©trab. XU, 7, 13- Apol-

lonias, wofern er niebt einen ganjen SifTrict fo nennet,

24 SBiillien Pon 2lpamea in ©rogpbrngien. $tol. V,

4. unb «Pcut. Saf. (RicUefs.) — 4) Snfia: eine

benaebbarte 3nfcl, b. ©tepb- 21. — 5) 3« Äa»
rien; ein ©tdbtdjen im norbo|tIid)en Äaricn, am 21 1 •

ba nuö, riebtiger am211bafon, mld)cö ©ebtrg eine

gortfefjung beö ifabmuö ift, unb fid) fübweflhd) nad)

Marien binjiebt *)• Sic 5)Junjcn geben unwabrfcbein»

lid) 2lleranber alö ibren ©tifter an **). (Bicklejs.)

— 6) 3n gpbicn: Apollonis, pon «jjergamuö unb

©arbeö gleid) weit, Pon jeber ©tabt 3C0 ©tabien cnt=

fernt (©trabo 13. p. 928.), bat ibren SKamen aber

pon 2lpolIoni$, ©emablin beö Äönigö gumene«. ©ic

fommt nod) bei Jpierofle^ Por (p. 671.). — 7) jn

Sofien: 2lpoIfonia am gl. SvbpntafoS, eine

mittelmäßige ©tabt, juerfl Pon ©trabo genannt; in ber

$läbt lag ein groger ©ee, weldjer eon ibr ben Diamen

21polloniatig fübrte (©trab. 12, p- 861-). — W-
niuö aHein fagt (93. 30.), ba§ aud) bie ©tabt 21(foö ben

tarnen 21pollonia geführt ba6e. — 8) 3« 3&U.&D*

nien geborig wirb eine 3nfcl im «pontuö (£urinuiJ

2lpoßonia genannt, f. Ihr) maß. — 9) 3n£f>ra»

fien: eine, ungefdbr 50 3a|jre Por i?pro^, poh ben

?0?ilefiern an ber ©übfeife beö beutigen Sufenö Pon

93urgaö angefegte Kolonie ') , baber fdjon ©ci)lar (p.

29.) unbJperobot (IV, 90.) 6efannt, nad) $tol. 111»

11, (54, 50: 44, 20.) bie wid)tigfte gried)ifd)e 21nlagc

an ber 2Beftfuf!e be^ «|3onfu^, auf einer (leinen, mit bem

fej?en Sanbe Pcrbunbenen, Snfel gelegen, mit 2 geräumt»

gen ijafen '•). ©ie batte einen 2lpolion$tempel mit et»

ner coloffafen 35ilbfdule beö@ofte^, ein 2Bcrf beö Äa»

lami^ '). W. Suculluö plünberte fte auf einem ©treif»

juge gegen bie SScfiter, fübrte ba$ coloffale 53ilb binweg,

unb weibetc eö auf bem gapitol 4
). 35on ber 3e" «"

febeint bie ©tabt immer tiefer gefunden ju fepn, fo, bag

ftd) ibr SRame allmdlig in ©ojopoliS »erlor s
), welcbeö

abergleicbfaHiJ, wie tß febeint, ein unbebeutenber Drt

blieb, ba c$ junt ©prcngel btß S5ifd)offö Pon ber be-

nadjbarten, gleicbfallg nid)t bebeutenben, ©tabt SueU

tuß geb6rte
s
). 2Son ibren Wünjen fennt man mit fei-

eberbeit nur eine 7
). (Rid-lefs.) — 10) 3n. 3J? a t e >

bonien: a. ©tabt in ber ^roPtnj SRpgbonta, nacb

«Ptof, 111, 13, (49, 30: 40, 30) an ber Sßeftfctte beä

©ceö 33olbe, nad) ben Stinerarien 11 SKiU- wefllid)er

a\ß i)Jeripibeö, unb nad) bem Hin. Anuunbber 5J>eut.

) Ptol. V, 2- PUn. V, 29. Hierocl. p. 688- Su'd-

£.<,cytviizvat. **) Eckhel D. N. Vol. I. P. I. p. 578- ] )

Scymn. 729- 2) Strab. VII, 6, 1- Peripl. An. p. 14. 5)

Strab. 1. c. Pliu. XXXIV, 7- 4) Eutrop. VI, 10- Strab -

I. c. 6) Peripl. An. p. 14- 6) Hierecl. p. 635. 7) Ra ~

sche Lex. Num. Vol. I. P. I. p. 967-
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taf. 30 9ttiff- fton Slmphipoli«, womit £te. XLV, 28-

unb 91p. 6cfd). 17, 1- jufammenftimmcn. ©ie entftanb

wahrfdKinlid) crff unter 21lcyanbcrö Kachfolgcr. Sei

©fylar ift i^ r ^amc cingcfd)obcn. — b. ©tabt auf

ber öftlichcn Sanbjunge ber Jjalbinfel GfralUbife am

©trnmonifchen SJiecrbufen *). ©ic fattt nach jJHin.

IV 16. ein Porjüglid) gefunbe« Slima. (RicUefs.)—
'll) 3« 3 11 1) r t c n : nad) ©fnl. p. 10. nur 50,

nad) ©trab. VII, 5, 9- 60 ©tabien pon ber Stifte,

tmb 10 ©tabien Pon 2lou« entfernt, nad) i})tol. III, 13,

(4.5, 6: 40, 10) fchon ©fnl. 1. c. unb £erobot IX,

92. cXi gried)ifche ©tabt befannt, Pon Äorfnra unter

Slnfübrung eine« ftorintbcrö angelegt '), tttifalk aud)

Sorintf) ber ©tabt, al« fte pon ihren Kad)barn bcbrangt

warb , nub Pcrgcblich bei Äorfnra faüft gefud)t r)attc,

neue 21nftcblcr fd)ic!te, worüber ftch ber $)cloponncftfd)C

Sricg entfpann. 2lpollonia feibft fd)cint fid) inbe§ ffetö

al« Kolonie bon Sorintb angefehn ju haben, ba c« auf

feinen SRünjcn nie ben forintbifchen 'pegafu«, fonbern

tfet« Äorfnra« 2lbjcichcn, 2llfinou« ©arten unb eine

Auf; mit einem faugenben tfalbe führte *}. Smtncr an»

gefeinbet Pon ihren Kad)barn, beburfte fte mebrmal« et«

ntr €rgdn?ung neuer 2lnficblcr au« ©riechcnlanb; unb,

ba fte fpdterbiu t>on ben SHnrifchen Surften bebrdngt

warb, nahm fie bie ju £ilfe fommenben Körner willig

auf), bie jwar ihre eigene Sßcrfaffung, wcld)e ©trabo

1. c. preif f, if>r liegen, aber bod) bie £errett ber ©tabt

waren, bie inbefj groß unb woblbabenb blieb burd) einen

nid)t unbebeutenben £anbcl, unb ein blti()enber ©1(3

gricd)ifd)er 2Bi|Tcnfd)aft war, wo bie eblen jungen 9iö-

mer ju tr>tcr Bilbung weilten 4
), ©ie war fe(t unb hatte

eine gute Gitabclle, ber c« aber an SBaffer fehlte
5
).

3lud) ein ©nmnaftum war bort, wobei ber ßueü Äc»

pfjnffu« entfprang
6
). Surd) bie S5ürgerfnege fam fte

herunter. Sie «JJeuf. 1a f. bemerft fte nid)t mehr alt

bebeutenbe ©tabt; inbefj erwähnt ihrer baß Um.

I [ieros. nod) al« dvitnä. — 3l)rcr 50?ünjcn au« ben

altern Reiten ift eine bebeutenbe 9Kengc ; au« ben Jetten

berSaifcr ftnb fd)roerlid) cd)te porbanben 7
). (Rtvkltjs.)

— 12) ©ricchcnlnnb in «pbofi«, f-
Kypamsos.

— 13) 2luf mehren 3nfeln bc« 2igdifd)cn OJcccre« —
öufÄreta, bie 33atcrftabt bc« <pbilofopl)cn Stogcnc«

2lpolloniatc«. Sfcpfjanu« nimmt jwei ©tabte bicfe«

Kamen« ()ier an (6 unb 23.)- — 14) S» ägppten:

ülp ol Unopolt et. Jtvei ©fdbte biefeet Kamen« gc

hörten 51t D&crdgnptcn. Sie eine, am öftlichcn Kit«

ufer, war, wie ©trabo fagt, nid)t weit Pon Soptu«,

eine .<?anbcl«flabf, wohin ebenfall« (wie nad) Goptu«)

pon Sflno« £ormo« bie inbifd>cn ÜBaaren geliefert wur»

ben. 9)Ji)o« .fpormo« unb SBerenice waren Pon Goptu«

unb 5lpollinopoli« nad) eben bemfelben 6 bi« 7 lagcrei»

fen entfernt. £»iefe« 2lpolI. gehörte jum 1f)ebäifd)en

Komo«, unb war »on £f)eb<S (nad)i bem Itmerar.) 22

teilen entfernt, fyattt avd) ben Beinamen parva unb

*) Liv. XLIV, .'(S- Thucyrl. IV, 102- 106- fl". a) Thu-
cyd. I, 26- a) Rasche Lex. Num. Vol. I. P. I. p. 953-

5) Polyb. II, 11. .i) Suet. Aug. 8. »gl. Äric^t <le pere-

fiinaiionibus Kom. academicis. Jonae 1704. 5) Caes. B.

C. III« 12« 6) ätrab. IX, 3. 17. 7) Rauh* i. c

rourbe bon anfccrn Apollinina civitäs parva ttnb vi-

rus Apollinis genannt *). *>er uon ©tra6o gerühmte
^anbel rourbe nod) ju Slbulfeba'« 3'if getrieben. Su«,
(ber jeßige Käme bon 2lp.), fagt Ulbulfcba, ift bie Dh'e»

bcrlage bc« ^»anbel« eon ülbcn, ju befien Betreibung fit

fid) be« Jpafen« öon ^ioffir bebient. Unb je(jt nod) Per«

fammclt ftd) ju ftu« (wie Sruee unb ©onttini bebaup«

teil) bie ivarapane, welche nad) bem, brei ftarfe Sage«

reifen babon entlegenen, dofftc ©efreibc fdjafft, unb

Sa(fee au« 3 (mcn tuieber mit jurücfbringf.

Sie jweite, welche aud)2lpo llonia« ^ieß, unbben
95cinamen magna ober superior 5atte, lag (nad) *pii«

niu«) im 2lpollinopolitifd)en Konto«, am rechlichen Kil»

ufer, 32 9)icilen Pon tatopoli«. 2>ie (Jrinroofjner roa«

ren, tvic ©trabo berichtet, geinbc ber Ärolobile. ©ebr
anfebnlid)C Ucbcrrefic pon biefer ©tabt **) finben ftdj

bei bem beutigen Sbfu, roclcbcr Ort Pon einigen eine

©tabt, Ponanbern ein 55orf genannt roirb. (Hartmann.)
— 16) 2if r i f : a) inÄprenaifa (Airokkuvtx unb
'Airukkiovixi), eine ©ee(labt an ber Korbfufte in ber

^nrenaifa, mit einem nid)t unbctrdd)tlid)ctt ^afen, ber

pon Anreite an 80 ©tabien entfernt mar *). ©ie gc«

hörte ju ben ft)renifd)en günfftäbtcn *"). (Friedemanri.)
— b) in Africa propria: Apollinis lanuni ('AtoA.-

kuvos i'epov), ein Drt jmifdjen SJjabrafa unb .^lippo

Siarrf)ptu«. (5ptplem. IV, 3.) — Apollinis

promonlorium (^Airokktiivoi Kitpov <ptülcm. IV, 3-»

^A-rokkoiviov ©trab. L. XVJI. T. VI. p. 670- edj

Tz.) ein 25orgebirge nörblid) pon Urica, Sarbinicn ge<

genüber, wcldje« auch <))Un. H. N. \, 3. unb 3)?ela

I, 7, 2- erwähnen. Sa« entfprcdjenbe hfutig« 2Jorge»

birge wirb perfchieben angegeben. ©. 'Ijfchucfc ju

gjida a. a. D. not. exeg. p. 168- — €in anbere«

S5orgeb. im alt. Slfrifa fc^en 01 in. H. N. V, 1. «p to-

l e in. IV, 2- bei Sdfarea. (Friedemahwy — 17)

3n ©icilien, nach Cicero, Siobor unb ©fephanu«,

?in nicht unbebeutenber Ott, beflfen Sage man aber nid)t

Weiß. ©• Lex. topogr. Sicul. Vol. 3.

Apollonia, Vorgebirge auf ber ©olbfüfce Pon

©uinea (4° 50'K. 25r.), unb baran (togenbe«, ©olb,

(Elfenbein, Malaien, Pfeffer, 3vei« unb Jucfer lie-

fernbe« D^egcrlaub, unter einem; Dberhaupte, ba« un«

gcfdhr j0005D?ann bewaffnen fann. (AV«/;.)

APOLLONICON. Sie Orgelbauer Slight unb

Kobfott in ©t. 9)?artin'« £ane in Bonbon haben im 3.

*) Bio Heine tfpolloftabt — Apollinis minor — tbcnfaU« in

DberAgnpten , 18 Kdlen oon Ci;topoli6, (Itinerar.) bar( bamit

nicht o«»e4feM werben.

) fiitt ffnbö (i* i>« berühmte XpoUcnätempel, ber, nad)

^enon, allcö übertraf, rr-a« er gjrÄd>ti^e« in Ttegnpten rjefeben,

Xöf aKen t ©eiten b«6 ytintbfi, vocldur bie JCapitatee umgibt,

fiebt man bie gigm befi 2»pbon, unb ber ßanje grieS, unb alte

katereien , flehen in »ejiehung auf ber 3fi« »ertbeibigunn ge»

den benfetben. 3iefer Tempel gehört aber offenbar einer fpatr

ven 3eit an, »f« bit gan;e »auart unb bie »oUtommen au«ge=

führten 4>icroglnpl)cn beweifen. <3. Denon Voyage II. 107.

2?7
'») Plol. IV, 4. Strab. L. XVII. T. VI. p. 692- 697. ed.

Tz. ••) PUn. H. N. V, 5- M'la h «. 2-, »Oäu »gl.

Säfdiuefe not. exeg. p. 210. befenber« über bie heut. Senen-

nung, bie man balb Maria öusa, balb Bon And™ angibt.
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jaif) «ine bem Surf- ober SÖ?df}lfd)en SjJanharmonicon

ähnliche groge Srehorgcl t>on 19 Dlcgiftern gebaut unb
ihr ben 9<famen Qlpollonicon gegeben. £>aß Eigcntbüm»
liehe beö Sfficrfctf beffeht barin, bag c£ nicht allein bic

auf bie 2Bal$e gcfcötcn Sonfiücfe fpieff, fonbern nad) Sc»
lieben aud) mitÄläpiaturcn gefpielt werben fann. Sicfc
.UlaPiaturen, nicht reeniger alß fünf an ber 3abl, finb

übrigeng nid)t über— fonbern, um fünf Spieler juglcich

ju befcbdftigen, neben einauber angebracht. Sic (Eine

berfclben ift bloö für biejenigen «Stimmen benimmt, wel«

d>e fonff t'nö tytbal Perlegt $u werben pflegen, unb tß

ij! baher begreiflid), bag biefe Stimmen, auf folche -2lrt

mit 10 5'ngern bef)anbclf, utiperbdltnigmdgig gefcfjicflcr

unb beffer benufst werben tonnen, alö nad) ber gewöhn»
liehen 2lrt bloä mit jwei gügen. — 2ßie fefcr bie cr(t er»

wdfjnte 23orrid)tung Pen fünf neben einanber bcfinblidicn

ÄfaPiaturcn, aud) PieHeidjt mit 2icd)t eine Spielerei, wo
nicht 6f>ulataneric, unb bic Siepofttion raehrcr Sla»
piaturen über einanber an ftd) writ Pcrjüglicher, ju nen»

nen fepn mag, fo finbe id) bod) in ber le^tcrwahnfen
eigenen SagflaPiatur ju meinem grogen SSergnügcn eine

pon mir Idngft auögcfprcdjcne 3bcc, wenigffcttö jum
2,hcif, realiftrf, ndmlid) bag man an jcber Drgcl, nf ben
ben für ben Drganiftcn beftimmten SOJanual» unb $ebal»
flaPiaturen, feitwdrtö aud) nod) eine eigene Äfapiatur
anbringen feilte, auf welcher, nad) Selicben, ein jweifer

Spieler bie §ügc btß Drganiften ablofen fonnfe, unb auf
welcher tß ein Icidjtcö wäre, Stellen unb giguren Peli»

fommen gut aufführen, weldje ber gcfchitftcftc $e»
ba'iff auch nur leiblid) mit ben gugen herauszubringen
nid)t pcrmodjfe. — Sie SBirfung betf Sipollenicou, ju»

mal bic S)iifd)ung unb SJariirung ber »crfd)icbenen Kc»
giffer (welche beim SBaljenfpicl ebenfalls burd) bit

SBaljc fefbft Pcrdnbcrt werben), wirb Pon öhrenjeugen
fer)r gerühmt. {Gottfr. Weber.)

APOLLON1DAS, (Apollonides), l) ein Sid)t er bei*

2lugu(tifd)en3eitalteriJ, wie auö einem feiner Epigramme
aufben3lblcr erhellt, P-H'kbcr ftchju?ibobu$auf badijaug
btß Siberiuö nicbcrgelaiTen '). Sag er ein Smnrnder
gewefen, ift nid)t gewig "-)• Sie gried)ifd)c 2lntbologic

hat gegen breigig feiner Epigrammen aufbewahrt, bie ftd)

burd) bie Einfachheit ber ©ebanfen unb Schönheit ber

Sprad)e ber heften Reiten würbig beweifen 3
)- 3vei$fcnö

SJcrmutbung, bag tß aud) unter berSxcgirung be^Slbria»

nuS einen Epigrammatiften biefcö Samens gegeben
f)abe, ift nicht begrünbet *). — 2) 21p. auß Slitaa, ein

©rammatifer, bat einen Kommentar über bie Sitten beö
Simon gcfdjrieben, unb biefen bemXiberiuö gercibmet 5

).

Sag er mit bem porfcergenannfen Sic^fer €ine ^erfon
getrefen

6
), fann mit Superldfftgfcit Weber bejaht nod)

berneint werben. 5Sou bem 3?ifdcr biefeö SRamcnö füll»

ren bie 2llteil noc^ an a) irsft xxreyf/evffftdviov (hropiuv),

j) @. Jacobs AnimEdverss. ad Anthol. Gr. T. II. %. p.
362- 2) @. Catalog. Poetar. Epigramniatar. v. Apollonides
in ben Ammadverss. T. III. 3. p. 854. 3) Analect. Brunckii"
T. II. p. 132-139- 4) ©. bie ^tüfnng feinet (ärunbe in bem
eben eriräljntes ä'atalcj p. 85J. 5) Diogen. Laert. IX. 109.

P- 599. ffigl. Jonsii de Scriptt. Hist. Phil. L. III. 3. p. \\. s.

6) 9{ad) $Rei$ten6 Jfnnabme Notit. Poet. Anthol. p. 192.

wcnigf?en^ in adit Suchern 7). 1>) Emjtvtnixpsgi irx?x-

irpeaßet'jct; Aypoir&evovi; s
). c) -rrepi rctpoifiiwv "). Ein

TrepiTXovi nfa 'Evpüwyi wirb ebenfalls pon einem 2lpol»

lonibc^, aber o()ne Beifügung be$ SSafcrlanbeö er»

wdf>nt
13
).

(F.Jacobs.)

APOLLONIDES, ein au^gejeichnetcr Stoifdjer

<))hifofopb, ber jur 3eitbei? 6icero in 3tom lebte, unb

mit ben öorncbmffcn unb ebelftcu Siömcrn in Pertrau»

lid)er Serbinbung war. 6a to ber jüngere unterhielt

ftd) ju Utica mit ihm, unb mit bem «Pcripatctifer Sc»
metriuö au3 Spjantium über bie philofophifd)e Ju«

Idfftgfcit beö Sclbflmorbeö, biß furj Por ber ajoajtchung

beffelbcn, nachbem er feinen Sohn unb anberc greunbe

pon ftd) entfernt hatte. (Plut. Vit. Cat. T. V. p. 635.

2?gl. Brücket- Hist. crit. pliilos. T.II. p.57). (Buhle.)

Apollonides pon Sppru^, ein 2lrjt aus* bem erffen

3ahrh- unferer Jcitredjnuna, ber, ein Schüler beö £bef»

faluö unb Ölnmpiu^, alö CDWbooifer Pon ©aleu aufge«

führt Wirb. (Galen, l-ieth. med. 1. p. 43). (Sprengel.)

APOLLONIOS, (ärjte), ein fo gemeiner Slam
ber 2!erjte pon ^ippofratcö Seiten an, biß in baß britte

3ahrh. unferer 3eitred)nung, bag man, aud) mit %arlcß

Sorgfalt unb gleig (Analecta de Arclugene et Apol-

lonüs. Ed. 1816. 4-), immer in ©efahr ifi, fie ju Per»

wcchfcln. <£ß feheinen felbft mehre ärjfe ben tarnen

angenommen ju hohen, um gleichfam ihre Slbftamtmtng

pon3lpotI, bemSater btß ä^fulap, anjujcigen, wie man

häufige 3löflepiabcn ftnbet. Sie gewifFernjtnb nach ber

Zeitfolge: Ap. Hippocratims, ein Sd)ülcr bc£ J?ip«

pofrate^, Pon ©alen angeführt, Pon Eraftftratuö geta»

belt, bag er ben gieberfranfen ju wenig Sßaffer ju triiv

fen gegeben. — 2) Ap. Memphiies, ein Anhänger beö

Era^ftratuö unb beß Strato PonScrntuö, baher er aud)

StrafonicuS genannt wirb. €r fdjricb über «Pflanzen,

über ©elenfe unb über ben <Pulö. 3n @ronoi>. thes.

antiqu. gi-aec. tom. 3 if! fein Silbnig. lieber bie Sca»

rification bat Dribaftuö einen 2luffag Pon ihm bewahrt,

ben ^arles wieber abbruefen laffen. — 3) Ap. Citüen-

sis, Mvs benannt, lebte mit Jjcraflibeg Pon Eri)thraa

jualeidf, ein Schüler beß 3opiru^, unb fchrieb einen

Kommentar über bcö ^lippofratcö Sud) Pon ©efenfen,

ferner über ben *Pufä, bann über Slrjneien. 23iellcid)t

if{ bitß auch Ap. Cvprius unb Aphrodisiaeus. — 4)

Ap. Pei^amenus, Ther auch Opkis genannt^ brachte

beöSafchiuö, eincö .f)crophileerö Kommentar über ben

jpippofrateä in einen Sluöjug. — 5) Ap. Tynus, kbtt

furj por Strabo, unb gab ein s$cr$cichnig ber Anhänger

btß ^erophilccrö3eno beraiuf. Er nannte etnc2lrt pon

Skrbanb, lempcl. — 6) Ap. Antiochenus, Biblas

fd)rieb gegen 3eno. — 7) Ap. Pergamenus, Archi-

strator, lebte äuSomitianö Seiten, fchrieb über bie eu-

porista, unb niadjte Setrad)tungen über ben Sonnen»

fiid).
(Sprengel.)

Apollonios, OPhifofc-phnO-lp- Äronoö, cm 5>o»»

lofoph ber CD?cgarifd)cn Schule, mehr burd) feinen

Schüler Sioboroö itronoö, alß burd) ftd) felbft

7) ©. Valclcenaer ad Ammon. v. *UTet>uiiit. p. 78- not. 67-

8) Ammon. v. otpHw. p. 107. 9) Step/i. Byz. in t/jw*. 10)

Schol. ad Apoll. Rh. I... IV. 983- 1174-
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berühmt. X.Tennemann.) — ?Dtcf>rc Stoif er biefctf

•^amcnö werten genannt, bie man aber niebt weifer

fennr. (Einer eon ibnen, aud $old>i$ gebürtig, mürbe

\)jn2lntoninuä*piu£ nadjSioni berufen, unb unterrichtete

tieften Sobn:5Jiarcu$21nfonintig in bcr<Pbilofopbie. (Ca-

pitol. in Aul. Pio 10). — (Ein 2lpofloniue unterridjtcte

mid> ben Äaifer 23cr«ö in ber $f>ilefopf>ic. {CapitoL

\ er. 2).

APOLLONIOS VON TYANA. (Apollamüs
Tvaiiensis, Tyanäecs), (jat ben Q5cinanien »on feiner

Sßaterftabt S-pana in Äappabocicn, bie burd) gricd)ifd)e

tfolonijtcu angelegt, fpaterfjin burd) jablreicb .Jlcb bort

nicberlaffenbc gremblirge au£ anbern Dc-aticitcn fcl>r er«

vocitert unb ju bcbcutcnbem iüohlffanb erhoben tvar.

£a er jugleid) mit GbrifluS (cbfe, oon Sdjmärmcrci

getrieben im Oriente wie im Dccibcntc ber bamalö eulti»

oirten 2£elt bie SJolfrcligioncn nad) feinem Sinne tirnju«

wanbcln trad)tcte ; burd) (Jrbrfurcbt cinfloßenbeä perfen«

liJjcd SBenel)mcn, auffallcnbe (Entbaltfamfcit unb Stren»

ge ber Sebcnöroctfc , »erbunben mit fünften bt$ SMcnb«

roerfä, ber 21f(ro(ogic, 'ibeurgic, ?9?agie unb Dictroman»

tic, beren er ficf> für feine 21b|idit bebicute, bie €inmob»

ner ber Sanbcr unb Ccrtcr, mcld)e er burdjjcg, ober mo

er oerweilte, in bem ©rabe für ficb einnahm, baß fie ibn

für ein t>6t>crcö mcnfdjlicbeö ?lßefcn, oom J?immel er.

Ieudjtet unb mit 5Sunbcrfraft autfgcrüjtet, hielten; fo

erfd/cint er in ber ©cfd)id)te bei feinen r>citntfcf)cn 3eit-

gennfftu cntf)iifia(tifd) gepriefen, bemunbert, Pcrgcttcrt;

um fo berüchtigter unb t>eräd)tlid)cr aber in bem (Jen«

trafrr, rocldjcn er mit bem erhabenen Stifter betf neuen

Shinbeö barftcllt, bei ben 23cfennern bc£ (ibriftentbumd.

£>ad Scben bcö 21 p o 1 1 o u i u £ t>at g ( a o i u ä >}) b \*

loflratud (ber ältere) umfiänblid) unb mit großer 2Sor»

liebe für feinen jpclbcn in einem befonberu iöerfe be«

fd;riebcn *)• S« meld)cm Sößr« jener geboren tvotben

») Fl. Philoslmti vita Jipollonii Tyannisis lib. V
(iothofr. Olearii. Lips. iTO'J. fol. ( ©. Uli« b(«f( 5

i>!ii i

1 ...,. T IIT_ n_ Ort Thes. pnist. T.a - Crnziaiius

na. cd.

(iothofr. Oleam. i.ips. i;o'j. 10t. \ ts. uoer cic|c 2(il«gabe

Bibl. Urem. T. III. p. 20 The», epist. La-Crozianus T. II.

p. JO. HI. P- 246- P- Weutlinx Obss. variae (Amstelodami

1727" S. ) lio, II. lluhnlcen. ad Timaei Lex. l'Iat. p. 106-

(5)!. Scullcr SRectov« ber S'djulc in 3«'}) Pr0S r -
.

t!e Corp.

iiiscriptionum Orutcriuno cum notis 'Jh. Reintlii in bibl. episc.

Cizac ajservflto. Lips. 1793- 4. Urt«* bie altem Ku^aben bc«

>Pt)ile|tvatU« f.
Fabricii B. G. lib. IV. rap. 24. grdllj&fifd) ift

<X>'$- üeben be« Xp. üterfefet uon Slaife be Sßigenete, rev--

beffert nad) bem Uvtcite uon geb. 50J o t- c l , unb mit einem

(Sommer.tar oon 2£ r t it 6 3bom. b'Gmbri). Vpatii 1GL1. 4.

Gnalifd) : The two first book» of Philostratus, concerning the

Lue of Apollon. Tyaneus, wrillen originally in Greek, and

now publislied i" English , togetlier willi philological notes

tipon each chapter. By Charles Blount. Lond. 168' >. fol- Die

(Snglifdje Uebevfe^tmg ift feiten, »dl fie, Wegen toi- Jfnfltiff« auf

bad (5briflentbum in ben Jfnmertunäen, in Gn^lanb im 3- 1593

Otttoten rourbe, worüber ber Ucberfe^er fid) felbfl »or SBerbvup

entleibte. (Hist. des ouvr. des Sav. 1693- p- 135). ©ie ijl

aber icieber i\M Rranjöfifdjc üücrfe^t. Serl. 177Ö, unb Jfmflerb.

1779. 8. SB. I-1V. Stalienifdje llebevfe$ungen gibt ci jwei, bie

eine oon gvanc. SSnlbelli (mit ^injufügung ber ©djrift be«

(äufebiu« gegen ^lierotlc« f. unten) SUcneb. 1549. 8.; bie

onbere v>cn Pubot>. Sotce, ebenbaf. unb in bemfelben 3<4n
^ebrueft. 6ine Scutfdie Ueberfefcung von ben SBerfen be« f b u

foftratu* t)at X>. C5. ©enbolb befolgt. Cemgo 1776. 8. 33b.

11.11. Sine ältere Cateinifdje Ueberfefjung «on ©iboniu« ?(p o U

ift nid)t bon biefem angemerff. Statt beffen cr^It er

merjr fcltfamc Sreigniffe, bie ber @eburt jeneö corber»
gingen, aud) mit t'f>r jufammentrafen, um ben außer«
orbentlidjcn Slnfommling in ber SPicnfchfjcit ju üerfün«
ben. 21 fö bie Butter beg 21. mit ihm feftmanger mar,
erfdiien i^r ber ägi;ptifd)e 23roteuö, unb entbeeffe i^r:

ffr fen ctf, ben f:c gebaren merbc. Äurj Per ber SRiebcr«

fünft f;attc fie einen Xraum, in roclcfn'in fie auf einer

reijenben a«iefe mit i'5rcn SflaPinnen SBlumcn pftücfte,

bann einfd)licf, unb tvär;renb beö Scblafö ben ©efang
Pon Sd)roanen pcrnar)m. "Siad) bem £rmad)cu erfolgte

bie ßrntbinbung , unb alei ber Änabc fid) pom Butter-
fdioßc befreit, bdudite |7e, ein 5Mi(?ftraf>l fa()re neben ibr

bernieber unb entfebroinbe unfdjäfclicb roieber in bit

.foobe. ?3?cgen biefer ffreigniffc, wcldjc bie ©eburt be^
2lpolloniuö au^gcjeidjnet bättc:i, erflärten ibn in ber

golge bie Bürger ber ©tabt 21 p o U o n i a für einen <Sof;n

Supiter'^. S?on2nana begab 21. fid) nad) Xarfuä
in (iilicien, unb genog ben Unterriebt beä SHbctorö Cu«
tbnbcmuö; bieraufnad) bem bcnad)barten 2lgä. (?c

mürbe mit drpifureern, Stoifcrn, i}Jlatonifern befannf;

am innigften jcbccb vertraut mit bem Deeupntbagoräer

Surenui*. S^er lefcte mußte ibn fo ju begeiftern, bag

er fid) entfd)lo§, bie Spptbagoräifcbcn SSorfcbriften aufö
genaueffe ju beobaebten ; namcntlid) in 21nfebung bec

Reibung in ein leinene^ Gkmanb, ber bloßen güße, bti

J?aar» ttnb 95artmucbfeö , beö fünfjäbrigcn tiefen Stiff»

fdjroeigenö, ber ßrutbalfung »on §(eifd)fpcifcn unb eon
2Qeine. <£r bradjte bfrnad) feine 3cif meifrenö in einem

Sempel beö iff ulapiu^ ju Ügä ju, in melcbem bie«

fer ©ott £>rafclfprüd)c ertbeilte. Seine ipbantafie marb
balb fo eibitjt, baß er mäbnte, jener erfd)cine felbft ibm/
unb offenbare rbm ©ebeimnifife. 95ereitö bamalö gemann
er 21nfebn in feiner Umgebung, roabrfdjcinlid) oon bett

«Priefiern Icß üffulap begünftigt, benen baran lag,

ben ?iuf beö :Orafete beffelben ju erf)6ben. Qt gab

Äranftn Dvatb fo lange baö pi)tbagorifd)e Stilffdimeigen

bauerfc, burd) 2ßinfe unb ©eberben, ober fdjriftljcb

;

niaebte ibnen aueb mol erufte bittere SQormürfe über

ibreUnfittlidjfeit, alö bie Urfadje ibrer Uebel *); meif«

fagte bie SuEunft, ficDeicbt mand)mal flüger, al^ bie

<))rie(Icr, meldjc baö Drafel leiteten; Hfyn glücflieber;

unb brad)tc eö burd) bieö 2lD*cä babin, baß einft fein

bloßeö .fperPortreten ju ben 2lfpenbiern, ol)ne baß er

ein 2Bort gefproeben, einen 21ufrubr berfclben (tiflfe ; fo

t)ocb mar bie 21d)tung gegen ibn gejliegen. 21uf bie

D?ad)rid)t com Sobe feincö SSater^, tilteer, ber erfl

jtoanjig 3'd)re alt mar, nad) Snana jurücf ; beflatttte

biefen mit eigenen Jjänben, überließ feinem S5rubcr bie

jpalffc beiJgrbc^, unb tl)tiltt noeb biefe mit ibm, um
bie Sittenbefferung bcßelben ju beförbern ; gleid) mie er,

bei menigen eigenen SPebürfuiffen, ben Keft ebenfalls

großtcntbeilö an 21rme fpenbetc , inbem er fie ju einem

tugenbbaftern, ben ©ottem gefälligern £cben crnwbnte.

linari« für (5 und), JC. ber SBeflgotben , jroeiten 9{ad)folg<t

be« Xlaiid), iü verloren gegangen.
•) J. F. Reinhard Progr. de ritu philosophorum Pythago-

ricorum in teiliplis docendi, ad Flutestrat t vitara Ajollouli

Tyanensis lib. I. c«p. 16. Eilangae 1702' fol.
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©er 3lufentr>alt beö 21poflonios in ä g d, $u»

»eilen auch in anbern ©tdöten Giliciens unb <j)om«

philienS, hatte jundebft nur perbercitenbe ©tubien
bejwccft. 3nbeß befcbrdnfte er ftcf) barauf nid)t. SBar

es unbcgrdujte Slßißbegicr, bie ihn fpornfe, ober ©ud)f,

feinem großen SNujter, bem <Pothagoras, nachju«

ahmen, Pon welchem bie Sage mefbetc, baß er um ber

SBeiSbeit willen bie entfernteren Sdnöcr ber (Erbe bereift

l)abe , ober war es eitler 2Bahn pou feiner Äunbe, bie er

außerhalb bem SJatcrlanbc gcltcnb machen wollte, bamit
ber ©fanj feinet SluhmeS auf biefeS jurücfftrahle ; ge«

nug, er unternahm allein, weil feiner feiner greunbe unb
3uf)orer fief) an il>n anfcf)ließen wollte, eine Sieife burch

bas innere Slfien nad) 3 no:f:n - 3U O^iniPc
lernte er ben Da mis, einen Slffnrer, fennen, ber aus
einem blinbglaubigcn Anhänger, Diener unb Stcifcge«

fahrten pon ihm, wie ein folcbcs SSerhdltniß mit ftch

brachte, nach unb nad) eingeweihter Sheilnebmer an ber

Ausführung feiner (Entwürfe würbe *). Die SSefanni»

fcOaft warb bauptfdchtid) baburch Peranlaßt, baß ©a«
miS fiel) bem 21. jttm Dolmetfd>er anbot, worauf ihn

biefer jwar oerftcherfe, ba% er alle mcnfdjlidu ©prad>en
perffebe, fogar bit@ebanfen ber COienfdjen wiffe, bochaber

ftch mit ihm Perbanb. 2lucb fanb 21. , ungeachtet feiner

gerühmten allgemeinen ©prad)cn» unb ©cbanfenwiffen«

febaft, in Snbien notbig, ju einem Doimeffcbcr feine

3uflucbt ju nehmen, unb über bie Bebemung ber Spra-
chen ber Xhiere ließ er ftd) ton einem Sirabcr belehren.

2luf ber Steife burd) baS fübwcftliche 23orbcraftcit über

ben ÄaufafuS, wo 21. ncd) an einem Seifen bie Äef«

ten fah, mit welchen Prometheus angefdjmiebet ge«

wefen, nad) Sarila in 3nbicn wieberfuhren ihm öon
(Seiten ber Stcgcnten, obrigfeitlicher $5erfonen, 0riefter»

fehaften, namentlid) ber -Süagier in Saht) Ion, bie groß»

ten (Ehrcnbcjcugungen. Uebcrall warb er mit Selb unb
anbern Hilfsmitteln jur §ortfe!?ung feiner Üicife unter*

ftüfjt. (Er felbfr erflarte ftd) für einen SPpthagorder,
unter anbern gegen benÄonig ber ^arther, SBarbaneS,
welchen er in — SSabnlon befuchte, unb brücJte ben

philofepf>ifd)cn Gtharafter burd) äußeres (Eoftum, ©itte

unb Didt aus. 3fn Sarila fant er mit bem Könige
ipbraotes, ber als SRachfolgcr bes öon 2lleranber
bem ©roßen beilegten Ä. ^Jorus aufgeführt wirb,

jufaramen, unb jcigte ftch bei ber ©clegcnhcit als Äunff»

feuner in 35eurtl)eilung eines ©cmdlbeS, beffen ©egen»
ttanb eine ©cene aus bem Äricgc mit bem CSJcacebontfcben

froherer war. SBunberfames erlebte er in Snbien.
(Er fah ein Sßeib, ber 23 e n u S heilig/ «her fo feiten, wie
ber dgnptifd)c 2lpiS, Com Äopfe bis auf bie Bruff
fchwarj, pon ber SSruft bis auf bie güße weif;. (Einer

3agb auf Drachen wohnte er bei, nur burd) Säuberte«
febworung $u erfegen , beren 2lugcti|tcrne unb Schuppen
wie geucr leuchteten , welche ©lieber jenen entrifjen eine

Slrt »on SafiSmancn würben. (Ein Xhier mit einem

g)ienfchenfcpf unb Sowenforper (9Kartid)ora), o.ucl«

Jen, aus benett golbenes QBaffcr fprubclte; öienfchcn
unter ber (Erbe wohnettb, ^pngniden, ©reife, ber i))f)6«

*) ©uibag v. £«,*><, Q$ ifl nicht ;u ncwerfireln mit tem
Spifuicci; Sämig im Jupiter tragoedus bi$ Sucian,

8UI3. CntocIOD. S. SB. H. St. IV.

nir, ein ^bel(tcin (<)Jantar&a0), ^euerürahlen fprü«
henb unb alle anberc ffbelffeine anjichenb, bie ftch um
benfelbcn gleid) einem SMencnfchwarmc brdngten , waren
neue unerhörte ©egenftdnbe für ihn. S8om ^hraotes
empfing er ein €mpfchlungsfd)rei6cu an 3ard)as,
bas Oberhaupt ber 3nbifdjen ©pmnofophiften. €s
lehnte ber SUühe, bas Vertrauen biefes ju erlangen;

benn Slpollouius warb heim erften Sufritt über«
jeitgt, er ha6e in ber geheimnißboDen SSunberthdtigfeit

feinen 3)?cifter por ftd). 9>cod) bepor 3«rd)as bas (Em»
pfehlungsfchreiben bes SJJhraofes gefchen hotte, fagfe

er, es fehle ein Sud)fTahe barin; unb er fehlte in ber

2.hat. Sin Snbifdjer gürff warb einmal in ©egenwart
bes -21. ton eben bemfcl&cn jum S3?ahfe eingclaben, unb
ploßlid) erhoöen ftd) aus bem 35oben mit ©peifen befe£fe

S.ifd)e, metallene Dreifüße, aufwarfenbe ©flapen unb
bergl. 3nnerf>al6 bes SBohnftpeS unb S5ejirfs ber 3n«
bifchen ^rieflerfchaft waren ^»ügel in SBolfcn gehüllt,

woburch ftd) bie ^riefler ftdjt6ar ober uitfid)tbar machen,
ferner jwei große ©efaße aus fchwarjcm ©teine, aus
beren einem fte Stegen unb SSinb, aus bem anbern Dürre
über bas Sanb Perbrciteu fonnten. 21 p 1 1 11 i tt s hafte

mit bem 3 a r ch a s unb bett ©nmnofopbiften t>;'ele Unfcrre»

bungen, in benen fte wie ed)te ^pthigorder philofo«

phirten, fo baß ftdj betätigte, i))i)fhagoras fonne

nur ton ihnen feine 8ehre entlehnt haben, unb 21. habe

f?d) an bie wahren 9.Bcifen gewanbf. Diefe offenbarten

ihm übrigens ohne Siücfbdt ihre ©cheiniuifTe.

2lits3"bien fchrfe 2lpolfonit:S }u ©chiffe mit

fanftem günftigen SBinbc nach 55a hn Ion jurücf, unb
begab ftch Pon hier nad) Äleinafien. ^ier trat er

nun förmlich in ben PomehmfJen griechifd)en ©tdbten, ju

Sphefus, ©mnrna u. a. , ba ihm ein 6eWttnbernber

9?uf juPorfam, unter großem Bulaufe bes$8oIfsals fa«

natifcher ©ittenprebiger nad) <)3pthagorifd)cr 3ßeife auf,

unb befrdftigte feine 2lnfprud)e burd) angc6lid)e >Bun«
ber, abenteuerliche Stathfchldge in offentlidjen Drang»
falen, Behauptung ber Unterhaltung mit 2l6gcfd)iebenen,

j. 33. am ©rabe bes 2lchilleS mit bem ©chatten beffef«

ben, S3efd)W6rung Pen Dämonen, jweibeutige ^rophe»
jeihungen, bie mehr ober weniger in (Erfüllung gingen,

je nadjbem man bie wirklichen (Ereigniffe bamit ü6erein»

flimmenb glaubte. Dic(Ephefier 6ebrohfe er mit ber

SjJeff, falls fle ftd? nicht hefferten, unb bie an ber SBirfung

ber Drohung tweifelnben würben belehrt, weil es ftd)

fügte, ba% b:'c Drohung erfüllt würbe. 3e£t fd)icfte

man ©efanbte an ben 21., ber in©mpma war, mit

ber S3iftc, bie i))cff ju pertreiben. (Er uerfeßte ftch au»

genbficflid) nach (EphcfnS, 6erief bas Sßolf ins Shea«
ter, befahl einen 53ettler juffeinigen, ließ nach fttrjer

griff bie ©teine wegräumen, unb ftatt bei Sßettler^ lag

am anbern Sage ein großer fobter jjunb ba, in welchen

ber Ddmon ber^Sefl gefahren war, bie fofort aufhorte*).

(Eine feiner ^ropijcjeihungen , weld)e biefe überhaupt
cfjarafteriftrf, war: /,DaS 5)?eer werbe £anb gebaren,"

was Pon feinen SSerehrern auf eine bamals im 2lrchipe«

lagus neu entftanbene 3nfel bejogen würbe. (Eine an«

*) ttebtt bte SSuni« bti Hpolloniui f.
If'itsius melct.

Leid. p. 380-
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fc'erc <J5ropbejcihunn bcö 21. : „ ber Sftbinus' 6ei tforintb

werbe burdwegrabcn unb ni'cfjf burchgejwaben werben,"
warb auf ben ins" <£tocfen gcr.ithncn SJcrfucb bes" Ä.
9?cro $ur Surdjgrabung beg 3i^mu(J gebeutet. Ser
JEmuptfunffgriff, «eichen 51. in JWeinctficn, unb auf
feiner weiteren Süife nach ben 3 »fein btß 21 r d> t-

pclä. nad) 21 tben, unb bem ^elopon neö anwanb«
te, befianb barin, baß er bie ^nefterfebaften ber ange«

febenften Xempel unb £>rafel ber ©riechen in fein 3nter«

effe ju sieben ftd) bemühe, unb eö nid)t bloß bei bec

©eneigtbeit btß t>on if>m geblcnbeten SSolttf bewenben
lieg. Scn >})riefterfd)aften gereichte biefcö jum SJortbei«

le, fofern 21. burdj bit (Ehrerbietung, bie er ihnen bc«

wieö, unb fein beifälliges Urtbeil bie Cefcbritat ihrer 3»*
fJitutc erboste unb perbreitete, er felbft aber warb in ber

9)?einung beö großen jjaufenö um fo merfrcürbiger, ba
felbft bie anerfanfen Siener ber ©ottcr ibm bnlbigten.

2lm heften »erftanb er fid) mit ben <prieflern bee Xcmpcltf

ber 93 e n u ß ju ty a p b o ß , bie aud> wabrfcbeinlid) burd)

ibre Umtriebe unb Affiliationen »orjüglicb baju beitru-

gen, bafl anberc Drafelinftitute ju Bergamo ß, &o>
lopbon u- w. i'bn burd) ©efanbtfdjaftcn begrüßen, unb
ju einem Qöefucbc cinlaben ließen, ©aß er unter biefen

tlniftänbeit »on mebren ©fäbten unb ©eincinbeu @e»
fanbtfdjaffen erbieft, bie tf>n um -Serbefferung ir>rcr ©c«
fe(3»crfoffung , um 2lb(!ellung 6ffentlid)er plagen unb
Hebel baten, baß ilranfc in ber @egcnb uml)cr, reo er

»erweilte, Pon ibm Reifung für unbeilbar gehaltener

Hebel hofften unb wünfebten, war febr natürlid)e $ola.t.

Ser einjige tpriefter, ber ftd) gegen ben 21. ale £tf;cer»

fad>er unb Verächter ju benehmen wagte mit aufgcflär»

tem ©eifie unb eblem <Di)tutbe, war ber jjierophant ber

(Eleuftnifdjen Sftnfterien. (Er Perweigerte gera&ehin ihm
als" unreinem Sauberer bie 2Beir)c, was" ben >})ric(ter eben

fo febr, wie baß 3nftitut ned) bei ber fpaten D?ad)Wclt

ebrt.

2Iuö ©riedjenlanb reifte 21. nad) 5? r c t a unb »on
bort nad) *Hom, unter ber Stegirung bed Ä. Diero *).

(Er unb feine Begleiter würben hier anfangt mit 53iiß«

trauen empfangen unb pon ber öffentlichen 2?cb6rbe we-
gen ihrer <Pcrfonen unb 2lbfid)ten »ernommen, bod) er»

mangelte er nicht, eine gewiffe £djeu felbft bei ben »or«

nehmen, bamaltf mebr ald je Pom Aberglauben ergriffe«

nen, 3t6mern ju erregen, welche bebutfamer gegen iijn

»erfahren mochten, inbem er eine 93raut aus" einem ange»

fthenen @cfd)led)tc, ba fle ju ©rabc getragen würbe, auf
ber ©fräße »om lob erweefte, unb auch feiner ^ropbe«
jeibung »on einer bc»orftebcnbcn©onncnfiii)tcrniß, unb:
„cß werbe in Korn etwad ©roßes gefcheben unb nid)t

gefd)cbcn," bas wirfliehe (Ercigniß entfprach, inbent bie

(Sonnenfmftcrniß eintrat, unb brei Xage nach bcrftlben

ein S5li(3flrabl einen 35cd)cr traf, welchen 3ßero in ber

Jjanb hielt. Sod) blieb er in Koni nicht lange, ba

*) 9Ko$fjeim mar geneigt, ben 2fpollonioS für tiefelbe

^cvfon mit Simon SRaguä in ber JCpoftetgefdji^t« ju «alten.

iöagegen oermuttjet» 3 o b. Ghviftopb SBolf, jener fco nidjt

tiefer Simon, fenbern ein nnberer SttagusS be§ 9famen« fl«W»a

fen, ber jur 3eit bei ,ft. Rtto naä) Mein gefommen, unb mit
elfterem Simon txrun'cbfelt worben. The«, eaiatoli La-Qrof 11.

p. 2CC- sq- Seibe 5icrmuti;ungen finb jibcd; uhwat;rf(t)Cin(id),

3^ e r o eine SJeife nad) ©riedjcnlanb Por bätte, unb ollen

fremben fogenannteu ^ h i l o f o p b t n ber Slufcntbalt ju

Si o m unterfagt würbe, (fr ging nad) Spanien, unb
jebbelte t>ier etnt€ropdri}ng gegen D?cro unb bie EKomer
an, ober betorbette fie rcniigftenöj »on bort nad) 21fri*

fa; One 2lfrifa nad) Unter »3'a 'ien, unb »on biet

nad) tricilicn, wo er bie 9?ad)ricbf »om Xobe btß

SJiero befam 21uö 6 i eil ien reifte er jum jweiten

5J?ale nach 21

1

ben, unb biennal gelang cß ibm, in bie

(Eleuftnifcben 5)cpfterien burch einen anbcru.£)ieropbanten,

ber nid)t wie ber ehemalige ©egner btß 21. bad)te, einge«

weiht ju werben. Jjicrauf begab er fid) nach auopten
unb Sltbiopicn, erforfchte bie Duellen biß 3h'l«J,

hatte auch bort pbilofcpbifche Unterrebungen mit ben

atbiopifdjen ©pmnofopbiften, unb fnüpftc in Gopten
unter aubern mit bem nadjhcrigcn Äaiftr gl. Jöefpa«

fianuö eine 23crbiubung an*). 'Salb barauf reifte er

auf£S neue nad) Äleinafien, unb wi.bcrum nach Korn,
um ftch gegen bie 21nflage btß €upl>ratcfii, eine» fei«

ner befugfren geinbe unb Verfolger, ju »ertbeibigen:

ba^ er in eine 2>erfdn»6rung gegen ben Ä. ©omitian,
bie entberft würbe, »erwirfelt fep. 3U 9t »m warb er in

ein fcbmablid)e8@cfängniß geworfen unb hart bebanoelf.

3nbcß lehnte er bie Q^efcbulbigung ab, betrug ftd) fogar

bei ben SSerborcn mit ferfer Verwegenheit gegen ben

Somit ian felbft, bem er bitter porroarf, baß er folche

21nilagcr bulbe, unb enbigte bie 21pologic mit einem

SBunber. €r »erfchwanb plößlid) »or ben 21ugen ber

3iid)ter, unb erfcbien um biefclbe Seit ju ^uteofi am
bellen 3)Jittage feinen 3» nwn, bem Samiö unb Se«
metriuä, bie, ber ^otfehaft »on einem ganj anberu

gd)id:fal ibreö 9)iciffer8 auö 9iom ctngfllid) barrenb,

unb ungewiß, ob c$ nid)t fein @ei|t fei), ber ihnen er«

fd)eiue , »on feiner forperlichen 21nwcfenbeit überjeugt

würben, als er ihnen bie ipanb reichte, fid) »on ihnen

betaften ließ, unb ihnen jufpracb. (Er trieb fid) in ber

golge nod) mehre 3abrc in (Sicilien unb @rie«
cbcnlanb, bem ^eloponne ß, auf ben 3"fc'n btä

2lrd)ipelö, unb in j?leinafien herum, hatte man-

cherlei fcltfame Qlbenteuer, j. S&. ]u DInmpia unb in

ber #öble btß Xrophoniuä, tl)at ©unber u. f. w.

(Enblid) flarb er in hohem 2Uter, baß perfdjicben angege«

ben wirb, »on acbtjig, neunjig, bunbert, bunbert unb

fiebettjebn 3abreu. 2lud) bie 21 rt unb ber Ort feineö

Xobcs finb ungewiß. D^ad) einigen flarb er ju €pbc«
fuß, nad) anbern »erfchroanb er juginbufJ im Xem«

pel ber ty a 1 1 a ß , unb noch nach anbern fuhr er in £ r e»

ta auß bem »erfd)!o|fencn Xempcl ber Siftnnna, in

Welchem er gefcfTelt ben ^unben »orgeworfen war, gen

£immcl, wie Stimmen unftchtbarer 3""^™"™ im

Xempel »erfünbeten, alß man bie Pforte beffelben offen

unb bie .fetten jerfprengt fanb.

Sie obige nad) ben wichtigem Umftdnben erjeibltc

©. fd)ici)te bee 21 p o 1 1 o n i u ß fc&opftt f h i I o fr r a t u ß,

wie er angibt, ba»»tfad)lid) auß fdjriftlidien 9Jad) ich«

«) 58g(. Tarif. Hist. II. 82. SBegen ber poiitifdjfn llmt-ie.-

be be$ Vp cl l on i oi, unb aucl) U'e>Kn ber geegriviufdjen 3rt=

ttu'imer leim ybiloftratoi in Jtnfeljunä CberÄßn p tens f.

TI.cs. epistyl. La-C»oz. T. 111. p. 78.
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ten, welche ihm bic ©cmo^fin bc^ Ä. SIleyanbcr <S

c

trrutf, üjulia, ""' bie gricd). ßi'fcratur unb ^bilofo«

pbie licbenbc gürftin (flarb im% £br. 217) , bie täglich

einen <£irfcl ton ©clchrtcn um ficf) terfammelcc, unb auf
beren Befehl tyf)- fein SScrf übte 5U. öerfagte, afö unmit«

tcl&or ton £>ami$ berrübrenb mitteilte, welcher bic»

fclbcn einem akrwanbfcn gcfdjenff habe, bureb ben fre

an bie Äaiferin geengt fenen. 2lufjerbem beruft ftd) >jJb.

auf ben SÖfnrimuS aus 21 g a , bodj nur alt ©cwdbrc!»

mann für bie Saaten beä 2lpolloniu$ an .biefem

jDrfc; ferner auf einen gewtffcn SSiöragenctf, beffen

©laubroürbigfeif er jeboet) fe!6ft nicht traut, toeil jener

»on manchen Sagen ben 31. betreffenb ntd)tö melbcf, unb
nid)t immer mit anberweiten, bem $}3b. für begrünbefer

«cltenben Seuguiffen übcreinftinime *) ; bann auch au(f

Briefe unb i>a$ eigne JeftamentbcS 2L; enblid) auf

3ead)rid?tcn ton ben (Einwohnern ber ©tdbte, wo ber»

fclbe ficf) aufgehalten habe.

(Erwägt man glcicbwol bic Begebenheiten unb 2ha«
ten beä 21., wie (ph. jle fd)ilbcrf, im ©anjen unb im (Ein*

jclnen, mit Jjiinftdjt auf ©eiff, (»haraffer, gorm unb
Son ber' gefamten Biographie ; fo ift nichts erfldrlichcr,

alö bafj fe&r tiefe neuere ©clebrte, namentlich Äirrfjen»

hiftorifer , bie <ßerfon beS 21. für ton SPh. fchledjfhin e r«

Dichtet, unb bic erjjdblfe ©cfd)id)te jeneS für mufh«

Willige ober gar abftcf)tlt'd) boshafte unb feinbfclige $ar«

obic ber Sebenögefdjicbre Gbrifti gehalten haben. 211»

lein bloß SKom an ift bod) bic ©efehiebfe btß 2lpolfo«
uiuänidjf. ©eine hiftorifd)C (Eyiftcnj lagt fid) außer

allen Sroeifcl fc§cn; unb aud) bei ben 2cgenbcn, bie baß

SBerF. biß ü)b. ton ihm enthalt, liegen wirflidje Ibatfa-

djen $um ©runbe. £»a§ im erften üjabrb. nad) (Ehrifti

©eb. ein bed;berühmter 9?cu» ^othe^ordifcljer ^anarifer»

SJpolloniuS auS Spana, lebte, ber fein jScttalter P»»
thagerifiren »oute; feinen pbifofophifeben ©runbfdfjen

unb oer bei ben ©riechen unb Römern bamaiS f)errfcf)en*

ben , auS bem Oftorgenfanbe ftammenben Senfart gemäß,

nicht nur an Qlftrcfogic, Sbcurgie, SKagic unb DJefro«

mantie glaubte; fonbern auch ftd) fel&ftburcb ungew6bn«
liehe SJcrbdltniffe unb SJerbinbungcn, bei cralfirrcr^ban»

tafit, ben Beftfj fold)er geheimer SBifjcnfcbaft unb Äunjt
jutrautc; bann, anfangs* ticlleidn Betrogener, jum ei«

teln, anmafjcnben, aber tcrfdjmietcn Betrüger unb
©aufler würbe; halb burch feine SJeifen, 2lbenteucr,

^Jropbejeihungcn, termeinte SBunber u. a. Bfeubwcrfe,

allgemeines 2luffebn unb (Staunen erregte: ;baö erhellt

unleugbar auS ben jablrcidjen Sempeln, 2lftdrcn, Bifb«

faulen, bk ihm in fo tielcn ©tabten, bcfonbcrS $lein«
afienS unb ©ried)cnlanbS, errichtet waren, gfeid)«

fam wie einem ©otte, ber fleh ju ber 3$cnfd)fjeit herab«

pefaffen höbe **). 23drc aud) terbdehfig , wictvol eö an
fid) bie^ nicht iff, »a^ ^hifoff ratuö ton ber £iebha«

berei bcö Ä. 5lbrianö berid)tet, mit roeldier biefer

?\cgent bic (Schriften üeö Slpolloniuö fid) ?u terfchaf»

fen fuch.tc, unb in feiner Bibliothef ju Slntium ter«

*) ©uitias unb (Subocta ©. 384. nennen aU Siogia=
pfcen t>t6 ÄpoUoniu« ncd) ben ©oteriebu g Da fit es.

*) @4 würben fogac SSunjen auf tyn flepvägt, ©. Thes.
efist. La Croz. II. p. ltfj sj.

wahrte *); fo Idfft fich bod) ba$ ^eugnif be^ Sio
Gafftuä nid)t in 3weifel jief>en, nach welchem ber Ä.
Slntoniu^ (iaracalla ben 21. tergotferte, unb ihm
«inen ?T'»el weihte

** N
(Eben fo wenig hat man Urfa«

che, bte"li.ijdt)iung oc^ @cfd)id)tfd)rcibeij' '-öopt'^cu-.
al$ unwahrfcheinlid) ju terwerfen : warum einft Ä. 21 u«
relianuä ton Erbitterung gegen bic (Einwohner Zi)a>
na'ö jur entgegengefegten «Stimmung überging. -3l(£

2lurelian biefe (Stabt belagerte, nahm er ftd) tor,
nad) ber Eroberung 2llIcS, wag geben habe, nieberhauen,
unb, wie er ftch auöbrücfte, feinen Jpunb leben ju fafTen-
Sor ber 2lueführung haff« er aber in einer 3ead)t ein
Sraumgefid)t. (Eine ebrwürbige ©effaft empfabl ihm
©nabc gegen bic Belagerten; er erfannte in ii)t ben
2lpolloniuö auä 2i;ana, beffen Biibniff .er oft in
Scmpcfn gefehen hafte; gelobte ihm felbff im ©cfühle
ber Betroffenheit ©tafuen unb Sempel; crfie§ ben Spa«
ndern bic ©träfe, unb gewahrte ihnen fogar mehre
Smmunitdtcn, beren fic hernach, genoffen ***). 2(ud) ber
Ä. 211 er. ©etcruö tcrehrfe im innerffen ^»eiligthumc
feines ipafafteö ald .*?auögotter ben 2lb:raham, Dr«
pheuS, ShriffuS unb 2lpolloni uS f).

"Siit Slcdtf hat WeincrS bemerft, „baff ber Aap«
paboeifche ©chwdrmcr niefit einer foldjen Ehre gewür»
bigt worben wäre, wenn bie SBunbcr beffelbcn nur in
einem tielleid)t bamalS fd)on tcrgeflneu (?) Bucfje eineS
©opl)iftcn (^hiloftratuS) erifiirt hatten"

ff-). £in«
gegen iftbeSf)a!b ber Behauptung jcneS gelehrten ©d)rift»
flcaerS nod) nid)t beijupfiichfcn , „ bafj <P h i l o ft r a t u $

*) PhilostT. vit. Apollon. VIII, J8- p-362-
**) Bio Cassius üb. LXXVII. «ap. 18- T. II. p. 1304. ed.

Reimar. 3fttg bem 25 i o ergibt ftcf) aud) unreiberfpvedjlid) , bajj

3CpoiloniuÄ unter bem Ä. SomittanuS lebte unb in Siom
war. cf. Philostr. VIII , 27. p- 368-

***) Flav. Voyiscus Vit. Aureliani cap. 24- Fertur, Ati-
relianum de Tyanae civitatis eversionc vera dixisse, vera ca-
gitasse; verum Apollonium Tyanaeum, celebeirimae famae
ancturitatisque sapientem , veterem philosophum, amicum re-
ru», Deoriim ipsorum etiam pro numine'frequentandum, re-
cipienti se in tentorium , ea forma, qua videtur, subito ad-
stitisse, atque haec latine, ut homo Pannonius intelligeret,
verba dixisse: Aiireliane , si vis vincere , nihil est, quod de
civium tneorum nece cogites! Aiireliane , si vis imperare , a
cruore innocentium absline! Aureliane , clementer te age , si
vis vincere! Norat vultum philosophi venerabilis Aurelianus,
atque in uiultis viderat templis ejus imaginem. Denique sta-
tim attonitus et imaginem, et statuas, et templum eidem pro-
misit, atque in meliorem rediit meutern. 2)ann fabl't SS p i ö;

C U § fort : Haec ego a gravibus viris comperi , et. in Ulpiae
bibliothecae libris relegi , et pro majestate Apollonii magis
credidi. Quid enim illo viro sanetius? venerabilius? antiquius?
diviniusque inter homincs fuit? Ille mortuis reddidit vitam ;

llle multa ultra hominea et fecit et dixit, quae qui velit nosse,
Graecos Iegat libros, qui da ejus vita scripti sunt. Ipse au-
tem , si vita suppetat, atque ipsius viri favori usquequaque
placu«rit, breviter saltem tanti viri facta in literas mittam

;

non quod illius viri gesta muncre mei sermonis indigeant;
sed ut ea quae miranda sunt omnium voce praedicentur.
Sttan fiebt au« biefen 2teufjerungen bei SJcpiScu«, ber aud) im
briteen Saferb. nad) 6br. ©eb. lebte, bap auefdiweifenbe äBcit>un=

berung be$ JCpotloniuä im bnmaligen 3eitattef, unter ben ge^
bilbeteren aSotSöctafiTen felb|r, bei ben Reiben allgemein war.

f) Lampridii Vit. Alex. Severi cap. 29.

ft) ?3Jeiner« S3ettrag jur @efebid)te ber ©enEart ber er=-

fien Sabrb, naej Sbrifti ©ebutt, 1782. ©. 19 ff.
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burchautf ferne einjefnen £e6en$umftdnbe unb Sfjafen btt
21po llo niuö erbiefttet, fonbern ohne SSerfdlfdjung
unb Uebcrtrcibung 2iQeö fo nicbcrgffd)rie6en habe, wie
er eö entrecter in ber £nnbfcnrif* beg SVmitf.Mnb an«
t'.tfti Hrfunt Vi. , ober aud) in allgemeinen föerüchten cor

ficf) fanb". 33Jit biefer ^Behauptung »ertragt ftd) fcfjon

bie rhetorifd) gefünffclte, (obrebnerifcfje , 2liled jum 21u«

ßerorbentlichen unb SKomantifd) • Sßunberbaren err>6-

henbe SWanicr, im @efchmatfc ber S^ctoren unb ©ophi»
|}en betf jweiten unb britten Safjrh. nad) €fjr. @eb. auf
feine 5ßeifc, bie in <ph'£ SMographie beä 21polloniu$
ju anftoßig ijt , alö baß man unbefangen ihn für einen

treuen 55erid)ter bloßbcffcn, waö er üon anbern ir.

genb glaubhaften ©ewährömänncrn Pernaljm, falten

möchte. ££ fommen in ber Biographie llmftdnbe por,

bit ber wahren @cfchid)te wiberftreiten; grobe 21nachro»

niämen u. bgl., wie bie Jicfibenj teä Äonigg ber <par»

tf>er, 33ar baneä, inSSabnlon; oer Äontg ber 3n>
hier, *P()raoteö, nlö 3?ad>fofger bt$ £. <JJorue u. a.

21n biefen waren £>amiö, ber Üuifegefdbrte, unb an«

bere ältere ?cbenäbefd)rciber beä 2lpolloniuf$, gewiß
fef>r unfd)ti(big. ©je ftnb (rrpnbungen beö ^ f> i [ o )T r u

-

tutf, um feine (Prjablung auäjufchmücfen, bie fich fdb|?

alä folebe, unb nebenbei bie nid)t feljr grünblidje hi|tor.

Äentniß it>reö Urf>c6crö perrathen. 2>ie feltfamen Diatur»

merfwürbigfeiten, welche 21. im innern SUftcn , Porjüg«

lid) in3nbien, gefehen fyabtn will, entlehnte. Sph. of»

fenbar com 5?tefiaö, ?lga tarchibed, unb aug an»
bem ©djriffeu über bit ©cfchid)te ber gclbjügc 2llcran»
ber$ b. ©r. in 21fien. 9?icht ni'nbcr bi'irftc SMfle^ in

ber Biographie bcö Sipo Hon. 3itfa(3 von *pf>. fenn, roaä

fie über bie 3}eU'^p»thagordifd)c ißhilofopfji« unb @c«
brauche ber 3nfcifcf>cn mit ber jithiopifchen ©nmnofophi»
ften enthält. SJcit (treuger ©enauigfeit laßt ftch freilief)

gegenwärtig nid)t mefjr ber eigene erbid)fcfe Beitrag teä

ij)f). jur ©cfd)id)te beg 21. «bfeheiben, ba bie 2Bcrfe ber

Älteren Vorgänger, wefd)e er alef O.ueüVn benufttc, für

un$ Pcrleren ftnb. ©aß er jefcodj baä SSahrc ber 8e»
fd)icf)te $um großen Xf)dl in einen Steinalt umgcbilbct

habe, fällt in bit 2lugen. ©chon baö üßerf bcö Sa»
miö befaßte SSicIctf, wopon biefer nicht 3»fd)äuer unb
3euge gewefen war, unb voaö er nur angeblich ciuä bau
Sttunbe feinet 50T cifierö , ober Pon Slnbern horte, ober

picQcidjf, nach 9)?arftfd)reier 2lrt, jum 21bcnteucilidnii

unb ißunber pergroßerte. Sie <p(jiIofcpf)ie beö 21 pol«
loni u ä fonntc^Jf). au$ ben Briefen u.a. Werfen btifd--

ben genommen l;aben; bod) ifl bie £d)t6eit aud) biefer

fdmtlicfjen, fo weit wir fie iiocf) je^t btfifym, nid)t un«

beftritten.

IBa^ bie grage betrifft: 06 bie bom <pf)iloffra«

tu £ cnd()Ifc £iben(<gefd)icf)tc bcö 21 p ofloniuä für ei»

nc boshafte iparobie ber £cbendgcfd)id)te (i"f>ri(Ii ju

nehmen fei)? fo i|i cä fchuicrig, ban'iber oollig 6e(rimmt

ju entfeheiben. @ie bietet allerbingö mehre llmjtänbe

bar, bie auf eine fo(d)c 25ermutf)itng leiten m6gen; j. S.
bie SSorherocrfiV.ibigiing ber @eburt boö SlpoKoniud
an beffen Üftutter burd) ben <proteuö, unb bie Verhei-

ßung ber <Kenfd)^erbung biefcö dgi)ptifd)en öottcö in

ihm; bie onßerorbentlidicn (?reigni([c bei feiner (Schürt

fcU'ft; bie Xcnbcnjju »•"« allgemeinen üBcltreformation;

bie wunbcrthdtige Reifung t>cn Äranfen ; bie «Sefchwö-
rung unb 2lu£rreibung t»on ©dm^nen; bie 2B:ebmrwcf«
fung Pon SoMen: baä 2Serfd)iriiioen cor gegenwärtigen
<Pcrfonen , unb 2Biebererfd)cinen 511 berfclben 3eit an ei.

nem anbern entfernten Orte; bie Abenteuer in ber ^6h«
le beö Irophoniuö; bie ^»immdrahrf beä 31. u. a.

$£ic nah auch eine 2ßergleid)ung bcö 2lpolfoniuä mit
ehrifru^ liege, erhellt baraug, baß fchon fyittotltä,
SRichter ju 3cifomebia in ^ithijnien, ein ^eitgenofft
be^ Ä. 2)iode tianu^, -2Qibcrfad)er ber Qihriftcn unb
58erfa(fcr ber \oywv <pi\xky$xv an biefelbeu, eine folche

wirtlich, unb jw.ir jum Dcachtheilc ehrifti, anftcllte;

fo baß ber 5pifd>of gufebiutf öon edfarea eine Segen»
fd>rift rathfam unb nothig erachtete *). 3nbeß hottt

^hiloftratii'o bei feinem SBerfc über ben 2lpollo«
\-xiwi fchwerfid) bie muthaMlligc ober boshafte 2lbficht

gegen bit €hri(Ien , bie ihm Pon ciclcn teueren, vor»
itehinlid) auf SeranfafTung bt$ SPfißbrauchä, Welchen

.<? ierof feö bon ber (Scfchichtc bcö 21. gemacht h<»t, bei-

gemeiTen werben. QU ifi ihm um fo weniger jujutrauen,

ba Ghriftuö 00m 8. 2IIeranber ,vr

e

Perus*, an
bcifen jT;ofe ^hilo|!ratuö lebte, unter ben cigeu(teii

unb fjciliglfcn Renaten Perehrt würbe. Ueberbem ha»
ben bie Porcrwdhuten Umffdnbe au£ bem ücben beö

21poUoniuö mit einigen im £ebcn 6hrif!i bod) nur
allgemeine unb entfernte 2lhnlid)fcit, rcobei aud) ber

ißunbergfaube unb bie 23uiibcrfud)t bt$ ^cifaltcrö bed

2lp. überhaupt ju berücffid)tigen ftnb. ffiue 9Kengc
anberer llmftdiibe <.\uö jenem finb ton biefem »iebernn
fo perfchieben, baß fit wahrlid) in einer »JJarobie beö

ßebens^ (Ehri|ti hcd)(t unjwecfmdßig angebracht waren.
Uebrigenij, ba bie 8ebeu0gcfd);d;te ^hrifii am Jfpofe

bcö Ä. 211 er. ©eperuö bon einer ©eife befannt war,

weldje biefen felblt ;ur 2lnbrtung beiTelbcn bewog,

fonnte Pielleicht i})hilo(trat cö barauf angelegt ha '

ben, gcwiiTc ilfjnfidifeiten in ben Gegebenheiten unb
bem Gfjaraftcr besJ ebenfalls Pon lenem Regenten Per«

ehrten 21po(Ioniuö mit bem ?eben unb ben Ihaten
(ihrirti anjubeufen; fen eö, bau er bie S\ata fchledit»

hin erfann, ober bie ctroa in ben 3cachrid)tcn porfom»
menben uad) biefer feiner geheimen 2lbfid)t möbelte unb
(jerporhüb.

21 p l ( n t ä auö Xpana wirb eon alten

©chriftfreüern alö 51>crfaffcr folgenbcr SStrft anae-

führt ! i) 'Tuuoi s/c Mvquoauvyjv (Hymnus in Mein- -

riain) '\ 2) rivSxyopou Aogxi. Siefef? SBerf foD in b.-r

35ibl. bed Ä- 21brian ju 2lntium geirefen f»nn*)-

•) Fabricii Bibl. gr. Vol. I. p. 792- VI P- Dl- Olearius

ad Philostr. p. 4t3sq., wo cud) tes (Sufebiuä SSitftleaun?

iti .fcierotle« fid) finbet. SJi)l. Wcivifehelt ber BeW'tfe bc=

ÄpoIIcni^mu« ; ton Xemfl. 8uc. C5ottJ, Db^rpridter p»

äempol bcS 3upitciÄ ju flJom, auS bem Bat. ixberf. Don bem Bf.
bo« ^ieroflc«; Jranff. u. eeipj. l>7. 8. — Mntii
r b i I c S »bit iefus fi f) r i |l u i> unb ?i p o II o » i n I ven .2 n o«

na in iM.t oro'ifii ilnali'iir.'cit , OOIl Dr. r$ot>. SBült^ftf P m=

bctmalb ($er}ogt. feraunf(§iv. Cupa-intenb. ju SJcriSfc^i :

^aUe 179.3. 8.

i) @. P/ulusIr. vit. Apollon. I, 14. Suülas r- Ano'/./.u-

yio;. EuJuiui p. 57. a) Q. Franc. Jilaiicäini Bpiat. dt la-

pide Antiatc , Roiuac l69ü, 4-
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3) Tlv&Kyopov ßw, nad) bem ©uibaS unb bcr <2ru»

bocia')- 4) Atx-hjxy (Testamentuni) *). ^U! 3e<
nifchcn ©ialeft gefchri'ebeft, fiatt bog öHc übrigen SJGcrfe

bed 21. im !yttt'f"cf?cn »erfaßt waren. 5) AxeAoy/« gegen

bie Slnflage bei ßruphratetf an ben ff. £>omitia>
nu$. ©ic (!cr;tinjP/u7os)

,/-.V.A.VIII, 7. 6)Jlepi /*«v-

reixt; txvrsfitiv (De arcaniore ex astris Jivinatione

libri IV.) [au$ ben Unterhaltungen bcö Slpollon. mit

bem 3ard)a£ unb ben 3nbtfd>en ' ©pmnDfophiften] 5
)-

7) Tekerxi ij Tspi Svviwv \De sacrineiis et quomorio
quis iinicuique Deo conveinentia et aeeepta sacrifi-

cia vel lihamina aut preces offei're possit) 6
). 8)

Xotjtuoi (Oracnla). $ei ©uibaä citt'rt. ©ie n?a«

ren ehernen ©dulen ju 33pjantium eingegraben 7
).

9) ^ux-^rjaspou magicum s
). (?in offenbar unterge«

fdiebcneö 5Berf. 10) Epistolae LXXXV. , worunter

einige Don JJnbcren an ben 2lpoIloniu3 gerichtet. £i*
jef?t tjorbantene ©ammlung ber Briefe besS 91. iii nirf;t

biefclbe, auf welche <ßbi(ofir atuö ftd) bejiefit; benn

btefer erwähnt Briefe »nb bringt bereu bei, ober ©fcl*

Icn barau£, bie nid)t fn jener angetroffen »erben, ©er
«3errmitf)ung SB. 2Ioi)b'ö »), «pbiloffratutf fci&ft

habe bie Briefe crbidjtet, ijf entgegen, ba$ fic nach bie

fcö 33erffrf;eruncj in ber ^ibliotbef
1

ju Slntfttm erifrir«

ten. 2!ucf> ber furje lafonifdje ©tnl, worin ffe gefebrie*

ben finb, ffimmt nid)t bamit jufammen. Sic Ueberein»

fünft betf pbi(ofopbifcben3"haitg mit bem, roaä^fi.bon
ber <})biIofopbic bei 31p. fagt, beweift ihre Unecbtbcif

nicht. 25ocb if! babttreb auch bie (Echtheit tvenigffenä aU
Ter jc£t eorbanbenen Briefe nod) nidjt erroiefen. ©ie
finb ber Sluögabe bcr Vita Apolloim bcö Sphiloftra»
tui Pon ©otffr. Ölcariuö (Sctpj. 1709- §ol.)

beigefugt, ©. 375-410. ,e
). 11) Telesticae iinagi-

ues ") *).

3) ©. Fabricii Bibl. Gr. Vol. T. p. 830- ed. III.Harl«. 4)
©. Philostr. I, 3- VII. 39- 5) Philostr. III, 4L 6) Phil. III,

41. IV, 19. Euseb. de praep. evanget. IV, 13. 7) ©. Co-
dinus in Origg. Cpolit. p-30. 8) ©. Gaulmin de vita et mor-
te Moisis p. 369 ed. Par. 9) F.p. de vita Pythagorae ad
Bentlejum. 10) 35<j(. Fabricii B. Gr. Vol. I. p. 679- (üb. II,

«p. 10- $. 110 Thes. epist. La-Crozianns T. II. p. 10 sq. T. III.

p. 247- 11) ©. Justin, ad Orthod. qu. 24. Mosheim in Bibl.

hist. theo!, pliil. Bretr.ensi class. III. fasc. I. cl. V. fasc. II. p.

206 sq., über bcffel6en Gommentatt. et oratt. varii argumenti (a
J. P. jyjillero junetim editae Hajnb. 1"51 8) p- 347 sq.

*) teuere Untcrfucbungen tcr Ccbcnöccfcl t'cf te unb bei St)a=

rattetö beö 2[poI[ontuä finb enthalten in : M. Ja. Christ. Herzog
Diss. de philos. practica Apollonii Tyanei in Stiagraphia; Lips.
^r-|Q

i
17 ri.- v-t. ?„_ .i:«— ttt ,i„ a— 11— :- t ijr:.

te

r 1 — r_ ~j * — o--r
r19- E. Chr. üchroeder disp. III de Apollonio Tyaneo , Wit-

..bergae 1723. M. Sigism. Klose dissertatt. II, prima de Py-
thagora , altera de Apollonio Tyanensi, philos. Pytbagorico
thanmaturgo et de Pbilostrato; Witteb. 1723. Fabricii Bibl.
Gr. H, 10- Sect. XI. p. 415. unb Vol. IV. c. 24. p. 60- Oha-
rii Diss. jiraelim. de Apollouio et ,Philostrati historia eiusdem
(in ber Tluiq. ber legten »or bem gried). Serte p. XXXf. sq.)>

JBiitle Dirt. erit. Art. Apollonius de Tyane; Pliilostratc. Bru-
c.ker bist. crit. phil. T. II. p. 98 sq. $in ift Audi eine Eurje

Pärftellung Born ^öthsgcrüiämug beö Jfpolloniuä gegeben. <3.

150 ff. Heiners ©efdjirfjte beö llrfprungs, gert^mgä «. a5er=

fattä bcr -aBiffcnfcf). in Sriedjenianb u. 3?om. 83b. i. ©. 258 ff.

Keil diss. de ratissis alieni l'latonicorum recentiorum a religione
christiana nnimi. Lips. 1785. 4. äiebemann'ö Cüfift b. fpec.

^bilof. S?b. III. ©.10S- 122. Senn ernannt ©efdiidjte ber
"SDiliif. 58b. IV. 5ffi i e l a n b ' S tfgathobämon.

®\iit>a4 r)at auö bem SBcrfe be^ 3Igrcfpr)on

ctehomonymis, nod) einen jungem 31 p. nuä Spann
angemerff, bcr unter bcr üiegirung beä ff. ^ab/wn
gelebt 1)abt.

(Buhle.)

Apollonios b c r SR 5 o b i c r , üuS Sllcranbria, nad>

aiibern auö 5Raufratiö ') , ein ©o(jn bei 6i«cuö ober

SIIcuS unb ber Slbobc, geboren unter <)3folemaoö <rucc

geteö, genofj ben Unterrid't beö ffaUimadjo^, unb macfi*

te, nod) aU Jüngling 1
), fein SBerf Pott ben Slrgouau«

tin befannt. £>ie ungunffige Ülufna^mc, roeldx cö er-

tytit, trieb iljn auä feiner ^eimatf) nad) £)if)oboj|, wo

er Uufcrricbt erteilte, unb nebft bem ^Bürgerrecht ^r).

rendmter erhielt; ba()er er aud) ben SSctnamcn bcö DiJ)o.

bierö fuf>rf. Einige .äffen ihn nad) 2Ucranbrra wrutf.

fef)ren, unb bem gratoft^encö in ber 3lufftd)t bcr «iblio^

tf;ef nad)fo.gen ').
,'' ,, ,,

§Bon feinen 2Dcrfcn, weldje md)t ja^retd) waren'»;,

^aben fid) bie Argönautica in 4 £üd)ern s
) unb tn ber»

jenigen ©cftalt crbalfcn, welche i^nen if>r SJerfaffer nad>

nMCbcrboltcr Bearbeitung gegeben batte
s
) ; ein mul)fa.

meeiaBerf, wefd)csJ \m8 bie .crgofclidK Sabcl »ob Den

°rirfaOrfen bcr 2lrgonautcn boüflanbigcr unb auöfubrlt-

d)cr, aU irgetib ein oBbtrc« crjäbft. SÖStr haben j>ier

»on beut ©toff unb ber 33e&anblung ju fpreeben. Saft

in uralter Seit baß fii&ne Unternehmen t6effttlifc|e? Sel-

ben, ben «Pcntu« ju offnen, bie ©emutber jum ©cfange

bewegt babc, beutet baö Setwort an, welcbeö Somec

bcr Sirgo crtf)eift
7
), bie ben fiimmcl alö eternbijb

fdjmüdt, wie ber Sßamc ber SÖIinpcr in btelen ©ebidj.

ten, balb ali ßaapfjloff, 6alb epifobtfd) prangte*).

2Bic ftd) aber mit bem gorfgange bcr Bett ber SRöJgn»

im ©aiijen erweiterte, fo bag er balb ben ga^en £rb»

freiä umfaßte, unb bie ©renjen bcffclbcn tn offen unb

SSJcffcn, ben^ftö unbtfifioban, ffold)tö unb ffcltctt«

2anb, öerfnüpfte 5
), fo fügte ftd) ihm aud- erweiterter

ffentnif ber £dnbcr unb auö mannigfaltigen,
.

juni
i

£oeii

baltlofen Sagen, tiefet (^injetne a\i *°). Sßa^ fniber

bem febenbigen ©cfange anvertraut worben war, würbe

in bem Jeitalter ber sptolemdcr In bie 5jorratb«fammcr

bcr ©clebrfamfeit eingetragen, unb nun wteberum atiö

biefen eon Äunftbicfttern entlehnt, um ©toff neuer ©e-

fdnge ju werben, ginjclne^ barau^ N"en tn berfclbcn

i) ©. Athen. Deipnos. L. VII. p. 283- »• Sic utngen Cc=

bencumftanbe finb au« einem boppelcen, in ben 2Tuäg. beftnbddien

yivoq 'AnoUoviov unb bem ©iiiba« entlehnt. Z'WPOf-
5) ©. Jonsius Scriptt. bist. phil. p. 101- 4) Sh e Alten fui'=

ren alte ©efehtebten mebrer ©tabte (xriotis, ongmes) ron tl)m i

eine ©ebrift über ben 3frd>iteAoS unb tritifehe SemerEungen übet,

ben Corner an. ©. Fabr. Bibl. Gr. Tom. :1V. p. 266- ed. Hart.

6) 3n 5835 S3cffen. 6) Sie beppette JRecenfion biefeä @ebtd)=

M unterfudjt Rulmken Epist. crit. II. p. 190- i
mit größerer

©ergfalt Gerhard Lectiones Apollonianae c. 1-, TOCtcher »n» brits

ten <§ap. jetgt, bafj ft'di bie ctfte «Rccenfton in feiner 4>anbfd)rift

erhalten, mct)r M eine ober mit gegarten jener erfttrn JK««"!' "

interpelirt finb. 7) 'Apyri ituaifiiXovau. Odyss. XI l. 70-

Argo die allbcsinigne. Voss. 8) Sie 2>id)tcr unb ©chnftftfUer,

reetdje ror bem »pclloniu« benfclbcn gabelfreie bebanbeit, mg.
©robb cd- auf: Sibiiotl). b. fiterat. n. Äunft, 2« ©t. ©. 61 ff.

©er jroeite Sheil tiefer gelehrten Mbhanblung, irelcber bie De=

fonomie beS ©ebidjteö unterfitchen füllte (©.74.), «Ii nicht er=

fchienen. 9) @. Strah. L. I. p. 20 sq. 1") ©•
T
ur" t_s

Geographie ber ©riechen u. «Römer, a.b. K ©. 33. ah. II. 320 fr-
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SeiHlnbere") anmutig aufgeführt ; ben ganjen Umfang
ber 3rrfabrt aber ergriff 21poü"onioS, unb reifte, wie

tß fdjeiut, au"c ©puren ber 3irgo '*) in Offen nnb 2Pe<

ffen, wie er fic bei £id)tern, ©cograpben unb Jpijtori«

fern fanb, jufammen. Sßic er fid) biebei ju alteren

sSicbfem t3crf>atte
IJ
)> ift nid)t auöjHmiftcln; aber Per«

mutzen tonnen wir, baf) er, «Her alten öucflen funbig,

jene auch burd) SGoDftdnbigfcit beß StoffcS ju überfref»

fen geflieht habe. £)a§ er fid) aber an Einen ber alten

SJorgdnger nngcfcbloffcn , unb cttxia, mit einige meinen,

ben Üleou in ber ganjen Einrichtung feinet Sffierfcö Dor

Slugcn gehabt ,4
), ift weber an fid) wabrfd)einlid), nod)

burd) irgenb ein bc(timmtcö3eugni§ gcrcd)tfertigf. 2>'ie(«

mehr i)at er ba£, maß bie SSorgdnger jur ©cnüge autf«

geführt Ratten, enfweber jur Seite liegen gelaffen
IJ
),

ober, um nid)t ber SSofJffdnbigffit ber Erjdblung ju

febaben, nur tfüdjttg berührt. Sßic benn überhaupt bei

ber großen SDJcngc beö ©toffcö , ber fidj bem Bearbeiter

f)ier in ber mannigfaltigfien ©effaft barbot, bie Scbwic»

rigfeit ber ißabl erwogen werben mu§ ; baf;er bie 9)id«

ßigung btß Sidjtcrö Bcwunberuug Perbicnt, weldjcr

anß fold)er gülfc nur Einiget ju freier Entfaltung auß>

geboben, bie breite glutb ber gabeln bcfd)rdnff, unb

ba$, maß ihn in fo mannigfaltigen Jonen ber epifeben,

Inrifcben unb tragifeben 5)iufe
,s
) anfprad), in ben gleidj»

gehaltenen Son ber Epopöe Perfcbmoljen, unb baß 23er»

fdjicbenfte barmonifd) Pereinigt r)at.

3n ber Sufammenfügung btß (Stoffel f>at f?d)2Jpol«

lonioS, ohne Swcifcl mit 2fbfid)t, einer tünftlicben üln«

orbnung ganjlid) enthalten, fo bafj in bicf'er Küctfidjt

fein SBerf einfacher, unb, nad) einem obcrfladjltcbcnUr»

tbeile, altertbümlicbcr crfd)cincn mod)fe, alß bie Obüf«

fce. Sie einjelncn Begebenheiten reiften ftcf> biftorifcb,

unb geograpf)ifd> au einanber, feiten nur bureb Epifo.

ben nnterbrodjcn, weldje meift alß notbwenbige Erlaufe«

ruugcn, feltner alö Scbmuci erfebeinen, immer aber in

bcfcbcibcncn Scbranfen gehalten werben. Sin Erregung
cincö bramntifeben 3ntcreffe, berglcicbcu etwa bit Qlcnciö

beabfid)tigt, ift nid)t gebaebt; fo wie aud) bie Sbcilnab«

me ber ©öfter ju einem feieren Banbe ber einjelncn

Sbcile nicht benufct ift. 53eSbaIb SDccbca auf S^ttaß 95er»

anffaltung Äoldjiä mit ©riccbcnlanb pertaufebt, wirb

nur gelegcntlid) unb bodjft flüd)tig bemerft (III. 1134-

.5.)/ unb ber Slntbcil 21tt)encnö an ben Sd)itffalcn ber

©inner, welchen (I. 19-) ein Einjigcä 2Bort bcjcid)uct,

n) SSorjüglidj Sbeorrit im £i-la$ unb in bem ^>nmnuS auf
bie DioSEuren. 12) 'yfy;'&.'-/j oi}fir>.iu v<-off- L. IV. 554-
i3) äiorjügiidj jum ^»eveboeu«, ben bie 3d)o!ien oft »er«

<Ueicl)en, balb Uebeveinfiimmting, balb Berfdnebenl'eit fcemettenb.

@. ©rebbeef 0. a. D. ©. 72 ff. unb SpinicnibeS, wtljhtt,

nadj.Dioflene^ Cacrtiuä, ten MtäonautenjU;} in 6500 55er:

fm befcljneben tjat. i4) ©. Grobbect 25. Tuff. 3n b«n SBor;
ten bes ©AoliafTeji L 625. '.iaxlij^idSrji Mvf>l*ards Suxrie
ürt TO;«i Kliuvof tu nützet (UljJvtfXt» 'slTioliaiiioe ift ra
mivra nidjt auf ba£ ganse öebidjt, fonbern nur auf bie gabt!
»on 3;i)oa6 unb o;'>ltcid»t einige anberc bort evröäbnre Ccmnifdie
•Begebenheiten 311 bejiehen. i5) S. L. I. 15. Die Scranlaffuna.

bei Jafjrt ift aus btcftru ffirunbe fo turj gefaßt; felbft Eürjev,

ali bem Sntercffe beb öebid)teS jufagte. Sei ben Vorgängen»
war fie ebne 8»eifel umftAnblid) auSgefübrt. 16) 3n *pinbar«
IV Pythika; 2lcfcl)t)tiis ii^pfipuie, ©epbotlei Cemnierinnen,
AoiAicn'nnen, yiuncufl unb ben 'l'^eröfiois.

wirb in bem gorfgange be^ 2Serfe<J wenig bemerfbar.
£aljer i(i baß 3nfcreffe , bog fid) auä ber SMnlage ber

jjanblung niebf erzeugen fatin, in bie BebauMung ber

einjelncn Begebenheiten gelegt, in fo fern fic an ficö

inerfwurbig unb «njicbcnb erfcheinen, ober auf.'ferfo«

neu, ruelctje 'Sbeilna^nie erregen, bejogen finb. -2}on

ber ganjen Slnjabl ber Winncr, weldje im ülnfange beö
©ebicbtö Por unfern SJJugen »orüberjichn "), i)at ber

SMdner mit Bebad)t nur «JCenige in ben 23orgrunb ge»

fteflt; Por allen ben (Sehn be^ Sifon, weldjen ed)6nhcit
ber ©eftalt (1.774.). uberfchwengliche etdrfe (III.

1365.), Älugbeit unb SO?dgigung feiner «Stelle würbig
jeigen ; unb bamit auch felbft .f?erafle^ ihn nidjt per»

buuffe, ifibiefer, nicht ohne @efd)icffidhfeif, im Anfang
ber gahrt in Statten giftellt, unb balb bnreh 3ufaU,
ber hertfdjcnben §abel gemdfj, gdnjlicb »on ber £Scifc

getrennt. Sftcbca, bit ihm in bem gorfgange ber Bcge»
benheifen <ur Qtitc tritt, ift mit fo Picl Slnmuth unb
fittfidjer 5S3ürbe auf?gcftattct, alö bie ©age nur immer
Pertrug; unb abgerechnet baö 9Bunberbare, baß bie

^riefferin ber Qttatc reidifid) umgibt, jiebt bie (StKalt

ber 2eibcnfchaft, bit jebe üvucfftci>t ber (Sicherheit, ber

Siebe jum SSaterfanb unb ben übrigen befiegt, mdd)tig

an. 2in anmufhiger SWannigfaltigfeit aber btß 9Kerf«

würbigfien unb Sßunbcrbarften mochte wol nicht leicht

ein anbercr gabclfreiä mit ber Irrfahrt ber CWinper ju

dergleichen fepn , in toeldjen fid) bie ößunber ber fcdnber

unb SKeere, cjtürmc unb Äampfe, (rühnen unb äpftr,
©otter unb gelben, £b<itm unb 2eiben auf baö Ergog«

lid)fte Perfd)linge». 2)a aber bitfeö 3ntereffe, maß bem

Stoffe fo unaustilgbar anhing, ohne 3weifel iwn ben

SSorgdngem auf baß Dveichlichftc 6enu6t worben, fo fyat

fid) 2lpoDonioö Porjugtjwcife baß SBunberbare ber jdrt«

liehen £eibenfd)aften erwählt, woju fid) bie dltere Epopöe
feltner perffanb. £>a§ er hifj" ««(b in feinem ©ernütbc

Qluffobcrung fanb, jeigt nidit nur bie wohlgelungcne

Bebanblung ber £cibenfd)aft COitbeenö auf ihren uerfebie»

benen Stufen (HI. 453 ff. 63-5 ff.
IV. n ff. u. a.), wel«

d)t burd) bit 93irgilifd)e DJad)ahmung ber Siebe ber £>ibo

nicht Perbunfelt wirb, fonbern aud) bie an Piclcn Stel«

len fid)tbavt 9?eigung, Scencn btß ©cfühW ju fehilbern

(1-260-30,5. HI. 253-267 u. n.), unb bie Befchrdn«

tung btß häuslichen unb gemüthlid)en SebcnS mit .Jfdm.

pfen, Sturm unb ©cfabr jufammenjuftellen
,8
). SBic er

porjüglich in biefeu tfeinen ©cmalben, unb in feinen

©Icidmiffcn fo|t burchauS "J
) neu, (mnreich unb aitmu-

thig ift» fo ift aud) überhaupt feine ber mannigfaltigen

Scenen, bei benen er unö feflhaften will, in ber QlutJ.

führung mißlungen, dß mag genug fei)n, tytr an btn

mit ©annmcbeS würfelnben EroS (III. 115.), an bie

©efd)id)te btß ^bincuS (Tl. 178), bie durchfahrt ber

Snmpfegabcn (II. 5*190 unb fdjmimmcnbcn Seifen (IV.

17) L- I. 23-227- Catalo?us Argcnautamm comment. perp.

III . S. K. Krause. Halse 1798.' 8. S^an »gl. P- Varmaiuti Ca-
talog. Arponautar'nn ex Argon.iuticii et aliis »criptoribn« rol-

lectum, in beffen XusM. beä Vclerius Flncrus; mit einigen 3u:

fä^en pon Maries, in befjen .Cuäg. JCItenb. 1781. 8. »8) Sögt.

1. 1172. 1280. II. 062. 1074. IH. 291. 1366. 1399- IV. 167. 1061.

19) Sgl. infibefonbei-c 1. 536- 573. 1003. H. TJ. 278- *U. 1084.

IU. 291. 75S- IV. 150.
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9390/ b«r Slrgonaufen SOcrjngcn in ben ©nrfcn (IV.

1277.)» unb btß Triton fröhliche @cfd)dftigfcit bei ber

Seifung ber Slrgo (IV. 1601.) ju erinnern; obfd)on noch

manche^ aubere tvclf>I aufgeführte, ba^Xalent bcö£>id)»

terö eftrenbc Bifb genannt werben tonnte.

S5ci allem biefen Sobenewcrtficn ifl fcincötvcgö ju

leugnen, bog bie Erjdftlung bisweilen froct'en fcheint,

unb baf? tß bem s2?erfe, fo Doli Abenteuer unb Jpelben

tß auch ifi, an bem Qluhauchc frifdjer Äraft, feefen 9)?tt«

tbeä unb jeneö füfmen ©eifietf mangelt, ben bie greube
»in Äampf unb ©crafjr $u ber unmittelbaren unb innig«

flen Xbfilnahnte an bem Erjagten begeiffert. Siefer

?Ü?angcl liegt tu'eßeicht jum £(>eil fchon in bem ©toffc ber

£anblung , in welcher fiel) »orjüglich baö föerbienft bcö
Slutfbarrenä bewahrt; mehr aber gewiß nod) in bem
Zeitalter btß Sichterö fclbft, welchem bie alte jjeroen«

weit nur wie ein ©chatten im 3?ebcl erfchien, unb bi»

mangelnbe 3!nfd)auung beg EebenS burcf> Erlernbarem,

bie lebenbige Anregung bei innerflen ©cmütljg burch

äußern ©djmucf unb 3'" ber ©prache erfeßt »erben
follfe. Sie ODTufc, welche, bem regen Sehen entfü&rf,

aufborte ju fchaffen, legte fiel) auf ben Erwerb, f'eßte

baß Erworbene bebadufam jufammen, unb fdjmutfte

unb glättete tß mit fübfcr Befonnenbeif. £)iefe Befon»
nenheit jcigt SJpoflonioö ganjeö 2Berf, tt>cld)eö üuinti«

lianug 3*) bc#)alb dfä ein Bcifpiel gehaltener SOtäßigung

lobt, wdfjrenb Songinue, in gleichem ©inn, ben SQcr»

faffer beffclben , ober gleich nie falle, noch, ftch Pergc*

he •'), bennod) mit richtiger ©chdßuug bem jpomer weit

unferorbnet. ©eine Sprache ifl ber jjomcrifchen mtd)*

gebilbef, bod) mit SScrmcibung ber locfern 23erbinbun»

gen; bagegen fie üon bem Vorwurfe einer gewiffen 33er*

fchrdnfuug unb mühfamen Bearbeitung md)t frei ifl.

£)e£ ©frebenä nach gelehrter £>unfelf)cit, worin einige

feiner %tita,tnofttn ir)rcn 3vul>m xt^ttn, enthielt er ftd),

nnb tß ifl nicht unwahrfcheinlich, baß eben biefe Enfdu»
ficrung »on bem eitlen iPrunfe ber 2Jltcrtbümlicbfcit ihm
in ber ©d)ulc btß Äaflimachog jum Vorwurf gereicht

hat"), ©od) haben bie Slrgonautifa, fo wie fie nach

wieberhofter Bearbeitung atiö ber Jpanb beö ©ichtcrä

hervorgegangen, bie ©eringfchdßung jener ©d)ule 5i
)

20) Quintil. Inst. Or. X. 1. 54. Apollonius in ordinem a

grammaticis datum non venit, quia Aristarchus atque Aristo-

phanes
,
poetarum judices, neminem sui temporis in numerum

redegerunt: non tameu contemiiendum edidit opus aequnli (jna-

dam medioeritate. 21) Longinus de Suhl. c. XXXIII. Ü7t-

ruioi o 'A-TioA&cövto?, d zeig Agyoiavta; nonjaac:. Sie
^ca^e Ijinjufüjenb : SRöcijtefl tu aber barum lieber JlpcUcniug
aU J^omeru* fetjn ? Bergt. Sttanfo in ben ßtjaracter. ber Bor=

nehmjlcn 25id)tcr. Sf). 6. 1. ©. 179. 13) ©. Gerhard Lect.

Apoll, c. I. p. 4. 2)af tfpoUom'uö feinen Setjrer t)erad)tete, geigt

ein befannteS ®iftid)on (Bruuck Anal. II. p. 358. Anth. Palut.

•.XL nr. 275- T. IL p. 396), in wetdjem er ib,n einen (jetjer:

nen Äcpf (&).tro; vovi) nennt, unb, wegen ber mit pebanrir

ftfjer @e<e()rfamteit angefüllten Mna, ber 3üd)tt'gung TOertii er=

flärt. 5Bie fet)r aber ÄaUimadjcS feinen (Sdjüter ge^aft, fpvadj

fein Ibis au^j ein ed;m«t)gebid)t, beffen ©eift unb ©tßt OoibS
9taa)at)mung jeigt. ©. Said, in KaW.i(iaxoS- Callim. Fragm.
p. 464- ed. Einest. Sennod) rourben beibe, ber Kadjridjt eine«

Biographen jufotge, neben einanber begraben. a3) ®a|5 bie

©vammatifer ba« SB3erE beS Jtpollon. fo feiten anfuhren, fdjreibt

©ertjavb «, a, C1

. © 63. bem einflui bfefer ©djule ju,

jüberwunben; mef)re gelehrte ©riedjen haben f?« mit er*

Idufcrnben Commentaren au^geflaftet
*4); ein lateinifchcr

Richter ber beflen 3ci' 1J
) hat f" «t'djt ohne Beifall über«

feßt; unb nod) in fpdtrer %eit warb baß ganjeSlßerf »on
SÜiarianutf in jambifdje 25erfc umgefchmoljeu

'-s
).

Sie erflc 2luögabe crfd)ien ju Sforenj 1496- 4. (ei«

nc 3lu<5g. oon 1498 höt eß uidjf gegeben. ©. Dibdirfs
Inlroducüon. Vol. I. p. 158.) mit Gapifdlchcn unb bell

gricchifd)en ©cholien am Svanbe, pon 3anuö £aäca»
X\ß (©. Wolfs Analecla lileraria Tom. I. 13. J>.

237.). $eine "ber Slutfgaben, welche ihr biö auf ©te«
pf)auu3 (Genevae 1574- 40 gefolgt finb, hat Porjügli»

d)en fritifdjen 5S5ertr) ; aud) ©tcpl>anuö brauchte feine

j?anbfchriften. §ür bie Erfldrung bemühte fleh ^?6lj«

I i nu ß (Lugd. Bat. 1641. 8.) mit geringem Erfolg unb
großer ülnmaßung , worauf baß 2Jnbenfen btß 2>id)ttr&

fafl erlofdjen fd)ien, biß tß SiuhnEeniuö in ber

Epist. er. ad Ernestum (Leidae. 1752. Wi'ebcrholt

Lugd. Bat. 1782.) Pott neuem erweclte. — 3- ©d)aw
(Oxoniae. 1777. 40/ wit 3lnmcrfungen ber Söorgdngcr,

wieberholt £6ljlin$ fd)led)tcn 2,ert auf fd)6nem Rapier.
Oxon. 1779. 8- Pon bcmfelben. — Argeutorati 1780-

8. Pon Brunei; bie erfle fritifche, au£ Jpanbfchriftcn

unb SSermuthungen Muftg berichtigte 2Ju6gabe, bie, ob«

gleich <I>c bie Mängel aller Bruncfifchen 2lu^g«ben an*

hängen , bie Argonautica wieber in baß £cben rief. 9Bie«

berf)olt £eipj. 1810. 8-, mit einem eignen Banbe (<£bb.

1813-) ber ©cholien, unb.©d)dfcr$ rcid)haltigen 2ln*

merhingen; beegleichcnllomae 1791. u. 1794- 4- 2 Vol.

conglangini, mit ital. Ueberfc^ung , unb angehdng«

ten Varianten Söaticanifcher i?anbfchriften. Lips. 1797-

8. »on Becf ; Perbefjerter Brunrfifdjer Xert mit lafeini«

fdjer Ucbcrfei^ung ; ber jweitc Xb,eil, (beffen 3nf>rtlt £>ib*

bin p. 163- alö ob er öorf>anben fen, befchreibt), ifl bi^

jeßt nicht erfd)icnen. — 23on jjorftcl, Braunfchweig

1807. 8. mit genauer Eingabe ber Scharten ber SBolfen«

bt'ittlcr jjanbfchrift. 3»f Erläuterung bient pornehmlid)

Schoenemahn Comment. de Geogr. Argon. Goet-
lingac. 1788- 8- — Lectiones Apollonianae , scripsit

Eduard. Gerhardtis. Lipsiae 1816- 8- , rctcf) an fd)arf«

finnigen Bemerfungen über bie Beschaffenheit btß 2er»

uß unb bie aSeräfunft btß Slpottonio^. — Ueberfeßun«

gen; franj. »on ßauffin. tyatiß 1797. 4. Engfifd)

t>on granc. gawfeö unbEbw. Burnabn ©reienc,

beibe ßonbon 1780. 8. Seutfd; t>on Böhmer. 3ürid)

1779. 8. (-f- Jacobs.)

24) Bornefjmlid) (Sfjaron, 3triftopf)aneg »on Snjonj, Cu«r=

Iu§ oon Sarrba, Sbeon unb 2tnbre. 3fuS iljren Sommentaren

finb bie rcidjfiattigen ©djotien geftoffen, reeldje fid) am oottftan.-

bigften in einer 5)arifer £anbfd)rift ermatten haben. 2£us btefec

finb fie, jugteid) mit ben ©djolien ber alteren ausgaben, abge;

bruett l'eip}. 1813- 8. mit Mnmert. unb 3tegiftetn »on ©;d)äfer.

Beet »erfprad) (ärganjungen au« Baticanifdjjen £anbfd)nften.

25) P. Terentius Varro Atacinus. Bon itjm lltttjeilt Quintil.

Inst. Or. X. 1. 87- als Ueberfc^er nicht ungunftig. ©. Ruhnk.

Ep. crit. II. p. 199 sq. Wernsdorf Poetae lat. min. T. V. 3-

p. 1385 sq- Birgil Ijat einige Berfe au$ ihm entlehnt. ©. Ser~

lius ad Aen. X. 396. 26) üuidas in Mapiai-öi. Serfeloe

fcatte aud; «nbere 3(leranbvinifd)e 2>id)ter biefer Operation untere

morfeu,
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Apolionios (SünfHer). 1) £>er SRfjobtcr, wel<

eher nebft X a n r i * 1 u * bie größte antik SDcarmorgrup.

»c Perfertigte, (f.
Farnesischer Stier) , fcbeint nach ber

JDrbnung , in welcher if>n <ptintuö auffuhrt (H. N. 36,

4 10 ) fur$ nach 2llcrnnbcr bem ©roßcn gelebt ju haben.

— 3nbiefe!6e Seit gebort 2) 21p olloni o*, fteftor* •

<*obn, au* ültben, ber Sfreiftcr be* bewunberren Xor«

fo be* Jjerfule* (f. biefen). 5D<an tteig übrigen*

u'cbt* pon ihm. — 3) Sipo Koni o*, be* 2lrcbia*

©obn, au* Sitten, fünbet ftcb al* 9Jieiftcr an einem

«Sruftbilb im SDtufeum ju <Portici genannt. SBinfclmann

fagt, e* fet> einer ber fd)6nften Äopfe eine* jungen $0?en«

fd)en in (?rj; bie 21ugenbraunen fenen auf ben fdiarfgc-

balfenen 2lugcnfnocbcn fanft eingegraben ; ba* SSerf fco

ohne Sweifcl in guter Seit ber flunfi gemacht. (//.)

Apolionios (SXebncr unb ©ramniatifer), mit bem

Beinamen 9ft olon, weldjener t>on feinem SSatcr hatte ')>

nu* 2Uabanba in Sarien, lehrte in bem benachbarten

Sdbobu* *) bie SEJcrebtfamfeit mit aii*gcjeicbnctem 25ei«

fall, unb trat, wa* nicht fo häufig war, aud) in wirf«

Iid)en Ü*ccbt*bdnbeln mit großem ?iubmc auf ')• 2B«r>*

venb ber £>ictatur be* Sofia fam er al* ©cfanbtcr ber

Stabt Sibobu* nad) SRom, unb Cicero benußte biefe ©e«

legenbeit, um feinet Unterricht* tbeilbaft ju roerben ),

berficb, nad) ber Sßcrfidjcrung biefe* großen Schüler* 5
),

burd) 8cl>rc unb Urteil auf gleiche 2Beifc au*jeicbnete.

21l*4iccro, nad) ber 33ertbeicigung bcö Svcöciuö, um

fid) ben Singen be* Splla ju cntjicben unb feine ©cfunb.

Ijeit ju |tdrfen, nad) ©riccbenlanb unb Slftcn reifte, er.

neuerte er aud) ben Umgang mit feinem alten gebrer, bef»

fen SBarnungen ihn je^t Pon bem jugcnblicbcn Sdjwulfte

dhuüppiger «Hebe befreiten
6
). 2U6 er eine* Sage* in

ber ©egenwart feine* Scbrer* unb bieler anbern eine Sie«

beübung in gricebifeber Sprache gehalten hatte, unb äße

guborer ihm großen Seifall fdjenften, fchien nur 2lpol>

lonio* allein wenig erfreut, fonbern faß lange, ernff

unb in ©ebanfen vertieft, (ünblid) fagte er: Sich jwar,

o Cicero, muß id) bewunbern unb loben ; jiiglcid) aber

aud) ba* Scbirffal »on jjclla* beflagcn, ba id) febe, baß

berSKuhm ber Sjercbtfamfcit unb gelehrten Silbung, ber

einjige, wekber un* übrig geblieben, burd) ©id) auf bie

Komer übergeht
7
). Ungefähr um biefelbe Seit benu&te

aud) Suliu* Gdfar feinen Unterricht, unb e* fdjeint,

i) Apollomus Molo, ober 6 irtlxXijv Mohov intrb er 6f=

tei'S genannt; «' rov M6).a»oi b. Phit. Vita Caesar, c. 3.

Porphyr. Quaest. Homer, p. 10- <3. Spaltung j. Qnintil. Inst.

Tom. I. p. 430- 2) Sr ijcifit l)k»on ber Wticbier. Xu« Strabo

L. XIV. p.655- Tom. V. p. 611- erbeUt, bafi ju gteiö)« 3cit

2 «R^fttiren bleiben OTamenS ou« Jtiabanba 3" 5Hhobu* lebten.

Per Ältere fuhrte ben SSeinamen be« 5öe:d)li(^en (/(«/«xo»'i),

unb febeint burd» bafi gcntilc AlobandcnsN oen ben anbern un=

terfd);cbfii ui reiben. 3) Acior nnmiiiM causarum. Cic. Brut,

c R'J, 11. actor in veris rausis. Ib. c. 'j| , 11. 4) CVe. Brut,

c. 90 t ü- S) I» notandia animadvcricndisque Titiia et insü-

tuendo docendociue prudentissimiis. Brut. c. 91, 11- 93ergl.

Quintit. Iustit. XII. 6- 7- 6) Brut. I. c Plut. Vit. Cic. c.4.

7) tfpoueniue WM bamal« frfjon l)od»b«jahrt, wenn « anberi

DrtffÄe i(l, ben £1. ©c&uola, um bat 3al)r ber @t. 634-, >vab=

renb fernes Mufentbnlte ju JKl;»buS Ijöne, unb ber bamal« f*cn

eift auSgeiefdjnetet Scfvev war. de. de Or.it. i. 17- 2- tüctal.

II etiel jl*m Brut. c. 89, 11.

baß if>n borjüglidj biefer ÜBunfrf) nad) ?U;ofcu* gebogen

habe 8
). i))lutard) rühmt if>n al* einen 5)?ann eon i-cd)t-

fcbajfcnem 6harafter y
). Ob if>n gleid) Gicero einen oot>

jüglichen©d)riftfteller nennt ,0
), fo i|t bod) Pon fei«

ncn5Berfen nicht* juperldf(tge*befannt"). (F. Jacobs.)
Apolionios, (£ohn bc* 2lrd)!bio* ';, eine* ©ram«

matifer*, unb auch fclbft ber ?vebc» unb ©praebfunft

bcfliiTcn
1
), flammte roabrfcheinlich au* ülleranbria, ober

hatte bod) in biefer Otabt (oießeid)t in ber Schule bc*

£>ibnmu*) Unterricht genoffen. 93on feinen gebeneum«
frdnben reiffen wir nicht*, al* baß er ein 3ff9<noffe be*

Sionpßu* Xbro? war, welcher ju Koro unter «Pompejutf

lehrte, unb baf; er fid) be* 2lpion al* ©d)üler* erfreute/

ber unter Sibcriuö unb (ilaubiu* ju 9ioni au*gcjcid)ne«

teö Qlnfebn genoß. 2>ou ihm bat fid) ein Üexicon über

bie 2slia* unb Dbpffce erhalten J
), reelchc*, au* 31nfur>-

rungen ber 21lten ldng(t befannt, juerft au* einer ^anb«
fchrift ber Siblictbef »on Saint '©ermain, oon b'älnffe

be SSilloifon ,
s})ari* 1773- in 2 öbn. 4., mitlat. Ucberf.

unb fdmtjbaren Qlnmerlungen, an ba* Sicht gefreut wor»
btn ift. SBiebcrholt unb mit treff;d>cn Qxmcrfungen uub
(freurfen oermebrt, aber ohne laf. Uebcrf. oon .^erm.
Xolliu*. Lugdun. Batar. 1788. 8. (F. Jacob».)

Apolionios Dyscolos ober Alcxautlrinus

minor '), ein ©raiiunatifer be* 2ten Sabrb- nad)

(Ehr.
1
)- Seine altern, SNncfubeo* unb 2lriabne, leb-

ten ju 2llcranbria in ägnpten. ^»ier hatte aud) er an«

fang* eine grciftclle in bem Sruchion }
), lebte aber übri-

gen* in fo großer £>ürftigfcit, baß er fid) nicht einmal

Rapier faufen fonnte, fonbern auf Xhon ju fdjrcibcn ge»

notbiget war. 2)iefc unangenehmen S!eben*»crbältuific

Perfekten ihn wabrfcheinlid) oft in eine pcrbrüßlid)c ©c«
mütb*(timmuug, unb jogcu ihm baber ben Seinamen
At/a-xoAo< (SUurrfopf) ju 4

). ©ann ging er unter bem 5?aifer

50?.21ntoninu*nad)5Soin, erwarb fid) burd) feine grünbli»

chen Unterfud)ungcn, fd)riftftellerifd)en3lrbcitcnunbliebr-

üorfragc iragrammatifebeu gache einen fo großen 3iubm*j,

8) Suet. Vit. Caesar, c. %. 9) Vit. Caesar, c. 5. 10)

©. Fahricii Bibl. Gr. T. IV. p. 273-

1) ©itiba« fd)tr>inft jirifdjen '-tpxtßoilov unb 'Apxtßürv
(Tom. I. p. 18z). Sul' ba« legte finb eine 5Wenge 3ciifloifft.

(0. Arcliibios). a) iDafter ooytonjs. 3) £>iefe« SBbitirbiulj

fdjeint bei Ijaufigein 'üebraudje Diele Süevanbeningen erlitten ju

Ijabcn. An mebren Stellen tft d offenbar «crltummelt, an anc

bem intcrpoliit. ©. Sillcifon Prolegomeua unb 2ollii
93orrebe.

1) 3m ®egenfafc »on Ä^ollcniu« ffttiobiut, treldier feine«

®eburt«ort« wegen audj Ap. Alexaudrious major bci(it. Smba«
in bem Art. 'Anolhitnoe. 2) Sein Ztbtn l;aben ein Unges

nannter (oor Snlburg'« 2(u«gabe be« 2l>oK. mal owräiiui)
unb ©uiba« betrieben ; eergl. Fabric. Uibl. (ir. Vol. VI. p.

271 sqc|. unb Seucljcr in ben Prolegom. ju ber loropi« xa-
Ttiftevo/iivi) be* Xpell. Ceipjig 1792. 3) Bgvxhy, linoi/to»

ober UvQovxt'io» (Anuman. Marc. 22, lli), iDa^rfdjeinliib ein

anbetev SKame für ba« Movoilav (Casaub. «tSalmas. juAel.Spar-

tian. Adrian. 20), ober ber SJame für ben 2bell ber ©tabt, in

weldiem b«« Novation lag. 4) <S. bie anonyme Siogt., iro

nod; iwei mutl;mafilid)e ©rünbe für ben äJeinamen a) fein (mit

Unredjt bort für bunfcl ertlö>ter) 3l'u«biui, unb b) bie (ibm bod)

mit feinen ^eitgenoffen gemeine — Ael. Spartian. 1. I.) IMriüoIuu

beit, offentlid) 9?Ätbfcl aufa«ge^>eri aufaefteu't irerbin, :>) Nett)

bei Pritcian. ( (Jommentar. Gramm. I. 1. Praf. ) ((«ißt er graiu-

matiroium piiucepa unb bient ibm {um Rubrer.
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baß er fclbft bie Slufmerffamfeif beS SaiferS auf fid)

jog "). Unter feinen (Schülern roirb als ber Dorjüglid)»

fle fem Sehn, ber berühmte ©rammatifer JpcrobiattuS,

genannt, ©pdtcr febrte er in feine SSaterflabt jumcf,

unb warb in bem 25rud)ion begraben. 2>on feinen noch,

»orbanbenen ©ebriften ift bie bebcutenbfte bit säpl ew-
rccgevi; in 4 23ücf;erit, roelche ftcb burd) ©d)arfftnn in

Untcrfuchung unb jjeutücfjfcit in ©arftellung em»

pfieblt r
). 2>ann bie mit S\ed)f gcfdjäfefcn SluSjüge Pon

%]aat 23oß über £>ialeftc 8
). 3U '{^ n0(*> Cln 25ud) *a"

Teipeva-psvys iirropixi 9
), roorin falfcbe Behauptungen

cuS altern ©dtriftftcllern jufanimen geftettt finb. 9}od)

finb folgenbe SBüdhcrtitcl Don ihm befannt '")• vept pypx-

toi jJtqi pyu.KTiv.orj in 5 25Üd)Cm; vepi twv eis P-i Xsjyov-

Ti-:-y p\uxruv Trupxywyuv 1 35. i irepl prjinxTuv vj ovo/ixti-

r.ov 1 25. i srsp* oi/o/xxtmv xxtx iixksHTOv, irepl ttjs iv

S'rjkvy.oTi; ovou.xo~iv sv&eixt; \ 55. ; irtpl Trxptavvfixiv 1 25.!

irepi GiiyY.ptrfKwv' vept SixXexrwu , Ateptäos, 'Ixiog, Ato-

htioi, 'At$i6o$' vepi <r%7]/j.xTU)y
4

uypiy.uiv irepl vxd'üv
TTset rovx'v KXTjjyeyxo-fisvnav 2 25. ; Tftpi rovuv axoXiuiv

1 35- i vept Trpoaif&iwv ,5 25.; irepl ffroixefuv frepi rrpo-

&e<rexv irc-pl twv Aio*vju.ou irid'xvüv irepi o~vvd'so~eiiJS'

irspt Sixtyopovu.£vu!V vspl tov vfe' icepi yeväv irepl rrvsu-

fixnev irspl HTTjriic&v' ire.pl ffv^vyixf. (fnblid) ")• Trepl

op&oypxtyixf unb trepl fiepieftov ruv tov Xoyov /zepui/.

Sßou bem Ie|ten SBerfe febeinen bie nod) in |)arifer

£anbfdn-

iffcn Dorhantcncn Slbbanblungcn, vsp l kvtuvv-

fitäv' Tte.pl iirippyuxTwv Ullb trepl irxpxvv/itcSv, Ktldyt

©uibaS ermähnt unb beffen Herausgeber Süfrcr jum
©rurf empfiehlt, nur Sbeile $u fenn. {Sobbe.)

Apollonios auS 2ltr>cn, ein ©opbifi, roefd)er unter

ber Stcgirung beS ©epfimiuS ©eberuS in feiner Safer«

ftabt eine £ct)rficUc beffeibete, aud) anbre (Ehrenämter

Dcrroaltefe, unb ju mebrem ©efanbtfchaftcn ücrfd)icff

würbe. ' 3n feinem Alfter rotirbc tr^ierop^ant ber €(eu«

finifcfjin
'
i: .^eimnifff. €r ftar& im 75fien 3"^re unb

rourbe auf c>em SBeg« uad) <£(euft$ begraben, ©ein
ffiortrag i'.'ar bcrjün|teff unb buref) Zufüge Qrinmifdiung

meftifcfjer :

v
ii)ntömcn erfd)Ia(ff. {Philostr. vit Sophist.

U, 20- p. 600). (F. Jacobs.)
Apollonios, ©ohn tti €6ariä ober %fyaü$, ein

©ramniatifer, wirb bt'ierceileit öon alten Sct)efiaf!en an»

geführt. ®. Villoison. Prolepg. ad Apoll. Lexic. p.
XX. — €in anberer au^ gaobicea roirb a\ß 25erfaffer

einer Olftrclogic in 5 25ucf)ern errca^nt, in benen er bie

3rrtfjümer ber cJgnptifdjen 21(Iro(ogen rügte. (Fabr.
Bibl. gr. T. I\7

. p. 275). 3n bcrfelben SBifcnfdjaft

t^at fid) Apollonios au<*5)?nnbi!Ö r)erppr, t»eld)er um
i&rentwiu'cn ju ben Sl)albäcnt gereift tpar. ffr behaupte»

6) @o ccjdljlt kec anonyme Siogropt;, ber »t'i'Koidjt unfern
2(pcUon. mit bem äpollon. gljülctbcjuuä,^ teffen ptjilofovbifc^e

SBortrÄge 50?. Xntöiur.llö, jam in imperatoriam dignitateiu adsci-
tus, befuöjte (Jul. Capitol. M. Ant. Thilos, c. 3) »cilücdjfett

t>at. 8) 3ucrfl uon g. ^)ortug 1580 unb bann uoti g. @t)lburg

1590 herausgegeben. 8) 9Jtit ber SKaittairfrfjcn ©cl)r. Ue Gr.
L. Dialcctt. juerft uon »feig 1737, ä«le|t »on Stuij 1807 be=

forgt. g) JtuSgabe »on Sn(anbcr 1568, bnnn »on 9Scur|*. 1620
mit ber Muffdirift: Historiao mirabiles; von Seuciier enblicb mit
bem Sitel: Historjae Commentitiae Lib. lo) 2(Uä bem ©Uu
oaä 1. 1. ii) ®. Seudjer 1. I. p. i3.

«B.
1

!«. £nci»clop. 6. SB. u. Ä. IV.

tt, bie Äomefen fet)en @e(!irne, tpie ©onne unb Sttoitb,

nur Don anbrer ©e(?a(t; c^ gäbe beren Piele, bie fid) m
ben entferntem Kdumen beö CöSeltaQö bewegten , un^
tutr nur bann ftd)tbar rfürbeu, wenn ftc auf i^rem Saufe

in bie tiefern ©egenben fdmen. (Seneea Quaest. Nat.
VII, 17). 2Iud) behauptete er, bag bie <£!)albder bie

25ar;nen ber Kometen, fo gut tote bie ber planeren*

fenntCU. (Seneca Quaest. Nat. VII, 3). Siufje*

rungen, trc(d)e ben 23erlufi feiner 5Ißerfe fer)r bebauertt

faffen. (F. Jacobs.)

Apolloiüos von Perga ( ©fabt in ^)amp^t'

lien), ein berühmter gricd)ifd)er 5??af()ematifer beö 3tett

3af)rfj. t>. S^r. jur %tit be^ *ptolemduö (Eeergeteö. €(5

t'ft ein großer 3 rtt^um, wenn einige SIrnber i^n an 500
3al)re früher in bie %tit betf 21d>aö, Äonig^ in 3uba,

fegen, ©eine 23ifbung erhielt er in ber 6erüfjmfen i21fe»

jranbrinifeften ©d)ule unier ©ctjülcrn beö €uflib, unt>

rourbe SSerfaffcr niedrer, jeßt gr6§tentt)eilö eerlore«

gegangener, geomefrifefter 9Serfe, roeldje ifmt ju feiner

§eit ben 3camen einec? großen ©eometer^ erroarben.

(tarban nennt it)n ben ftebenten unter aDen fd)arfftnnigcn

topfen berSBelt, unb in berief jeugen feine unä übrig

geblicbnen arbeiten bon tiefen Sentniffeu. — 2lm poC«

ftdnbigffen erfe^cn wir feine 2ßerfe attö beö <))appuö ma»
tr^emat. ©amm Jungen, ©ie finb: de sectione

rationis lib. 2? inclinationurn lib. 2; tactionum lib.

2; planorum iocoi-um lib. 2; de sectione spatii lib.

2; seclionis determinatae lib. 2; de sectionibus co-
nicis lib. 8. 21ud) fiinbef man noef) beim ^roHuö (übet

€uflib) jwei anbre: de Cochlea unb de perturbatis
rationibus angeführt.

Unter aßen biefen finb nur bie erflen fteben 23üd)et

ü6er bie Äegelfrbnitte auf unfre Reiten gekommen, un&
pon biefen roieber im griecfiifdjen Original nur bie erften

23ier, bie übrigen ©rei in arabifd>er Ueberfeöung. €*
muf rool fchon ber arabifdje Ucbcrfetjer baß achte 25udj

nidjt mehr gefunben haben/ roenn e^ nid)t, rote einige

behaupten motten, gleichfalls im Slrabifcbcn porhanben
geftiefen, aber Perlcren gegangen ifT. £)a§ SÜpoßonio*

roirflid) nodj ein ad^teö 25ud) herausgegeben, ift burc&

feine eigne Srfldrung in ber 3"fd? r ift on SubcmuS
aufer 3»eifel.

©arüber aber ifl geflritten, ob überhaupt bai ganje
3£crf über bt'c Äegelfdjnitte oom 2lpottonioS felbfl gear-

beitet fep. JpcraffioS im Sehen beS 3lrd)imebcS bebaup*
M, eS rühre eigentlid) Dom 31rd)imebcS h«r, unb SlpoU
lonioS habe eS fich nur angemaßt. ülUcin man tann t$
alS entfd)icben anfehen, baß biefe 25efchulbiguug eitte^

gelehrten ©iebfiahfS faffch, ift. SDi6cbfe auch 2lrchimebeö

mit ber neuen 2lpollonifchen HBeife ben Segel ju fefinei»

ben befannt geroefen fepn, ja felbfl über flegelfcbmtte

öefd)rieben haben ''roopon unS aber nichts übrig ift), fo

gehört bod> bie ßrrrccifcrung biefer Sebre, unb bie ©ar*
fteüung in bem gegenwärtigen 5Bcrfe bem ülpoll., unb tß
ift Don ihm ber ©cgenftanb mit forgfdltigcr 25cnu$ung
attcS bis auf feine %cit barüber gelehrten, fehr grüttb'

lieh, bchanbelt. — ülußer größerer 5öo2ftdnbigfeit über«

haupt unterfcheibef ftch bie SRcthobe btß ülpoß. Don btt

frühem bcfonberS baburch, baß man Dor ihm bie Der«

fdjicbiten ^cgclfdjnifte auf anbre SBeife hcrporbracötr

57
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$0?iin fdjnift ndmlid) bie ßcgcl mir burcf) gfa'chen, wcldjt

cnf ber einen Seite beS Tegels fenfred/t ftanben, unb be«

farrl nnfre (Eflipfe, Parabel uub fer>perbel, je narbbem
bie Srigc betf ß'cgcfö fp i § • ober recht» ober ftumpf*
nM'nfItcf> rc-ar. Jlrofl. aber ließ bic ©c|taft beö j?eejrfö

tclicbig, unb erhielt jene frumtnen Linien aus ollen burd)

»erfchfebne füchtungen ber fdjncibcnbcn gleiche, atfabt

Wie wir noef) tci?t »erfahren. — ÜBir Bemmen hiebet,

baß bt'e gctrchr.licbcn auS Scgclfdmiftcn entfpringenben
Parabeln »om ?lpotl. ape II c n ifd) c ^ornbefn heißen,

pm Uiircrfcbicbc^bon ben Parabeln höherer £>rbitung.

23on ben frur)crn SScarbcitiingcu biefcS apoflonifef/cn

SBerfö haben roir noch einen (iommeutar über bie »ier

erfreu 2?üd)cr bon (?nfor"iuS »on Slöfafon im sttn 3ahrh.
Die erffe lafcinifclK llcbcrfcfiung eben biefer Sucher »on
gjfcmuS »ff fehr fd)lcd)t, beffer bie 1566 ju Sßononia er*

fdjienenc »on Gommanbin, ber «her ein fehlerhaftes S0?a»

mtfeript hatte. Seine gehler fiidite ßetbalbi ju ber«

belfern unb gab Apollonius rediNavus unb Supplem.
Apollonii Galli veiiet iß07 herauf, £cr ^cfuit Ki«
•d)arb erflärfe ju Sttabrib biefe erffen »ier Sucher, unb
brei anbre, burch t»cld)c er bic fehlenben crgdnjfc, unb
feine (PrHarungen erfd)icnen ju Antwerpen 1655. Spä»
terhin erfdjicn bie QluSgabc »on 25arrot», Soub. 1675. —
Qßaö baS fünfte, fed)Ste unb fiebente Such betriff, fo

liberfcfcte biefe 3lbrah. ffcdieflenfiö ju ?vcm mit Jfpiffc bcS
Sllphonf. 53orelli ju $)ifa aus bcmSIrabifcbcn inS £areini«

fchc, gcbrtictt 5« g'orcnj 1661. Jpictr beroeift SBorelli

gegen bie Sttjfifel Sichrer, baß biefe brei ^ücfjer roir?«

lieh com Olpoll. fmb. £aä cirobifdjc 3Äfcr. fanb man in

tiner morgcnlanDjfchcn Sibliothcf, welche gerbinanb I.,

©roßbcrjcg.bon 'loSfana, ton einem <patriard)cn ju

?lntiod)ien erhalten hatte. SUd) ÜJofftuö foU juerft ©o»
liuS ein arabtfdicS SWfcr. »ou tiefen brei 33ücf)crn auS
$er Scüantc mitgebradit haben.

SaipappuS in feinen maffjcmatifcbcn Sammlungen
umftänblid) über ben 3rrf)aft ber fam(Fid)en 25erfe öeS
Slpell. bcrid)fet, and) gragujenre überliefert; fo haben
sichre auS biefen Sjetlcfjten bie »erlorncn Schriften
*frjuftcUcn gcftidif, als 2Stcta, SncflinS, Qihctalc;,

SInberfon, Scbootcn, germaf, £allei}, Simfen, £orS«
!en, farofon, 3ßafcS, STmrroro. Oluf biefe üßeife haben
»ir jfl?t aud) ein achtel %ud) über lic ^ege(fd;tiittc. —
^iir biejenigrn, welche bie Sffirrfe beö 2IpoI.f . unb iljre

'Crgeinjungen feunen fernen rooflen, tvirb cß hinreid;cn,

«Hinführen: Apollonii Pe'rgafei föiicorüm lilni octo,

•j^r. et l;ii. cum Pa'ppi Ale-x. ltaimaübiis ti Eulocii
roinin<nl;iriis etc. oprra F.dni. Halhji. Oxon. I7i0-
fol. ^tc erffen 4 Sucher finb gricchifd) uub foteinifd)

<bie lat. Ucbcrfetsung if! bic bon donimanbin, aber t>cr.

tefT^rt.;, bie 4 leljtcrn fateinifch;, ba^ 8te bon £aUc» fclbft

reftituirf. — Pelr. Heri«onii rur.sus rrjatJiematicus.
Par. i<644 lorn. I. — t)c scrlionc ratjoiiis lilni dÜO
<\ avabicö Mscr lal. versi. Accrdiinl ejusdem do
actione spatii liln-i tluo restirati <lc op. et stntl.

j:,,n. llalhy Oxon. 1706- — In- Iniatmmini lilni

diio. i-estituebal Sa/n. FforslfV. Oxon. 1770. —
Opora quaedam reHtJu'a ftob. Stmspnia etc. cura
J,iv. do». Glasgov. 1776- (Enthalt hie 2 Bücher Se-
ctionis deterunnatae). — A restituliuii oi' llie ßeu-

mettica] treaiise. of Apoll. Pcrg. ou inclinations etc.

1>V ivenl)en Bunow. Lond. i;,*sb. — Apollonii Per-
£aui (ii- tai lioinlnis, quae supersunt etc. a Jo.
Nvilii. CamereK GotJiae et Amstel. 179.5. — 21poU
loniuei oon bergen ebne Dertcr, roieber hci'geffcflt ton
SRftJ : t titn fon, aue bem Ut. *) überfeßt u. f. ». t>on

3of;. SBflft. (iaiiierer. Seipjig 1796.
" (Maertens.)

Apullonius »u$ Slphrobifta^ in Gilicien, Oberpric«

fter uub (3(fd)id)tfd)reiber. Slufcc einem ffierfe über
Stallet, uub bie äßeiben btä Drpbeuä (Suidaa T. I. p.

285), rcerben norjuglid) bic Kxpmx oeffelben ofterö an«

geführt. Sicfcö (entere ÜBerf beftanb roenigftcnö auß
18 Büchern (Steph. Byz. in %m\q-j rs7x<>i)- Vossiu»
de Hislor. Gr. IV. p. 505- l'abric. Bil.l. Gr. T. IV.

p. 274- (/'. Jacobs.)
Apollonios, gelbhcrren, f. Makkabäer.
Apollonios. berühmter 59iofaifarbciter, ber in ber

<S. 5)iarcuöfird)e ju 23encbig t>tcl arbeitete, roohin 2In-

breaeXafü ihn aud glorenj in ber erften ftalfte beö i3ten

3ahrf). mit fiel) führte. (Steiler.)
Apollonios, $irdKnfcr)riftftcf/cr, f. Tertnllian.
Apollonios Ton Tvroi. .fpelb eincö alten grtcc6(a

fdjeu ?Comanö, als Äonig in Snroe, von einem unbc«
fannten 3>crfaffcr; nach 23arth'$ 93ermuthut;g ucn
S x) in p f i 8i, ber aud) Aeuigmata gcfchricbcn hat. Ccr
StffRUUl ift lateinifd) herausgegeben uou ODi'arcuö -Sei«
fer (Narratio eorum. quae aeeiderunt Apollonib
Tyio, ex vetustia nicnibianis) Venct. 1595. 4-, unb
aud) in Vtlspti Opp p. 6sf. grufjer fchon um bad
3- iöOO i|l er in gricd)ifd)e SScrfc übertragen t«on (i'on»

ffautiuuö ober ©abriel Qiontiaiiui', bejTert poetifd)?

tapf)rafc SUencb. 1603- 4. hcrautfgcfcmmcn ift. Sint

franjbfifdje Uebcrfcßung : Les Avanlares (i.Apolk.-

jij'us de Tvi- per Mr. le l>r. i|t crfchicncn ju i'iotter»

bam 1710. 8. Sjgf. l'ubriv. B'd>\. Gr. Vol. V. p. .063-

ed. ILulrs. {Buhle.)
Apollonis in?i)b;cn, f. Apollon.
AI'OIJ.OMS, ober APOLLONIAS, eine grau

ton burgcrfid}Cf 2l6fnnft auö GyjicuS, bic @rmar)(fn bes

erfiert ÜUfalutf, Stßnt'gö oon SPergamtrm, unb bic ?Oiiittir

t»!>n oier S ehren, von benen ber alteffe, (Sumened, bem
93ater in ber SScgirung folgte. Sie felb<? überlebte ihren

Ö3cmal)l ncd) lange 3cit unb erfreute fid) ber 6;intrarl)t

if)rer Ätnber, bic, roahrenb bamolß fall in allen Äonfg.

reidjcit SOTorb unb geinbfd)aft roüfhete, ihre 93iutter ehr.

tcu unb fid) gegenfeitig lirbtcn ')i baher fie ftd) auch

glüd'lich pries, unb ben Göttern banfte, nicht wegen
ihrcS Sveichthumö uub ihrer hohen 2ßürbf, fonbern baß

ihre brei jüngflcit Söhne bem aittften jiun Sd)ußc bien«

fen, unb jener, bon i
f, rcn ?amtn unb Sdjrocrftrn um*

geben, firher unb furtfiffoö Übe *). S'cr jtfeirc biaüv

Sohne, SlttaiuS, ecbairtc ihr ju Ci'i),ifiu< einen Za\u
pef, in tvcldjem, außer afrberm Schmucft, M\d) neunzehn
Silber oon erhabener vlrbeit eingefügt njnreli, n-'ddje

Scuguifjc finblicl;;t 2icb£ aus bem £cbcn ber Götter unb

') 3>!C I it. Srfuift ficif:t: Apollonii Pcrg. locor. planor.

lili. 11. rcsiil. a Uul>. Simson. Glisg. \7t'J-

O S. l'plvh- L. 22, Ö- Tom. IV. p. 281, 2) Plutarth:

T. II. P . *•*)"&
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olfcr Jjcroen barftcITten '). (Ein anbrcr Simpel, wefdjcr

ihr ja s}.Vrgamum erbaut werben fciju feil, ift jweifef»

baft *). (F. Jacobs.)
Apollonius im SUItertbume , f. Apollonio;.-.

Apollonus, (WiÖielm), reformirter Jbcolog auß
?üiibbeiburg im ilttn Sahrf)./ ift befonnt bnrd) feine

©treitigfeit mit JRic. sIßebcI, über bic ©renjen ber

Wclllidjcn S0?acht in gciftlicben 21nge(cgcnbeitcn, rocöon

fid) ein intereffanfer 2(udjug fünbeC in CA. Thomnaii
bist, contentionis inter Imperium et sacer/dotium.

Halae 1722. 4- (H.)
Apollonopolis,

f. Apollo.
APOLLOP1 I AMvS. ein 2lr}t 2[ntiodju£ biß @r.

(Polyb. bist. 5. ,56), »en bem wir weiter niditö wifTen,

alß bfi§ er einen Ümfchfag in '+Uetirefien empfohlen, ben

(Edlim? ?iureiianu£ onfür/rf. (Sprengel.)
APOLLOS, ('ÄTOAA.W?, jufatnmcngejogcn atiä

AvoXkuvioc, rcie eine Jjartbfdjrift btß 0?." 33. wirflid)

lieft), ein berebrer unb fdjriftgelchrtcr aleranbrinifd)cc

3'.:be, ber »on 3»!Janneg bem 'Säufer getauft war, bann
mittificm Seifert! 511 QJpficfuö lehrte, unb bort »efJenbS

jum Sf)n'frentf>ume &ef«brt> »on ba nad) 2lcbaja ging

(2ipoffcfgcfü). WIM. 24-28- XIX, 1), wo er bic SBüef*

jiagivürbc 2fcfu geprebigt, tiad)bem ^auluö bert früher
gelehrt hatte. Safjcr f)eigt eß 1 6er. IIb 6: ,,td) habe

gcpfTartjf , 2lpcü"og batgegoffen, ©oft aber bat bog ©e»
beiden gegeben." <Er erhielt bort wteber fo beteutenben

Anhang unb f&iifdü , baß fcfbfl Spaltungen barüber in

ber ©emeinbe entflanbeu, fofern mehre über £ob ober

Säbel ber einzelnen Se^rer bie (Einheit ber »on ihnen

geprebigten it\xt »ergoßen, ^auluä fprid}t baüon an
mebren ©teilen biß 1 55r. an bie @orintf)er (1, 12- JH,

4 ff. IV, 6; ff.); bodj blieb baö öerbdltnig beider Lian-
na ungetrübt, unb er rebet »on ihm mit £icbe unb 2ld)»

tung, fud)fc ihn auch ju bewegen, wieber »on €pf)cfug

nad) <Sorintf> ju geben (ebenb. XVI, 12). ©. Storni
Opusc. II. @. 242. — Sie ®ried)cn machen ihn

in ihren Sftcnofogien ju einem Sßifdwf »on Surajjo;
unb in ifjrcn SKendiö jum onbern 93ifc^of »on (Solophon

in 2Jften. (Gesenius.)
APOLOO, (»ont griedj- xroXoyog), beigt 5undd)fl

eine ausführliche erbiebfete (Erjdfjfung, befonberg ober

eine erbid)tefe Sarflcllung, mk bk §abcl ift. Unter

ben ©riechen herrfdjte baö®prid)t»ort: 'AXmvov aVoAo-

yo$, wclcbcö fid) auf baß be$og, maß £>b»ffcutf im Jjio*

mer bei21lfinoo3 er$dblt: bafjer würbe ein fanget erbid)»

tetc^ ©cfprdcf) fprid)w6rtlid> fo genannt. 3. 35.

^Haton 55. 10 über bicDvcp. : id) wiü bit feine weit-

Iduftige 5J?dl)rd)en erjdf)fen, dXk' ov /neu rot, t\v8 iyw,

dkxtvovyx ccirsioyov ep®. (gbcn fo fommt büß (Spricfj«

Wort bei ©uibaö »or. Sie ©ncd)cn gebrauchten bic

SSorter: dvohoybf-Xoyae^cttuoe-fUj&öe aIö©pnoni)me,
nur efrca mit bem Untcrfcfjteb, bog ba£ legte eine <grjdf;lung

5) 36« SSefifjveibung, tietfi: fcefgefu^ten gpiijtammcn fjat

fit^ in ber 9)fäl|ifd>en Xbfcfjtift bev 2fnti;ofogtc ehalten', ous
«>cl(l)cr fie in Saci-H'g Exercitt. crit. T. II. p. 139 -20i mit
Cicl&utcru.uien an bii6 8iri)t gcfteilt ft'nb. SJergt. Anihologia Cr.
ad fi.-lem Cod. l'alat. edita c. III. p. 57 unb SOfanfo'ä Seien
(SonjlvintinÄ bei Svenen ©. 416 ff. 4) <B. Jacobs Ex. er. 1.

c. p. Hl.

»on ©otfern unb fjoljeren Scfcn ouöbrticft, unb r>u»Pf'

fdd)lid) bie &\bd in ber €popoe ober im örama, aber
tbcn fowof benannten fte aud) bic dfopifdjc gabel im en*

gern «Sinn mit biefen 2luöbrücfen. Cicero (5?. II. de
orat.) crflctrt bieö 'Bort burd) falmla möralis. 95ergf.

©iogeneö »on iatttt ^
^
, 80. Sf;eon u. a. S3et bett

Siomern fommt biet! SBort in eben biefen 53cbcufungett

»or ') agere apologum eine <m$fül)r[id)c €rjdl)fung lie>

fern , unb »on ber § a ° c I gebraucht (ß ©

c

II i

u

ß j. 55.

N. A. II, 29- 3Son ©eifert f>at man bafjer eine Diss.
de poesi apologorum, eorumque scriptoribus; (Lfps.

1774. 4. €benb."i773- 8-). Sie gabcin beß Q. r i II u ß
2

>
gab 55a(t^f. ßorber Ijerauä unter bem Site! : apologi
morales. Vien. 1630. 12- 21ucf> finb eben biefe gabciit

unter bem Sitel ; Speciinen Sapientiae b. CyriJli epis-
copi, alias cjuadripartitus apologeticus vocatus. ^tl

ber fraiijof. ©pradje bat man S'Jacija^mungen morgen«
Idnbifcr/er gabeln, befitelf: Apologiies oi-ientaux. Par.

1764- 12. 2lud> eom 2lbt 55Iand)cts apologues
on'entaux '). 3m l

Seutfd)cn wirb nun aud) baß SBorf

:

Qlpolog juroeilen gebraudit, um bamit eine morali*

fefte Sicbtung, €rjdf;[ung, befonberd eine gäbe I ju be*

jeidjncn ; Ärummadjcr'tf »ortreflidic 21pologen
ftnb befannt *). (Hauff-)

Apologetik, Apologie,
f. Christentimm.

APOLOGETIK. Sie eadje, bie biefer 3iamc be»

jciefmet, i(! iljrcm SBJefen nad), uralt, fo alt alß bog
4"l)riflentf)um, weldjeö burd) Stampf begrünbet, auöge*
breitet, erhalten würbe. Dcadjbem ber (Stifter beffelbcn

burd) geben unb Zt>b feine £ef>re bcfldtigt, unb feine 2lpo«

fiel fie ftcgreid) in bic SBelt eingeführt hotten, »erthei*

bigten bic nachfolgenben £ef>rer in ©chriffen ben c&rift»

Iid)en ©lauben, unb am @d)luffe be^ isten %abtb. er*

jeugte baß gefüllte 55cbürfnig einer wiffenfd)aftlid)ett

Sorflellung jener 53cweife für boö Sbriftentfjum, ben3?a*

men 21 p 1 g e t i f , ber befonbertf feit S)) 1 n cf ') fcheint

geltenb geworben ju fei)it. Sen 3lang einer bcfonberit

2ßiffenfd)aft mad)te ihr DHffcft 1
) fireitig, fte »erbient

ihn aber ohne %toeifd wegen ber 3Bid)tigfeit unb 9ve»cf>-

haffigfeit ibteß ©egcnffanbc£. Sie if? namlid) bic wif*
fenfd)aftlid)e Sarflcllung ber ©rünbe füc
baß gottliche 2lnfchn btß C^riflcnthuraiJ
Cnid)t eine SBifTenfchaft, 2lpologien ju fdjrciben f. 53rct*

fdjneibcr'^ ©i)ftcm. Sarfl. ber bogmat. 55egriffc ©.
136, erffe 2lutSgabe, weld)eö jebod) in ber 2teu 2luögabc

p. 257 »erbeffert ift), unb ift alfo feincöi»cgö nur eine

neue milberc 55enennung ber tyokmit, roie ©d)rocfl>
nod) glaubte '), foubern wefentfich »on berfelben »er«

fdjicben. SBenn bic ^Jolcmif baß beftimmte bogmatifche

©i;ftem einer itirdjc »ertbeibigt, unb mithin nur für bkft

Snfereffe hat/ unb nach 2Serfd)icbenbcit ber Äirchenpar«

1) @. Gc. de luv. I, 17. Auct. ad Her. I. 16. Piaufas
Stich. IV, 1. 32- 2) ©. teutfdjeö 50fufeum uom S. 1783 »om
^ugitft. 3) ©. Cabinet des Fees Senf. 2fu«g. ©. 69.

) 9X<ni ivvgleidjc 1)i?vübit (Steujezä ©"ombod'f ber 5t.

2(ufig. 58b. 1. ©• 74. fg. UebrigenS 1". Fabel, Parabel.

1) Stnieit. in bic tbeol. SBiffenfd). I, 271. 2) 3 ;

:
'•

sSCtdjerfeniitn. ©. 222, ?iote 4t« 2Cueg. 3) Steue ÄivOjei^' .

Vlll, 2O9.
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tcicti toerfcf){cbenc gormcn annimmt; fo pertbeibigt bie

Slpofogctif bie g6ttlicf>e ©eltung kt$ Gbriftcntbumd
überhaupt gegen bie Offenbarungdlduguer, wofür äße

cbrifflicbe Parteien gfcid)ed 3ntc™ffe fur>fctx muffen, unb
muß ber j?auptfad)c nad) unter äffen Sonfcfftonen bicfcl»

6e fepn. ©djon ©rotiud l)at biefen begriff ber Sipo«

logetif ridjtig cingefefjen, ba er auf bad Befrcmbcn,
worum er in feiner 2lpologie bed ebriftentbumd nicht bie

pofttiücn Cef>ren bcffclben pertbeibigt, erwieberte, baß
bieß nid)t für jene gebore, unb baß erft bie ©ottlicbfcit

bed Gbrijtcntbumd überhaupt muffe fcftgcftclJt fepn,

wenn bicSBabrbeit jener Sogmen ertannf werben foße 4
).

Ser eigentliche 3ttecf ber 2lpofogetif bleibt baber ju be.

weifen, baß %t{uä nebft feinen 2lpofteln göttliche ©e»
fanbte ober autbentifebe 3nterprcten bed göttlichen 2BiU
lendftnb; baß 3cfud namentlich, pon weldjem bad 21n»

fef)it ber 2Jpoftcl abfangt, ber pon ber ©ottbeif aud«
brütflid) beftimnite unb beglaubigte Sttcnfcb ift, burd)

fcen fte fich bem ganjen menfcblidicn ©efebfeebt offenba.

ren, unb 2lUe in eine beilige ©cfellfdjaft Pereinigen wolle;

fo baß 2l(Ie perpflid)tet finb, 3efu ald bem Beauftragten
©otted ju glauben, unb in feine 2lnffa(f ju treten. Sie»

fed goftfid)c 21nfcbn ber iperfon unb gebre 3*fi» fonnte

nidjt ©tatf haben , wenn nicht 3efud in einem näheren
SSerbdltniß ju ©oft geftanben f)dtte, ald anbre COienfcben

flehen, wenn ibm nicht unmittelbar Offenbarungen unb
auftrage Pon ©ott ju 1f)eil geworben waren, Sied ju

fcewcifen ift bie eigentlidje Qlufgabe ber 2lpologetif, ofjne

biefe SSorattdfcßung fann fte nid)f ben 9\ang einer be«

fonbern Ißiffcnfcfjaft behaupten; für einen iftaturaliffcn,

eber für einen, ber nur mittelbar Offenbarung glaubt,

fann ed feine 21pologctif geben, Senn wenn %t(uß nur

ein Porjüglicbcr ÜBeifer, bad Gbriftentbum nur eine

menfd)lid)e unter ber jcitung ber Borfcbung, wie anbre

Begebenheiten entftanbene 2lnffalt ift; naß folf Pcrtbei«

bigt werben? ober naß will man aud biefer einjelnen

ftijtorifd>en %^tfad)t unb ihrer Prüfung ber befonbern

5ßiffcnfd)aft conffruiren? Sie Untcrfucbungcn über 3efu
unb über feinen 3wecf unb Beruf haben bann nur bjfto«

rifeben SHJertb, wie efwan bie über ben «Prozeß bed So«
frated: unb bie Slnnafjme ber mittelbaren, allen SDJcnfcben

im SJtofurlauf mitgetbeiltcn Offenbarung bebarf gar fei»

ncd befonbern Bcweifed. ©cito mc&r bebarf foleber Be*
weife ber ©faube an bad @briftentbum, ald eine gottlidje

Offenbarung, ©o jablfod bie Schriften finb, in welchen

biefc Beweife gefammelf würben, fehlte ihnen boeb wif«

fenfd)aftlid>e ©rünbficbfeit unb 23oHftdnbigfeit. 9)?an

hat erft im l8ten 3nr)r5. bie 3bee einer wiffcnfcbaftlidjen

Slpologctif gefaßt, ßriner ber erjlen ift ber greifoerr

€f)riftian Ponffiolf, ber in ben Actis Eruaitonnn
1707 April p. ifi6-69 eine methotlus demonstrandi
vcritiiicm religionü Ohriatianae mitt{>ciltc. (Jinett

anbern <pian ber wiffenfd)aftlid)cn Bearbeitung pellte

SJogel auf in feinen Briefen an ©e (mar Br. li.©.
98 - HO. ©er erfte 93erfud) aber einer 2lu£füf)rung

bitfer 3bee ifl Krittelig Apologetik, eller \ idenska-
telig lUI\ikliiig af Grundene for Kristeiidonimeiis

4) Grotii Epp. ad fratr. Guil. Grot. Ep. 2t fol. 760 sqq.
eü\l. 1687.

Guddommeliglipd, ved Feder Erasmus Müller
(gf>riftlid>e Slpologetif, ober wiffenfd)aftlid}c Entwirf,
lung ber ©rünbe für bie ©öttlicfifcit beö 6f)riflentf)umö)

Äopenf>agcn 1810-, weldje ©djrift aücß biöf)erigc in

biifcm S*>d)e weit Übertrift, ob fte glcid) .erl)eblid)C

59?cingcl nod) hat. 2lbcr ber Entwurf einer 21 po-
logetif ber c6r ift f. Sieligion t>on 3- ©. gran-
t e. 2lltona 1817. befriebigt bie 2lnfprüdjc, bie man i|t

an eine Slpologetif madjen fann, feineömegö.
2>cr 3bec gcmä§, nad) weldjer ber Üntcrfd)rie6enc

bie 2lpologctif feit 1805 Porgetragen bat, ffclje bier fol«

genber 21brifj biefer 213i|Tenfd)aft: Sie Einleitung
bat ben Begrif, Umfang, S^ccr, bie @efd)id)te, ^ilfe«
mittel, SJictboüe unb aßicbtigfeit ber 2lpologcfif barju«

flcflen. Ser crfle^aupttbeil umfaßt bie allgc
meinen Unterfucbungcn über Offenbarung:
mitbin Beffimmung bcö Begrifft, Untcrfucbung ber

9)?6glid)feit (logifebe, metapbi?ftfcbe, moralifcfje), bec

Erfennbarfcif, ber D^otbwcnbigfcit ber Offenbarung (be>

fonberd jur geiftigen Teilung unb ?icttung eined Per»

fcblimmerten ©cfd)led)t^, unb jur ©tiftung eincä mora.

lifdj'religiofcn <&>taatcß ober einer 5iird)c, mit Svücfftdit

auf bie<pianc ber Ifjcopbilantbropcn, ber2ln()dngeribil-

liamö unb ber SScrifafter). Entwicflung ber 9Dierfma!e

ober Kriterien (materieller unb fonncHcr) einer Offenba«

rung , ber ©tufenfolge, SQolIenbung ober 'iperfectibilitdt

bcrfelben; enblid) Beftitumung ber sPflicbten gegen eine

Wabre Offenbarnng: — man nennt bicä jufammen
aud)5tritit aller Offenbarung. 3br boebfter

©runbfag, wie baö SPrincip ber ganjen 2lpologctif, laßt

ftcf) alfo beflimmen: €inc *])erfon, bie burd) bie >3Bci$«

beit tbrer jebre, burd) bie ?icinbeit uub £ciligfeit ib«

red ^erjenö unb gebend über 2Ulc COienfdjen unPergleid)«

bar beroorragt, bie von ©ott burd) bie unoerfennbar«

fien 9)Ierfmale bed aßoblgefallend audgejeiebnet ifl, unb
bie ben tylan einer fittlid)en Beifcrung unb 25erbrü«

berung bed menfd)lid)en ©cfd)led)td nid)t blöd ge«

faßt, fonbern aueb audgefübrt bat, muß für bad
SUcrfjeug ber götfficbcn Offenbarung, für bad gel«

ftige Oberbaupt ber 9ftenfd)cn anerfannt werben. —
Ser jweite j>aupttbeil eutbdft bk Prüfung ber
wiebtigern angeblichen Offenbarungen au»
ßcr ber cbrifl lieben (unb außer ber fte porbereiten»

ben 2llttcftamcntfid)cn). Jjicr tritt bie 2JpoIogetif auf
ben Boben ber @efd)id)te, unb wenbet ibre affgemeine»

Sprincipicn auf bie wiebtigffen ffrfebeinungen an, bie fid>

ald Offenbarungen anfünbigen. Siefe «Prüfung i|l bem
-Slpologefen unerldßlid), weil nur burd) fic erfr audge*

mitfclt werben fann, ob neben bem G'bnflcntbumc eine

onbere Svcligion ber 5iSclr gleite, ober gar bohere 2lit«

fprüdje auf bad 2Jnfcbn einer göttlichen Offenbarung

machen fonne; ober ob bad (ibrifrentbum unter allen

Dveligionen allein ben Stempel ber @6ftlid)feit an ftcf)

trage. Um bieß ju unterfudjen, bat man ftd) an bie be»

fannteflen Sieligionen ber angefebenem 256lfer tu haften,

unb bemnad) ju fragen: ob bie Orafel ber äffen ©rie»

eben (auch allenfalld bad Samonion btß ©ofratedV bie

©i)6ilfin. Büd>er ber Svomer; — ob bie Büd>cr bti

3enbat»effa; bie beiliaen ©chriffen ber 6binefen, bec

^inbud (bie gamaifcheu feunen wir noch ju wenig); ob
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ber 5?oran, enblid) audj , ob bic <£bba für O-ueHcn 3otf»

lid)er Offenbarung ju achten finb? «oratio fid) al$ Sic»

fultaf ergeben wirb, ba§ feine r>on biefen Sicfigioneu

bic 5)?erfmalc wahrer Offenbarung an fid) frage, feine

bie gciftia.en 2>cbürfniffe ber SJoeufcbcn beliebige. —
©er britfe A>aupttbeil, bic Sarftcllung ber
©rünbe für" bic göttliche ©cnbung 3cfu,
mitbin oud) für baß gottlidje 2Jnfebn feiner
8 ehre unb dlnftalt. Siefcr wiebfigfie Sbcil, baß
Zentrum ber ganjen SIßiffenfdjaft, Ia§t ficf> in brei 216»

fcfynittc jcrlcgcn: Erfter SM b fd> nitf. Unter fuebung
ber Quellen, anß welcbcn bie Äcnfniß ber cbrifil.

Offenbarung gefd)6pft roirb. S^erocitf ber Echtheit ber

Süd)er biß Üi. £., befenberö ber f)i(torifcfcen 53üdjer.

(Ser 2Jpologct fann bieg nicht füglicb ber Einleitung

inß ifl. Seftament ü&crlaffcn, rocil biefe bic 2lutbcntie ju

oft befirittcn bat , unb bennoeb ledere Bon ju bebeuten»

bem Einfluß auf bie nacbfolgenbcn apologetifcbcn Unter»

fuebungen ifi.) SScwciä ber biftorifeben ©ewißbeif ber

©efd)id)te 3cfu- ©laubwürbigfeit ber Eöangeliften.

2lufrid)tigfcit, Zücbtigfeit biefer 3eugeii. Söerglcicbung

ber bcibnifd)cn unb jübifeben 3eu9niffe für baö (Jbri»

ftcntf)um. «Prüfung ber ^Behauptung bon bem mt)tbi»

feben ober epifdjen 4'baraftcr ber Eoangelien. 53Sertf>ct=

bigung roiber bie allgemeinen Einwürfe gegen ihre

©lau6würbigfcif. 3"bcrlaffigfcit ber Eoangcliftcn in

ber SarftcDung ber £cbre 3cfu. 3 W c i t e r 21 b f d) n i t f.

Sarftcllung ber 2iu£fagcn 3efu bon fid)

felbft, bon feiner «perfon u. £cbre. 2>cwei£, baß
3efu$ in einem außcrorbciiflid)eu, übcrnafürlid)en 33er»

bdlfniß jur ©ottbeit, roie fein anbrer 9i)?enfd), ju fict)cn

behaupte; baf? er feine febre auß unmittelbaren Offen»
barungen ©otfctf empfangen ju ba6cn t>erfid)ere; bafj

er baher feiner £cbre ein unbebingt gettlid)c£ 2lnfcbn

jufd)reibe; furj, baß er f?cf> für ben böcbften göttlichen

©cfanbfeu an bie 9J?enfd)en crfldre, obue welchen tß

fein jjeil für fic gebe ; — baf? er baber aud> bon 21öcn

©lauben alß Sicligionäpflicbt fobert. «Prüfung ber ent»

gcgengcfe§ten Deutungen aller biefer 2luöfprüd)c 3ffu-

58ewei$, baß %tfüß bei jenen Eiffdrungen feine ernffe

Uc6erjeugung auöfpracb, baß jtc niebf für2)ccommobafion
ju nebmen finb. — Erfldrungcn 3ff" über feine 2Jpo»

fiel, roeld)e er alß botlgilfige Scug^n unb üebrer feine*

3Bortcö auerfannf wiffen tru'fl- — £>aö Sbriftcnfbum

ifi nacb 3<fu unb ben Slpofteln für bic lefcte bollfommne
Offenbarung ©ottcö ju galten, bic bureb feine anberc

abrogirt «erben, fonbern eroig bauern foll. dritter
SJbfcbnift. ©arftelfung ber 2u weife für
baß jegt befcbric6cne 21nfcbn 3«f« unb f c i

-

ner gebre. Einleitung. Suftanb ber SBelt jur Seit

ber Erfdjcinung 3cfu- 93cbürfni§ einer gottlidjen Of«
fenbarung. Ob fic(> in ber beifcnifd)cn ffielt <Scbnfud)t
barnad) unb drrroartung berfelben äußere? — ^)fan

über bie befte ©teßung ber Skwcife für 3 c f« gottlicbe

©enbung.
!• 3 ( f" $ ' r f* c i n t a l ß g 6 f t f. © c fa n b t e r b u r d)

baß, waß er an fid) fclbft roar; bon ©eiten
feinet G.t)arattcrß, feiner Scbre unb feinet
^»auptroerfeö. 1. Söollftdnbig e ©ebilberung
bcö (ibaraftcr^ %e{u, forool btß intcüecfuellcn alij

be$ moralifeben. 3efuö erfebeint an ©eifl unb ^erj

alß ber ©roffe, (£()rroürbigffe, ßiebcnöroürbigftc ber

59?enfd)en: alö cinjig unb unberglcicbbar, alö gftuftcr

ber Sugenb unb Steligiofttdt. — ©d)lu§folgc. Qücnn

bie 2lnnaf)mc eincö abftcbtlicben 53ctrugö mit bem €6a.

raftcr 3ffw eben fo unöcrcinbar ift, alß bie einer

©elbfitöufcbung ; fo bleibt bloö biefe 2lnnabme übrig,

baß er roirflieb ber gottlicbe ©efanbte roar, für ben er

fieb crfldrte. 2- 2cbrc3cfu. gbarafteriftifd)e$ ber«

felbcn, forool ber ©laubcnölebre alß ber «ppicbtcnlebre.

aSorjüge berfelben. — Untcrfud)ung, ob biefe £ebre

auß bamalß febon befannten D-ueßen gefd)6pft fei)? aus

bem 21. 2,.? anß ber jübifeben Xbeologie? aüß bem

gffeniönmg? auä ber ^pf>ilofopf>ic unb ben gjinftenett

ber@ricd)en? auß ber inbifdjen Religion? ober über«

baupt auö aSerbinbung bcö Oricntaliömuö mit bem Oc»

cibentaliömuö? — Un}uldngüd)feit biefer €rflarung|».

arten, roeiebe aüt mit ber 2lufrid)tigfcit 3efu fieb nicbt

bereinigen laffen. — 53e»eiö aüß ber 23ertreflid)feit

ber £cf>rc 3cfu unb au$ bem Mangel ber t>iflonfcbcn

Erfldrbarfcit berfelben. — Äraft biefeö SeroetfciJ.

3- 53eruföroerf ober «Plan Scfu. 3efuöba«e a -

nid)t ben bloßen 35orfa§, ein politifd) « rcligiofer 3u«

formator feinet 2?olfö ju »erben, ned) weniger eine

reinpolitifebe ^errfebaft ju grünben; SBiberlegung beg

Sragmentiften unb aücc won bemfclben gcbraud)ten 2k».

gumente ; fonbern b. fein «plan roar ein rein moralifd)»

religiöfcr; Stiftung eineö ©ottc$rcid)ö , einer ()ciligcrt

58erbinbung ber SDfcnfcben , um bie 5)Ienfcbbcit 9ctms

umjufdjaffen. aSeiöbeif, €rbabenbeif, Originalität bie»

ftß tylanß. SBcrociö aüß bemfelbcn. ©d)drfung ber

Üieinbarbifd)en 2lrgumcntation.

II. 3cfuö erfebeint alß göttlidjer ©e»
fanbter bureb baß, naß ©oft für ibn t\>at,

ober burd) bie fid)tlfcbe gottlicbe 2lu^jetd)«

nung biefeä Einen »or allen 3J?enfcben.

( äußere Serocife. ) i. ©arffcllung beffen, was
bie ©ottbeit für3efu cot feiner Erfd)c«'

nung auf ber Erbe tbat. 23or6ereitung btß 3""

bifd)en 23olfcö jum ÜBcrfjeuge ber ^eilöanftalt für aBe

SSöIfcr. 5?cf?immte, unter ben 3fraelitcn erregte, Hoff-

nungen eine«! mit «Propheten» unb «Prieftcrroürbe begab«

ten tfonigg; 9}?effianifd)e 5ßciffagungen: ^u«

fammentreffen ihrer ErfüDung auf baß Zeitalter unb bie

«perfon 3efu. auftreten btß Saufen* 3obo«neÄ- ® c'

wicht feincö Seugniffetf. ©puren ber «Borbereitung auf

baß <5()riflcntbnm aud) in ber ©efebiebte ber beibnifd)cn

236lfer. ©ebluß. Sie SSorfcbung b«tte 3«fu btn 5Seg

bereitet. — 2- Sarffellung beffen, naß bie

©ottbeit für 3efn wdbrenb feiner trbi«

fd>en gebenötbdtigfeit ju feiner SScrherrli«

d)tmg tb«t A. Söunber, bic 3cfuö berridr
ttt. 95iblifcber, befonberö «Rcuteftamentlicbcr begriff

berfelben. Unterfucbung ber aBiebercrjdhfung ber

Euangeliffen. a. ^ermeneutifebe @ewißh««t
ber 2Bunber. Sie Eoangeliftcn crjdblcn whttia)

SScgcbenbciten, bk fit alß SSBunber barfleücn, alß 20uu«

ber angffeben wiffen woßen. — SBiberlegung ber ent«

gcgcngcffeütcn ©dicingrünbe. b. ^ifforifd)e @c«

wi§beit ber SBiebcrerjdblungen ber Eoan«
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gcHcn; crw??f:n uid> fcrffici'bfat gegen bt'c «rimnh-fc

bcr 3?«tiiratificn : bcfonöcre gebutois« unb frrengc ^rü*

fung bcr Erzählungen oon bcn angcblidieu Kimbern in

bcr heibnifcbcn 2ßelt, j. 8. bcr bcn ©Ottern, @&en.

Silbern, bcni Cpothagoraä, 2lpolloniu3 pon £nana, unb

unter bcn (Ehriften bcr bcn .^eiligen, jpciligcnbilbcrn,

.Königen (j. £• bcn <£ngftfcf>cn unb gran}6jlf<*ycrt*, wie

bem äJcöpafian), biö cnblid) bcmSiac. 5panö unb beut

Skttlcr £abre }ugcfd)ricbenen QBunbcr. Ucbcrlegcnc

©cwtfbeit bcr ePangelifd)en Crjäblungen. r. tybilo»

fopr)ifcf>e «Prüfung berSBunber. a) s}>hilo>

fo p hi f d) c 50? 6 g l i d) f e i t , au$ betn Softem bei* Sbe»

iämu$ unbeftreitbar: CÜSibcrlcgung bcr ©egengrünbe

<uiö bem <gpino}i(tifd)cn e»frem. CO?c-ralifd)e 5D?6glidv

lichfeit bcr üßunber. /3) 5))bi lofopbifd)c üöahr«

fteit bcr 5Ißunbcr 3cfu. ehrlich feit 3efu bei bic

fen 2Bunbcrn überhaupt. — lieber natürlichen unb gott«

fidjen Urfpruna bcrfclben. — 5U3ibcrIcgung bei- formel-

len unb materiellen €rflarunge?art b. 23. — 5Ö?oralifd)=

refigiofer ^fträftet bcrSSunöcr 3fcfu. — y) 53 e weis»

traft bcrfclbcn, bargefteüt, ücrthcibigt. 3cfu3 ift mit

bem Ringer ©ettcö bejcidjnet all? bcr, ben wir boren

|-D f[fn , _ li. Sfficiffagungcn, wcldjc 3 c f u ö

gegeben. — 3. Sarftellung beffeu, xoai bie

@ ottr>cit für 3 e fu nad)fciuem'5,obe gc
tban. a. Slufetwecfung 3«fu. 5Ukbrbcit bcr

(ürjäblungcn ertviefen unb ücrthcibigt. Üßuutcrbartctt

unb 53cwcirjfraft biefcö gacti. I>. S i cb t b a r c (Erhe-

bung 3efu in bcn ij> immer. 3?eurthciluug bec

t>crfd)icbcnen £»pothefen über biefe (Erjäblung. Wahr-

heit bcr lefetern. c. ©etftige Belebung bcr Sipo*

ftcl3efu. (Erleuchtung unb fraftoetle lüntfdjtoucn-

Bett, bic fie empfingen; 2lu$rü|!ung jum cPangclifcbcn

Schrämte. — 5}Jauluö Ucbcrtritt jum Ghriftcnthume. —
d. eiegreidx Ausbreitung bcö gbriffen.

thumS unter bem beftigffen 5iß ibctfiar.be, burd) fd)wa-

cf>c 5Bcrfjeuge 9J?ärfnrer. b. BBttfnofltW beä

(ibriftentbumä auf btn nteralifcb-religiöfrn, fo wie

auf bcn bürgerten unb wi|7enfd)aftlichcn Jufianb bcr

sD?enfd)f)cit. ©cbluf? beö ©anjen. 5U3cnn man alle biefe

©rünbe jufammenfafjt, fo wirb ein moratifcb jarfcö ©c-

mütb fief) gewiß gebrungen fühlen, in 3cfu baej gottlidie

sSSerfjeug bcr geffiigen Umfd)affung bcr 5JJ?enfd)bcif, ben

untrüglichen ©efanbtni bcr ©oftbeif, unb bcn beboü.

mdcf)tigten ©tifter einer £cif$anfralt antuerfenneu, bem

21ße glauben unb folgen muffen, bic bcn äSillcn ©ottcä

<uf)tcn.

©cfcbicbtc unb Siterafur bcr Sipologe,

tif 5> Sie 2*rf, wie 3cfutf unb bic Sipofiel fclbff über

5) 85cMl. Fahricii DrUrtai Arqnmrntoium et Syllabue

SBriptornro," qüj vciiialem 1U :

4- Cluisli: r.a« aüversus Ali.cqs,

Notoi. Ii„us etc. assenierui.;. ilamb. 17.'5- 4- rcid)9«!tia Ullb

red) immer tvoudjtar. »ubbeu? Iti bii tibfeoge i;.-.t 111
1

bor

M.'ffl)td)to Bcv ¥>ct«mtf auri) titüt I'ulvf (W*>6vifle p- B56 —
— Sic erfte tnffcnbc ©fUie eine« ©efdjfdjtt ttt-Vfpclo.-

dftit'gvV.< ^)lant (Sinutt. in bic ll)i aSiff. 1- 2'« — .149., itno

ein« .-tu-n^U» U'l^ncidjc Uebeirjtdjt Saij 2tu'iMc,i. «rtfdjoft L

31^— 353. ajfcljii'ncvb (skf*id;tc b. Äp. V'Pv 1W5. 1. mit

jicifi ciuä bcn nncUcn gcfdiepft, umfaßt' nuc tif cifren 3 3«')t=

Ijütitntc. SSenJon ite« Ubfigt »»er tu a( AU-rt oj n?«< ^F'-'

(§re fcf;rc unb ifirc lr«iFpr&f)i "
f) trtMrfcii imb frcrthci«

bigteu, gef-ort nld)l in bic ©cKbiluc, fonberu «um jtv
baltc bcrJlpologctif ; ja madjl bereu eigcntlid)(!ciES Cbjcct
auö. Sic föoi'iticlnc biefer 5Bi|Tcnfcf)aft beginnt baber
mit ben erffen ÄircbcnlcOrern nach, bcn Jlpoftcln im jroci«

ten 3alKl)tinbcrtc n. 6i). ©.
Grfte 5J3 c r i o b e Pon 3uf!in bem 5P?drti)rer

biö auf 50? i n u c i u ö S e l i v , ober »orn 2lnf.mg be^
jrociten 3nf)rl)unbertö biö in ben infang bcö britten

c
).

Sa baij 6l)riffentl)um, in biefer ikriobe uorf) in fri»

fdicr 5?raft bafferjenb, mcl)r *Sad)C bc« Sjtrpni unb S?c=

benö altf bcr ©cbule war: fo ftnb auef) bie ülpologicn

biefcö 3citalfcrö mcf>r (J:f)renrcttungen bcr S6H(fen, if>»

res Siebend unb i(>rer 65emeinfd)aft; mtf)t freftige, vom
^er(cn(Sbrang cingegebne gmpfer)lurig«n ber d)ri(tlicben

Religion im öcgenfaß gegen bic r)ctbnifd)e, al£ fd)iilgc»

red)tc 93cweifc. Sic Apologien bcr CUfjcncr ö u a b r a •

tili unb 31 r i f? i b c ^ rennen wir nur bem tarnen nad).

(im befto cf)rwüi'bigcrc6 Senfmaf bleiben bar)«1

für alle

Seiten bic Sipolog icn bcö3ufrin^. ?)?it cbfer £ui«

fad>l)cit unb mit ber Uebeneugung3fraft , bic ihm bie

Erfahrung Pon bem d'ir.fiug bcö (Ehrifrenttjmng, nacr)

pergebenö burdjwanbertcn pl)ifofopr>ifcf>en ©ofitmttt/

gab, fteflt er baß (Jln-iffcntbum bar, wie es i(t, iu 2ef)M

imb Slnftalt; unb laßt c6 für fid) feibjt fpredicn. 3«
bfiuSialog mit bem Srnphon bebient er fid) gegen

bie 3ubcn ber ^eweifc biß S3l/2. nad) brr jener 3cit ju«

fagenben 2lu£>legimg. — ?ltr>cnagora^ rettete in

feiner (SdutPfchrift bic Unfd)ulb bcr (jbnjcen gegen bie

Slnflagcn bcö 2ltf)cii!muö, ber QMutfcbanbc, bcö Äinbcr-

morbcö; ober ber Xbi;e(?eifd)cn ©affmdbler. iatia«
nu£, Sbeopbifuö, Slntiodjcnuö unb jperm ias>

griffen befonberö ba$ J^eibcntbuiu an, unb beeftcu mit

Äilfe ihrer genauem Äenntniß beffen 55l6jjen auf, unb
rügten bie 5!i3ibcrfprüd)e bcr 5J)bilcfi>phen, wobei man
freilief) nod) nid)t feie fpdtern Sdmpfc ber Gbrifren im

iprofpecte haben burfte ; wie 35ubbeuö I.e. p. 8o4.
erinnert.

Siefcn gricchifdjen Apologeten folgten in berfafeini«

fd)cn 5?ird)c Scrtullian unb 5B?inucinö §elir
nad). Ser erffe wanbte bie ganje Äraft feiner originel-

len , jwar oft gefd)raubtcn, boch öfter cinbringenben

SBcrcbtfamfeit an, bie ?iemifd)cn Statthalter aufjufec .

bem, bem (Ebriffcntbumc ©cred)tigfcit wicbcrfal;ren ju

löflcter briete SBctifcr for C5briftonbPtnmcn« Canbbcb e$ ßub=

tomeinibeb. Jfalbort) 1816. Srüg<j< <«.'f*i(Iitc t. tdcol. SBiif.

burd; alle brei Sl)ci('c burdj; im erfreu Jibfdmttte icber »periobf.

6) 25gl. fficiitl)cma}orflcIIiiii>) unb SBrtiadjtun.i bcr ed)i

te« bcr ölten .Hird-ciuclircr ren ber SBat)rh. u. it b«
6t)is .=H. mit SSorrvbe ron ga tri ein«. ^!Ti ; '•:''.' l~-~- l"iit:

[•i;lt ividie 3fudjufic au« tan alten ypotogofeii. — Morpues F'lan

du i'yüj»^;ür)»nie et de« autres Sectes sravantes

de la'Grcce. po'.:r ativir d*vlairci«semcii« aux ounn;i>j pjle-

tmqae-S des Pc'rrs'contrp les Payens. Anist. 17 U- 11. 8< —
OTaranu« in ber Praefatio doc bcr ?u;.-.i. be« 3u(tin« I7t2.

r . LXXVt »q: ^cß »ib(ictf)cf ber I)ei(."© f fdiid)te. I. »)'J —
400- lI - ^59 — 403- 427 — 44$ Eiscnlohr de Argumcnti« ob

Apolügeli« src. II. — usurpatis. in Pott unb Ruperti Syllo-e

II. lü. sb. Jabcr 25c äibfte S^iftne« Äpoloaeöt ftopen^,

1317. Ctausen Apologetae ecclea. Chr. Ante- l'lieodi

I'i&toiii :'• cjuo.jue pliilotoplüae nrbilri ib. eoJ.
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(affin, tag nicsit nur ju fennen krause, um es $u lieben,

unb fcfffeu SJefennern man ntrf)tö olä if>rcn Deamcn Por»

anwerfen f»flbc. (?r rechtfertigt ©Kraben tinb geben ber

(griffen, nnb jeigt freffenö, tvic ihre Stürbe (ich gerate

unter ben Verfolgungen bartbue. — 2>icfe herrliche,

fraftorfle (rdjufcrebe verbienfe bie beuffdjc Uebcrfcljung

Von Äieufer, grffrt. c 33?. 1797. 8. — Wt %tü-

tuflian wetteiferte SO? in ticius §clir, ber in bialogi»

fcfur gorm Göctatmis) lebhaft unb aujiebcnb bie »er»

fcbiebciiett Üic[igiene>artcicn ihre <Badn führen laßf,

unb ben ©rünben ber d)riftlid)ctt cnbh'cb bas Uebcrgc«

wicht gibt. 21titf) (ünprian fd)rtc6 , jmar nicht mit

ber ©tarfe feinet £e(jrers, aber mit grogerer §ag»
lid)fcit, für bie Ehre feiner Dtcfigion (de Idolorum Va-
ratalc). 9)?an barf von ben 21pologctcn biefer SPeriobe

feinen hohen ©ewinn für bic QUiffcufdiaft erwarten;

benn Viele fragen, j. (?. über bic 9)?oglid?feit unb Be»
binguugen einer Offenbarung warf ihr Sfitöltcr uod)

nidt auf; unb fie haften nid>t für ein (Scbulfoftem, fon«

bern für (Lu-iftctH utib greiheit ber d)rijtl. ?icIigion ju

fprcduu : aber eben bas piff ihnen einen eignen ?iei<;,

nnb für ihren Jwccr' waren fie biäutyl&v, belcfircnb nnb
anregenb für bic heibnifdje SBelr, unb fufc uns nori» er»

weefenbe ©cnfmalcr beß erften lebendigen .^erjensglau»

beng.

3w cite ^criobe. Von ber SDiitfc bei? britten

3<i{)rp. bis ins 5te hinein; ober com Drigene6 bis

5um 2 h c o b o r e t in ber gricd)ifd)cn ; utib com 21 r n o

«

bin s bis ÖrofiuS in 6fr lateinifd)cn 5Sird)e. £icg
gettalm-

, in wcldicm tas t'hriftcntbum in ein Softem
fid; ausjubilbcn anfing, Warb auri) basjenige, in wcl»

chem eine gelehrtere, mc{&obifd)crc Vcrtfceibi'gung belieb-

ten begann. Scitbem nicht mcfjr bloß bit Gbrißcnge»

meinbe bcbrdngt, fonbern bie din'fUidjc ©efcfjichte unb
üchrc mit pbilefophifcbcn unb {jijtonfdyen ©rünben von
6 c l

f
u s , <P o r p h » r i u ß, J? i c r o c [ e e, 3 u l i a n an«

gegriffen würbe, mugten bie $vird)cnlcr)rcr auch auf
gnügcnbe Vertbeibiguugcn ihres (Glaubens benfen. ©ag
bie Sd)riften jener ©egner Verloren gegangen ober un»

tcrbrücft finb, mochte fd)Werlid) 7) „ein wahres Unglücf

für bie 21polegctif" fenn: bochftens nur für bie ©c»
fd)ichfe bcrfelbcn. £>cnn „was gelfus miß, iff blos

„baß C>berfld'd>lid)ffe, parfcoifd) aufgefaßt, cbaotifcb

„burd? eihanber geworfen" 3
), unb ruhiger, tief ringe«

ber.ber 05cgncr bcö (fbriftenthums ift feiner Pen jenen.

Sie griffen ben gctt!id)cu Urfprung ber 5Bu;:bcr 3efw
(in, ober fud)ten burch SJcrglcidjung mit benen beß

^pthagoras, Sipolleniu^ Prn 2i;ana, ihre £cwiiefraft

^u fdjwcichcn, machten bie C''»!au!>würbigfeit ter fpan»
geliftcu cerbdcf)tig, unb warfen ihnen innere 2Gibctfpru«

dK rcr, cb fie gleid) bic ©runbthatfaden ^'| ipuange«

lii gelten fiefen
9\ Dt igen c 3 gibt- in bei! 8 ^uc'Kin

;) 5! '"i'-f '• r - 2"-.- 30?. 8) $'duiix$ 3uf^ )ki) Ken;:

inchtflV IfWc ba6 3C. 2. @. G33. <<) Sfyt. XoMialt Pagamis
Obtreciatoi' s. de CiitümJDÜs gen^'lififat in Wiüres '. '.riiti.:n os

Kilmi. 16!(? 4. lluddapit, de Verija^e Rplig. Ctir. yl l\>agj>h i-

lum .geiitili'.im pblteptgtiQiubiu CQitfic/jiata i;i f. iü.-iccllaneis

Sachs I. ^.'S — 3SH , v. er Jatuis ScJi'arjiiys Di «.

«Je VetcriiTO- et Rs^t-miorum ObtrecUliouibus Vrritatem Relig.

wi^er ben (Eelfnö"), einige Schwachen abgeredjuef,

bic jum 2bcil gftlg« feiner '0ribatmciiutngen finb, eine

grünblidje unb freiftnnige 2Sertheibigung ber £ad>e
^efu, obgleich, wie er gleich tm Eingang erinnert, baß

(ihriftenthum feine befie Ehrenrettung in bem 2ßanbel

feiner ^efettner finben muffe. €r jcigt bie ©laubwür»
bigfeit ber (Eoaugclijtcn ouö ihrer moralifchen SSürbc;

ttnterfd)eibct bic ©ottlichfcit ber 9Bunber 3^fu ton

bm bdmonifd)cn burch ihren i>iiliQii\ 3mcti beweift

bie 3uldfftgfcit eines 'vernünftigen ©laubenS bei

forfdjenben ^hriffen, wenn gleich ber grege jjaufe ben

©lauben auf gut ©lud annehme.; ja er begnügt ftcS)

(1. III c. 79. p. 499. edit. Ruae) , bem (Shriftcntbumc

nur refatiPe 23olIfonimenheit für unfre gegenwärtigen

Sßebürfniffc jugeflanben ju wiffen. Scbeutenber uod)

i|I Eufcbius, ber überhaupt für ben größten 21po»

logefen bee 2Utertf>ums gelten fann. Obgleich auch

feine $ircbcngcfchid)fc ") ünb feine chronolog. ©d)rif»

ten '*) einen apologctifd)eu 3wcc£ hatten» 'fo h^t er

bocl) biefen hauptfad)lid) in jwei größeren äufammen«

haugenbeu aöerfen verfolgt. 3n bem erflcrn, ber

c vangel ifd)cn Vorbereitung (TrpoTrocpxaHeuij

iuy.yytXr.iij ober ]LuzyysXt:'.;;c cc-roisi^san; Tpoirup. llt lö

Q3üd)enO, bahnt er ftd) ben 2i5cg ju feiner 2Jpologic;

inbem er theilß (1. 1-6-) bas j>eibcnthum beffreitct,

unb bcffe;i ©runblofigfcit unb llufutlid)fejt aufbeci't;

thcils (1. 7-15.) bie iöahtheit unb ©6ttlid)fett bes

21. Z. aus ben 2?o.-jüacn bcffelbcn vor ber (jcibnifchen

^bilofophie, bit ihr Sßcfteö bem 21. S- verbanfe, bar»

fbut. 2l'n biefc Vorbereitung fdjliegt fid) t>tc evan»

gelifd)e Beweisführung (ivxyysfoxy xtroieitis

in 20 3?üd"ertt, wovon nur bic erften 10 übrig finb),

beren Slnfang juerft gab ricius im Syllab. p. 1-22-

herausgegeben hat. 9?ad)bcm er ben barmonifchcii g»*

fammcnl)ang bes 21. unb 3e. Z. entwicfelt, fommt er

int britten 23ud)e auf bic £atiptgrünbc für bas 6hri=>

ftenthum. £ier jcichnef fiel) bie ©d)ilberung bes mo«

ralifd)en (i'harafters 3efu, feines erhabenen planes,

ber unoerfeunbaren Siecbtfdjaffenbeit feiner 3"nö cr '

vorjüglich aus. Sie ©egner, welche ben £e|tcreu

Betrug @d)ulb gaben, weig er fchr gut ad absurdum

ju bebuciren, inbem er bie wibcrftnnigcn ^fanc ent»

wicf'elt, bie fit ben Slpoftefn utrferfdjiebcn muffen (1.3-

h .-.. p. 112. ganj fchon antieipirenb, was ber #rag*

mentifl im grrtft behauptete). !.£)er fd>wad)cre Z^ul

btß SSScrfcs ftnb, wie immer bei ben Äird)cnvätern,

bie ©rünbe aus ben Söeiffagungcn bes 21. 2. — SMe

fleinc Schrift gegen ben jjieroclcs, wo er bes

<Pb iloftra tu s Sebcnsbefdjrcibung bes 2Jpolloniu^

von Spana prüfenb burchgeht, berfte swar^flar gc=

nu« bic eiujclncn Prahlereien unb aBiberfprudie bes

Bicgrarhen ober feines gelben auf, ohne aber bie

ganjc (i
:

rfd)cinu:ig biefei (iharlatans ju würbigen, unb

ihm bic ft'ttüchc jjobeit 3cfu entgegen ju fefieit.
—

Chi-, nou labefactantibut imo confirmautibns. Duisb. et Gron:

1799- 8- 10) in f. SBäEai 'Ausei. de la Rue T. I. 315— 709-

beutfeb mit reiiljfltt, Änmert. pon SR S I; c i m. 1745- 4. ">
f.'@CJ)f& Ell Ä. (4. Y. 214- äS«*1l n e.» de iuictoutate et lide

Eusebii Gott. 1&1G- 12) f. ^ep 1. c. U. 6%-



APOLOGETIK 456 APOLOGETIK

giufjer deinen apologctifcbcn edjriffen einiger 2lnbcrn,

t (E btß 2lthanaftuä, unb »iclen jerftreuten jbtin

tiefer 2lrt in biß GbrofoftomuS 2ßcrfcn, gehört

fcieber (Enrilluä 2llej:ant>rtnuö, wegen feiner 10

«Bücher wiber ben 3ulian. £>ie (Einwcnbungcn bic

fcS Äaiferö, trofj bem Urteil biß fd)mcid)clnbcn

bopbiftcn £ i b a n i u ö ,J
j , ber ihn über ben >;wrpb»r

erhebt, finb bod) größtenteils gehaltlos unb fogar

oft friüol, fo bafj eö bem (EnriUuö md)t febwer wer-

ben tonnte , ihm ju begegnen. S>aß €Ö?ciflc bezieht

fid) auf ba$ 21. % unb auf aagemeiue Einwurfe wt»

6er bie Offenbarung, (EnrilluS lagt ftch nur ju oft

»on feiner polcmifdjen jpeftigfeit hinreißen: bafj tß

ihm aber fcincSwcgß an ©eift fehlte, bie 2Babrheit

«efebieft ju bertheibigen, beweifen mand)e feine unb

treffenbe Urtheile; j. 35. bie auf ben (Einwurf ber ju

fpetten (Erfcbeinung beS (EbriftcnthumS gegebene 21nt-

wort (1-4- p- 126 sq.), baß bic SSollcnbung ber Of-

fenbarung nur parallel mit ber fortfdireitenben guttut

ber CDccnfcbhcit habe geschehen fonnen; unb bic 21rt,

roie er bic Sichre ber 2lpofiel ü6cr bic Werfen beS Sio«

goS in Ucbcrcinftimmung bringt (-1 10- p. 327 s<[.) —
Xhcoborct in feiner

'i^XXrjvixiov ^epxTravrix)j -Kxdri-

uxraiv r\ ^uxyyskixrji; uhrfttiote i$ ihktjllHtqt (pikoca-

<£<a« eviyvu)<rn (Opp. cd. Sirmonil. IV. 461-679;)

in 12 (Sermonen, fpricht bagegen mit 3\uhc unb $?ä-

fjigung, unb inbem er in ber hcibnifd)cn lkf)tt felbft

©rünbe auffud)t, bic jum chriftl. ©laubcn leiten ton-

nen, (teilt er eine intcreffante 23crgleid)ung ber gric*

d)ifd)cn tJBcifen unb ©cfefjgcber mit bem SftofcS, ben

«Propheten unb 2lpoffeln an, unb jeigt bie nioralifcbc

stürbe ber Stifter bcö (ibriftenrh»miS. — 3» bet

latcimfchcn Äirdje finb iß Qlmobiuö, SiactantiuS,

jbicronnmuä, 2luguftinuS, OrofiuS, bic hier

ihren $fe& Pcrbieucn. SBenn 2lrnobiuS in feinen 7

fbürbern arlvcr.sus Gentes alö (Sachwalter bie lln*

giltigfeit ber wiber baS (Sbriffcnthum unb fc'hriften er-

hobeneu Auflagen, unb bic 2Serwerflid)fcit ber heibni-

fd)en JvcligionStheoric unb ihres (l'ultuö bartbut: fo

(teilt Siactantiuö in ben 7 95üd)crn luatitutioDam

divinar. bic Religion ber (ihriffen alß 3v ebner unb

flJhilofoph t>on ber ber Vernunft anncbiiilirhften

(leite bar. 2luguftin aber in feinen 22 Büchern de

Civitah- Dei, ber §rud)t 13idbrigcn SlcifjcS, ga6 ei-

ne tiollftdnbigc uertheibigenbe parallele bcS Reiben-

tbumtf unb GbriftentbumS, alö jweier 9icid)e ober

(Sfatcn, bcS Sdeicf>cö ber Sffielt unb tcö 9\etd)CÖ ©ot-

ttß, unb jeigt, wie ber 3"ft<in° unter (ctstercu ber

beffere unb ber 5Dtcnfd)hcit würbige fei;. — 2lud) £ie»

ronnmuS (teufe in feinem Catalögo vjrarpm illu-

sirium bic ©allerie ber berühmteften j?ird)enlcbrcr auf,

um ben Vorwurf ju wiberlegcn, alö habe eS bem

<£briftentbum ganj an auSgejcidinctcn Söpfcn gefehlt.

— OrofiuS cnblid) in feinen übris % Hisioriamm
advcv.s\is Paganoa fammelte auß ber 5ßcltgcfd)id)tc

alle *Sd)rectenfcenen jur 9Bibcrlcguug bc^ Einwurf«,

alJj fep erft mit bem ßbriftentbum Unglücl über bit

i3) SJgt. bf(f«n Opp. ed. Reisk. I. 581- Socratc* H. E.

III. c. 23.

SEBelt getommen. — ©eru wirb man gefrehen, bag
bie apologetifchen 2hbeiten biefer »V'friooe, bic ivohl»

thdtigc ißirtung ber gelehrteren 2>cftrcttung bc^ (ihri-

ftenthum^, an Umfang unb ©ehalt bcbcutcnbcr waren,
alö bic ber erften ^)eriobc ; bafj fie naher auf bie

jpauptpunetc ber Untcrfuchung hinführten; bau cö ih-

nen aber bennoch an erfd)6pfenber ©rüublid)fcit unb
an jweefmägiger 2lnorbnung fel)lte, wclcheö wieber

felbft mit golgc ber mangelhaften $cfcbaffenbeit ber

©egner war, mit benen fie <ß jn tbun hatten.

Sic brittc 'iperiobe oom 6. biß in bic 5)?ittc

beö 15. 3al>rf). füi)rt in ein büfteretf, unfruchtbarcat

©cbiet, wo fid) feine au^gejeiebueten ücamen in ber

2lpologctif ben.crfcn la|Ten. (E£ war bit 3eit bcö bc-

grüi^eten, ftchenben, fafi ftagnirenben (Ebriftentbumi:

in ben foflen 93cftö ber greibeit unb ^errfdjaft getre»

ten, bei bem nun verjährten 3lnfcl)n btß ©laubenö,
bei ber cintretenben Lethargie btß roiffenfcbiiftlicbcn 2e»

benß , fauben fich bie Sbcologen faum angeregt, baß
6bri(tcntr)um ju »ertheibigen. (iß gab feine ©egner
beffclbcn alö bie 3ubcn unb 5)Tuhammebauer. ©egen
beibe waren bie d)iiillid)en Ideologen wenig gerüftet,

rocil tß ihnen an ben netbigen (Sprachfentniffen unb

an freier pbüofophifdjcr SBilbung fehlte, unb fie »er«

nad)ldf|lgten e^, t»on ihren ipauptgrünben red)ten ©c-
braud) ju machen, ©egen bic juben würben bie %t
weife au£ ben SBciffagungcn biß 21. 2. wicberholt/

wclcheö aber nur bie §ofgc hatte, bafj fid) unter bic-

fen eine antimcfflanifcbe 2lutflcgung beö 21. £. auöbil-

bete unb verbreitete. 2)er 3ölam, ber fid) oorjüg«

lid) burd) feine ffinfad)heit unb 2>crnunftgemäfibcit ge-

gen baß bamaligc Äirchenfnftem geltenb }u machen

fud)te, hatte auf Vorlegung bc^ reinen, fimpeln <Eoan-

gelii unb feiner gei|tigcrcn Diafur aufmerffam mad)en

follcn: aber man bcftritt ihn Juni Zt)til nach unrichti-

gen SarfteDuugcn, unb mehr burd) 3n»cctiocn alß

burd) ©rünbe'.
v
Jiitr einige QBerfc mögen alt

fpicle hier ausgehoben werben, to weif? ber Elen-
cliu.s ober bic Oantutatio Hagareoi t>on 95artl>ol.

(Ebeffenuö (in Le Mqyne's Variis Sacria I. 302-

451) jwar bic moralifdjc" SIcrfcn btß CWuhammcb,
ben ganjlidjen SKangel an S^eweifen feiner gcttlidjcn

cScnbung, unb baß felcnlofe gormenwefen btß %slam
aufjttbecfen ; tbut iß aber in einem fcbncibcnbcn, pft

fchimihcnbcn (Stplc. Unter ben (Scholaftifcrn gebuira

hier bem £ ho mag 2lquinaö eine »brjügliche vr teile

wegen feiner summa contra gentfles üb. 4- (Er gebt

oou bem Unterfdjicbc ber 25er"nunft, unb ber pofitifen

Sicligion au^; jeigt, wie auch bie Offenbarung ber er»

fteren bem Sxbürfnifi ber ?Wenfd)cn jutrdglich fep; bie

Offenbarung ber leiteten aber bie Erwartung fünfti-

ger höherer (frfentniß anrege, unb bie lEmbilbung auf

feinen 5>erftanb fchwdd)c: - wie, wenn bic chriftl.

Religion fid) ohne ^unber ausgebreitet hatte, gerabc

bictf baß gr6fte?U3uiibcr wäre; — wie feßt aber SHSun-

ber cntbcbrlid) fenen, ba bic Äirche, alö 2Birfuug ber

frühem äßunber, ein ftehcnbcö ©enfmal ©ottcS fen.

€nblid) fud)t er aud) bic pofttiöen ©ogmen nicht ohne

geharffiun t-on ihrer rationalen (Seife barjuftellen. —
©aö 51Gerf btß SominiEancre Diai)munb Martini;
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Pngio fidei adversus Mauros et Judaeos (am Pott»

jtdnbigften Pon (iarpjop. gcipj. 1687. gol.) ift De«

feimmt, berr ef>rift(ic^cri Sehrern „al$ ein fertiger Sold)
ju bienen, in Unterrcbungen mit ©egnern beß ©lau»
btnß, halb baß 35rob beß gottlidjcn Sßortcä jn jer»

fefinetben, 6alb ihre ©ottfoftgfeit unb Irculoflgfeit ju

bureftfteeben". — ©egen bie ?)?uhammcbancr begnügt
er fich, nur einige Meinungen tr>rcr 2lrifiotclifd)cu

Spbjlofopfjcn ju wibctlcgcn; umftdnblicbcr aber fudjt er

bie 3uben auß bem 21. £. unb au$ ihren fpdteren

Schriften, mit groger Äcntnif; berfelbcn, ober mit wc*
niger Äritif, Pon ber 2Eabrbeit beä (£l,nifteutbum$ ju

überführen.

93 i e r t e $ e r i o b e , Pom 5DJ ä r |T l i u £ g i c i n u 3
bitf ©rotiwä, ober Pon ber €0?iftc beß 1.5. Sahrh.
bi$ Anfang beß i~tcn. SNit bem neuen 2taffirc&en beß
menfd)lid)en ©eiftcä, ba$ bureb bie 2i3icberbelebuug

ber alten, befouberä grieebifeben Literatur, angeregt
War, begann auch eine neue, geiftreiebere Sttelbobe,

baß Gßriftcntbum ju Pertbcibigen. Sie Ucbcrfcbdßung
ber alten Qilaffifer, befonberä ber ^latonifdjcn ^ibilo«

fopbie , öerleitete viele frefliche Äopfe jur ©eringfd)dj»

jung bc$ (Ebriffentbumg, baß man nur nad) bem tra»

bitioneflen Äircbcnfnffcm fanntc. So war SBürbigung
beß reinen (£r)riftcntf>um^ bringenbeö 23ebürfni§, unb
tß fonnfe ftch nur burd) Darlegung feincö eckten ©e«
haltet bewähren. Sa nun eine gereifte Oricntalifch.

Ißlatonifdie SPbilofopbie bamalö mehr Eingang fanb,

alß bie ainftotelifite, fo beraubte man ftd> aud), bie

Harmonie beß (Sbriftcntbumö mit ber wahren ^bilofo«

pbie ju jeigen; oft gejwungen unb ungefchicf't, oft

aber aud) mit ©eift. SRarfiliutf § i c inuö (deRe-
ligione Christiana et lidei pietate 1478-) gebort ob»

ne SZBiberrebe unter bie geiftreiebften Apologeten biefer

fflrf. 9ftit rcligiefem Ernfi empfiehlt er ben djriftl.

©lauben (namentlich ber abfprechenben 3ugcn&), unb
tpeifj ihn burd) bifiorifche unb rationale ©rünbc, ohne

feine Äirche merfen ju laffcn, gut ju Pertbcibigen.

Ser Einfluß Pon £ ho mag 2Jguinaö, bcfjTcn Sud)
SRarfiliutf gicinutf olö (Segengift gegen Perfübrcrifdje

^bilofopben gelefen hatte '»), ift nicht ju Pcrfenncn. —
Eugubinnä Steuchuä (de perenui philosopliia)

ift ein 3?cifpicl, wie man füglich mit tinrrit ;fd)cm ©e»

brauch unechter Duetten, baß @briftentbum, als uralte

SSeiehcit ber Orientalen unb ©riechen, barfteflen woll-

te; feiner ift hier auf größere 3lbroege geraten, al^

5Bil^. «J)

o

fteöuö ,5
). 23on foldjen 25crirrungen er»

^ielt fld) 3 Ol). SttboP. SSiPCÖ (de veritate Relig.

Chr. 1.5.) frei, unb führte bie rca^ren ©rünbc, Por«

jüglicf) bie ^i|Terifd)en, für ben djriftl. Olauben fprg-

faltig auä; *})l)il. 9)Jomdu^ bagegen bebfente fld)

rnepr, jum X^eil nad} i))oftcttuö, ber pf)ilofop&.

©rünbe, nid)t immer mit ©lüef. 3nbc§ blieben biefe

jwei legten Slpologetcn mit SKorfil. gicinuö biß

auf ®rotiu^ bie angefef)enften. Slllein fie r^aben alle

i4) @. \>a$ 3cugm'5 bes Zeuobins Acciaoli tn ben Opp.
TKeodoret. ed. Sirmond. IV. 460- »5) de rationibus Sp. S.

libri 2- Par. i543. ^. De orbis terrae Concordia 1. 4. Bas.

1544. fol. »gl. Christ. Ludovici Ojmscula Vaiia rj. 235 - Stf.

OT9. encuckM). 6. OT.H. Ä. IV.

nod) nidjt ben 6cf!immteren 35cgriff ber Slpofogetif

aufgefaßt, fonbern flrcifcn in baß ©ebict ber t>crrt>ei«

bigenben Sogmatif ,<s

).

günfte 5)3eriobe. 93on ^uge ©rotiuö biß

gegen baß Grnbe btß 18- 3'ibr5., ober bi$ jur 3lu<$»

bilbung ber rationalifiifdjen X^eologie.
£kß i(t bie iperiobe ber beflimmteren ©egrenjung ttnb

»ollttdnbigeren Bearbeitung ber 2lpologctif, inbem fo-

rocl ihre ganje &ifforifcf>e ©runblagc umfagt, al^ if^r

plwtofopf)ifd)cr Xf>eil roiffenfdjaftlidjer bc^anbelf tvurbe.

©rotiuä faßte fcl)r rid)tig (f. oben im 2lrt. 2Jpolo=

getif fel&ft), ben beflimmteren Segriff beffen, waß ju

biefer SJifenfdjaft gef)6re, auf, unb fcf)ieb ba^ bloß

ÖegmatifdK ober Äird)lid)c au^. ©eine (Schrift (de
Yer. R. Chr. LL. 6- 1627- rcp. 1649- Par.), in ib.

rcr urfprünglid)en ©eftalt (1622-)» fuc bie ^ottanbi»

fcfjcn 9)iatrofen alß Jpanbbuct) jur 23ert&cibigung ib>

tcß ©laubenä gegen 9?id)tcf)rifren beftimmt, gewann
»orjüglief) burd» ihre gebrangte Sfurje, Klarheit un*
©implieifat, fo rote burd) jrocefmagige ©elebrfamfcit

allgemeinen Eingang. 3n feinem! ©eifie fdjrieb 3 a'

cob SU 6 ba b t c feine nod) ausführlichere unb berebtere

2J6f)at!bfung "j ; nur b.^6 er bie S3et>thcibigung ciiijef»

ner Sogmen wieber mit aufnahm. Sie eben bamalS

feit 2Juögang biß 17. unb nod) mehr im 18. 3>Jhrh-

f)crPortrcfcnbcn iRaturaliftcn ober Dffen&arungtfleugncr

würben eine neue brin'genbc Anregung für bie 2lpolo»

geten, aüc Seweife ber Offenbarung ju ftd)ten, ju

febdrfen unb ju ecrPoüftdnöigen. £uglanbö Freiheit

geffattet heiben Parteien freien ©pielraum. Saher
$ier bie Sftenge unb Mannigfaltigkeit apofogetifdjer

Schriften. 3">f>- ^oefe gehörte ju benen, bie ba*

(fhriflenthum burd) 2Sercinfad)ung ju empfehlen fud)«

ten, benn in feiner Reasonnahlenefss -of Christia-

nity. Land. 1695. nahm er bloß ben ©lauben an bie

söleffiagroürbc 3«fu für baö aöefentlid)e btß eijrifleu.

thumö an, unb erregte fogar baburd) 23crbad)t einer

Scnbcnj jum S^aturali^muö. 3<>fcph 33utler'$
S5c|ldtigung ber natürl. unb geoffenb. f&eliQ. auß ib.*

rcr ©leidjformigfeit mit ber Einrichtung ber SJafuc

(überf. eon Spalbing, t 1756.) (Teilte bie Slualo»

gie ber Offenbarung unb natürl. 5ßorfehung in ein

fycUcß Sicht, unb entwicfelte fcr>r geiflreid) 3been, bie

unfre Seit gewöhnlich für ihre Erfünbung halt. Sie

hif!orifd)eu üucflen beö (Ehriflenthumö, ihre Echtheit

unb ©laubwürbigfeit legte 3?ath- Sarbner' 8
) im

auögcbefjnteften Umfang, nur oft ju breit, bar; unb

fammelte bann auch bie Scweife für bie ^hatfachen

beg (EhriffenthumS anß jübifchen unb heibnifchen Schrif-

ten; A large Collection of aiicient jewish and
heathen testimoiües to Uie trutli of the Chr. Rel,

16) SBgf. ibev bkfe unb Site folgcnbe tytxiobt Stdublt'n
©efd)id)te ber tfiecl. S3i(Tenfd;aften feit 55er&retrung bet alten ZU
teratur I. 24. ff- H. 72- ff. 458- ff. 17) Sur la verite de

la R. Chr. Rotterd. 1684- II. 8- ü'jcrf. üon ». $«bn. Gxi$:
rufie III. 1776— 78- i3) The credibility of the Gospel-h:-
atory mit ©uppl. 17 S5be. in 8. ed. 3. 1741 ff-, beutty ma
bi« mi: bem 8Un Sb. überfeftt. SSert. 1749. 5 SJbe.
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Lond. 1764- — 67- IV. 4- — 3 o (n S c I a n b •»)

unb 'phil. gfelton -°) fMten eine fritifd)e Slepi.

fion aller (Einwürfe bet Seiften an, unb bcantwor»

teten fic mit (Schnrfftnn unb ©eiff. €r(tercr erwicä

aud), mit fcf>r guter Slutfwnhl aus bor alten Literatur,

bic SRotowenbigfeir einer Offenbarung auä bem fiftli.

cf)cn unb rcliqiöfen Sufanbe ber Pord)riftlid)en 3«it ")
Sie innern ©rünbe ber ©laubwürbigfeit ber epangeli»

feben (frjdblcr hat niemanb mit folcher geinheit unb ?prd»

cifion entwicfclt, alö UBilf). 9)alc»"). Sie SBun«
ber pertfjcibigfe gegen Sap. Jjume mit überwiegen«

bem Sdjarffinn ©eorge (Eampbell a}
,; bie 51uf»

trfte&una, 3efu gfjrifti, Sifton, SBefr, Crher«

locf in deinem (Schriften; — bie SBciffagungcn 3icw«

ton unb Jjmrb. — 51ud) angefehene ©fafgnidnncr fpra«

chen für bie Sache ber [Religion. Cbuarb jpnbc

©raf Pon <£larenbon fcfjricb gegen J?o6bc6: Brief

view and survey of the dangerous and pernio. Er-
rors in Hobbes's Leviath. Oxf. 1676. 4- unt noef)

mcf)r 3of. Slbbifon p. b. 2i3. b. d)r. 3tel. nach, Cor*
rcPon'3 franj. lieb, Pon £ahn, 1782. III. 8. Sie

neueften (Schriften »on 53ogue, iporteutf, (Eoerett ma»

chen bie altern feineewegä entbehrlich, unb ftnb mehr

jum populären ©ebraudje geeignet. Itnffreitig ift%

baß bie gebiegenen 33crthcibigungcn ber Offenbarung,

ipoburd) €nglanb im 18- Sabril). ficf> auäjeicfmete, burd)

ihre ernfteren SBiberfachcr peranlaßt würben. 2fn bem
übrigen X.heilc ber proteffantifdjen Äircbc that fich bie

reform irte ftirdje, in ber ein freierer ©eiff i)crrfd)fe,

früfjcr herPor, al6 bie 1 u t r)e r ifd)e. lieber 31(Ic ragte

ber treffidje, fein Zeitalter überfefjcnbe 3 oh. 31lph.

Xurretin, beffen Slpofogie (im ganjeu 2teu Ibeil f.

Diluridaü. L. B. 1748- 4- de Veritale Belig. Judai-

eae et Chr.) nod) immer ein Sttuffer Pon $larl)cit, Orb«

nung, Mäßigung unb ©rünblichfeit iff. <g.i roarb bie

©runblage Pon 3ac. 95er net Trade de la Verde
de la Rclig. Chr. Gen. 1748- 1788- 10 53bc. 8- 3"'

tereffanfe beitrage gab aud) 3ac. 3 in» '«er mann
forool burd) f. Unterfud)imgen über ben Offenbarung^.

Unglauben unb bie Mißgriffe ber Slpologetcn, als burd)

93ergleid)ung ber £ehre 3«f« mit &« bcö (irofreteel in

ben Opusculis Tig. £751. I. p. l — 246- 3" &«
<Sd)rift de Miraculis Auct. Phileleuthero Helvctio

ed. 2- Edimb. i75oi jeigfe er bie galfd)[)cit ber bem
^ntljagorag, Slpolioniuö, granj Pon 51 ff« ff! unb %$nat.

Jonola jugefd)riebencn Söunbcr. — Sari Sonn et 14
)

fuchte ten ©lauben an 9Bunber burch feine <ßräforma<

ftonö.Xr)coric mit ben ©runbfä&en ber Sphpfif du Per«

einigen. EaPatcr begleitete bie Ucberf. biefetf 53ud)eä

mit einer Slufforberung an SJTofcä 5)? cnbcläfohu
(1769), ju roiberlegen ober ju glauben. £aeaf er fclbff,

nach, f. fürten Slpoiogic beö ßhriftcnfhumd in ben 51 u 3»

19) Hbri(j bec »orne^mllen beiftifdjen ©djnftfn, überf. 0.

edjmibt. Jpor.nopcr 1755. HI. 8- 20) 2>ie off»nbarto »etfte--

ifi übi'rf. Srounfdjw. 1756. •'. 8. ai) Nouvelle Demun-
itration cvnnfcli<iiie. Lüge 1708- IV. 8. 2^) Uct'Clfidit unb

Viüfung bor »«weife unb jJeugnifTe für bii* 6tr. mit »offelt'8

aJcncbe. C. 1797. II. 8. ^5) Diurrt. *sux les miriicles,

trad. par Casiillon. Ltr. 1765- 8- a ( ) Rccherches philoso-

rhieju«» »\\i Iti preuvua du Chx. ed. 2. 1771.

fichten in bfe ffroigfeit I. 79 — 109- brangfrrtn fei»

nein S^athanael, ober bie eben fo gemiffc aiä uner»
roeieliche ©öttlichfeit beö (Ehriftcnthumö 1786) barauf,

ben ©lauben nid)t auf gelehrte 5>cmonf!rationen, fon«

bern auf ba$ innere @efül)I ber Äraft beö Spangelii ja

bauen; (eben fo bad>te £cffing, fdmtlid)c Sdjriftcn
XVI. 305— 311- ober G'olkctaucen jur Literatur con
€fd)cuburg. 53. 2- SJrt. Sieligion) — 3 oh. 3ac. J^cß
madjte bie Slpologeten in feiner Bearbeitung ber ganjen

biblifchen ©efchichte befonberä aufmerffani auf beu gött«

liehen ipian ber Offenbarung, rcic er fid) in (T:ncm re»

eücu 3uf«mnienhangc jroifdjcn bem 51. 93. unb ber Söott«

enbung bcffclben im 3c. 53. an ben 2a,i lege. Sie
(£d)rift, bie Giotflicfjfcit bei (Jhrt|!eHthum^, fo rocit fic

begriffen werben fann. Sorem. l.soi, 2tc 5i. 1804- du^n
Cfroalb? ober pon 53efenn'0 ift nur ein ungitügen6(t

23crfud), burd) £ilfe ber Äantifchen Dicligion^pbilofe»

phie baö 6f)riffenthum ju Pcrtbcibigcn.

Spater befannt mit ben 5tugriffcn auf bie Offenba«

rung traten bie lutberifdjen Geologen alö grünblid)e

2jcrtf)cibiger aHf. tyfafi'ö unb Sioöheim'^ 3Jrbei«

ten waren unbebeutenb, nur, jene befoubertf, burch

mandie Iitcrarifd)c 9?oti$cn nod) braud)bar (Slntibeifl.

QJorlcfungen 1759- 4-). SBohlgcrüftct mit mannigfal»

ti.ur @clcl)rfamfeit, unb ba^ ganjc ipeer ber Ocatura«

litten nur ju oft biä inö kleinliche niufferub, trat £i»

lienthal auf in f. guten <£>ad)t ber Offenbarung. 556«

nigtfb.^ 1750- — 1778. XVI. in 8. 53ci mand)cn
©chwdd)en bod) fchr inflructip, wenn gleich in ber 5ln»

orbnung unbequem, bei bic Ueberficht bet? ©anjen ber

Offenbarung in ber 3trfplitteruug in bad ffinjelne unter«

gebt. — 3frufalcm bagegen riditete mit freoeni,

philofophifd)cm (Seifte auf ba^ ißefentlidje ber Offenba»

rung unb ihre meralifche Seubcnj feinen 5?licf , wiewol

er nur beim 31. 1. flehen blieb = s
). 316ffclt'ä 33er-

tf)eib. ber ÜBaf)rh. u. ©öttl. b. c^r. 9i. 1766. 5te 31.

1783- iff alä flafilfd) anjufehen burd) philofophifd'c

Älar()eit unb @i ünblid)feit, gefd)icftc 3öabl unb Slnorb.

nung: nur »Sdjabe, baß er gegen feine eigne lleberjeu«

guug Pon ber J?altbarfcit feiner Slpologie burd) bie lefctc

Sludgabc Jweifel erregt, weldje bei bem Jjauptabfdjmtt

abbrach unb if)n nie nadjliefcrte. £eß 2ßahrh. ber

d)ri(tl. ?veligion in ber üten 51. 1786- ald jweiter £hcit

feineö 5B3erfd : lieber bie Religion ; iff in ben SKateriü.

lien Piel reichhaltiger, bod) im ^Mane f)inter 3? 6 ff

e

1 1

jurücf. »ur Üladjlieffrung beö britten Ibtiltt bicf.ö

aßerfeö, ter eine ausführliche Sarlegung unb Prüfung
aller neuern, allgemeinen unb bc fonbern (Einwürfe gegen

bie Religion enthalten follte, f;at Stdublm'ö föc»-

fd)id)tc ber theol. 5Biff. H- 497. Hoffnung gemari't: ge-

wiß ift eä ber lebhafte 9Uunfrh aller grtunbe ter ?lpou<.

getif, Pon biefem Iheologen bicTes SSorhabcn aufgeführt

unb „bamit feine lebenbige Überzeugung t>on ber SBabr»

„heit ber Steligion unb bes Qbnffentbume recht flarf

„beurfunbet unb auegcfprodien" \u fef)en.

Sa biefe 31poIogteu im 2ßefentlid)en beu Pon (?5ro>

tiuö bejeid)iieten IBtg gingen, gab 2c f fing ihuec

i5) SBi'tra^runöen über, bic r-ern^mfren SBii^r^eitfn ber 9te.-

ligion. »wunfcbirciij 1768. ff. W. 8.
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«ine Sbe« an bie foanb , inbem er bic Offenbarung alä

€rjic(>en'n bcö mcnfd)lid)cn ©efcbfccbtce betrad)tctc *6
).

©od) war biefc 3b« niebf »onteffing, fonberu t>on

«bm nur befannt gemadn, ba ftc fdjon mit benfclbcn

SBorfcn in £übcrn>alb öon ber ©cligfcit ber Reiben,
I. 188 — 190. (17540 angeführt, tmb" t>on bem Ungc
nannten wabrfd)cinlid) aus ben Lettres sur la Relig.
Essent. de Maria Huber, Lettre 7 u. 9 gefJ>opfr

war. ©od) blieb ber ^iffortfefte 33cweiß für baß (£f>ri-

ftentbum immer nod) in feinem ©ebrauebc. So tvar tß

Äleufer *i), ber mit feltnem ®d)arfjinn unb forgfamer
©enauigfeit bie 3uperldfjtgfeif bes" gactifeben unb bie

barauf allein berubenbe ©6ttlid)fcit beß Sbriftentbums'

»crtbeibigre. — poppen 28
j Wies" mit eignen ßovfäati'

gen ben {ufammenbangenben barmonifeben $(an ber

biblifdjen 2>ucberfammlung, afö eines ©anjen , nacb.

Sic groge 3bec bes „«plans, ben ber Stifter ber diriftl.

fXel. jum Steffen bes mcnfd)l. ©efd)l. entwarf", jeigfc

Sieinbarb (1798, 4tc 31.) mit €0?cif?crr>artb, unb fteffte

fte eben fo gclebrt als liebt» unb fraftoeö als ©ofumeut
bes erhabnen ©ciftes 3 f f" bar. — ©od) auger jener

bi(tcrifd;en 3?eweismetbobe gab aud) bie frit:fd)e $bilo»

fcpbte 2lnlag ju neuen gorfebungen. Storr, ber mit

feiner Scbule ibodjft gebiegene beitrage jur 2lpologeti£

lieferte *»), jeigtc mit Scbarfftnn, wie gerabe jene <Pbi»

Icfopbie bie Vernunft notbige, bie 3ulafftgfeit einer au-
gerorbeutfieben Öffc nbarung, anjuertennen '"). gid)«
te }1

) beft:mn;tc nad) gleichen <))rincipicn SReglidjfeit

unb ^cbingnnaen einer £)fenbarung. 3Jud) heiler '"0

wanbte jenes Sptfem jmeefmdgig jur Untcrflüfeung ber

älteren apelogetifcbcn ©rünbe an. deiner bat n>el ben
©ebraud) jener ^r^ifofep^ic für bie Slpologetif bober ge«

ffeigert alö © r o b m a n n in ber Ärifif ber ibrifff. Offen»
barung, £. 1798, bie er in bie Steibe ber ^oftulate ber

pract. SSeriiunff mit frelltc. (©oeb nal;m biefer ©enfer
in f. gleid) barauf 1799 erfd). 5>ucbe : lieber Offenbarung
unb Sftntbologie bns grübere jurücf, inbem er bie Dff.
fcfoö alö ©clbfterjiebnng Des menfcbl. @efd)(edH8 aufab.

3nbeg in ber Scbrift: lieber bie bobere rcligiöfc Über»

jengung. §amb. 18H- bereinigt er wieber Offenba»
runasglaubcn mit »pbdofopbie.) ©er 3?f. enblid) vom
Smmanuel, ein S3ud) für (5t>ri|?cn unb 3t:Öen u.

f. w. 53crlin 1805- wollte nadj frififeben ©runbfd&cn
aus ber Unmöglichkeit, eine natürlicbe Religion cPi»

26) 3ut ©efajt'djte unb P-teratur. Si'erter SBcttrag, ©. 522— 539., bann oollftanbigcr Berlin 1780. unb in ben ©ämtl.
ffiJetfcn V. 60 — 105- 27) in f. Sfcuen ^rfiftmg u. (SvUi--
rung bet »oijügl. SSerccifi für bie SBJabrb. unb ben götetidjen

Urfprung beö SfjeiftenthumS, wie ber Offenb. überhaupt. SKiga

1789— 94. IV. 8. u. in bor XuSfübrl. Unterfudiung ber ©rünbe
für bie (iebtheit unb ©inubiü. ber febrifti. Urtunbcn bctJ ebri=
jlentbum«. ?. ir;'3 - l&X). 5 Sbe. in 8. 28) £>ie «Bibel,
ein SÜcrc ber göttt. SJcicbcit. 9?o(l. u. C. 1797. H. 8- 29)
@. glatfg unb ©ü^rinb'g SDlagojtn für d)riftt. Sogmatif,
17Ü6 ff. 17 ©tücfe. 3o) ©torr'g A<)notalt. theoiogicae ad
Kanlii doctr. dt- relig. Tu'j 1794 , beutfd) ö. ©üptinb. 5i)
Serfu* einer Äricic allor Cff. Äönig«b. 17Ö2. 5s) lieber
bie gbru. Drifibarungen ;c. i796. ; ber cernunfeige ©laute an
bie aSabrbeit bes ßbriftentfuims burdi ©rünce bor ©efdjtdjte u.

b. praft. SSernunft ffft.jti.u, 1795- Sie SBciffcgung unb iörc
erfüUuna, 1794.

beut ja ertpeifen, bit 3?otljttKnbigfeif ber geoffen6ar(en
bartbun.

ißeniger Sluögejeicbnetcö lieferte bk fatbolifdje
Sircbc, bei eö ibr ©cift weniger erlaubte, bie SBcrtbeibi«
gung beö ebrijfentbums' bon ber bcö Äird)cnfi)ftcmö
abjufonbern. ©od) bat eö nid)t an einigen trejfcnben
91pologcten gcfcblf. «Pafcal'ö Pensees sur la re-
bgion 1669. tcutfd) p. Älcufer 1777. geboren bei aller

apborifltfcben ^ürje, in ber er fte btnterlicf?, ju ben fein-

ffen unb ibeenreid)f!en. 3ubcm er auf ber einen ©eife
bie 2Bürbe unb buf)e 5c|1immung beö 9)?enfcben, unfe

auf ber anbern feinen tiefen SSerfall jeigt, folgert er bar»
auö baö Seburfnig einer befonbern gottlicben ^ct«
tungöangalt. Jjuct») wanbfe ben Apparat feiner

©clebrfamfeit nur oft auf eine parabore, unb in feinen
Quaestioiiihus Alnetaiiis de Concordia Ralionis et
Fidei. L. 1692- 4-, fogar bigweilen bie 6iblifd)e ©e-
fcbid)te compromittirrnbe SBeife jur -Scrtbcibigung ber
Offenbarung an. i>outeöillc ') fuebte ben bifari.
feben Scweiö bureb rebnerifebe ©arftelluttg ju beben;
lieg aber bafür biöroeilcn ©rünblid)feit PermilTen. $Ö?it

überlegnem ©eifl unb Äentnig beefte ©uenec") bie

leeren ©opbismen unb groben 23er|T6§e ajoltaire's

auf. ©aö umfa|Tenb|Te SBerf aber, baö ftd) burd) Spian,

rcid)baltige Materialien unb burcbgdngige Siücfflcbt auf
bie ©rgner auöjeicbnet, ifibcg 21btiJ 3iic. ©pfp. 2$ er«
gier Traite historique et dogmatique de la vraie
relig. ed. 2- Par. 1780. XII. 8- baitfö ju Bamberg,
1788 — 92-, bon wclcber Ueberfe^ung aud> ber §5ifcbof
in ^obmifcb Subweie", 1798, bafelbff in 12 35dnben ei«

neu Slbbrucf ecranj!altete: — aufö neue ju Bamberg
1813- 3n ber beuffebfatbofifeben Äircbe gebubrt bem
« e b a SR a p r

JS
) ber erfre tyla%. Ob er wol fxd)tUd) auf!

äSergier, Deoffelt unb £cg gcfdjopft, fo jeiebnet er ftd)

bod) »>or allen fatbol. ülpofogeten burcl) fer>r reife Bad)'
fentnig, weife S3?dgigung unb liebcnöwürbige €brlicb»
feit ai;ö: fo bag fein 5Berf un(lreitig nod) je^t baß befte

apologetifebe ift, baö bic fatbol. Äird)e aufjuweifen \at.

granc. ülug. €l)ateau6rianb ") Perfud)fe, SSibcl

unb Sbrijlentbum befonberö burd) ©arftcllung ibreö

d(tbetifd)cn QBertbeö ber gebilbeten 52Jelt reijenber ju

mad)en. ©ie Caroline ty i cb ( e r wtbtt in ibrew-31 g a

»

tboflee, SBien 1808. III. 8. ebeufadö anfprec^enbe

(2d)i!berungen ber Sßürbc ber cbrifll. Sicligion ein.

$f{it bem I9fen 3Q&r&»nbcrt wirb eine neue <Perio«

be ber 2lpologetif beginnen müiTcn. ©aö rationaliffi«

febegpftem, baß ftd) befonberö in ©eutfd)l,mb immer
iH>ll)tdntigcr ciiiWicfcltc, bat burd) feine pbilofopbifdje

unb bi|^orifd)e ftrifif in ber tfyat bie bieder befebriebe»

nen apoli^getifdjcn SBcrfe, wenn gleid) feineswegö un«
brauebbar, bod) unjureicbenb gemad)f. ©urd) bie friti«

53) Demonstratio evangelica. Par. 1C79- fol. rep. 1694-
rec. L. 1722- 4- 34) La Relig. Chr. prouree par les faits.

Par. 1722- 40 , beutfd) i. 1745. 4- 53) in ben Lettres de
quelques Juil's ä Mr. Vollaire, 5te X. Par. 1781- III. 8- 36)

33erttieib. ber natürt., djriftt. u. tat&ol. Stcligion, naa) ben Se=

bürfmffen unfrer 3citen. Mugöb. 1787. ff. 4 ftarfe Sanbe in 8.

:-) Genie du Christianisme ou Beautes de la R. Chr. Par.

1S02. V. 8- beutfd) von Senturim. SKunfler 1803. IV. 8-
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ftfie <Pf)ifofbpfjie würbe nod) weit mcfjr al$ buref) bie

2B;:lfifd)c, weldje bogmafiffifd) brm ©tauben an Offen«

bariing unb felbff bem j?ird)(nfr)tfcii. bimtl, bic Unter-

fudjung über $i6glid>ffit unb «Natur aller Difenbaiung

angeregt, unb ihre ©eroißbeit fcr)r wanfenb gewadjt:

ber 2ßerfb ber b:blifd)cn2\cligien einer ffrenget: 'Prüfung

unterworfen, bie Siccbfe ber CSernunft weit ^cl>er geilet-

gerf, unb oft jur #c<abfepung ber Offenbarung au^-ge«

6cf>nt. Sie biftorifebe tfritif jeigte mit feinern, tiefer

eingc&enben ©rünben baö @efcbid)tlid)e btß gbriften»

tbumtf an ; unb mad)te eß jrp cifcltjaft/ roie weit bie Ur»

funben btß 3?. %. fidwe @i unblage beö 6f>riffcntf)umö

bleiben tonnten; fo bau bei biefen Eingriffen einer ntcbtö

fdjonenben Ärifif nod) ganj unbeftimmt ift, rcie t»iel

pon ber älteren Sipologefif gerettet werben fann unb fofl;

baß tß aber aud) cinleudjfct, welcbe r)of>e Qlnfprücbe in

«nferra 3eitaltcr an eine grünblidje Slpologetif gefefjeben

muffen.

Slnbang über bie bebeufenbern, jur 23ertbeibigung beö

(iljriffentfjumd- errichteten , Stiftungen unb ©cfell»

fdjaften.

(£nglanb, tteldjeä, burd) feine Sage unb Keidtffju»

ruer begünftigt, jur 21u$brcifung ber d)rifllid)cn 3icli»

gien porjüglid) fbätig wirfte, war aud) baö £anb, in

beffen Schooße fid> eiele ülnftalten jur Grr&dtung unb

S5efd)ü$ung btß cbriftl. ©laubenä bilbeten. <Sß Perbie«

nen folgenbe auggejeidjnet $u werben: bie Stiftung bc$

berühmten <J3bnftfcriJ unb Cbemiferä Robert 35o»le,

1 1691. ©iefer »arme greunb beö (i'briftentbumtf,

weld)e£ er aud) burd) SSertbeilung ber Qüoangelien in

ßffinbien forderte, ffiftete jäbrlid) 100 $fb. Sterling,

für einen febarffinnigen unb berebten prebiger, ber jäbr«

lid) 8 ^rebigten wiber ben Unglauben Oaltcn foUte. <£ß

ift eine Sammlung t>on Sluäjügen biefer mer)r gelebrten

?lbbanblungcn als* populären Sjortragf erfd)iencn: 23er«

tbeibig.bernafürt. unb geoffenbarten Religion, ober ©iL
bert 35urnetä Sluejug ber ton Stob. 35e»[c geffif.

teten Sieben, auä b. (Engl. ». Sxeicbarb unb Sdjmibt.

SE-aireut^ 1738 — 47. VII. in 8-
!lt

)

£>ic ©efellfcbaft ju Seforberung djriftl.

(ürfenfnifi, entffanben 1698, betätigt burd) 2B i l

«

beim MI. 1701-, r>atte jwar feineöwegä jenen engern

«pologetifdjen Swecl; wirfte aber im wen brffo tf)äti«

gcr jugorberung ber Sieligion. Sie roar ein freier 33er»

tin toon <))erfonen, bie fid) baß lebenbige 6l)riflentbum

in Sd)tilcn unb Äircben burd) SScrbrettung pon SBibeln

unb anbem religiöfen Scbriftcn, aud) burd) Unterbai«

tung einer d)ri|tl. Gorrefponbcnj mit ben auorodttigen

5Jiitglicbcrn angelegen fenn ließen. 95gl. Acta H. E.

III- 157— 189. — ß:inen gleicben 3»frt b^ttt aud)

bie 1720 errid)tefe9teligionö»93ibliotbefö' Stiftung;—
ber 1791 gefiifte herein ber Unitarier für bie 5öerbrci«

tung beö fölauben^ burd) 5luötbeilung üon Keligion^«

febriften: — bie 1794 gegrünbete SBeftrebungd. ( En-
deavourer) ©efeflf.baft ju 23ef6rberung ber Stcligion

burd) €rrid)fuug einer rechtgläubigen tbcc-logifdjen 95ü-

38) SBgl. gKc«(;etm« Äir^eti(icfd)id)tc Don iSdjiegft, IV.

4A- 58a»t'm gart e»4 SSritonn. SBiegraptiie, I. 676— 75*4.

dierfammlung, unb buref) anberc bamit berbunbene roobl«

tfjätige 3roecte ; — porjüglid) aber bie lsoi crridjtete

große SibelgefeDfcbnft. Sgl. The Hwtory of the

origin and firsttea years of the British and fnreign

BiMe Society. By the Rev. John Oiven, A. AI.

one of the Secretaries to the Society. Loncl. 181G-
II. 8. — £>ie S.t)ätii)feit ber JRritt. au^länb. $ibel»

gefeüfcbaft, — »on einem 5)?itglicbe ber ^>amburg-3il»

tonaifdjen S5ibclgcfeüfd)a''t. Hamburg 1815. 3- 3«
,^e§, baö asorfebngöpolle ber immer weitem SJibel»

perbreitung in unfern "Sagen. 3ürd) 1817.

Saö 9\cifpiel €nglanb^ erjeugte in ^»ollanb äbn»

lidje 3hiffalten. 58on biefer 2lrt roar baß S t o l p i fd) e

?egat ju Serben. 3m 3. 1753 eermadjte 3°Mnn
Stolpe ber Unibcrfität Scnöen 10,000 bollänb. ©ul>

ben, oou beren 3infen alle 2 3«bre 250 b>fl. ©ulben ju

einer golbenen 3KebaiGc entnommen roerben fodten, alö

iPreiö für bie bcjte, in boöanbifcber ober lateinifd)er

Sprad)e abgefaßte Sdjrift jur SSertbcibigiing einer

äßabrbcit, abroed)f«lnb auö ber natürlichen unb auö ber

geoffenbarten Religion, üornebmlid) ber d)ri(!lid)en

Sittenlebrt, ofcnc baß bei ber aibfaffung unb bei ber

<£oncurren$ auf bic fird)lid)e <f onfeffton gcfel)cn rourbe.

Siebt 'iprofelforcn in Senben ftnb bie SSerroaltcr beö 2t<

gatö, geben bie Preisfragen auf, unb erteilen bm
tyniä. Sie SPreiöfd)riftcn, worunter mebre gebjegene,

finb bereit^ ju einer großen 5)?cnge angereadifen '»).

9eod) bcträd)tlid)er roar baß X c n_ l c r f cf> c 2caat in

j?arlem (1786). Xenlcribinteriieß über fünf SOfiBio-

nen ©ulbeu , beftimmt für bic Stiftungen jroeier Solle«

gien ober Pielmel)r Societäteu, jcbe »on fed)ö ijJerfonen

;

beren bic iSine jur 2lufrecbtbaltung ber cbriftl. Religion

(bauptfdd)lid)iDograatit) 3ufammenfünfte u. Sorlefungen

galten, aud) Qlu^arbeitungen liefern feilte. Q:r feßte ju

biefem 3rrccfc <PreiemcbaiUcn t>ou 400 @ulb. auo 4°).

Die ^aagfebe ©cfeQfcbaft jur SSertbcibiaung ber

cbriill. Sleligion gegen if)re heutigen SBcftrcitcr bilocte

fid) 1785, unb roarb 1787 burd) ein «Privilegium ber

Staten Pon ^oOanb unb aßcfifrieSlanb beftätigt. Sie

näcbffc 23crau!affung war ^riefilen'^ ©efcbidjte

ber Jßcrfälfcbungcn beß <£r>riftcntr>umö, beren tfinflug

man Porbeugen wollte. So »erbanben ftd) mc^re ©ot«

teögelebrte unb anbere ebriftlid) gefinnte sperfew'»

balb burd) fel>r aufcbnlidje 3uflüffe unterflü(?t, um j«5r>r-

lid) brei greife oon 100 Sucaten unb weniger autfju.

feßen für apologetifebe 'Preiefcbriften , »clebe bit ©cfcll«

fdjaft aufgibt. 3lucb biefem 3nftitute »erbanft man
manebe fd)ä?enöwcrtb« Seiträge jur Slpologerif •»')•

?Dtebr intf geben eingreifenb, alß burd) Schule unb

ÖBiffcnfcfcäft fud)tcn für baß Gbriftentbum ju wirfen bit

Scbwcbifcbe unb öeutfebe ©efeDfcbaft. Die Soaetaj

Suiiana pro Fiele et ("hristianisino warb 1771 JU

Stodbolm geftiftet. Sie beftebt oorjüglid) auö Sd>wc«

39) »9t. Acta H. E. XVIII. 315 — 20. *o) A. L. Z.

1787. I- ©• 39- '') SJflI. Acta H. E. nostri temp. XII. 24

«q. Titten unb Urfunbcn jur Ä. ©. I. 32. tütimm unb «KU;

jtl (EtronuU ©t. 7. ©. 61. unb bie (jum Stjeil p»r(iflitfnbc)

(#cfd)id>te tei UrCpiunaß, ber ©djictfale unb Berrictjrungen btx

^aogifdjen ®efeUfdjaft t*t.$en t«'« Hx&iv f. btf neuere JC. iS.

VI. 163-72.
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bifcfien ©elebrten, ©raftfmdnnern unb angesehenen QJcr*

fönen \ebeß ©tanbetf, bod) aud) attö Piclen attärodrfi«

gen 9)?itglicbern in £>dncmarf, Xetttfcblanb , (Jngtanb

unb felbfi Slmerifa, welche äße Pon anerfannf cf>rifiticf>cm

Sinne unb ©anbei fenn muffen, ©ie ift in jwei 2lb»

tbeilung.cn, bie ijJaftoral» unb bic ffbucafionä«
abtbeilung gefeilt: beren jene üiltctf, waß baß
»JJrebigtamt unb bie SSefcrbcrung btß praftifeben @bri«

ftenfbumg; biefe baß cf>rt'fil.d)e ©ebutrcefen jum Ciugcn»

mer. t)at. ©ie Jüchen ihren 3wecf burd) gegenfeitige 5>?it»

Teilung unb SlttSbrcitung d)riftl. ©ebriften |u erreichen
41

).

©unj gleiche 3wecfe Perfolgt bie 2,eutfcbe ©c»
fellfcbaft jurScf örbe rung reiner £ c f> r e unb
wahrer ©otfcligf c i t, geftiftet 1775 Pon Dr.

3 ob. 21 ug. Urläbergcr, ©enior ju Slttgöburg , be«

ren SOitttelputift halb 23 a fei roarb unb noch ift. £>ie

SJJitgliebcr tiefer OefcOfcljoff finb burd) baä gegenfei«

.ige SQerfpredjcn , baß Sbriftcntbum im öffentlichen unb
bduölicbcn geben ju üben unb jtt forbern, Pereint; tbci»

(en fieb iftaebriebten über baß firdjlicbc Ecbcn in ir>ren

©egenben mit, haften pufammcnfüufte, unb forgen aud)

für 3Serbreifung retigiofer Schriften. S))rofeftanten je«

ber @onfeffion lonncn 2beif nehmen. t>it @efel«fd)aft

ift heftig angegriffen, fogar ohne ©runb btß Ärnptofa»

tboticitfmuä befcbulbigt rcorben, wirft aber im fitUcrt

gegen fort*')-

SScrglertbt man 6eibcrlci ülnffalten mit cinanber, fo

wirb man wol ju bem Urflkil berechtigt fenn, bafj bie

ber leßfern 2lrf, bic furo £e6en wirften, mehr Srfpricf?«

licbeä für baß wahre (£briftentbum geleiftet haben, alß

jene bloß wiffenfcbaftlicben. (Heubner.)
APOMYIOS, b. i. Stiegen « Söertreibcr,

ein SBeinamc , worunter bem 3en£ jährlich ju €liä ge»

opfert warb, weil jjeraflcg, cinft beim Opfer pon
gtiegen beldftigt, bem 3eu3 opferte, unb nun bie

§licgen alte über ben SUpbeioä getagt würben (Paus.
V, 14.)- (Ricklefs.)

Aponeurosis
f.

Fasersystem.
Apono, Pt. v. f. Abano.
APONOGETON, eine «Pffanjengatfung auö ber

natürlichen gamilie ber 3lroibecn, bie Sinne' jttr eilf«

ten (Elaffe jdplte. Dbne Scheibe erheben fich bie Solu*

tf>endhrcn, mit 33ractecn Pcrfehcn, auf langen ©fielen

auß ber 2Burjei. <3wifchcn ben Sracteen ©tau&fdben
in unbeffimmter %afyl, bie öiel fürjer alö bic 25racteen

finb. £>rei, Pier, auch, fünf S^djtfnoten mit pftit»

raenförmigen ©tigmen ^inferloffcn breifamige Aap«

fein. — 2lrtcn : i)
e

Ap. monostaehys , mit berjfor«

migen, ablängen flattern u. cinjclnett äbren. (Thunb.
diss. ed. Pers 1. t. 4-). 3n £>ftinbicn. — 2) Ap.
crispus Thunb., mit fd)»ertformigen, gefrdufelten

äßtdttern unb einjelncn äihren. Ulm Aap. — 3) Ap.
distaehys, mit ablangen, fehwimmenben flattern unb

gefpattener Jihre , beren 35ractecn ungethcilt finb.

{Thunb. diss. ed. Pers. ±. X. 40- 2hn Aap. — 4)

42) S3cit. Nova Acte H. E. XI. 469. Acta H. E. N. T.
H. 181. X. 60- SSSald) Sceuefle Kelig. ^icftf)t(J)tc III. 505- <Sd)Ie=

Sei St. ®. bei 18. 3a^)tt)unb. I. 475. A. L. Z. 1789- I- 609.

•i5) »gl, Acta H. E. N.T. III. 543. X. 769. XU. 49S. 670- 707.

Ap. angustifolius Alt. , mit linien • lanjetförmigen

flattern, gefpaltener Sihre , gefpalteuen SBractecn unb 6

©tailbf. (Botau. mag. 12680- 9lm ^ap. (Sprengel.)

APÖNUS, b. i. ©chmerjcntfcrncr , ein

Brunnen unweit $abua, beim heutigen Slbatio , bem

man bic Äraft jufchrieb, ©ehmerjen attcr 2lrt ju fiil.

len , fclbfi ©tumme rebenb ju machen. (Claud. Id. 60
SWan redjnefe ihn ju ©crnwtcä Dratctn. (Suet. Tib.

14. Luc. Fhzrs. VII, i92s^.).
t

(Ricklejs.)

Apophoreta f. Kroiios.

Apophthegma f. Spruch.
Apophyllitf.FischaugensteiB,Ichthyophthalmit.

APOPHYSE beifjt in ber SBotanif ber 2tnfa5

unter ber Srucf>tfapfel ber ßaubmoofe, ben man am
fehonften bei ber Gattung Splachnum beraerft, wo ec

oft fchirm» ober ffafchenformig erfcheint,. unb weit grö*

ger atö bie Ä'apfcl fclbfl ifl. Sei einigen 2lrten Po-
lytrichum hingegen if! fte ganj Hein, unb wirb oft

unmerklich- 55ei manchen Dicranum=>2lrten (teilt fte

einen Äropf ober bieten fyaU eor, ber atlmdhtig in

ben Sntcbtfticl übergeht. Sei ber ©attung Andreaea

^at man fte fonfl für bie Äapfcl fctbft, unb bie klap-

pen ber legtcren für 3dbne gehalten, cin3m&ura » bm
^oofer pprtrefficb befeitigt h«t- (Sprengel.)

Apophysis, f.
Knochen.

Apoplexie f. Schlagfluss.

APOREMA (aVo'ja^a), aud) Aporfsma, ift itt

ber ©cometrie ber Sitten eine Aufgabe, bie nichtge»

lofl werben fann, ohne ba§ man bod) behaupten fonn«

te , bafj fie unauflösbar fep. €* hangt bamit baä

Porimou jufammen, baäjcnige, naß geleiftet unb auf«

gelofi werben fann. (Maertens.)

APORETICA Forst., eine «jJfTanjcngattung auß

ber natürl. gamilie ber ©apinbecn, bie mit Schmi-

delia unb Ornitrophe nur ju nahe Perwanbt, in bie

achte £inne''fd)c Claffe gehört, Pon gorfler aber ^char.

gen. t. 660 in bie 23fte ßtaffe gefegt würbe, wed biß'

weiten btof? männliche SSlüthen porfommen. ©. S ^'

fter pereinigte biefe ©attung mit feiner Pometia, bie

in ber 2lften €laflTe aufgeführt würbe, ©o lief? iß

auch SBiHbcnow. £>a wir inbcfl bk ^flanjc anß S or*

ftcvß Jperbarium fctbft bcftßen, fo fonnen wir eerft»

ehern, bafl ßc mit Ornitrophe Cobbe JVilld. (Rhus

Cobbe L.) einerlei ift, gorfter fanb fte auf 3tot=

Äalebonien. .
(Sprengel.)

Aporetiker, f.
Acad. tt. Skeptiker.

Aporiten , Apokapterilen
, f.

Marcioiu
Aporon f.

Aporema.
Aportanus (Georg) f. a Porta.

APORUS. Unter bt'cfcr Benennung »ereinigte

Sftarim. ©pinota in feiner Sefchreibung ©enueftfeber

3nfeften (Ins.-Liguriae) ju einer befonbtren 3nfeften»

gattung mehre biß babtn nicht btatyttU. Slrten ber dl»

teren ©attung Pompilus, befonberö in Süücfficht bar«

auf, bag fie im SSorberftügel ftatt ber brei poflftdnbigen

Unterranbjcßen beren nur 2 hatten. SatreiDe nahm biefe

©attung in feinen neueren fnftematifchen ©d)riften md)t

auf, 6egreiff Pielmehr bic babtn gerechneten Qlrten in et«

Her Unferabth- ». Pompilus. ©. Pompilus. (Klug.)

Aposiopesis
f.

Figuren»
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/^POSTANA war fiit Ort in <}Jerf?«, in bcr ©e.

ocnb sn>ifct?en bem heutigen Aap Scabon unb bcm gluß

Sarabi«. 3cßt ift bort eüt Ort Sdjewu. «»Jan »er»

mufftet in bcm SBcrge 51 ob an bortiger ©egenb ben

jDrt 21 po |la na. (Avrian. Ind. 38- ed. Schmie-

der).
(Kaz/rigiesser.)

APOSTASIE nennt man im ungemeinen ben 21b«

faß pou irgenb einer bereit« angenomme-
nen Sieligion» inbeffen wirb biefer 95cgriff, ben Um»

ftänben naef), theil«, unb jwar entweber auf bie ehr ift*

l i d) c 31 c l i g i o n , ober menigften« a u f e i n ©lau.
fcenS&efentnifj berfelben, unb namentlich

auf ba« fatholifcbe, befd)rdnft; tbeil« auf bic

sßerlaffung ber ^rieff erwe ibe in einigen @ra-

ben unb einigen geiftlicben £>rbcn«g cfe0«

fchaften erroeitert. 9)?an unterfebeibet bem gemäß

bic Apostasia ficlei, bic Apostasia ordinis unb bic

Apostasia monachatus.

l) Apostasia fidei. Scr-SRamc berfelben if! burtf)

bie ftitd)cm>äter aufgefommen ; tag 5Bcfen eine« folgen

Abfall« roar fcfjon im Jrjeibenthume befannt. Sd>en bei

ben Körnern war c« bei Strafe ber Deportation für

sBornebmtre, «n» bei £obc«ftrafe für Scute geringeren

Stanbe« »erboten, neue unb frembe Sicligioncn cinju«

führen')' unb mit gleicher J?drte roar ber Ucbcrgang

»oft ber heibnifchen Stat«religion ju bem Subcntbum

unb jum eijriftentbum »erpont. Sc'ach einem Sicfcnpt

bc« Äaifer« ülntoniu« sJMu« war eö jroar ben Suben »er.

ftattet, ir>rc Söhne befdmeiben $u laffen; wenn jemanb

ober einen Dttcbfjuben befchnitt, fo traf ihn bic Strafe

bcr ßaflration *). Der Ucbcrtritt jum Gbriftcntbume

war gleich,faü« unterfagt, unb au« ber Gerrcfponbcnj

bcö jüngeren «piiniu« ergibt e« ftd), baß bie Siömifcben

Dbrigfciren juerft toerpflicbfct waren , bic Ucbergetrete«

uen jur Stat«retigion jurücrjuführcn , beeor fte härtere

«Maßregeln nahmen, SSarcn bagegen bergfcichcn «Jftaß«

regeln notbig, fo begleiteten fte ©raufamfeit unb ©reucl

ieber 2lrt, wie bic mandjerlei SSerfelgungcn ber 3ubcn

unb Chriften bartfjun. — Sie «Qcrbrcitung ber cbn'ftli«

dien Religion über ben Siömifcben etat, ba« 9>cfent«

niß berfelben t>on Seiten bcr Oberhäupter beffclbcn, trug

ben begriff ber 2lpoftafte auf bic Gbriftcn u t,fr , »vcldje

bie d)rifllid)c Religion mit bcr heibnifchen tbcr jübifd)en

»crtaufcf)tcn ; inbeffen bauerte e«, bei bcm 33orwaltcn

bcr heibnifchen Sieligion, noch eine geraume 3eit, ehe

2lpoftaftc in biefem Sinne al« öffentliche« Verbrechen

ton Seiten bc« Seat« geabnbet werben fonnte. Gon-

ftantin redmete juerft, auf ben 2lntrag bcr SSifd)6fe ju

SRicäa, ßcfcerei ju ben StoU«t!crbrcchcn ; er wagte c«

noch nicht, bie 2lpoftafic unter biefclbe Äategoric ju brin«

gen, um nicf)t bic noch fehr jal)lreid)cn Sefenner bc«

Äeibenthum« unter feinen llntcrtbancn gegen fid) auf.

jubringen; unb nur biefe« glaubte erfleh erlauben ju

bürfen, im ^abr 357 ben Ucbcrtritt Pon bem Gbriften«

thume jum 3ubcntbume mit bcr Strafe bcr Vermögen«-

confi«cation" ju bebroben, ba feinen bcibnifd)en Unter«

i) PnulL reeept. sent. L. V. tit. 2t. XJergl. ttpo|telgefcb.

XVII. 1« ff.
a) Fr. IL i>r . D. XL.THI. 8-, ai !«£• Corncl.

tbanen Subenthttm unb ebriftentbum gleich prrbaßt unb
pcrädjtltcb war ')• Grft unter bcm Äaifcr Xbcobofm«
perlor ba« £>eibcnthum fein ©ersieht; feit 381 war e«

Stat«oerbred)en, wenn einßbrift jum jjeibcntbum über«

ging *). 2lpo(Tatcn folchcr 'Jlrt ocrlorcn ta^ Siecht, ein

Xeftamcnt ju machen, ober au« einem Xcftamcnt ctroa«

ju empfangen $)» Schcnfungen »orjunebmen, unb jwac
galt fclbfc ein abiicfd)loffener SSerfauf nicht, faUo er eine

ftmulirtc Scficnfung folchcr 2lrt enthielt"); eublich ba«

Stecht auf bürgerliche €bre, benn c« trat fte eine gefeß.

Iid)c Infamie 7
). Ueberbem würben fie unter Umftänben

mit ber Strafe ber £anbe«t>ent>eifung *) belegt, unb bie

gcfJi|7entlid)en 25erleitcr jum Ucbcrtritt eine« (ibriften

jum ^eibenthume am Sehen geftraft 9> 9?ic follte ba«

S5erbrcd)Ctt bcr Qlpoftafte t?crja!;rcn, unb felbfl bcr Ü>cr-

ftortene fonnte nod) .5 3abre nad> feinem Xobeötagc bc{-

felbcn gejieben werben '°). 2lud) ba« canonifebe Siecht

beifügte gegen bic 2!poftatcn gcifllichc Strafen; außer

ben i>crfd)ii bcr.cn firchlichen Sußcn, welche benfelben

auferlegt würben, fottte 2lpoftaffe mit bem Sannfhich

unb bcr Uufdbigfcit ju Äird)endmtcrn unb ^frünben be#

legt werben "). — ©egenrodrtig flnb bic wclthdien

Strafen gegen bie 2lpo|tatcn jiemlid) in 2Se:gc|Tcnbcit

geratben, unb bic Stuten nehmen nur noch unter er«

fdjwcrcnbcn Umftänben von ber 2lpoftafic Bon ber

d) r i ft l i cf) c u Si c I i g i n , D^otij ; beigegcn ift ber Ue«

bergang bon einem bcr tolerirtcn @laubcn«bcfcntni(Te

ju bcm anbem, in 2eutfd)lanb gcfeßlid) erlaubt "j, fo

baß nlfo ber Ucbcrtritt von bem fatbolifchru 511 bcmciuu«

gelifdjen @(auben«befentniß, unb umgefehrt, nicht aU

lein eollig flraflo« ift, fonbern aud) nad) ben ncucfleit

Söcrfügtingen bc« tcutfd>en Sunbc« u.'d)t einmal mehr

ein #mbcrniß jum »oUigeu ©enuß aller bürgerlichen

Siechte in irgenb einem teutfeheu SBunbeeftatc , er möge

ein ©laubcnobcfcntniß al« Sfat«rcligion eingeführt ba»

ben, weld^e« er wolle, au«macbt '').

2) Apostaaia ordinis beftebr barin, wenn ein fa«

tboIifd)er ©eiftlidicr jum 2aicnftanbe übergebt, ober eine

grau nimmt. j?at er fd)on bn una;t«l6fd)barc »J)ricftcr«

weihe al« <pre«bt)ter erhalten, fo ift er ben gciftlichen

Strafen ber 2lpoftafie ttnbebingt unterworfen, unb bie

»on ihm eingegangene (i
:
l)e ift al« nichtig ju betraducn;

bat er nur bie niebern 2£ciben empfangen, fo fann eine

5) c. J. C. 1.7. de ap(jsta(ia. 4) c. f. C. Theotl. Xli.

7. de ..[in-.i.ii. >) c. 1. 2- C. Theod. eod. c. 3 CL eod. 6)

c. 4. C eod. 7) c. 5. c. Thiud. eod. H e. ! C. cod.

9) c. 5. C eod. 10) c. 3. 4- C. eod. n)- c. \() «q. C.

XXVIII. Qu; 1. c. 3. 5-7. 9. 10- 13 16- X. de harnet. (V.-7) ic.

11) Instr. l'ac. Osnabr. art. V. $. 15.

i3) 3unbc«acte Xü. 16. — 3n Dfjlreidj überbaupt, unb in

Ungarn infonberljcit 1-oirtn TCpoftatcn btcjchifleriy bio au« bom

©djooße bcr tatfcod'fdien ju ber protcftantifiben itirdie BWrtw»

ten ; b.i im Wcfleht^il btfkniaon, bif ba6 Um.i.fdute tbun, CJon«

luut'.ttn l)fif)fn. Ucbcr ba« Grftcre loarcn feit bcm Anfangt

bes \\x\a<\\ Oi-tub. (1701), bii jum Solfranjcbifie (l78l), b.c

fajwecften Strafen »erbanflt, namenttid) in ben gillen, wo 3f=

manb, ber oen ber proteftantifetjen Ätrdje jur tattjolifdjcn über:

gegangen war, birfe ipicbcr Detlief unb jur preteftantifdjen ju--

rürfffi'itc. 3n WünfJ iwurbe beäbalb im 3. 1731 eine fpldj«

^erfon, nad'bem fie bereit« 5 SSocfjen im Srabe gelegen
,

ron

teil Jöenfftcf.uüiun auöacgraben, unb am ©ulgen 3 Sage lang

ben »egrin fxcii gegeben. (a -)
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r-dpfHidx ©ifpenfafion ibm bie Crfaubnig in ben Saien«

ffanb ju treten, ober eine grau gültiger SBeife ju neb«

men, gefratfen ').

3) Apostasia monachatus befiebf in ber, ofine

pdpfiliebe (Srlaubnig , gefd)ebencn SBcrlaffung cir.cö

9D(6nd)8erbene?, falle" ber 9£6nd) bereift* qkofeg getrau

baffe; benn, wenn folcljcö nod> nid)t gcfd)et>cn war, fo

ftanb ee ifjm frei, in ben Saienftanb jurücfjutreten. €in

gleiches fünbef bei ben 37onnen ©fatf. 2lud) f>tcc treten

bie geiftl. ©trafen ber Slpofiafte ein '*)• (Spangenberg.)
APOSTEL, (dv6aro}.o,, ©efanbte, sföifftonare)

,

beigen (nad) int. 6, 13) im «orsüglicbcn (Sinne bit jwölf

näheren 3"»9" 3<fu » bie er alö 23erfunbiger feiner £el)>

re anfangt untet ben 3uben (SKaftr). 10, 5. £uf. 9, 2),

unb naefj feiner Sluferftcbung aueb unter bie Reiben

(SDiattb- 28, 19- 93?arc. 16, 15) auSgefanbt unb mit bem
J)6d)(ten fireblicben 2Infcf>n (3ob- 20, 21-23) öuegeftat»

ttt bat. £>aS 5>erjeicbni§ biefer 3n>6Ifc befiubet fid)

SWatfb. 10, 2 ff-, Ware. 3, 16 ff., M- 6, 14 ff-, unb

iljre 3?amcn ftnb folgenbe: ©imon mit bem 25cinamen

^Petrus*; SlnbreaS, beffen S?rubcr; 3acobuS,
©ebn bcö S^bdue"; 3oMnncS, beffen Sjrubcr;

SPbilippuS; Sßartbolomdue*, berfelbe wabn"d)cin»

lieb, ber bei 3of>- 1, 46 9? a t b a n a e I beißt ; % b o m a S

;

9)?attbduö; SacobuS, ©obn beß SllpbduS; £eb«
baue", jubenamt ibabbauö, an beffen ©feile gufas"

ben 3uba$ 3<ic°bi (©obn) auffübrf, fo bog aabr«

febeinlid) aud) Jcbbdue nidjts ale ein Junante, unb 3u«
bae" ber eigentlid)e 9?ame ift; ©imon, ber Ätananit,

ober rid)tiger nad) Sufaö, ber Eiferer ; 3ubae" 3fd)a<
riot. 3llö 3ubaö 3fd>arict burd) feinen Söerratb unb

*iob auegefd)ieben roar, wählten bie Dcrfammclfcn 3ü"'
ger an beffen ©teile ben 9)i attbiaS (21p. <5e\d). l, 15-

26). 59?an ftebt hieraus, bag bie 3al)l jwolfe alS bc>

beutfam unb feftbeftimmt für baS 3»tfitut *>" 21peftel

ongefeben würbe ; unbüjcfuS bat wabrfd)einlid) in Sxfrim*

mung biefer £abl auf bie jwolf ©tdmine ^fraclö, fo wie

in 21uSwal)l anberer ftebjig 3u"gcr auf bit ficbjig 2lel=

reffen SNofeS, ober auf bie ficbjig SDiitglieber beß ©nne«
briumS, ober auf bie Don ben3«ben angenommenen fieb»

jigSSölfer beS €rbbobcnS Siüctficbt genommen. Öbglcid)

aber bie SJlnjabl ber 24po(tel auf biefe SBtife abgefebloffen

roar, fo trat boeb ber (pater >befebrte 'J3auluö, ber gar

nid)t unter ber Begleitung 3efu geroefen roar, alö 2fpo»

(tel, gan; unabbdngig Pon ben Stoffen unb in glcidjcm

2lnfef)n mit ibnen, auf, inbem er feine unmittelbare (in«

nere ober dugere?) Berufung burd) 3ffu^ bebauptete

(@of. i, l). tiefer ubcrjdbligc unb fpater binjugefom«
mene 91poffel, ber fid) felb|t fet>r paffenb ben Reiben»
apoffel nennt (Sv6m. H, 16), bat baß SKcifte für bie

Ausbreitung unb jumal für bie bogmatifd)e unb fird)'

lid)e 2lu6bilbung beö (^briffentbumS getban , unb ift altf

ber ^auptflifter beö apofiolifd)en'6briftentbumS
anjufcf;cn. — Slpoftel »erben aud) im 3?. %. überhaupt

i4) <3. c. 1- 4- 6 X. de apostatis (V. 9.) Chr. Tlwmasius
de de-r-riione ordini.s ecclcsiasfici.

i5) Betgl. oufer ben SdjtiftfteUecn üfccr bas .Sircfjcntcdjt:

Theopk Ruyncudi Iract. de Apostasia, unb Ricciuilp» de jure
person. extra grem. eccles. exist. Lib. VI. VII. VIII.

folebe gebrer beß SbriftentbumS, bie ftcb, bem ©efeb»
rungögefebdft roibmeten, ober, nad) unj-er 2lrt 51t reben,

bie SB» ifffonare madjten, genannt. ©0 Barnabaö, ber

befannte Begleiter tyauli (3lp. ©efef). 14/ 4. 14), ja

fclbff weniger befannte SDIanner (Korn. 16, 7). Ob in

ber ©teile €pb- 4. 11-, roo alle ebrifil. £cf>rcr * Strtcn claf»

ftfücirt, unb bie 2lpoffel ju oberff geffeüt werben, biefeä

Üüort in biefer weiteren, ober in ber obigen engeren 95c»

bestätig gebrauebt fen, fann geferitten werben, legtercö

aber ift baß wabrfdjcinlicbcre. (de fP ette.)

Apostelbrüder, f. Apostelorden.
Apostelgescliiclite, f. Lukas.
APOSTELORDEN, APOSTELBRÜDER,

nannte ©crbarb©egareUi (nidjt ©atareüi, wie ec

bei einigen ©d)riftftcllcrn t)ti$t), ein ungclebrfer junget

9)Jenfd) auö ^arma, einen geifilicben Crbcn ebne (Elau*

für, ben er, naebbem bie Siufnabmc in btn granciöeaner«

orben ibm verweigert wotben war, jur D?ad>abmung ber

Qlrmutb, unfteten Eebenöart unb Äleibung ber üipoffel

3efu um 1260 ftiftete. 3iad) einigen %a1)rcn fing er an

mit feinen fid) ffarf eermebrenben Slnbdugern barfug

unb in ber Reibung, bie er an Slbbilbungen ber Slpoftel

gefeben, bettelnb prebigenb, betenb unb ftngenb umbjr'

jujicben. 2)iefe SJpoftelbrüber führten 2F3ciber mit ffd)/

wie einfl bie ülpoflel @efal;rtinnen , fd>alten auf ben Der«

wilberten tfleruö unb fünbigten beffere Seifen an. ©ie
perbreiteten ftd) in 3talien, %eutfd)lanb unb ©panien,

erbielten aber nid)t bie pdpfificb,e Beffatigung tt>rcö Dr»

btnß, ben »iclmebr 2>erorbnungen beß ijJapfteS 3iico«

laue IV". 1286 unb 1290 unterbrücffen. 3m 3- 1294

würben 2 S5rt'iber unb 2 ©cfdbrtinnen ju i))arma als"

Äeger Perbrannt, unb ©egareüi, uaebbem er jweimat

perbaftet gewefen war unb bie ibm ©cbulb gegebene

j?c?erei abgcfd)Worcn battc, wegen Diütffall in bicfelbe

1300 auf gleiebe 2lrt ebenbafclbff r>tnsericf)£cf. ^ln feine

©teile als ainfü&rcr ber äipoftelbrüber trat ein ibm an

©eift weit fiberfegner, unternebmenber SKailanbcr £)oN
cino,'weld)er burd) benSveij neuer SBeiffagungen feinen

pon 3nquifitoren »erfolgten Dxbin balb anfebnlid) ju

öermcbrenwugfc. Unter bm%<itaUim, nad) benen er bit

entwieflung ber cbrifflicben Äirdje cintf)cilfe, nannte er

baö Pierte bie burd) ben Slpoficlorben ju beginnenbe £>rb.

nung ber Dinge, weldje biö an baß gnbe ber SBelf fort«

bauren feilte, unb fünbigte ben gaü ber römifeben Äirebe

alß ein febr nai)tß €reignig an. ©od) mugfe er balb

felbfi nad) öalranticn fliegen, unb tonnte, nadjbem er

1304 nad) Statten jurücf gcfet)rt war, fid) nur buret)

23erfd)nnjungen fierjer (teilen, hinter benen er ftd) mit

einem Raufen »on 1400 21nfjdngem, auf einem bot)en

«Berge bti bem ©orfe SBalmara in ber ©ieces" 9?oPära,

anbaute. Sie 3?otb trieb fte baju, fid) Lebensmittel

burd) «piünberungen in ber ttmliegenben ©egenb ju per»

fdiaffcn. 3m 3- 1306 befeftigten fit ben SBerg 3cbeHo
in ber SioceS PonSercelli, unb fübrten, bie SSeftimmung

ibreS DrbcnS ganj eergeffcnb, auö ibren bortigen 33er*

febanjungen einen SJertbeibigungÖfricg mit fortgefeetert

Sidubercicn unb ©.feebten gegen bie SriegSoolfcr beß

5Bifd)cfe t>on SJerceÜi , b<ß biefe fte burd) €infd)fießun<$

unb ^ungerenotb gefebrodebt unb 1307 foüig über'

toältiQt batten. Solcino unb feine ©cfdbtfin 9ttar«
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«aretha PonSrient, würben mit Pielen anbern 9Ipoftlern

qcfangcn unb »erbrannt. 3&re ffeßerei betfanb in bet

Empörung gegen bcn gSopfl unb bie JNerifci, auch »er«

warfen fie brn'Eib unb bic 2obed|trafcn, unb merfwur«

Mg ift, baß fie nidjt nur unftttlicfjcr 3Sertraulid)feitcu

mit ihren ©efdhrtintun, fonbcrn auch ber ©cftattung bed

Meincibcd jur Kettung bed gebend befdjulbigt würben,

ein Vorwurf , "ben man mehren ©ceten im Mittelalter

machte. Einjrfne Heinere Raufen Pon Slpofielbrübcrn

leisten lief) 1311 um©polcto, 1320 im füblid)cn granf-

reich, roo fte ftcf> bid in bie jroeffe £dlfte bed l4ten

Sahrh. fortpflanzen, unb julefct auf einer ©nnobe ju

Jabaur 1368, feitbem aber niraenb weiter erwähnt wur.

ben. 33erg[. ben 2lrt. FraüeeHeri *). (C E. Petn.)

Apostem., f.
Ertergeschwulst-, Apostemkraut,

f. Scabiosa arvensis.

A Posteriori unb A Priori,
f.

Erkentnifs.

APOSTOLAE, («tootoXj/), hic§ bic ©teuer ber

audw^tigen 3ubcn an il)ren <}Jatriard)cn in 3erufalem,

welche Saifcr Julian auff>ob. (ü. E. Fein.)

Apostolat, bifcfjofliche SSßürbe, f.
Bischof,

Al'OSTOLEIS, (u-n ocTokeli), eine SSehorbe in

"Ithen (wol »on 10 Mitgliebcrn), jur Gontrole ber

£rierard)cn; fte formten, ba§ bie glotte jur regten Seit

unb in gutem Juftanbe audlief. (Doderlem.)

Apostoli, bie 12 nahem junger 3efu, f.
Apo-

stel; o)Ap. test., f,
Apellation^ 3) ald Ücame »Ott

12alfabliqen ganiilicn ju Venebig, f.
Venedig;:

APOSTOLIC'I. Apostoliker, b. h. SJcad)ahmrr

bed apoftolifd)cn gebend nennt Epiphaniud (Haares. 61)

tfeßer, in benen man Anhänger ber ftrengen Moral eint»

gcr anoltifchcn Parteien, bergJcidxn bie Satiancr ober

Enfrattfen waren, wieber erfennt (f.
Gnostiker). Un«

ler ben Äeßcrn bed Mittelalterd, beren allgemeine Gfja»

rafferiftif in bem Slrf. Kat barer ju fudjen ift, cntbccffc

man einige ©ecten, bie wegen ihred Scfrrcbcnd ju ber

Einfad)hcit nnb Reinheit her erflen apoftolifcbcn Ätrrije

jurürfjutehrcn , ben Kamen Slpojlolifer ober %lpo-

|! o l i fd) e $ r ü b c r theild fleh fctöjt beilegten, theild junt

©pott von ihren ©egnern erhielten. Secnharb Pon

GfoirMiv eifert ') gegen biefc ffeßer, }u beren ÜSiberic

gung ihnEberwin, »JJrcpfl *on ©temfelben im Golni»

fehen, in einem um 1146 gefchriebenen Briefe aufgefo-

bert hatte *). 2>ic Pon Eperwin unb SSernbarb angege.

beucn Eigenheiten berfelben &$eid)nen theild eine mani»

d)n*ifd)geflm?tc spartet Pon Satbarern, theild ©tiUe im

£anbe, bie feine manichdifd)cu ßct>ren annahmen, fonbern

ftd> allein an bie Vorfdjriftcn bei neuen Xeftamcntd hicl»

ten. £eßtere flnb ald eine Pon ben Äatbarcrn Perfd)ic

bene für fid) beftchenbe ©cete , bic unter bem 3camtn bet

Qpofiolifchen SSrübcr gegen bie Mitte bed I2ten

Sagrf;. am Kicbcrrhcin unb wahrfd>einlid) aud) in eini.

*) Notae Franc. Ptgna ad Eymerici Direct. Iiiquisitorura.

Venet. 15<Jj. p- 271 sqq. C. 317 sqq. Murutori Script, rar.

Hai. T. I. p. 326- Histuria Dulcini. ihid. T. IX. p. 42o sqq.

\M sqq. Limborch Hist. inquis. p. 65 »qi- SJJoSoeim S8fc=

fud) cince nnparteiifd)cn Äcieväffdjidjt«. 4Jelmjt. i"46. 4- 8.

211-332. 2fnm«rt. ®. 3:Ä
. n, tfr

i) Seno, 65 et 56 i» Cnutic. p. 771 sqq. m 1. IV. opp.

<-a. Venet. 2) Mabill. Analccta vct. T. III. f. 4S2-.

gen@egenben granfreichd ein furjed 2>afepn hatte, l)ier

mi)ct ju befchreibcn. (Hd waren uugebilbetc Janblcute,
Jpanbarbeitcr, befonberd 2Scber, ju benen, wie 3ernharb
bcflagt, auch fatholifche dtcrifer übergingen. Deffenf»
lieh hielten fie ftet) in allen ©tücfen ju ber fatl)ulifch,en

Äirdje unb behaupteten ben SHtihm, im ©lauben unb 2e«

bcn bem €t?angelio pünftlid) nachjufcninien, ja burd)
SJidtiigfcit, Slrbeitfamteit unb unbefdjelJene Sitten »or
aubern G()ii(ten «iudgcjeid)itet ju fepn, wad ihnen S5ern'

f;arb auch juge(rchf; nur mad)t er i!>re Äcufdjpeit üer«

bddjtig, weil bei ibnen bie trüber ©d)Wc|lern bei fief)

hatten, bie Weber if>rc Ehefrauen noch ihre SSerroanbfen
waren, unb alfo burd) odudlidje 23:rtraulichfcit mit
freniben grauenjimmern Ürgeruig gaben, ©ic £ef)re«

unb gcbcndregeln, in benen fie indgeheim t>on ber fatlw«

Iifchcn Äird)e abmid)cn, gingen Don bem ©runbfafcc aud,
bic 3ludfprüd)e 3efu unb ber Qlpofiel biid)|tdblid) ju bt>

folgen, ©ie verwarfen baf;cr ben €ib, bie Äinbertaufe

unb alle ©cwof)nl)citen ber fat(jolifd)en Äird)e, bie in ber

hcH. Gd)rift nid)t eingefeßt fiub, ald gafien unb will«

füdiche SSußübungen, bie ^eiligenbcrc^rung, gegfeuer

nnb ©elenmetTcn, ntid) bic Qlyt jwifchen oorber Pcr^eira«

thef gewefeiKit iperfonen. 3()r gröfjtcd Verbrechen war
ifjre SJcracbtung bt& i)3ap|ted unbÄlerud, bem fie wegen
feiner bamald atlerbingd argen Unfittlichfcit alle gäbig«

feit ju wirffitmer SJerwalumg ber ©acramente abfpra«

eben, ©ic liefen fid) pon ihren eignen £ehrern, bie im

SJcr&orgcncn unb Pon ber fathelifcfjcn Äirchc abgefon«

bert lebten, in ndchtlid>cn 3ufjinmenfünficu Die SBibel

etfldren, unb bai ülbenbniöbl nach gcmeinfchaftlidjen

Mahljeiten reichen. Einige berfelben würben, mit (fper»

win melbet, por bad @ericf)t bed Srjbifdjofd pon Söln

gc|ielJt, wo fte fid) mit biblifd)en Seweifen Pcrfheibigten,

unb, ba man fie burd) breitagiged ©idputiren nidjt he-

fepren founfe, Pon bem wüthenben 2»olfe jum ©Reiter,

häufen gefch. leppt, auf bem fie jtanbhaft unb frettbig ben

glammentob litten ')• (G > &• Petri.)

APOSTOLICITÄT ift, ber urfprünglid)en 9?eipe

nod), bad leiste unter ben SJfcrfmalen, burd) weldje fief)

eine cbrifilidK Äirdje, ald bie wahre, erfentlid) ma.

chen foll. 2>ic wahre Äird)c (El)rif?i ntJmlid) mu§ femt

Una, fagt ber Satholif, Sancta, Catholica unb Apo-
stojica. ,,©ie i(l bie Eine, weil fie hat J

) Einen ©lau-

ten, Eine laufe, Einen £crrn ; fit ift bic Eine , weil fie

f?e(;t unter Einem unficf)lbarcn öberbaupte, 6hnf?ud,

imb unter bem Einen fiditbaren Dberhaupfe. ©ie ift bie

jjeid'ge Äird>e, weil Gbri(iud bie öueffe aller £cilig.

feit ifl ; weil fte ald brr Seit (ihrifli in allen ihren leben,

bigen ©liebern burch eijrifiud frhon gef>ciliget ifl *), unh

weil aud) bie toUfen ©lieber, bie ©ünber, bie mit ben

lebenbigen im ©d)ogc ber Äirdje finb, burch bie ?cfjre,

burch bie ©acramenfe nnb burch ben £>icnft bed Wirten-

3) Sä Sil .Hivdjen = unb Äc6cvt;i(lorie iex mittlem 3«f-

SBb. 1. Abf*n. 1. 'Aap. 3. Mosheim de Brghardis et Begui-

nabu« cd. Martini 17'JO. ©. 115 «qq-, loo fie mit 'inigen ioä) ni&t

|iintii.ngltd'etScioei6ecaftfürSBei)barcen unbäB^uiuin eitUrt »er«

ben. Sbionber. t. b. Sanbatb unb ,feüi puta.ar. »erlin iHli-

©. 2i2 fM.
Sybef. IV, tJ. =) öpbef. V, 2.1 -3«.
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amttß heilig werben fönncn. <£it i ff bie fatholifcbe
*?irdtc , weil fie nicht, wie irgcnb ein SScltreicb, burch

bie ©renjen bclTclbeii ^vcicfictf bcfd)rdnfet ijT, fonbern in

allen 4Bcltreid)cn , in afleu £Jcrfa|Tungen , in allen iBclt«

gegenben ihre ©lieber hat, unb alfo t»on Kechr!*wegcn,

nach Itm 3«M.qni|fe bc£ beil. Slugufriuu*, bic intiticrfa.»

f< heigf. ©i« tft enblid) bie apofto fifebe, weil in ihr

fowol bie Sefirc ber 3lpo|tcl, alö bie ülufeittanberfolgc ber

Roheren Äird)cnt>orftcbcr pon ben Seiten ber Slpoftel fid)

rrroahrct hat" }
).

Siefe Bier Äennjcichen ber wahren Äirdjc (Ebri|ti

finb nicht alß ein s})robuft ber fpdtcrn Schute anjufcbeu;

piclmcbr haben unfere 2Sorporbern bie bedeutungsvolle

gormcl ..Credo in Unam, Sanctam, Calholicam et

Äpostolicam lücle.siam" fd)on im 3abrc 3S1 in baß
Syinboluni Xicacno - Constantiiiopolitauuiu mit ein»

fliegen (äffen , unb hiebet hafte tß feitbem fein 'Ucrblei«

ben, fo bag — wenn fich and) eben nicht alle jfatbolifen

buchffablich baran hielten, fonbern halb mehr +), halb

weniger charaftcriftifcbc SKerfmale J
) für bit wahre Äir»

d)t Shritti augjeicihitetcn, beimod) — bie SSehrheit unb
©emeinbeit bei jenen bicr flehen blieb; um fo lieber, wctl

ßch auf biefelben baß Plus leicht jurücf führen laßt, fo

wie ba$ Minus g(csd)fall£, ohne Piele 9Rühe, auf Pier

geweigert werben fann. Ucbngenä n>it oiele man aud)

immer aufftellen mag, bit ülpojtolicitdt perbient un»

fer aQcn bic größte, ober bod) eine ganj befonbere 2iuf«

tnerffamfeit, weil fte — hiftorffcher 21rt ift, unb barum
ber Äirche €br itfi, foferu and) biefe ben (Eharaffer eiueö

bifforifchen %n)iituiß hat, am weiften jufagt, unb, naß
über HlUß geht, f?nftigc Scweifc für bit Echtheit einer

cljriltlid>en Kirche entbehrlich macht, fohalb nach borgdn»

giger 2?ergleid)ung ein Zweifel nicht mehr obwaltet, bag

bie angeblich wahre Äircbe a) im ©lauben unb ber 'Bit'

renlehrc Poit ber 2ehre ber ülpoftcl nicht abgewichen iir,

fonbern rein unb unoerfalfcht fid) erhalfen hat
s
) , unb

bau fit übttbkß h) ununterbrochen pon fold)en SJorjle«

Ijern unb Dberbirten regirt würbe, n>tld)t alß wahre

Nachfolger ber 2lpoftel anjufehen ftnb 1
). 3n liefern

koppelten (Sinne nun nehmen bit Äafbolifcn für ihre

Äircbe bie 5lpo|colicttdt in gerechten Slnfprudj ; inbem ber

35ibcl unb Irabition ju golge bie Sogmatif unb SKoral

berfelben, nach ihrer 23efenheit mitfei' ober unmittelbar

fcon (Ehrifhtä unb ben SJpofteln herrühren, bie Söorftcber

ber fatholifchen Äirche bagegen fdmtlicb unb ju allen 3 e| »

fen rücfwdrtö bit? ju ben SBpofteln burch, bie Jjcfnbeauf»

legung jum bifd)6flid)en 3lmfe nuforiftrt worben finb,

fo, bag man noch oon unfern jcf5igcn Dberhirtcn anneh-

men muß, ber iebeömaligegrfteauö ihnen habe unmittelbar

ton einem ber 3lpo(tcl felbjl SBcibc unb SWadjt empfan»
gen bie Äircbe ju regiren.

(£ß (Tnb jwar oerfchiebene 25erfud)e gewagt worben,

ben SJfangel an Uebereinjtimmting ber fatholifcbtn £el>rc

o) 3. m. ©attti J^anbb. ber cljriflt. fKorat III. @. 44.

4) ~. 15 foaat HX). 5) SSfll. Confessio August, art. 7. C«/-
vin. Lib. IV. Instit. cap. 1. §. 9. jy. Limborchius Theol. cliriit.

Lib. VU. cap. 16- num. 3. (,) (Spl)ef. 11, 20. 7) ©.
Tertultian rte l'raesrnpt. cap. 20. Irenaeus adv. Haeres. Lib.

III. cap. 4- »um. 2- 3 Optntus MiUr. JLib, II. contr. Pannen.
Mossuet diss 3- i Ir«>naei:m

TIIU- ?Ht«clD». B. SS. «• Ä. IV.

mif ben 2Inftchfcn ber Slpoffel unb ihrer Äirebe bar}ti=

thnn 8
). Qlud) hat man erweifen wollen, baß bit SJor»

(tchcr unfercr Äirche jwar ortlid), nicht aber aud) perfo-

neu unt boftrinell ununterbrochen mit ben 2lpoftelu jufam-
men gehangen haben '); bie fatholifchen £>ogmatifer
finb jeboeb einftimmig ber Meinung, bag ber Straffer
ber 3lpoftolicitdt unfertr Äirchc pon ihren ©egnern be=

harrlich nid)f abgefprochen werben würbe, wenn bor
allem bie gunbamentallcbren ber €bri(ten überhaupt,
reit fic bortiegen, ernfter ge würbiget, fobann bie unter»
feheibenben £)ogmen ter Äatholifen inebi-fonbcrc, ruhij
unb ohne porgefaßte Weinung, erwogen, unb enblid)

Pon beiben bie 5)iigbrdud)c forgfara au^gefdjiebeu roer«

ben motten, mekhe fid) nach unb nach, jum SirgerniB

tlncß jeben apoftolifche» Äatl)ofifen, in feiner Äirche ein«

gefd)lid)en haben. — 2Sirb baß aUtß btm fatholifchen

Sogmafifer uorerff einmal eingeräumt, fo bürfen wir
untf aud) unbejwcifelf ju bem Schluffe berechtigt haften,

bag — ba aud) bie Drbination ber D&erbirfcn unferer
Ä'irchc immer unb ju aßen 3riten, uon ben Slpoftefn an
hiö bieher, im 9Befentlid)cn biefelbe war — bie ©croaft
ber Äirchenregiriing, fo wie bit ^oftrin berÄirrhe, nofh»
»enbig ipahihaft, unb in jebem Betracht apoftolifcher

Slbfunft unb gleicher gortpffan^ung fen unb bleiben

werbe, biß tß feine 5ßelt unb feine fühtbare fafhofifd)e

Äirche mehr gibt ").
_

(Andres^
^Vpustoliker, f. ApostolicL
Apostolinen, f. ßarnabiteu.

APOSTOLISCHE BRIEFE. 2luger bem münb.
liehen Scbroertrag bei Stiftung neuer ©emeinen unb
beim ißiebcrbcfiid) ber fchon geffifteten, bebienten ftch

bie Slpoftel aud) btß bricflidjen Sortragö, in rceld)cm fte

ben bon ihnen gejlifteten ©emeinen ober QJorffehcrn ber>
felben (wie j. S. i))aufuö bem Ximotiieuä unb iifu^),
Selchrungen, ^nud)tKtifnnatn unb Ermahnungen ga«
ben, ober fid) an aubere ihnen unbefannte ©emeinen
wanbten unb aud) für bereit iöclehruttg unb iSefcfltgung

wirfteu. 9Kan fann annehmen, unb tß liegt in ber 3Ja«
tur ber ©ad>e, bag in biefen ^Briefen bie chn'ffliche Siehre

Piel jufammenbdngcnber, georbneter unb fomit aud) vitl

bogmatifcher behanbelt worben, alß in ben munblicheti

Vortragen; wenigffeng febeint ber Qlpoflel tyauluß in fei»

nen ^riefen, jumal in benen an bie©alater unb Siömcr,
baö für ihn erreid)barc ^>6chffe im jufainmenbdngeuben
abhanbelnbcn Vortrag gclei|Iet ju haben. 25on biefem
©eftd)töpunft anß erfcheinen biefe Scnfmdler ber apofto»

lifdjen £ehre befonberö wichtig. Sie apotfolifdKn %>ätft
jcrfaBcn nad) einer alten firdjIidKn Sintheilung in bit

ty a u l i n i fd) t n (wohin aud) ber $nefan bit Hebräer ge*

rechnet wirb ) unb bic fathoIifd)en, bit Pon mehret»
Slpoffcln herrühren. (Elftere finb bie jahlreichern unb wich»
tigern, bie aud) ben fcflefteit unb eig;nthümlichftcn 4"ha»
nfter haben. Vlian föunte ben 2lpo!lcl JJ.iuluä für ben
(Trfinbcr biefer Jorm btß apoftolifchen iBortraget halten,

ba bie (?nt|tehung jebe^ Briefes bei ihm gefd)id)tfid)

8) Gerhard de Eccles. Tom. XI. pag. 354. sqq. C'iem-
nsUus Exam Com-. Tn'd. a. 0. C1

. 9) Gstfa in not. Ger-
h-a-di Tom. XI- i>ag. 286. *c) S. Statttec, 3immer.
Ä täpfeX.
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bebingt unb peranlcßt ift, unb baffelbe mitbin »cm ©e«
braud) btr ganjen Sebrform gilt, bie fatbolifcben Briefe

bingegen meiftenä einer beftimmten gcfcbid)tlid)cn5Scjicbung

ermangeln, Piellcidjt aud) bic unb ba 3ugc ber Uiacb afjmung

an fid) tragen. So »iel ift a6er auf jcben §oll ftd)er, bafi $au»

luö ber S0?eiflcr in biefer fd)riftftellcri|'d)cn ©attung ift,

«nb baß bie fatf>olifd>cn 23ricfc alö ein jweiter unterge»

orbnetcr Ärciä bcrfelben ju betrachten ftnb, an ben ftd)

bann fpäterbin bic Briefe ber apoftolifd)cn SSätcr ge>

fcf)loffcn fyabtfl. S. bie 2lrt. Paulus unb Katholische

Briefe. ' (de IFette.)

Apostolische Constitutionen,
f.

Constitutionen;

An. Gemeinde, f.
Urchrislenlhum ; Ap. Kammer,

f. Curie; Ap.Kirche,
f.
Urchiislenthum; Ap. Väter,

f.
Kirchenväter.

Apostolischer König, f.
Ungern; Ap.Sitz, Ap.

St;ihl,
f.

Bischof unb Papst.

Apostolisches Glaubensbekenntnifs, Symbolum,

f,
Sjmbolum; Ap. Reich, f.

Ungern.

APOSTOLIUS, (Apostolus), (Michael), ein

gelehrter ©rieebe auö Gonftantinopel, ber ftd), wie an»

bere feiner SJanbäleute, nad) 3talien flüchtete, alö feine

öaterftabt »on ben dürfen erobert würbe, unb in Siom

einige Seit bit llntcrftüfnitig beä Qfarbinalö 95cffarion gc«

noß. 211$ er beffen ©unft bttrd) eine Streitfdjrift über

ben SSorjug ber 2tri|totelifcbcn unb ^)(atonifd)en ^p^ilofo-

pf>ie gegen X()cob. ©aja, Pou" Sdjmäbungen gegen biefen

©elcbrten unb Qlriftotelctf, Pcrfd)er$t b'itte, nahm er fei.

nen Slufcntbalt auf ber 3nfcl Ärefa, wo er ftd) burd)

Untcrrid)t unb Slbfcbreibung Pon 9)?anufaiptcn ernähr,

te, unb ftarb um 14SO. SJtl t^'clcn europäischen Siblio.

tiefen ftutet man poii ihm biiiibfdjriftlidje Sffierfe Pcr=

fd)icbcitcn 3nbalttf. ©ebrutft bat man pon ibm eine

Sammlung t>on 2027 grieebifdjen Spridjwortcrn mit <£r.

flärungen, eine üobrebe auf ben Äaifcr griebrieb 111.,

unb eine Srauerrebc auf ben (Earbinal Sxffarion: Uxpoi-

fi.ia.1, Paroemiae s. proverbia Graecorum (im Qluö«

juge) Basil. 153S. 8-; cum P. Panüni versione et not.

ipsius ac aliorum doctorum
,

quibus adagia illu-

strantur et suis auetoribus assignantur. Lugd. Bat.

1653- 4- ß*» et lat. Iiond. 1739- 8. Oratio ad Fride-

ricum IM- Imp. cum vera. lat. B. Keckermanni, a6«

gebriicft in Freheri Script, r<r. gcrni. T. If. p. 47.

ed. Stiuv. Georgi Gettnifith) Pklhonis et Mich. Apo-
stolii oratioiuvs luiiebres duae. in (julbns de immor-
talitate animae exponitur. Nim« prim. e Mscrpt.

cd. G. G. Fülleborn. Fips. 179.?. 4- *): (Baur.)

APOSTOLCS, bai Cpiftclbucb, m\d)tß bic Sef-

tionen at:ö ben Briefen ^ouli enthält, unb in ber romi«

fd)cn unb gricd)ifd)cn Jcircbe bei ber Weffc gcbraudjt

Wirb, um baraug bie (Jpiftcl »u lefen. Sdjon ©reger ber

@r. braud)tbaüon in feinem über sacrament. biefen 3?a»

men. (/Ju Fr&ne Gloss. lat. s. h. v.) (G.E.Petn.)

Apostool,
f.
Taul gesinnte.

•) Fabric. bibl. graec. Vol. V. HO- Boerner de clor tis Grae-

ri« p. 152-163- Chauferiii Diel. 3 OQ (tn il II IT 6 GSefdj. ber

freien Äünfle unb SBiff. i» Stallen 3. 33b. 3. 2h. 269-

APOSTROPH, SRame eine« grammatifeben Jtfe.

jeidjenä, in je&iger Sdjrift Pen biefer ©cftalt ('), ift

ba$ 3eid)cn t>on ber Stuöfiogung eine« Xfjcilö Dom Sin»

fang ober €nbe eine« SßortcS, im 3«fammenbangc mit
anbevn; bitfmeilen ftnbet er ftcb aud) in ber SKitte. 3m
Xeutfcben fagt man jroar b e r 31poffropf> ; aber im ©rie«
ebifeben y xröiTTpoipo!;, sc. irposcpiiz '), unb bab<r tvirb

aud) im ilatcinifdxn baä QBort äpostrophus, ber 21na«

fogie gemäß (Wie diametros ober thametrus, unb pe-
rimetros ober perimetrus, rtfö f'emininum rid)tig

genommen 2
). £>er D^ame dvo7Tpo(poi; ( aversum Si-

gnum), ift ttabrfcbeinlid) Pon ber €tcflung ') beö 3ci«

d)cnö in ber @ried)ifd)en Sdirift entlehnt, tnbem et? eon
bemjenigen üBorte, jtt bem eö gebort, abrodrt^ jur <£citt

ftebt, nid)t oben iiber bem üSortc, roie bie anbereit

gricd)ifd)en t'efrjcidicn , rocldjc irpo;u$/ai (b. i. Söcftiirr-

mungöjeicben für vSplbeu) f>ctfjcn , außer ber .<?npobia«

ftole ober £ia|ioIe; benn baß Slu^tioßen felbff eineä

S-bcdö öom (Enbe eine« Sßorteä wirb im ©ried)ifdicn

pon ben alten ©rummatifern mit einem befonbern 9?««

men bc5eid)net, namlid) mit bem SKam. ¥K&kiyf/if, unb
biöroeiicn aud) mit bem noeb mel;r umfalfenben tarnen
ewockoityq *), fo wie im £ateinifd)en »on ben alten ©ram«
matifern mit bem tarnen elisio (näml. im engern €inne),
über bic jcbod) bic üluöfunft ber alten ©rammatifer uid)t

au«reid)t. — Sie glifion wirb übrigen«* neben ber

Ärafiet jur ülufbcbung be« ^iatutJ (f. bief. 2lrtifel)

gebrauch-

So wie ber 9?ame äwöarpotpog griedjifd) ift, fo

warb aud) ba& Scidien fclbfi Pon ben gried). ©rammati«
fern (ob ju aflcrerft Pon ben älteren Qlleranbrinern, etwa

aud) »oiu 21riftopbaneö au£ ^njautinm, ber bic 3lccentc

eingeführt baben foll, ifl mir ungewiß) juerfi, unb jwar

fttbenb, in bic flcincrc <£cf)rt'f£ eingeführt, wicwol ber

©cbrjud) bcffclbcn in ben gried). £anbfd)riftcn, auch in

benen Pen (finer 3cit» fcf>r ,'unflet if!, unb nur in ben

neuefiten Seiten bat man in ber gried). ©rudrfebrift, wie.

wol immer nod) nid)t feft genug, unb nod) weniger all.

gemein, feinen ©ebraud) mel>r beftimmt. Sßon ben gried).

©rammatifern nahmen bie fpäteren lat. ©rammatifer,

aber blcö für fcf>r befebränfte Säße, baö 3cid)en unb

ben Diamen äpostrophus J
) auf. Qluö ber lat. Schrift

fam baö 3 cl «>ett aud) in bic Schrift mebrer neuerer

Sprachen , j. SS. ber 3talictiifcben
6
) (biefer befonber^),

ber granjofifeben u. a. , aud) ber teutfeben Spracbe, unb

in. biefer festeren ju ähnlidiem, bod) befebränfterem ©e.

brauch, wie in ber gried). Sdjrift.

Sür bie @ried)ifd)C Sdjriff, fo wit fic je^t ge«

i\ ©. Stcphani Thrs. Graec. Img. tom. III. p. 1092 R-

tut Uta» l:uinabt, un!) 5?:frhcr ju STOfllfi* grifft), (ürflrnm.

1. 136. 2) jßergl. bic tatein. övammat. »on JCcnr. Ceop.

Sdincibcr, SSerl. 1819. 1- 177. wo ouö bem Prise, jitei S?o

weiSfteUcn angefahrt itHrben. _ 3) Xon^r.-s lex. tum. I. p.

°49- faßt: «TiöoTootfos Si Sitr rö yiveiv ittl zei fyet natu.
^'®. Scholia Ve'neia ju Fl. XV. 657., iBflcftc Stellt SB 6 dt)

jum ^t'nbiir, Olymp. 6, .38- p- 356 »'!• anführt, unb fo Hufig.

b) ß<r$l. Srtnrtber o. a. D. <3. 177 U. 1.31. 6) ©. bie

©flrVftcitim<i ftber ben aroftrerb für ba* 3tJlicnif<be bei Jernoir.

S 597-98.
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braudjf tvirb, tritt baß 3eidjen mit ?ied)f ein, wenn
gewiffe, furje SJocofe, ober alß pafftöc €-nbung, ber

furj flingcnoe Siphtfiorg «; om (Enbe eines« äßortes«,

Por bem 2Jnfanqs>oocal ober 2lnfangs*bipf)t&oug eines«

brauffolgcnben ü!3ortcö abgezogen ober elibirt 7
) roerbeit,

j. 35. äs i$xr evxö.^evo; (<uiSQt{<i)ti(btn: ät i'3xro ev-

xiu.evog'), II. I, 43- SBo je(3t ein 2lnfangs«pecal in ber

©cfirift wegfallt, unb 5. fd.'J>'vd-punrs gebriteft wirb,

fcheint baß Jpäfcftcn wie t>or v&punre ber QJpoftropfi 5u

fenn, ntefit bie Moroni ß (baß %c\d)tn ber Ärafis«),
wiewol et* bie Äeronis« fenn muß. SDiit Xfoierfcfi (f.

fceffen größere gried). ©ramm. t>om 3. 181 s. $. 35. $u

(Enbe), baß angenommene Slbftoßen fiier »Qx/peais ju

nennen, dnbert bie &ad)t niefit. Safier ift es* beffer,

6et folefien gormen, wo ein 2lnfangs*t>ocal ju einem lan-

gen (SnbPocal gebogen wirb, bie SJocale alß in einen

SKifcfifaut pereint, jufdjreiben, alfo: wd-px-ire, fo wie

iySiix ohne 35cbenfcn gcfdjrieben roirb, wo bie Srafis«

nod) neben bem ein Sota mit bem porfiergefienben «
vereint. ©aber perneint 33uttmann (a.a.O.) mit

Sccfit ben ©ebraud) bes* Slpoftropbs* für ein niefit juldf»

ftges* Slibircn eines« 2lnfangs*Pocals* im @ried)ifd)en.

53ei fcfiwicrigeren fallen für bie ©cfirift in ber $oefte,

niefit bloß in ber epifefien , »erben beffer beibe SBortc,

wie im Sateinifd>en, poüftdnbig, unb getrennt ge«

fd)rieben, unb bloß jufammen gefprodjen.

3u unterfefieiben tfE ber Slpoftropfi (alß 3cict>CR

©riech, ©cfirift), roenn man annimmt, baß er allemal

Ü6er ber ©teile ftefit, wo ein 23ocal ober Sipfitfioug am
(Ettbc eines* Portes wegacfallcn ift, leid)t tion ber Äo«

rouis« (xcpavi'i). bem 3«id)en ber aSerfdjmeljung bes> auß

Socalcn beftefienben gnbtß unb 2lnfangs* jweicr üBorte

in einen SOiifcfilauf. Sie Moronis* fiat jwar glficfic gorm,

fleht aber allemal eben über bem 2W ifefilaute , (j. 33. hxv

für hxi xv, wo baß Jpdfcfien über bem « bie Moronis* ift).

SKod) leidster roirb ber31poftropfi pon bem Spiritus lenis

U!Ttcrfd)ieben. Senn ber Spiritus lenis fle^t in jeßiger

gneefi. ©d)rift bei einem f leinen SJnfan^oocal über
bemfclben, alfo niefit an ber ©teile eines« weggefallenen

Socales* , unb aud) niefit am (£nbe eines« äSortes* , $. 55-

sireirx, unb bti einem großen (UnfangäPocal Por bem«

felben ( aufgenommen ju anfange eines? 33ud>s«), j. 33-

"Evhtx, unb wirb, wenn bas* SBort mit einem Sip^»
t^ong anfangt, mag biefer groß ober flein fenn, allemal

über ben jweiten ber Söocale, aus5wcld)cn ber Sip&t^ong
be(lebt, gefeßt, unb i|l fo nod) leidster Pom 24poftropr>

»u unterfertigen.

3n ber latein. ©djriff ifl ber 9lpof!ropf> , wiewol er

ba auch jur 35cjeicf)nung eines* abgeftoßnen Qfonfonanteu
unb 31nfangöwortes* bient, Pon cingefd)rdnfterem @e»
fcraud), weil bei einfretenber fepnfolienber Slifion, (an
beren ©teile beffer trvvsx(f)wy^<Ti(, ein 3ufammenfpred)eu,

7) 2)a« SBeitcre f. in bem 2frt. Elision, für beren SarfteU
lung unb ©Reibung »on ber Äraftä 33 ti ttm ann in ber gröfern
65rammat. lr Sb. $. 29 u. 30» baä bi«l)er ©enauefle gegeben t)at.

<S. aud; über bie Kraft« unb gtifion bie trefi. 2Cb^anbl. »on g.
V. SB l f , 2r $ift ber Änaleften U. Hermanni Eiern, doctr.
metr. p. 51.

angenommen wirb) 8
), bk 3B6rter poaig aus?gcfd)riebtn

Unb ausJgebrucft werben; j. 33. Uli inter sese magna vi
Inachia tollunt; bloß bti 5l6werfung bes< furjen e in
ber angelangten >}>artifcl ne üerlangen bie fpateren laf
©rammatifer ») bie ©eßung bes* 2lpofIrop6sf, j. 33. tu-
n'es ipsc? anft. tune es ipsc? Welker 93orfd)rift man
bis<r;cr gewoonlid) gefolgt ift, nur wirb ber 2lpoftropB
aud) bei ber 2lbffoßung beß 2Jnfaiigsfpocafsf e in est unb
es (bei ben altern 2?id)tern , j. 33. ^fautusl, Serent.its?),
nad) ber furjen Grnbung us gebraucht; j. 33. auditus 't

(nad) ber gewof)nl. ©d)reibart) für auditus est. unb
veritu's, für verilus es (wenn man nid)t bie Stafiß
annehmen wottte)

10
), fo wie jur 33<-jeidjnung eines« weg.

geworfenen s nad) einem furj gebrauchten 2Socaf am €n.
be eines« Portes« Por einem Sonfonanten (nid)f por ei.
ncmSJocal); j. 33. sed plenu' fidei, Cnniusl 6ei (Eicero
im (Eato 6ap. i. u. fonfl^ fo vs>ie Sucilius* unb anbere a'f.

tere laf; 25id)ter, weldje nid)t me^r bie ©olbenmeffung
nad) bem 2lccent befolgten.

Uebrigenö wirb bas« .^dfdjen, baß fonft 2lpo(trop6
ift, in ben lat. £anbfd)riften oft alß ?lbfür$nngs«jeid)cn
gebraucht: j. 33. nus'a anft. misera, bef. für us, j. 53.
quo ille aliire iguau' posset longi" nisi domuni. Te-
rent. Eun. IV, sc. 3. v. 20. u. fonft; bafter aud) ba,
wo ein gonfonant boppeft freien foDte, j. 33. An'ius für
Anilins, ober nad) ber behaltenen ©djreibarf AfixüT.
3n ber neueren lat. £>rucf'fd)rift [>at man bie Clbfünun«
M\ b. i. Mauuis beibehalten, öerbunben mit einem
fleinen SKingd o,= 9, bejeidjnet befonbers« baß ^dfdjen
(fonft aud) in ber Srucr'fcprift; bie €nbfn(6e us, j. 53,
liuiQ, b. i. Imjus, unb öiente überhaupt ju Perfchiebe«
nen Oebraud).

Sür teutfd)e ©cf)r ift wirb ber 2lpoftropfj ge«
wobnlid) jur 33c3cid)nung eines! am (?nbe ber SBorter
Por einem 2lnfangs«Pocal ober Slnfangsbipfjtfjong beß ba>;,

auf folgenben 5ßortcs« abgeworfenen furjen e, gebrauefit;
j. 33. ©onn' unb 59tonb; aber ai:d) 6ei bem 2ßortd)en
tß, jur 23ejeid)nung beö abgeffoßenen 2lnfangsfoocals« e,

j. 33. 's« ift alfo , 's* bebavf feines« 33eweifes*. Slud) baß
SlusSfioßen bes« e unb i aus« ber SDfitte ber ffiorter, be.
jciefinet man mit bem 3(pof!ropfi, j. 33. ber ew'gen, waf«
tenbeu ftafur. galfd) ifl ber ©ebraud) beß 2lpoftrophs<

8) 33g[. Hermanni Elem. doctr. metr. p. <j9. med.; t-ioge-
gen SitneibcrS (Srinnerungen a. a. O. ©. 131 ff.'nidjt baä äRidj.-
tige enthalten, mbem duinctilian. u. Ti. mit £crm. üOereinft

'

9) Stal, <Sd)neiber ©. 177 11. 131. Ger/i. Joan. Vossii
de arte gramin. (Aristarchus) üb. II. p. 170.

10) S3erg(. ©djnciber <S. 161 ff. SJoffiuä a. a. £>,
©. 171. entfdjeibet ntefits, fo wie aud; ©djneiber bie ©a*e un-
entfdjieben Idft. X)M Wichtige ift nol , gälte, rote temulcntast,
ali Äiafiö ju betrauten, unb c[;ne 3eid;en ju fdjreiben, bitige;
gen nad) m bie Slifion anzunehmen , unb ju fdjreiben certum'st,
eben fo nad) us, alfo auditii'it für auditus est, unb veritu's
für veiitus es. (Sg fallt nantlt'cb nad) abgeworfenem furjen
Mnfangsoocat e baS s eor bem nun folgenben s be3 übrig ge.-

bliebenen st roeg. JCeJjnlid) ift baä SBegfaUen bes a oor a tw
©ricdufrfjen , roierool eg bei ber gormation beS 3eitw«rK ^
fdiiebt; fo beipt j. £S. oon TtitjiQaapat bie 2te ^)erf. xeipgaifat
für Trecppaeaat. £iemit ftt'mmt aud) ber ©ebraud), bat s ber
turjen önbung us nur oor einem Sonfon. abjuroerfen, überein.

11) SScrgf. Hermanni Elemeut. doctr. metr. p, 61. un>
©d^neib er a. a. Er.
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bei bem ©cuitipue? frcmbcr (Eigennamen, j. 33. €icero%
Qfafar'ö @fift, roeil f;icr fein e ausgeflogen iff, inbem
bfotf i, roie bei mebren urfprünglidjcn teutfeben SBor«

tern mdnnlicben ©cfd)lcd)tsi, jur 23ilbung beö ©eni«
tiptf angefeßt wirb; j. 93. beä 53ürgerä, wenn man
aüd) annimmt, baß bi'c 53icgung$cnbung urfprunglid)

eö gcroefen fc», roie in anbern SBortcn, j. 93. beg

Sftagetf. (6'. W. Müller.)
APOSTROPHE (pon *Vo <nr/»e$%/r) aversio,

Bei ben Svcmern SBegtpcnbung, ift eine Sicbcfügi'.r,

ber man tiefen tarnen gab, roeil 6ei ibrem ©ebraud)
ber Svebncr ftd) Den bem Siebter tveg an btn Kläger eoer

93eflagten roenbefc, unb biefen cinrebete. 2Bir baben
bafür 21nrebc, unb Pcrftcben Darunter: i) 2lnrcbe

an einen 2lbroefcnben alö ot» er gegenwärtig rodre , unb

2) an ein Unbelebte^, (Empftnbungtflofcä oU an ein Je»

benbee? unb (Empfinbenbctf. jDie'gcrm crf)dlt baburd)

etroaö 35ramatifd)c$, roirb burd) äJerfc£ung ber Siebe

in bie jtpeite Werfen febcnboller, unb bureb 5jerroanbt.

fd>aft mit bfr Ipcrfonififation poctifd)er. ©ie ift 3elgc

erbobter Stimmung, einer burd) (Scmütböbcwcgungcn
ober eine befonbers n>id)tigc 3b« ftarfer angeregten Sin.

bilbungtffraff. (Gräber.)
APOSTROPIITA, 2lblenfcrin, Beiname ber

2lpbrobife, beren SScrcbrung Jparmonia, Äabmoö ©e«
maf)Iin, anorbnetc, bamit ft'c böfc (?5eluftc pon bem Jjcrjcn

ber 93?enfd)en entferne, Cpauf. IX, ig.) QRUllej's.)

Aposulma
f.

Araucauen.

Apotaktiten, f.
Gnostikcr.

APOTELESMA (droTsfocrfix); eigentrieb blofJ

bieSBirfung; Pon ben 21ftroIogen roirb birlßirfung bee»

jjorofcope? porjugöreeife fo genannt. ©. Ascui-
tlent.

Apotclesmata in ber Sogmatif, f.
CJn istologie.

APOTHECIUM ift bic grudjf ber ?id)cncn. ©ic
ift pon ber Pcrfcbiebcnften äußern ©effalt. ©croobnfid)

fdjüffelformig, oft toller«, fnopf», fd)ilb> unb fugelför»

mig, ift fic entroeber ganj auö eigener, pon ber übrigen

©ubffanj pcrfd)iebenen 9)?af[c gebilbet, ober fic ift Pen
ber übrigen ©ubffanj überjogen, ober enblicf) bicfclbe

Subfianj, auä roelcbcr batf gauje £aub befielt, bilbet

auch bic grucfjt. Sie cntbdft in ber obern ©d)id>t irtcifl

famenabnlicbe Äorper, balb opaf unb jroidingtfartig

(Solorina saccata, Borrera ciliaris Och.), balb fet-

tenformig (Pyrenula. Verrucaria), balb in großem
burcf)fid)tigcn ©d)laud)cn cingefcbloffcn ( Endocarpon.
Parjna). ÜJbcr nicmale» bat man aite* biefen ©amen
^Jffanjcn aufgebn gcfefjn, fonberu bie £id)cncn permeb«
ren fid) nur burd) baö ÄcimpulPcr, roeicbetf auö ber

DbcrflddK aucjfdjroifjf. ©aber jene §rüd)te unb <ga»

juen bloö jtim Sebein ba finb unb Pon 21d>ariuö organa
carpomorpha genannt tpirb. (Sprengel.)

APOTHEKEN, i. Jjiftorifcbe Unterfu.
tbung. 2)aö 5ßort («Vo^x^) ift jtpar grieebifd), unb
fommt bei ben 2llfen, aber fafl nur in ber 23cbcutung

cineä (Scbranfeä ober 93ebaltniflTee5 für 9Baffen unb @e«
rdtbe, »or. 2)ie ©aebe felbfl, ein mebicinifcbe^ 2Ba«
rcnlager, unter ber 21uffjcbt eine^ 3J?annetf, ber ben

©tatödrjtcn unttrgeorbnet ift, fannfe man bei ben ©ric

eben unb SKomcrn gerpig nidjt *). 9jod) ju ^ippofra.
tetf Seifen bereiteten bie Sirjte ibre Heilmittel felbfj,

unb ibre ©cbüler beforgten baö Eingeben. 93alb er»

riebfeten ftc 93uben (lyrpeTx), xoo fie iJlrjncimittcI Per»

fauften unb ^Operationen pornabmen, rote forool auä
bem ^ippofratcö da auö 2iriftopbanc$ (tiiesmophor.
v. 504. ) unb au$ ©emoffbenee^ ( in Conon. p. 12.59,

Reist.) erbeßf. (Eine foldjc 93utc crbielt 21rcbagatbuö,

beö £pfa;iiaö ©obn, aue bem Pcloponnefe, alö er 219
3. Por unfercr 3eitrcd)nung n.id) Sioin fam, Pom ©e«
nat: fic ftanb auf bem 2lcilifcben ©ebeiberoege (Plm.
23,1.).— 2<3er fdjon burd) bic- SKbijotomen, oberSOur»
jelgrdbcr tparb ber £anbel ber 21rjneien jum 2.bcil ben
airjfen enfriffen. 2^ieö febeint eine eigene 3"nft gerne«

fen }u fci)n, t»eld)e ftd) augfcblicßlid) mit bem 3luffud)en

ber 21r3ncipffan5cn unb bem iöerfaufe berfelben befebdf«

tigfe, gctrcbiilid) iic marftfdjrcicnfcl) anpries, mit aber«

gläubigen föcbrdudjeit bereitete, aber bod) oft bie 9?a«

tur ber ^flattjen forgfaltig crforfd)tc, unb fo ben >})bi»

loftpbcn Porarbeitctc. 3b" !

'n cerbanfte 'Ibfopbraff un«

ter nnbern bic Äentniß ber entfernter roaebfenben ^ffan»

jen, ba er nicmald Sieifcn unternommen f>atre. (Einige

pon ibucn febrieben fogar über 21rjneipfianjcn, roie

Sbrafnaö Pon 5J?antinca, (Eubemut? unb 21nbcrc, pon
beren fcebriften aber ntd)tö übrig iff. — 3eßt fara

aud) ber Diame <)H)armafopoleö auf, mit UM man
feit 2lriffote!i:^ bie 9ibijOf»mcn ju bcjcicbneu pflegte,

tucil baä ^Ißort tyxpunxcv, urfprn ngfid) ®ift, jc^t fdjon

bie 93ebeutung ber Slrjnei bcfonimen hatte. ffpifur

nannte 2lriffotclcä ^barmafopolc^, njeil biefer fid)

in ber 3ugenb mit 2kiffucbung unb SScrfauf ber Slrjnri»

pflanjen befcbdftigt r>atte (Athen, s, 13- )• ©eö 3Jri»

jtotclcß 3 llb°rer, (Eubcmutf, füf>rt beu glcidjcn 92amcn

«Pbarmafcpoles?. {Ttieophr. hist. 9,20.) — 2Ud min

in 2Ui7
-anbrien , rcic Gelfuö beriebtet, bic 2lrjntifunbe

ficb in brei Sbeilc fpaltctc, Pon benen bic (»birurgic unb

bic Äcntniß ber 2JrjncimitteI gereiffen Slaffcn eon SOirn»

fd)cn n!ö eigene (?3crcerbc überfaffen rpurben, ba befebdf-

tigten fid) Pielc aleyanbrinifebe @elcl;rtc bauptfdeblid) mit

Sibijotomie unb ^barmafopolie. ©o ein 2lpolIoniu$

pon Ä'iftium, 97ii)rouibc^ beim Slfbciiaug, weil er ©al«

ben bereitete: fo £ioflcrf Pon Äarpffu^, ein aueb in an«

berer Kücffid)t in'rbicnfer ©elcbrtcr: fo porjüglicb Ära»

tcbaiJ, ber JHhijotcm. 21ud) ein ^ampf>i(uö auö 2lle;an'

brien roirb unter bem tarnen 5)?igmafopolef? \>?v.

Salcn oft angefübrt: f>6d)ft abcrglaubig mar fein 2>er

fabren bei Bereitung ber 2lr<neien. — Unter ben r6mi*

fdjen Raifern nabmeu fid) bie 2irjfe roieber ber Berei-

tung ber Clrjneien an. £»aö SScrbcrbniß ber Reiten, bie

ftcigcnbe Ueppigfeit, baö aßad)ötbum bii i>etJpoti^»

muö maebten, baß nur bic itrjtc beliebt roaren, bie

unter ben prdd)t;'gften tarnen bie fc-ftbarften 2lrjneicn

ton <ablrcid)er Sufammenfcßung oerfauften. ©o lebte

CWenefrateä aue! 3 cc"Pbl£tfl anter libcriuö ale? 8cib«

orjt: fo erfanb ©erPiliue? SamofratetJ eine Wengt 2In»

tibota, bic er in 3 rt«Mbcn befebrieb: fo febrieben ?Jr)ifo

*) 9fo* in t>cn *).Vinb'ftcn Wirb na* Tiraquelli (de No-
bil. XXXIV. 43,) bat SBo« uxoOrixn für 5£B«intcUer g«
traudjt.

\An^uttm.\
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«on Zatfuä, SlfffcpiabcS ^harmacion unb 2lnbroma«

d)ti$, Eeibarjt bcä ücero, in 23erfen unb ratbfefbaften

Sluäbrücfen über bic »on ihnen erfunbenen 2lrjncien.

©clbft ju ©iffmifchern würbigten ftch ju ©alenö Sei-

ten bic trjte König ^crab ( Galen, fac. simpl. 10-

p. 131.)- Sahcr fftbfi im Cod. Theod. 3. tit. 16.

bic @iftmifd)cr Medicameutarii genannt werben. 23er»

achtlich bcbanbelt aud) QJIitttuö bic Seplasios (Plin.

34, 11.) unb @ato beim ©eliiuä (noct. alt. 1, 15.)
bic «pbarmafopolcn.

3n ber golgc febeint burch (Einführung ber me«

bicinifdjen ^olijci biefem llnwcfcn geffeuert worbeu ju

fenn. Sie Anlegung ber Äranfenbdufer beforberte bic

Einrichtung eigener mebicinifeber Sffiarenfager. Sa$
erfte djnfUidje jvranfcnbautf, »on bcin man 9?ad)rid)t

bat, ift batf ju ßrbeffa, roeldjcg ber 3Mfcbof 9?onu$ im
3- 4f>0 anlegte (As&emahi bibJ. orient. I. p. 405.).

Sic Dleftoriaiicr cerbreiteten, naebbem fte ouö ©nrien
vertrieben waren, burd) baß gctnje äftorgenlanb bie

Sitte, mit Ätanfenbaufcrn 2lpotbcfcn ju Perbinbcu,

unb'biefcn gciviffe 2Sovfd)iiftea jur Bereitung ber 21rj»

neien, ober Sifpcnfatoricn (jvrnbabin) }u geben. ®a*
bot, SähcPS Sohn, Sebrer ber 9ecftoriaitifd)en Sdndc
ju Sfcboubifabur am Cüupbrat, roar im 9ten ijafjrf).

icr SBfcrf. beö erften Sitfpenfatoriumö, pon bem mir
3?ad)l'id)t f)abtn (Jssemani bibl. orient. 3, p. 503.).

Cin Ruberer Sicflorianifcbcr 3Mfd)of, 2lbul j?affan

jpcbatoliab, Sainub'3 Sohn, hinterließ im I2tcn3äbtb.
ein Sifpcnfacorium, wcld)cä ben arabifd)cn 2lpotbefcn

jur 3?erm bienfe (Abulfed. 3, p. 598.)- Senn £a<
run»21lr.ifd)ib, ber Porjüglicbc i5cfd)üßer ber Sftefto»

riancr, fa(> bie üßidjfigfeit beö mebicinifeben Unter»

richte unter feinem 23olf ein: er jog SRcfioriancr an
feinen J^of , unb legte in SSagbab eine mebicinifdK

©d)iile, ein Äranfcnbauä unb eine 21potbefe an (Abul-
fed. 3, p. 3740- So roarb bic 2lpotI)cferfunft Pen
ben 2lraberu mit 6cfonbercr $icbc gepflegt, unb eine

SDccnge ßrrfmbungen gemaef/t/ bic nod) tc|}t ara6ifd)e

Sßamcn haben.

23cn ben 2lrabcrn lernten bie (griffen im 2l6enb«

lanbc bie (£inrid)tung ber 2lpotbefen, bie polijcilic&e

Sluffidit über biefelben unb bic Sifpenfatorien fennett.

Sic 2lpotbcfen nannte man im Mittelalter Stationes.

Serglcidjen würben in Stapel unter Äonig 3\oger im
i2ten 3iif)rfj. angelegt, unb febou @cfc(;c gegeben, bie

jfaifer griebrieb II. nod> oermc^rte unb febdiftc. (Er

»erbot unter aubern ben äirjten, eigene (Stationen ju

haften, ober fieb mit ben Stationariis um einen ge>

»iffen ipreitS für bie SJrjcneicn ju Pcrbinben. (Er gab
luerfr eine gKebicinal'lare, bic nad) ber Sauer ber

©ütc ber Slrjneicn eingerichtet war. Sie Qipot^efer

Waren gehalten, in ©cgenwart gcfd)morner SDiciffer

•ber Äunft, ibre roid)tigern 3«ranjmcnfefettncjen ju be»

reit-n. ®ic tonnten ftd) nur anffebeln/ roenn pc ein

günftige^ ^eugnig bon ber me&icinifdKn gafultat auf»

wiefen. 2lud> war tit 3af;l ber 3Jpotr;efer für eine

gewiffe SJolWmcngc beffimmt. Siefe ©efefce würben
1238 gegeben (Li/ulenbros; cod. leg. antiq. p. 808.).

3n Seutfd)lanb unb granfreief» fommen freilidi im SWif*

tclolter Apolhecae unb Apothecarii t>or, aflcin U!«n

fd^cinf bic urfprünglid)e ^»ebeutung be$ 2Bort^ bti

ben ©riedjen anfänglich nur gefannt $u ^aben. 2lpo»

tiefen waren alfo SOJagajinc, unb Slpotfoefer, wenig«

fienö im I3ten 3a^r^., €igcnt^ümer ober föerroaltet

»on SJiagajinen (Sßctmann'ö ©cfd). ber <2rf. %. <S.

495.). 3« bet Mittclmarf ^cigt nod) jc$t jeber Srd»
mer, unb felbff SBcintjänbler , Slpot^efer •*). €rff im
löten 3af)rf). ftnbct man ftcfjerc 3?ad)ricf;t »011 2(po»

tiefen in teuffdjen ©tabten. Sie gowen»2lpot^cfe in

Scipjig i(t unter biefen bit dlfefie : fte warb fcfjon 1409
angelegt. 2lÜe übrigen Slpotfjefcn in Xeutfdjlanb

unb granfreid) ftnb »icl jünger. 3?ur in (Englanb war
fdjon 1345 ein 5lpotfjefcr ***). (9)? 6 r; fc n 'ö ©efd). b.

SBiff. in ber 9Karf Sranb. ©. 372.) (Sprengel.)

Apotheken, 2. 3"ncre Sinridjtung. Saö
fyauör in wcld)cm eine 2lpof^cfc angelegt wirb, muß
wo moglid) ber SDeittagtffonnc nicht auögefeßt, aber

aud) nicl)t feucht unb bumpftg fetjn. Saffelbe mu§ ent»

halten

:

1) SicDfficin ober ben Ort, wo bk gangbaren

Slrjncimittel aufgcffellt ftnb, wo möglich gegen ?3cor»

gen gelegen, am befien bon oealer ©ejtalt. 3" ibrer

SOiitte ber 3vcccptirtifd) mit ben erfoberlichen ©d)rdn*

fen unb ©chublaben jur 2lufberoabrung ber Svccepte,

Rapiere, fapfeln, ©efaße, Siubfaben, pfropfen unb

bgl. 2Jorn nad) bem Eingänge in bie 2lpotbefe ift

ber 3leccptirtifch mit einem ©eftmfe ju berfehen, in

beffen gddjern bie am r)aufücj1?en gebrauchten 2lrjnei»

mittel aufgehellt werben. 2luch werben auf bemfelbcn

bie Saufen unb ber Sßogen für bic SBngefcbalcn unb

59?enfuren angebracht, gür ben ^anbberfauf foßte

ein befonberer Sifd) Porhanben fct)n, auch fclbft eine

Trennung ber Kepofiforien Statt finben. Echtere müf*

fen Pollficinbig, nicht äffe in einanber gefügt, fonbern

beweglid) fenn. Sie Mafien unb 5ßüchfen »erben am
jwecfmagigffen bon €fi)en» ober 2lhornl)olj bcrfcrtigf,

SaiJ SKatcrial ber jur Socreifung nnb 2lufberoahrttng

ber SKcbifamente bejtiiumten ©efä§e barf ber ©cfunb»

**) 3lad) UrEitnben unb anbeten (ateinifdjen unb bcutrrfjcn

©Triften beö SOtittefatterö raatr 2C^ot^)eSe e^ebetn mit bem »ie[=

letefjt aug biefem 3öort gebilbeten franj. boutique, ober bem beut:

fdjen: S3ub e, Saben, gleidf)bebeutenb, bejeid)nete alfo einen

Ort, rco aufer Äi-jneien aud) anbete SBaren unb @ad)cn, bcfoiu

betä &$- unb ©peceteiwaten , @ingemad)te$ , Obft, gatben nebft

anbetn SSatetialwaten unb betglcidfjen aufbemabrt unb uetfaufr,

obet audi gcioiffe SSefdjÄftigungen getrieben wutben. Selbft SSatt=

fd)etetbuben , äSeinftuben obet ©djenfen, gruditmagaäine ic-

iommen unter biefem Stamen oot, befonbet« aud) bie gonbito=

reien an £öfcn unb Älbftetn. ' ©ben fo warb bann ba6 SBott

2f )) 1 1; e f e r nid)t atiein Don bemjenigen , bet fi* mit 3ubetcf=

hing unb Sjerfauf »on 2Ctjnet abgab, fonbetn aud) »on Äramern,
gjeatcrialiften, ©onbitotn, aud) t»ol »on 33eti»altetn ftembet 55ot=

tättje gebtauetjt. — 9tod) im 16ten 3al)ti). tommt »ot, ba| Dbft

obet S5aumfriid)te, »ielleidjt eingemadjte, fjir ^»ofl)aUungcn aus

entlegenen ?f»oti)efen ' »etfdjtieben reutben. — 2tud) ift e$ n>ol

bet »ovmaligen auSgebefjnteten SSebeutung bc$ SBotte« 3f»otl)ete

iet'äumeffen, ba^ an managen Dtten bie ©djantgetedjtigteit »on

SBein unb Stanntinein mit ben eigentlidjea 3(pott)eEen oettnüpft

ijt, (v. Arnoldi.}

»*) Sod) reutbe nod) in ber etften ^xSlfte be6 I5ten 3obrl).

bie etfie Jtpothefe ju ©tuttgarb, unb 1488 bie erfte in »erliii

angelegt, (f. ©attler'8 feiefd). beS ^etj, SBürtemb. V. 15t'

3» ob fen. ©, 379,)
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fccit niebt nadjtbeilig feon , wcftyulb bie äßagetdjalen

Pen Äorn unb ©über bcnen auö 9)?efl«tig Porju$<fl)cn

itnb wttyalb überhaupt feine Slrjnemuttcl in Äuprcr,

•Dlcffin« ober fd)lecbtcm <?inn aufjubewabren ftub, |on.

bern bie pfiffigen ©ad)en in ©lafern mit gefdjliffenen

©töpfeln, bie Sirupe unb ©albcn in föcfaßcu unb

Brufen von (Steingut ober ©efunbbcits* < ^orjellan.

©amtlicbe ©cfdße unb Äaften muffen fef>r bcntlid)

mit Delfarbe ftgnirt fenn. ©o lange bie neue p()ar>

maecutifebe 3<omenclatur niebt allgemein angenommen

ifr, ift eö, um Mißgriffe m Derbütcn, notbwenbig, bie

©efdße auf ber üorbern (Seite mit ber Benennung beä

2Sn{)alte$ nad) ber Saeoificr'fcben ober ber in ber neuen

«Preuß.
sJ)barmacop6c angenommenen 9}oniciKlatiir unb

auf ber wintern (Seite mit ben alten d)cmifd)cu Scnen»

nungen ju bejeidmen. #inftcbt(id) ber 23egctabilicn ift

tß nü&lid), unter ben efficineHen tarnen aud) nod)

ben Sinne'fdjen an ben ©ebubfaften $u fdjreiben.

£a$ Drbncn ber ©cfdße gefebiebt am bellen, wenn

7ct>c Gattung gleichartiger Äorpcr, ndmlicb SRinbcn,

2Bur$cln, Kräuter, SSlumtn, ©amen, aöaffcr, Dcle,

(Ertracte, Sincturen, ©alje u. f. w., in befonberen, »on

einanber untcrfcbicbencn unb mit glcid) in bie 2tugcn

fnflenben 2liiffd)nften berfebeneu ©cfleUen, alpbabctifd)

aufgcftelit werben. Sie braftifdjen, narcotifcDcn unb

fd)arfen Mittel, j. <E. Dpiate, SJilfenfraut- unb ©djicr.

Ungäertract, Gtantbaribcn unb beren Xinctur, <Eupf)or«

bium, ÄelleboruS, fo roie bie WerfuriaU unb Slennit«

tcl, geboren in einen eigenen ©d)ranf ber Dfficin, ber

mit befonberen Dörfern, «Bagef/djalen unb ©ewidjtcn

perfeben femi muß. Die Slrfcnifalien unb ber ©ubli.

mataber bürfen nid)t in ber Dfficin felbft, fonbern mu)Tcn

außerhalb bcrfelben in einem abgefonberten, oerfcbloffc»

nen unb al$ ©iftfpinb bejeidjneten ©ebraufe , ju rocU

cbcin ber 93erftanb ber Qlpotbefe ben ©djlüffelbei fid)

trägt, aufberoabrt unb bie baju geborigen @eratl>fcbaf.

ten, Xifd); Dörfer, Steibfdjalcn, Slöagcn, <*>cwid>te

nnb Söffet ju feiner anbern 2lbfld)t gebrauch »erben.

2) Sie Material tarn mer barfbinfid)t(id) ibrer

(Einrfd)tung mit rooblfignirten ©efdßcn, fcftfd)licßcn.

ben Dcctc!« unb ©ebubfaften, niebt Pon ber ber Dm-
ein Perfd)ieben fenn. ©ie wirb am befltn in bem

jweiten ©teefwerfe beö £aufeä angelegt, entbalt

famtlicfie Söorrdtbc micb ben Gattungen in alpbabc

tifdjer Drbnung, unb bie mycotica, drastoca, arm,

iiH-rcuriulia unb saiurruna gleicbfaüö forgfdltig fepa«

rirt. Die i« einigen 2lpotr)efen ftattfinbenbe SDcetbobe,

bie tfaflen tmb ©cfdße mit Hummern ju Perfeben,

roeld)e ftcf> auf einen Katalog bcjicfjen, i|t unjwecf.

3) Der Ärduferbobcn muß pinldnglid) groß, trof.

fen, luftig, gebiclt unb reinlid) fepn. €r bient tbeil*

jum Xrccfnen ber frifdjen 93tget<wilicn , tf)cilö jnr

Aufbewahrung berfclben , icbod) nid)t etwa in offenen

Sonnen, fonbern in roeblfcf/ließenbtn unb beutdd) Por.

gtfebritbenen Decfelfaften.

4) Der gewölbte Äeller Caquanum) bieni jum

SlufffeUcn ber beflillirten Baffer unb anberer an einem

füblcn Orte aufjubebaltcnben Slrjencien in woblfignir^

ten unb prrwabrten ©Idfetn unb in berfelben Dtbnung,

wie in ber Dfficin unb SJcaterialfnmmer. dt muß »e-
ber feuebt nod) warm fcpn.

5)£<\& 2 aboratoriu in muß gewölbt, mtt©tein«
platten belegt, burd)au$ feuerr'eft, mit einem guten

9taud)fange »erfe^cn, bell, troefen, luftig unb etwa
20 Duabratfuß groß fcpn. €ä liege niebt in- fonbern
über ber (Erbe, t>a bei einer ju tiefen £agc bie metal»

lenen 0>efd)irre roflen unb bie ©alje jerflicßcn. Der
Samin b«be bie nötige ißeitc jur SluffteOung ber De*
fen, unb eine obere 2Bcitc üon 2 §uß, bamit er niebt

raud>e. 31m ülnfangc btß 5)iantclr roerben ^afen be«

feftigt jur Qlufnabme ber Keinem 3nftrumcnte, an ben

2Bdnben 3vepoßtorien unb ©djrdnfe augebrad)t, juc

Slufftellung ber anbern pbarniaceutifcbenöerdtbfcbaften.

3u ber ?D?ittc f!er)cn cm ülrbeit^tifd) unb ©tdnber ju

großen 5D?örfern. Die §enftcr muffen nid)t nad) un<

glcicben ©eiten jugeben. 3«m Äoblenbebdlter biene

ein feuerfeftcö öcwolbe mit bledjcrner Xbur. €in
Srunnen, auö bem baö fließenbe Sßaffer pereingeleitct

werben fann, fc» in ber 3cdf)c. 21n Defen bebarf

baö Laboratorium i) eineö iSIafenofeit^ mit ecrjinn«

ten DcftiBirblafen (woran ein englifd) jinnerner 3&ta»

fcnbclm unb bergleicben Äüblrobren), Äüblfaß, glafer«

nen SBoritößcn unb SJorlagrn ; 2) eines ÄapeflefenS

mit eiferner Äapefle, gldfernen Retorten unb Äolbeu,

5Pbiolen, englifcb'jinncrnen 3nfunbirbüd)fen; 3) eincö

©cbmeljofen^ mit jpefftfeben Ketorten unb ©d)iuclj«

tiegeln, aud) Siegeln üon Sieißblei unb üßc.bgewoob,

©ießpurfcln, eifemen 3a"9CH "nb Toffeln, ©prengeifen,

^pprometcr, Sötbrobr, 35lafebalg unb gcucrmcbcl; 4)

cineö tragbaren DfeneS, roie if>n 2Beftrumb (.^anbb.

ber '2lpotf)Cierfunft Sab. 1.) abbilbet. — ülußerbem

futb ()ier erfoberlid); Sbermometer, Barometer, 2llfo»

f)olomcter nad) 3iid)ter'ä unb Srallcö €rfmbung f

eine pncunmtifd)e Zantic unb ber 'Ißulfenfcbe Oi)>

parat, große 2.(3agen oon (Eifen unb ffeinere pon ^orn
unb (Elfenbein, Sarirwage, 3lpotbcfcrgcwid)t, (Ein»

bfcfunggpfanncn unb Äetfcl t»on englifcbem 3i"n, Äof1 »

lenbeefen, gldfernen 3lbbampfuug^fd)alen ,
sJ}re|7en mit

jinuernen ^rcßfcbalen, Sei |cn> ©d)neibebrett, ^3rdpa<

rirf?ein, SKcibefd)alen, 5)?6rfcr oon (Eifen, ©laS, ©er»,

pentinftein ober ©efunbbeitöporceflan, elfenbeinerne,

eii'ernc unb böljerne ©patel, Seutclmafcbine (f. 2Ü c*

ftrumb a. a. D. 1. ©-77.), Decantirmafcbine (f.^»af)'

nemann'ä Olpotbeferlerifou 1. ©.60, blccberne Durcb«

fcbldge, gtorfiebe, giltrirbütc unb Äorbe, Senafel,

«Pulocrfapfeln üon ^)orn, elfenbeinerne Söffel, eine ttier»

cefige fupfernc platte, <))il(enmafd)inett — 3"m Durcb-

feibeu mandjer Decocte, j. €. beä Sibabarber- unb

(fbinaabfub^ müifen befonbere ©eibetücber gebalten

werben. 3um Svciben einiger fel)r rieebbaren gRirtel,

j. (£. bcö 5??ofd)u«J unb Slfanbä, flub befonöerc Wor«

fer ju beiTimmen. 9veinlid)feit unb Drbnung finb, wie

in ber gotuen ülpotbefe, fo hier ganj befonberö nötlng,

unb fein ©efdß barf ebne genaue namentliche SScjcieft«

nuug beö 3nf)altö fepu. 2.H-rgl. 3bcen über bne

€ i n r i d) t u n g einer ttolKomnicneii 31 p 1 b e f e,

ton Oi. Iß. Sßen je l. (1807). 3- ©toUftotfwif«
fcnfd)oftl. Unferfud)ungen unb €rfaf)rungen über ba«

QJfcb. aßtfen II. ©. 309 —31«). (/tugnstin.)
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Apotheken, 3- in £infid)t auf Stafearjncifunbe,

fegen. 3lpotfjef erwefen. ©fit ber Trennung ber

^fcarmacie Pon ber eigentlichen £eilfunft ') |>öben bie

2trjte bie Sammlung unb Streuung ber jur Teilung ber

tfranfen benötigten SDiittcl befonbern ©cl)ilfcn, 9)fjar*

maecuten ober Qlpotr)cfcrn überluffen. Siefc fmb ba()cr

bie, gcfefcmdßig jur £crbcifd)affung unb Bereitung

ber pon ben äirjfen Pererbncten QJrjneieit angcficHtcn

Shkjtfer. Sie Obliegenheiten bcrfclbcn ftnb wichtig unb

uielumfaffcnb. Sei ihrer Aufteilung muß beebalb eben fo

fer)r auf ©eroifTenhafn'gfVft, £brlid)feit unb erprobten

moralifd) guten Cbaraffcr gefeben werben , al$ auf che*

mifefie unb pbarmaceutifche ßicfchicflidjfcif. S£ muß ib-

nen ferner ein foau$gcbcbnter-2Birfung8frci$ angeroiefeu

«erben, baf? ihre Äunfr fic ernährt unb fie ihre OffH'in

fortwäbrcnb in guten Juftanb erhalten tonnen. Unb
entlief) muffen fit einer ununterbrochenen -2lufftcbt beä

Sfatö auf ihre Ouaiification unb (3efd)äfföfübrung un«

terworfen »erben. 3n biefer Jpinficf>t finb biefclbcn alfo

feineewegeä al$ bfofjc Kauflcute, fonbern alä bem State
perantworflid)c Wiener ju betrachten *). Strenge *JJru<

fungen ber Slpotbefenbefiger forool alä ihrer ©crjilfcn

1) SJergl. Celsus praef. ad üb. I. ed. bipontin. p. 13.

Galen de partibus artis medicae, prooera. Jacobsen de anti-

qua medicinae divisione in Stuizrjrixrjv , cpctQftaxcvTixtjv et

xeipovpytxTjv. Heimst. 1766- 2C. ©• Süeber'S eermifdjte 3Xb=

banblungcn ouä ber tfrsneiwiffenfdjaft. 1. 2b. (1788). 5ug=
I c

t
*$ gcfrcfite $)rei£fd)rift über bie Srcige: ift es nothroenbig

unb möglich bie äKebicin unb Sijirurgie ju »ereinigen u. f. ro.

(1799- 8.).

2) ©aber bie 3>ri»itegien, welche bie Xpotfjefcr in »erfcfyicbencn

fdnbern haben, ©ebon feit bem 13. Sabrb. beburfte cS jur Anlage

ber XpotbeEen in ben mebreften tcutfdjen ©taten einer befonbern

ben Smpetranten gegen frembe eingriffe fidiernben ©enebmigung
bc6 ÜanbcSbevrn. 3n anbern Sänbcrn, j. SB. granfreich,, Gng=
leinb, £oUanb «fr bie Ausübung ber *pi)armacie ein freiem ©eroer:

be. 35ie Crfabrung bat e6 aber beroiefen, bci6 bie freie ßoneur;

renj auf fic nidjt rcobl anroenb'oar ift, roeil biefe 1) bie notbroenöige

genaue Xufficbt erfebroert, roelcbe ©acbEcntnifi erfobert, folglid;

bem $>ublitum nicht fo überlaffen roerben fann, roie bei anbern

©croerben, unb roeil 2) ätrrCSrbaltun beSgufrn 3uftanbcS ber 2fpo =

tfjefcn bie 2lnroeifung eines ju ihrer ©ubfiftenj nötbigen 2Sir=

fungSfreifes gebort, in roelcfjer £inficot 6000 bis 8000 SOcenfcben

auf eine XpotbeEe ju reebnen finb. SSccgl. bie fficredmung in 3-58.

6 r f) a r b • 6 a^eorie ber $ffiebici!ialgefc|e. (1S00. ©. 138-140). ©che
jroccEma|Jtg ift in ben neuem Äönigl. ^reup. 9)(ebicinalgefe§en bie

2Cufhcbung ber allerbingS uiiftattb
r
aftcn spriiiilegien mit ber nbthigen

Sefdjrdntung ber 2fpott)etcn Bereinigt, inbem burd) ba« ©efc$ rom
24. Oct. 1811 bie tfpotljetenDermctSrung auf bie gall* großer 3u-
na^me ber ajot!Smenge unb beö SBoblftanbeSfbefdjranEt ift. 3n
Siujjlanb roerben befonbere Äronapottiefen aus einem allgemeinen

Evjneitiepot »erfeben unb »on ©eiten beS ©täte« abminifttirt,

tamit «s in feiner ©cgenb an biefem grfoberniffe mangle. 3»
Seutfchlanb aber finb bie meiften Kportjeten ipriuateigcnt^um,

nia)t feiten einjelner ©emeinben unb ©tiftungen, in roeldjen te§=

tern JciUen 93erpad;tung ber Cfficin auf bie fcbenSjeit beS ^ach=

tcrS sroeefmifiger ift aU 2ibmimftration. S)ie ©riinbe bafür f.

in ber gfhbnten ^preisfcfjr. Bon gr. SOleldj. S5red)Sler über

bie SBerp.-.cbtung unb Jtbminiftration ber 3(pott;etcn, bie einer

©emeinoe jitgebörcn, 1800, unb in $p. 4>. ©timibt Sior=

fdjlager. jur ÄpotfccfenBerpadjtang, für Sfecfjtsgcteljrre, Xpotbefer

unb Sßoimiinbcr, 1803. £>en 2Cpott)eEen ift ber ©etailbanbet

tnit JIrjineicn auSfd)licflid) »orbehalten, unb bie Sroguiftcn

unb SWaterialiften bürfen bie 2Crjneien nur in großem £üian:

titdten rerfaufen, roie folcheS in ben Äönigl. $reuS. ©tatfn

in bem €b;tte »om 19. Sanuar 1802 fluSftifcrlieb unb mufrer=

unb Jefjrlinge, (aeidje (eifern of)nc ginttittigung ber

Sftebicinalbcbörbe nid)t anjuncfjmen finb), mehrjährige
Ucbuug beö 2ipott)cfcrö in feinem §ad)c, genaue 5Sor»

febriften über feine Obliegenheiten in befonbern Siegle.

ment6, <j)f>armacop6cn unb 2lrjnc^'tajten , enb(id) öftere

Dieoiftoncn ber Sipotbefen unb crnft&afte Üvüge aBcr

3)?ängel unb 23ernad)(äf|tgungen finb beöf)al6 unumgcing.

liehe grfoberniffe einer guten 3)?ebicina(pofijci. JDaä

auöfüf)dicf)fte Sanbc^gcfe^ über biefen ©egenftanb ift bie

in ben foniglid) si))reulifd)en Staten eingeführte „Sieöi»
birfe Drbnung, nad) rocldjer bie 2Ipotf)cfer

if)r Äunftgcwerbe betreiben feilen." SJerlin

b. 11. £>it. isoi. Serfclben ju golge foll jeber SScfißcc

einerüfpotf)cfc juit)rer33erroaItung gualificirt unb nur ben

Slpotbefcrroittroen geftatfet fenn baß @cfd)dft burd> einen

qunttfictrtcn *ProPifor eerttalten ju laffen. 2lpotf)efcr jn

gro§en Stäbten (Pon mtfpr al$ 6000 <jintt>of)ncrn) muf-

fen bor ber oberften S0tcbt'ctnaI6cr>6rbe if>ren p^armaceu«

tifcfjcn Gurfuö ablegen, bk übrigen aber ftcf) einer tf>eo=

retifd)en unb praftifcfjen Prüfung beß ^)ropinciaI'5Kcbi'

cinal»€ottegium^ uuterroerfen J
), worauf, nad) befun»

bener 2-üd)tigfeit, bie 2lpprobation unb 23creibigung er»

folgt. £)cr, foldjergcfialf approbirte 2lpotf>efer barf

auef) mit 9)?ateriafroaaren unb ©peecreien t)anbem ; ba<

gegen ffefjt bem SKaterialiffen fein Sebit ber präparirten

21rjneimittel ju. Sie SHuöübung ber 31potf>eferfunft er*

ffreeft ftd) roeber auf cirjtlicbc nod) cr)irurgifd)e 23erricf)«

fungen. ©oDtc j;bod) an einem Orte, ober beffen JRä^c

ftd) fein Slrjt etablirt t;aben, fo foQ ber 2lpotf>cfer befugt

fetjn, auf feine Prüfung jur 9Serrid)tung getp6^ulid)cr

lcid)fer innerer Suren bei ber 25ef>6rbe anjutragen. S)a*

gegen fonnen ätrjfe unb jur innerlichen ^rari^ autori»

ftrtc SBunbdrjte an foldjen Orten, wo feine öffentliche

3lpotf)efc Porf)anben ober in ber 3Jdr)e iff, eine fleine

J?au£apotf)efe ftd) galten, muffen aber bie SOiittel pon

einem, für beren ©üte perantwortlidjen, 3lpotf)efer im

Sanbe entnehmen. Sie 8cf)rlinge ber SJpotljefer foper»

nid)f unter 14 Safjre alt fepn, eine fertige unb bcutlid)e

^»anb febreiben, Pon ber lateinifeben ©pracfje wcnigftenö

fo Piel erlernt f;aben, bag fic leid)fe Stellen fertig über»

fegen fonnen, unb Por.ir)rer 3lnnaf)mc Pon bem $l)nficuS

baft angeorbnet unb Scftimmt ift. S3ergf. 3- W. ©djiUer'S
Sbeen jur SSerbefferung unb SScruolltommnung beä ge'famten 2Cpo=

tfeferroefenä. (1805. 8.). ©. SB. SBenbcrotb über tfpotberen

unb 2£potbeterroefcn. (1805.). 6. S3. gtaSbof über ben 3»=

ftanb beS 3fp oti'eferroefenS. (1808.). granf'S 3lbhanbl. über

bie Jfnrocnbung ber allgem. ©croerbfreibeit auf ba§ pbarmaceuti;

fd)e ©eroerbc im Serl. 3af)rb. ber ^tjirmacie 16tcr 3"brg. 1815.

Ä. ?)b. SKombcrger, bie reelle SSerbefferung ber 9)barmacic.

(1817.). S5om ölte"in 3u|"tanb beS 2(potheferwefenS in Seutfd)?

tanb entbült ber in Nürnberg 1792 erfebienene: Serfucb cince

©efdhid;te bes 2lpet6eferwef*nÄ in ber 3tetd)Sjtabt Nürnberg,

fdjd^bare Scüc'jV.ciiten.

3) 3fTS eine febr jroecfmäSige S?orfdjrift über bie ^rüfimit

ber Iipotbcfer ferbient bie in bem 3corbifd)en 2l"rd)iP für 4>t> ! =

funbe IV. S8b6. 2. St. abgebruette SBeFantmad)ung bei Äönigl.

©d)leSroigr^o!ftrinifcb,en ©anitätScoUcgii @rroobnung. 3br jit

golge roerben bie (Sanbibaten geprüft, l) in ber pharmaceutifdjeii

JRotanif unb pbormaceutifcben^SBarenfunbc, 2) in ber allgemein

nen unb ber phernuceutifdjen (Sbemie, 3) in ber Änn<t naa) K*«

tVpten »u arbeiten.
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geprüft, birmcUfjft «6« Pen ibrcit Scbrberrrn gut unter»

rid)tet werben. Um 9)?if"brdud)C ju »ermeiben, bürfen

bie 2lpotbefer nur fo »icl iSdjülcr galten, als ftc ausge-

lernte ©cbilfen haben £abcn ftc nur einen ©effl'ffen,

fo bürfen fie aueb nur einen £ebrling annehmen. Kennen

fle ihre @efä)aft« ober mit einem Sftenfdyu beffreiten, fo

bürfen fie gar feinen gcbrling, fonberu blotf einen @(^it>

fen halten. £ie £ebr?eit foß nie unter 4 S^brc baurm,

anb fein 8<f>r^err foß feinen gebrlingcn baö 3ltteft wohl
überftanbener 2eprjar>re erteilen, beeor ber •pbnficuö

ft'd) nicht buref) eine Prüfung überjeugt bat, ob ber 21uö«

gelernte fief) praf:ifd>e Äenfniffe ber s}>b<""macie unb fjin-

langlicbe gertiafeit in funftruäfsigcn arbeiten erwerben

fjat. £)tr feld)crgeffalt angenommene Slpotbefcrgebilfe

muß fid) mit öen, baä pbarmaecutifebe fiati) betreffenben,

l(jnbeöf)errlid)cn SÄebieinalgefcöen unb äScrorbnup.gcn

befannt mache«, bei ber iKeccptur äße 2>cbutfamfeit unb

öctiaitigteit in SDispenfirung ber beschriebenen ilrjnei«

mittel anwenben, fid) ber SScrmefirung feiner wifien«

fcftaftlicben Semnifje unb eines guten raoralifeben »2Jan«

bclS befleißigen. JDie €crpir$eit eines ©ebilfen bauert

fünf lyabre. Gellte er aber, ü6er fein %ad) in Berlin

eber auf Sfabemicn Sorlefungen gebort $u haben, nad)«

weifen, aud) bei ber Prüfung jum 3lpott)tfer bie notbige

©cfdreflidtfcit jeigen, fo foll ihm ein, bödjffcns $wci

3abr< Pen ber ebern SOTebicinalbeborbe crlaffeu werben.

5)rePiforrn, btnen bic SDircetien einer Slpotbefe überfra»

gm wirb, muffen i>ie £tr>r <= unb wenigfrenä brciSerpir«

lab« nbrrfranben l)aben, tton tcr 9Kebicinalbcbörbc ber

^robinj geprüft uub pereibet feon unb finb für ben bor«

fcbriftönidf"igen 3"ftcmb ber ton ibnen urrwaltctcn Sipo«

riefe befenbere' bcrautwortlid). UcbrtgcntS muffen fitf>

bie Slpefbefer nief)t nur bei ben geerbnetr« "Bifttationcn

ben SSeifungm ber <i'ommiffarien twrffjiefjen, fonber» e«

fielen «itfferbem noch, bie ftlpotbrfcn unter ber unmltt*'«

bare« Ötuff?d>t ber iPfafifer, beren i))ffid)t 1$ iff, biefelben

»oa Jcit jii 3«'t ui bcfiicbm unb auf i&ren 3ufanb *2icf)f

in geben, twc&ölb bie Jlpot^efer, wenn fit Perreifen wol«

Jen, bie 5Ju'ftd)f ober tx'e Offie in einer baju aualifuiften

Werfen, toeldje jugleicb, bie SJerantwortlicbfeit über»

nimmt, übertrafen, unb folcfjfrf bem ^r>oficuö anjeigttt

muffen. JDie »n ber 'ipbarroafir bprgffrbricbrrttn 2frjnej<

mütel mufj ber 31potr)eFer in bcfrmcglicfcfter $rfd)affmbcif

unb ®üte unb <incr bem S'ebürfnis ttß ßrterf angemef»

fcneii Wenge »ori'itbij baffen/ bit einfachen 2lr|ne!fit

flutt bem Ibier» unb ^f!ainenreid»e imDurtbfdim'tte aße

jitf» 3afr»"f< P'< gebrüudii efjfceu aber, »ber bie burd) bit

Seit fcid)t ein tfraft berliercnbet; afie 3af>re frifd) unb in

gebiriger ÖJüte unb ?0?enge enfebaffen, jur reebteo 3«'*

fammeln, ftiubern, mit ößera 55'ti5e freetnen unb in faw
bem biditeu ©efetfjen unter richtiger $ejeid)nung <Mfbt>

tpabren, bie pbarmaceutifcbeit unb tbenufeben ^reiparate

aber aufmerffam unb forgfdftig nad) ben S3orfd)riften

ber Pliarioacopoe« bmussica anfertigen, bie ebemifebeu

9)fittcf enttteber felbft bereiten ober anä einer guten is«

fdubifd)en Slpotbefe, nirfu pon gemeinen Laboranten ober

auörodrtigen 2>roauif?en fanfen, übrigend feine fetmt«

(idjen Sßaven unb Webicinalieu oft unb fleißig retibiren.

Sie ?icceptur beforgt ber "ypotbefer felbft ober ein tüchti'

ger ©ebilfc, aßenfaßö ein fd;on brei 3al>rc gut ange»

lernfer ?ebr[ing, mit ber ffrengffen (?.-mjuigfeit, Orb.
nung uno jHeiiilidjfcit. 9Kittef, ju betten falinifd)e uub
mctaßifcbe <Preiparr.tc fommen, müiTen in feinem metaffi«

fdjen Worfer fc. reitet nj«rbeit. 3u febarfen, befftj
würfen bfit unb ju ben flarf nebenbei! Wittein foflfcn be«

fonbere 03?6rfcr unb Söagffcha'en gebalten werben. Sfei

SDiepenftrang bev 9ir|neiiuittel fofl nichts genuiTcn, nod)
weniger wid; bem bfofjen Qlugeumage genommen, fon«
bem afleä orbentiid) unb genau abgewogen werben,
bie Signatur fofl mit Sucbftaben beutlid) ijcfdjncbcn

fenn unb aueb bic tarnen beß Patienten, 10 wie bc«
Slpotbeferdncbfl bem Saturn enthalten. öjerKicberboIuti«
gen feilen garbe, D.uantität,@efcbmacf iipb(?)erud) bcifeU

ben Witteid fieb gfctf) bleiben. Sernaeblafitgung« bicr»

in unb ungebübrliriier Siufentbalt in ber Anfertigung ber

arjncien, oorjüglid) ber mit cito bejeicbucten Jieccpte

werben mit 5 Mtb'r. @c(bbu§e beffrafr. 3£eceotc, weld)e

flarf wirfenbe »DIebicamente entboten, foßen nid)t obne
25orwi|Ten uub 3$ewiUigung bed JIrjteS wieber gemadjf
werben, ©oßte bem 21pott)efer in ben vcrfcbriebcncn

Siecepten ein 3rrri)um ober Berftof?, ber bem Patienten

naebtbeifig »«be» fenute, bemcrfiii) werben, fo bat er

fpgleicj) bem 21rjte, welcher bai Slecept fc; fdjricben, feine

2kbcnf(id)feit unb feinen 3weifcl bcfdjciben »u eröffnen,

unb wenn ber Arjt bennoeb ed Pei langt, baä JXecept

itpar ju oerfertigen, ben §afl aber feiner borgefeßten

SJiebicinalbcborbe anjujeigen. Ser '21potbefer barf hin
3ngrebien$ einem anberu, ibm feblettben fubftituiren ober

ttwaä bim^eg^lK", fonbern wenn il>nt Nt0 oerfebriebene

mangelt, es bem 31rjtc anjelgen. £>er StrfertiganeJ fol*

efter dieeepte, bic üon nid)t qualifteirten ^Perfoueu Per«

febrieben worben, foßen bie 21potbefer fid) enthalten.

3n bt'efer ?5erorbuung finb bie Obliegenbeiten bti

Slpotbefer^ genau erwogen unb beffimmt, nadjbem fcfteti

fiü(>er in bera Wcbicitial'Sbicte oon 1725 bie Prüfung,
Sipprebation unb SSereibung ber 21potbefer, bie Prüfung
i^rer @cf)iJfen uub Ücf>rliuac, bic 2Jifitation ber Slpotbe«

fen unb baß 5Dcrbct auöldubifd)cr berumjiebenber 9lrj«

tjeifriuner angeorbnet war. ilußcrbcm geboren bieber

i) bie §. 693 biß 701 beß 5UIg. 2anbred)t«, worin bei

20 biß im Kt()Ir. Strafe bie S5ereitung unb ber 33er-

fauf Pon ©iften unb iJlrjneieu obne attebrücfliebe Urlaub*

bi'0 be« (Stcitcö Perboten, ben Slpotbefern unb aßen ben«

jenigen, benen bie 3ubercitung unb ber 33erfauf ber @iff<

»ber örjneien erlaubt ift, babei 93orfid)t unb Sorgfalt

empfoblcn nnb ibnen jur ^Jff id)t gemaebt wirb, feine 5lrj-

ucimittel Oufjer ben in berSDirbiemalorbnung ben.tnnteit)

ebne bie 93orfd)rift eines bom <£tatt genenmigten Ar}^

tee" \m »erabfolgtn, infenberbeit gefafriiebe ilrjueiitnttcl

t»nb ©ifte nur auf ben «8cbein eineö approbirten 9Jrjtftf,

unb obne benfelben nur binldnalicb befannten unb unoer-

beicbtigen ^erfonen ju einem, ibnen angeraten recbtmdfji«

genßiebiaud) felbfean^jubanbigen. 2)öic im 2lnbaugcber

rebibirfeivjlpotbeferorbnung entbaltenc 25crci bnima. wegen

forafdIti'4er2lufbewaf>rung unböorfitJ tigerSnabfofgurtej

tcrOiiftwarcn. Sicfer j^Solgefln^^u ben bi:citen©if*ten

(3lrfenifalien, Sublimat, »pracirat, Si-pborbiuin uubSiie«

fewurj) befoubere, iwn ben übrigen Sparen unb SOiebiei«

natien entfernte t>erfd)loffenc ^ebdltu fft ::nb >2Jer''d)l^ge,

nnb für icbeß bcrfelben befonbere 2öagfcf)aleo, 5»6rfeo
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hofjerne ober fnodjerne ?6ffel ju bcfiimmen. 3m £anb«
verfauf bärfe« tiefe ©iftc jum technifdjen ©ebraud) nur
gegen gültige, eigenbanbig gefd)riebcne uttb verfiegeltc,

©djeinc unb blog an fkhere, uuverbdehtige unb :

gefel?<

mäßig gualiftcirtc ^erfonen verabfolgt »erben. Sie
(Siftfcheinc ftnb ju uunierircn unb in baß ©iftbud) einzu«

(ragen. Sic ©iftwaren ft'nb nur in bid)ten höljernen

ober flcingufcnen, fefrucrbunbcnen unb ocrfiegclccu , mit

bem üßorte ©ifr, fd)»arjen Ärcujen unb Xobtcnfopfen
bezeichneten Scnaltniffcn 51t verabfolgen, Sir, außer

biefen bireften ©iften, nod) übrigen giftigen 9)?ittcl folien

gar nicht in ben Jpanbverfauf femmen unb in eigenen

nbgefonberten unb vcrfd)!agcucn SSebdltniffcu aufbe«

»abrt »erben.

3n anberu Olpotbeferorbniiugcn , j. 5?. ber 5?uif)ef=

fifd)cn, ber gürftl. Sippifdjen it. f. »., wirb ben Apotbc*

fern nod) baß (üitu ragen aller verfertigten Sleeepte jur

Pflicht gemacht, »clcbeä febod) febr viel ©cb»ierigfeitcn

finbet unb fcfmxrlid) überall burd)jufcßcn fenn bürfte,

»ie in mehren biefen ©egenftanbj überhaupt betreffen«

ben ©djrifren 4
) gejeigt »irb. 3}gl. folg. ^tt!Augustin.)

ApoüickerbiR'h ift 1) baö 2>ud>, in »elcheä ber

SJlpotbffer bie bei ihm verfertigten Kccepfe eintragt,

»ie folcheä in einigen (Staren 2>orfd)rift ift; 2) bie

Dom «Statt ertbeiite SSorfcbrift jur (Einridjtung unb

Anfertigung btß Arjneivorratbeg in ben 2lpotf>efen.

©. Pharmacopoe. (Augustin'.)

Apotliekergewicnt, -Maafs
f.
Arzney gewicht, -

Maafs.
Apothekergras

f.
Triticum repens.

Apothekerschulen. Sic Sßilbung guter Slpotbe»

fer erfobert allcrbingS »iffenfd)aftlid)e Untcrrid)täan«

ftaiten, unb follte nicht allein ben Eebrberrcn über»

laffen »erben. — 3" Xeutfcblanb gibt cß $»ar ^ri«

vatinftitute juni Unterricht in ber ^rjarmacic; offenf«

lid) aber »erben alle bem Slpotbefcr rithigen ©egenftdn*

be auf ben mebicinifeben Unterrid)tganftalten vollftdnbig

gelehrt. 3» ^ranfreid) hingegen gibt tß befonbere 2lpo«

tbefcrfdjulen, beren ßrganifation burd) baß (in Sie«

narb'öSammL ber franj. 93?cb. @efc£e ©. 14s ffO ß"f«

genommene ©efe§ vom 21. ©crminal Uten 3«0re^ aud=

fübrlicb vorgcfdjricben ift. (Auguslin.)

Apothekertixe f.
Arzneitaxe.

Apotheker -Visitation ober Revision, b. I. ge*

feglid) angeorbnete Unterfud)ung ber Sipotbefcn unb it>»

rcr 5ßer»altung. ©0 »enig biefe allen Unorbnungen

unb «|)f(icht»ibrigfeiten fcbled)tcr unb nachläfftger Sipo«

tbefer verbenaen fann, fo noth»enbig ift fie jur poli«

jeilichen Slufficbt auf bie ©efcbdftöverroaltung berfelben,

unb jur 23erbüfung großer SSernacbldffigungen. ©ebon
bie Slrjte von ©alerno retutirten bie Staiiones, »0 bie

Don ben Coniectionarüs gefertigten Slrjncicu verfauft

»urben. Sie £cibdrjte »ann von ben Regenten, unb

4) 3. <$. g. 9Xener: not fobern bie 93ccbic:nnlorbnungen

oon ben ttpotfoetem ? (1805.). % s- Wölbe iit>et bie SBefe

hÄltniflfc bc6 2tpet()cter6 unb bie baconf ftrf) bejietjenben ^flidjten

tev ©tatstegirer. (1805.). 3. 3». ©önUer-S Sbeen jur 33er=

beffettreg unb a3ev»ol[tcmmr.uni( be« gefammten 2tpot(jeEei'H3efcnS.

(189§.).

bie ©tabrpljpftfer von ben 9)eagi(traten, jur 5luffid)t otuf

bie 2lpot()cren ocrpflid)tet. @o »arb 1489 ber ©tabt«
arjt ju grauffurf a. 53t. jur fleißigen 3xftd)tigung öcr

2lpothefe angewiefen, tmb ihm aufgegeben, über billige

greife ber QIrjiieten ju halten. Sen leibärjten beö Äur*
fürftm 3 ßlld)im I. »on Sranbenburg »ar e£ in ihrer

Sc(?aauitg oon 1499 jur ^ftidjt gemacht, barauf ju ady
teu, baß bie Slpotbefen mit guten Slrjneien berfehen,

biefe nad) ben Svecepten mit gleiß gemadjf, unb nid)t

»iber bie SMfligfeit angefeßt »ürben *). 3n ber Äur*
für|ll. Soranbenburgifchcn 9)?ebicinalorbnung, bon 1G85
»urbe ba^, bamalö er(t errichtete 9)?ebicinalcolfegium ju
Berlin angemiefen, famtliche 3lpothefen idhrfid) einmal
mit ^ujiehung ber SDiagiftrate, ©tabtpf)i)ftfcr ober an*
bercr 2irjte ju oifitiren, unb unter bem 12. OÄärj 1786
fdjrieb baö Äonigl. 5Preuß. Dber.Collegium meüicum
eine eigene 3"nt" c t |(jn' wie bei 23ifitation ber 2lpotl)e»

fen 5U verfahren fei), vor, bie hernach in bit revibirte

Slpothcferorbnung vom 11. £>ctbr. 1801 übergegangen,
unb (»ie bergleid)en gegenwärtig in allen teutfehen ©ta,«

ten) eingeführt ift. — $iad) ber Äönigl. Sßreuß. 3vegi»

rungö »Snfrruction von 1808 barf bie '2lpothefenbi|7ta<

tion feinem im £>rte, »0 bie 2lpofhefe fid) beftnbet, »oh«
nenben tyfynfitiiä ober 2lrjte übertragen werben. Slttcf)

fotl fte, »enn gleich bie Qlpotljcfcrorbnung von 1801 äße

3 3af>re eine SSifitation erfobert, nad) einem Üiefcnpte

vom 9. Sluguft 1812. niemals mehr ju einer im SSor.mS
bcflimmten %(it, fonbern theiltveife unb hochft unvermu«
thet in ben einzelnen Siflriften vorgenommen »erben.
Sie Sidten unb Su^rfoffcn ber @ommiffarien (eineö $ft>>

bicinalbcamten unb einetfpraffifdjen^barmaceuten), fei«

Icu nad) einem Stefcripfe bc^ ivont'gf. *?3reuß. SSmtfietJt

btß 3»neft »om 20. %fiai 1812, ba, »3 bie Slpothefen

in einem guten, orbnung^mdßigen 3uf!anbe öefunben
»erben, nidjt ben ülpothefern jur iail gelegt, fonbern

auf ben Sidfenfonb ber Diegirungen angeroiefen »erben.

3n anbern Sdnbern, fo »ie cbema!£ auch im ^reußifchen

©täte, bejafjlcn bie Ädmmereien unb 2ipo£r>efcr bie Sid«
ten unb guljrfoften ber Sommiffarien ju gleid>en £het«
len. Sei ieber SlpothcfenrevifTon fyattn bk Sieviforen

folgenbeö ju 6crucffid)tigen , unb über ben Sefunb ein

aue'füf)rlid)e^ ^rotofoll aufzunehmen: 1) btc 2lcguif!»

tione'bocumcnte unb bie Slpprobation biß 55eft|er^ nad?«

jufehen; 2) fidj ju überzeugen, ob bie (anbeöherrlicheu,

baö Slpothefcttvefen befreffenben 3Serorbnungen, »of;in

auch bie ^anbeöpharmacopoe unb bie Slrjneitajce mit ih«

u n jährlichen sJcachtragen gehört , angefchafft unb vor«

hauben fmb; 3) bie ©chüffen unb Lehrlinge beß 2lpothe«

Utß ju prüfen unb ju unterfuchen, ob fie vor ihrer An-
nahme alß fold)e auch vom ff)\)ficiiß geprüft finb , unb
barüber baß vorfdjrifttfmdßige Seugniß erhalten haben

;

4) bag €lahorationö . unb Sefcctenbuch uadjjufeheu,

um fid) von bem Saturn ber SSieberbereifung ber ®{if«

tcl, folgl.id) ihreö Slfterö, unb von ben Sroguiffen ju

unterrichten, »eldje bie roljen Söaren in bie Slpotfjef«

liefern; 5) bie vorl)anbcncn tajeirten SKecepte nad)juta;i«

) SR 6 6 fen 'S ©efc6. ber SBiffenfa). m ber fSlati SSiMrt.

benb. <S. 379.
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ren; 6) ftch ju üherjcugcn, 06 ber 2lpotljcfer ein Kcr-
baiium vivum unb bic jum Selbfcfcubium unb juni Uit«

tcrnd)t nöthigen S5ücf>cr bcfi&f; 7) baö ©iftbudMinb
bte ©iftfebeine genau unb mit Serücf fid)tigung ber über

ben ©iftbc&if ergangenen Sßerorbnungen ju revibiren

;

8) baß ganje £ofal ber 2lpotf>cfc unb if>rcö 3nbef?crö ge<

nau unb mi* 23erücfjtd)tigung aller (in bem 21rf. 21p o»

thefc angegebenen) (Eifobcrniffe berfefbeu ju unter«

fud>cn ; 9) jcbcg porgefunbene Slrjncimittcl, fowol bin»

ficf)tl:d) feiner äu§crn ^enjeichen, afö permitfclft ber che»

mifdjcn Sicagentsen forgfälfig ju prüfen nnb ben babei

fief) ergebenben Scfunb fowol alß etwanige Defecfe ein»

lein anjumerfen *). {Augustin.)

Apolhema,
f.

Vieleck.

Apotheose, f. Vergötterung.

Apothike,
f.

Abuticlsch.

APOTOME, \) in ber 9)?affjemafif, ift ein reif'

fenfebaftlicher 2iu£bruif in bem zehnten 'Suche ber <Ele«

mente beg (EuHib. Den Segriff, welchen er bejeiebnef,

gauj mit äßorten beö (EuHib barjufegen, würbe für bie-

jenigen , welche jencö ÜBcrf nidjt naher fennen, unbcr-

ftdnblid) fein; bod) wollen wir ung an bic (EuHibifdjcn

SKuebrücfe fo nahe alß möglid) galten , muffen aber ju

bem (Jute wenigftentf einiget Porher bemerfen. — 3 rof '

linien fonnen an fid) incemmenfurabcl fcpn, unb boeb

fonnen ihre D. uabrate commenfurabcl fenn, wie j.

35. bic Diagonale unb Seitenlinie eincä Üuabratä. (Eu-

Hib nennt fte bann: in ber $otenj commenfu«
ra6cl. fyabc id) nun jroct fo(d)e nur in ber ^otcnj

cemmcnfurable £inicti A unb 15, unb jielje bie Heinere

B Pon ber großem Aab, fo beißt berUcbcrfd)uß A—

B

Apotome. — Dicfcr Slpotomcn (teilt (EuHib feebd 2lr-

ten auf. — (Et? wirb ndmlid) baö D.uabrat ber großem
£inie Ä baö Dttatrat ber fleineru 15 um einen gewiffen

gldcbenraum übertreffen, teufen mir unö biefen Ue«

berfdjußraum in ein D.uabrat gcbrad)t, fo roirb beffm

€cite J (A1—

B

1
) mit ber größern Jinie A eutroe'

ber commcnfurabel ober iucommcnfiirabii fenn. —
3(1 baß (Erfrcre bergall, unb: — ift bie größere

Jinie A rational, bic Heinere B irrational, fo geben

biefe £inieu bie er fte Slpoteme; — ift bic Heinere ß
rational, bie größere A irrational, fo f.eben fre bie

jwcitc 21potome ; — finb btibt A unb B irrational,

fo geben fte bie b ritte Sipotome. 3 ft \(ntß
$ e Bt < r e ber §all unb: — ift bie größere A ratio»

nai," bit Heinere B irrational, fo geben ßc bic vierte

2botomc; — ift B rat. unb A trrat., fo geben fic bic

für. fte 21pof. — unb finb A unb B beibe irrat., fo ge-

ben fic bie f cd) fte Sipotome.

) "^gt. 3. R. WiemannS tfnlei'rung jur SSifitatior. ber

»pot^efen. 3»eite tfnftage (1810). S.U.*. "Ko lo f f '<S "Kr.-.

leiOiiig jur »Prüfung bei- 3(rjncif6rpcr bei ätootSrfenoifftatfonen

(1812). — Coel'lfn im neuen SScrt. SßtirO. f. b. ^h^vin. a.
'\

2. 18UÜ. ©. 16. fg. — Äopp in f. Salirb. ber Senate«! j--

neit., 3af)i^. 1808. <3. 65 fg. («Sa« biefe beiben WerfotTcr ge=

Jien bie ftnftellung, bet Spotoetcnrcvificnen bin* Jterjte erinnein,

ift ciet ju allgemein außgefpredjen unb iingeredjt gegen »ietc

Jteräte, rcelelje ben Cifobemiffen einer jroectmÄpigen SReoiticu

Stwifi Cdltpinbi« ju «ntfpvedjcn »ermögen.

Seibe \ unb B jugleid) bürfe n nid)f rational fenn,

fonfl »aren fic , tvaö naif) bem begriffe nid)t fenn foll,

aud) an fid) commenfurabel. Denn rational nennen roir

Sinieu, welche mit tcr alä (Einö angenommenen SKaßli'

nie cemmenf. finb; unb tpdren bitß A unb B, fo tvdrcit

fic audi unter fid) commenf. grcilidi nach (EuHibö 2lit9-

bruef fonnen bcibe jugleicr) rational fcpn; aber er f;at

pon rational einen weitem 23cgri|f alß wir, unb nadt

ihm wäre auch \^3 eine Siationalgröße. Sod) 6ead)tet

er and) fchr wohl, voaß wir rational nennen, unb bafi

fattn auch nad) ihm A unb B nicht jugfeich fcpn; er be-

zeichnet nur biefen feinen mit unß gemeinfd)aftlirhen

Segriff mit anbern weitläufigem 2Borten. Sißir bejcidi •

nen i!>n inbeß bei bem gegenwärtigen Seridjte mit bem
21uöbrucfe rational, unb nehmen bitß 2Bort nur in bem
uns geläufigen Sinne.

3nbcm (futlib bon ßtniert unb glddjen rebet, rebef

er bannt Pon ©roßen überhaupt, bie er nur geomctrifdi

barffcllt. 5Sir fonr.cn, bei unfern gortfdjrittcn in bei
-

21rit()methif, baffelbc in bloßen 3"h!aufJbrücfen (Biffem
oter Suchfrabcn j barftcDen. Demnach wäre 2lpctomc

jebc öröße, wie M — N, wenn nur M unb N iticom«

menfiirabcl finb; unb wir brürfen bicöauej: jebc Sipo»

tome ift entweber a— ^h, ober \fa— 1) ober /"a — /b,
wo S& unb /l) immer irrationale ©rößen bebeuten unb

im biitten galle /"a unb /l> nicht commenf. fenn bür»

fut. ^lienad) wäre bennaud) bit er fte Sipotome a —y^b,
wenn / (al—b) mita commenf.— bic zweite /'a— ft,

wenn \f (a — b l
) mit </a commenf. — bie britte

\f& — /b, wenn / (a— b) mit J* commenf. — IDw
p i er tt a— \^1), wenn v^Cal— '») "••< a incommenf.— bic fünfte yfa.— b, wenn v^fa—

b

1
) mit / a

incommcnfur. — unb bie fechfte /a — /b, wenn
^(a— ]>) mit /"a incommenf. — €0 wirb nicht über-

fVifftg fenn, einige Scifpiele hinjuii'fügen. Die erfee

2lpot. wdre tß, wenn ;i= 7 unb /b= v/'4o. ^ifr

ift bic 2!pef. 7-^/aO; boficr / (a1— b) =/ (4()— 40) == v^9 = 3, welche^ mir 7 commenf. ift. 2>:c

jweite Olpot. wäre tt-, wenn /a=r/"i8, b= 4. ^»ier

i\\ bic ?Ipof. /'IS— 4i baoer / (18— 16) = \/~i,

»eld)tö mit / IS commenf. ifr, t-enn v^18 = 3 1/ 2.

Stimmt man für bic britte Clpot. /24 — /is, für

tie Pierte 4— /3, für bit fünfte y^6— 2, für bic

fcdjjie /"6 — /'!, fo fann ber ?cfer bicfeSeifpiele Jeidt

fdtft weiter aufführen. — Die fichrc btß gutlib t-ou

ben ilpotcmcn faiut \)itt nicht weiter aufgeführt wer»

ben, weil fte mit bem öanjen bc£ jehnten Suchö feiner

(Elemente ju genau jufammcnhdngt, um, aufj bem @an«
jen gcriffeu, ohne große SBcitläuftigfcit »erflanblid) ju

fcpn. (Ein mehrere** laßt ßd) in bem Slrtifcl 3 r r a f i 0-

na 1 großen beibringen; auch fmben wir bie hier bem
(Euflib gewonnenen Wahrheiten, ju benen wir jel?t für»

jer auf analnfifchcm ^ege gelangen, in anbern 21rtifc!n.

Der gorm wegen aber berbient €uHib felbfl frubirt ju

werben. (Ed hat tiefe ?chre, fo wie überhaupt baß

gan.;e jehnte %ud) ber (Elemente, wclcheö von Com»
menfurabilitdt ber ©rößen banbclt, viele SWflthenifltifer,

unb jwar fdwn bit erften curopdifchen 2il.Kbraifleu be-

schäftigt, unb auf bic analptifdun llntcifuchungen über

3rrationalgrößen geleitet. — 2üir bemeifni nur noch,



AFOTOMUS APPEL

bas (ruffib aucf» pon Wcbiala po tomen rebet, wcf«

d)c att£ df)niicf)cn SJcmäftniffcn unter SRfbiallinten,

wie r>icr unter Sinicn, entftebru; boef) bapon f. ben 2lrt.

.Mediallinie. (Marter:.':.')

A. o) in ber SKuftf, f. Ton, Tonverhältniss,
Iiiejiunc

APÖTOMUS nennt ©r. ». ^offmannCcgg in 31*
figertf OTagaj. f. Snfeftcnf. 6. $b. 6. 348- eine Ädfcr«
gatfung auö ber Samilic ber Snuffafer (Cnrabici), wcl«

d)c ber ©affung Clivina Latr. fe[;r naf;c ftcfjf, ober

fid) Pen ifjr, wie Pen anbem, burd) ungefingerte/ je»

fcoef) am ^nncnranbe auegeranbete 2?orberfd)icncn, fa-

benfermige giifj'er mit wahigen ©liebem, fer>r lange

^intilabentafier mit clliptifdjem (Enbgliebc, fhine pfrie.

menförmige ßtppentciflcr , unb fefjr fpifcige Äinnbacfcn
untcrfd)cibet. Sie einjige befannte 2!rt ift Apotomus
infus, /paarig, braunrot!), baß jpatöfdulb einförmig,

bie 2>etffcf)ilbe (anggejogen, punftirt geßreiff. RossL
Fauna Etrusca I. p. 229- «• 572. tb. IV. f. 3. Sca-
rites rufus. 2 2in. fang. 3" ipetrurien. (Germar.)

APOTROPAIOI, bei ben «Kontern Avernmci,
©öfter, Pen benen man glaubte, ba§ fit baß i£6fe ab«

Wcnbcfcn, befonberö bofe ©cifler t>crfd)cud)tcn. 2>af>er

flcQtc man fic bar mit einer ©cifjef (Borioni Coli. An-
tiq. Rom. Tab. 6-) ober einem (Schwerte in ber £attb.

(C/iaus. Mus. Rom. p. 60.) (Ricklefs.)
Appachen, f. Apatschen.
APPALUSA, ein nevbamrrifanifdjetf 3nbianer«

S>effd)cit, baß nad) Scwie in ber ©egenb beöCKer»
mental « gluffetf, tcrftlid) Pen 3iad)itod)eö,
trof^nf. <£ß lebt frieblt'd) Potti ftmbbau, benn eß jdhjt

nur 4-5 Ärieger. (Seine iSpradje ift, aufjer einer

eigenen, bic ber Slttatapa unb ertrag 5ran 5°*

fjfd). (GutsMuths.)
APPARAT, (Sammlung Pen3Sfrfjcugcn unb@e«

rdtofcfiaffen jum wiffenfdjafti. ober Jvunftgcbraiid), f.

fct'e einj. SBiff. u. Sünffe — Apparat in ber (Stern»

funbe, Bildhauerwerkstatt u\\< Chemischer Ofen.

im
Apparelle, f.

Auffahrt.

Appares, Parielae, f. Par.

APPAR1TORES (Pen apparere in ber Sehen«

tung ^emanben aufwarten, ju £>icnftcn fcpn) waren
aße llntcrbebienfe be£* Ü\6mifd)cn Qtatcß, ah? seribae,

lictores, aeeepsi, viatores unb Slnberc, rockte in bem
(Scfd^ftßfreifc Pcl- fröfrem <Stat3mdtmcr amtlid) gc«

braudjt würben. £cn Seben&auf eiltet fofdjen Unter«

ftafgbcbientctt lernt man au3 Siteton. de Ulustr.

Gramm, c. 9. in ber ^erfon bei? ScnePentanertf £>rbi»

littg 5?upiu"ug fennen. (Sie befümen Schalt auö bem

öffentlichen ©cfyafee (aerariö publico) unb ftanben fid)

burd) (Sporfein meifc red)t gut. 3bre oft felbfi burd)

©elb erfaufte 5Baf)f unb Ernennung f)ing Pon ben fjo«

Dem SJiagiftraföperfonen ab, wcld)tn fte jugetbeilt

Würben. (Fr. Günther.)

Appartement,
f.
Wohnhaus, Zimmer.

APPEL, l) beim SÖHKfaic : baS 3ctcf)en mir ber

Trommel, Srompete ober bem ^orne, woburd) bie

CDiannfdjaft entweber jum beriefen ober ju irgenb ei«

nem anbern %mdc $ufammenberufcn, ober, wenn fte

burd) irgenb einen Angriff jerflreut werben, wieber gc«

fammelf wirb. %m kßtern gatte gefdjie^t baß 31 p elf«

fd) lagen (battre l'appel) ober blafen Cs°line
,

r

l'appel) entweber auf ber (Stelle, ober man gef)t mit

Sainbourtf, Xrompetem ober ^omiffen, unb §ab>ett

ober (Stanbarten foweit Porwdrtö, bi^ man bie am weit«

ffen entfernten erreicht, wobei bie crflcn Motten ober

3üge langfam fortmarfd)iren, um ben folgenben ?eit

jumCEinmcfen ju geben. — üippcl Reifst <md) ber 3^f
ber (Sd)i!bwad)en unter einanber. (H.) — 2) in

ber Jagerei Appel blasen — f. Jäger- Ruf. — Ap-
pel haben — Seither ublid) gewefcner SBcibmdnnifdjer

Äunjl» Sluöbrudf, burd) weldjen ber ©e^orfam beö

/put)ner(>unbc^ überhaupt, befonber^ aber berjenige

©rab teffelbcn, auf baä (eifefte SPfeiftn ober Svufen, un«

ter aßen 9?erf)d[tnifTcn, unperjuglid) ju feinem £crrn

juruef ju fc^ren, bejcidjnct wirb. ©c6orfam fepn
ift im erften §aUc, gut froren im anbern gebraucht,

eben fo Fnrj unb — teutfd;. (a. d. WincUll)

€nbi» bti Ptertcn l^txH.
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