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A.
V ein einfacher Giimdlaut und der erste Buchstube des deutschen Abc . 4 in
derDftisik : die sechste diatonische Klangstufe der ersten oder tiefsten Oetave unsers
Tonsnsiems . -> bezeichnet dieselbe in der zweiten Octave . Weil dort das große
A , hier das kleine u gebraucht wird , nennt man jene Octave auch die große , diese
die kleine. 5 , mit einem Querstrich oben , bezeichnet die genannte Klangstufe
in der dritten , 7 , mit 2 Querstrichen , m der vierten Octave . Zcne hat , weil
jeder Buchstabe in ihr so bezeichnet wird , den Namen der eingestrichenen , diese
der zweigestrichenen Octave . 4 - stur ist diejenige Tonart der neuern Musik , in
welcher die sechste diatonische Stufe -> zum Grundton der harten Tonart angenom¬
men wird . Die Töne k, u .
müssen dabei in O*. <>, . gi ^ verwandelt werden,
um die natürliche Beschaffenheit der harten Tonart beizubehalten . Nach Schubart ' S Charakteristik umfaßt sie Erklärungen unschuldiger Liebe , Zufriedenheit
über seinen Zustand , Hoffnung des Wiedersehens beim Scheiden des Geliebten,
jugendliche Heiterkeit und GotteSvertraucn . (Dgl . Ton und Tonart .) — .1 . <l.
bedeutet gewöhnlich uinw tüluidti , im Zahr Christi ; .1. n.
luiixulle . im
laufenden Jahr ; .4 . >>.
>>rn>Ueril <>. im vorigen Jahr . — Bei den (sie¬
chen und Römern galt das 4 als Zahlzeicben , bei Erster » Eins , bei Letzter» 500,
in welcher Bedeutung es späterhin durch das I> verdrängt worden ist.
A achen , Hauptort des Bezirks gl. N . (der auf 78 IHM . in 11 Kreise»
338,000 Einw . , darunter 321,500 Karh . , 0,700 Evang . , einige Mcnnoniten
lind 1900 Juden Zählt) im preuß . Clroßherzogth . Oriederrhein (51 ° 55 ' ft) . B .,
23 " 55 ' O . L.) , mir 2732 Häusern und 35,500 Einw ., liegt zwischen dem Rhein
und der MaaS , etwa 8 Meilen von ersten » und 4 Meilen von letzterer entfernt,
äußerst angenehm in einem heitern Thale , umgeben von schönen Hügeln . Hier
finden sich Ldpuren ihres Daseins unter den Römern , denen sie zu Cäsar ' S und
Drusus ' S Zeiten bekannt war . PlüüuS erwäbnt sie unter dem Namen Detera.
Hier wurde nach Einigen Kaiser Karl der Große 712 geboren ; hier starb er 811.
Welche Freiheiten er und mehre Kaiser dieser Reichsstadt gegeben , folgt schon dar -,
aus , daß auch „ die Luft frei machte in Aachen , sogar die Reichsäcbter " . Durch
55 Kaiserkrcnungen (bis 1558 ) ausgezeichnet , verwahrte sie ansehnliche Reichs¬
kleinodien , die seit 1795 in Wien , jetzt in der kaiserl . Schatzkammer sich befin¬
den. Die Bürger waren im ganzen Reiche frei von Hand - und Kr egSdienst,
Pfändungen , Gefängniß , Zöllen und andern Abgaben , welche sonst reisende
Kaufleute zu entrichten hatten :c.
Durch den Frieden von Luncville (9 . Febr.
1801 ) , der das linke Rheinufer von Deutschland trennte , kam die Stadt an
Frankreich und war bis zum Sturze Napoleons der Haupion des Deparr . der
Roer . Zhrem franz . Namen 4ix hat man , um sie von gleichnamigen Orten
zu unterscheiden , l,>
pelle zugesetzt. Den Markt von Aachen schmückt ein
Brunnen mit der Bildsäule Karls des Großen aus Erz . An der Stelle , wo
ehemals eilt römisches Castell gestanden , bauten die fränkischen Könige eine Pfalz.
Nachdem diese 882 von den Normannen zerstört , von Otto III . aber um 933 bergestellt worden , machte man sie im 14 . sZabrhundert zum RalhhauS . Dies "Ge¬
bäude enthält hohe gewölbte Säle mir Überbleibseln altdeutscher Kunst , den
Krönungssaal mit vielen Bildnissen , das Brustbild Bonaparte ' S nebst seiner ersten
Gemahlin , gemalt von David , einen Thurm , welcher römischen Ursprungs ist rc.
Cviiverfittious >Lexicon. Bd . I.
1

2

'Aachner Friedensschlüsse

Der Münster entstand durch Kaiser Karl von 796 — 894 , und ward mit gro¬
ßer Pracht ausgeschmückt . Der Form nach rund , ward er von 8 Pfeilern ge¬
halten , in deren Bogen 3 - Säulen mir korinthischen Knäufen emporstrebten.
Die Säulen brachen die Franzosen im Revolutionskriege aus und führten sie »ach
Paris ; von dorr wurden sie, wiewol nicht alle , 1815 wieder zurückgebracht . Inz
I . 1353 baute man den hohen Chor daran , in edlem , kühnem Styl . Mitten
in demselben erhebt sich das (Grabmal Karls des Großen , mit der Aufschrift : lArolr , IN.-, -; ,>» . Darüber schwebt an einer Kette eine kolossale Krone von Silber
und vergoldetem Kupfer , die Friedrich I. hierher geschenkt; sie ist zugleich Leuch¬
ter für 48 Kerzen . In dem Hochmünster steht aus 5 Marmorstücken der weiße,
mar morne Stuhl , auf welchem mehre Kaiser '' ei der Krönung saßen , und über
welchen dann Goldplatten gelegt wurden . Vor der sogenannten Wolfsthür des
Münsters standen sonst auf einem Gesimse eine Wölfin und ein Kieserzapfen von
Bronze . Auch sie wurden nach Paris geführt , doch haben sie seit 1815 ihre alte
Stelle wieder eingenommen . Die Franciscanerkirche zeichnet eine (ebenfalls aus
Paris zurückgekehrte ) herrliche Kreuzabnahme von Rubens aus . Sehenswerkh ist
BekendoiPs Gemäldegalerie . — Die Einwohner sind größtentheils Katholiken.
Ein Tbeil derselben , die sogenannten Kappesbauern (von Kappes , Kohl ) , leben
vorn Feld - und Gartenbau ; andre treibe » bürgerliche Nahrung , die übrigen leben
vom Handel und von den Fabriken , worunter die Tuch - und Kasimir -. , die Steck¬
nadel -. uno Nähnadelfabriken die wichtigsten sind. Letztere, die um die Mitte des
16 . Jahrh , von Gauthier Wolmar gegründet wurde , beschäftigte sonst über 15,099,
im I . 1808 aber nur 8000 Arbeiter . Aachen besitzt 15 wohlthätige Anstalten.
Es entspringen daselbst 6 warme und eine kalte mineralische Quelle . Die vor¬
züglichste ist die Kaisersguelle , welche auch von ihrem eingeschlossenen Dunst den
sogenannten Bandschwefel absetzt. Der Trinkbrunncn ist hinter der neuen Redoute und wird , so lange Curgäste da sind, von 6 — 9llhr gepumpt ; doch trinkt
man jetzt meistens das Wasser des KaisersbrunnenS . Bei der Kaisersguelle ist das
Kaisersbad . 'Außer diesem sind bei den obern Quellen : das neue Bad , das Bad
zur Königin von ilngarn oder das kleine Bad , das Quirinusbad ; bei den untern
Quellen : das Herrenbad , das Rosenbad , das Armen -, oder Komphausbad zn
nennen . In diese» Bädern finde» zugleich die Fremden begueme Wohnungen . Die
Badegemäcber sind trefflich , mit 4 — 5 Fuß tiefen Bädern , ganz massiv , nach
altrömischer Art , an den meisten Zimmer mit Betten und Kaminen . Auf dem
Driesch ist ein eisenhaltiger Sauerbrunnen , der , wegen Ähnlichkeit mit dem Pouchouwasser in Spaa , der Spaabrunnen genannt wird . — 500 Schritt von Aachen
liegt der Flecken Burt scheid , der ebenfalls warme Quellen hak. Die obern
Quelle » kommen im Drte selbst hervor , die untern im Thale unter freiem Hnnmel.
Das Wasser ist zum Waschen und Färb . » der Tuche brauchbar . Die obern Quel¬
len enthalten kein hepatischesGas und setzen keinen Schwefel ab ; hierdurch unter¬
scheiden sie sich von den untern und denen zu Aachen . Auch in Burtfcheid sind
Tuch - , Kasimir - unk Nabnadelfabriken . Die in der Gegend befindlichen Stein¬
kohlenlager und Schwefelkiese deuten auf die Ursache der warmen Quellen zu
Aachen und Burtfcheid hin . — An den Congreß zu Aachen 1818 (s Congresse ) erinnern veränderte Straßennamen : die Alexander - , die Franz - , die
Wellingtonstraße , und der Friedrich - Wilhelms - Graben . «2 . Aloys Lchrciber,
„Gesch . u. Besehr . v. Aachen m . Burtfcheid u. L2paa :c." (Heidclb . 1824 ).
erste vom 2 . Mai 1668 endigte
Der
Friedensschlüsse.
Aachner
mit Spanien rührte weiter
1667
.
1
im
.
XIV
Ludwig
den
,
denDevolutionskrieg
nach dem Tode Philipps >V. (seines Schwiegervaters ) im Namen seiner Gemahlin,
der Insantin Maria Theresia , auf das unter Privatpersonen in Biabant rndNanmr geltende ju - (lc >ol » ii -mls sich berufend , einen großen Theil der spanischen

^

Äakus

Abbe
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Niederlande in Anspruch nahm . Conde hatte bereits dieFranche - Comte , nndTurenne 10 Festungen erobert , als die von dc Wikt und William Teinple (s. Witt
und Teinple ) geschlossene Tripelallianz Frankruch zuni Frieden mitSpanien
auf
Bedingungen bestimmte , die zu St . - Germain mit den Jllliirtcn verabredet und
mit Spanien zu Aachen abgeschlossen wurden . Spanien halte nämlich die Wahl,
^entweder die Franche - Comtä oder die Plätze in den Niederlanden abzutreten . Es
that das letztere. Leo erhielt Frankreich mit voller Souverainetät einen Theil des
iehemalizen burgundsschen Kreises , die spanisch - niederländischen festen Plätze Liste,
Charleroi , Binch , Douai , Tournai , Oudenardc und noch 6 andre , nebst ihrem
^Zubehör . S . Scholl , „II >u . «In, !ui >t>l,
I . 331 fg . — Der zweite
laachner Frieden vorn 18 . Oct . 1718 endigte den östr. Erbfolgekrieg ss. Östreichs
der zwischen Ludwig XV . von Frankreich auf der einen , und der Kaiserin Maria
jTheresia auf der andern , dann zwischen Spanien auf der einen , und Großbritannie» , Maria Theresia und Carl Enianuel , König von Sardinien , auf der andern
Seite , entstanden war , und an welchem die Vereinigten Niederlande als Bundes¬
genossen Großbritanniens
und Ostreichs , Modena und Genua als Bundesge¬
nossen Spaniens , Theil genommen hatten . Maria Theresia trat an D . Pbilipp,
Infamen
von Spanien , Parma , Piacenza und Guasialla ab . So entstand
die vierte souvcraine Linie des Hauses Bourbon , die in Parma (jetzt seit 1817
einstweilen in Lucca). Übrigens ward der Besitzstand vor dem Kriege hergestellt,
die pragmatische Sanction , die Erbfolge des Hauses Hanover in Großbritannien,
Mnd dem Könige von Preußen Schlesien mir Glatz garanrirk . Ein russisches
IHülfSheer von 57,000 M . unter dem Fürsten Rernin , im Solde der Seemächte,
>das im Frühjahr 1718 von Böhmen her dem Rheine sich näherte , beschleunigte
^den Abschluß des Friedens . Die Congreßbevollmächtigten Frankreichs , Großbri¬
tanniens und der Generalstaatcn unterzeichneten in einer geheimen Versammlung
sam 30 . April 1718 die Präliminarien , die sie in 4 Ausfertigungen den übrigen
^kriegführenden Mächten vorlegten , welche sie einzeln nach und nach unterzeichne¬
ten . Karl von Stuart , der älteste Sohn des Prätendenten , protestirre (Paris,
16 . Juli ) gegen die Ausschließung seines Vaters Jakob III . vom britischen Throne.
Jene 3 Mächte unterzeichneten auch zuerst den Desinitivfrieden , worauf Spa¬
nien , Genua und Modena am 20 . , Östreich am 23 . (durch den Congreßbe¬
vollmächtigten , den Grafen — nachmals Fürsten — von Kaunitz ) Dasselbe
lthaten . S . Scholl II , 111 fg.
Ä a k u s , ein Sohn Jupiters
und der Nymphe Ägina , der Tochter des
Flußgotts Asopus . Er erhielt die Herrschaft über die nach seiner Mutter benannte
Insel , und ward um seiner Gerechtigkeit willen ein Liebling der Götter . Auf
seine Bitten bevölkerte der Vater die durch Pest entvölkerte Insel neu ivw Menschen,
die aus Ameisen entstanden waren , und darum Mrrmldonen
s ( . d.) hießen,
und Griechenland wurde von einer großen Dürre und Hungersnorh befreit . Mit
seiner Gemahlin Ende .S zeugte Äakus den PeleuS
und den Telamon s ( . d.) .
Dem Äakus wurde , nebst dem MinoS und RhatamanthuS , wegen gleicher Ge¬
rechtigkeitsliebe , das Richteramt über die Todten zugetheilt ; ihm lag insbesondre
die Vollstekung der Belohnungen
und Strafen ob. Er wird abgebildet auf einem
Richterstuhle sitzend, mit Krone und Scepter geschmückt ; als besonderes Kennzei¬
chen fuhrt er den ihm von Pluto anvertrauten Schlüssel zur Untcrwesi,
A argau,
vormals ein Theil der Cantone Bern und ? ürich , gegenwärtig
cui Cantou der S chweiterischeu
Eidgenossenschaft
f ( . d.) .
A b b a s , A bbassiden,
s . Khalif , Khalifat.
A b b >- nannten sich in Frankreich vor der Revolution alle Diejenigen , wel¬
che sich dem geistlichen Stande bestimmt oder dock ihre Studie » auf einer theo¬
logischen Lehranstalt gemacht hatten , in Hoffnung , daß dcr Konig ihnen eine wirk-
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Abbot

liche Abtei , d. h. einen bestimmten Theil an den Einkünften eines Klosters (als
Geistliche waren nur die,
verleihen würde . Ordinirte
Al >lw
welche sich wirklich der Kirche ganz widmeten ; die andern trieben alle mögliche Uterarische Geschäfte . Ihrer waren so viele, arme und reiche , vornehme und ge¬
ringe , daß sie eine eigne Classe der Gesellschaft bilderen und auf den Charakter der¬
selben einen großen Einfluß hatten . Man sah sie überall , bei Hofe , in den Ge¬
richten , im Schauspiel , in den Caffeehäusern . Fast in jeder Familie war ein
Abbe als Hausfreund und Gewissensrath zu finden . Eine runde Haarlocke , ein
37.
kurzes schwarzes, braunes oder violettes Kleid machten den Abbe fertig .
1 u 5 e 8 eo n> ,» .1 u >1 u t .1 i r e 8. Der König von Frankreich vergab ehe¬
mals die AbtSstellen in 225 MannSklöstcrn , denn nur die regulieren ( 115 ) und
die sogenannten t .lwk .l' orckre (der Hauptsitz der Cistcrcienser , der Carthäuser,
der Prämonstratenser ) batten das Recht ihren Abt zu wählen . Der vom König
ernannte Abt hatte ein Drittkheil der Klostereinkünfte , aber weiter keine Rechte über
dasselbe ; die Geschäfte des Vorstehers besorgte ein l' rieur cU,ii8tr !>1. Eigentlich
sollte ein jeder Abt binnen Jahresfrist die Priesterweihe empfangen , aber der Papst
diSpenstrke, und der Abbe verzehrte sein Einkommen ( 1200 — 150,000 L.), wo er
Lust Kalte. Die germgern , die Ül >b:,vo8 ch-8 8.->v-u,8, dienten als Pensionen für
37.
Gelehrte , die reichern zur 'Ausstattung für die silngern Söhne des Adels .
heißt in der bildenden Kunst , Gegenstände nach ihren in die
A bbilden
Sinne fallenden Beschaffenheiten der Form , der Farbe und des Ausdrucks in
einem Bilde nachahmen . Eine solche Nachahmung hat zunächst die Äknlichkeit
zum Zwecke, die man wegen des Interesse am Gegenstände oder aus Trieb zur
bildenden Thätigkeit hervorzubringen bestrebt ist. Um diese äußere Ähnlichkeit zu
bewirken , dazugehört an sich ein mehr mechanisches Talent ; daher eine bloße Ab¬
bildung noch kein Werk der schönen Kunst genannt werden darf . Aber um mit
Ähnlichkeit zugleich ein geistreiches und durch sich selbst gefallendes Werk zu ver¬
binden , dazu bedarf es schon einer geistreichen , schöpferischen Auffassung und
eigenthümlichen Behandlung durch die gewäklten Kunstmittel . (S . P o rtra it .)
Da nun aber alle bildende Kunst gewisse Grundformen der Natur zu Vorbildern
hat , weshalb man sie fälschlich Kunst der Nachahmung genannt hat , so kann
man das Abbilden gegebener Gegenstände überhaupt als Dorübtmg jedes bil¬
denden Künstlers ansehen.
) , von 1802 — 17 Sprecher des britischen Unterhau¬
(
Charles
Abbot
ses , geb. 1755 , studirte im Collegio zu Westminster . Sein Vater war l >. Ab¬
bot , Prediger an der Allerheiligenkirche zu Colchester. Auf seinen Reisen trat er
unter andern in Genf in genaue Freundschaft mit Johannes v . Müller , von wel¬
chen! sich ein schöner Brief an ihn erhalten hat . iMuller ' S „Werke " , 17 . Thl ., JA
135 .) Nach Auszeichnung strebend , ließ er sich durch sein ansehnliches Vermögen
nicht abhalten die Rechte zu studiren ; doch wollte er niebt als RechtSgclehrier sich
heben , obgleich er wegen seiner Geschicklichkeit viel PiariS im Kanzleigericble
erhielt . Wegen eines lateinischen Gedichts auf die Kaiserin von Rußland , Ka¬
tharina II . , stellte ihm der russische Botschafter in London eine goldene Ehrenmedaille im Namen der Kaiserin zu. Er schrieb einige juristische Schriften , und
wurde 1700 , 1796 und 1802 inS Unterhaus gewählt . Als Parlaments¬
glied benutzte er seine Kenntniß der Rechte , »m eine bessere Ordnung in Hin¬
einzufübren ; auch
sicht des Drucks und der Versendung der ParlamentSacten
bemühte er sich, wiewol vergebens , nach dem Beispiele der Gesetze des nordamerikanischen CongresseS (die ein Mu >ler*von gemeinsaßlicher Sprache sind) , mehr
Deutlichkeit und Klarheit in die Abfassung der Parlamentsgesetze (NatuioH zu
bringen . 1795 unterstützte er Pitt ' S berühmte „ Idiot Kill" wider die aufrübund zeigte sich immer als ein Gegner der Opposirer,sehen Versammlungen
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Verbesse¬
1796 schlug er , als Vorstand der Finaincommission , eine
tion .
unter¬
1799
.
wurde
angenommen
welche
,
rung der Gesetzpromulgation vor
der Einkommentare . 1800 schlug er vor , die Ein¬
stützte er die Einführung
das Erhobene ab¬
nehmer der öffentlichen Einkünfte , damit sie nicht unricbtig
(Felder zu belegen,
lieferten , mit den Zinsen für die nicht erhobenen exigibeln
der Umtriebe
und stimmte für die Beibehaltung der Bill , welche die Unterdrückung
. Er be¬
1807
.
I
zum
bis
,
betraf
Flotte
der
in
Übelgesinnter in der Armee und
von Irland , das Lord -Comkleidete nach einander das erste Staatssecretariat
des Unter¬
missariat der Schatzkammer , wurde Geheimerrath und 1802 Sprecher
Dieser Posten bedarf einer großen Kenntniß
hauses , durch des letzter,! Wahl .
zu vergeben , ist
der ältern Acten , um dem parlamentarischen Herkommen Nichts
der Letzte in den
und
Erste
der
Sprecher
der
da
aber angreifend für die Gesundheit ,
höchst einträglich
aber
dagegen
,
muß
sevn
Unterhauses
des
Sitzungen
nächtlichen
Unterhaus pasftren.
wegen der hohen ExpeditionSgebühren der Privakbills , die das
auf ältere Vor¬
Die Anträge auf solche Bills unterstützt eine Commission , deren
, es sei denn,
durchgeht
Widerspruch
ohne
immer
fast
Gutachten
gänge gestütztes
Sprecher
Der
.
wird
vorgeschlagen
daß eine Abänderung des bisher Gebräuchlichen
das Gebräuchliche
achtet sehr darauf , daß in den Formen der Bills Nichts wider
, nicht durch
einstieße, und daß die Debatten , bei höchster Freiheit des Vertrags
möchten , die
Persönlichkeiten , welche die Redner sich in der Übereilung erlauben
er unparteiisch
dein Hause gebührende Achtung verletzen. Diese Aufsicht übte
Als die Opposition
sowol gegen die Ministerialpartei als gegen die Opposition .
) in Anklagestand
>m Unterhause darauf antrug , den Lord Melville (Dundas
die Mehrheit bil¬
seine
entschied
da
:
gleich
zu versetzen, waren die Stimmen
der Lord vor der
dende Stimme durch die von ihm angeführten Gründe , daß
(VorSprecheramt
das
er
legte
1817
.
wurde
Kammer der PairS angeklagt
trat durch kö¬
siandschaft ) des Unterhauses wegen Augeufchwäche nieder und
ins Oberhaus als Pair . Publinigliche Ernennung als Viscount Colchesier
und das Ldcerecbt nach
Seehandel
den
cistisch wichtig ist sein Werk : ,.Über
) , wovon 1808 die
den Grundsätzen des britischen Ministeriums " (London 1802
genannt , zu
Mavsteld
,
Landguts
herrlichen
seinem
Auf
3 . Anst . erschien. —
seiner Familie
Reddbroock nahe bei Ost -Grinstead , genoß er bisher im Schoße
seiner Verdienste
die Muße , welche ihm sein dankbares Vaterland als Lohn
er studirte , hielt es
gewährte . Das Collegium s'.lnrct <st>nrol > in Oxford , wo
des Unterhauses
für so rühmlich , seinen ehemaligen Genossen zum Sprecher
den Gemälden
unter
Lebensgröße
in
,
Bildnis
dessen
erhoben zu sehen , daß es
seiner verdienstvollen Zöglinge aufgestellt hat.
welche auf die
A b b r e v i a t o r e n , Secrekaire in der päpstlichen Kanzlei ,
die Con¬
Bittschriften
versehenen
vom Papst unterschriebenen oder mit Resolution
ausschreibe »,
Pergament
aus
vollständig
dann
sie
,
entwerfen
Breven
cepte der
an die Dataria aus¬
einregistriren , nachlesen und mit den üblichen Liquidationen
haben
Abbrcviatoren
ersten
12
Die
.
wird
gesetzt
dazu
Datum
das
wo
,
fertigen
, die
Geistlichkeit
niedern
der
von
sind
andre
22
,
und Kleidung
Prälakenrang
wurde im vorigen
übrigen Laien . Das Amt eines AbbreviatorS vom ersten Range
1.
Zahrk . » och mit 2000 Scudi bezahlt .
Nota¬
daher
.
nnlao
Römern
den
(bei
Abkürzungen
Abbreviaturen,
Zeit und Raum
rius , ein Geschwindsthreiber ). Das Bedürfniß , beim Schreiben
da¬
Uneingeweihten
Geschriebenen
des
Inhalt
den
,
zu sparen , oft auch die Absicht
der Schrift . Die
durch zu verbergen , führte auf die Erfindung von Abkürzungen
und Sylben,
Abkürzungen der Rainer sind dreifach : Abkürzung ganzer Wörier
erfundene
iügchie: Dertauschung der Buchstaben zur Geheimschrift ; willkürlich
bestehend.
Signaturen
andern
aus
auch
sondern
,
Buchstaben
aus
nur
nicht
Zeichen ,
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Abbt

Abdera

wie man sie jetzt noch in der Mathematik gebraucht . Die gigl -w sind wieder dreifach, je nachdem die Abkürzungen Kolben , Wörter oder ganze Gedanken betreffen.
Die beiden letzten Arten der «ipl .ie nennt man auch d>nti,e 'I'ir » » i,in .'ie von dem
Freigelassenen des Cicero , TulliuS Tiro . Indessen soll schon EnniuS 1100 sol¬
cher Zeichen erfunden haben , zu denen Tiro die Präpositionen fügte . Andre ver¬
mehrten sie noch, unk Lucius AnnaeuS Seneca konnte ihrer 5000 sammeln und ord¬
nen . Aber auch EnniuS war keineswegs ihr erster Erfinder . Jede Sprache und
Vchrifr hat mehr oder minder allgemein angenommene und bekannte Abkürzungen,
deren Erklärung man in verschiedenen Werken findet . Indessen ist dabei noch Vie¬
les unerörtert und unsicher , und der Inhalt mancher alten Schriften , Denk¬
mäler und Urkunden bleibt deßhalb nicht selten schwankend und mehrdeutig . Die
ältesten und gewöhnlichsten Abkürzungen betreffen Vornamen , Titel und Formeln,
z. B . ^1. MarcuS , .1i<I. Ädilis , Hins. Consul , <2c>5-. ConsuleS » . s. w.
Abbt Thomas
(
), ein philosophischer Schriftsteller , geb. den25 . Nov . 1738
zu Ulm , entwickelte früh seine vortrefflichen Anlagen und seinen Geschmack für die
Wissenschaften . 1756 bezogen die Universität Halle , wo er sich aufPhilofophie
und Mathematik legte, der Rheologie entsagend , der er sich anfänglich gewidmet
hakte. 1760 ward er als außerordentl . Pros . der Philos . aus die Universität nach
Frankfurt a . d. O . berufen .
Hier schrieb er mitten im Getümmel des Kriegs
seine Abhandlung
„ Vorn Tode fürs Vaterland " .
Das Jahr darauf , nach¬
dem er einen Ruf als Professor der Mathematik nach Rütteln angenommen hatte,
verlebte er 6 Monate in Berlin , wo er mit den beiden Eulsr , mit Mendels¬
sohn und Nicolai in Verbindung trat und thätiger Theilnehmer an den Ltteraturbriefen wurde . Das öde Rinteln machte ihn dem akademischen Leben abgeneigt,
und er fing an die Rechte zu studiren , um einst ein bürgerliches Amt bekleiden zu
können . 1763 bereiste er das südliche Deutschland , die Schweiz und einen Theil
von Frankreich , kam zu Ende des Jahres nach Rinteln zurück und gab bald nach¬
her sein Werk „ Vom Verdienst " heraus , wodurch er seinen Ruhm am meisten be¬
gründete . Man findet in demselben erhabene Gedanken , feine Bemerkungen und
eine treffliche praktische Philosophie . Dieser Schrift verdankte A . 1765 den
Posten eines Hof -, RcgierungS - und ConsistorialrathS zu Bückeburg bei dem re¬
gierenden Grafen Wilhelm v. Schaumburg -Lippe, der ihm mit besonderer Freund¬
schaft zugethan war . Allein er genoß dieser Auszeichnung nur kurze Zeit , denn
sckon den 3 . Nov . 1766 starb er in der Blüthe seiner Jahre . Der würdige Fürst
ließ seinen Freund in seiner eignen Capelle prachtvoll beerdigen und verfaßte
die Inschrift seines Grabmals . — A .' S Schriften sind reich an Scharfsinn,
Einbildungskraft
und Geist , und gewiß würde er einer unserer vorzüglichsten
Schriftsteller geworden sein, wenn er die reifern Jahre des männlichen Alters er¬
reicht hätte . Aber auch so verdient er zu Denen gerechnet zu werden , die ün Lessing' schcn Zeitalter zu der bessern Gestaltung der deutschen Literatur kräftig mit¬
gewirkt haben . Sein Ausdruck zeichnet sich durch Anmuth und kraftvolle Kürze
aus , ohne jedoch immer von Zwang und Dunkelheit frei zu sein. Seine vermisch¬
ten Werke sind nach seinem Tode in 6 Bänden von Nicolai herausgegeben worden
(Berlin 1768 — 81 , 2 . Au, !. 1790 ) .
Abdeichen,
1 ) durch einen Deich (Damm ) einschließen , absondern;
2) wenn eine Gemeinde (Deichacht ), die zu Erhaltung gewisser Dcicke verbindlich
war , sich mit Bewilligung der Obrigkeit aus dieser Verbindlichkeit zieht, dagegen
aber auch ihre fernere Wasserfichei heil durch eigne Deiche zu erreichen sucht.
Abbe r a , eine Stadt auf der thrazifchen Küste , als deren Erbauer Hercules
genannt wird . Sie rühmte sich, das Vaterland des Democritus und desPro tagoras zu sein ; indeß galt sie doch im Alterthum für der Sitz den Albernheit und Abge¬
schmacktheit, wie solches Wieland in seinen „ Abderiten " sehr ergötzlich ausgesichr t hat.

Abdication

Abdruck

, freiwillige Abdankung , NiedeAegung einer Würde ', vorAbdication
nehmlich die der Regierung . Von ssiiederlegung der Regierung sind d>e berühmte¬
sten Beispiele die Entsagungen des Kaisers Diocletian und Maximian (305 ) ,
des Kaisers Karl V. 1556 ), der Königin Christine von Schweden ( 165, ) . In
Spanien sind sie am häufigsten gewesen Karl 1. 1556 , Philipp V. 1124 , Karl l V.
(Amadeus I . 1440 , Victor
1808 ) , nächsttem in Savove » und Sardinien
Amadeus 11. 1130 ). Nur Wenige sind dem rasch ausgeführten Entschlüsse treu
geblieben , wie Diocletian und Karl V., obgleich der Undank seiner Nachfolger es
gerietst
dem Ersten schwer genug machte . K . Victor AmadeuS von Sardinien
Gefangen¬
die
in
,
bemächtigen
zu
wieder
Regierung
der
sich
,
Versuch
einen
durch
schaft seines Sohnes Karl Emanuel III . Das Recht eines Fürsten , die Regie¬
rung niederzulegen , kann wol nicht bestirnten werden ; allein die Entsagung kann
nur sein persönliches Herrschaftsrecht betreffen , nicht aber seinem stamme Etwas
vergeben , und noch weniger dem Staate eine andre Verfassung oder einen andern
Herrscherstamm aufdringen . K . Karls IV . von Spanien Abdankung konnte also
nur zu Gunsten des verfassungsmäßigen Thronerben geschehen, nicht aber einen,
fremden Herrscher die Befugniß geben , einen neuen Regentenstamm einzusehen.
— Dem abgetretenen Regenten werden zwar zuweilen äußere Ehrenrechte , MajestätStitel u. dgl . vorbehalten , aber Regenkenrechie kann er nicht niebr ausübe » ;
er genießt in fremden Ländern nicht mehr die Exterritorialität und nicht die Juris»
diction über sein Gefolge . Wenn Derjenige , zu dessen Gunsten abdicin wurde,
stirbt oder die Abdication nicht annimmt , so tritt da- Recht des Abticirenden
V. von Spanien die Regierung wieder , als sein
wieder in Kraft . SoergnffPhilipp
Sohn Ludwig ein halbes Jahr nach seiner Thronbesteigung ( I . Aug . 1124 ) starb.
Aber die Königin Christine von Schweden machte ähnliche Versuche vergebens . 31.
Abdomen , in anatomischer Bedeutung , der Bauch oder Unterleib . Ab»
, die Muskeln des Unterleibes , oder die Bauchmuskeln .
dominalmuskeln
A b d r u ck, der künstliche, ist die Übertragung gewisser in harter Masse ge¬
bildeter Figuren auf eine weiche Masse . Durch diese Übertragung ist zugleich das
Mittel der Vervielfältigung gegeben , und sie findet statt in der Buchdruckerei und
Holzschneidekunst wie bei der Kupferstechern und Steindruckerei , Stein - und
Stcmpelschncidekunst . Die Graveurs oder Bildgraber , d. i. die Kupferstecher
und Holzschneider , arbeiten in Flächen , die Stein - und Ltempelschneider hinge¬
gen bringen erhöhte oder vertiefte Arbeit hervor ; daher stellen sich in der Übertra¬
gung die Werke dieser im Relief dar , und eS wird dazu selbst eine der Erhöhung
und Vertiefung empfängliche Masse erfodert ; um die Werke jener zu übertragen,
muß bei den Kupserplakten in die Einschnitte der harten Fläche und bei d-m Holz¬
platten auf die stehengebliebenen Erhöhungen eine Farbe gebracht werden , die
sich der aufgelegten wessen Masse durch den Druck mittheilt . Es gibt demnach
zweierlei Arten von Abdrücken : 1) auf Flächen , wie beim Steindrucke oder von
Kupferstichen und Holzschnitten (klumpe ). — Das Werkzeug dazu ist die Ku¬
.) Die Güte der Abdrücke hangt
pfer - und Truckerpresse . (S . Kupferdruck
zum Theil von der sorgfältigen und geschickten Behandlung des Drucker ? , zum
Theil aber auch von der größer » oder geringern Abnuhung der Platte ab . Die
besten Abdrücke finden sich immer unter den ersten Hunderten . Als die vorzüg¬
lichste» stehen die avunt h> lottro , oder vor der Schrift , d. h. welche gemacht
worden , ehe der Kupferstich die Unterschrift erhalten , in höher », Werthe . Bevor
nämlich der Kupferstich seine Unterschrift erhält , werden einige Exemplare davon
Eine gestochene Platte gibt mehr gute Abdrücke als eine radirte,
abgezogen .
und diese mehr als eine in Tuschmamer . Auf eine ähnliche Art wie der Kupferj
^ abdruck wird der Abdruck von einem Holzschnitte gemacht ; doch bedarf dieser einer
weit geringern Vorbereitung und Sorgfalt . 2) Abdrucke in Relief , von Münj
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zen und doch oder kies geschnittenen Steinen oder Stempeln (empreinw ) . —
Münzen und geschnittene Steine haben einen historischen und artistischen Werth,
und es ist gar nicht gleichgültig , wie sie vervielfältigt werden . Die Nachahmung
in Kupferstich kann nicht genügen , weil dadurch der größte Theil des Kunstgenus - '
seS verloren geht . Man macht daher Abdrücke, wo die ganze Form der Gemme
oder Münze sichtbar wird , und -bedient sieh dazu des feinen SiegellakS , des Schwe¬
fels , Wachses , Glases :c. Abdrücke in glasartigen Materien nennt man Pasten . ^
(Dgl . Abguß und Pasten .)
Abel, der zweite Sohn Adams , ein Zwillingsbruder Kains . Dieser war Ackersmann , Abel Hirt . Beide brachten ihre Gaben dem Herrn z Kam die Erst - linge seiner Früchte , Abel die Erstgeburt seiner Heerde . Gott gab zu erkennen,
daß AbelS Opfer ihm angenehm sei; Kains Opfer verwarf er. Dieser , von Neid j
ergriffen , ermordete seinen Bruder auf dem Felde . So ward der erste Mord auf!
Erden vollbracht . Die Meinung mehrer Kirchenvater , das; Abel unverhcira - thct gestorben sei, hat zur Entstehung der Sekte der Abclitcn
oder Abel viri¬
len s ( . d.) Anlaß gegeben . Die Kirche führt AbelS Opfer als Muster eines heiligen,
reinen , gottgefälligen Opfers an , und Christus selbst nennt ihn den Gerechten.
'Abelard
(
Peter
), ursprünglich Abaillard , ein Geistlicher des Benedictinerordens , gleich merkwürdig durch seine Gelehrsamkeit wie durch seine unglück¬
liche Liebe zu Heloisen , war 1019 unweit Nantes in dem Flecken Palais , der
seinem Vater Berenger gehörte , geboren . Angeborene Neigung führte ihir zu den
Wizfenschaften : und um sich ihnen ganz hingeben zu können, überließ er seine»
Brudern das Recht der Erstgeburt und seine Güter . Er studirte Dichtkunst , Beredtsamkeit , Philosophie , ssurisprudenz und Theologie , die griechische, hebräische
und lateinische Sprache , und ward bald vertraut damit ; aber vorzüglich befleißigte
er sich der scholastischen Philosophie . Obgleich Bretagne damals ausgezeichnete
' Gelehrte besaß, so hatte A . doch bald ihre Wissenschaft erschöpft. Er ging da¬
her nach Paris , dessen Universität Schüler aus allen Theilen Europas herbei¬
zog. Wilhelm von Ehampeaup war der rüstigste Dialektiker seiner Zeit . A . be¬
nutzte seinen Unterricht so trefflich , daß er oft seinen Meister in den Wettstrei¬
ten des Witzes und Scharfsinns
in Verlegenheit , setzte.
Der anfängstchen
Freundschaft folgte Haß , den die übrigen Schüler Thampeaur ' S theilten , und A .,
der noch nicht 22 Jahre zählte , entzog sich dem gegen ihn heranziehende !; Ungewikter dadurch , daß er nach Melun ging , wohin sein Ruf bald eine Menge
von Jünglingen zog, welche die Schulen von Paris verließen , um ibn zuhören.
Da ibn auch hier der Neid verfolgte , ging er nach Eorbeil , wo er zwar ebenfalls
bewundert, , aber auch auf gleiche Weise verfolgt wurde . Den Vorstellungen der
Arzte nachgebend , unterbrach er seine Arbeiten , um in der Heimath seine zerrüt¬
tete Gesundheit wiederherzustellen . Neu gestärkt kehrte er 2 Jahre später nach
Paris zurück , versöhnte sich mit seinem vormaligen Lehrer und eröffnete eine
Echule der Rhetorik , deren Glanz alle übrige bald ohne Zuhörer ließ. Er lehrte
Rhetorik , Philosophie und Theologie , und zog die ausgezeichnetsten Schüler,
darunter den nachmaligen Papst Eolestin >>., Petrus LombarduS , Bischof von
Paris , Berenger , Bischof von PoitierS , und den heil. Bernhard . — Ilm dieselbe
Zeit lebte zu Paris eine junge Dann -, Namens Louise oder Heloise , die Nichte
Fulbert ' S, KanonicuS in Paris , damals 11 Jahre alt . Wenige Frauen übertrafen
sie an Schönheit , keine glich ihr an Geist und Kenntnissen aller Art . A „ ob¬
gleich schon 39 Jahre alt , entbrannte für Heloisen von so heftiger Liebe, daß er
Pflichten , Unterricht und selbst den so heiß ersehnten Ruhm darüber vergaß.
Heloise war für seine Neigung nicht minder empfänglich . Unter dein Dorwand,
ihre Bildung zu vollenden , erhielt Ä . von Fulbert die Erlaubniß , sie oft zu
besuchen ; um sie noch öfter zu sehen, nahm er bei Fulbert Wohnung und Tisch.
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So
lebten beide Liebende mehre Monate höchst glücklich, mehr mit
ihrer
! Liebe als ihren Studien beschäftigt . Aber die Verse , in
denen A . seine Liebe
I sang , liefen in Paris um und kamen endlich auch zu
Fulbert . Er trennre die
Liebenden , jedoch zu spät . Heloise trug unter ihrem Herzen die
Frucht ihrer
Schwäche . A . entführte sie nach Bretagne , wo sie von einem Sohne
entbunden
, wart , der indes, bald starb . Jetzt dachte er darauf , sich
heimlich mit ihr zu ver¬
mahlen ; Fulbert war genöthigt , einzuwilligen , und Heloise , die aus
mißverstande' nein Zartgefühl lieber seine Geliebte als seine Gattin sevn
wollte , fügte sich endlich
auch . Die Ehe ward vollzogen , und um sie zu verheimlichen ,
blieb Heloise bei
ihrem Oheim , während A . seine vorige Wohnung beibehielt , wo er
seine Vorz lesungen fortsetzte ; sie sahen sich sel en. Fulbert indes;
glaubte , das dies Gei heimniß nur der Ehre seiner Nichte nachtheilig sei, und
machte eS bekannt ; He> loise dagegen , welche A .' S Ruhm höher schätzte als ihre Ehre
, leugnete die Ehe
durch einen Eid . Fulbert äußerte seinen Zorn darüber durch
Mißhandlungen,
l denen A . sie dadurch entzog , daß er sie zum zweiten Mal
entführte und nach
> Argenteuil in ein Kloster brachte . Fulbert glaubte , er
wolle sie zwingen , den
l Schleier zu nehmen , und aus Rache ließ er an A . eine
schmähliche Verstüm> melung vollziehen . Dieser trat als Mönch in die Abtei von
St . -DeniS , und Heloise nahm den Schleier zu Argenteuil . Nachdem die Zeit seinen
Kummer eini! germaßen gelindert hakte, setzte er seine Vorlesungen wieder
fort , zog sich aber
! dadurch neue Verfolgungen zu. Seine Feinde klagten ihn
vor der Kirchenverj sammlung zu Soissons 1122 wegen einer Schrift über die
Dreieinigkeit an und
! brachten es dahin , das; dieselbe für ketzerisch erklärt und A .
verurtheilt wurde,
sie selbst zu verbrennen . Fortgesetzte Anfeindungen nöthigten
ihn endlich , die
Abtei Sr .-Denis zu verlassen und sich in die Liegend von Nogenr
für Seine zu¬
rückzuziehen , wo er ein Oratorium erbauen ließ , das er dem heiliget, Geist
weihte
und Paraklet nannte . Zum Abt von St .- Gildes de RuvS
ernannt , lud er Heloisen und ihre Religiösen ein , seine Capelle Paraklet zu bewohnen ,
und empfing
j sie dort . Nach einer 11jährigen Trennung sahen sich beide
Liebende hier zum
n ersten Male wieder . A . lebte hierauf zu St .-GildcS , das
ihn , eine» trauri¬
gen Aufenthalt gewährte , vergebens mit Verbesserungen bemüht ,
und stets im
- Kampfe mit seiner Liebe ftw Heloisen und mit dem Hasse der
Mönche , die selbst
' sein Leben bedrohten . Der heilige Bernhard , der sich lange
geweigert hatte , ge¬
gen einen Mann aufzutreten , den er verehrte , gab endlich den
wiederholten Vor, steilungen seiner Freunde nach , zog A .' S Lehre vor die
Kirchenversammlung
von
! SenS 1110 , ließ sie von, Papst verdammen und bewirkte
sogar einen Befehl,
> ihn einzukerkern . A . appellirte dagegen an den Papst ,
vertheidigte sich öffent^ lieh und ging nach Rom . Bei seiner Durchreise durch
Elugnv besuchte er
Peter den Ehrwürdigen , der daselbst Abt war . Dieser ebenso
leutselige als auf¬
geklärte Gottesgelehrte versöhnte ihn mit seinen Feinden ; A . aber
beschloß,
seine Tage in der Zurückgezogenheit zu enden . Die strengen
Entsagungen , die
er sich auflegte , verbunden mit dein Kummer , der nie aus
seinem Herzen wich,
verzehrten »ach und nach die Kräfte seines Körpers , und er starb als
Muster klö¬
sterlicher Zucht 1142 in der Llbtei St . -Marcel unweit ChalonS sur
Saone , 63
ßjahre alt . Heloife erbat sich den Leichnam und ließ ihn zu Paraklet
begraben,
um dereinst an seiner Seite zu ruhen ; 1808 aber wurde die
Asche Beider in
das Museum der ftnnz . Denkmäler nach Paris , und in, Nov .
1811 auf den
Kirchhof Monamv gebracht und in einer besondern Eapelle beigesetzt.
A . war
Grammatiker , Redner , Dialektiker , Dichter , Musiker , Philosoph ,
Theolog,
Mathematiker ; aber er hat Nichts hinterlassen , was den Ruf
rechtfertigte,
der ihm unter seinen Zeitgenossen zu Theil ward . Er glänzte in
der DiSputirtunst . Seine Lehren waren nicht immer umadelhaft und sein
Betragen oft an-
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stößig. Den größten Theil seines Ruhms verdankt er Schwachheiten , die ihn vor i
der Moral und Religion verdammen . Seine Liebe und das für ihn daraus ent¬
sprungene Unglück haben seinen Namen der Vergessenheit entrissen , und den
Mann , den sein Jahrhundert als einen tiefen Gottesgelehrten bewunderte , für
uns in den Helden eines Romans verwandelt . Seine und HeloisenS Briefe sind
im Original und in vielen Übersetzungen erschienen.
auch Abclianer oder Abelonier , nennt der Kirchenvater AuguAbeliten,
von ältern Gnostikern abstammende christliche Sekte,
wahrscheinlich
eine
ssinuS
die, uni die Erbsünde nicht durch Kinderzeugen weiter zu verbreiten , sich der Ehe
enthielt , dafür aber fremde Kinder aufnahm und sie nach ihren Grundsätzen erzog. Sie bestand gegen Ende des 4 . Jahrh , unter den Landleuten um Hippo in Nord - ^
afrika und entlehnte ihren Namen von Abel , dem Sohne Adams , weil derselbe ^
^
31 .
unverehelicht und kinderlos starb .
A b e nd (Westen ) , die Himmelsgegend , in welcher die Gestirne untergehen,
auch die Zeit des Sonnenuntergangs . Die bildende Kunst stellt den Abend bald
unter dem Bilde der Diana auf ihrem Wagen vor , wie sie eben zur Jagd geht , !
weil der Abend für die Jäger die günstigste Zeit ist, bald als geflügelten Genius,
j
der einen Stern auf dem Haupte trägt und seine Fackel gegen die Erde senkt.
ist der heilige Gebrauch der Christen , durch welche» sie das l
Abendmahl
Andenken an den Tod des Stifters ihrer Religion erneuern und zugleich ein öffent - I
licheS Bekenntniß ihres Glaubens vor der Gemeinde ablegen . Jesus Christus j
setzte diesen heiligen Gebrauch bei dem letzten Mahle , das er mit seinen Iün - ;
gern hielt , selbst ein ; das Brot , welches er nach orientalischer Litte brach , war i
ein passendes Sinnbild seines Leibes, der bald zerbrochen werden sollte, und der ;
rothe Wein (denn wahrscheinlich brauchte Christus diese Art Wein , welche in
Palästina die gewöhnlichste ist) war ein bezeichnendes Svmbol seines Blutes . In
allen Gemeinden , welche die Apostel stifteten , ward dieser Gebrauch eingeführt.
Im 1. und 2 . Jahrh , beging man diesen Ritus allemal nach den sogenannten
s ( . d.). Als seit dem 3. Jahrh , die Gemeinden zahlreicher wur¬
Liebesmahlen
den , horten die Liebesmahle auf , und nun ward das Abendmahl in den Kirchen
bei jeder gottesdienstlichen Feier so gehalten , daß alle Anwesende daran Theil nah¬
men ; die Katecbumenen indeß, d. h. die Christen , welche noch nicht getauft waren,
und die Nichtchriüen , welche bei dem Gebete , dem Gesänge oder der Predigt
zugegen sein durften , mußten sich , wenn die AbendmablSfeier ihren Anfang
nahm , aus der Kirche entfernen , weil das Abendmahl als eine geheimnisvolle
Handlung , welche den Blicken der Ungeweihten zu entzieben sei, betrachtet ward.
Bald sing man an , dem heiligen Mahle eine übernatürliche Kraft zuzuschreiben,
das geweihte Brot und den geweihten Wein für mehr als Brot und Wein zu
halten , und zu bebaupten , daß mit dem Brote und dem Weine der Leib und
das Blut unsers ErloserS sich vereinige . Aus dieser Dorstellungsart entsprang
(s. d. folg . A .),
endlich die BrotvcrwandlungS - oder TranSsnbstantiationSlehre
welche Parbasius Radbertus im 6. Jahrh , auf die Bahn brachte . Obgleich diese
Lehre anfänglich Widerspruch fand s. Deren gar ) , so ward sie doch bald allge¬
III . auf der
mein angenommen und 1215 von dem Papste InnocentiuS
Aus dem neuen Dogma entsprang
4 . lateranischen C rnode feierlich bestätigt .
theils die Anbetung der Hostie , indem man nun in ihr den gegenwärtigen Gott
zu erblicken glaubte , theils die Gewohnheit , den Laien den Kelch zu versagen,
indem man schloß, daß da, wo der Leib Christi sei, auch sein Blut sei Concomitanz ), und daher der Genuß des Weines nicht nothwendig zur Abendmahlsfeier
gehöre . Auch wollte man jede Gelegenheit , wo das Blut Jesu Christi unvor¬
sichtig vergossen und dadurch entweiht werden könnte , vermieden wissen, und
da eS überdies eine Auszeichnung des geistlichen Ltandcö zu sein schien , wenn
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er allein das Abendmahl unter beiderlei (Gestalt genösse, so ward die Gewohnheit,
den Laien den Kelch zu entziehen , um so schneller verbreitet . Früher noch , als
die Brotverwandlungslehre
aufgekommen war , batte man angefangen , das Abend¬
mahl als ein Opfer zu betrachten . Daraus entsprang die Privatmesse (s. d. folg.
A . und Messe ) . Nachdem die Meinung von dem Fegefeuer entstanden war,
brachte man diese Meinung mit der erwähnten VorstcllungSart von dein Abendmahle als einem Opfer in Verbindung , und nun wurden hauptsächlich in der
Absicht Messen gehalten , um die Seelen der Verstorbenen aus der O .ual des Fe¬
gefeuers zu erlösen . Schon im 7. Jahrh , wurden Privatmcssen hier und da ge¬
halten ; sink dem 9. Jahrh , waren sie überall im Gebrauche . Ldo war denn aller¬
dings das Abendmahl in dem Lauf der Zeiten etwas ganz Andres geworden , als
es nach der Absicht seines ehrwürdigen Stifters sein sollte. Da ? hatten schon vor
der Reformation einige mit der herrschenden Kirche unzufriedene Parteien bemerkt,
namentlich die Hussiten im 15 . Jahrh ., denen auch die baseler Synode den Ge¬
brauch des Kelches bewilligen mußte . Die Reformatoren erneuerten die Klage,
daß die Kirche in der Art , wie sie das Abendmahl feiere, von deut Zwecke Jesu
Christi und von dem Vorbilde der apostolischen Zeiten steh entfernt habe , und
beide , die sächsischen und die schweizeriscben, Kirchenverbesserer stimmten darin
überein , daß sie die Drorverwantlungslehre
und die Messe verwarfen und be¬
haupteten , das Abendmahl müsse vor der versammelten Gemeinde gefeiert und
unter beiderlei Gestalt genossen werden , ssn der Erklärung der Einsetzungsworte
wichen Luther und Zwingst von einander ab , und die Verschiedenheit ihrer Mei¬
nungen über dielen Gegenstand ist der hauptsächlichste Punkt der unglücklichen
Trennung der lutherischen und der rcformirten Kirche geworden . Luther nahm
die Worte : „Das ist mein Leib :c." , für eigentlich , und lehrte , auf eine ge¬
heimnisvolle Weise verbinde sich derLeib und das Blut Jesu Christi mit dem Brote
und dem Weine , sodaß der Conimunieant i» , mit und unter dem Brote und
dem Weine den wahren Leib und das wahre Blut des Erlösers empfange . Zwingst
hingegen verstand die Einsetzungsworte uneigentlich , nabm an , Jesus Christus
habe sagen wollen , das Brot und der Wein bedeutet meinen Leib und mein Blut,
und erklärte demnach das Brot und den Wein für bloße Zeichen des Leibes und des
Blutes Christi . Über diesen Gegenstand ward sowol zwischen. Luther und Zwingst
selbst, als auch später zwischen den lutherischen und den reformirken Theologen
heftig gestritten . Die VorstellungSart , welche Calvin , der zweite Stifter der reformirten Kirche , auf die Bahn brachte , nach welcher eine genüge Gegenwart des
Leibes und Blutes Jesu Christi im Abendmahle angenommen wird , kam zwar
der lutherischen Lehre näher als Zwingst ' ? Theorie , blieb aber doch wesentlich
von ihr verschieden, und fand daher ebenfalls bei den strengen AnhanaernLutber ' S
lebhaften Widerspruch . Melanchthon war der Calvin ' schen Vorstellungsart
ge¬
neigt , und ebenso dachten viele andre lutherische Theologen , welche von der
>Gegenpartei Philippinen und Krppto -Caloinisten s. K rvp to ) genannt wurden.
>Die Concordientormel unterdrückte die Xrppto -Calvinisten in dem größten Theile
der lutherischen Kirche und verschaffte der echt-lutherischen Vorstellungsart
den
>Sieg .
In den neuem Zeiten sind viele lutherische Theologen von dieser
^ Vorstellungsart abgekommen und haben sich zu der Calvin ' schen Abendmahlslehre
hingeneigt . Die griechische Kirche hat die Brotverwandlungslehre
der lateinischen
nicht in ihrem ganzen Umfange angenommen . Doch nähert sich die VorstellungSi art mehr diesem Dogma als der Lehre der reformirten Kirche . Die morgenländischen Christe » unterscheiden sich übrigens dadurch in der AbentmahlSfeier von
den abendländischen , daß sie gesäuertes , nicht , wie diese, ungesäuertes Brot
gebrauchen , und auch den Kindern das heilige Mahl reichen. Pros . I) . Dav.
!Schulz zu Breslau
(Breülau 1823 ) und Johann
Schultheß , Pros . zu
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Blut Christi ist das Noumenon . Es tritt also durch ein Wunder der Allmacht
eine Wandlung , Transsubstantiation
genannt , ein. Schon von Leibnitz ist es
bewiesen , daß hier kein philosophischer Widerspruch vorhanden , wie es denn ja
sogar im Princip einer ganzen philosophischen schule — der Skeptiker — liegt,
den Dingen die Objectivität , den Phänomenen die Eigenschaft von Noumenon
(Ding an sich) zu bestreiken. Auch die ältesten Kirchenvater drückten sich nicht
etwa in Predigte » , wo man glauben konnte , ste hätten sich übertriebene Ausdrücke
erlaubt , sondern in Stellen , wo es um deutliche Auslegung ihrer Lehren und be¬
sonders um Unterricht der Katechumenen zu thun war , so aus , daß man sieht,
die Christen waren nicht nur überzeugt , daß Jesus wirklich nicht bloß durch den
Glauben gegenwärtig , sondern daß auch kein Brot und Wein mehr vorhan¬
den wäre . L7o sagte IustinuS Martyr , da er dem Kaiser von der Religion der
Christen einen Begriff geben wollte , nachdem er die Ceremonie der Consecration
beschrieben hatte : „ Wir genießen dies nicht als gemeines Brot oder als einen ge¬
meinen Trank , sondern sowie der durch das Wort Gottes Mensch gewordene
Jesus Christus Fleisch und Blut hatte , so glauben wir auch , daß die mit seinen
Worten consecrirte Nahrung — das Fleisch und Blut dieses Mensch gewordenen
Jesus sei" . (Apost . 1. . Man weiß auch , daß die Heiden den Christen den Vorwurf machten , sie äßen in ihren geheimen Zusammenkünften das Fleisch eines
Kindes : eine Meinung , die ganz gewiß aus ihrer Lehre von der Gegenwart Jesu
im Abendmahle , von der sie etwas Dunkles gehört harten , stoß. Die Christen
hielten überhaupt diese Lehre ganz geheim ^lisci, >Ii,,a -irc .insi ; hätten sie blos; ge¬
glaubt , sie genössen Jesum durch den Glauben , so läßt sich gar nicht einsehen,
warum sie so geheimnißvoll davon gesprochen hätten . Dies thaten sie aber , und
unterrichteten ihre Katechumenen erst kurz vor der Taufe über diese Lebre . So
alt als das Abendmahl selbst, und keineswegs , wie gewöhnlich protestantischer
Seirs behauptet wird , erst von ParhasiuS RadbertuS im 9 . Jahrh , aufgestellt , ist
die Lehre von der Transsubstantiation . Es läßt sich kein Grund einsehen , waruzn
diese Gegenwart sich bloß auf die Zeit einschränken solle , worin der Christ die
Eucbaristia empfängt , da Christus ganz deutlich sagt : „Dies ist mein Leib !" und
eben darum ihn seinen Schülern reichte. Und woraus könnte man bestimmen,
wann diese Gegenwart ansinge und wann sie aufhörte ? Die ersten Christen Wichten
auch von dieser Einschränkung Nichts , sie behandelten das Consecrirte schon vor
dem Genuß mit der größten Ehrerbietung , nahmen es auch zur Zeit der Verfol¬
gungen mit sich, um cS zu genießen . OrigeneS , ein Schriftsteller des 3 . Jahrh .,
sagt : „ Ihr , die ihr den heiligen Geheimnissen beiwohnen dürst , wisset wol , wie
ihr den Leib des Herrn , wenn ihr ihn empfanget , mit aller Vorsicht und Ehr¬
erbietung behaltet ( die Christen empfingen ihn ehemals mit der Hand , das; Nichts
davcn herabfalle , daß von der geheiligten GabeNichtS auf die Erde falle ; ihr glau¬
bet tadurch euch eine Schuld zuzuziehen und das mit Recht , wenn ihr durch Nach¬
lässigkeit Etwas herabfallen lasset" . Ebenso starke Äußerungen finden sich bei
CynlluS in seinem Unterricht an die Neubekehrren , sowie in der Liturgie aller
morgen - und abendländischen Kirchen , deren Zeugniß um so wichtiger ist , weil
es richt das Zeugniß einulner Gelehrten , sondern das öffentliche Zeugniß des
Glaubens gamer Kirchen ist. Da von den ersten Zeiten an der Presbyter der
Gemeinde die Consecration verrichtete , so erklärt sich hieraus die der katholischen
Kirche eigne Ansicht des Gemeindevorstehers als OpfererS . Die Messe ist
nich'S Andres als dieses Opfer und insofern in ihrem Wesen so alt als das
Abendmahl , obaleich sie ihre äufiern Zuthaten und Ausbildung erst unter Gregor
dem Grollen erhielt . — Das Abendmahl ist aber ein Sacrament , so durch ein
äusires Zeichen den Menschen innerlich heiligt . Es durchdringt die katholische
Anseht vom Abendmahl das ganze katholische ReligionS - und Kirchensystem . Un-
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angefochten blieb der bisher dargestellte Glaube der ganzen christlichen Kirche , die
griechische mit eingeschlossen , bis im 11 . Jahrh , zwischen der lateinischen und
griechischen Kirche der Lttreit über das Brot im Abendmahl , darüber , ob es ge¬
säuertes oder nngesanerteS sein sollte , anSbrach . Zn der Sache selbst entstand
kein Streit , bis im Ansang des 13 . Jahrh , der Priester Bercngar von TonrS die
Lehre von der Verwandlung — nicht aber von der substantiellen Gegenwart —
Christi leugnete . Die ganze Kirche erstaunte ob dieser , dem bisherigen Glauben
widerstreitenden Neuerung ; dies gab Veranlassung , daß auf der vierten großen
lateranischen Synode 1215 der alte Glaube der Kirche von der TranSsubstantiation feierlich ausgesprochen — nicht jetzt erst geschaffen — wurde . Dieser
Glaube blieb auch aufrecht , und selbst Huß nahm ihn gar nicht in Anspruch , vielmehr waren Huß und seine Anhänger von großer Ehrfurcht gegen das Ltacrament
durchdrungen , da sie auch den Kelch foderten . Es war nämlich in neuern Zciten , aus Ängstlichkeit , daß Etwas vom Blute verschüttet werden möchte , Sitte
geworden , den Laien mir den Leib zu geben , weil ja im Leibe das Blut ohnedies enthalten sei Lehre von der Concomüanz ) . Die Hussiten glaubten aber , daß
der Kelch mit zum Wesen des SaeramentS gehöre , und ohne diesen das Sacra ment nicbt vollständig sei. Die Kirche verdammte diese Meinung als Ketzerei auf
d»mi Concil zu Konstanz 1415 . Durch die Iss'formakio » des 1b . Jahrh , wurde
das ganze katholische Religions - und Kirchensystem angegriffen , indem die Re formation , das bisherige organische Leben der Kirche , die Überlieferung ver¬
werfend , die Bibel allein zur Glanbensführerin
annahm und zugleich die katho¬
lische Abendmahlslehre verwarf . Blieb die katholische Abendmahlslehre sieben,
so blieb das Priesterthum , es blieb die Messe . Woher sollten die Priester der
neuen Kirche die W «nhe erhalten ? Nothwendig war also die Aufstellung einer
neuen Abendmahlslehre , wenn diese nicht auch schon daraus sich von selbst erge¬
ben hätte , daß die neue , auf ten in der Bibel forschenden Verstand
basirke,
Kirche den Liiin für die katbolische Mrstik verliere » mußte . — Zm Concilium
von Trient sind > e§5. 13 folgende runone -i . welche den Glauben der Kirche
darstellen , ausgesprochen : 1) Wenn Jemand leugnet , daß im allerhciligsten Altarsacrament entbalten sei, wahrbaft , wirklich und substantiell der Leib und
das Bliit mit der Seele und der Gottheit unsers Herrn Zeßu Christi , und so¬
mit Christus ganz : wenn dieser sagt , daß er darin nur sei wie in einem Zeichen
v<4 t'ipwr.1 . eel riittilc , — » Ii.iibeuln sit . 2) Wenn jemand sagt , daß im
allerheiligsien Altarsacrament zurückbleibe die Substanz des Brotes und Weins
zugleich mit dem Leib und Blut unsers Herrn Jesu Christi , und wenn er leugnet
jene wunderbare und sonderbare Umwandlung der ganzen « ubstanz des Brots in
den Leib und der gan :en Substanz des WemS in das Blut , während bloß die
Gestalt sspe-oü -i;) des Brotes und des Weins bleibt , welche Umwandlung die
katholische Kirche sehr angemessen Transsubsiantiation
nennt , — .rumbc » ,.-» «it.
3) Wenn Jemand leugnet , daß im ehrwürdigen Altarsacrament unter jeder
SpeeieS und unter den einzelnen Theilen jeder Species , nach geschehener Tren¬
nung der ganze Christus enthalten sei , — .nuttlwm, -, zit . 4) Wenn Jemand
sagt , daß nach geschehener Cvnsecration in dem wunderbaren Altarsacrament nicht
sei der Leib und das Blut unsers Herrn Jesu Christi , sondern daß dieses bloß in der
Genießung , weder vor noch nach dieser sei, und daß in den conseerirten Honien
oder Partikeln , welche nach der Äbcndmaklsseier aufbewahrt wei ten oder übrig
bleiben , der wahre Leib des Herrn nicht zurückbleibe , — muttlicn,, -! si l. 5) Wenn
Jemand sagt , entweder es sei die Naeblassuiig der Sünden die vorzügliche Wir¬
kung des AltarsacramentS , oder cS gehen aus demselben keine andern Erfolge
hervor , — <>,u,t !xui,u ->it . 6) Wenn Jemand sagt , daß im bell. Altarsacrament
der eingeborene Sohn Gottes nicht durch äußern Gottesdienst anzubeten und also

^

^

j
(

,

i

j
j

^

>

Abendmahlsgerichte

Abenteuerlich

15

weder mit besonderer Feierlichkeit zu verehren , noch in Procesiionen , nach dem
löblichen und allgemeinen Brauch der Kirche , feierlich herumzutragen , oder nicht
öffentlich dem Volke auszusehen sei, und daß dessen Anbeter Abgötter seien , —
sm -ube, » -, 8>>. 1) Wenn Jemand sagt , daß es nicht erlaubt sei, die heil . Eucharistia im Sacrarium
aufzubewahren , sondern daß sie gleich nach der Consecrafton
nothwendig den Umstehenden ausgetheilt werden müsse , oder daß cS nicht erlaubt
sei, sie ehrenvoll zu den Kranken zu tragen , — nimibenia sit . 8) Wenn Jemand
sagt , daß der in der Eucharistia dargebotene Christus nur geistig genossen werde
und nicht sogleich sacramentirlich und reell , — ainiilienia -üi . 9) Wenn Jemand
eö ableugnet , daß alle und jede Christgläubige beiderlei Geschlechts , wenn sie zu
den Unterscheidungsjahren gelangt , nach dem Gebote der heil . katholischen Kirche
gehalten seien, jährlich wenigstens Ostern zu communicircn , —
,<üt.
10 ) Wenn Jemand sagt , daß es dem claborircnden Priester nicht erlaubt sei , sich
selbst zu communiciren , — > anathemn sil . 11 ) Wenn Jemand sagt , daß der
Glaube allein eine hinreichende Vorbereitung sei , um das allerheiligste Altarsacrament zu genießen , — -niatlieiu -,
Die Katholiken haben noch immer
prac »e» 8 NUIIWII, ein Pfand , daß der Herr bei ihrer Kirche geblieben . Als
neueste Vertheidiger der katholischen AbentmahlSlehre sind zu nennen : Frint,
„Darstellung der katholischen Lehre vom Abendmahl nach den Bedürfnissen der
neuern Zeiten " (Wien und Tricst 1816 ; Brenner , „ Freie Darstellung der
Theologie in der Idee des Himmelreichs " (3 . Bd . , Damberg und Würzburg
1818 ) .
v . e. K.
A b e n d m a h l S g c ri ch t e , s. Ordalien.
Abendpunkt,
der DurchschnittSpunkr des Äquators und Horizonts an
der Abendseite des Himmels . An den beiden Tagen der Nachtgleichen geht die
Sonne im Abendpunkt unter.
Abend
rothe
, s. Morgenröthe.
Abend
stern , s. HesperuS
und Planeten.
AbenSberg,
Landgericht und Stadt im Regenkreise des Königr . Baiern,
3 Meilen von Regensburg an der AbenS , hat 230 H . und 1080 Einw . Sie
ist der Geburtsort des baltischen Geschichtschreibers Johann Thurmaier , der sich
nach seiner Vaterstadt AventinuS s ( . d.) nannte , von 1466 — 1531 lebte
und 1 Bücher baltischer Annalen hinterlassen hat . — Hier schlug am 20 . April
1809 Napoleon ein östr. Heer unter dem Erzherzog Ludwig und dem General Hit¬
ler (s. Eckmühl ) , die sich mit einem Verluste von 12 Kanonen und 13,000 M.
Gefangenen nach Landshut zurückzogen. Diese Schlacht wurde durcb ihre Folgen,
die Einnahme von Landshut den 21 . , die Schlacht bei Eckmühl den 22 . und die
Einnahme von Regensburg den 23 . April wichtig.
Abenteuerlich.
Man
hat das Abenteuerliche vielfältig erklärt : als
das unnatürlich oder ungereimt Große , als das falsche Wunderbare , dem es
selbst an poetischer Wahrscheinlichkeit fehlt , als das seltsam Thörichte , als das
Kühne voll unerwarteter Auftritte , als das auf ein Gerathewohl Unternommene.
Fragen wir , wie sich der Begriff des Abenteuerlichen gebildet habe , so werden
wir auf die alten Ritterbücher hingeführt , in denen Abort und Sache zuerst vor¬
kommt . In dielen sehen wir jene» kriegerischen Muth , welcher nach Kampf wie
nach Vergnügen durstet , und welchem das Recht des Schwertes das erste Recht
der Natur ist. Glut in Liebe und Haß , Stolz auf Kraft , Drang nach Thaten
bezeichnen stets ein Volk in der Jugend seines NakionallebenS , wo sein Leiden
und Geniesen , sein Begehren und Verabscheuen Leidenschaft ist. Thaten , aus
einem noch wenig ausgebildeten Heldengeiste vollführt , zind wechselndes Erstau¬
nen , Bewundern , schrecken , Grausen , stets aber das Gefühl von Kraft erre¬
gend , sind eS, die uns als Abenteuer (avcuturo , evenlnr , oventura ) hier be-
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gegncn . Nach der zwiefachen Gattung solcher Erzählungen müssen wir nun auch
ein zwiefaches Abenteuerliches unterscheiden : die eine Gattung erzählt wahre Be¬
gebenheiten , fantastisch ausgeschmückt ; die andre fabelhafte Dichtungen voll un¬
geheurer Begebenheiten , die oft das Gebiet des Wahrscheinlichen und selbst des
Möglichen übersteigen . Diese Übertreibungen gingen bald auch in die romanti¬
schen Erzählungen wahrer Begebenheiten über , und es waren gewöhnlich in den
Ritterbüchern nur Abenteuer von übertriebener Größe zu suchen. Aber bald auch
hier sich beengt suhlend , gingen die Dichter dieser Art in die Welt des Wunder¬
baren über . Man ließ , um durch Erzählungen Bewunderung und Erstaunen zu
erregen , die Helden Abenteuer bestehe» , welche z» glauben Verzichtleistung auf
den gesunden Verstand erfoterc wird . Eine Eigenthümlichkeit jener Rltterbücher,
wie der Ritterzeit , war die Galanterie
s ( . d.) , und diese brachte , verbunden
mit dein Fehdegeiste , besonders zur Zeit der irrenden Ritter , auffallende Erschei¬
nungen hervor . Pflicht foderte zum Schutz des weiblichen Geschlechts auf , und
Liebe war der Preis der Tapferkeit . Liebesabenteuer kann man daher mit Recht
die Thaten nennen , auf welche der Ritter für die Dame seiner Gedanken aus¬
zieht , und seinem schwärmerischen Heldenmukh , der Alles zu wagen bereit ist,
kann es an sonderbaren Ereignissen , seltsamen Verwickelungen , kühnen Wagstücken nicht fehlen . Hierdurch erscheint das Abenteuerliche in neuer Gestalt als
gluckst itterlicheS Wagen , besonders in Beziehung aus Liebe. So ließe sich aus
den Ritte,büchern ein vielfaches Abenteuerliches ableiten , das wir , um es ansein
Einziges zurückzuführen , als das seltsam Übertriebene , ein Handeln , wie cS sich
in den alten Ritterbüchern findet , erklären würden . Bei der Nachfrage , worin
dies bestehe, finden wir folgende Momente : 1 ) Schwärmerei für Heroismus,
der sich aus Lust und Thatendrang m Gefahr stürzt und dem Zufalle huldigt:
2) überspannte Größe , die das Unmögliche möglich machen will ; daher 3) Mangel
an Überlegung und mithin Unangemessenbeit der Mittel zum Zwecke; 4 ) Stre¬
ben nach dem Hohen , ohne zureichende Kraft , und mithin völlige Ungewißheit
über den Erfolg . — Alles dies aber läuft binauS auf ein Abweichen von den ewi¬
gen Gesetzen der Vernunft , der Wahrheit , Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit,
und muß also in den Kreis des ungereimt seltsamen fallen . — Soll sich das
Abenteuerliche zum Stoff der schöne» Künste , namentlich der Poesie , eignen , so
muß es frei und mit Bewußtsein als abenteuerlich behandelt werden , wie von Cer¬
vantes , Ariosto , Wieland , Sterne geschehen. Alsdann erweckt es in uns das
cmgenebme Gefühl des Komischen oder jenes eigne Vergnügen , welches das Ro¬
mantische gewährt . Fehlerhaft aber ist das Abenteuerliche , wenn es als groß und er¬
haben gelten soll, sei cS im Stoff , in der Zusammenstellung , oder im Ausdruck.
Aberdeen
Georg
(
Gordon , Graf und Viscount Formarine ) , seit 1828
brit . Minister der auSwärt . Angelegenheiten , ein Tory , ist einer der 16 schottischen
PairS , welche im Dberhause Lutz haben , wurde als Botschafter nach Wien zum
Abschluß eines Bundesvertrags
zwischen England und Östreich gesandt , den er
am 3. Öct . 1813 zu Teplitz unterzeichnete . Er leitete ferner die Allianz des Königs
Murat von Neapel mit Östreich im Z . 1813 ein , bemühte sich aber 1815 verge¬
bens , diese beiden Hefe auszusöhnen . Als ein Verehrer griechischer Kunst und
Wissenschaft stiftete Lord Aberdcen 1804 die ckUionIun sonielg , bei welcher jedes
Mitglied Athen besucht haben muß.
Aberglaube
ist , der Abstammung nach , jeder falsche Glaube ; denn
das Wort scheint aus Glaube und dem altdeutsche » After , welches so viel als falsch
bedeutet , zusammengesetzt zu sein. Der Lprachgcbrauch hat diesem Worte eine
engere Bedeutung gegeben , und man versieht darunter die Fehler Derer , welche bei
dem Urtheile über die Ursachen , von denen das Schicksal der Menschen abhängen
soll , ihre Vernunft ungeprüften Erscheinungen und Thatsachen blindlings unter-
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werfen . Die äußern Ursachen , von denen das Schicksal der Menschen abhängt,
sind Gott und die Natur , und daher gibt es theils einen religiösen , theils einen
physiscben Aberglauben . Bald äußert der Aberglaube sich dadurch , daß er natür¬
liche Wirkungen von übernatürlichen Kräften herleitet und z. B . eine seltene , mit
auffallenden Äußerungen verbundene Krankheit deni Einflüsse eines bösen Geistes
zuschreibt , bald dadurch , daß er Erscheinungen , welche zufälligerweise auf ein¬
ander gefolgt sind, als verknüpft durch unsichtbaren Zusammenhang betrachtet , und
z. B . annimmt , ein Komet sei ein Unglucksbote , weil es sich zuweilen zugetragen
hat , daß bald nach der Erscheinung von Kometen unglückliche Zeiten eingetreten
sind . EZ ist unmöglich , alle Gattungen des Aberglaubens , welche bei den ver¬
schiedenen Völkern gesunden werden , zu übersehen , und die traurigen Wirkungen
zu berechnen , welche er aus menschliche Tugend und Wohlfahrt gehabt hat .
1) .
Aberli
lIohann
Ludwig ) , ein durch seine Lchweizerprospccte berühmter
Zeichner , geb. 1123 zu Winterchur . Leines Lehrers Meyer (eines mittelmäßigen
Malers ) Manier verlassend , kam er nach Bern , erhielt hier von Zoh . Grimm
guten Unterricht , und malte zuerst Bildnisse . Allein seine Neigung für Land¬
schaftsmalern gewann die Oberhand . Er ging 1159 mir seinem Schüler Zingg
nach Paris , und kehrte , geschätzt und bewundert , nach Bern zurück , wo er 1186
starb . Es ist bekannt , welche Menge Nachahmer seine colorirten Zeichnungen
gefunden haben ; dennoch hat ihn Keiner erreicht oder gar übertreffen , etwa Rietter und Biedermann ausgenommen , von welchen der Erstere bis 1111 sein Ge¬
hülfe blieb . S . A .'S Lebensbeschreibung von Nietter im „ Helvetischen Journal
für Literatur n . Kunst " (Zürich 1806 ) , und das Neujahrsstück der „ Züricher
Künsilergeschichte " , 1811 .
'
Aberwitz
vesain
(
.-,) bedeutet , je nachdem man es von Afterwitz , Überwih
oder Ohnewitz ableitet , entweder ein falsches , oder übertriebenes , oder durchaus
mangelhaftes Wissen . Die Hauptbedeutung ist aus allen dreien zusammengesetzt:
ein falsches , aber eingebildet HöheresWissen , bei Mangel an Bcurtheilungskraft.
Nimmt man Witz im gewöhnlichen Linn , so bedeutet Aberwitz jene zum Unwitz,
ja zum Unsinn übertriebene Abart desselben. Gernwitzige Dichter , die überall
Pointen nachjage » , die nach dem Auffallenden haschen , fallen nur zu oft in diesen
Fehler . Sie machen Zusammenstellungen , die ein gesunder Verstand durchaus
mißbilligen muß . Dasselbe ist auch beim Wahnwitz der Fall , nur mit dem Un¬
terschiede , daß dieser von eingebildeter Ähnlichkeit verglichener Gegenstände ver¬
fuhrt wird , während jener auf eine ungereimte Weise Ähnlichkeiten mit Bewußt¬
sein macht ; daß also dort das Falsche m der irrigen Vorstellung von dem Gegen¬
stände , hier in dem Witze selbst hegt . Der Aberwitz als Scelenkrankheit betrach¬
tet ist eine »»willkürliche Überspannung der Begriffe , hauptsächlich Las Übersinn¬
liche betreffend.
Abformen
, s. Abgu ß.
Abgaben
, Auflagen
, Steuern.
Verschiedene Namen , um die¬
jenigen Vermögensantheile zu bezeichnen , welche die Regierung von den StaatS»nterthanen oder Andern , welche sich im Lande befinden und an dessen Vortheilen
Theil nehmen , einftdert , um dadurch die öffentlichen Bedürfnisse zu bestreiken.
Sie bilden daher eitlen Theil des StaatSeinkommenS . Einen andern Theil bilden
die Einkünfte aus den Staatsgütern
(Domainen ) und aus den StaatSgewerben
(Regalien ) , inwiefern letztere bloß Gewerbsgcwinnste
gewähren und nicht als
Mittel gebraucht werten , zugleich Abgaben zu erheben . ' S . Domainen
und
Reg alten .) H,n den meisten Staaten , und insbesondere in allen ältern , wur¬
den die Staatsbedürfnisse
von Einkünften aus Domainen und Regalien , die
man , elftere als Eigenthum , letztere als Vorrechte der Regenten betrachtete , bestritten . Lowie aber die Bedürfnisse des StaatS sich immer mehr erweiterten,
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oder auch die Regenten wegen schlechter Wirthschaft damit nicht mehr ausreichten,
verlangten sie von den StaatSgenossen Anschüsse, und belegten sie mit Abgaben
oder Auflagen . Gemeiniglich fanden sie aber dabei große Schwierigkeiten , indem
die Großen des Reichs sich nicht dazu zwingen lassen wollten , weil sie einen « tand ,
im Staate bildeten und behaupteten , daß dergleichen Beiträge aus ihrem Ver¬
mögen ihnen nur mit ihrer freien Beistimmung abgefedert werden dürften . Auf
diesem Wege aber war selten viel zu erlangen . Da jedoch einerseits die Noth - .
wendiqkeit , das Staatseinkomme » zu vermehren , auch von den Großen des Reichs ^
eingesehen wurde , und auf der andern Seite die Regenten sich nicht gern mit die¬
sem mächtigern Theile der Nation entzweien wollten , so waren jene geneigt , den
Großen Steuerfreiheit zu bewilligen , wenn sie nur zugestanden , daß der übrige ^
Theil der Nation , welcher keinen Theil ihrer Wtandschast ausmachte , besteuert '
werden durfte . Die Großen , fürchtend , daß , wenn den Regenten keine O. uelle
ihres Einkommens eröffnet würde , endlich die Last der Abgaben auf sie fallen i
könnte , gestanden den Regenten gern die Freiheit , von dem übrigen Theile der Na - '
tion Steuern zu erheben , zu , und dieser , ohne Organisation und ohne Kraft,
mußte steh in sein Schicksal ergeben . So wurden die Abgaben fast allenthalben
lange Zeit hindurch nur auf die gemeinen Classen der Unterthanen gelegt , und die I
vornebmer » mächtigern Stände , Geistlichkeit und Adel , behaupteten lange ihre l
Abgabenfreiheit . Nun saken zwar verständige Regierungen früh genug ein , daß, i
wenn sie von den Ilntertbanen auf eine dauernde Art Abgaben sieben wollten,
denselben die Mittel gelassen werden müßten , wodurch sie jedes Jahr wieder
so viel erwarben oder einnähmen , daß sie davon leben , und so viel übrig be- ^
hielten , daß sie die Abgaben bezahle» könnten , und sahen daber bei der Bc - '
steuerung dahin , daß sie die Steuerpflichtigen
nicht zu sehr angriffen . Allein es ,
dauerte lange , ehe man die Grundsätze deutlich begriff , nach welchen die Vertheilung der Abgaben auf eilte gerechte und billige Weise geordnet werden muß.
Erst in den neuern Zeiten , wo der Staat ein Gegenstand des tiefern Nachdenkens
geworden , und eine vollkommenere <Llaatswissenschafr entstanden ist , hat sich
auch eine Theorie der Abgaben gebildet , welche jetzt fb weit gediehen ist , daß Re¬
gierungen dieselbe zur Grundlage der Einrichtung und Verbesserung ihrer Staats¬
einkünfte machen können.
Nach dieser Theorie sind die Abgaben nichts Andres als VermögcnSantheile
der StaatSgenossen , welche jeder derselben in den Staatsschatz erlegen muß , da¬
mit dadurch die StaatSzwecke befördert werden . Aus diesem Begriffe fließt:
1) daß Niemand steuern - und abgabenfrei sein darf , welcher Vermögen oder Ein¬
kommen hat , und die Vortheile des StaatS , Schutz feiner Person und seines
Vermögens genießt , und daß daher alle und jede absolute Steuerfreiheit ungerecht
gegen diejenigen StaatSgenossen ist, welchen Abgaben auferlegt werden : 2) daß
die Abgaben nach der Proportion des reinen Einkommens eines Jeden vertheilt wer¬
den müssen ; 3 ) daß die Abgaben nie die O. uelle oder die Ursachen schwächen oder
gar vernichten dürfen , durch welche das reiue Einkommeu hervorgebracht wird;
4 ) laß sie einen so geringen Theil des reinen Einkommens wegnebmen sollen als
Mir möglich ist, damit desto mehr übrig bleibe , das Einkommen der Nation , so¬
wie jedes Individuums
zu vermehren . — Die größte Schwierigkeit , um zu einer
richtigen Vertheilung der Abgaben zu gelangen , ist: das reine Einkomme » eines
jeden Individuums
ausfindig zu machen . Diese Schwierigkeit zu losen , daran
bat man bei der bisherigen Besteuerung wenig gedacht . Die Finanziers begnüg¬
te» sich, da Abgaben zu erbeben , wo sie Vermögen oder Einkommen bemerkten,
ohne sich viel darum zu bekümmern , ob sie vom rohe » oder reinen Einkommen,
vom Capital oder von den Zinsen und Gewinnsten gegeben wurden . Die roheste
Manier war es , nach der Zahl der Köpfe zu vertheilen . In der Voraussetzung,
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daß Jeder so viel einnehme , daß er Etwas davon abgeben könne , foderte man von
jedem Kopfe eine solche Summe , von der man voraussetzte , Laß sie auch der
Ärmste erschwingen könnte , und da diese Kopfsteuer für Alle gleich bestimmt wurde,
so zahlten Reiche und Arme gleich viel , wobei es dann in die Augen fallt , daß
die größte Ungleichheit dabei herrscht . Indessen wurde gar bald auch das wirkliche
Vermögen bei der Dertheilung der Abgaben zum Maßstabe genommen . Für
das sicherste und reellste Vermögen wurde in cultivirten Ländern bald der angebaute
Grund und Boden erkannt . Da derselbe seinen Eigenthümern oder Bcwirthschaftern alljährlich ein sicheres Einkommen gewährte , so wurde der jährliche Er¬
trag der Grundstücke Derer , die man für Steuerpflichtige erklärte , abgeschätzt, und
nach diesem Maßstabe die Abgabe auf die Grundstücke vertheilt . So bildete sich
die Grundsteuer,
wobei jedoch selten der rohe und der reine Ertrag der Grund¬
stücke genau unterschieden wurde ; und wo es auch geschah , herrschte doch nur
ein geringer Grad von Sicherheit in derAbschähung selbst und noch ein geringerer
in der Erhaltung dieses Princips bei den Veränderungen
des reinen Ertrags.
Da die Grundsteuer zur Zusammenbringung
des nöthigen LttaatScinkommens
nicht genügte , so sah man sich nach andern Quellen um , und richtete , besonders
als sich der Geldumlauf
in der bürgerlichen Gesellschaft immer mehr vergrößerte,
sein Augenmerk nach allen Punkten , wo sich Geld blicken ließ. Wo nur irgend
Geld ausgegeben wurde , also bei Käufen , Verkäufen , Tauschen , bei Erbschaf¬
ten , zog man Abgaben von dem Werthe , der an Andre überging . Wer bei
Staatsbehörden
Etwas zu suchen hatte , mußte sich durch Geld (Stempelpapier)
den Weg zu ihnen eröffnen . Wo Eigenthum erworben ward , da mußte Etwas
abgegeben werden . Daher die lange Reihe von Erwerbs
- und Gcwerbssieuern. Da
man auch bei Gelegenheit der Einnahme der StaatSgenossen nicht
so viel zusammenbringen konnte , als der Staat bedurfte , so paßte man auch der
Ausgabe
auf , und ließ sich allenthalben , wo man die Ausgabe zu controliren
vermochte , Etwas bezahlen . So bildeten sich allenthalben die Consumti
aus¬
steuern der mannigfaltigsten Art .
Bei der wissenschaftlichen Behandlung der
Abgaben , welche sich erst entwickelte , nachdem man die mannigfaltigsten Arten der¬
selben scbon längst erfunden und eingeführt hatte , war man darauf bedacht , die
ganze Masse der vorhandenen Arten unter eine allgemeine Übersicht zu bringen.
Nach Busch lassen sich alle vorhandenen Abgaben unter folgende Classen ordnen:
sie sind nämlich entweder auf den Besitz, oder auf den Erwerb,
oder auf den
Genuß der Güter gelegt . Da es in der That kein Verhältniß der Güter zu den
Menschen gibt , das nicht unter diese 3 Rubriken paßte , so kann diese Eintbeilung als vollständig angesehen werden . Allein ob die darunter begriffenen Ab¬
gaben nach richtigen staatswirkhschaftllchen Grundsätzen geordnet sind , kann dar¬
aus nicht erkannt werden . Um dieses zu beurtheilen , muß erst untersucht werden,
ob sie von den . reinen Einkommen regelmäßig und fortwährend bezahlt werden
können od»r nicht. So kann z. B . ein Besitzkhum von solcher Beschaffenheit sein,
daß es gar Nichts einbringt , wie etwa eine Bibliothek , eine Gemäldesammlung
u . s. w . Wollte man nun von einem solchen Besitzthumc jährlich eine Abgabe er¬
heben , so würde die Abgabe dieses Besißthum in kürzerer oder längerer Zeit gänz¬
lich aufzehren , wenn sie von ihm bezahlt werden müßte , und sie würde folglich
den oben entwickelten Grundsätzen , nach welchen die Güte der Abgabe beurtheilt
werden muß , gänzlich widersprechen . Das Besitzkhum kann daher nur insofern
mit gutem Erfolg besteuert werden , als es ein regelmäßiges Einkommen gewährt.
Ebenso kann der Erwerb nach staatswirthschaftlichen Grundsätzen nur dann be¬
steuert werden , wenn derselbe regelmäßig ist und aus einem Vermögen stießt,
welches eine beharrliche Quelle des sich stets erneuernden Erwerbs ist. Wenn
daher Jemand ein Grundstück oder ein Capital durch Kauf , Tausch u. s. w . er-
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wirbt , und man legt Abgaben auf eine solche Erwerbung , so wird die Abgabe
vom Capital , d. h. von dem Mittel , welches zur Erwerbung bestimmt ist, ger'
nonnnen . Inwiefern aber dieses geschehen muß oder der Staat wenigstens nicht
sicher ist, ob es nicht geschieht , insofern ist eine solche Abgabe fehlerhaft . Wenn
endlich eine Abgabe vom Genusse oder von dem Werthe der zu genießenden Dinge
erhoben wird , so kann diese? nur insofern gebilligt werden , als Der , welcher
dergleichen Dinge kauft oder genießt , die Ausgabe dafür von einem Einkommen
bestreuen kann , welches er zu seiner Erhaltung nicht nothwendig bedarf , oder
was ibm die Abgabe wenigstens nicht nothwendigerweise vermindert . Sucht
man daher ein Princip der Emtheilung der Abgaben , welches zugleich zur Beur¬
theilung der Vollkommenheit und Richtigkeit der Dcrtheilung derselben dienen
soll , so kann dieses kein andre « sein als das reine Einkommen
der Personen
oder der reine Ertrag der Güter , von welchem die Abgaben gegeben werden
sollen. Reines Einkomme » oder reiner
Ertrag
ist aber derjenige Theil des
Einkommens oder Ertrags , welcher übrig bleibt , nachdem man denjenigen Theil,
der zur Erhaltung und fortgesetzten Production der Person oder des Vermöge »«,>
welche das Einkommen oder den Ertrag hervorbringen , nothwendig ist, davon abge¬
zogen hat . Ein Einkommen und Ertrag bringen aber hervor : 1) Grund und Boden;
P Capitale ; 3) Arbeit oder Industrie . Rennt man den reinen Theil des Einkom¬
mens und Ertrags Rente, so entstehen die Begriffe von Grundrente
, Capital - '
rente und Arbeit « - oder Industrierente,
lind
alle Abgaben werden nur
insofern gerecht und heilsam sein , als sie eine» proportionirlichen Theil dieser
3 Arien von Renrcn betragen , und von Denen , welche sie auszulegen und zu
vertheilen haben , nach diesem Princip aufgelegt und vertheilt werden . Da eSi
aber schwer , ja in vu' le» Füllen praktisch unmöglich ist , das reine Einkommen'
eine« Jeden zu erfahren , so muffen die Staatsmänner
verschiedene Wege einschla¬
gen , um dasselbe in gehöriger Proportion zu treffen . Der erste Weg ist gerate/
indem man durch eigne Angaben oder durch Lcbätzungen das reine Einkommen ^
der Personen oder den reinen Ertrag der Grundstücke zu ergründen sucht , und
nach den Resultaten davon die Abgaben unmittelbar von Denen , welche diesen
reinen Ertrag beziehen , einfodert . Diese Art von Abgaben nennt man direck
oder unmittelbar . Da aber bei dieser Methode vieles reine Einkommen ungewiß
und verborgen bleibt , so sucht man dieses auf indirectem Wege zu treffen . Man
setzt nämlich voraus , daß Der , welcher mehr einnimmt (als er bei dcr ^s chätzung
angegeben har als der Andre , auch mehr verzehren und genießen werde , als
der Betrag seiner angegebenen Einkommens ausmacht , und insbesondere , daß
er gewisse Artikel genießen werde , welche Der , welcher weniger hat , entweder gar¬
nicht oder doch nicht in gleicher Menge verzehrt . Wenn man nun die Verzehrung
oder die Ausgabe für die Consumtionsartikel mit Abgaben belegt , so kann man
dadurch erstlich überhaupt von allen Denen , welche zwar schon eine dmcctc -Lteuer
von ihrem Einkommen bezahlen , die aber noch nicht groß genug ist, um die
SraaisauSgaben
zu decken, noch einen Theil erheben , den sie gleichfalls von
ihrem reincn Einkommen bezahle » können , wenn sie gehörig eingerichtet sind , lind
wodurch man zweitens sicher ist, von dem reinen Einkommen Derer , welche einen
Theil davon verschwiegen haben , noch etwas mehr zu erheben , als man von ihnen
erhalten haben würde , wenn sie bloß unmittelbar nach der gestandlichen Erklärung
ihres Einkommens besteuert worden wären . Diese Abgaben heißen mittelbar
oder indirect,
inwiefern
sie zwar auch auf das reine Einkommen berechnet
sind , jedoch danelbe nur durch eine» Umweg treffen . — Die Kunst , das reine
Einkommen durch die ConsumrionS - oder andre indirecte Steuern zu treffen , ist
bis jetzt noch sehr unvollkommen . Ihre Vervollkommnung ist aber noihwendig,
wenn das Abzabensystem nach richtigen Grundsätzen und heilsam für das Volk
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eingerichtet werden soll. — (Gewöhnlich verbindet man mit der Einiheilung der
Abgaben in directe und indirecte einen ander » Sinn als den oben angegebenen,
indem man die 'Art der Erhebung dabei znm Einiheilmigrgrunde
nmcht , und un¬
ter directe» Abgaben solche versieht , die vonDem , welcher sie gebe» soll, unmittelbar
eingefodert werden , unter indirecte » aber solche, welche von Andern vorschußweise
erhoben werden , Diesen aber e? überlassen wird , sie von Denen wieder einzuziehen,
welches sie eigentlich zugedacht sind. Dieser Grund der Eintheilung bringt aber
keine logisch richtige Emrheilung hervor . Denn es kann eine und dieselbe Abgabe
bald unmittelbar , bald mittelbar erhoben werden . So kennen alle ConsimitionSabgaben ebensowol von den Konsumenten selbst, als von den Kaufleuten , welche
mit den Consumtibilien handeln , erhoben werden . Ebenso werden viele LurnSsteuern unmittelbar erhoben . Sie bleiben aber deßhalb doch indirecte Abgaben,
weil sie das reine Einkommen nur nach dem Aufwande , den Jemand macht,
besteuern.
Die Theorie der Abgaben hat erst in den neuern Zeiten Licht und Vollkom¬
menheit erhalten .
Adam Smith hat die erste Grundlage zu einer vollkomme¬
ne» Theorie der Auflage » gelegt .
Vor ihm entstand das P hr siok ra Ii seh e
System
( s. d.si welches aber keinen festen Grund hat . Nach demselben haben
in Deutschland Biistb (in s. Werke vom Geldumläufe ) , später die Lehrbücher
über StaatS - und Narionalwirthschaft , insbesondere die SkaatSNnanzwissenschast,
mehr Lieht über die Lehre von den Abgaben verbreitet , wovon sich jedoch bis jetzt
nur » och ei» geringer Erfolg in der Praxis offenbart hat . Tie Literat . über die Abga¬
be» findet man in Pelitz ' S ..StaatSwissenschafien rc." ( 2 . Thl .,S . 2l)5fg .) .
51.
Abga
b e » frelhei
t , das Recht , welches einigen Ständen oder Per¬
sonen oder Güter » eingeräumt wird , keine Abgaben zu bezahle» , wo andre
Stände , Personen oder Güter dergleichen bezahlen müssen . Die Gründe , auf
welche man ein solches Recht zu stützen sucht, sind : l . für die steuersteiheic
der Personen
. 1) Identität
der Person mit dem Staate ; 2) Auszeichnung
und Belohnung für Verdienste um den Staat ; 3) Vergütung Dessen , was ihnen
der Staat sonst zu bezahlen schuldig ist ; t ) Unverträglichkeit der ^ taakslast mit
ihrem Geschäft oder mit ihren persönlichen Eigenschaften ; 5) anderweitige Be¬
zahlung d>r Abgaben ; 6) Armuth ; D bisher bestandenes Recht . Was den
ersten Grund betrifft , so paßt derselbe blos, aus die Person des Souverains
im
Staate . Es ist nämlich klar , daß die souveraine Macht mit Abgaben belegen zu
»vollen, eine Ungereimtheit sein wurde , indem die Abgaben bloß dazu verordnet
sind , um ihr die Mine ! zur AuSnihrung der Staatszwecke zu geben ; diese Mit¬
tel aber durch die Abgaben zu schwächen, würde diesem Zwecke selbst widersprechen.
Es fließe alw aus der Natur der Sache , daß Alles , was EttaatSeinkommen ist,
von Abgaben frei sein, oder der Sraat selbst, als Person betrachtet , von jede-. Ab¬
gabe frei sein muß . Ob aber auch dasjenige Individuum , welches die Souvevainetat bekleidet, in jeder Binsieht von Abgaben frei sein solle, ist eine ganz andre
Frage . Denn in dem Einkommen eines solchen Individuums ist allemal zweierlei
zu unterscheiden , nämlich -.) Das , was zur Ausübung seiner Fnncnonen als Souverain gebort , und b) Dasjenige , was zur Befriedigung seiner Bedürfnisse als
einer Privatperson dient . Nun läßt sich nicht leugnen , daß alles Das , was ein
Regent auSaibt , nicht gerade zur Erreichung der öffentlichen Zwecke noihwendig
ist. Er steht zugleich in Verhältnissen einer reichen Privatperson , welche ihre
besondern Wünsche und Bedürfnisse hak , die mit dem -Ltaarszwecke in keinem
Zusammenhange stehen. Ist nun das Einkommen eines Regenten so groß , daß
es nicht nur vollkommen hinreicht , um denjenigen Aufwand zu bestreuen , welcher
dazu gehört , um den Sramm und die Würde des RegentcnhauseS aufrecht zu
erhalten , sondern auch eine Menge Privaiwünsche und Privaineigungen
des Re-
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genten zu befned-Igen, so ist der letzte Theil des Einkommens ohne Zweifel als eln
reines Einkommen des Regenten , als Privatperson betrachtet , anzusehen , bind
aus diesem Gesichtspunkte betrachtet ist durchaus kein hinreichender Grund zu fin¬
den , weßhalb das fürstliche Einkommen steuerfrei sein sollte . Vielmehr scheint
es von mehren Seiten höchst zweckmäßig und rathsam , dasselbe wie jedes andre
Privateinkommen der Abgabe zu unterwerfen , da 1) hierdurch der Fürst wie jeder
Andre den Druck der Abgabe in der Befriedigung seiner persönlichen Bedürfnisse
und Wünsche proportionirlich empfindet , oder die Folgen davon erfahrt , indem er
wie jeder Andre genöthigt wird , Einschränkungen in seinem persönlichen Haus¬
halte zu machen ; da 2 ) das Beispiel des Fürsten , die Staatslasten
mit seinen
Unterthanen zu theilen , für alle übrigen Contribuenren außerordentlich ermun¬
ternd ist, und um so weniger in irgend einem andern Stande der Wunsch ent¬
stehen wird , durch Ausnahme von der Abgabenpflicht bevorzugt zu werden . In
Staaten , wo die Souverainetät mit einer moralischen oder zusanimengesetz.en Per¬
son verknüpft ist , fällt der Unterschied zwischen Dem , was zu dem öffentlichen
Zwecke, und was zum Privatzwecke Derer gehört , welche die Souverainetät
ver¬
walten , noch klarer in die Augen . Die Glieder eines an der souverainetät
lheilnehmenden Raths oder des souverainen Raths selbst können so wenig aus hin¬
reichenden Gründen zur Abgabenfreiheit berechtigt sein, als die Glieder einer sou¬
verainen Volksversammlung in einer Demokratie , und ebenso wenig ist also auch
das Recht eines Fürsten zur Abgabenfreiheit von seinem Einkommen , inwiefern
es zur Befriedigung seiner Privatbedürfniffe
dient , begründet . V Wenn der
Staat Den , welcher sich um den Staat verdient gemacht hat , mit Abgabenfreiheit
belohnen wollte , so konnte dieses vernünftigerweise doch bloß eine persönliche
Befreiung auf seine Lebenszeit sein. Denn wollte er deßhalb seine Güter auf
ewige Zeiten für abgabenfrei erklären , so wäre dieses ebensoviel, als schenkte er
ihm ein Capital , das der Abgabe gleich ist, von welcher er seine Güter befreit . In¬
dessen wurde es ein ganz grundloses und nickt zu entschuldigendes Princip sein,
wenn sich die Abgabenfreiheit nicht bloß auf die bisherigen , sondern auch auf alle
künftigen noch aufzulegenden Abgaben erstreckte. Ein solches Geschenk hätte
durchaus keinen bestimmten Werth und mußte als eine ganz blinde vcrnunftlose
Verschleuderung angesehen werden , welche in der Absicht eines Sonverains
nie
angenommen werden darf . Niemand kann wissen , wie groß oder wie klein ein
solches Geschenk seyn und in der Zukunft werten konnte. — Wollte aber der
tLkaat die verliehene Abgabenfreiheit so verstanden wissen , daß nicht bloß die Per¬
son des Beschenkten , sondern die ganze Nachkommenschaft desselben abgabenfrei
sein sollte , so würde dieses ein wo möglich noch gedankenloseres Geschenk seyn,
da er Etwas weggäbe , wovon er durchaus keinen deutlichen Begriff haben kann,
indem ein solches Geschenk bald einem Nichts nahe kommen , bald sich zu einer un¬
endlichen Große ausdehnen könnte , je nachdem das Vermögen der Abgabenfreien
sich verminderte oder vermehrte . Überhaupt aber scheint die Belohnung durch
Abgabenfreiheit eine der allerunzweckmäßigsien und tadelnSwürdigsten zu fern , die
sich denken läßt . Denn erstlich sollte eine Belohnung für öffentliche Verdienste
aus dem öffentlichen Einkommen genommen werden , wozu Alle in gleicher
Proportion beitragen . Die Erlaffung einer Gattung von Abgaben fällt aber ge¬
meiniglich Einer Classe von Unterthanen zur Last , welches eine Ungerechtigkeit
gegen diese ist. StaatSbckohnungen müssen daher aus dem allgemeinen StaatSvermögen genommen werden . Zweitens ist eine solche Art der Belohnung auch
deßhalb zu tadeln , weil dadurch die Abgabenfreiheit als Auszeichnung oder als
eine besondere Ehre erscheint , eine Vorstellungsart , die der « taat nie aufkommen
lassen seil , ihm muß vielmehr daran gelegen sein , dasein Bürger sich für um so
wichtiger mi Staate hält , je mehr er demselben Abgaben bezahlt .
3) Fast
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dieselben Gründe , besonders der letzte, streiten gegen die Maxime , die Abgaben -,
zu besolden , anzuwenden . Eine solche
freiheit als ein Mittel , die Staatsbeamten
Freiheit hat überdies für Beamte von gleicher Art selten gleichen Werth , da der
eine davon einen viel größer » Gewinn als der andre haben kann . 4) Wenn Ab¬
gaben in Geld entrichtet werden , so sind sie mit keinem Stande und nur keinem
Geschäfte unverträglich . Andre Staatslasten , als : persönliche Dienstleistungen,
Einguarkirung u . s. w ., aber können allerdings für Einige unzulässig sem. Eben
deßhalb aber wäre es besser, die Übernehmung von dergleichen Lasten der freiwil¬
ligen Eoncurrenz zu überlassen , und Diejenige, », welche sie übernehmen , zu ent¬
schädigen. Wer 5) seinen Antheil an den Abgaben auf andre Weise bezahlt,
dem kann nicht noch eine andere Art der Bezahlung zugcmuthet werden . Das
Abgabensystem wird aber immer vollkommner sein, wenn alle Abgaben von Allen
nach Einer Regel erhoben werden . Daß aber 6) Arme keine Abgaben bezahlen,
stießt aus einem guten Abgabensrsteme , das nur das reine Einkommen anzieht,
von selbst. Ein personliebeS Recht auf Abgabenfreiheit kann also nur aus Brrthum oder falschen Vorstellungen ertheilt sein, und die reformirende Ltaaispraktik
muß daher auf Mittel sinnen , dieses Recht da , wo es noch vorhanden ist, gegen
gehörige Entschädigung der dadurch leidenden Personen abzuschassc».
oder Güter betrifft , so
Was II . die Abgabenfreiheit der Gegenstände
ist die merkwürdigste diejenige, welche gewissen liegenden Grünten zugestanden ist.
Geben diese Grunde keinen Ertrag , so kann von ihnen natürlicherweise auch Nichts
Selbst wenn ihr Ertrag nicht mehr betrüge als was nöthig ist,
gefedert werden .
um ihnen denselben Ertrag von Neuem abzugewinnen , kann keine Abgabe von
ihnen gezogen werden . Diese kann sie nur treffen , wenn sie einen reinen Ertrag
geben , d. h . einen solchen, der die Kosten der Gewinnung des ganzen Ertrags
Das Recht der Abgabenfreiheit solcher Grundstücke aber , die einen
übertrifft .
reineii Ertrag liefern , sucht man durch folgende Gründe zu rechtfertigen : 1) weil
das eine Grundstück die Abgabe des andern contractmäßig übernommen hüt.
Durch diesen Grund hat öfters der Adel die Abaabenfreibcii seiner Güter zu vertbeidigen gesucht , indem er bebauptete , daß seine Vorfahren einen Theil ihrer
Äcker den Bauer » abgetreten hätten , unter der Bedingung , daß sie, außer einigen
Arbeiten für das Hauptgut , auch die Abgaben aus dem Gewinne der Bauergüter
Nun ließe sich ein solcher Contract zwar wol als
zu bestreike» übernähmen .
abgeschlos¬
rechtlich möglich denken, wenn er anfeilt bestimmtes Steuerguantum
sen, und dessen Abschluß deutlich nachgewiesen weiden könnte . Nie aber kann
ein Vertrag für verbindlich erkannt werden , in welchem die Übernehmung aller
künftige » möglichen Abgaben für Andre bedungen ist , da Niemand wissen kann,
wie groß diese je w. rden kennen , und ob das ertheilte Land eine angemessene Aus¬
gleichung dagegen ist. Denn in jedem Eomracre muß das Dbjecc der Verbi,ilichkeit erkannt werden , können . Außerdem aber , daß dergleichen Eontracte bloße
Fiktionen sind , die sich in der Wirklichkeit nirgends finden , darf ibnen der Staat
auch deßbalb keine Gültigkeit zugestehen, weil sie der Abgabenpflicht das Aliseben
einer schimpflichen Beschwerde geben : eine Vorstellungsart , die er durchaus nicht
begünstiaen darf . 2) Die Staaten haben bisweilen Einzelnen , auch wol der
ganzen Nation gestattet , sich von einer bestimmten Abgabe gegen ein Capital los¬
zukaufen , wie z. B . in England von der Landrare . Dergleichen Eonrracte müssen
natürlich gebalren werden . Aber nimmermehr kann ein Einzelner oder gar ein
ganzer Stand oder die Nation sich von allen Arten von Abgaben loskaufen , weil
ein solcher Gegenstand ein völlig unbekanntes Ding wäre , wofür sich unmöglich
ein Preis anSnnrreln läßt , indem Niemand wissen kann , wie die Umstände sich
gestalten wegen . Es hieße dieses die Möglichkeit der Existenz des Staats verkau¬
hindert , eine
Eine unzweckmäßige Abgabe zu verkaufen , die den Staat
fe».
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beirre an Ihre stelle zu setzen, wie es bei der Landtaxe in England der Fall zu'
sein schien, die zur siren unveränderlichen Rente geworden war , kann wol räthlich i
sein , um sich die Freiheit in der Einführung besserer Abgaben zu verschaffen , und Z
dadurch mögen gewisse Gegenstände eine Zeitlang abgabenfrei werden , aber nie j
kann Dieses ein Grund sein , das Einkommen , welches sie bringen , auf ewige ^
Zeiten von allen Abgaben zu befreien . Wenn endlich 3) die Steuerfreiheit ge- 1
wisser Güter in dem Staate als Factum besteht , so können doch dergleichen Pri - i
vilegien niemals als absolut unveränderliche Rechte betrachtet werden , sondern sie '
müssen sich der Beurtheilung nach den allgemeinen Principien der Zweckmäßigkeit, ,
wie alle positiven Gesetze und Institute , unterwerfen , und wenn sie daher für »»- '*
zweckmäßig , schädlich und drückend für andre Bürgerclassen befunden worden,
so müssen dergleichen Gesetze verbessert und abgeschafft werden . Da aber der
Staar seilte begangenen Irrthümer
und Fehler nicht auf Kosten Andrer festhalten ,
darf , so müssen Die , welche da - Recht der genossenen Abgabenfreisten verlieren sol¬
len , dafür nach billigen Grundsätzen entschädigt werden . Denn den Schaden , wel¬
chen der Staat Einzelnen durch seine Unwissenden oder durch Irrthümer zugefügt,
muß der Staat oder das Ganze auch billigerweise kragen . Über die Abgaben - ,
frechen s. v. Iakob ' S „ StaatSsinanzwissenschaft " (Halle 1821 , S . 1042 ) . Das
Historische davon enthält der Art . Sreuerfreibeit
.
51.
Abgott
e r e i. Die Vernunft gebietet die Verehrung eines höchsten, un - '
endlichen , vollkommenen Wesens , das wir Gott nennen . Die Abgötterei aber
verehrt einen Abgott , Asterzort , ein Idol , ein Wesen » das nicht Gott ist, ein
Bedingtes statt des Unbedingten . Die Geschichte lehrt uns , daß die reine Idee
von deut Unaussprechlichen ohne höhere Leitung , deren sich die Hebräer und Chri¬
sten rühmen , nur langsam sich ausbreitet ; sie lehrt uns aber auch , daß theils der
Eigennutz der Menschen und die daraus entstehende Furcht vor unangenehmen Zusi.mden , theils das Verlangen nach glücklichen Ereignissen eine Haupkguelle der Ab¬
götterei gewesen sei. D ;e natürlichen Ursachen glücklicher Ereignisse waren ihnen
noch unbekannt , sowie jene des Wachsthums der Früchte , der Wärme , des Liebt- ,
der Winde , des Meeres u. s. w . Ohne sich in eine tiefere Untersuchung einzulassen,
schuf ihre Einbildungskraft für alle Welt - und Naturbegebenbeiien 'Vorsteher und
Vorsteherinnen , und übertrug ihnen die Sorge für dieselben. So verehrte man die
Gestirne , Bäume , Steine , O. uellen u. dgl . Andre gaben ihren Göttern Men¬
schengestalt , zugleich aber auch menschliche Bedürfnisse , Begierden und Leiden¬
schaften , Daher der Anthropomorphismus
( die Vermenschlichinigslehre ) , der je¬
doch verschiedene Grade bat und entweder dogmatisch ist, wenn er menschliche
Eigenschaften bechern Wesen selbst beilegt , oder srmbolisch , wenn nur Verhält¬
nisse der Ggtiheir zur Sinnenwelt dadurch ausgedrückt werden solle». Die Gunst
des Gottes suchten sie zu gewinnen , wie man die Gunst des Menschen gewinnt,
durch Geschenke und Bitten . Jedes Volk hatte einen besondern Gott , der nicht
der Allvater aller Menschen , sondern nur sein Scsiutzgort war, ebenso der
Stamm , die Familie , ja der einzelne Mann . In dieftin Verhältnisse war dw
Grund enthalten , sich einen besondern Gott tuzueignen . Er nahm einen Platz
im Haute ein und wurde nun ein Hausgotr , der Gort eines Mannes oder einer
Familie . ? eine Gegenwart und Wirksamkeit wurde aus den Ort seines Aufent¬
halts beschrankt . Er wurde Beschützer und Rathgebcr Dessen , der ihn gewählt
hatte . Der >Lett des Jägers und des Kriegers wurde der Gott der Jagd und des
Krieges ; der Gott der Hirten sorgte für die Heerde », und der des Ackermanns
wurde der Freund des Feldbaus und der Geber der fruchtbaren Zeiten . Diese
Gottheiten mußten nun auch ihre Diener haben , welche theils ihren Cultus an¬
ordnete » , theils ihnen die Wünsche der Menschen vortrugen und diesen Bescheid
gaben , und hieraus wußte der Eigennutz seinen Vortheil zu » eben . Einzelne
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gaben sich das Ansehen eines vertrauten Umgangs mit den Göttern ; so entstanden
Wahrsagungen und Orakel . — Manche Verständige sahen indeß schon im Alterthum die Nichtigkeit von dem Allen ein und wurden auf den Begriff eines einzigen
Gottes geführt . Wahrscheinlich war auch die Abgötterei nur ein Abfall von der
.)
Verehrung desselben. ; Vgl . Gott und Polytheismus
ist die Nachformung von Winken bildender Kunst , durch AufAbguß
gießung einer weichen , nachher sich verhärtenden Materie . Man überzieht , um
ein vollkommen rundes Bild abzuformen , das Original ani besten mit Gnps
oder Thon , bei halbrunden Bildern mit Wachs , Thon , «Schwefel , Glas , Me¬
tall oder Gvps , und nimmt die Masse , wenn sie daraus erhärtet ist, mit Sorg¬
falt ab . Dies gibt die Form ( moulO , welche , was im Original vertieft ist,
erhoben , und was dort erhoben ist, vertieft entbält . Wird in diese Form wieder
eine weiche Masse gegossen, so erhält man durch Abformen ein das Original getreu
Ganze
darstellendes Abbild , welches eigentlich Abguß genannt wird lpläix - .
Körper kennen nicht auf einmal abgeformt werden , weil sonst die Originale nicht
herausgenommen werden kennen , sondern nur stückweise. Diese Stücke werden
beim Abformen sorgfältig zusammengefügt , wodurch aber auf den abgeformten
Kunstwerken jene erhöhten Streift » entstehen , die man Näthe nennt , welche ver¬
schnitten und polirt werden . Weil aber dadurch mancher zarte Übergang verloren
gehen kann , zieht man , wenn sie nicht zu bloßer Verzierung dienen sollen , die
Abgüsse mit den Nöthen vor . Zwar erreicht kein Abguß völlig das Original;
allein er ist doch immer der beste Ersatz für Das , was dem Studium und dem Ge¬
nusse sonst abgehen wurde ; und es gibt auch Abgüsse , die den Originale » in Dem,
was den Künstler und Kunstfreund zu ihnen führt , sehr nahe kommen . Aber um
diesen Zweck zu erreichen , wähle man Abgüsse , die mir Vorsicht und Kunstkennt»iß verfertigt worden sind. Die Rost ' schen in Leipzig sind bekannt . So lange
in Paris die vorzüglichsten Werke alter bildenderKunst versammelt waren , wurden
Abgüsse verfertigt , und man konnte dergleichen von allen
dort mit vielerSorgfalt
Die Abgüsse
dort vereinigt gewesenen Antiken zu billigen Preisen erhalten .
aus bloßer Topfcrerde werden in stärker» und schwächer» Theilen ungleich und ver¬
schwinden aus ihren Verhältnissen . Sie verkürzen sich um mehr als den 6 . Theil,
sodaß jugendliche Statuen oder Büsten sich mehr der Kindheit nähern.
A b k ä r tu n g, physische, wird bewirkt durch Stärkung des innern Lebens
und dessen Einwirkung auf ungünstige Einflüsse . Zur Erwägung von Ungemach
bereitet vor : einfache , doch kräftige Kost , Aufenthalt in freier , reiner Luft uns
starke Bewegung . Mem verbanne Alles , was bloß die Sinne schmeichelt ; man
muß vor Allem die innere Heiterkeit des Geistes erhalten und dessen hebere Nichtung vor Augen haben . Doch darf man niemals in den tarten Organismus des
Körpers , wie die Spartaner , eingreifen ; kenn unser Zeitalter hat höhere und
liberalere Staats ;wecke als jene Halbbarbarcn , und selbst ein in der Jugend
schwacherKe , e kann mit derZeit stark werden . Unser Zeitalter vermißte freilich
lange die phensche , abhärtende Erziehung , die in England erst wieder auflebte,
anfangs jedoch übertrieben wurde . Die Kälte stärkt und die Wärme schwächt in
der Negel ; aber beide schwächen, wenn sie in einem zu hoben Grade stattfinden.
Nur die Hälfte oder 2 Drittel der Geborenen überleben das 3 . schhr . und
Arzte , die bei der Eonfeription fimgiren , wissen, wie viele Körpei schwachen die
'Armuth häutig in das Mannsalter hinübernimmt , wenn sie aus Noch die Ab¬
härtung übertreibt . Abhärtung darf eigentlich erst nach völliger Ausbildung des
organischen Körpers stattfinden ; daher ist das jetzt in Kriegen so allgemein gewor¬
dene Bivouakiren in jedem Klima zerstörend für die Gesundheit vieler junger sindioid .'ti :. und es verm hrte das Siechtbum der Hospitäler in unsern Heeren sehr.
Ausdünstung in der Nacht ist jedem Körper unentbehrlich , indem die Natur auch
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außer der Ausdünstung viel überflüssigen Kohlenstoff am Tage ausscheidet. Unter
3 — >1 Stunden Schlaf täglich kann kein Körper lange ertragen , und über 2
Nachte darf die Haukausscheidung im Schlafe nicht ausgesetzt werden .
Am
schwersten härtet man die Gesichts - und Geruchsorgane ab.
Abildgaard
(
NicolaiAbraham
), konigl . dänischcrHistorieninaler , Rit¬
ter des DanebrogordenS , geb . zu Kopenhagen 1144 , gest. das. den 4. Juni 1809
als Direckor und Professor der Kunstakademie . Ohne Zweifel der genialste Maler,
welchen Dänemark bisher besaß, dessen geistreiche Composüionen tiefes Studium,
sowie Reichthum der Ideen und besondere Stärke in der Darstellung verrathen.
Ein Sjähriger Aufenthalt in Italien vollendete die Bildung , welche er bei der
Kunstakademie zu Kopenhagen empfangen hatte ; seine Arbeiten verloren aber nie
das Originelle, »welches sein selbständiger Geist seinen Gemälden stets einhauchte.
In den Schöpfungen seiner fruchtbaren Phantasie sprach sich öfters eine düstere,
wenngleich immer große und feierliche Natur aus ; in seinen zahlreichen histori¬
schen Gemälden herrschte aber ein heiterer erhabener Styl , und nicht leicht findet
man bei neuern Malern ein schöneres Colorit , besonders im Nackten ; es war
fast so schön als das in den Gemälden Paul Veronese ' s und Titian ' s . Von
A . war eine bedeutende Zahl derjenigen großen Malereien , die in den Ge¬
mächern des 1194 abgebrannten Residenzschlosses Christiansburg
sich befan¬
den . Seins aus der vaterländischen Geschichte entlehnte » historischen Gemälde
(im großen Rittersaal ) machten auf den Zuschauer denselben Eindruck , wie das
Ganze des durch Architektur und hohe Pracht bewundernswürdigen Saales selbst.
A . hatte die Hauptmomente der Geschichte Europas allegorisch in 4 Epochen
und Gemälden sinnreich dargestellt , und Europa personifieirt : 1' in dem ersten
wilden Zustande , 2) in der Weltherrschaft Roms , 3) in den Fesseln der Hierar¬
chie und -t ) m der Erneuerung der Wissenschaften und der Cultur nach der Revo¬
lution durch die großen Erfindungen , des Pulvers und der Buchdruckerkunst ) und
durch die neuen Länder . Wenige von seinen Werken im Schlosse wurden aus der
Feuersbrunst gerettet ; doch hat man in und außer Kopenhagen noch eine bedeu¬
tende Anzahl zum Theil großer Gemälde von ihm . Seine Witwe besitzt eine
Sammlung
mehrer trefflicher Bilder .
Der verwundere Philokter , ein gro¬
ßes Gemälde , ist ebenso kraftvoll , als Cupido , ein andres Gemälde , das nach
Spanien verkauft wurde , zart und schön z bette sind in der Ausführung meister¬
haft . Noch sind vorhanden : ein trefflicher Sokratesz
Jupiter , das Schicksal
der Mensche » erwägend ; Culmin ' S Geist , sich der Mutter zeigend (nach Ossian ' s
Gedichte ) u. a . Die letzte Arbeit , welche er vollendete , waren 4 große Gemälde,
Scenen aus Terenz ' S Lustspielen darstellend . Er hatte viel gelesen, um die Euirichrung des Theaters der Alten zu ergründen . Die von ihm gewählte Architektur,
welche hier sein Hauptzweck gewesen zu sein scheint , ist sehr gelungen , malerisch
und schön. Fast alle Composüionen A .' S verrathen , mittelst der Wahl und Aus¬
führung des GchtmstandeS , den durch Studium der Alten sowie der Altei tkü
mer gebildeten Maler . Nichts war ihm fremd , was auch nur entferntere Be¬
ziehung auf seine Kunst batke , und obgleich er seinen Sckulern einzuschärfen
pflegte : daß für den Künstler die Theorie Nichts , die Natur und Übung aber Alles
mach,' , so kannte er doch nicht welliger gründlich sowol die Tbeorie als die Ge¬
schichte der Kunst , und war weit entfernt , den Werth einer freien Geistesbildung
zu verkennen , welche er selbst in hohem Grade besaß. Solche ? bezeugt auch die
von ihm gesammelte , nach seinem Tode für die konigl . Kunstakademie ange¬
kaufte , vortreffliche Bibliotkek . Er war ein ausgezeichneter Lehrer dieser Akade¬
mie und binterließ mehre Schüler , Maler sowie Bildhauer , die ihrem Lehrer
und dem Datei lande jetzt noch Ehre machen ; unter diesen und vor '.Allen Thorwaldsen. Schriftstellerische Verdienste erwarb sich A . durch kleine Aufsätze , die theils
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schiefe Urtheile in Kunstsachen berichtigten , theils ältere Kunstarbeiten erklärten.
In Fernow ' s „ Leben des Künstlers A . F . Carstens " (Lpz. 1806 ) ist unter
andern Beschuldigungen gegen A . auch die enthalten : daß er Carstens , als die¬
ser Lehrling bei der kopenhagner Kunstakademie war , verfolgt habe , weil Car¬
stens ihm seine Kunstgriffe in der Farbengebung und in der Malerei überhaupt ab¬
zulauern gesucht hatte . Diese und die übrigen Beschuldigungen Fernow ' s sind
von dem Secretair der gedachten Akademie , Pros . T . Baten , völlig widerlegt
worden . (S . „ Kopenhagner gelehrte Nachrichten für d. I . 1809 " , V . 309 .)
/Vb i „ te 5 tn to erben , ohne oder gegen ein Testament erben , d. h. eine
Hinterlassenschaft , über die durch kein gültiges Testament verfügt ist, als gesetz¬
licher Erbe an sich bringen.
A b i p o n e r , cm Kriegerstamm der Indianer zwischen 28 und 30 ° -V . D .,
am Ufer des Plata , von 5000 Köpfe », der wenig Ackerbau und desto mehr Jagd
und Fischfang treibt . In den 5 winterlichen Regenmonaten begibt sich dieser
oder macht sich Hütten in
Stamm entweder nach den Inseln des Platastroms
den Baumgipfeln . Am liebsten essen die Abiponer Tigerfleisch , womit sie den
Aberglauben verbinden , daß cS die Krieger noch tapferer mache . Lange Lanzen
und Pfeile mit eisernen Spitzen sind ihre Waffen . Sie führen häufig mit den
Krieg . Ihre Weiber sind nicht brauner als die Spanierinnen . Die
Spaniern
Männer sind hoher Statur , gute Schwimmer , liebelt die Figurenzeichnung auf
ihrer Haut und haben Adlernasen . Ihre Caeiquen sind im Frieden ihre Richter,
im Kriege ihre Anführer ; aber im Frieden ist ihr Ansehen nicht bedeutend , denn
versuchte der Cacigue eine der Menge ungefällige Neuerung , so würde letztere sich
zu andern Stammen schlagen und den Caciguen verlassen.
wir einen Gegenstand sehen , so ge¬
Wenn
deS LichtS.
Abirrung
schieht dies , indem die von diesem Gegenstände ausfahrenden Lichtstrahlen unser
Auge treffen , und wir suchen den Ort des Gegenstandes in der Richtung auf , in
welcher dies geschieht. Man stelle sich jetzt die in ihrer Bewegung um die -Lonne
begriffene Erde , und vorerst einen Fixstern vor , der Lichtstrahlen senkrecht auf die
Richtung dieser Bewegung absendet . Das Auge des Beobachters und der Licht¬
strahl stoßen dadurch zusammen , und da der Beobachter von seiner eigenen Be¬
wegung .Nichts verspürt , so legt er dieselbe dem Lichte in entgegengesetzter Rich¬
tung bei, wie man z. D ., auf einem Kahne fahrend , die Bäume längs dem Ufer
bei sich voi beilaufen sieht . Also mißt das Auge dem Lichte hier , außer seiner senk¬
rechten Bewegung , noch eine andre ihm entgegenkommende bei , und empfängt
daher den Eindruck desselben in der Richtung , welche aus dieser zusammenge¬
des Parallelogramms,
setzten Bewegung entspringt , nämlich in der Diagonale
dessen Seiten die wirkliche und die eingebildete Bewegung des LicktS d. i. die Be¬
wegung der Erde ) in gleicher Zeit bilden . An seinem wahren Orte erblickt der
Beobachter den Stern nur , wenn er sich demselben in gerader Linie entweder
nähert oder von ibm entfernt ; bei jeder andern Richtung der Bewegung erscheint
der Stern , in dieser Richtung , ein wenig (das Ma .rimum ist 20 , 25 Sec . l vor¬
wärts gerückt ; und diese , aus der Bewegung der Erde , für welche sie zugleich
einen Beweis abgicbt , entspringende , scheinbare Ortsveränderung aller Himmels¬
körper (denn sie bezieht sich, wie man nun leicht einsieht , nicht allein aus die Firsterne , bei denen sie nur am auffallendsten erscheint nennt man Abirrung des
Lichts . In Folge davon scheinen die Fixsterne während eines Umlaufs der Erde
um die Sonne , nachdem sie entweder in der Ebene der Ekliptik , oder in deren-Polen , oder in den Zwischenstellen stehen , im erster» Falle sich in gerader Linie
rechts und links von ihrem wahren Orte zu entfernen , im zweiten einen Kreis,
im dritten aber eine Ellipse um denselben zu beschreiben, welches aus dem Vorge¬
tragenen durch weiteres Nachdenken erhellt . Diese Entdeckung verdanken wir
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Bradlei
' (s. d.) . Über die Abirrung des Lichts vergl . die astronom . Lehrbücher,
die physikalischen Wörterbücher von Gehler , Fischer u. A . Besonders gelungen
ist die Darstellung in Biok ' s „ I rille el !ur>enl »>re iHrtiononne
z>l>vstguk " l
(Baris 1811 ) . 2. Abh . , Bd . 3 , S . 120 fg .
Man hat für die 'chbirrunzl
Tafeln berechnet , die sich nur Erläuterungen
zusammengestellt finden in des
Baron v. Auch Werke : „ lilm !»<! ripeistilcr »Iwriitlnui « e.t untitlnuli ! el >. " ;
(Gotha 1806 ), und in desselben „ Xourell . tililec «l'iberr .illon et >Ie nut .il >!>,>
>>our 1101 el !>!><'5. ive >- uns Iiblv penßrile «!'il >errat . ^'<>nr Irr plnnöle « ei
Ic^ u>>n >e>e>" (Marseille 1812 , und dinpssustn . 1813 ) .
l) . X.
Abkl a tsche nennen
»
die Buchdrucker das Verfahren , wenn sie einen
Abdruck nicht mittelst der Presse , sondern dadurch zu Stande bringen , daß sie das
Papier aus den Latz legen und durch Bürsten darauf sestdräcken.
A b l a fi, nach der katholischen Dogmatik , die Vergebung der Sünde , wel- ^
che die Kirche zu gewähren Wacht bat . Das sichtbare Haupt der Kirche , der
Papst , verwaltet dieses Amt der Schlüssel , und von ihm fließen in mannigfaltigen
Weisen die sftidulgenzen aus , welche in temporaire und volle oder totale Indulgenzen gekbeilt werden . Die Lehre vom Ablaß lehnt sich auf das Dogma von den gulen Werken zurück , denn die katholischen Dogmatiker begründen die Macht der
Kirche , Ablas, zu ertheilen , so : Diele Hülige und Fromme haben mehr gute
Werke gethan und mehr erlitten , als zu Vergebung ihrer Sünden nöthig gewesen,
und sich dadurcb im bimmlischen Schuldbuche ein beträchtliches Guthaben gemacht.
Die Summe dieses Guthabens macht nun einen Schah der Kirche aus , wozu der
Papst den Schlüssel und so die Macht hak, gegen fromme Spenden aus diesem
Schatze beliebige Summen abzulassen . Historisch leitet sich der Ablaß von den
öffentlichen Bußen und kanonischen Strafen her , womit die alte christliche Kirche
die Sünder in der Gemeinde , lind namentlich auch Diejenigen belegte , welche in,
Marwrerthum
nickt bestanden harten . Diese kanonischeil Strafen erlaubte man,
als die Kircheuzucht milder und die Geistlichkeit erwerbsüchriger wurde , in Geld¬
bußen an die Kirche zu verwandeln . Anfangs war die einzige O. uelle des Ablasses
in cAom selbst, und man mußte den Ablaß dort hole». Hier war dieser Kirckuischatz unter viele dortige Kirchen vertheilt , wovon 1 Hauptkirchen am reichsten
von den Päpsten dotirr waren .
Man nannre diese Kirchen > ti >üiu,, -i lustulppuNün um . Am reichsten war die Kirche im Lateran , welcher bei der erneuerten
Einweihung so viel Indulgenztage verliehen wurden , als Tropfen bei einem
3 Tage und 3 Nachte dauernden Regen herunterfallen . Der gesammte ssm
balgen,schätz der in Rom befindlichen Kirchen war sonach unerschöpflich . Als die
Papste »lehr Geld brauchten und doch die Zahl der Ablaßpilger abnahm , wurden
k>e Pidulgenzcn den auswärtige » Erzbischofen lind Bischöfen portionsweise ver>
lieben , und endlich gar besondere Ablaßkramer Hausiren geschickt. ? u den Kirchenjubiläen (s. Zubeljabr)
galt der Ablaß doppelt , und solche Jubeljahre gaben
die beste Ernte für den heiligen Stuhl . Der prachtliebende Leo X . kam 1513 zur
Regierung , und konnte , da der Bau der Pererskirche seine Finanzen erschöpft
harre , das ssubefiakr 1525 nicht erwarten , weßhalb er mit dem Kurfürsten Alberr
von Main , den Ablas ; für Deutschland » euuM iimti ausschrieb : dieser fand an
Tezel einen vortrefflichen Hausirer . Dieser unverantwortliche Mißbrauch entzün¬
dete Luther ' s Feuereifer , und die protestantischen Theologen fanden immer im 'Ab¬
lasse eine der schwächsten Seiten des Katholicismus , und selbst die katholischen
Stände Deutschlands trugen 1530 beim Kaiser darauf an , daß er den Papst ver¬
mögen solle, keine Ablaßbriefe nach Deutschland zu schicken, indem durch solche
die ganze katholische Religion zum Spott winde . Dennoch wurde der Ablaß auf
dem Concil zu Tridenk unter die Glaubensartikel aufgenommen .
X.
A b l a ß ( Ondulgenz ) . An die Bußbesiimmungen der alten Kirche ( s. Buße)
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war man nie so sireng gebunden , daß die Kirchenvorsteher in wichtigen Rücksichten,
und wenn sie glaubten , den Zweck auf eine leichtere Art erreichen zu kennen , nicht
auch in einem speciellen Falle Etwas davon nachgelassen hätten . Aber es geschah
dies immer bloß in einzelnen Fällen und nach genau untersuchter Beschaffenheit
Desjenigen , dem eine solche Nachlaffung ertheilt wurde , und nie ward die ganze
Kirchenbuße nachgelassen , sondern ein Theil davon , gemäß den Bedürfnissen und
dein Eifer Derjenigen , die darum ansuchten . Das Concilium von Nicäa , n-,n.
12 , sodert von einer solchen Dispensarion die Überzeugung vom Dasein wirklicher
Besserung . Im 11 . Jahrh , kam eine andre Art Ablässe auf . Ablaß wurde bier
ertheilt wegen eines zum offenbare » Nutzen der .Kirche unternommenen mühe¬
vollen Werkes . Es war dies immer ein großes Werk , gewöhnlich die Waffen
für die Kirche führen , wovon die Kreuzzüge das berühmteste Beispiel sind. Im
12 , bestimmt , daß Jedem,
Concilium von Clermont ( 1095 — 96 ward ,
der aus bloßer Andacht , nicht aus Ruhm oder Geldgierde , zur Befreiung der
Kirche des Herrn nach Jerusalem reise , diese Reise statt der schuldigen Buße an¬
gerechnet werden solle. Später dehnte man dies auch auf Die aus , welche nicht
selbst die Fahrt antreten konnten und aus ihre Kosten einen Kämpfer hinsandten.
— Blau ging allmälig noch weiter : man gab auch schon für Lolche gänzlichen
oder theilweisen Ablaß (vollkommenen oder unvollkommenen ) , welche ei» Almosen
zu Ausrichtung eines guten Werkes , z. B . Herstellung einer Kirche w. , her¬
gaben , oder sonst ein vorgeschriebenes frommes Werk , Besuch einer Kirche (;. B.
zur Zeit der Jubiläums , was nun auch von Bonifaz Vlll . 1300 einge¬
führt wurde ) , verrichteten . Die öffentliche Kirchenbuße siel dadurch gänzlich. Es
schlichen sich aber bedeutende Mißbrauche ein , und der Gräuel war groß . Unter
dem Verwände des Almosens zu guten Werken ward der Ablaß zu einer indirecten
Besteuerung der Christenheit . Logar auf mehren deutschen Reichstagen (z. B . zu
Nürnberg 1ä66 ) ward er , um zum Kriege gegen die Türken die Kosten zu bestrei¬
ken, vorgeschlagen . Die Päpste , Bischöfe und weltlichen Regenten theilten ge¬
wöhnlich , wiewol manchmal die westliche» Regenten auch von selbst zugriffen , wie
z. B . 1500 , wo das Rcichsregiment das für den Papst bei Gelegenheit des
eingesammelte Geld wegnabm und dein päpstlichen Legaten zu sei¬
Jubiläums
nem Unterhalte nur ein Drittel zukommen ließ. Daß unter solchen Uniständen,
wo das Heilige zu schnödem Gewinn gemißbraucht wurde , auch verkehrte Be¬
griffe über den Ablaß und dessen Kraft unter dem Volke entstanden und durch die
bestimmten Ablaßpredigcr verbreitet werden mußten , ist von selbst begreiflich.
(Vgl . Tezel .) Bekannt ist es , daß der von Leo X. ausgeschriebene Ablaß dü¬
rrste Veranlassung der Reformation war . Es war die Ausgabe der zu Trient ver¬
sammelten Kirckenväter , kiese Mißbräuche öffentlich zu mißbilligen , damit nicht
als Dogma der Kirche erscheine , was Einzelne nur erbrütet hatten . Das Conci¬
lium erfodene zuvorderst in der .<n»is. 24 , r .ap . 8 , -lo r <-s>>rnn,lü >n <' . die Herstel¬
lung der öffentlichen Buße für öffentliche Lünden mit folgenden Worten : ,,Der
Apostel (Paul . Timoch .) verordnet , daß man die öffentlich Lündigenden öffentlich
Mit Verweisen belege. Wenn asso von Jemand ein Verbrechen öffentlich und im
Angesichte Vieler begangen ist , von dem nicht zu zweifeln , daß dadurch Andern ein
böses Beispiel gewährt worden , so soll diesem eine seinem Vergeben angemessene
öffentliche Buße aufgelegt werden , damit er Diejenigen , welche er durch sein böses
Beispiel zu böser Gesittung aufgesodert bat , durch das Zeugniß seiner Besserung
aus den rechten Weg zurückrufe . Der Bischof kann aber diese öffentliche Buße
in eine gebeime verwandeln , wenn er dieses zweckmäßiger findet" . Über den Ab¬
laß selbst har die Kirche gar keinen Glaubenssatz aufgestellt , weil solche Glaubens¬
sätze nur in den runoiw ; , deren über den Ablaß keine vorbanden , ausgesprochen
j sind ; einzig ein ävcreluni hat sie, und zwar in ihrer letzten Sitzung , über den Ab-
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laß erlassen , welches wörtlich so lautet : „Da die Macht , Ablässe zu ertheilen,
der Kirche von Christus verliehen ist, und sie diese ihr göttlich ertheilte Gewalt
schon zu den ältesten Zeiten ausgeübt hat , so lehrt und verordnet die heilige
Synode , daß der dem christlichen Volke sehr heilsame und durch das Ansehen heiliger
Concilien bestätigte Gebrauch der Ablässe in der Kirche beizubehalten sei, und be¬
legt Lolche mit dem niuilliein .-r , welche sie entweder für unnütz erklären , oder , daß
selbe zu ertheilen in der Kirche die Gewalt sei, bestreiken. Sie will jedoch, daß
in Ertheilung der Ablässe , nach der alten und in der Kirche bewährten Gewohn¬
heit , Ziel und Maß gehalten werde , damit die kirchliche Disciplin durch zu große
Leichtfertigkeit nicht entkräftet werde . Da die Kirche aber will , daß die hier eingeschlichencn Mißbräuche , durch deren Gelegenheit dieser erhabene Name der Ab¬
lässe von den Zrrlehrern beschimpft wird , abgestellt und verbessert werden , so
verordnet sie durch gegenwärtiges Decret allgemein , daß alle die schändlichen , hier
vorkommenden Gelkgewinnste , aus denen beim christlichen Volke die mehrsten Ur¬
sachen der Mißbräuche entstanden sind , gänzlich aufgehoben werden . Da aber
die übrigen Mißbräuche , welche aus Aberglauben , Unwissenheit , Unehrerbietigkeit , oder wo sonst immer her entstanden sind , wegen der verschiedenartigen Ver¬
derbnisse der Orte und Provinzen , wobei sie vorkommen , nicht füglich speciell hier
verboten werden kennen , befiehlt die Synode allen Bischöfen , daß sie, ein jeder,
dergleichen Mißbräuche ihrer Kirche fleißig sammeln und in der ersten Provinzialsynode vorbringen , damit sie auch durch der andern Bischöfe Urtheil für Miß¬
bräuche anerkannt , sofort dem obersten Bischof zu Rom vorgetragen werden , nach
dessen Ansehen und Weisheit , was der allgemeinen Kirche angemessen ist, bestimmt
werden soll , sodaß das Amt der heilige » Ablässe fromm , heilig und unverdorben
für alle Gläubige verwaltet werde " . Das Verkaufen der Ablässe hat tiesemnach
in der Wirklichkeit ganz aufgehört , und da die Kirchenbußen nicbt wieder ins Leben
getreten sind , so liegt schon darin Veranlassung genug , die 'Ablässe als heilsam
zu betrachten , wenn auch etwa nur in der Beziehung , daß durch die zur Erlan¬
gung der Ablässe vorgeschriebene Beichte , Communion und Gebete das Gemüth
des Christen voni Zeitlichen abgezogen , und wahre , anhaltende Besserung befördert
wird . Der Ablaß wirkt Trost , Beruhigung und Aufmunterung ( II . > ,» . II.
6 — 8 ) , hat die kirchliche Wiedervereinigung mit der Gemeinde der Heiligen und
die Theilnahme an jenen Gütern zur Folge , von denen der Büßer vorher ausge¬
schlossen war . Der Geist der Kirche ist noch immer derselbe wie in den ältern Zei¬
ten . Die alte BußdiSciplin ist von der Kirche nie förmlich aufgehoben worden,
vielmebr , wie eben gezeigt , vom Concilium zu Tricnt für die Theorie bestätigt.
Die Kirche übt noch immer die Leitung des BußgeschästS durch ihre Diener aus,
welchen sie den Auftrag gibt , den Sündern nach Maßgabe ihrer Dergehungen
auch schwerere Bußwerke aufzulegen . Warum soll sie nicht einen Theil der nach
ihrer Anweisung aufzulegenden oder aufgelegten Werke erlassen können , wenn sie
findet , daß die Pönitenten einer solchen Nachsicht würdig sind ; welche Würdig¬
keit aber freilich von den Dienern derKirche , die mit denBüßern unmittelbar ver¬
kehren , beurtheilt werden muß , damit so durch ihre Hand der von der Kirche
ertheilte Ablaß , seinem Zwecke gemäß , heilsam ausgespendet werde . Bellarmin
sodert zu einem Ablaß , daß dadurch ei» Endzweck erhalten werde , der Gott an¬
genehmer sei als die Bußübung , von der der Ablaß befreit , und zweitens , daß
das Werk selbst mit dem Endzwecke in einem Verhältnisse stehe. — Man
sieht , daß über den Ablaß gar kein Glaubenssatz besteht. Darum ist denn
auch keineswegs Lehre der Kirche , sondern reinweg den Privatansichten
der
Einzelnen überlassen , ob der Ablaß und die Idee des Fegefeuers
s ( . d.)
in einer Verbindung stehen.
Es ist aber bestimmt falsch , wenn manche
Protestanten behaupten , die katholische Kirche lasse den Ablaß statt der Sin-
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lasse ihn als Sündenvergebung gelten
; jeder DolkskatechiSmuS
beweist das Gegentheil .
v. e. K.
?lblauf,
in der Baukunst , besonders bei den Säulcnordnungen , dasje¬
nige Stück oder Glied der Säule , welches in Form eines einwärts gekehrten
Viertelkreisbogens ein vorspringendes oberes Glied mit dem darunter befindlichen
kleiner » verbindet , also gleichsam den Übergang von dem geringern zum größer»
Umfange der Säule bildet . Der Anlauf verbindet dagegen ein vorspringendes un¬
teres Glied oder Stück mit dem darüber befindlichen kleinern , und bildet so einen
Übergang vom größer » zum geringern Umfang der Säule . — Ablaufen
sagt
man von neugebautcn Schiffen , die man vom Stapel läßt , indem auf beiden
Seiten bei dem Kiel , oder untersten großen Balken des Schiffs , 2 starke runde
Hölzer gelegt werden , die hinten höher als vorn , folglich nach der Wasser¬
seite niedriger liegen . Born bei den Vorsteeven werden diese Hölzer mit Seife be¬
schmiert . Im Wasser liegt eine Rinne , worein der Kiel paßt . Beim Ablassen
des Schiffs vom Stapel schlägt man die Stützen weg . Es wird mit -schrauben
hinten bei den Hintersteeven in die Höhe geschraubt , wodurch es einen -Lchuß be¬
kommt , über das Holz gleitet und in das Wasser läuft . — Im bürgerlichen Recht
ist der Ablauf
die Berfließung des Termins oder einer gesetzten Zeit.
Ablegaren,
in der diplomatischen Sprache , päpstliche Gesandte vom
zweiten Range , die mit einem minder wichtigen Auftrage an einen Hof gesendet
werden , wo kein Nuntius ist. Dieser Titel ist mit dem eines Unvuvfi gleich¬
bedeutend . (S . Gesandte
.)
Ablegen
oder Absenken
ist eine Art der Vermehrung der Pflanzen
und gewisser Thiere , wobei keine Vereinigung beider Geschlechter stattfindet . Ünter den Thieren gehören dahin nur die Regenwürmer , die Naide und insbesondere
die Polypen . Bei den Gewächsen dagegen ist es eine sehr gewöhnliche VermehrungSart . Man schneidet Zweige ab und steckt sie in die Erde , wo sie dann Wur¬
zeln treiben ; denn die Keime zu den Zweigen und Wurzeln liegen in der Rinde.
In der Erde , bei hinlänglicher Feuchtigkeit , entwickeln sich Wurzeln , und in der
freie » Luft Zweige . Jene abzuschneidenden Zweige , womit man die Gewächse
vervielfältigt , nennt man Schniktlinge . Sehr gut ist es , wenn man zuvor durch
Einschnitte und durch Unterbinden der Rinde Wülste hervorbringt , denn aus die¬
sen treiben desto eher Wurzeln hervor . Übrigens muß man sie oft anfeuchten und
vor der Sonne schützen, weil sonst die zarten , noch wurzellosen Zweige verdorren
würden . Die sicherste Methode , Ableger zu machen , ist aber die , daß man schick¬
liche Zweige von einem Gewächse niedersenkt und den untersten Theil mit Erde be¬
deckt. Wo dies nicht angeht , steckt man den Zweig durch eine » Blumentopf und
stillt denselben mit Erde , die ebenfalls feucht erhalten werden muß . Man wartet
alsdann , bis der mit Erde bedeckte Theil Wurzeln getrieben hat , und trennt ihn
nachher von dem Mutterstamm.
Abno r m si,I>uni -ma ) , von der Regel (nmmi .P , d. i. der Naturregel , ab¬
weichend , unregelmäßig , daher auch so viel als krankhaft , z. B . abnormer Zu¬
stand , krankhafter Zustand . — Abnormitäten
sind regelwidrige , krankhafte
Erscheinungen an Naturgegcnständen , z. B . Ballen start regelmäßiger Füße,
6 Finger statt
u . dgl.
A b o ( spr. Dbo ) , finnisch Turku (1100 H . , 11,300 E .) , seit 1817 nicht
mehr Hauptst . des Gouvern . Finnland ; die russ. Regierung sucht jedoch auf andre
'Art den Nabrungsüand
dieser Handelsstadt zu heben , die auch Kreishauptstadt,
Sitz eines lutber . Bisthums , das 1817 zum ErzbiSthum erhoben wurde , und des
Iustizbofs für S üdfinnland geblieben ist. Den Hafen der Stadt bildet die Mün¬
dung des Flusses Aurajocki , den ein Vorgebirge am bothnischen Meerbusen schützt.
Die Stadt hat seit 1817 eine Wechsel - , DepositionS - und Lcihbank , die Haupt-
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ausfubr aus Finnland nach Schweden und selbst dem Mittelmecre , dabei wichtige
Fabriken in Zucker, Leder, Leinwand , Segeltuch , Seilerbahnen , in Glas , grobein
Landtuch w. ; besonders baut man viele schiffe auf den hiesigen Wersten . DaH
von Gustav Adolf 1628 errichtete Gymnasium verwandelte Christinn , Königin
von Scbweden , in eine Universität , die vom Kaiser Alexander reicher ausgestattet , nach dem Brande von '/zbo 1827 aber nach HelsingforS
(s. d.) verlegt wurde.
Sie hatte 1824 4t) Professoren und über 500 Studenten , eine Bibliothek von
30 .000 Bdn . (die Haubolt ' sche verbrannte mit ) , einen botanischen Garten , eine
Sternwarte , ein anatomisches Theater und chemisches Laboratorium , einMünzund Mineraliencabinec , e. mechanische und ökonomische Modellsammlung , e. Ge¬
sellschaft der Wiffensch . , c. sur die Physiographie , eine Bibelgesellschaft :c.
Friede zu Äbo den 17 . Aug . 1743 zwischen Schweden und Ruf,land.
Dieser Vertrag endigte L-n auf Frankreichs Betrieb , um Rußland von der Theil - l
nabme am östr. Erbsolgekriege abzuhalten , zwischen Rußland und Schweden am'
4 . 'Aug . 1741 auSgebrocbenen Krieg , in welchem die Russen , nach Lacy S Siege
bei Wtlmanürand , den 3. Sept . 1741 , durch die Fehler der schwedischen Ge - §
nerale Lewenhaupt und Butdenbrog
ganz Finnland eroberten . Die Kaiserin.
Elisabeth versprach jedoch, einen großen Theil ihrer Eroberungen zurückzugeben,!
wenn Schweden (statt des Kronprinzen von Dänemark ) den Prinzen Adolf Friedrich >
von Holstein - Gotiorp , Bischof von Lübeck, zum schwedische» Thronfolger erwählte , j
Dies geschab den 4 . Juli 1743 . -Lo kam 1751 das Haus Holstein - Gottorp l
auf den schwedischen Thron , den es nach Gustavs IV. Adolf Abdankung , durch j
den Beschluß der Reichsstande vom 10 . Mai 1809 , und mir dem Tode)
Karls XUI . (den 5 . Febr . 1818 ) verloren hat . Nach jener Wahl ward der
Schlußfriedcn zu Abo unterzeichnet , m welchem Schweden an Rußland die sin- '
Nische Provinz Krnmr negord mit den Städte » und Festungen FricdrichshanmH
und Wilnianstrand , sowie -Ltadt und Festung Ni ' slot abtrat . ^ esttmi machte
der Krnmwnefluß die Grenze zwischen Schweden und Rußland , bis diese Macht
in dem Frieden von Friedrichshamm
den 17 . >Lept . 1809 ) ganz Finnland erhielt.
Hierauf ward tu Sr . -Petersburg den 25 . Juni 1745 ein Bündniß zwischen
Schweden und Rußland abgeschlossen.
Abolition,
eine Begnadigung , wodurch Jemand ohne Untersuchung
von einer verwirkten Strafe besten , oder ein eingeleitetes Criminalverfahre » vor
Ausniittelung der Schuld oder Unschuld des Angeschuldigten aufgehoben wird.
Dies Regierungsrecht ist in mehren Siaate » verfassungsmäßig beschränkt , vor¬
züglich bei Anklagen der Landstände gegen Staatsdiener , z. B . Wurtemb . Verf .Urk . von 1819 , §. 205 . In Baiern ist Abolition nach angefangener Untersuchung
in alle » Fallen verfassungswidrig . Verf . - Urk. von 1818 , Tu . 8 , §. 4 .
37.
A b o n n e m ent, als Handelsbegriff und bei Platzen m>Theater w. , der
Vertrag über die Theilnahme an einer Sache oder Unternehmung auf eine be¬
stimmte Zeit , zu einem bestimmten Preis , der gewöhnlich vorausbezahlt wird.
Man abonnirt
sich t . B . auf eine Zeitschrift , auf einen Platz im Theater , er¬
hält Beides durch das Mittel der Vorauszahlung und dadurch , tan man nun als
ei» täglicher Abnebmer oder Besucher betrachtet werden kann , das Eine wie das
Andre zu einem wohlfeiler » Preise . (Man vergl . P rä numeratlo
n .)
.4 1>o r W i n c « (lat .) werden bei den Geschichtschreibern die ältesten Ein¬
wohner eines Landes genannt , die sich bei der Ausbreitung des m „ schlichen Ge¬
schlechts zuerst darin niedergelassn haben , und über deren Ursprung io,ss ») und
Herkunft sich nichts Bestimmtes sagen läßt . Bei den römischen Geschichtschreibern
wird die Völkerschaft so genannt , die vor der Ankunft der Trojaner in der Gegend
des heurigen Roms wohnte.
Abplattung
der Erde . Von der iLchwungkraft, welche eine Folge
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der Umdrehung des Erdkörpers um seine 2lxe ist , müssen nothwendig die verschiede¬
nen Theile desselben, nach Maßgabe ihrer verschiedenen Luge gegen die Axe , ver¬
schiedenartig berührt werden ; um die Pole am wenigsten , um den Äquator am
meisten : dies erhellt durch blof.eS Nachdenken , wenn Man sich eine drehende Ku¬
gel vorstellt . Da diese iLchwungkrast einen Theil der nach dem Mittelpunkt der
Erde gerichteten Schwerkraft aufhebt , so müssen die Körper um die Pole starker
nach demselben hingezogen werden als um den 'Äquator , und als diese Wirkung
sich mir der ursprünglich flüssigen Beschaffenheit des ErdkörpcrS verband , so muß¬
ten sich, in Folge davon , die Polargegendcn mehr einsenken , abplatten , indeß
die Äquatorialgegenden ringförmig aufschwollen . Die Erde erhielt so ihre jetzige
pomeranzenähnliche (Gestalt ; die Axe verkürzte sich gegen den Durchmesser des
Äquators , und diese Verschiedenheit in beider Länge ist das M »s der Abplattung
der Erde ; sodaß der Ausdruck , die Abplattung betrage z. D . -^ 0 - sage» will:
wenn der Äquatorialdurchmesser in 230 gleiche Theile getheilt ist , so enthält die
kürzer als jener . So hoch hatten zuerst
Axe nur 229 solcher Theile ; sie ist uni
Newton und Huvgens die Abplattung aus den allgemeinen , angegebenen Gründen geschätzt. Sväterhin maß man wiederholenklich Grade des Erdmeridians in
) und schloß aus deren
den Polar - und Äquatorialgegenden (s. Gradmessung
Längenvei schiedenheit auf die Längenvcrschiedenheit der zugehörigen Durchmesser.
wonach , wenn der Durch¬
Neuere Messungen geben die Abplattung
messer des Äquators — 1119 geograph . Meilen , die Are nur 11134 solcher Mei¬
und -7 ^ . Populair belehrt über die¬
len enthält ; nach Muncke ist sie zwischen
sen Gegenstand Bode in der „Anleit . zur allgem . Kenntniß der Erdkugel " (Berl . , 3.
Anst .) , im 3 . Abschn. der 2 . Abth . Die strengere mathematische Erklärung findet
1) . X.
man im Art . Ellipticität , in Klügel ' s „ Machen, . Wörterbuch " .
, s. K an 0 n e.
'Abprotzen
ein magisches Wort , mit welchem man ehedem das
Abracadabra,
Fieber , besonders das hartnäckige , viertägige Wechselsieber und den HemitritäuS,
ein gemeiniglich tödtliches Fieber , vertreiben zu können glaubte . Hetzt wird dieses
Wort meistentheils nur im Scherz gebraucht und ist, wie HokuSpokuS , eine
nichtssagende Zauberformel . Nach dem basilidischcn Arzte Q . Serenus Sanimonicus muß man dieses Wort so schreiben, daß ein magisches Dreieck entstehe, wenn
cS die vermeinten Wirkungen hervorbringen solle ; nämlich
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cadakfta heraus , mag man nun , von A . anfangend und mit dem letzten Buchstaben
der ersten Zeile schließend, bei dem Lesen in eine Zeile überspringen , in welche man
will . Griechische Amulete , welche mit ^ l!ü,V<äVOx Ul'.b beschrieben sind,
lassen es nicht zweifelhaft , daß dieses magische Wort eigentlich Abrasadabra ge>z
sprechen werden müsse , ungeachtet die Zuken auch dafür Abracalan sagen . Das
Wort Abrasadabra heißt aber wahrscheinlich göttlicher Ausspruch , von dem heiligen
Namen des höchsten Wesens Abrasax oder Abras . Nach Andrer Meinung soll das
Wort Abrasax aus den Anfangsbuchstaben der hebräischen Wörter Al >,
ir,n >>'>> I,»Kodes,ch Vater , Sohn und heiliger Geist , und aus den Anfangs¬
buchstaben der griechischen Wörter ^ -»7-^ ,2 än -o
(Heil vorn Holze des
Kreuzes entstanden sein. Das Wort Abrasax ist weder ägyptisch , noch griechisch,'
noch hebräisch, s » der» persisch, und bezeichnet den persischen Sonnengott Mithras.
Übrigens schrieb der Aberglaube dasWort Abracadabra auf die vorgenannte Weise
in Triangelgestalt auf ein viereckiges Stückchen Papier , brach es so zusammen,
daß die Schrift inwendig verdeckt war , durchnähte es über das Kreuz mit weißem
Zwirn , befestigte an diesem Briefchen ein dünnes leinenes Band so, daß man ver¬
mittelst desselben das magische Ding um den Hals hängen konnte dergestalt , daß
es bis in die Herzgrube reichte , trug es nun 9 Tage am Halse und ging dann still- '
schweigend früh Morgens vor Sonnenaufgang an ein Wasser , welches nach Mor¬
gen floß , nahm das Aauberbneschen voi» Halse ab und warf es rücklings , ohne
es jedocb ausmachen und lesen zu dürfen , ins Wasser . S . Grotesend in der ,,En - '
cvklopädie von Ersetz und Gruber " .
,
A braha
m , der Stammvater der Juden und ihr berühmtester Patriarch . !
An ihn knüpfen sich die Geschichte des israelitischen Volks , die demselben von Gott
gemachten Verheißungen und die zu seinen Gunsten gewirkten Wunder . Geb.
zu Ur in Chaldäa . ungefähr 2000 Z . vor Chr . Geb . , stammte er von Sem,,
Noah ' S ältestem Sohn , in der 8 . Generation . Er verlebte seine ersten Jahre
in dem Hanse seines Vaters Thare , wo er vor der Abgötterei bewahrt blieb , die in
seiner Familie berrschte . Geborsam der Stimme Gottes , welche, auf seine hohe
Bestimmung hindeutend , ihm befahl , sich in dem Lande Kanaan niederzulassen,
ging er dahin mit seinem Vater , seinem Weibe und seinem Neffen , und ließ sich
nieder zu Harau in Mesopotamien . Nach seines Vaters Tode führte er ein unstätes Leben , theils um sich dem Willen Gottes zu fügen , theils um bequeme
Weideplätze für seine zahlreichen Heerden zu finden . Er besuchte Sichern , Berhel
und das Land Gerara , von wo er nach Bethe ! zurückkehrte. Häufige Streitig¬
keiten zwischen seinen und Loih' S Knechten führten endlich zwischen Beiden eine
Trennung herbei . A . blieb zu Mambreh , Loch aber ließ sich in Gomorra
nieder . Als er einige Zeit nachher erfuhr , daß 4 arabische Anführer Gomorra
überfallen und Loth mir seiner ganzen Familie und Habe weggeführt hatten , ver¬
folgte sie A . mit seinen 318 Knechten , besiegte sie und befreite seinen Neffen
mit Allem , was ihm angehörte . Gott hatte A . die Zukunft offenbart und
sein Bündnis mit ibni und seinen Nachkommen durch die vorgeschriebene Beschneidung besiegelt. Schon schien das hohe Alter der beiden Gatten die Erfüllung die¬
ser Versprechungen zweifelhaft zu machen , als 3 Engel in der Gestalt von Rei¬
senden bei ihnen einkehrten . >Lie waren abgesandt , L) odom und Gomorra für
ihre Ruchlosigkeiten zu strafen , und verkündigten A . , daß bei ihrer Rückkehr
Sara Mutter sein würde . Ungeachtet ihres 90jährigen '.Alters ward sie schwan¬
ger und gebar zu der von dem Engel angegebenen Zeit Isaak . 'Als derselbe
sein 25 . Zahr erreicht hatte , wollte Gott A .' s Treue auf eine neue Probe
sitzen und befahl ihm . den einzigen Sohn auf dem Berge Moria ; u opfern.
Der Greis war bereit , dem Gebieter über Leben und Tot zu geborchen.
Schon lag das Opfer auf dem Holzstoß und sollte den Totesstreich empfangen , als
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Gott , durch den Gehorsam sinne? Knechte ? befriedigt , dessen aufgehobenen Arm
hemmte . Sara starb ; A . aber hcirakhete Cethura , welche ihm noch 6 Kinder gebar , und starb selbst 115 A . alt . Er ward an Sara ' ? Seite in ei-,
ner Hehle de? Felde ? , da ? er zu seinem Grabe von den Sehnen Hetb gekauft hatte , beerdigt . — Nicht allein die Juden , sondern auch die Araber leite»
ihren Ursprung von diesem Patriarchen ab ; die griechische und römische Kirche bat
seinen Namen in ibre Legenden gesetzt. Auch im Koran ist von ibm die Rede,
und einige mohammedanische Schriftsteller behaupten , daß A . nach Mekka gereist
sei und den Tempel daselbst zu erbauen angefangen habe . Die Auden baben stet?
sein Grab und sein Andenken geehrt ; aber ihre Rabbincn haben in seiner Geschichte
die Wahrheit mit der Lüge vermischt.
Abraham
a «kseanctaClara.
Dieser wegen der Originalität seine?
Dortrag ? zu seiner Zeit berühmte Kanzelredner war den 4 . Zuni1642 zuKrähenheimstetten unweit Möokirch in -Lchwaben geboren und hieß eigentlich Ulrich
Megerle . Er trat zu Marienbrunn
in Untcröstreich 1682 in den Orden der Bar -,
süßer - Augustiner , siudirke zu Wien in dem dortigen Kloster seine? Orden ? Phi¬
losophie und Theologie , kam dann al ? Prediger nach Kloster Tara in Oberbaiern
und wurde 1669 al? kaiserl. Hofpretiger nach Wien berufen , in welchem Posten
er den 1. Dec . 1109 , 63 A . alt , starb . Stet ? arm und heiter , besuchte er furchtlo?
in seinem Berufe bei der Pest 1619 die Kranken . Seine Predigten zeichne» sich
durch burle ? ke Originalität au ? und sind voll seltsamer Einfälle und Possen . Diese
Eigenschaften , welche zu dem Geiste der damaligen Zeit recht wobl paßten , ver¬
schafften ihm zahlreiche Zuhörer , und da sie mit einer großen Popularität und ei¬
nem scharfen Witze , der nach allen Seiten um sich sprudelt , verbunden sind, blie¬
ben sie nicht ohne Wirkung . Wir führen einige seiner Schriften dem Titel nach
an , weil dieser den darin herrschenden Ton charakterisirt : „ Hup und Pfuy der Welt,
oder von den Tugenden und Lastern " ; „Heilsames Gemisch Gemasch " : „ Abra¬
ham a Sancta Clara ganz neu ausgeheckte? Narrenncst oder curieuse Werkstatt
mancherlei Narren und Närrinnen " ; „Reim dich oder ich lie? dich nicht " ; „Gack,
gack, gack ein Ei , sagt was die Kirchfahrt und Klostertapa sei" ; „ Judas der Erz¬
schelm" rc. Abraham a Sancra Clara war von der Natur zu einem Dolksredner
herufen , und unter seiner possierlichen und barocken Außenseite liegt ein tüchtiger Ver¬
stand , mir tiefer Menschenkunde und einer großen Wahrheitsliebe verbunden . Mit
der kühnsten Freimüthigkeit züchtigt er die Gebrechen seiner Zeit und steht in seiner
bunten , aber doch kräftigen und feurigen Prosa dem matten Mysticismus und der
steifen Lpitzsindigkeir der meisten Kanzelredner seiner Zeit einzig entgegen.
Abrahamiten,
oder b ö h m i s ch c D e i st e n , wurde eine Anzahl un¬
wissender Landleute au ? der pardulntzer Herrschaft in Böhmen , die, demToleranzedict Joseph ? ll . vertrauend , 1182 au ? ihrer Dunkelheit hervortraten und sich zu
dem Glauben bekannten , den Abraham vor der Beschneidung gehabt babe , von den
inguirirenden kaiserlichen Beamten genannt . Sie nabmen außer der Lehre von dem
einigen Gott und dem Vater Unser Nicht ? au ? der Bibel an . Weil sie weder den
Anden » och einer der recipirten christlichen Confessionen angeboren wollten , wurde
ihr Gesuch um Religionsfreiheit abgewiesen . Der in Sachen der Religion weniger,
al ? gewöhnlich angenommen wird , aufgeklärte Kaiser Joseph ließ diese sonst unbe¬
scholtenen Leute , da sie allen Bekebrungsversuchen widerstanden , 1183au ? ibrem
Eigenlbum vertreiben und durch militairische Gewalt zu 2 — 4 vereinzelt nach
verschiedenenGrenzorten von Ungarn , Siebenbürgen und Slawonien bringen , wo
die Männer unrcr die Grcnzbataillon ? gesteckt und zum Theil (im Bannat ) nebst
ihren Weibern zum kalb . Glauben gebracht wurden . Mehre sind auf ibren Deis¬
mus gestorben . ;S . „Geschichte der böhmischen Deisten " , Lpz. 1185 .)
A braute
? , Stadt am rechten Ufer des Tcjo in der portugiesischen Pro-
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vinz Estremadura mir 3500 Einw . Ihre Lage an steilen Hügeln , welche dort
einen Paß bilden , das zur Citadelle brauchbare alte schloß und die Schiffbarkeit
des Tejo von da ab , gaben ibr stet? militairilche Wichtigkeit , und schon 1762
trotzten die dort in einem festen Lager stehenden Portugiesen den Spaniern . 1803
endigte zu Abrantes der höchst gefakrliche und entbehrungsuolle Marsch , den Iu»
not mit seinem Heere längs des Tejo durch das waldige , bergige und unfruchtbare
Beira machte , indem sich die Dergschluchten , durch welche die sehr beschwerliche
Straße von Alcantara überCastel branco führt , dort in eine sehr fruchtbare , bloß
von Hügeln durchschnittene Ebene verlieren . Iunot ließ das schloß , das er un¬
besetzt gefunden hatte , nebst der Stadt in Vertheidigungsstand setzen, und die
Schnelligkeit , mit der er nun , trotz der Ermüdung der Truppen , auf das von
15,000 Portugiesen besetzte und von 350,000 Menschen bewohnte Lissabon loSeilte , sowie die Kühnheit , mit der er , um Volk und Regierung nicht zur Besin¬
nung kommen zu lassen, bloß von 1500 Grenadieren begleitet , in die Hauptstadt
einrückte , bewog Napoleon , Iunot , trotz seiner soätern groben militairischen Feh¬
ler , zum Henog von Abrantes zu ernennen . Die Festung AbranteS wurde den
Engländern bei der Capitulation von Cintra übergeben und von diesen noch mehr
befestigt ; sie blieb jedoch , eine Reeognoseirung ausgenommen , dieMasssna , als
er 1811 vor der festen verschanzten Stellung Welliiigton ' s zwischen Santarem
und Peniche stand , gegen dieselbe unternahm , in der Folge deö Kriegs ohne Wich¬
tigkeit .
32.
A b r a p a S st e i » e , eine sebr verbreitete Classe von geschnittenen steinen,
die einen menschlichen Rumpf mit menschlichen Armen , einem Hahnenkopfe
und Schlangenfüßen , und als Besschrisr zu ihrer bestimmtem Unterscheidung oft'
das Wort AbraraS , oder häufiger Abrasax , mit griechischen Lettern baben , die aber
einen barbarischen Ursprung verrenken . Wenigstens erkennt Bellermann („Über
die Gemmen der Alten mit dem AbrapaSbilde " , 3 . St ., Berlin 1817 — 19)
nur diese als eigentliche Abrarassteine an . Gemmen der Art , die aus Ägypten,'
Asien und Spanien in großer Menge in die europäischen Sammlungen
gekom- '
men sind , gekörten nach Bellermann ' S überzeugender Auseinandersetzung der
christlich - gnostischen Sekte der Basilidianer an , und waren bald Lehrmittel , an
die man geheime Lehrsätze anreihte , bald Erkennungszeichen , bald Amulcte oder
Talismane . Der Name AbraraS selbst ward von Grotefend für persisch oder pehlwisch erklärt . Bellermann glaubte ihn aus den beiden ägnpk. Wörtern Abrak und
Sar zusammengesetzt und überträgt ihn : „das gebenedeite heilig verehrte Wort " ,
das in seiner mostileken Form an das unaussprechliche Terragrammaton der Juden
erinnere . Andre baben andre Deutungen versucht , und schon bei den Alten versuchte
man , dem Namen durch Zusammenzählen der Buchstaben , diese als Zahlzeichen
betrachtet , eine Bedeutung abzugewinnen , und brachte dann 365 keraus . Der
Name Abrarasstei » wurde in der neuern Zeit auf eine Menge Gemmen überge¬
tragen , die zwar räthselkafre Zusammenstellungen , auffallende Worte in som
derbaren Charakteren , wie Ablanathanalba :c. , selbst die Zeichen des SabäiSmus , Sonne und Monde , neben andern Symbolen tragen , die aber des eigentlichen
charakteristischen TvpuS der Basilidianer ermangeln . Richtiger nennt man diese,
wenn es sein soll, Abraroide ». Die basilidianischen Äonennamen , die auf vielen
mir Schrift bezeichneten Gemme » der Classe vorkommen , hat Bellermann mit Zu¬
ziehung der semitischen S pracken erklärt . Doch ist es gut , mit seinen Deutungen
die von Neander gegebenen (in der „Genetischen Entwickelung der vornekmsten
gnostischen Snsteme " ) zusammenzuhalten , welche die Bedeutsamkeit dieser Steine
aufs neue darchun .
19.
Abruzzen,
der nördlichste Theil des Königreichs Neapel , welcher im N.
und W . an den Kirchenstaat , östlich an das adriatische Meer , südlich an Apulien
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und Terra di Lavoro grenzt , 628,660 Einw . auf 236 OM . hat und in
Abruzzo ulteriore I u. II , den nordwestlichen , und Abruzzo citcriore , den südöst¬
lichen Theil , zerfallt . Der Apennin durchzieht init seinem höchsten Kamme (dein
Gran Sasso ) dieses Bergland und erschwert , da es besonders in dem lltteriore
sehr hoch ist und dort steile Abhänge hat , die Verbindung im Innern außerordent¬
lich. Die in den Abruzzen entspringenden Flüsse , der Tronto , Tronrino u . s. w .,
strömen meist in senkrechter Richtung dem adriatischen Meere zu und haben , die
Pescara und den Sangro ausgenommen , den Charakter von Waldbächen . Sie
schwellen oft von Regengüssen , besonders im Frühjahre , plötzlich an und zerstören
dann die Brücken . Das Klima der Abruzzen ist rauh , Schnee bedeckt die (Kipfel
der Berge vom October bis April , dichte Wälder krönen die Höhen , nur die Thäler
sind fruchtbar , gebe» jedoch, da die Einwohner mehr Hirten als Landbebauer
sind , nur den sparsamsten Bedarf von Getreide her . Mandel - , Nuß - und
andre Obstbäume gedeihen überall , Ölbäume in den tiefern Gegenden nahe
am Meere . Die schönsten Heerden von allen Gattungen Vieh weiden auf den
Höhen und in den Thälern und sind der einzige Gegenstand der Ausfuhr . Die
bedeutendsten Städte sind Aguila , Pescara (bcidc? Festungen ) , Ebnen (das alte
Tcate ) und S ulmona . Die größte Wichtigkeit der Abruzzen besteht in ihrer milk
tairischen Lage. Als ein strategisches Bollwerk 15 gcogr . Meilen weit in den Kir¬
chenstaat vorspringend , werden sie besonders dadurch bedeutend , daß in ihnen nur
eine , jedoch für eine Armee äußerst beschwerliche Heerstraße in das Königreich,
und gar keine ähnliche über das Gebirge weg vom Ufer des mittelländischen Meeres
nach dem des adriatischen führt . Das Königreich Neapel kann daher , gut ver¬
theidigt , nur auf 2 Straßen , nämlich aus der , die längs des mittelländ . Meeres
und der pontinischen Sümpfe von Rom über Terracina und Eapua nach Neapel,
oder auf der , die längs des adriatischen Meeres von Ancona über Atu , Pescara
u . s. w . ms Innere führt , ernstlich angegriffen werden . Aus letzterer Straße bil¬
det jeder der vielen parallelen Flüsse eine vortreffliche Stellung , wo der rechte
Flügel stets vom Meer , der linke vom nahen Gebirge gedeckt wird , und die Flanke
des Angreifenden vom Gebirge aus bedroht ist ; diese Stellungen zu erzwingen,
würde bei einem tapfern Gegner viel Blut kosten. Auf der andern S träfe dage¬
gen über Terracina vorzudringen , ohne die 'Abruzzen im Besitz zu habe » , ist noch
gefährlicher , denn schon von Rom aus würde die Imke Flanke , sobald da ? Heer
bei Terracina angekommen wäre , auf dem Rücke » des Angreifenden von dem
Gebirge aus bedroht sein. Ginge der Angreifende endlich auf beiden Straüen zu¬
gleich vor , so würde ihm die.Verbindung , ehe er Pescara , von wo aus eine gute
Streck,e über das Gebirge nach Sulmona und Teano führt , erreicht hätte , gänz¬
lich fehlen , er jede der obigen Schwierigkeiten cimeln antreffen und zugleich Ge¬
fahr laufen , theilweise geschlagen zu werden . Der Besitz der Abruzzen ist daher
zum Angriff Neapels unumgänglich nothwendig ; ihn zu erzwingen aber sehr
schwierig . Wie schon gesagt , ist von den au ? dem Kirchenstaate in diese Pro¬
vinz führenden Straßen nur die von Rieki über Eivita ducale nach Aguila und
Sulmona lausende für Geschütz, und nur noch 2 andre sind für gcschloße Truppen
brauchbar , jedoch auch sehr beschwerlich ; alle andre Wege sind Saumpfade , wo
Mann hinter Mann geben und die Eavalerie die Pferde führen nnck. Die Straße
von Rieti ist also die einzige , wo ein Hauptangriff unternommen werden kann;
auf ihr erleichtern aber der starke Paß von Antrodocco und zahlreich ' gute Stel¬
lungen die Vertheidigung . Außerdem machen die dickten Wälder mir tiefen
Schluchten einen Krieg »ach Art der Guerillas oder der Tiroler im Rücken des
Feindes möglich , und hätten die Neapolitaner kriegerischen Geist , so wurden
die Abruzzen bei jedem Angriff ' große Oprer kosten. Wenn aber einem Volke
Muth und Kraft fehlt , wenn die Soldaten , in feiger Erschlaffung versunken.
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schon bei dem Gedanken an ein Gefecht entlaufen , ist auch das günstigste Ter¬
rain unnütz . Dadurch ist es erklärlich , dass, die zum Vertheidigungskriege
so
geeigneten Abruzzen von jeher von wenig Nutzen waren , dass Neapel bald die
Beute der Deutschen , bald die der Franzosen oder Spanier wurde .
Nur ein
Mal , 1798 , erboben sich die Bewohner der Abrufen gegen die siegreich vor¬
rückenden Franzosen , sie tödteken damals den General Hilarion - Poinr , nahmen
den General Rusca gefangen und schadeten den Eroberern , besonders derColonne
des Generals DuheSme , bedeutend . Da indessen das neapolitanische Heer schon
im Kirchenstaat geschlagen war , und , wo sich nur die Franzosen zeigten, auf das
feigste benahm , so halfen diese augenblicklichen Aufwallungen des Muths der
Nachkommen der tapfern Eamniten , Marsen und Sabiner , die, den Römern
furchtbar , einst diese Gebirge bewohnten , nur wenig , und spätere kleine Aus¬
stände 1806 in den Abruzzen trugen zu sehr den Charakter gemeiner Räu¬
berstreiche, als daß sie Ruhm verdienten . 1815 , wo Murak ge : en die Östreicher
auszog , war die Regierung zu verhaßt , um nach der Schlacht von Tolentino ei¬
nen Volkskrieg vrzanisiren zu können z stau zu widersteh «, zerstreuten sich die aus
den Abruzzen gebürtigen Soldaten , als sie diese Provinz bei dem Rückzug durch¬
zogen , in ihre Heimarb , und die Flüsse an der östlichen Küste hinderte » mehr den
Rückzug der Neapolitaner als das Vordringen der Gegner , die ohne WiGssand
sowol auf den Kustenstrassen als im Gebirge mit aus leichten Truppen gebildeten
Colonnen vorginge » , und durch dieses rasche Verfahren die gänzliche Auflösung
der neapolitanischen Armee bewirkten . — 1821 hoffte die revolmionnaire
Parcei zu Neapel , daß die Abruzzen die größten Vortheile beim DertheidigungSkriege darbieten würde », und die Venditas der Carbonari , die Volksversammlun¬
gen , ja selbst die franz . Depmirtenkammer hallten von dem Lobe des dortigen vortheilhaften Terrains und des Geistes , der die Einwohner als würdige Nach¬
kommen ihrer tapfern Vorfahren beseele, wieder . Der Erfolg täuschte die Er¬
wartung gänzlich. Nachdem die Absicht der Östreicher , die 'Abruzzen auf der
Strasse von Civita ducale nach Aguila und Sulmona anzugreifen , entschieden
war , beschloss General Pepe s( . d.) die Offensive zu ergreifen . Er überschritt den
7. März 1821 bei Eivita ducale die Grenze und griff den General Geppert bei
Rieii an . Bald gingen feine Truppen nur schwierig vor, und eine Umgehung
durch 2 Bataillons Östreicher entschied den Rückzug . Die Östreicher folgten schnell,
die Division Wallmoden kam schon den 9. vor dem starken Paß Anrrodoeco ( s.
Frimont
an , griff ihn , nachdem eine andre Abtheilung vorher den Paß von
Borgkette mit leichter Muhe genommen hatte , an und eroberte ihn bald , indem
ein Theil der Neapolitaner aus Unzufriedenheit mit der neuen Regierung , ein an¬
drer aus Feigheit entfloh . Das ganze neapolitanische Heer zerstreute sich nun in
gleichem Geist , die Milizen und Freiwilligen gingen in die Heimakh zurück, die
Lmientruppen zogen sich, durch Desertion geschwächt, inS Innere des Landes , und
selbst Pepe verließ das Heer im Zorn über diese Feigheit . Aguila öffnete schon am
11 . die Thore, „die dortige Citadelle capitulirte , und die Einwohner der Abruzzen
versorgten die Ostreicher mit Lebensrnitteln , ohne daß sie„Lust zum Parteigänger¬
krieg gezeigt hätten . Durch das rasche Vordringen der Ostreicher nach Sulmona
wurde General CaraScosa , der die Strasse von Terracina besetzt hielt , und ebenso das
Corps , welches die Straße an der Küste des adrialischen Meeres deckte, umgangen,
und Beide eilten , da auch hier LegionnairS und Milizen auSeinanderliefen , gleich¬
falls zurück. So endete ein Krieg , der von neuem beweist, dass selbst die Pässe von
Thermopylä keinen Werth haben , wenn die Vertheidiger keine Spartaner sind . —
Die Bewohner dieser Gebirge sind der Stamm
des BanditenvolkS , das in
den Abruzzen wie in den Gebirgen des Sabinerlandes
die Grenzen Neapels
und des Kirchenstaats unsicher macht . Dieses Räubervolk besteht aus den im
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haben , nebn den»
Gebirge wohnenden Landlcuten , die Eigenthum und Familie
und Bedürfniß
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also 1" einand ^ in dem Verhältniß , wie Ursache und Wirkung :
die Wirkung ist
mit Dorbewusitseyn hervorgebracht , die Ursache im Wille » eines
denkenden Wer
senS und aus Überlegung gegründet.
Absolut
heißt , was in aller Beziehung , ohne Rücksicht und Beschrän¬
kung , das und so ist, was und wie es ist. Es steht dem
Relativen entgegen,
das nur best bungsweise und unter Bedingungen ist oder eine
gewisse Beschaffen¬
heit hat . Das Absolute als Substantiv gebraucht , ist demnach
der allgemeinste
Vernunftbegriff , der allen übrigen zum Grunde liegt , und druckt das
schlechthin
Vollendete und Unbedingte aus , welches, als Subject gedacht , Gott ist.
Absolution
jur( .) , Freisprechung , in Civilfachcn , von den anhängig
gemachten 'Ansprüchen des Klägers ; in Criminalsachen , von der
erhobenen An¬
klage oder Untersuchung . Sie ist P vollständig , wenn der
Angeklagte von aller
Schuld und Strafe freigesprochen wird ; >) bloß vorläufig (
Freisprechung von der
Instanz , wenn weder die Schuld noch du Unschuld klar auSgemütelt
sind. In
diesem Falle kann die Untersuchung , wenn sich später neue Beweise
finde», wie- '
der fongeseht werden . Die engl . und franz . Crnninc .lverfaffung
kennt keine solche
bloß vorläufige Freisprechung ; das Urtheil muß Schuldig oder
Nicbtschuldig lau¬
ten , und das letztere befreit für immer von der Anschuldigung .
Zu Schottland i
wird zwar in der Form Nichtschuldig und Nichrüberfuhrt ( n» l ,>
ruvcA) unterschie¬
den ; aber das Letztere hat die nämliche Wirkung wie das Erstere .
3st.
Absolution.
In
der.alten christl. Kirche war die Absolution ein l ichtersicher Act , durch den die Lehrer im Namen der Gemeinde mit '
Anrufung Gottes
den Büßende » Erlass .ing voll Kirchcnsirafen und Wiederaufnahme
in den Schoß
der Gemeinde öffentlich ankündigten . Das Aufkommen der
Privarabsolutio » j
durch die in Auftrag des Bischofs handelnden Priester seit dem 4.
Jahrh , brachte 1
die Meinung unter das Volk , daß diese aus eigner Macht und
ohne Zustimmung !
der Gemeinde absolviern könnten ; doch bedienten sie sich bis in das
12 . Jahrh , nur j
der Formel : Gott oder Christus absolvire dich ! welche noch jetzt in
der griechischen Kirche üblich ist und auch in der katholischen mit der oben
angeführten verbunden ^
wird . Die Absolution , welche zu der Beichkhandlung der
Protestanten gehört,
ist nur eine Zusage und Verkündigung der göttlichen
Sündenvergebung , und setzt ;
cin allgemeines Sündenbekenntniß , Reue und Versprechen der
Besserung voraus . Die Kirchenvater und die neuern Theologen , welche den Geist des
Christenthums 1
richtig erkannten , sind darüber einig , daß Gott alle in Sunden
vergeben und
von Sünden befreien könne, eine richterliche Gewalt über die
Seelen der Chri¬
sten aber den Priestern oder Lehrern nicht zukomme . (Vgl .
Beichte und
Buße .)
31.
Absolutismus,
die Behauptung unbedingter Prädestination
s ( . d.).
A b so l u t o r i u m , auch Liberatorium , lat . >,
ein Urtheil oder
Erklärung , wodurch Jemand von einem Anspruch , einer
Verbindlichkeit , Ver¬
antwortung u. f. w . losgesprochen wird , z. B . ei» Cassenbeaimcr , ein
Vonmmd
oder andrer Verwalter . Eine solche Entlassung ist aber nur in
öffentlichen Ver¬
hältnissen gültig , wenn sie in gehöriger Form von der competemen
Beborde und
nach gesetzlicher Prüfung ertheilt ist. Ein Abfolutorium des
Regenten schützt nicht
gegen den Nachfolger.
Absonderungsvermögen,
s . Abstract.
Absorbentia,
Heilmittel , welche die Feuchtigkeit des Körpers an sich
ziehen, und die Säuren , z. B . im Magen , einsangen.
Abspannung,
das Nachlassen der Kräfte , welches bei übrigens beste¬
hender Gesundheit zuweilen auf einige Zeit eintritt , ist entweder in
dem Leben
selbst gegründet oder durch besondere Anstrengung herbeigeführt .
Das Lebe» be¬
darf eines in sich zurückkehrenden Umlaufs , der am Tage ^starker
und in der Nacht
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schwächer , im Frühling mehr nach Außen , im Winter im Innern bemerkbar ist.
Nach einem Zeitraum kräftigern Wirkens ermattet das Leben, um dann '.' erjüngt
sich wieder Häher zu heben . In der Abspannungsfrist
ist die Thätigkeit geringer,
man arbeitet langsamer , mühevoller , sei,leckrer als sonst und suhlt sich ermattet.
Selbst die Freude ist danrr minder lebhaft , die Gemüthsbewegung
ist selbstsüch¬
tiger , reizbarer , leicht ungerecht , selbst hart gegen Andere : die Absonderungen ver¬
mindern sich, die Verdauung ist träger , die Haut - und Lungenaustunstung
ge¬
ringer und letztere bisweilen übelriechend , die Haut ist rauh , trocken, das Auge
matter , das Haar starrer , die Nagel haben weniger Glanz . Aber diese Abspan¬
nung iü der Weg zu höherer Thätigkeit des Lebens z während der Krise wird der
Schlaf crguickendcr , die Ausleerung reichlicher, die Ausdünstung vermehrt sich,
der Harn ist gesättigter . Dieser Umlauf findet in jedem Monat einmal im Men¬
schen statt und muß Keinen erschrecken. Je ruhiger man die Krise abwartet , je
schneller härt die Abspannung auf .
Man beschäftige sich in dieser Periode mit
leichterer Arbeit , weitn man kann, und wühle während der Dauer , wenn man dies
vermag , leicht verdauliche Kost . Verschieden ist von dieser natürlichen Abspan¬
nung diejenige , welche Folge einer übertriebenen Anstrengung iü , solche inaa nun
geistiger oder körperlicher Art gewesen sein. Hier bedarf die Natur mehr Hülfe
als bei der periodischen . Man laste dann die erschöpften Kräfte feiern und übe mehr
die entgegengesetzten . Auf zu starkes Nachdenken folge daher mechanische Anstren¬
gung . Erschöpfte sich der Geist , so ist das deutliche Bewußtseyn Dessen , was wir
gewirkt haben , oder wohin wir vergebens strebten , schon ein Stärkungsmittel.
Die körperlichen Hülfsmittel muß man ja nicht übertreiben.
A b st a m mung
des Menschengeschlecht
S. Über die Frage , ob
das gesanunre Menschengeschlecht von einem einzigen Paare abstamme , wie in der
mosaischen Schöpfungsgeschichte erzählt wird , oder ob man ebenso viele Stamm¬
paare annehmen müsse, als sich uns Hauptgattunac » darbieten , iü vielfach geüritken
worden . Daß der Neger und der Weiße , der Tatar und der Samojede sämmtlich
zu einem und demselben Geschlechte geboren , iü dadurch unleugbar bewiese» , daß
sie bei der Vermischung eine der weiter » Zeugung fähige Nachkommenschaft hervorbrütgen , da wir außerdem in der ganzen .Natur wahrnehmen , daß ein aus der Ver¬
mischung von 2 verschiedenen Thiergeschlechiern entsprungenes Geschöpf unfähig
ist sich weiter sortzupfianicn , wie da? Maulthier u . s. w . Aber nickt ebenso leicht
ist die Möglichkeit oder Unmöglichkeit targerhan , daß der weiße Europäer und der
schwarze Afrikaner , die an Farbe , Bildung und Körperbau so wesentlich verschie¬
den sind , von gemeinschaftliche » Altern abstammen . Unter Diejenigen , welche
das ganze Menschengeschlecht von Einem Stammpaare ableiten , gehört vorzüglich
Bussen . Wie Pflanzen und Thiere unter verschiedenen Himm lsstrichen ausarten
und ihre ursprünglichen Eigenschaften mehr oder weniger verändern , behauptet er,
so auch der Mensch z und alle Unterschiede der Farbe , des Haars , des Körper¬
baues sind dse Wü 'fm ' g des verschiedenen Klimas auf der Erde . Kant , der in der
Hauptsache gleicher Meinung ist, leitet die Unterschiede der Menschenüämme von
aewissen vorgebildeten präfigurirten ) Keimen und Anlagen zu einer besondern Lci1' esbeschaffenheit ah , welche die Natur in den für alle Himmelsgegenden bestimm¬
ten Menschen gelegt habe, um gelegentlich entwickelt oder zurückgehalten zu wer¬
den, damit er seinem Platze in der Welt angemessen , und dieser ihm im Fortgange
der Zeugungen gleichsam angeboren scheine. Luft , Sonne , Wasser u . s. w . brin¬
ge» nur insofern gewisse Veränderungen des Körpers hervor , als sie Anlaß geben,
daß sich gewisse Keime entwickeln z die Gegenwart dieser Keime aber sei nothwen¬
dig , da die genannten äuüern Ursachen sclbü keine zeugende Kraft haben . Aller¬
dings hat diese Hypothese viel für sich und gefällt noch mehr als Blumenbach ' s
Lehre vomBildungStricbe ; doch läßt sich auch folgender Zweifel dagegen erheben.
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Entweder hat die Natur die vorgebildeten Keime in das ganze Geschlecht gelegt,
und sie warten nur auf ihre Entwickelungsursachen , oder nur in diese oder jene
Nation , je nachdem sie für dies oder jenes Klima bestimmt war . Ist das Letztere,
so haben wir ebenso viel ursprünglich verschiedene Stämme als Klimate ; ist das
Erstere : wie kommt es, daß sich jene Keime unter einerlei Einfluß äußerlich ent¬
wickelnder Ursachen bei Menschen , die lange unter diesem Einfluß gelebt haben,
doch nicht entwickeln ? Der Weiße bleibt in Afrika weiß und der Zieger in Europa
schwarz , und jeder zeugt, wenn er sich in seiner Gattung fortpflanzt , ihm gleiche
Kinder . Man mühte daher annehmen , daß die vorhandenen Keime erst in einer
Die Meinung
langen Folge von Abstammungen allmälig entwickelt würden .
Dereralso , welche die Menschen von Einem Paare ableiten , geht dahin , daßäußere
Ursachen die vorhandenen Veränderungen bewirken , wir mögen gewisse Keime
dazu annehmen oder nicht . Sie unterstützen dieselbe noch durch die Verwandtschaft
der Sprachen . Als Hauptgeaner diestr Behauptung ist Home anzusehen . Ihm
sind die Unterschiede der Farbe , der Haare , der Größe , Gesichtsbildung , Sprache,
nicht Wirkungen des Klimas , sondern Beweise , daß es verschiedene Gattungen
oder Arten von Menschen gibt , und daß sich diese auch von Natur für verschiedene
Gegenden schicken, welche ihnen ursprünglich angewiesen worden . Zunächst führt
er Thatsachen gegen Buffon ' s Farbensystem an . Die Amerikaner sind ohne Aus¬
nahme von Kupfersarbe , so verschieden auch das Klima dieses großen Erdtheils ist.
Die Bewohner NiederäthiopienS , ungeachtet sie die Sonne im Scheitelpunkt
haben , sind von gelber Farbe , dagegen leben in dem gemäßigten Monomotapa
Schwarze . Volker , in fremde Himmelsstriche verpflanzt , behalten ihre ursprüng¬
liche Farbe - kein Beispiel ist vom Gegentheil vorhanden . Vier völlige GeschlechtSfolgen von Negern blieben inPennsplvanien schwarz, und eine seit Iabrhunderten
in Cochi» lebende Iudencolonie hat die europäische Farbe behalten . Denjenigen,
die Alles der Sonne zuschreiben, bleibt darzuthun übrig , wie die Farbe , die sie
den Ältern eindrückt, sich auch den neugeborenen , ja eingeborenen Kindern mittheilt,
welche die Sonne noch nicht gesehen haben . (Pauiv , der allerdings das Gegen¬
theil behauptet , ist nicht zuverlässig.) Schwächer sind die Beweise , welche Home
aus der Verschiedenheit der Nationalcharaktcre lind der Sprachen für s. Meinung
hernimmt , und wir umgehen sie um so eher , da schon aus dem Angeführten her¬
vorgeht , daß die Behauptung beider Theile auf Gründe » beruht . Dia » vgl.
außerdem , was Hume , und diesem entgegen Feder über denselben Gegenstand
sagen , auch Schlosser ' s „Gesch . d. alten Welt "^ I .. 1. Abth.
A b st ant, der Zustand einer Person oder -Lache , die von einer andern ent¬
fernt steht ; eigentlich oder uneigenklich. In der Sternkunde ist der Abstand vom
Mittage ein Bogen des GleicherS (ÄguatorS " von dem Mittagskreise bis zu dem
Punkte , in welchem der Abweichungskreis eines Sternes den Gleicher schneidet;
der Abstand der Nachtgleiche vom Mittage ist die Anzahl von Graden oder von
Stunden , welche der Frühlingspunkt von dem Augenblicke des wabrcn Mittags
an noch zu durchlaufen hat , ehe er in den Mittagskreis kommt , d. h. 360 ° weni¬
ger der jedesmaligen geraden Aufsteigung der Sonne ; der Abstand vom Lcheitel,
der Bogen eines SebeitclkreiseS vom Scheitelpunkt an gerechnet , bis zu einem be¬
liebigen Punkte , z. B . einem Sterne.
Linie, eine fortgehende Reihe von Personen von Vater
Absteigende
auf Sohn , Enkel , Urenkel u. s. w . (Descendenten ) ; in umgekehrter Folge nennt
(Ascendentcn ).
Linie
man sie aufsteigende
stle ^oenslo ) eines Gestirns wird in die gerade und schiefe
Absteigung
eingetheilt ; gerade, so viel als gerade Aufsteigung , nämlich der zwischen
dem Frühlingspunkte und dem Abweichungskreise enthaltene Dogen des Äguatorü ; schiefe, derjenige Bogen des ÄguatorS , welcher zwischen dem Früh-

Abskract

Abt

43

kingSpunkte lind dem mit dem Gestirn zugleich untergehenden Äquatorpunkte ent¬
halten ist. Wegen der detr . Formeln vergl . man d. astronom . Handbücher.
?lbstract
, Abstraction.
Das
Vermögen des Verstandes , die Vor¬
stellung , welche er von einzelnen Dingen erhalten hat , in sich selbst zu betrachten,
ihr Gemeinsames und Verschiedenes in Gedanken von einander abzusondern , und
sich eine Menge der Dinge durch die Ähnlichkeit ihrer Merkmale zu denken, nen¬
nen wir AbstractionS - oder Absonderungsvermögen , das Verfahren Abstraeiion,
und den Begriff , welcher auf solche Art entsteht , besonders wenn er von einzel¬
nen ErsahrungSgegenständen genommen ist, einen abstrahieren Begriff oder ein
Abskract,im . Das Ding aber , von welchem der Mensch abstrahlet , heißt das
Coneretum . — Das Concretum wird durch die Erfahrung gegeben , das Abstractum hingegen erst durch die Seele hervorgebracht . (Vgl . Concret .)
A b st r e b e -, C e n t r i f u g a l k r a f t , in der Sternkunde , die absterbende
Kran , die einem Himmelskörper beigelegte Bestrebung , sich von einem andern
wegmbegeben . Durch den ewigen Kampf der Abstrebe - und Anziehungskraft
soll die Kreisbewegung entstehen.
Abstufung,
in den schönen Künsten , der naturgemäße Fortgang von
einem Höhern zum Tiefern , und umgekehrt ; denn nichts geschieht in der Natur
durch einen Sprung . In der Malerei ist Abstufung der Farben und Lichter das
Mittel , um auf der Fläche die Erhabenheit oder Vertiefung der Massen auszu¬
drücken, die Entfernungen zu bezeichnen, die Ebenen anzugeben und die umge¬
bende Luft anzudeuten . In der Poesie hört man vornehmlich von einer Abstufung
d. r Gefühle , Leidenschaften und Charaktere reden . In Beziehung auf die beiden
Erstem soll damit ein nach den Gesehen der geistigen Menschennatur richtig beobach¬
tetes Steigen und Fallen derselben bezeichnet werden ; unter Abstufung der Cha¬
raktere aber versteht man theils jene naturgemäße äNischung derCharakterelemente,
welche das Zusammenhangslose und Grelle hinwegnimmr , theils die Mittelstraße
Zwischen der Einförmigkeit und dem schneidenden Gegensatze der geschilderten Cha¬
raktere ; denn jenes ist ermüdend , dies aber unnatürlich.
Abt
(hebr . O -b-m Vateri ward anfangs jeder alte Mönch , seit dem 5.
Jahrh , aber nur der Vorsteher eines Klosters genannt . Dieser hat unbedingten
Gehorsam ( Obedien ;) von seinen Mönchen zu fodern , das ganze Kloster zu beauf¬
sichtigen, über die Beobachtung der Ordensregel zu wachen und die Klostergüter
zu verwalken . Schon seit dem 6 . Jahrh , waren die Äbte stets Geistliche , seit der
zweiten Kirchenversammlung zu Nicäa , 787 , zur Ertheilung der kleinern Weihen
an ibre Mönche berechtigt , doch im Wesentlichen der Gerichtsbarkeit ihrer Diocesanbischöfe noch bis in da? 11 . Jahrh , überall umerworfen und von einander unab¬
hängig . Mit den Reichthümern der Klöster wuchs das Ansehen der Äbte ; mehre,
besonders in Gegenden , wo die Ausbreitung des Christenthums von den Klöstern
ausgegangen war , erhielten bischöfliche Titel und Rechte , alle, als Prälaten der
Kirche , den Rang gleich nach den Bischöfen und das Stimmrechr aufKirchenversammlungen . Gleiche Vorzüge und Rechte behaupteten die Äbtissinnen , als Vor¬
steherinnen der Nonnenklöster ; nur haben sie in höchst seltenen Fällen aufSvnoden
gestimmt , und das Ordiniren , die Verwaltung der Sacramente und andrer priesterlichen Amtshandlungen wurde ihnen im 9 . Jahrh , ausdrücklich untersagt . Um
diese Zeit kanten durch die Gunst oder Noth der Könige Abteien häufig in Laien¬
hände . Was schon im 8 . Jahrh , habsüchtige Barone von einzelnen Klöstern er¬
zwungen hatten , bewilligte die Schwäche der Karolinger ihren Parteigängern als
Kaufpreis für Treue und Kriegsdienst , da den Königen über die auf dem Gebiet
ihrer Krön - und Hausgüter oder sonst durch königliche Milde gestifteten Abteien
(
das Patronatrecht
ohnehin zustand. So hatten big in das
10 . Jahrh , eine Menge der ansehnlichsten Klöster auf dem Gebiet der römischen

Kirche Laienäbte oder Llbtgrafen ( kliliaie ^ mililes , Flisswomitoss , die alle Ein¬
künfte dieser Pfründen ansichrissen. In solchen, weltliche » Herren anheimge¬
fallenen Klöstern mußte die geistliche Aufsicht durch besondere regulirte Ilntcräbte,
Dekane oder Prioren geführt werden . Den Prinzen und Prinzessinnen des konigl.
Hauses wurden Abteien als Tafelgüter geschenkt, die reichsten behielten sich die Kö¬
nige selbst vor ( so war Hugo Capet Abt von St . - Denis bei Paris und St .- Martin
zu Tours ) , bisweilen sielen Nonnenkloster auch Männern zu, und Mönchsklöster
vornehmen Frauen . Doch galt dieser, auch im byzantinischen Kaiserthume eiugerissene Mißbrauch meist nur auf Lebenszeit der damit beschenkten Laien . Sie stie¬
ßen Commendaturäbte , weil die Form der Schenkung eine Empfehlung d. r Klö¬
ster unter ihren Echutz war . Dein Eifer , der im Anfange des 10 . Jahrh , die
Reform des Klosierlcbens betrieb , gelang allmälig die Llststellung solcher Schen¬
kungen an Laien, und man sah nun seltener kriegerische Abte , die in Person die
Heeressolge leisteten, obwol die unter konigl . Patronat
stehende» Kloster noch
lange gehalten blieben , ihre Vasallenpflicht im Kriege durch Aeiträge an Geld und
Leuten abzutragen . Dagegen führten die Obern der Feldgeistlichkeit in den Lagern
den Titel Feldäbte , wie denn überhaupt der Abtsname im Miktelalter häufig nicht
nur zur Bezeichnung obrigkeitlicher ( Vststaz
der Präror zu Genua ) und
nicht regulirter geistlicher Würden , sondern auch für die Vorsteher religiöser und
lustiger Brüderschaften ' z. B . -vstss,? amiundoi um , slulimum , Narrenabti
gebraucht wurde . „In Folge jener von Clugny ausgegangenen Reform entstanden
neue Kloster ostne Äbte , denen der Abt dieses Stammklosters der verbesserte» Benediciiner nur Prioren oder !' ,» ->!>!>.>le-;, auch <ä>ust>,ot, -<i vorsetzte, die von ihm
abhängig blieben . Von andern Orden außer den Benedictinern nennen nur die
grauen Mönche von Valombrosa , die Cisiercienser , Bernhardiner , Fcuillans,
Trappisten , Grandmontaner , Prämonstratenser und einige Eongrcgationen der
regulirten Chorherren die Vorsteher ihrer Klöster Äbte . Bei den übrigen Orden
sind die Titel älftore .-i. ssim -uri . Prioren oder Rectoren für die Obern üblich.
Äbtissinnen haben , außer den weiblichen Zweigen der genannten Orden , die Non¬
nen von Fontevraud und die weltliche» Cstorfrauen . Diese sind .stets unter der Ge¬
richtsbarkeit ihrer Diocesanbischöfe geblieben , dagegen die Abte der befreiten
oder unmittelbaren Klöster keinen andern Herrn als den Papst anerkennen . Die
intulirten Äbte genießen das im Mittelalter stäusig durch päpstliche Legaten an Benekickinerabte verliestenc Recht , sich bischöflicher Titel und Iusiguien zu bedienen.
lVgl . Inful .) Die bischöfliche Gewalt mit eignen Diöcesen hatten aber nur
wenige derselben , z. B . die Äbte zu Fulda und Korvev in Deutschland , zuMontecaslno bei Neapel , zu Catanea und Montereal in Sieilien , in Frankreich keiner.
Vor der Periode der Secularisation gab es, jedoch bloß in Deutschland , gesurstete
Äbte , z. B . tu Fulda , Kempten , öt7t.- Emmeran in Regensburg , gefüi stete Äbtissinnen zu Gaiidersheim , O. ucdliiiburg , Herford , Ober - und Niedermünster
zu Regensburg , weil sie unter die geistlichen Reichsfürsten geborten , daher auch
ihre Abteien 1803 als Fürstenthümer secularisirt wurden . Die Wahl der Äbte
steht in der Regel den Capiteln ihrer Klöster zu, bei den unmittelbaren folgt darauf
die päpstliche, bei den mittelbaren die bischöfliche Bestätigung : doch wurden von
Alters her viele Abteien in Italien vom Papst und in Frankreich vom Könige ver¬
möge des ConcordatS von 1316 vergeben . Weltgeistliche , die dergleichen Pfrün¬
den genießen, obne die Ordensregeln zu beobachten , heißen s^ ecularäbte , dagegen
ihre Vicaricn in den Klöstern selbst, wie alle Äbte , die selbst aus dem Mönchs¬
stande sind , Reguralabte . Oft wäblten jüngere Söhne vornehmer Familien den
weltgeistltchen Stand , um durch königliche Gunst Secularäbte zu werden und,
bei einer durch keine Monchsregel gebundenen Lebensart , doch die Einkünfte einer
Abtei zu genießen . Weil nian in Frankreich auch solche Beanwai rschaftete 'Abb s
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nannte , wurde daraus ei» Titel für junge amtlose Welkgeistliche überhaupt.
(S . Abb ».) 42eit der Revolution , welche die Abteien i» Nationalgüter verwan¬
delte und jenen Beanwarischafteren den (Gegenstand ihrer Bewerbungen nahm , bat
sich dies Völkchen in Frankreich seltener gemacht . Zablreich ist es aber noch in
Italien , wo man jeden jungen Gelehrten , der nur die Tonsur , wenn auch sonst
noch keine Weihen hat , Abbate nennt . Da nach der Reformation mebre Stif¬
ter und Klöster zum Besten der Geistlichkeit und zur Versorgung unverheiratheter
Frauenzimmer erhalten wurden , so gibt cS auch evangelische Theologen , welche
den AbtStitel führen , mit welcher Würde die Landstandschaft verbunden zu, sein
pflegt , wie z. B . im Würtembergischen , desgleichen Frauenzimmer , welche Äbtis¬
sinnen heißen . In Niedersachsen ist zwar , bei Einziehung der Klöster :c. , unter
französisch - westfälischer Herrschaft , diese Würde abgeschafft worden , in einigen
Ländern jedoch, z. B . im Königreich Hanover , wiederhergestellt . Die Vorsteher
der Klöster in der griechischen Kirche heißen Higumenj , Mandoä , und die Gene¬
U.
raläbte Archimandriten .
ein Schiff von Geschütz, Anker und Tauwerk entblößen , und
Abtakeln,
das Segelwerk inS Magazin legen, wie solches mit den Kriegsschiffen in Frietenszeiten geschieht.
das alte EanopuS , gegenwärtig ein Dorf mit 100 arabischen
Äbukir,
Einw . , hat ein festes Schloß an der Westseite eines geräumigen , durch eine Land¬
spitze und mehre kleine Inseln gedeckten Meerbusens , an der ägvptische » Küste,
4 Stunden östlich von Alepandrien . Dieser Ort ist in der neuern Geschichte
durch die Seeschlacht berühmt geworden , in welcher der engl . Admiral Nelson vorn
1. — 3. August 1798 die franz . Flotte vernichtete . Es war am 19 . Mai 1798,
als letztere aus dem Hafen zu Toulon auslies , um eine Armee unter den; Befehle
des Generals Bonaparre nach Ägvpten zu führen . Sobald der vor Cadiz kreuzende
englische Admiral St . - Vincent Nachricht davon erhalten hatte , schickte er den Contreadmiral Nelson mit 14 Linienschiffen nach dem mittelländischen Meere ab
und gab ihm Befebl , die feindliche Flotte aufzusuchen und anzugreifen . Kaum
hatte Nelson am 1. Aug . die feindlichen Schiffe auf derRhede vonAbukir erblickt,
so gab er das Zeichen tur Schlacht , und kaum hatten die franz . Eapitains , die
eben auf dein Admiralschiffe versammelt waren , sich auf ihre Posten begeben kön¬
nen , als schon die ersten engl . Schiffe den Angriff begannen . Wiewol sich die
franz . Flotte , in eine krumme Linie gestellt , so nahe als möglich an eine kleine
Insel anscklos , die durch eine Batterie von Kanonen und Mörsern gedeckt war,
ließ dennocb Nelson plötzlich, mit einer unerbörten Verwegenbeit , die Hälfte sei¬
ner Flotte zwischen der Insel und der franz . Schlachtlinie durchbrechen und an der
Landseite , im Rücken derselben , binuntersegeln , während die andre Hälfte sich
auf ihre Fwnre zog und einen Pistolenschuß weit davon vor Anker legre , sodaß
die fran ;. Schiffe sowol von beiden Bords als vom Spiegel her angegriffen wur¬
Abends balb 7 Uhr , mit Sonnenuntergang , begann die Schlacht.
den.
Nach einer Stunde waren 3 franz . Schiffe entmastet und genommen . Der
franz . Admiral BrueyS ward durch eine Kanonenkugel getödtet , sein schiff,
l' Drienr , fttzte das Feuer nocb mir großer Lebhaftigkeit fort , als es plötzlich vom
Brand ergüffen ward . Um 10 Ubr flog das prächtige Gebäude von 120 Kano¬
nen in die Luft . Nur 70 — 80 Menschen von 1000 konnten gerettet werden.
Dem tcdtlch verwundeten Capit . Easabianca folgte sein 12schriger Sohn freiwillia in d n Tod . Darauf sehten die übrigen S chiffe die Kanonade bis zum Mor¬
gen fort . ler die völlige Niederlage der franz . Flotte entschied. Nur 2 Linien¬
schiffe und 2 Fregatten entkamen nach Malta und Eorsu ; 9 Linienschiffe wa¬
ren genom nen , eins in die Luft geflogen , und ein andres nebst einer Fregatte
von den Franzosen selbst verbrannt , eine Fregatte aber in den Grund gebohrt wor-
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den . So war zum zweiten Mal Frankreichs Seemacht im mittelländischen Meere
vernichtet ; die britischen Flaggen wehten von Gibraltar bis Alerandrien , und Bonaparte ' S Verbindung mit Frankreich war abgeschnitten , dessen Feinde , von küh¬
nen Hoffnungen beseelt , im folgenden Jahre durch eine neue Coalition sich ver¬
banden . (Vgl . Ägypten,
Landung der Franzosen .)
Abulfeda Jsmael
(
, bekannt unter dem NamenH
Fürst von Hamah in
Syrien , mit dem Beinamen der siegreiche König und die Säule der Religion.
Dieser als Geschichtschreiber und Geograph berühmte Araber war zu Damaskus
im I . der Hegira 612 (1213 nach der christl. Zeitr .) geboren ; ein Sprößling der
durch Saladin und glänzende Waffentharen berühmten Familie der Ajubiten . Als
Jüngling zeichnete er sich in verschiedenen Feldzügen durch Tapferkeit aus . Von
seinem Oheim erbte er das Fürstenrhum Hamah , kam aber wegen Streitigkeiten
mit seinem Bruder erst nach einigen Jahren zum Besitz desselben und blieb darin
ungestört bis an seinen Tod 132 ( 1333 ) . Alle Schriftsteller , die seiner geden¬
ken , schildern ihn als einen Fürsten von den ausgezeichnetsten Eigenschaften , der
ebenso sehr im Kriege durch Muth und Tapferkeit als im Rathe durch Weisheit
glänzte . Mitten unter den RegierungSgeschästen lag er mit Eifer den Studien ob,
versammelte die Gelehile » um sich und wandte seine Macht und seinen Reich¬
thum für die Wissenschaften an . Er selbst besaß gründliche Kenntnisse in der Ge¬
schichte, RechtSgelehrsamkeit , Medicin , Botanik , Mathematik und Astrono¬
mie , und hat uns die Früchte seiner langen Forschungen in mehren schätzbaren
Werken hinterlassen , von denen seine Geschichte des Menschengeschlechts und seine
Geographie unter dem Titel : „Die wahre Lage der Länder " , die berühmtesten sind.
Wir besitzen mehre theilweise Bearbeitungen , Übersetzungen und Ausgaben dersel¬
ben , namentlich von den Geschichte-werken : „ Aniiulis inorleniiei .
ct
ct 5luel. Ikeisleii " ( 1189 — 91 , 5 Bde . ; „1)e vil .1 rt leluiü ^esliz äloIu>m,ix >,Ii!>. eel. Oagnik, " ( 1123 ), wozuSchultcnS ein Auctuarium geliefert hat.
Theile seiner Geographie verdanken wir GräviuS , Reiste , Muratori , Michae¬
lis , Rink , Eichhorn , Rosenmuller , Paulus und Romniel . A.' S eigenhändige
Handschrift ist in Paris . Er ist ein zuverlässiger Schriftsteller , und seine Schreib¬
art ist seben.
Abwechselung
ist ein mächtiger Hebel ini Leben der Menschen . Unsre
Kraft erhält dadurch eine vielseitige Wirksamkeit und Beziehung aus äußere Ge¬
genstände . Zu viel Einförmigkeit in der Übung unsrer Thangkeu des Geistes und
des Körpers erschlafft beide. Wir bedürfen des Wechsels , um z. B . die Er¬
schöpfung und Einseitigkeit in der Anstrengung unsers Gedächtnisses , unsers Ver¬
standes und unsrer Einbildungskraft zu verhüten . Auch der thierische Organismus
bedarf wechselnder Genüsse , als Reizmittel zur höchsten Thätigkeit und möglichst
langen Lebensdauer . Genuß und Entbehrung sind beide Bedürfnisse jedes Men¬
schen. Die Abwechselung muß jedoch immer nur der Idee dienen und dem hdhern
ediern Berufe des Menschen untergeordnet bleiben . Streitet der Wechsel gegen
diese höhere Bestimmung des Menschen , so wirkt er schwächend und raubt dem
Menschen das geistige Bewußtsein , mit seiner edelsten Natur stets in Überein¬
stimmung zu handeln ; er steigert dann nur auf eine kurze Zeit seinen Lebensgenuß.
Immerwährende
Abwechselung im Nachdenken schwächt die Aufmerksamkeit und
die Urtheilskraft . Wer sich in Arbeit , Erholung und Genuß an keine Regel » sei¬
nes Lebens bindet , der erhält einen schwächlichen Körper und eine launenhafte
Seele . Der Mensch muß daher eine stete LebenSordnung , so weit es möglich ist,
ergreifen und kein Geschäft obne Noth voreilig und muthwstlig unterbrechen . Die
Regel schließt nicht die Anmuth , und das geregelte Leben nicht Mannigfaltigkeit
aus . So lebend stellt sich auch bei Krankheiten des Menschen d:e Gesundbeit sei¬
nes Organismus bald wieder her . D >e Heilung der a » eme befummle Lebens-
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ordnung gewöhnten Menschen wird dem Arzte viel leichter , als in umgekehrten
Verhältnissen.
Abweichung,
1 ) eines Gestirns : der zwischen dem Gestirn und dem
Äquator enthaltene Bogen des Meridians , welcher letztere hier Abweichungskreis
heißt ; 2 > wegen der verschiedenen Brechbarkeit der Lichtstrahlen , s. Licht;
3) der Magnetnadel
s ( . d.).
Abwesend
jur
( .) ist nicht bloß der körperlich Entfernte , sondern auch der
zu handeln Unfähige (Gefangene , Geisteskranke ) ; in einigen Beziehungen Der,
welcher sich nicht in demselben Obergerichtsbezirke befindet . Dem Abwesenden kom¬
me » schon die römischen Gesetze zu Hülfe ; sie gestatten ihm gegen Nachtheile,
welche ihn betroffen haben (besonders gegen versäumte Fristen , die Wiederein¬
setzung in den vorigen Stand (rostitutio in inte ^ rum ) , zumal wenn die Ursache
der Abwesenheit eine pflichtmäßige oder wenigstens nicht pflichtwidrige war . Wer
sich aus eignem Willen und aus einem unrühmlichen Grunde entfernt , hat auf
diese Begünstigung der Gesetze gar keinen Anspruch ; Derjenige , welcher vom
Staate zur Abwesenheit wegen unerlaubter Handlungen genöthigt ist wie bei der
Landesvet Weisung) , nur dann , wenn seine Entfernung ihn zugleich an der Be¬
stellung eines Bevollmächtigten hinderte . Neuere Gesetze haben hierüber Manches
anders bestimmt . — Verschollen
sind diejenigen Abwesenden , von deren Auf¬
enthalt , Leben oder Tod man keine Nachricht hat . Ihnen werden von den Ge¬
richten Verwalter des Vermögens bestellt ; übrigens aber muß Derjenige , welcher
auf ihr fortdauerndes Leben oder auf ihren Tot einen Anspruch gründen will , seine
Behauptung erweisen . Nach der biblischen Stelle : „ Unser Leben währt 70 Jahr " ,
hat man angenommen , daß ein solcher Verschollener dies Alter im Zweifel erreiche,
aber nicht überschreite , und sobald dieser Zeitpunkt eingetreten ist, eine öffentliche
Auffoderung des Abwesenden oder seiner Erben , und wenn sich Niemand meldet,
eine Todeserklärung eingeführt . Ob aber dabei die Erbfolge »ach dem Zeitpunkt
der Todeserklärung (ex i>» ne ) oder dem Zeitpunkt des Verschwindens (ex tun , )
zu ordnen sei, war eine streitige Rechtsfrage . Jetzt entscheidet man meist für das
Erste . Auch hier haben viele neuere LandeSgesetze genauere Bestimmungen sowol
der Zeiträume als andrer hier eintretenden Verhältnisse aufgestellt . S . „ Preuß.
Land !." , Th . II. , Tit . 18 , §. 821 ; „Östr . Gesetzb." , A . 277 .
37.
Abvssinien
, s. Afrika
und Habesch.
Abzehrung
, s. Atrophie.
AbzugSgeld
jur
( .) , auch Abfahrt , Abschoß , Nachsteuer iA.iliell -, e-mipw-ilioiii -i . clrtiüctiix , ceinin ; Iwrecliüii ins . «Irtrsotlaii ) , eine von den ältesten
Zeiten her aus dem Gemeindeverbande abstammende Abgabe von dem Vermögen,
welches auswandernde Mitglieder oder auswärtige Erben aus dem Gemeinde - und
Gerichtsbezirk binauszogen . Ursprünglich auf diese kleinern Bezirke beschränkt,
zumal in den Süchten , dehnte es sich auch mit der Zeit auf die Länder aus und
wurde hierdurch ein Recht der Landesherrlichkeit . Durch Retorsion der Länder ge¬
gen einander wurde es in Deutschland fast allgemein ; in Frankreich vertrat dessen
Stelle das noch härtere elrvit <I'-,ub -nnc (s. ^ » b .i ineH mit welchem es zuweilen
verwechselt wurde ; in England hat man es nie gekannt . Wer nicht im Gemein¬
deverband war , von dessen Vermögen konnte auch kein Abzug gefedert wei den.
Einzelne Länder und Süchte haben diese drückende 'Abgabe , welche in den meisten
Orte » 10 vom 100 betrug , schon früh gegen einander aufgebobe » , und KurBraunsebweig machte schon 1737 den Antrag auf allgemeine Aufkebung , welcher
aber stbon darum keinen vollständigen Erfolg habe » konnte , weil das Recht , AbzugSgelk zu erheben , sich bäusig in den Händen der Stadtgemeinden und GerichtSherrscbafrcn befand . Der edle Großherzog Karl Friedrich von Baden bemübke sich
wiederum sihr für die vertragsmäßige Abschaffung , bis endlich von dem wiener
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Congreß in dem 18 . Art . der deutschen Bundesacte eine allgemeine Aufhebung
zwtscven den BundeSstaaren verabredet , und nachdeni nian auch die Berechtigun¬
gen der Gemeinden und Giirsherrschafren dieser Bestimmung unterworfen ha .te,
durch das Bundesgesetz vorn 23 . Jun . 1817 eine allgemeine Freizügigkeit zwi¬
schen den deutschen Staaten beschlossen wurde . Unter dieser Aufhebung desAbzugSgelteS sind aber nicht begriffen solche Abgaben , welche von Erbschaften ohne Rück¬
sicht aus dleAuSsuhrung des Vermögens ins Ausland erhoben werden , als- Collatcralsieuern und cLieiiipelgebühren , ebenso wenig die Zelle , wol aber Abzüge zu
Tilgung der Geineindeschulden . Gegen fremde Länder besteht die Abzugsberechkigung noch wie zuvor , insofern nicht besondere Verträge vorliegen . So ist .das¬
selbe in den Staaten des teutschen Buntes gegenseitig aufgehoben ; auch Ruf,land
und Polen haben mit vielen Staaten Verträge über Aushebung des AbschoßrcchlcS
in den neuern Zeiten Hesct losten .
37.
A capulco,
der beste mexikanische Hafen am Australmeer . Der Hafen
sowol als die Rhede sind tief und haben stehet» Ankerplatz vor Stürmen . Schwer¬
beladene Schiffe kennen dicht an den Granitselsen , welche die Rhede und den Ha¬
fen umgeben , vor Linker liegen . Wegen der steilen Abdachung dieser Felsen am
Hasen und an der Rhede vor solcher , hat die Küste ein wildes Aussehen ohne Ve¬
getation . In der Einfahrt des Hafens liegt eine Insel (Rogueta oder Griso ), die
eine westliche Einfahrt von 7 — 800 Fus , Breite und eine östliche von 1 — 1!
cngl . Meile mit 27 — 83 Faden Tiefe bildet . Im Nordwcsten liegt die Stadt,
vertheidigt durch das hoch telegene Fort Diego , mit nicht mehr als 4000 Einw .,
die sich indeß nach Ankunft der Galione von Manilla aus 9000 vermehren . We¬
nige Handelsplätze haben eine ungesundere Lage. Die gewöhnliche Hitze ist am
Tage L6 — 90 " Fahrenh . , in der Nacht bis 3 Uhr Morgens 78 " , und von da
bis zum Aufgang der Sonne 64 — 6x °. Von den weißen Felsen prallen die Son¬
nenstrahlen auf die Stadt zurück, in der sich Nichts besser befindet als die MoSguitos . Um der unglücklichen Stadt etwas Kühlung zu verschaffen , ließ die spa¬
nische Regierung von Osten her durch die Felsen einen bch >n Wcg sprengen , aber
sie verabsäumte , was noch nöthiger war , den Morast im Osten der Stadt , höchst
gelegen zu Zuckerpflanzungen , trocken :u legen und zu bedeichcn. Bis zur höchsten
Tuire ist hier ein suchendes Srmpsgewäffer , das jährlich verschwindet und durch
faulende zurückgebliebene Thierkörper die Lust verpestet. Hier raffe » beständig das
gelbe Fieber Wesiindiens oder die ostindische >4,<>!«->,-> inorbnr am meisten die
Fremden , die aus höher telegenen Gegenden des Handels wegen hierher kommen,
besonders junge Europäer weg . Unbedeutend ist dort bisher der Handel mit der
Nordwcstkuste Amerika 'S , den die Natur sonst so sehr begünstigt . Durch Natur¬
hindernisse ist wegen der oft unerwartet lange dauernden Windstille unter der Linie
die Fahrt von Callao nach Äcapulco schwieriger als von Callao nach Cadiz , und
währt oft länger . Hier , wo die Windstillen so gewöhnlich sind , dürste die Schifffahrt mit Dampsböten unermeßliche Vortheile anbicten . Um günstige Passatwinde
zu einer schnellen Fahrt zu gewinnen , muß man vor Allem in diesem Ocean zuvor
sich von der Linie zu entfernen suchen : ein Hülfsmittel , das aber auf der Küstensahrt von Äcapulco nach Callao unanwcndbar ist. Die bisherige Ausfuhr aus
Äcapulco ist meistens Silber mit Indigo , Cochenille , spanischem Tuch und etwas
Pelzwerk aus dem nördlichen Mexico und Calisornie », und die Einfuhr bringt dahin
Alles , was Asien an Kostbarkeiten besitzt.
Acatholici,
überhaupt Diejenigen , welche nicht zur katholischen Kirche
gehören . In gewisse» katholischen Ländern belegt man die Protestanten mit die¬
sem Namen , welcher weniger verhaßt ist.
Accenr,
das Gesetz zur Hebung oder Senkung der Töne . Musik und
Sprachen , welche diesem Gesetz unterworfen sind , gingen beide von der Einpfln-
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düng aus , und wiewol sie sich nachher trennten , und die Musik Sprache für das
Herz blieb , die eigentliche spräche aber spräche für den Geist wurde , so gab
darum letztere es nicht auf , auch zu dem Herzen zu reden , und gewisse , theils in-,
nere , theils äußere Eigenschaften blieben der Musik und spräche gemeinschaftlich.
Beide sind geschickt, Empfindungen auSZlldrückcn, und nehmen dabei die bald
schnelle , bald langsame Bewegung an , welche wir an diesen wahrnehmen . Da¬
durch werden sie einem Zeitmaß unterworfen ; und wir unterscheiden an den Tö¬
nen , um sie gleichmäßig in das Z . innaß zu fügen , Längen und Kürzen . Um nun
eine Empfindung ganz bestimmt und deutlich auszudrücken , ist ein Organismus
der Töne erfoderlich , welcher dadurch hervorgebracht wird , das; in der nach den
Aeitverhältnissen abgemessenen und nach einem Grundton gestimmten Reihe von
Tönen auch eine solche Verbindung und Zusammcnstinunung sich finde , welche die
Empfindung in ihren verschiedenen Beziehungen und Abstufungen darstellt , Hauptund Nebensachen neblig unterscheidet , das Minderwichlige dem Wichtigen unter¬
ordnet und das Bedeutende stets gehörig heraushebt . Dadurch wird eilte Folge
von Tönen zum musikalischen Satze , der einen bestimmten Sinn insichschliest,
lind eben um diesen auszudrücken , aus die Bedeutung und Wichtigkeit einzelner
Tone in ihrem Zusammenhange besondere Rücksicht nimmt . Die Auszeichnung
der Töne aber nach dem Grad ihrer Bedeutung ist es , was man 'Accent , Beto¬
nung , nennt . Man unterscheidet den geschärften oder steigenden Aecenr ( eutuH,
den schweren oder sinkenden (t-iavb ) und den gedehnten ( chiemnll ,
Der ge¬
dehnte Aceeutkrifft einen an und für sich sckonlangen Ton oderSylbe ; derschwere
zeigt eigentlich nur Mangel an Betonung an ; und so bleibt als Auszeichnung im
Ton Mir der geschärfte übrig , indem er auch einem gedehnten Tone Auszeichnung
geben oder nehmen kann . Daher belegt man ihn vorzugsweise mit dem Namen
Accent . Die Ursachen aber , einen Ton durch den Accent auszuzeichnen und län¬
ger bei ihm zu verweilen , als seine bestimmte Zeitdauer zu sodern berechtigt ist,
sind entweder mechanische, oder rhvthmssche , oder bezeichnende. Dem gemäß un¬
terscheidet man den grammatischen und oratorischen , oder den Wort -und den Redeaccent ; jener beruht auf mechanischen und physischen Ursachen , dieser hat den
Zweck der Beziehung . Die bei jedem obwaltenden Gesetze sind kürzlich folgende.
Den grammatischen oder Worraccent bekommt eine Sylbe oder ein Ton von natür¬
licher Länge . Zwei Ursachen abersind es, welche eineSylbein einem Wortevor den
übrigen auszeichnen können : ihre mechanische Bildung und ihre Bedeutung . In
prächtig muß die Stimme aus mechanischen Ursachen auf der ersten Sylbe län¬
ger verweilen als auf der zweiten , und mithin wirdjeneSylbemehr
hervorgehoben.
Zu Wörter » mit Bor - oder Nach - , AbleitungS - oder Beugungssylben fallt in
unserer Sprache der Hauptton allemal auf die Lnammsylbe ; es entscheidet michin
nicht das Maß , sondern die Bedeutung . Wiewol diese nun eigentlich nicht in Be¬
tracht kommt , sondern bloß die Bildung des Wortes aus verschiedenen Ton¬
elementen und die daraus nothwendig hervorgehende Zeitmessung verbundener Töne,
so ist es doch wichtig , sie zu bemerken , indem sich dieFrage r ob der Accent nothwen¬
dig und unveränderlich an die Zeitmessung gebunden sei, ob es keinen andern als
einen QuamitätSaccent
gebe , zum Theil schon daraus beantworten läßt . Der
oratorische oder Redeaccent soll dem Vortrug seine Bestimmung , Klarheit und
Deutlichkeit geben ; er hebt daher in der Rede das bedeutendste Wort und in dem
Worte selbst die bedeutendste Sylbe heraus . Ohne sich in der Sprache an die
Quantität des Worts und in der Musik an einen bestimmten Theil ihres Takts
zu binden , verweilt er mir Nachdruck bei dem Bedeutenden , und eilt , um diesen
Nachdruck desto mehr zu verstärken , an dem , wenn auch sonst Bedeutenden , dock
eben jetzt Unbedeutenden , schnell vorüber . Aus dem Gesagten geht hervor , daß der
Wort - und der Redeaccent nach Willkür zusammenfallen oder getrennt werden können.
EoiivermivuS , 'sepico». Bd .
4
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Acceptant

Accise

gar aufhebe ; ob nicht durch
Fragt man nun , ob der Redeaccent den Wortaccent
gebe ; und ob ebendarum
und Zeirmessluigverloren
, Sylbenzeit
ihn die Quantität
unter dem Redeaccent leide : so kommen bei Beantwortung
nicht der Wohllaut
und der linker überhaupt
der Prosodie
dieser Fragen , in welcher das Geheimniß
liegt , folgende
der Alten insbesondere
schied zwischen der unsern und der Prosodie
in Betracht : l ) Wenn der Accent mit einer aus mechanischen Ursachen
Punkte
, so hebt er diese « ylbe noch und gibt ihr zu ihrer
zusammentrifft
langen Sylbe
lange Svlbe nicht
auch Höhe ; 2 ) der Accent macht eine unveränderliche
Dehnung
auf die Accentsylbe folgt , etwas
zur kurzen , raubt ihr aber , wenn sie unmittelbar

^

z
^
!
!
l
z

kann daher , wenn sie nicht mit dem Accent zu- ^
von der Länge . Die Quantität
werden ; 3 ) der Accent , wenn er
sammenfällt , durch diesen , etwas verdunkelt
Länge nicht zur Kürze machen kann , macht doch verhältschon eine unveränderliche
Kürzen kann der Accent
nißmäßige Kürzen und Längen ; 4 ) auf unveränderliche
nie fallen . — Dies sind die Regeln , welche nickt allein für den Verskünstler,
und Schauspieler , insofern auch er Declamator
sondern auch für den Declamator
hier aber zu weit - l
sind , deren weitere Ausführung
ist , von größter Wichtigkeit
.)
läufig sein wurde . ( Vgl . Prosodie
. !
, auch Indossiern
und Wechfelrecht
s . Wechsel
Acceptant,
die - i
A c c e s s i t , der zweite oder fernere Preis , welchen bei Preisaufgaben
, für die
davongetragen
jenige Arbeit erhält , die nach der , welche den Sieg
beste erklärt wird.
1 ) die zufällige , nicht wesentliche Eigenschaft einer Person
Accidens,
auch
, zufällig . Daher
Accidentell
oder Sache , z. B . reich , schön sein .
, zufällige , nicht genau vorher zu bestimmende Einnahmen ) 2 ) Wird
Accidentia
der Substanz ( dem bloßenWesen ) entgegengesetzt
dieses Wort bei den Philosophen
und bezeichnet die Art und Weise des « eins der Substanz , die Eigenschaft des
auf Abstractioiw
Wesens . Es versteht sich von selbst , daß diese Entgegensetzung
läßt sich keine « ubstanz von einer gewissen Art
beruhe , den » in der Wirklichkeit
wahrnehmen.
abgesondert
und Weise ihres Seins
, heißt zuweilen auch
der Verbrauchssteuer
Hauptgattung
eine
Accise.
gelegt . Die
Impost , Ausschlag , Ziese ic . und wird besonders auf Lebensmitiel
Begriffe vom Accise , Licent und Zoll sind in den wenigsten Ländern wissenschaftlich
streng gesondert , daher es fast unmöglich ist , von der Accise eine aus alle Länder
zugeben ; immer aber ist dieselbe eine Verbrauchssteuer,
Erklärung
anwendbare
gilt , muß auch von dieser einzelnen Gattung
und was von der letztern überhaupt
derselben insbesondere gelten . Die Accise ist entweder eine allgemeine , Universalerstreckt , oder eine be¬
des Verbrauchs
accife , welche sich auf alle Gegenstände
ent¬
des Verbrauchs
, welche nur von einigen Gegenständen
sondere , Particularaccise
schon aufdem Landtage zu Leipzig 1433
richtet wird . Diese letzte ward in Sachsen
1440 ver¬
zu Grimma
und aus dein Landtage
unter dem Namen Ziese eingeführt
der Universalaccise erfolgte in Frankreich,
mehrt ; aber die vollkommene ?lusbilduna
der Republik , in denbrandenund ward hierauf in Holland bald nach der Entstehung
dem Großen 1035 , in
unter dem Kurfürsten FriedrichWilhelm
b,logischen Staaten
auf die Ge¬
Sachsen aber zu Anfange des 18 . Jahrh , eingeführt . In Beziehung
hat man die Accise in Landaccise und in Generalaccife
genstände der Besteuerung
der Landaccise er¬
abgetheilt . Die Einführung
oder General -Consumtionsaccise
1640 ; sie tvard 1641 zuerst aus¬
folgte in Sachsen aufdem Landtage zu Dresden
eingeführten
nach Sachsen
geschrieben . Sie wird von allen aus dem Auslande
führte man nach brandenbui -.
einrichtet . Die General -Consumtionsaccise
Waaren
1701 ein ; sie muß von allen rohen und veredelten Produkten
giscken Grundsätzen
und auf dem Lande gegeben werden . ( Vgl . Conbei dem Eingang : in die Städte
X . d.I.
Zoll .)
Abgaben,
, Indirekte
sumtionssteuer

Accommodation

Accord
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?lccommodation
, eigentlich die Anpassung einer Sache an eine an¬
dre, oder die Einrichtung derselben zu einem gewissen Zwecke (von uccnmnnocimk ! ,
anpassen , einrichten . bequemen). Man braucht aber jenes Wort vornehmlich in
dreierlei Bedeutung : 1) in Ansehung des geselligen Umgangs , wenn Jemand sein
Verhalten nach den Wünschen oder Launen eines Andern einrichtet ; 2) i» An¬
sehung des Unterrichts , wenn Jemand in seiner Lehre sich zu den Ansichten oder der
Fassungskraft eines Andern herabläßt ; 3) in Ansehung der Auslegung , wenn
jemand den Linn einer Schrift so erklärt , wie es den eignen An - und Absichten
des Auslegers gemäß ist. In der Theologie nimmt man das Wort hauptsächlich
in den beiden letzten Bedeutungen . Es behaupten nämlich viele Theologen , daß
Jesus und die Apostel nicht immer ihre Meinung über gewisse Dinge gerade her¬
aussagt , sondern , um Anstoß zu vermeiden , Einiges verschwiegen , Andres so
vorgetragen hätten , wie sie glaubten , daß es ihren theils noch rohen , theils vorurtheilsvollen Zeitgenossen am verständlichsten und beifälligsten sein würde . Dies
nennen sie dann Accommodaiion von -Leiten Jesu und der Apostel ; wogegen andre
Theologen behaupten , daß eine solche Accommodation nicht als eine bloße Herab¬
lassung , sondern als eine Art von Täuschung zu betrachten sein wurde , die sich
mit dem Charakter jener Personen nicht vereinigen lasse. Wer aber eine solche Accommodation annimmt , der nimmt und erklärt auch viele Aussprüche Jesu und
der Apostel in einem andern Sinne , als es der bloße Wortderstand mit sich brin¬
gen wurde . Dies heißt dann Accommodation von Seiten des Auslegers , wiewok
diese Accommodation viel weiter gehen kann , sodaß sie sich in eine bloße Bequemung der heiligen Schrift »ach dem Sinne des Auslegers verwandelt . Eö ist also
offenbar etwas ganz Andres , wenn er sagt , Jesus und die Apostel haben sich der
Denkart ihrer Zeitgenossen accommodirt , als wenn man sagt , ein Ausleger habe
die 'Aussprüche jener Männer , oder überhaupt die heilige Schrift seiner eignen
Denkart accommodirt . Das Letzte wird oft auch mit einem mildern Ausdrucke Accommodaiion nach den Bedürfnissen des Zeitalters genannt , weil jeder Mensch
ein natürliches Bestreben hat , das Gepräge seiner Denkart dem Zeitalter aufzu¬
drücken.
I) .
Accompagnement,
s . Begleitung.
Accord
(
von
dem ital . .->oa<>r<!:,tl -, und dieses von dem lat . vboräa , die Sai¬
te). Zunächst kommt dieser Ausdruck in der Musik vor und bezeichnet da eine in den
natürlichen Tonvcrhältnissen gegründete Verbindung gleichzeitig erklingender Töne
(Zusammenklangt
Auf diesen Zusammenklängen beruht die Harmonie , ja , jeder
eigentliche Accord ist schon eine Harmonie , daher z. B . der Ausdruck Dominantenharmonie . Durch Verbindung von Tönen in Accordenfolgen (Reihen von Accorden ) entspringt die Harmonie im eigentlichen Sinne . In Hinsicht auf das Zu¬
sammenklingen aber verhalten sich die Töne verschieden. Einige nämlich geben
durch unmittelbares Zusammenklingen dem Ohre das Gefühl der Befriedigung;
sie sind selbständige Wohlklänge und werden insofern consonirende
Accorde
oder Eonsonanzen
genannt . Nimmt man hier nun einen Ton als zum Grunde
liegenden (Grundron ) an , so müssen die andern mit ihm und unter einander an¬
genehm zusammenstimmen , um die Consonanz zu bilden . Der Begriff des Accords spricht Nichts über die Zahl der zusammenklingenden Töne aus . Die ein¬
fachste und unvollkommenste Consonanz kann daher eine Verbindung von 2 Tö¬
nen sein ( Zweiklang ) , und wird durch das Intervall der Terz mit dem Grundkon
gebildet . Nach Beschaffenheit der Terz kann der Zweiklang groß oder klein sein.
Der vollere consonirende Accord , der aber fälschlich der consonirende Grundaccord,
richtiger der Hauptaccord genannt wird , ist der harmonische Drei klang , der
durch Hinzufügung einer neuen Terz zum Zweiklang entsteht , die mithin die reme
Quinte vom Grundton bildet und auch Dominante heißt , während die Terz zum
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Mittclron (Mediante ) wird . Er heißt auch der konische Dreiklang von dem Grundtone , der auch Tonika genanntwird . Nach Beschaffenheit der ersten^ erz , oder des
Mitkeltons , ist auch der Dreiklang groß (oder hart ; Dur , z. B . e. <,-. ^-) , oder klein
(weich ; Vdoll , z. B . e. ,-5. ^) . Von dem kleinen oder weichen Dreiklangeunter;
, der auch von Einigen der falsche, ja wol
scheidet man » och den verminderten
durch zwei übereinander stehende kleine
welcher
,
wird
genannt
diffonirende
garder
Terzen , mithin durch Grundton , kleine Terz und kleine Quinte gebildet wird
und auch als Theil eines Vierklanges angesehen werden kann.
e5.
(z. B .
2 großen Terzen gebildeten)
(
aus
Sonst nahm man noch einen übermäßigen
an . Durch Umsetzung der diese Dreiklänge bildenden Tone in eine höhere oder
niedere Octave (Veränderung der Lage oder Verlegung der Intervalle ) entstehen
alle übrige consonirende Accorde . Man pflegt aber die Bezeichnung der Accorde
zu bestimmen . So entsteht
hinaufwärtü
durch Berechnung der Intervallen
bei welchem der Grundron eine Octave höher gelegt
also 1) der Sextaccord,
wird , sodaß die Terz ein Grundron , die Quinte zur Terz und der erhöhte Grund;
0 ; bezeichnet
ton zur Sexte wird > die den Accord nach oben schließt; z. B . e,
und die Terz beide in eine
woderGrundton
tsextaccord,
durch 6 . 2) DerQuai
höhere Octave gelegt werden , sodaß nun die Quinte Grundion , der ur¬
sprüngliche Grundton zur Quarte und die erhöhte Terz zur Sexte wird . Da¬
tier der Name , nach den charakteristischen Intervallen , so wie die Bezeichnung
Accorde sehen wir zuerst entstehen , wenn
durch : 6. — D :e dissonirenden
wir dein Dreiklang noch eine Terz , die folglich sich als Septime zum Grundron
verhält , hinzusetzen, wodurch ein Vierklang entsteht . Die Lroptime ist das diffo¬
nirende Intervall und muß aufgelöst werden , um das Ohr zu befriedigen . Der
Septunenaccord besteht folglich aus Gruntrori , Terz , Quinte und Septime , und
ist viertönig (vierstimmig ) . Der erste und gewöhnlichste Septimenaceoi d nun wird
aus dem harren Dreiklang mit kleiner Septime gebildet , z. B . also : c. >>. g-. l,.
Er wird Hauptsepiimenaccord genannt , auch der wesentliche Sepiimenaccord , und
schlechrbin durch 7 bezeichnet. Er hat auf der Dominante derjenigen Tonart sei¬
nen Sitz , in welche er aufgelöst wird ; denn die kleine «Lcptime löst sich abwärts,
Daher

»vährend die mit ihr diffonirende große Terz sich hebt , z. B.

kann er auch Dominantscptimenaccord heißen . Verändern wir die Lage der In¬
tervalle dieses Accords aus ähnliche Weise wie bei den Dreiklängen , so entsteht
1) derQuintsexraccord (bezeichnet^ ) , bestehend aus der kleinen Terz , kleinen Quinte
und großen Serr : nämlich
chem die Septime
Quart

; 2 ) der Terzquartaccord

und der Grundlon

geworden ist,

des HauptseptimenaccordS

( HI , in wel¬
zur Terz und

; 3) durch weitere Versetzung entsteht der Secuneinier Se¬

dcnaccord , in welchem die Septime

nebst dem Grundton das Intervall

cunde bildet , z. B.

Die übrigen Septimenaccorde , welche Gottf.

nennt,
Weber , im Gegensatz des Hauptseptimenaccordes , Nebenseptimenharmonien
sind : der Leptimenaccord , der aus dem weichen Dreiklang mir kleiner «Septime
besteht, ^

; ferner der aus dem verminderten Dreiklang mit kleiner Septime

bestehende Septimenaccord

; endlich der Seprimenaccord

mit

hartem
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Dreiklang

und großer Septime ; z. B.

Accuin
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Auch durch Vorsehung dieser

Nebenseptimenharmonien
entspringen O. uintsexten - , Terzquarten -, und ^ ecun-,
denaceorde . Es gibt nach dieser Übersicht 9 Grundaccorde , nämlich 2 Aweiklänge , 3 Dreiklänge und 4 Lepkimenaccorde (der Haupkseptunenaceord
und
die Nebenseptimenharmonien ) , Auf sie läßt sich auch die verwickeltste Harmonie
zurückfuhren . Es gibt nun zwar noch einen Fünfklang , eine Verbindung verschiede-,
ner gleichzeitiger Töne , die durch Aufsetzung einer neuen (großen oder kleinen)
Terz auf den Septünenaccord , welche folglich vom Grundtonc die None ausmacht,
entsteht und der Nonenaccord genannt wird . Läßt man aber wegen des widrigen
Ausammenstoßens der Secunden den Grundton , wie wenigsten ? in der engen Har¬
monie geschieht, weg , und verwechselt die Töne auf obige Weise , so entstehen
eigenthümliche Modisicationen deö Vierklangs , z. B . der enharnionische Vierklang
es , Avs, ,i : uiti, o .
I). — Die Accorde können imn in den verschie¬
densten Gestalten , z. B . im unmittelbaren Zusammenschlaa . oder gebrochen (sodaß die zusammengehörenden Töne nach einander gehört werden ', vorkommen ; fer¬
ner können die Intervalle in dem Kreist einer Dctave , oder in verschiedenen und
entfernten Octaven erscheinen ; dieses begründet den Unterschied der engen und
weiten
oder zerstreuten
Harmonie (engere oder zerstreute Lage der Accci de).
Weiter richtet sich die Anwendung der die Accorde ausmachenden Intervalle nach
dem verschiedenartigen Satze , indem man nämlich zwei-, drei-, vier -, funfstünmig ic. schreibt. In den erster» Fällen kommen am häufigsten Auslassungen von
Intervallen , in den letzter» Verdoppelungen derselben vor . — Eins der ersten Sy¬
steme der Accorde hat Rameau aufgestellt (von d' Alenibert , nachher in Marpurg ' s
System , deni sich das Vogler ' sche annähert , und von Türk erläutert ) ; ein andres
Tartini , welches man auch in Rousseau ' ? Dicrionnaire dargestellt sinket . Das
eine entwickelt die Accorde aus Grundtonen des Basse ?), das andre au ? der Me¬
lodie (den obern Tönen ) . Ein andres , sehr einfaches ist das Accordsvsteni Kirnberger ' ü ( in der „Kunst des reinen Satzes " ) , welchen' sich Gottfr . Weber in seiner
Theorie der Tonsehkunst am meisten anschließt . — Von der Mustk wird der Aus¬
druck Accord auch auf die Farbcnverhältnisse übergetragen , sowie man auch im
Deutschen von einer Zusamnienstinimung
der Farben redet ; entgegengesetzt
dem Grellen , Harten und dem schreienden Contrast der Farbe » , welcher durch
Mittelfarben vermieden wird .
4'.
Accord
in Concurssachen , s. Falliment.
Accouchement
und Accoucheur
, s. Gebnrtskülfe.
A c c r e d i t i r e n. Die fremden Llaaten ertheilen Gesandten , die sie bei
einem andern Hofe oder Staate beglaubige » wollen , Beglaubigungsschreiben,
welches man accreditiren nennt . — Auch der Kalifmann braucht diesen Ausdruck,
wenn er seinen Credit auf bestimmte oder unbestimmte Summen für ein Indivl -,
> duum , ein Handlungshaus oder irgend eine Unternehmung anbietet . Der Rei¬
sende läßt sich daher auf den Hauptpunkten seiner Reise durch einen Banquier bei
, dessen Correspondcnten accreditiren
. Man accreditiri
denCommissionnair,
' dem man einen Auftrag zu Einkäufen ertheilt , für den Betrag derselben bei irgend
einem Wechselhause u. s. w.
A c c u m (Friedrich ), ein Deutscher , aus den westfälischen Provinzen des
Königs von Preußen , kam um das 1 . 1803 nach London und eröffnete dorr Vor¬
lesungen über Chemie und Erperimentalphvsik , wob i er Priestley 'S und andrer
engl . Chemiker Entdeckungen zum Grunde legte. Er verband sich mit dem deut¬
schen Kunsthändler in London , Rudolf Ackermann , zur allgemeinen Gasbe¬
leuchtung , und seinem in Ackermann 'S Verlag erschienenen , durch 4 Ausgaben
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gegangenen Hauptwerke :
zirnclical Ircatise on ga5 - I>gl >t" ( welches der
Bergrath Lampadius in Freiberg mit Zusätzen deutsch herausgab , Weimar 1819 ),
ist die schnelle Verbreitung der Gasbeleuchtung in London und in allen großen
Städten
Englands vorzüglich zuzuschreiben. Später gab er auch ein Lehrbuch
der praktischen Chemie heraus , welches in England sehr geschätzt wird . Er '
kam in den Verdacht , in der Ifti^ ul Institution , deren Bibliothek und Lese¬
zimmer zum Theil seiner Fürsorge anvertraut war , Kupferstiche , Charten und
einzelne Aufsätze , die ihm zweckdienlich schienen , zum großen Nachtheil der
Werke , aus welchen sie ausgeschnitten wurden , an sich genommen zu haben,
und die Anklage der Aufwärter bei tiefem Institut beschuldigte ihn hart vor
Gericht . Doch konnte gerichtlich ihm Nichts bewiesen werden . Auch harte die
englische GerichtSpflege keinen bestimmten Maßstab zur Würdigung
des durch
diese Entwendung
verursachte » Schadens . Seit
mehren Jahren
lebt A . in
Berlin , wo er eine Anstellung erhielt .
6.
A e c u s a t i o n s p r o c e ß , bei welchem der beschädigte Theil oder der
Staat als Ankläger auftritt , sieht dem Inguisitions
Proceß entgegen , wo
der Richter Alles von Annswegen untersucht und also das Amt des Anklägers
mit versieht . (Vgl . Anklage , Criminalproceß
.)
Acerbi
Giuseppe
(
) , geb. zu Castel -Gofredo im Gebiete von Mantua»
verbrachte einen Theil seiner Jugend in Mantua und erwarb sich dort Kenntniß
der englischen Sprache . Beim Vorrücken der Franzosen in der Lombardei 1198
verließ er sein Vaterland und begleitete H . Belloti aus Brescia nach Deutschland;
dann trieb ihn die Lust , ein Land kennen zu lernen , das ein Gegensatz des geprie¬
senen Italiens
wäre , nach Dänemark und Schweden , ja bis Finnland ( 1199 ) .
In Tornea traf er mit dem Obersten Skiöldebrand , einem geschickten Landschafts¬
maler , zusammen , und verabredete mit ihm die Weiterreise bis zum »» wirthlichen
Nordcap . Er war der erste Italiener , der bis dorthin vordrang . Auf demsel¬
ben Wege ging er dann nach England , wo er in einem Werke in 3 Theilen ( 1802)
diese Reise geistreich beschrieb. In Hinsicht Lapplands harre der Verfasser , für
den in England ein H . Thomson , in Frankreich Saint -Morrys zum Arger A .' S
gelten mußte , des schwedischen MissiönnairS Canut Leem genaue Berichte gut zu
benutzen verstanden . Das Buch ward dann in Paris unter den Augen des Vers.
von Petit -Radel Übersetzt („ Vorige ->u < .>s>- > oi >I , p :,i ü> 8u,xle , In lioüuuls
et In l .njiooie , Iinckuolion
li npres I' oilInn
! nojftnis Icviic SOIIS !<-s Vkuix ,Ie
I' nutklir pnr .losr -pli Vnllee " . Paris
1801 , 3 Bde .) , vom Vers . zwar bierundda
berichtigt , doch bei weitem noch nicht in allen den Punkten , die ihm des sel. RühS 'S

bittere Kritiken zugezogen hatte ». Seit 6 Jahren
gab A . in Mailand das
Journal „lAbliotccn ililinnn " heraus , das durch eine geistvolle Kritik unverkenn¬
bar in Italien größere Regsamkeit unter den Schriftstellern
hervorgebracht hat.
Sehr lebhaft bcstrüt es die Ansprüche der unthätigen , grau gewordenen Crusca und
das angemaßte Vorrecht der fiorenti 'ner Mundart . Von A . sind die mehren Jahr¬
gängen vorgesetzten geistreichen Übersichten der neuesten ital .,Literatur . die allgemei¬
nen Beifall gefunden haben . Zum östr. Generalconsul in Ägypten 1826 ernannt,
übergab A . die „ 8,61 . ii -ilian -ü ' an Gironi , Biblioth . der Brera , Carlini , Astron .,
und Fumagalli , Vicesecr . d. k. k. Akad . d. schönen Künste in Mailand .
19.
A chäer
, eigentlich die Bewohner der Landschaft Achaia im PeloponneS;
allein sehr häufig , besonders bei Homer , wird dieser Name allen Griechen beige¬
legt . AchäuS, ein Sohn des Ruthus und der Kri -usa, ging mit einer Anzahl Leute
nach Thessalien , wurde aber bald wieder verdrängt und nach dem Peloponnes zu¬
rückzugehen genöthigt , worauf er sich in Lacedämon und Ärgos niederließ , deren
Einwohner nun Achäer genannt wurden . Bei der Belagerung Trojas waren die
Achäer unter den belagernden griechischen Völkerschaften die zahlreichsten und vor-
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nehmsten . Nach Eroberung dieser Stadt begaben sie sich, von den Doriern ver¬
trieben , nach Ionien (der Nordküste des Peloponnes ), nannten nun dieses Land
Achaia und errichteten eine Republik , die besonders nachher durch den achäi sehen
u. A . berühmt wurde , wel¬
Bund unter der Leitung des AratuS , tesPhilopömen
chen erst Sicyon mit einigen Städten , zu Behauptung ihrer Sicherheit und Unab¬
hängigkeit , schloß, dem aber nachher alle übrige Städte Achaias , auch Athen,
Megara u. a. (nur Sparta nicht) beitraten . Die Ltaaten dieses Bundes wurden
nach Korinrhs Zerstörung , 146 v. Chr . , zu einer römischen Provinz unter dem
.)
Namen Achaia gemacht . (L . Griechenland
s . Livadien.
Achaia,
A ch a r d (Friedrich Karl ) , geb. zu Berlin den 28 . April 1154 , ein geschätz¬
ter Naturforscher und Chemiker , vorzüglich bekannt durch die von ihm erfundene,
1800 zuerst bekannrgemachte und seitdem sehr weit gebrachte Verfertigung des
Zuckers aus Runkelrüben , war Director der physikalischen Classe der Akademie der
Wissenschaften zu Berlin . Um seine Ersuidung , die auch das ftanz . Institut
schon im Juli 1800 als äußerst wichtig für die Nationalindustrie anerkannthatte , mehr im Großen zu betreiben , schenkte ihm der König von Preußen ein
Landgut in Schlesien , Kunern (Dorf im Regierungsbezirk BreSlau ) , wo die von
ihm angelegte Runkclrübenzuckerfabrik zur Zeit der Continentalsperre so bedeutende
Geschäfte machte , daß sie im Winter 1811 täglich 300 Pf . Syrup erzeugte.
A . verband damit 1812 ein Lehrinstitut für diese Art der Auckergewinnung , das
auch von Ausländern besucht worden ist. Er starb zu Kunern den 20 . April 1821.
Außer verschiedenen physikalischen und landwirthschaftlichen Abhandlungen bat er
20.
Mehres über die RunkelrübenzuckerfabriCation herausgegeben .
, bei den neuern Naturkcnnern ein allgemeiner und ziemlich unbe¬
Achat
stimmter Geschlechtsname aller feinen Halbedelsteine , welche verschiedene , sewol
einfache als vermischte Farben haben und eine seine Politur annehmen . Gemei¬
niglich ist Jaspis , Chalcedon s ( . d.) , auch Quarz , mit dem Achat verwachsen;
daher die verschiedenen Farben und Namen desselben, als : wenn er milchweiß
und wenig durchsichtig ist, Chalcedon : wenn er roth ist, Carneol ; wenn er bleich¬
roth ist, mitLtreife », Sardex oder Lardonir ; wenn er einen weißen Grund und
hat , St .-StcphanSstein ; wenn er auö verschiedenen gefärbten
rothe Streifen
Lagen und Lchichren besteht, die unter einander verwebt sind , Onyp ; wenn er
vielfarbig ist und die Farben sich dem Auge abwechselnd zeigen , Opal , und
wenn er niir Jaspis vermischt gefunden wird , Iaspachat . Der schönste kommt
aus Indien undLicilien ; auch findet nian ihn von allen Farben m Böhmen,
Sachsen , Hessen und Franken ; ebenfalls gibt es allerlei achatarrige Versteine¬
rungen , dergleichen in dem sächsischen Erzgebirge vornehmlich angetroffen wer¬
den. Leinen Namen hat der Achat von dem Flusse Achates auf der Insel
Licilien , an dessen Ufern er zuerst gefunden worden.
) , der Grenzfluß zwischen Ätolie » und
A cb e l o u s (auch Aspropotamos
Akarnanien , entspringt auf dem Pindus , strömt durch die Urfihe der Hellenen um
Dodona und fällt in das ionische Meer . Die Ufer dieses Flusses sind die einzige
Gegend von Griechenland und Europa , die einst Löwen zur Wohnung diente.
Den Flußgott AckelouS nennt Hcsiodus einen Sohn des Oceanus und der Thesis;
s ( . d.), verwandelte
Andre anders . Er kämpfte mit Hercules um die Dejanira
sich, als dieser ihn zu Boden geworfen , in eine fürchterliche Schlange , dann in
einen Stier , und flüchtete, nachdem er ein Horn verloren , beschämt i» die Wellen
seines Flusses . Aus dem abgebrochenen Hörne , erzählte man , machten die Nym¬
s ( . d.) .
phen das Horn des Überflusses . Er war der Vater der Lirenen
) , geb. zu Elbing in Preußen den 20 . Oct . 1119,
(
Gottfried
Achenwall
der Begründer einer neuen Wissenschaft , der Statistik , studirte in Jena , Halle
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und Leipzig. 1746 ließ er sich in Marburg nieder und las Geschichte, Nasiirund Völkerrecht ; endlich Statistik , von der er damals erst anfing sich einen be¬
stimmten Begriff m bilden . 1748 begab er sich nach Göttingen , wo er einige
Jahre darauf Professor wurde . Bei dieser Universität blieb er bis an seinen Tod,
den 1. Mai 1772 . A . hat verschiedene Reisn in die Schweiz , Frankreich , Hol¬
land und England gemacht und mehre Werke herausgegeben über die Geschichte
der europäischen Staaten , Staarsrecht , Staatswirthschaft
u. a. m. Die mei¬
sten haben mehre Aussagen erlebt , die er jederzeit mit angestrengtem Fleiß ver¬
besserte. In
seinen Vorlesungen und historischen Arbeiten bemühte er sich
hauptsächlich , mitten in den aufeinanderfolgenden Begebenheiten , welche die
Jahrbücher der Volker darbieten . Alles fest zu halten , was zur Bildung und Ent¬
wickelung ihres Zustandes und ihres politischen Seins hatte beitragen können.
iLcin Hauptverdienst bleibt , daß er die Wissenschaft , deren Zweck es ist , syste¬
matisch die Natur und Masse der thätigen Kräfte eines Staats kennen zu lehren
und daraus die Quellen und Mittel des physischen und moralischen Wohlstandes
abzuleiten , in eine bestimmte und feste Form brachte und auü einem neuen und
lichtvolle » Gesichtspunkte betrachtete . Er gab ihr den Namen Statistik
s ( . d.).
Sein vornehmster Schüler , und zugleich sein Nachfolger auf der Universität Göt¬
tingen , war Lecblezer. 1752 wurde Sophia
Eleonora,
geb . Walther , seine
Gattin ; ein sehr gelehrtes Frauenzimmer , deren Gedichte 1750 ohne ihr Voi wis¬
sen in: Druck erschiene» und ihre Aufnahme in den deutschen Gesellschaften zu
Jena , Helmstadt und Göttingcn veranlaßte ». An den Meisterstücken moralischer
Abhandlungen engl . und deutscher Schriftsteller , besonders an der 3 . Sammlung
(Göttingen 1753 ), hatte sie vielen Antheil.
Acheron,
bei den Alten ein Fluß der Unterwelt , über welchen Charon die
Seelen der Verstorbenen in einem Kahne überfuhr und dafür ein Fahrgeld bekam,
zu welchem Behufe man dem Todte » einen Obolus unter die Zunge zu stecken
pflegte . Aber nur diejenigen Schatten , welche auf dieser Welt ein Begräbniß
oder wenigstens etwas Erde auf den Körper erhalten hatten , wurden über den Fluß
gefahren ; außerdem mußten sie ein ganzes Jahrhundert am Ufer berumirre » . In
der alte » Geographie heißen 5 verschiedene Flüsse A cheron. Der in EpiruS (Provinz
Ianina ) strömt durch den See Acherusa , dann eine Strecke unter den Felsen des
cassiopeischenGebiraS und fällt bei Prevesa in das ionische Meer . Er heißt jetzt
Nellichi . Auch in Ägvpken hieß ein Nilarm , in der Nähe von Memphis , Acberon,
und ein See Acberusia ; über diesen führten die Ägvpter ihre Todten , um sie auf
einer Insel im See oder am andern Ufer zu begraben , oder wenn der Todtenrichter sie verdammte , ins Wasser zu stürzen ; daher die griechische Mache . — Die
Hehle des CerberuS , genannt Acherusis , befand sich bei dem Flusse Acheron mBithvnien bei Heraklea . Auch ein Sumpf zwischen Cumä und deni Vorgcb . Mii 'eniim
in Eampanien hieß bei den Alten Acherusia . Gegenwärtig ist hier eine Salzsiederei.
Achilles,
Sobn des PeleuS , KenigS der Myrmidonen in Thessalien , und
der THNS , einer Tochter des NereuS ; Enkel des Äakus . Seine Mutter tauchte
ihn in das Wasser des Styp , wodurch fei» ganzer Körper bis auf die Ferse , an
welcher sie ihn gehalten hatte , unverwundbar ward . Man hatte ihm prophezeiht,
daß er zwar vor Troja sich unsterblichen Ruhm erwerben , aber auch seinen Tod
daselbst sind .m werde ; dagegen würde er eines langen Lebens genießen , wenn er zu
Hause bliebe . Um ihn den Auffoderungen zur Theilnahme an dem Kriege gegen
Troja zu entziehen , brachte Thesis den 9jährigen Knaben in M .wch mkle idern
und unter dem Namen Pyrrha an den Hof des Königs von -LkvroS , Lrkoinedes,
wo er »nr dessen Töchtern erzogen wurde . Der Wahrsager Kalchas aber verkün¬
digte den Griechen , daß ohne den A . Troja nickt erobert werden kenne . Man
forschte allenthalben nach seinem Aufenthalt , bis der an Listen unerschöpfliche Ulys-
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fts ihn entdeckte . Dieser erschien an dem Hofe des Lvkomedes als Handelsmann
und bot des Königs
Töchtern
Waaren
feil , unter denen auch Waffen
waren.
Die Fürsrinnen
griffen nach weiblichen Gegenständen
, A . aber » ach den Waf¬
fen . Jetzt ward es nicht schwer , den feurigen , ruhmbegierigen
Helden zu ver¬
mögen , mit den übrigen
Fürsten Griechenlands
Troja
zu bekriegen .
Phönix
und der Centaur Chiron waren seine Lehrer gewesen . Dieser hatte ihn in der Heil¬
kunde , in der Musik und im Reiten unterrichtet ; jener , sein eigentlicher Erzieher,
folgte ihm vor Troja , um ihn zu einem trefflichen Redner
und tapfern Krieger
zu
bilden . A . erscheint in der Zlias , deren Hauptheld
er ist , nicht nur als der
Tapferste , sondern auch als der Schönste
der Griechen . Er führte 50 Schiffe
der Mvrmidonen
, Achäer und Hellenen nach Troja und zerstörte 12 Städte
mit
der Florte und 11 zu Lande . Here und Pallas Athene schützten ihn als ikren Lieb¬
ling . Entzweit
mit Agamemnon
, den sämmtliche Fürsten
zu ihrem überhaupt
erwählt hatten , entzog er sich dem Kampf und ließ es geschehen , daß Hektor an
der Spitze
seiner Trojaner
die griechischen scharen
in männermordender
Feldschlacht dahinraffte . Denn unversöhnlich
zürnte er dem Könige um der Brisets
(der Tochter
des Brises und Gemahlin
des Königs MpneS von LvrneffuS ) willen,
welche dieser ihm , dem sie bei der Verlosung
der Beute zu Theil geworden , wiedergenommcn
hatte , zum Ersatz für die Chrpseis
( die Tochter des Chrvses , eines
Priesters
des Apoll ) , die auf seinen Antheil gefallen , die er aber dem Vater hatte
zurückgeben muffen , um die Verheerungen
der von Apollo auf des Greifes , sei¬
nes Priesters , Flehen
über die Griechen
gesandten
Pest abzuwenden . Nicht
die Bedrängnis
der Griechen , nicht Agamemnon ' S Anerbietungen
beugten des
Aakiden Zorn - doch erlaubte
er seinem Freunde
Patroklus
, in seiner eignen
Rüstung
und mit seinen Kriegern
in die Schlacht
zu gehen . Patroklus
fiel durch
Hektor ' S Arm ; jetzt , den Tod des Freundes
zu rächen , zog A . wieder in den
Kampf . Thetis selbst brachte ihm neue köstliche Waffen , welche Vulcan
ihm be¬
reitet hatte , und unter welchen der Schild besonders kunstreich war . Er versöhnte
sich mit Agamemnon
, indem er die dargebotene
Geschenke annahm , und eilte,
von Athene mir Nektar
und Ambrosia
gestärkt , in das Treffen . Die Trojaner
fliehen , und stürzen sich zum Theil in den Fluß Panthus , wohin Achilles sie ver¬
folgt . Die Leichname hemmen
die Wellen
des Flußgottes , welcher , des Ge¬
metzels müde , Stillstand
gebietet . Da Jener aber nicht gehorcht , erhebt er brül¬
lend seine Fluten und stürzt sich auf Achilles . Von Poseidon
und Athene ange¬
feuert , stellt sich der Fliehende
dem RanthuS
entgegen ; dieser aber ruft den Simo S mit seinen Gewässern
zu Hülfe .
Da sendet Here den Vulcan
und den
Hauch des Zephvrus
und NotuS , welche den Flußgott
in seine User zurückdrängen.
A . aber verfolgt die Trojaner
nach der Stadt , und hätte diese jetzt erobert,
wäre er nicht von Apollo verhindert
worden . Hekror allein stand noch vor dem
skaifchen Thore , floh 3 Mal , von A . verfolgt , um die Stadt
und bot sich
endlich dein Kampfe
dar . Er fällt ; A . schleift den Leichnam des Helden um
die oadt
, und liefert ihn endlich dem bittenden
PriamuS
gegen ein Lösegcld
, aus . — Hiermit
schließt die Erzählung
Homer ' S. A .' S fernere Geschichte wird
^ also erzählt . Von Liebe zu Polvrena
, des PriamuS
Tochter , entbrannt , erbat
l und erhielt er dieselbe zur Gattin ; er versprach dagegen Troja zu vertheidigen . Als
! er sich aber in den Tempel Apollo ' S begeben hatte , um dort seine Verbindung
zu
, feiern , erlegte ihn Paris , der ihn mit einem Pfeil in der Ferse verwundete . Nach
Andern war es Apoll , der ihn tödkete oder doch den Pfeil des Paris
lenkte . Um
seinen Leichnam entstand ein blutiger Kampf.
A ch i l l e S TatiuS,
ein
griechischer Romandichter
oder sogenannter
Erotiker , geb . zu Alerandna , lebte muthmaßlich
zu Ende des 3 . und zu Anfang des
!
Zährh . als Lehrer der Redekunst in der genannten Stadt . Er ging im späten
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Alter zur christlichen Religion über und erlangte die Würde eines Bischofs . Außer
einer nur im Auszuge erhaltenen Lchrift über die Sphäre , besitzen wir von ihm
einen Roman in 8 Büchern : „Die Liebe des Klüophon und der Leucippe" , der ,
in Hinsicht auf Inhalt und Darstellung nicht ohne Verdienst ist und einzelne mei- j
sterhafte Züge enthält . Die Sprache ist reich an rhetorischen , Schmuck und ver - !
liert sich nicht selten in sophistische Spitzfindigkeit . Gegen den Vorwurf der Ob - ,
scönitäk, der dem Werke wol gemacht worden , wendet ein griechisches Epigramm
mit Recht ein , daß der Zweck desselben zu erwägen sei; dieser aber sei kein an¬
drer , als Maß in den Begierden zu lehren , den unbesonnenen Leidenschaften ihre
Strafe , der Keuschheit ihren Lohn zu geben. Die besten Ausgaben sind : Leyden
1640 ; mit Salmasius ' s Anmerk . von Bode , Leipz. 1716 ; von Mitscherlich,
Zweibrücken 1792 ; deutsch von Ost und Güldenapfel , Leipz. 1802.
A chmet
Ikl ., türkischer Kaiser und Sohn Mohammed 's IV., regierte von
1703 — 30 . Seine Regierung bieret vielerlei Merkwürdiges dar , von welchem
wir hier nur anführen , daß Karl Xlk . nach der Schlacht bei Pultawa bei ihm
Schuh suchte und fand . Karl verstand es, Achmet mit dem Czar Peter I. in Krieg
zu verwickeln , der für diesen ohne die Klugheit seiner damaligen Geliebten und nachherigen Gemahlin , Katharina , einen sehr unglücklichen AuSgang würde genom¬
men haben . (S . Peter I .) Achmet Ili . war es auch, der 1727 die erste Drucke¬
rei in Konstantinopel anlegte . Gegen das Ende seiner Regierung empörten sich die
Ianitscharen gegen ihn , und er wanderte in dasselbe Gefängniß , in welchem er
seinen Nachfolger Mahmud I. zeither gefangen gehalten . Er starb 1736.
Achromatisch,
farblos . Der weißfarbig erscheinende Lichtstrahl ist aus
niehren buntfai bigen Lichtstrahlen von verschiedener Brechbarkeit zusammengesetzt.
Fällt daher ein solcher Strahl auf das Glas eines gewöhnlichen Fernrohrs , so
entstehen farbige Ränder . Dollond s ( . d.) erfand Fernrohre , die diesem Feh¬
ler nicht unterworfen sind und deßhalb achromatische heißen . Er und sein o^ ohn,
ferner Ramsden , Pyesinch und Reichcnbach in München waren als Verferriger
solcher Instrumente am berühmtesten . Die Instrumente des Letztem übertreffen
selbst die englischen . (05:. Reichenbach
.)
Achse,
bekanntlich der Theil eines Fuhrwerkes oder Geschützes , auf dem
die andern Theile desselben ruhen , und an dem die Räder befestigt sind . Man hat
in neuerer Zeit solche ganz von Eisen, und bei leichtern Fuhrwerken sogar die Achs¬
schenkel beweglich gemacht . Daß die eisernen Achsen bei schwere» Fahrzeugen , wie
z. B . Geschützen , Munitionswagen
u. dgl. , sehr zweckmäßig sind . ist jetzt ent¬
schieden. Die größere Haltbarkeit beweist der Feldzug 181ä , wo es bei derprenß.
Armee alte hölzerne , französische eiserne und auch englische Achsen, wo die Mit¬
telachse von Holz und nur die Achsschenkel (die Theile , wo die Räder aufgesteckt
werden ) von Eisen sind , gab , und wo man nach Beendigung des Feldzugs , der
noch dazu bei bedeutender Kälte , wo Eisen leichter springt , geführt wurde,
fand , daß eine eiserne gebrochen war , wen » 100 hölzerne und 33 engliiche zu
Grunde gingen ! Hieraus folgt , daß eiserne Achsen, die erste Anschaffung abge¬
rechnet , Kosten ersparen . Außerdem sind sie nicht viel schwerer als die zu schweren
Fuhrwerken erfoderlichen hölzernen Achsen , sie erleichtern , da sie wegen größerer
Dünne weniger Reibung geben, das Fahre », und bleiben auf Jahrhunderte
hin¬
aus dauerhaft , während die hölzernen wurmstichig werden . Mit Recht sind sie
daher bei der franz . und preuß . 'Artillerie allgemein eingeführt . Die Achsen mit
beweglichen Schenkeln , eine englische Erfindung , zeichnen sich dadurch aus , daß
die Schenkel ganz von der Mittelachse getrennt sind. Durch die Enden der letzter»
gehen eiserne Bolzen , an denen die Schenkel befestigt sind , und um die sie sich in
horizontaler Bewegung drehen . Natürlich erleichtert dies das Lenken und erspart
das aus andern Rücksichten verwerfliche Unterkriechen ; es ist jedoch die Frage , ob
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dieser Dortheil nicht auf Kosten der Festigkeit erlangt wird . Da Fuhrwerke mit
dieser Art Achsen jetzt in England allgemein gebräuchlich sein sollen, so wird die
Erfahrung bald über ihren Werth entscheiden.
32.
A ch t ( buiniuxi . bull . « utlu ' viv . u tl -iA.iri .i , jur .), die Erklärung der be¬
richte gegen ungehorsam ausbleibende Parteien , wodurch sie des Schutzes der Ge¬
setze für verlustig erklärt werden . In ältern Zeiten wurde dies Mittel auch wegen
bloß bürgerlicher Rechtssachen gebraucht ( !>r>mi » m co » t » ,» aci .,e) und ist noch jetzt
in England üblich , insoweit es durch besondere Gesetze eingeführt ist; denn die An¬
wendung der Acht in bloßen bürgerlichen Rechtssachen kam erst nach der normanni¬
schen Eroberung in Gebrauch . Auch in Deutschland ist zwar die Acht als bloß bür¬
gerliches Zwangsmittel längst außer Übung gekommen , besonders nachdem die
Gründung des Reichskammergerichts den Anfang zu einer allgemeinen Reform der
Gerichtsverfassung gemacht harte . Es blieb daher nur das AchtSvcrfahren gegen
flüchtige und abwesende Verbrecher übrig , und auch dies in gewöhnlichen Straffällen nur ausnahmsweise in einigen deutschen Ländern , und in der Reichsacht gegen
die, welche sich an Kaiser und Reich , vornehmlich durch Landsnetensbruch oder Auf¬
lehnung gegen den Kaiser , vergangen hatten . Den Anfang des AchkSprocesseS
machte eine öffentliche, gewöhnlich dreimalige , Vorladung des An g klagten , sich zur
Verantwortung zu stellen, bei Ltrafe , für geständig und überführt geachtet zu wer¬
den. Blieb derselbe aus , so wurde die erste einfache Acht (irrig Unteraebt ) gegen ihn
erkannt , deren Folge schon war , daß er für einen präsumtiven Verbrecher gehalten
wurde , im Bezirk des erkennenden Gerichts kein Recht ausüben konnte und keinen
Schutz hatte , auch im BetretungSfall sogleich verkästet werden mußte und zur Tor¬
tur gebracht werden konnte . Binnn Jahr und Tag mußte er seine Straflosigkeit
ausführen und sich aus der Acht ziehen ; nach Ablauf dieser Frist wurde auf neuen
Antrag des Anklägers die zweite strenge oder vollständige Acht , Aberacht ( lu>„ ,,nn,
reile >!>tu >>>, rc - dunnuin , auch Hberacht genannt ) , gegen ihn ausgesprochen , wel¬
che in gänzlicher Lchuh - und Rechtlosigkeit bestand, bürgerlichen Tot , Eröffnung
der Lehen, Auflösung der Ehe , und Vogelfreiheir nachsichzog. „Wir theilen " ,
heißt es in einer alten Formel , „deine Wirthin zu einer wissenhafken Witwen und
deine Kinder zu ehehafugen Waisen ; deine Lehen dem Herrn , von dem sie zu Lehn
rühren , dein Erb und Eigen deinen Kindern ; deinen Leib und dein Fleisch den
Thieren in den Wäldern , den Vögeln in den Lüften . Wir erlauben dich männiglichen auf allen Straßen , unk wo ein jeglicher Mann Fried und Geleit hat , sollst
du keines haben, ^und wir weisen dich in die 4 Straßen der Welt in dem Namen
des Teufels " . Ähnliche Formeln wurden noch 1706 gegen die Kurfürsten Maxi¬
milian Emanuel von Baiern und seinen Bruder Joseph sslemenS von Köln ausge¬
sprochen. Wer eineni Geächteten (Ächter ) Aufenthalt und Schuh gab , siel selbst
in die Acht , wie dies dem Herzog Johann Friedrich von Sachsen 1566 geschah,
weil er sich des geächteten Wilhelms von Grumbach annahm . Die Reichsacht
(bannun , ini >>erH ) war nur dadurch ausgezeichnet , daß sich ihre Folgen über das
ganze Reich erstreckten, und daß sie häufig mächtige Fürsten und Große des Reichs
traf , wie 976 den Herzog Heinrich von Baiern , 1180 Herzog Heinrich den Löwen
von Hachsen und Baiern , 1208 Ptalzgras Otto von Wiriklsbacb , 15i7 Kurfürst
Johann Friedrich von -Lachsen , 1619 den Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz
mit ihren Bundesgenossen , 1706 die erwähnte » Kurfürsten von Baiern und Köln,
den Herzog von Manrua , und noch 1758 wurde eine AchrSerklärung gegen König
Friedrich II . von Preußen als Kurfürsten von Brandenburg eingeleitet , aber durch
die etangelischen Reichsstände abgewendet . Schon der ältesten Verfassung war es
genieß, daß solche AchtSerklarungen nicht vom Kaiser allein , sondern von einem
Gerichte aus Standcsgcnossen des Angeklagten ausgesprochen werten konnten , und
Karl V. mußte 1519 in seiner Wahlcapitulanon (A . 22 ) versprechen , keine Achls-
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erklärung ohne ordentlichen Proceß » nd Zustimmung der Reichsstände vorzunehmen.
Er selbst ließ aber den Kurfürsten Johann Friedrich von Sacbsen , den Landgrafen ^
Philipp von Hessen u. ?t . einseitig und ohne gesetzliche Form ächten , wie es auch von Kaiser Ferdinand II . 1619 gegen Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz , Markgraf
Johann Georg von Brandenburg , Fürst Christian v. Anhalt u. A . geschah. Daher
wurde im westfälischen Frieden (Osnabr . Fr ., Art . 8) und nachher in den Wahl - >
capitulationen seit 1711 , Art . 20 , das Verfahren bei Achtserklärungen genauer ge- §
ordnet , und bestimmt , daß sie nur aufdem Reichstage erkanntwerden könnten . 37 . i
in engster Bedeutung , die Eigenschaft der - !
, Sauerheit,
Zlcidität
nennen (s. d.) . Man braucht i
jenigen Classe chemischerKörper , welche wir Säure
dieses Wort vorzugsweise als Gegensatz der Alkalität . (S . Alkalien .) In neuern '
Zeiten hat man diesem Ausdruck eine weitere Bedeutung beigelegt , indem man ihn >
nicht bloß als Gegensatz der Alkalität , sondern der Basicität überhaupt gebraucht i
hat . Man schreibt demnach eineni Körper acide Eigenschaften zu, wenn er das
Vermögen besitzt, Basen zu Neutralismen.
nennt man 1) eine in der Regel zur Cultur von Producten für das
Acker
Bedürfniß der Menschen oder Thiere bestimmte strecke Landes . Die Industrie
des Menschen wirkt hier allemal mit auf die ergiebigere Vegetation , obgleich nicht'
in jedem Jahre auf gleiche Art . 2) Ein gewisses, durch Gesetze oder Herkommen"
bestimmtes Flächenmaß , das freilich ebendaher höchst verschiede» ist. Im König - j
reich Sachse » z. B . hält der Acker 300 IHR. , die Ruthe zu 15 Fuß 2 Zoll dreSd- ,
ner Maß — 52,416 pariser OF . Im Großherzogthum Sachsen hält der wei- ^
' 2 pariser I7F ., und in eben ,
mansche Acker 140 H>R . zu 16 rheinl . Fuß ---- 33,4 >
dem Staate der jenaische Acker 210 OR . zu 16 rheinl . Fuß — 52,598 OF.
Auch England mißt seine Ländereien nach ,-xnez von 160 IAR. zu 164 Fuß . Die
engl . Meil enthält 640 -nn <5. In den teutschen Bundesstaaten hat fast jeder eme
Mehrzahl sehr verschiedener Landmaße ; und es ist einer der Gegenstände , die vor - >
züglich einer verbesserten Gesetzgebung bedürfen , daß ein Landmaß im ganzen Staate
herrschend werde . Im übrigen Deutschland außer Sachsen berechnet man seine Landflächen bald nach Tonnen , Scheffeln , Morgen , Iucharten , Demath , Hinnen ic.,
deren Reduktion auf pariser Fuß noch nicbr einmal richtig angegeben wird.
Feldbau , Landbau , Feld wirthschaft ) ist derjenige
(
uneigenrlich
Ackerbau
Theil der Landwirthschaft , welcher das gesammre Ackerwesen in sich begreift . Der
Zweck ist, den Acker durch die Kunst in Stand zu sehen, daß er nicht nur die größt¬
mögliche Menge der lantwirthschaftlichen Pflanzen , sondern diese auch in der besten
Art hervorbringen könne. So einfach der Ackerbau dem Unkundigen scheinen muß,
so ist doch seine Lehre , d. i. seine wissenschaftliche Darstellung , so umfassend , daß
sie aus den sämmtlichen Naturwissenschaften , hauptsächlich Pflanzenkunde (Bota¬
nik), Mineralogie , Chemie und Phvsik , und aus der Mathematik besonders Geo¬
metrie , Mechanik , Hydraulik :c. voraussetzt . Die Zusammenstellung der durch
die Erfahrung aufgenommenen und durch die Wissenschaften bewiesenen Lehrsätze
oder Regeln heißt die Ackerbauwissenschaft : diese angewandt , die Ackerbaukunst.
Betrachten wir den Ackerbau in staatswirrhschaftlichcr Hinsicht , so entgeht uns
nicht , daß er allen culrivirtcn und einigermaßen bevölkerten Ländern die hauptsäch¬
lichsten Subsistenzmitkel gewährt . Daher vereinen dankbare Völker Personen , die
im Ackerbau neue einflußreiche Erfindungen machten oder sie bei ihnen einführten,
göttlich , z. B . die Äegvpker den Osiris , die Sieilianer die Ceres , die Romer den
Saturn :c. In Ägrpten ist der Ackerbau am meisten gewürdigt worden , bier mach¬
te der Ackerbauerstand den ersten des Volks aus . Die Wissenschaften selbst wurden
nael, der Anwendung , die sie beim Ackerbau fanden , benannt . Dieses Land ver¬
sorgte emst, so lange nämlich der Ackerbau die immer nöthige Unterstützung erhielt,
mit dem Überflüsse seiner Erzeugnisse , bei eigner starker Volkszahl , iiianchcs andre
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Land ; und jetzt, da den Ackerbauer daselbst Verachtung drückt, ist der Ertrag sehr
gesunken. Was man in Europa bis jetzt zur Aushülse des Ackerbaues that , ver¬
dient , in Betracht seiner Wichtigkeit , kaum einer Erwähnung , aber desto mehr
das systematische Verfahren , denselben zu unterdrücken ! — Beim Ackerbau kom¬
men hauptsächlich in Betracht : die Urbarmachung ; sie wird bewirkt durch Wegräu¬
mung der Bäume , Sträucher und andrer Pflanzen , und geschieht bei den erstcrn
durch Rodung und bei den letztern durch Abbrennen , welches man auch Schwendenncnnt , durch Wegschaffen oder Versinken der großen Steine ; tiefliegende Platze
werden durch mehr oder minder umständliche Vorrichtungen entwässert oder trocken
gelegt . Minder kostspielig und umständlich werden neue Äcker durch das bloße Auf¬
brechen mit Ackerwerk ;eugen , Pflug und Hacken , oder besonders dazu geeigneten
Maschinen , wie der Rasenschäler , gewonnen . Da selten ein neuer Acker eben
genug liegt , um in der Folge gehörig bearbeitet zu werden , so gehört hierher auch
noch das Einebnen , wodurch nämlich die schroffen Anhöhen abgestoßen und die
tiefen Stellen ausgefüllt werden . Ein solcher Acker, der nun Neubruch heißt,
bedarf überdies noch mancher Behandlung , ehe er mit Pflanzen bestellt werden
kann . Hierhergehört , daß ihm durch wiederholtes Anwenden der Ackergeräthe eine
gleichtiefe und wohlgemengte Krume verschafft werde . Denn wenn die Pflanzen
mit ihren Wurzeln auf Roherde stoßen, so werden sie krank und sterben bald ab.
Roherde beißt nämlich das Erdreich , welches von der Luft nicht durchdrungen wor¬
den ist. Diese Beschaffenheit nimmt jedes Erdreich an , welches verdeckt liegt . Durch
sorgfältiges Aufrühren werden die zusammengeballten Stücke zertrümmert und
in Krume verwandelt , in welche die Luft leicht eindringen kann . Je nachdem ein
Neubrueb mehr oder weniger Reherde hat und diese geschlossen liegt , bedarf er
auch mehr oder weniger Bearbeitung und Zeit , zur Tragbarkeit zu kommen.
— Weil die Anlage neuer Äcker nicht nur sehr umständlich ist, sondern auch öfters
mekr Kosten macht , als wofür man schon urbar gemachte kaufen kann , so wägt
der Landwirlh genau ab, welches er klüglich zu thun habe. Es werden darum ge¬
wöhnlich auch nur da mühsam Äcker urbar gemacht , wo diese überhaupt in einem
hohen Preise stehen , oder wenn man sich von den neuen großen Nutzen verspricht.
Ein urbar gemachter Acker bedarf ferner , nach Maßgabe der darauf zu erzielenden
Pflanzen und in Betracht der beabsichtigtem Verhältnisse , eine gleichsam immer¬
währende Bestellung , die bei jeder neuen Pflanzung angewendet werden muß.
Sie besteht sowol in der mechanischen Bearbeitung des Ackers als in der Erhal¬
tung seiner nöthigen Fruchtbarkeit . EineStheilS geschieht das , wenn solche Pflan¬
zen darauf erbaut werden , die des Ackers Kraft am wenigsten erschöpfen, und anderntheils , wenn demselben solche Stoffe zugeführt werden , die den Acker wieder
um so viel mit fruchtbaren Theilen bereichern , als die erzielten Pflanzen zu ihrer
Nahrung ihm entzogen habe». Diese Düngemittel verschafft man sich nur durch
weitläufige und kostspielige Veranstaltung , wie Futtergewinn , die darauf begrün¬
dete Viehhaltung , Düngcrsuhren , Bereitung eines CompostS , Anwendung des
Mergels , Kalks , Gypses , Moors oder Schlammes , Pferchung . Da sich auf
die Erhaltung der Triebkraft des LlckerS die Ernten gründen , so kommt auf die
Reihenfolge der Pflanzen , die sogenannte Rotation , sehr viel an . Hierauf grün¬
den sich folgende Ackerbausysteme : 1) Das Dreifelderwirthschaftssystem
(s. d.). Da sich die Verhältnisse , unter welchen es eingeführt wurde , verändert
haben , so ist es trotz seiner Allgemeinheit auf den wenigsten Gütern mehr passend,
sondern steht den Fortschritten des Ackerbaues entgegen . Es hat einen 3jährigen
Turnus : H Brache , I>) Wintergetreide und e) Sommergetreide ; man sagt da¬
her : Brachart , Winterart und Sommerart . Da hierbei der Acker jedes dritte
Zahr keine Ernte gibt , so hat man , wo der Hulzwang der Verbesserung nicht ent¬
gegensieht, insofern eine Abänderung gemacht, daß man im Brachjahre ebenfalls

62

Ackerbau

allerlei Pflanzen , aber kein Getreide baut . Weil sie insBrachjahr
fallen , so hat
man sie Brachfruchte genannt . Die gewöhnlichste » sind : Kartoffeln , Rübenarten , Kohlarien , Taback , Flachs , Erbsen , Wicken , Linsen , Buchweizen oder
Heidekorn , Lpark ( ->>»-, -; ul -, »rvi-n .-ii.-i. l .. ) . Da ferner diese Gewächse in einem
Sommer gleichsam als eingeschoben erzielt werden , so heißen sie auch Bessmme rungsfrüchre ; sie erbauen : das Besömniern . Diese Verbesserung des Dreiselder wirthschaskssystems ist jetzt durch ganz Deutschland mit der Einführung der Stall füttcrung ziemlich gemein worden . Die erste Methode , wo die Brache nicht zum
Erbau solcher Früchte benutzt wird , nennt man zum Unterschiede der letzter» die
Dreifelderwirthschaft mit reiner ( t . i. nicht besamter ) Brache , so wie die zweite die
Dreifelderwirthschaft
mit besömmerter Brache . — 2) Das Fruchtwechselwirth schaftssystem hat einen langer » Turnus , mindestens 4 Jahre , und das Eigne ,
daß es in der Regel nicht 2 Mal Getreide unmittelbar aus einander baut , sondern
eine minder zehrende Pflanzenart dazwischenbringt , z. B . Raps , Winterge¬
treide , behackte Fruchte , triste , Erbsen , Winkergelreide ; oder behackte Früchte,
Gerste , Klee , Hafer , Erbsen , Roggen , Wicken , Roggen .
Dieses in neuern
Zeiten durch den Scharfsinn der Engländer ausgebildete und durch Thaernoch mehr
vervollkommnete Wirihschaftssystem fangt an , in Deutschland in die Stelle der
Dreifelderwirthschaft zu treten . Es verstattet am leichtesten Abänderungen , beför¬
dert den Anbau der Fabrik -und Handelspflanzen , beschäftigt viele Menschen und
begünstigt die Viehzucht . Es seht aber völlig freies Eigenthum voraus . 3) Die
Koppelwirthschast , auch Schlagwirthschaft , weil man die Abtheilungen der Fel¬
der Koppeln oder Schläge nennt . Dieses System scheint in den ältesten Zeiten in
Deutschland allgemein üblich gewesen zusein , denn TacituS sagt : „ V,v.->
a»II»! inut .int >l -Iipo ,
(„Sie wechseln jährlich die Felder , und der Acker
ist überflüssig vorhanden " ) . Freilich mag man damals wol nicht so systematisch die
'Acker zum Getreidc - und Grasbau gewechselt haben , als jetzt geschieht , denn es
war Boden genug vorhanden .
Dies System erhielt sich im nördlichen Deutsch¬
land , wie in Holstein ic., und bildete sich nach den wechselnden Zeitverhältnissen
aus . Der Landdrost v. der Lube führte es in der ersten Hälfte des vorigen Jahr¬
hunderts aus seinen Gütern in Mecklenburg ein , fand anfänglich heftigen Wider¬
spruch , nachher aber so allgemeine -'Nachahmung , daß gegenwärtig diesesSvsteni,
wicwol unter mancher Abänderung , in ganz Mecklenburg eingeführt ist, weßhalb
man es auch nicht selten in Schriften die mecklenburger Wirthschaft nennt . Es
paßt dahin , wo vieles , aber wenig bevölkertes Land ist, und besteht darin , daß
man das Land in eine gewisse Zahl von -Lässigen oder Koppeln , d. i. Felder , ab¬
theilt , z. B . m 10 , 12 , 13 , 13 , jeden einige Jahre ;. D . 4 , 5 , 6, zu Graswuchse , um das Vieh darauf zu weiden und Heu zum Winterfutter zu gewinnen,
»»aufgebrochen liegen läßt , dann aufbricht und einige Jahre mit Getreide besamt.
Es trifft sich in der Regel , daß die Hälfte der Felder zum Graswuchfe oder zur
Weide (hier Drcisch oder Dreesch genannt ) benutzt, und die andre Hälfte mit Ge¬
treide bestellt wird . — Endlich erfodert der Ackerbau nicht nur Zugvieh : sondern
auch Maschinen und Werkzeuge . Zu den erster » gehört der Pflug : eine Maschine,
die , wenn wir auf ihre Wirkung sehen , unstreitig mehr leistet als jede andre auf
der Welt . Ihr Bau ist empirisch Das geworden , was er jetzt ist. Merkwürdig ist
hierbei der Umstand , daß bis jetzt noch keinem Mathematiker gelungen ist, den Pflug
aus seiner Zusammensetzung zur Wirksamkeit zu berechnen . Erst wenn uns die
Verhältnisse desselben genügend bekannt si in werten , dürften wir im Stande sein,
den möglichst vollkommenen Pflug zu erbauen . Schließlich ist zu bemerken , daß
die mannigfaltigen Arbeiten , welche während des Wachsthums der Pflanzen auf
dem Felde vorgenommen werden , z. B . das Reinigen vom Unkraut (Gären ) , das
Auflockern der Krume , wie das Behacken , welches bei mehren Gewächsen , als
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bei Kartoffeln , Rüben , Taback w., nöthig ist, und die vielfachen Erntegeschäfte
zum Ackerbau gewählt werden . Über die Verhältnisse und Literatur des Ackerbaues
s. Landwirthschaft
.
^
? !.
Ackermann
(
Konrad
) , ein Schauspieler , den die Deutschen als den Schö¬
pfer ihrer Schaubühne ansehen können . Er war zu Anfang des 18 . Zahrh . geb. ;
sein Talent verschaffte ihm großen Reichthum , den er anwendete , die Bühne zu ver¬
vollkommnen und Schauspieler zu bilden . 1761 übernahm er die Leitung des Thea¬
ters in Hamburg , das in der Geschichte der dramatischen Kunst in Deutschland
Epoche machte , und dein Lessing seine ganze Sorgfalt widmete . A . spielte beson¬
ders komische Rollen meisterhaft . Er starb in Hamburg 1771 . Seine Frau,
Sophie
Charlotte , geb. Biereichel ( zu Berlin 1714 ) , die Mutter des berühm¬
ten Schröder
s ( . d.l, war eine ausgezeichnete Schauspielerin , die mit seltenein
Geiste und großer Feinheit ihre Rollen zu behandeln wußte ; sie heirathete 1731
den Organisten Schröder zu Berlin und trat 1740 zuerst als Schauspielerin bei
der Schöumann ' scken Bühne in Lüneburg auf . Sie wurde bald die Zierde dieser
Gesellschaft und fand besonders in Hamburg einen glänzenden Schauplatz für ihr
Talent . Hier errichtete sie 1742 ein eignes Theater , das sie aber nach Verlauf
eines Jahres wieder aufgab . 1749 heirathete sie zu Moskau Konrad Ackermann.
( ) n den letzten 20 Jahren ihres Lebens (sie starb am 14 . Okt . 1792 ) betrat sie die
Buhne in Hamburg nur selten , bildete aber junge Scbauspielerinnen.
A ck e r m a n n (Rudolf ), geb. den 20 . April 1764 zu Schneeberg im sächs.
Erzgebirge , wo sein Vater ein geschickter Sattler war , erhielt Unterricht auf der
lateinischen Schule seiner Vaterstadt , erlernte das Gewerbe seines Vaters und
ging dann , nach dem (mit gewissen Einschränkungen ) so nützlichen Handwerksge¬
brauche seines Vaterlandes , als Gesell auf die Wanderung . Er arbeitete einige
Zeit in den Werkstätten geschickter Kulschenfabrikanten zu Paris , wanderte dann
nach Brüssel , wo er in der Lange ' schen Kutschenfabrik Gelegenheit fand , seine
Kenntnisse und seinen Geschmack für Verschönerungen im Reiche der Moden , be¬
sonders in Beziehung auf Alles , was zum Wagenluxus gehört , immer mehr
auszubilden . Er übte hier auch seine früher erlangte Fertigkeit im Zeichnen und
Coloriren von Mustertafeln im Fache der Kutschenfabrication und andrer Mode¬
artikel . Sein reger Trieb , „vieler Menschen Städte zu sehen und Sitten zu kennen " ,
führte ihn endlich in die große Handelsmetropole an der Themse . Anfangs mußte
ersieh da sehr kärglich behelfen. Denn als bloßer Gesell bei einem Ooncb - mulver
wollte er nicht in Arbeit gehen. Er lernte dort einen deutschen Landümann , FaciuS,
kennen , welcher auf seine Hand ein Modejournal unternommen hakte und an¬
fangs sich nicht schlecht dabei stand . Da bedachte sich A . nicht lange und gab
auf gleiche Weise Hefte von Musterblättern zu Kutschen und Curricles heraus,
die er selbst erfunden , gezeichnet und colorirt hatte . Sie erregten durch Neuheit
und Eleganz der Formen bald allgemeine Aufmerksamkeit . Man bestellte sich bei
ihm Musterzeichnungen . Dies legte den Grund zu einem Kunsthandel , der sich
durch seine Thätigkeit , Zuverlässigkeit und Genauigkeit in Geschäften bald so er¬
weiterte , daß er eine für Unternehmungen der Art paffende Engländerin heirathen,
londner Bürger werden und ein Kunstmagazin begründen konnte , welches unter
der Benennung Kepozilorv ok ,irt < im Mittelpunkte der Stadt , am Strand , zu
den Sehenswürdigkeiten der britischen Hauptstadt gehört und mehre hundert Men¬
schen beschäftigt. Zu Anfang dieses Jahrh , war A . einer der Ersten , welchem die
damals zuerst versuchte Manier , wollene und gefilzte Stoffe , Lederwerk und Pa¬
pier wasserdicht ( -viiler - proof ) zu machen , gelang , womit er eine Zeitlang einen
bedeutenden Handel trieb . Sein Hauptgeschäft blieb aber stets der Handel mit Bil¬
derbüchern aller Art und mit Mustern für alle Verzierungskünste , für Prachtgerärhe (s. LPliolsterer 's msgs/äne wird allgemein geschätzt) , Stickerei , Handzeich-
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nungen ( s. Inral 5eene , und bloila ^ee dienen allgemein zu Dorlegeblättern)
und mit Farben , Bleistiften , Pinseln und Zeichenpapieren aller Art . Bericht von
Allem , was neu ist, erstattet seit 10 Jahre » A .'S prächtiges Modejournal:
„L.eposiiorv n ! artz , lilrrutnre , sasliio »^" , wovon die erste Reihe in 14 Bdn.
18 Pf . St . kostet , und die neue Reihe ( Xoev Skiiexsuber 40 Nummern zählt.
Jedes Heft hat 3— 4 sauber colvr . Kupferstiche und kostet einzeln 4 Achill . Seit
8 Iabren unternahm er auch eine Reihe topographischer Werke mit aller Pracht
britischer Aguatintablätter (unter Begünstigung der reichen Lammler in Groß¬
britannien ) , die bereits eine kleine Bibliothek ausmachen und durch Genauigkeit
in der Zeichnung und Sauberkeit in der Ausführung schwerlich von einer äbnlichen
Unternehmung in irgend einem Lande übertreffen werden . -Lein erstes Werk der
lon " , in 3 Bdn . 4 ., mit 10 > color . Aguatinta Artist der „ >Ich, »c,>sn >ok
blättern , das Innere der öffentlichen londner Gebäude und Versammlungsplätze,
Gerichtshefe , Hallen , Magazine :c., mit lebendigen Volksscenen stafsirt , dar in Leipzig geliefert.
Einzelne Abbildungen daraus hat Baumgärtner
stellend.
Darauf ließ er in derselben Größe und Zierlichkeit die äußere und innere Ansicht von
der Westminsterabtei , von den Universitäten Oxford und Cambridge , von den
Schulen ru Eron , Windsor snid dem tAu , wrbon -ik- folgen . Die ganze Samm (deutsch
lrnig in 9 Bdn . in Rovalguart kostet 60Pf . In s. „ N -Iitffou '
dichterisch bearbeite ! von Arthi .r v. ffiordstern , nebst den Originalabdrücken bei
Brockhaus ) und in s. „ Uo !>ii »>! tie >,!-8p»>i >8 lpv Moniere i !o" , haben die ersten
fetzt lebenden Holchchnittkünsiler in England , was England in diesem Kunstzweige
leistet, gezeigt. Leine „'baue to lbe p ^etuie8 !^n<^ l,v I>r . 8eni,i v" und f. ,,l >ii,i se , e>« <I>-iNli ->,»l n ! lilä " , niit Caricaturenvon Rowlandson , haben viele Austagen
erlebt . Auch das in der englischen Liturgie allgemein gebrauchte „ (äo,i >ni ->>, pe,, >t-rbeu -li" hat A . mir schönen Bildern , von Thurston und Burney gezeichnet und von
Scott gestochen, heran : gegeben. Jetzt läßt er die lebrreichsten Bücher a. d. Engl .
ins Spanische (vorzüglich durch den bekannten Blanco White)
u. a. Sprachen
übersetzen und sendet sie nach Amerika , wo sein ältester Lohn in Mexico eine
Bück - und Kunsthandlung angelegt hat . Auch giebt er seit einigen Jahren das
erste Taschenbuch in England : „ borget me noi " , als Almanach heraus . — A.,
der Vater einer zahlreichen Familie ' , die er zum Theil in Ifferten bei Pestalozzi erziehen ließ , und ein unermüdeter Wohltbärer seiner unbeiiiittelten Ver¬
wandte :. in Sachsen , zeigte sich bei dem 1813 entstandenen HültSvereine zur
Unterstützung der durch den Krieg Verunglückten in Deutschland als einer der
thätigste » Menschenfreunde , und gedachte dabei besonders seines Vaterlandes Sach¬
sen. Er wurde daher vorn Ei zbischofvon Canterbury bei der Deriheilung dervom
Parlamente verwilligten 100,000 Pf . zur Unterstützung der Kriegsbeschädigten
vorzüglich geb, auch! und unterzog sich mit Aufopferung seiner Zeit und Gesund¬
heit beinahe 2 Jahre hindurch den mühsamsten Arbeiten in Führung des Brief¬
wechsels , Ausmittelung des dringenden Bedurfniffes und Verlheilung der Gelder.
Der König von Lachsen ließ ihm durch den Ichs . Gesandten , Baron v. Just , das
Ritterkreuz des sachs. Verdienstordens einhändigen ; aus der meißner Porzellan¬
fabrik erhielt er , nebst seinen übrigen Collegen in der Westminster -Comiu -, präch¬
tige , dazu besonders gemalte Porzellanvasen zum Geschenk , und Herzog Leopold
von Sachsen - Koburg schenkte ihm , in Besorgung von allerlei Kunstsachen , fein
volles Zutrauen . A . mackte im Sommer 1818 eine Reife aufs feste Land , theils
um mit einem geschickten Wagenbauer in München das von ihm genommene Pa¬
tent , von den >>>ove ->l>!e uxle ii .->-8, wodurch alles Umwerfen der Kutscbwagen
verhindert wird , theils um bei Älen ? Lennefelder , dem Vater der Lithographie,
seine Kenmniß darin zuvollenten . A . lühographirt jetzt in London am besten und wird
vermittelst eines deutschen Gehülfen bald allen lithographischen Instituten in Eng-
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land den Vorsprung abaewinnen . Seine Kunstunternehmungen
beschäftigen im
Sommer täglich 600 Menschen in und um London . S . seine B ographie in:
„Zeitgenossen " , Heft 13.
Acre
(Akka, t ^ .-Iean d'Acre) , im Mittelalter
PtolemaiS , Lradt und
Hafen an der Küste Srrieno , Hauptort eines osman . Paschaliks , der zwischen
den Paschaliks Damask und Tarab ' us liegt und auf251 L2M . 420,000 Einw.
zählt . Die Stadt , am Fuße des Karmel , der Hauptmarktplatz der syrischen
Baumwolle , hat ungefähr 16,000 Emw . ; der Hafen ist versandet , dessenunge¬
achtet aber noch immer einer der besten an dieser Küste . Zu den Zeiten der Kreuz¬
züge war A . der vornehmste Landungsplatz der Kreuzfahrer und der Sitz des Or¬
dens der Iohanniter
bis 1291 ; daher die stanz . Benennung 3k. .!«>»,> ,1' üme.
1799 hielten die Osmanen unter dem semer Grausamkeit wegen berüchtigten Djezzar Pascha in diesem Orte , mit Unterstützung des britischen Commodore Sidncy
Smith , eine 61 Tage lange Belagerung von der französisch-ägyptischen Armee
unter Bonaparte aus . (S . Ägypten,
Landung der Franz .)
A c k, eine Handlung . 1) In dem Schauspiele derjenige Hauptabschnitt , mit
welchem die Handlung des Stücks entweder ganz zu Ende geht oder für den Zu¬
schauer einen Stillstand macht . Insofern auf der neuern Buhne der 'Anfang des
AckS durch das Aufziehen des Vorhangs bezeichnet wird , nennt man ibn auch
Aufzug . Die Benennung Handlung oder gar Abtheilung ist weniger zweckmäßig;
denn ein gutes Drama hat nur Eine Handlung , und ein Ding in Einer Abthei¬
lung ist ein Widerspruch . (S . Schauspiel
.) Durch einen Stillstand entsteht
Das , was man Zwischenact
s ( . d.) nennt . 2) Das zum Nachzeichnen aufge¬
stellte Modell und die nach denselben verfertigte Zeichnung , die von Liebhabern und
Lehrlingen der Kunst in den Kunstakademien benutzt wird.
A c t , A c t e. I. In der franzö fischen Rechtswissenschaft heißt Acte eine
Urkunde , Bescheinigung , Schrift irgend einer Art , daher >Ic„ >i„ r arte. eine Ur¬
kunde über etwas Geschehenes ausstellen . In diesem ^ inne hat auch der letzte
oder Hauprbeschluß des wiener Congresses vom 8 . Juni 1815 die Benennung
Congreßacte erhalten und heißt jetzt deutsche Bundesacte . — Man unterscheidet
dort : 1) Privaturkunden (uaws -ami>
>>rivü ) , welche die Anerkennung der
Parteien bedürfen , um eine rechtliche Wirkung (Beweis und Vollstreckung ) her¬
vorzubringen ; 2) öffentlich beglaubigte Urkunden ( uao -s unllx -nliguki .) , welche
auch ohne Anerkennung beweisend sind , bis sie für unecht oder verft .lschr erklärt
werden , und 3) vollstreckbare Urkunden ( -mien e» x-utu, >>..>.) , welche, so lange
nicht der Beweis ihrer Unechtheit unternommen wird ( iin;,-, Ptün , ä lün v) , ohne
Anerkennung und Proceß durch Erecution vollstreckt werden , und ein Pfandrecht
auf die Güter des LchuldnerS wirken . Dahin gehören besonders die Notariatsin¬
strumente ((X' wi. noMriö .-i) und alle ausgefertigte Erkenntnisse franz . Gerichte.
Ausländische Urkunden und Erkenntnisse haben bloß Beweiskraft , nicht Vollstreckbarkeit . II . In England
heißt Act eine Handlung , Beschluß . Daher Parlamentsact , ein vom Parlament gefaßter und vom Könige genehmigter Schluß , ein
Statut . (S . Großbritannien
.) Die
Schlüsse des Parlaments
werden nach
beendigter Sitzung desselben, deren regelmäßig eine im Jahre mir Unterbrechungen
(IAorogationen ) gehalten wird , in eine Urkunde zusammengefaßt , welche das
Statut
ist , wovon die einzelnen Schlüsse die besondern Capitel ausmachen . An.
geführt werden sie dakernach demRegierungSjahr desKönigsund dem Capitel ; z. B.
die Habeas -Corpus -Acte ist das 2. Cap . des Statuts vom I . 1680 , dem 31 . Reg .IahreKarls
U . , und wird bezeichnet 31 . (äl>. II. >. 2 . !>>. Actennenntman
in
Deutschland die gesammelten Schriften und Urkunden irgend einer Verhandlung,
einer geführten Verwandlung , insbesondere eines RechiShandels . Sie bezeichnen sich
nach der Behörde , bei welcher sie niedergeschrieben und gesammeltworden sind, z. BCoiiversaliviis - Lexicon. Bd . I.
5
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Geheime Eabinetsacten , Ministerialactcn , Kammeracten , RegierungS -, GerichtSarten u. s. w. Man legt tie zu einer Sache gehörigen wol »ngehefter unter einem
Umschlag ( Tectur ) zusammen und bezeichnet die einzelnen Stucke mit Zahlen , in
einem Vierecke ( (.»m'icli -ni ^ ulus ) , nach welchen sie angeführt werden ( u,.->o. I. 61 ),
aber weit zweckmäßiger ist es , sie genau chronologisch zusammenzuheften und die
Blatter mir Zahlen zu bezeichnen. Die Aufschrift der Acten , welche die Behörde,
vor welcher sie geführt sind, den Gegenstand und die Zeit angeben soll, ist das >1uluuin . weil es früher mit rothen Buchstaben gemalt wurde , der Inhalt das > ider Acten . Öffentliche Acten haben solle Beweiskraft , vorzüglich die ge¬
richtlichen , wenn sie in gehöriger Form geführt sind , wozu die Gegenwart oer erfokerlichen Beamten , das Vorlesen und in einigen Ländern , z. B . Preußen , auch
die Unterzeichnung der handelnden Parteien gehört . — Privatacten oder Mazu ihrer Notiz gesammelt werden.
nualacten sind die, welche von Privatpersonen
Zu getreuer Führung der Acren sind oft eigne Beamten bestellt , Actua37.
rien s ( . d.).
Antu b . r u il i t n r n m , die erste in Deutschland erschienene gelehrte
ZeitschriK , und lange Zeit hindurch eine der gelesenste» und am weitesten verbreitere ».
„ „ I ,I<> 5.>ean >," und des „ k1i,,i,, >, lo,1«
Zunächst wol das Beispiel des
litte, !>ti " , aber zugleich auch die eben damals sich hebende Thätigkeit des deutschen
Buchhandels , veranlaßten den leipziger Professor Otto Mencke 1680 zur Begrün¬
dung dieses kritischen Instituts . Nachdem er durch eine Reise nach Holland und
England die nothwendigen Verbindungen eingeleitet hatte , begann er in Gesellschaft
der ausgezeichnetsten deutschen Gelehrten 168 - die Herausgabe des Journals,
welches mit jedem Jahre sich einen großer » Kreis von Lesern zu verschaffen wußte.
gehörten Carpzov , Leibnitz , Thomasius , H . v. Bünau
Zu den Mitarbeitern
u . A . m. Der Zweck desselben beschränkte sich auf treue und vollständige Relatio¬
nen , und es blieb dieser Tendenz auch dann noch treu , als (zunächst durch die in
Holland erscheinenden franz . Journale ) größere Lebendigkeit und Selbständigkeit
in die öffentlichen literar ischcn Verhandlungen gekommen war . Vielleicht in dieser
zu geringen Beachtung des allmälig verwobnten lüerarischcn Publieums , gewiß
aber in der sorglosen Redaction des Pros . Bel seit 1751 und in den Unruhen des
siebenjährigen Kriegs lag der Grund , warum das Journal immer mehr an innerm
Gebalr und äußerer Verbreitung verlor . Zuletzt erschien es so unordentlich , daß
1776 ausgegeben wurde , mit welchem es schloß. Mit
1782 erst der Jahrgang
allen Supplementen und Registerbänden bildet eS eine Reihe von 117 P .»an¬
52.
^
banden .
8 a n o t n r ii m ist theils die Benennung für alle -Lammlunge » äl¬
.Iota
terer Nachrichten über die Märtyrer und Heiligen der griechischen und lateinischen
Kirche , theils insbesondere der Titel eines alle jene Nachrichten umfassenden Werks,
welches aufVeranstaltung des Jesuitenordens von dem antwerpener Jesuiten I cbann
Bolland 1643 begonnen , und nach dessen Tode von ander » Geistliche » desselben
Ordens — von dem Begründer gewöhnlich B oll and i sten (s. d.) genannt — bis
zum I . 1794 ssi-lgesetzt, obwol bis jetzt noch nicht beendigt wurde (Antwerpen,
Brüssel und Tongerloo , 1643 — 1791 , 53 Fol,oba »de, welche nur bis zum 15.
Oct . gehen) . Bereits im 2 . und 3 . Jahrh , finden sich Spure » von Aufzeichnung ein¬
zelner Nachrichten über Personen , welche sich durch einen heiligen Lebenswandel
oder durch Beständigkeit bei den Ehristenvcrfolgungen ausgezeichnet hatten ; aus¬
führlichere Biographien begannen mit dem 4 . Jahrh . und mehrten sich bis zuEnde
des MircelalrerS in unübersehbarer Anzahl . Seit ungefähr dem 6 . Jahrh , fing
man an , aus diesen einzelnen Lebensbeschreibungen allgemeinere auf Erbauung
von Ori¬
berechnete Werke zusammenzusetzen, und die erste kritische Sammlung
ginallegenden lieferte 1474 Boninus MombritiuS . Über alle diese und andre
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Sammlungen
ragt aber die erwähnte Antwerpische durch ihre Vollständigkeit,
Treue und Unparteilichkeit , sowie durch die gesunde Kritik und treffliche Erläute¬
rung Horror , welche sie auf immer zu einer köstliche» Schatzkammer sur die äußere
und innere Geschichte machen wird . Wol hat die selbstische und irreligiöse Kälte
einer neuern Zeit diese ganz in dem Geiste und Bedürfnisse deo Mittelasiens be¬
gründete Gattung der Geschichtschreibung nicht zu begreifen vermocht , wol hak ste
an der dankbaren Ehrfurcht , nist welcher hier das Leben und die Thaten guter und
frommer Menschen der Vorzeit gefeiert und zur Nachahmung aufgestellt werden,
Anstoß genommen und bald die Form , bald den Gehalt jener meist von Zeitgenos¬
sen aufgesetzten Nachrichten mit einer Hvperkritik beurtheilt , welche , in gleicher
Maße bei den Historikern des classischen Alterthums angewendet , geradezu zur
kläglichsten Skepsis führen mußte . Gehe » wir indessen mit Unbefangenheit an das
Studium jener durch ihren nächsten Zweck doppelt ehrwürdigen Denkmale der Vor¬
zeit , bringen wir tiefere Kenntnis ; der Ansichten , Sitten , Gewolmheiren und Ge¬
brauche jener Zeit mit , wenden wir eine auf dieser Kenntniß begründ , te vorsichtige
und behutsame Kritik an , welche nicht gleich eigenmächtig Alles verschmäht , was
sie nicht in sich selbst lind i» ibrer Zeit findet , wissen wir endlich das weniger We¬
sentliche in jenen Biographien von dem Wesentlicher » geschickt und ohne Gewalt
zu sondern : so werten wir in diesen Nachrichten einen herrlichen Schatz zur Specialgeschichte des MitielalterS finden , welcher desto sicherer z» brauchen ist , je we¬
niger die Verfasser Das , was temporelle oder individuelle Ansicht und Meinung
war , künstlich zu verbergen oder als ein allgemein Gültiges einzuweben wüsten,
lind ist künftig einmal ei» solcher Gebrauch jener Nachrichten allgemeiner geworden,
als er es bis jetzt war , so dürfen wir dann wol zugleich auch eine solche Anwendung
derselben wieder hoffen , wie sie die Verfasser zunächst beabsichtigten —als erhe¬
bende Muster sur Leben und Handeln , als Trost und Erweckung für die unter der
Gemeinheit des Lebens erschlaffende und sinkende Kraft .
52.
A c t c n v e r s e n d u n a. Schon früher suchten die Richter in den neuern
germanischen Staaten i» schwierigen Fällen Belebrung bei andern erfahrner » und
größer » Gerichten (Dberböfe ) , und es bildeten sich zu solchen Belehrungen in an¬
sehnlichern Edtädten die Etchöppenstühle und nach Stiftung der Universitäten die
Iurisiensacultäien . Der Doctoreid ist mit auf das gewissenbafte Rarhercheilen
(das rc -gxinckeie cke jnre ) gerichtet . Das Einholen des Reich? auswärtiger
RechtSgelehrten wurde immer gewöhnlicher , sowie das bürgerliche Verkehr leben¬
diger und verwickelter wurde , das römische Recht an Ansehen gewann , und die
Mißbränche in den Gerichten , die Unwissenheit lind Übereilung der lechtSunkundigen Richter fühlbarer wurden . Die Gräuel der CriminalrechtSofiege Deutschlands
im 15 . lind 16 . Jahrh , suchte man dadurch zu mildern , daß den Stadträthen,
Amtleuten u. s. w. in der Criminalgerichtsordnung
von 1532 (der sogen. ( A,, >Unu ) verboten wurde , Folter und Strafe » zu vollstrecken, wenn sie nicht durch
rechtliches Erkenntniß eines rechrsgelehrten Eolleginms dazu ermächtigt waren.
In Eivilsachen wurde die Actenversendung auch um dieselbe Zeit häufiger , indem
sie in den Fällen reichSgesetzlichwurde , i» welchen der Weg an die höchsten Reichs¬
gerichte nicht eröffnet war , und doch auch im Lande selbst kein gehörig besetztes Ge¬
richt der dritten Instanz aufgestellt werden konnte . Hier wurde die Actenveriendung nük Kraft der Revision ( trasirü
» -icinenn , in An , , <nG,nn <>) als Sur¬
rogat eingeführt . Da in kleinen Staaten alle Interessen sich allzunah berühren , so
suchte man in der Actenversendung an ausländische unbefangene Eollegien (-,,! , vtoroe NN.'.'N Instne) ein Mittel

gegen die Parteilichkeit

der Landesgei lchte , welches

diesen selbst oft sehr willkommen war . Diese Einrichtung ist für die Rechrsverkassiing Deutschlands von außerordentlicher Wichtigkeit gewesen und hat viel genutzt,
aber auch manche» Schaden gebracht . Es war in den Entscheidungen der Speuch-
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collegien keine Einheit , und konnte Nichtsein , da jedes mit seinen Überzeugun¬
gen sotgen mußte , und die angenommenen Grundsätze sür andre keine Verbindlich¬
keit baiteu . Daher konnte keine feste Praxis zur organiseben Fortbildung der
Rechisverfassung aufgestellt werden . Den Richtern war die Versendung der Acten
oft nur ein Mittel der Bequemlichkeit , und da man keinem Spruchcollegium ein
größeres Ansehen als andern beilegen konnte , demzufolge aber die Fortsetzung der
Rechtsmittel so lange gestatten mußte , bis drei gleichlautende Erkenntnisse gleich¬
sam ein Gortesurtheil der Rechtswissenschaft bildeten , so wurden hierdurch die
Processe unendlich verzögert , und zuweilen wol dreißig und mehr Erkenntnisse ein¬
geholt , ohne daß drei vollkommen gleichförmige zum Vorschein kamen . Auch
wurde dabei der eigenthümliche Geist der Landesgesetzgebung oft sehr vernachlässigt.
Dies bewog die Regierungen vieler deutschen Länder , die Actenversendung auch bei
den untern und mittlern Gerichten ganz zu untersagen ( wie in Östreich , Preußen,
nunmehr auch in Baiern , Würtembcrg u. a.) , wie sie denn in den obersten Ge¬
waten schon früher nicht stattgefunden
richten des Reichs und der größer »
hatte . Vielleicht hätten die Vortheile , welche die Actenversendung gewährte , und
wovon , außer der größer » Unbefangenheit der Richterspruche , vielleicht der wich¬
tigste darin bestand , die Verbindung Zwilchen Theorie und Praxis zu unterhalten,
mehr eine Beschränkung als die gänzliche Aufhebung angerathen . Neuerdings
hat man dagegen die Lehrer der Rechtswissenschaft , wie mehre ausgezeichnete Bei¬
spiele beweisen , wieder neben ihren » Lehramie als Mitglieder der Hähern Gerichte
37.
zu benutzet! gesucht.
1 ) Der Bewcisbrief eines zu einer Nutzen versprechenden Unterneh¬
Actie,
mung in eine Handlungsgesellschaft gelegten Capitals und des Rechts , an den
Vortheilen der Unternehmung Theil zu nebmen : 2) die eingelegte Summe selbst.
— Der gewöhnliche Gegenstand solcher Vereine sind Unternehmungen , deren Be¬
trieb für die Kräfte einzelner Personen zu schwer ist. Da übrigens die HandlungSgesellschaften den Eigenthümern nicht die Freiheit lassen, ihre Capitale aufzu¬
kündigen , so sind die Actien ein Gegenstand des Handels ; und da sie , wegen des
bald mehr bald weniger zweifelhaften Erfolgs jeder menschlichen Unternehmung , von
veränderlicher »» Werthe sind als andre öffentliche Papiere , so sollten sie billig
nicht Zeichen des Werths genannt werden . Die Actien sind eine Erfindung neuerer
Zeiten . 1720 wurde in Frankreich , und fast zu gleicher Zeit in England , ein ra¬
sender Acrienhandcl getrieben , welcher einzelne Menschen übermäßig bereicherte,
Tausende hingegen an den Bettelstab brachte . In Frankrelch lag ein Betrug der
großen indischen Compagnie und des Hofs selbst zum Grunde ( f. Law ) , in Eng¬
land theils ein Betrug der Südsee - Compagnie , theils eine Schwärmerei für den
Compagniehandel , die sich der ganzen Nation bemächtigt hatte . — Actionnair
ist der Inhaber einer oder mehrer Actien.
A c r i o n , Thätigkeit (dem Leiden entgegengesetzt), bezeichnet in den Kün¬
sten vornehmlich die kunstgemäße Darstellung des Inner » m der Bewegung des le¬
bendigen Menschenkörpers . Sonach könnte sie in der Beredtsamkeit , in der Pan¬
tomime und in der Schauspielkunst vorkommen . Aber in der neuern Zeit hat man
den Ausdruck Action besonders und fast ausschließend in den beiden letzter» Künsten
gebraucht . Man versteht nämlich darunter mit Recht die Darstellung des Innern
in der Haltung und Bewegung des Körpers , sofern dadurch der Darstellende eine
darstellt ; denn in diesem Falle muß die ganze körperliche Er¬
fremde Person
scheinung in das Gebiet der Kunst erhoben werden , da hingegen der rednerische Aus¬
druck mehr fubjectiv ist und als sichtbarer Ausdrucksich mehr auf die Verände¬
rungen des Gesichts und Bewegungen der Hände einschränkt. Man spricht daher
nicht von rednerischer Activ ».
heutzutage gewöhnlich nur von theatralischer,
Zu ersterer gehört also die pantomimische Action und die schauspielerische im engern
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Sinne . Beider Unterschied hängt davon ab , daß bei der letzter» sich die sichtbare
Darstellung mit der hörbaren (Declamation oder Gesang ) verbindet , und man
kann daher wieder die Action im recirirte » Schauspiel (s. Schauspielkunst
) von
der Aetion des L?>per »sangers unterscheiden , deren Eigenthümlichkeit durch die Da -,
tur der Musik bestimmt ist. Bei der pantomimischen Darstellung drangt sich Alles
auf den sichtbaren Ausdruck zusammen . (S . Pantomime
.) Die Ac . ion umfaßt
1) das Tragen , die Haltung und Stellung des Körpers übe! Haupt , insofern da¬
durch gewisse geistige Eigenschaften und Zustände (des Denkens , Fuhlens und
Wollens ) einer Person zu bezeichnen sind. Hierzu gehört also dieAttilude
s ( . d.) ,
Gebärdung im weiter » L5in»e; 2) Bewegungen der Kerperrheile , also des Kopfes,
der Arme und der Fuße , und 3) insbesondere Bewegung der ausdrucksvollsten
Glieder dieser Körpertheile . Letztere sind nach dem Grade dieser AiiSdrucksfahigkeit:
r>) Augen und GesichtSmuSkeln — daher Augenfprache und Mienen
spiel; 0)
Hände und Finger — daher Gesticulation
im engern Sinne , deren auch der
Redner bedarf . Der Fußbe we gung gibt die Tanzkunst besondere Ausbildung
und Bedeutung . (Ld. auch M i m i k.)
's.
?l c t i u m , ein Vorgebirge an der Westküste Griechenlands , im alten EpiruS , die nördlichste -Lpitze von Akarnanien ( im heutigen Albanien ) , am Eingang
des ambracischen Meerbusens , jetzt Capo di Figolo (oder Azio am Golf von Ai ta)
genannt , ist wegen der am 2. Ldept. des I . 31 v. Chr . bei demselben geliefer¬
ten Seeschlacht , zwischen PcraviamiS und ?lntoniuS , berühmt . Als Bcravianus
durcb die Begierde , mit Niemand die Herrschaft zu theilen , und durch das unsin¬
nige Benehmen des Antonius in s. Provinzen gegen Letzten, zu kämpfen begann,
lagerten beide Heere auf den entgegengesetzten Ufer» des ambracischen Meerbusens.
Das des QctavianuS war 80,000 M . zu Fuß , 12,000 Reiter und 260 Kriegs¬
schiffe, das des Antonius 100,000 Fußgänger , 12,000 Reiter und 220 Schiffe
stark. Trotz des Raths seiner erfahrensten Krieger , eine Landschlacht zu liefern,
entschloß sich Antonius , auf Antrieb derKleopatra , zum Kampf zur See . Scdön
geschmückt rückten seine durch Größe ausgezeichneten Schiffe vor , die des Octavian
waren kleiner , jedoch gewandter . Beide Flotten waren mit Soldaten von römi¬
schen Legionen besetzt, welche die Schlacht als ein Gefecht zu Land und die schiffe
als Festungen , die erstürmt werden sollten , betrachteten . Die des Antonius war¬
fen Feuert , pfe und Pfeile durch Katapulten , während die des OctavianuS die feind¬
lichen Schiffe mit Haken an sich zogen und stürmten . Gleich nach Anfang der
Scblacht , als noch Nichts entschieden war , ergriff Kleopatra , die sich als Zu¬
schauerin bei derselbe» befand , bei einem kleinen Nachtheil der Mitte der Flotte
ihres Geliebten , feig mit 60 ägyptischen Schiffen die Flucht . Unbesonnen folgte
ihr AnroniuS sogleich in einem andern , und bald war nun der Sieg über die ver¬
lassene Flotte , trotz der tapfern Gegenwehr , durch die Waffen und noch niehr
durch das Zureden des ÄctavianuS , welcher die schimpfliche Flucht s. Gegners be¬
kanntmachte , erfochten . Die Flotte des Antonius vereinigte sich mit der des
AugustuS ; nach 1 Tagen folgte auch das Heer , welches der Schlacht , gleich
dem Ockavian 'S am Strande aufmai schürt, ruhig zugesehen hakte, und dem anfangs
die Feigheit seines so geachteten Feldherrn unglaublich vorgekommen war , ihrem
Beispiel . Antonius floh mir seiner Geliebten nach Ägppten und stürzte sich dort,
von seinem Feinde in die Enge getrieben , in s. Schwert . AugustuS ließ zu s. Lieges Gedächtniß und aus Dank gegen die Götter den Tempel des Apoll zu Aciium
erweitern , dort die eroberten Siegeszeichen , dem Neptun unk Mars geweiht,
aufhängen und alle 5 Jahre Spiele zum Andenken der Schlacht , die ihn zum
Herrn der bekannten Welt machte , feiern . Auch baute er , wo sein Lager ge¬
standen , die prächtige >Lttadt Nikopolis , wo jetzt Prcvesa liegt.
32.
Activ
und passiv
lar( .) bezeichnet thätig und leidend, d. h . eine Wirk-
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samkeitäußernd , oder die Äußerung fremder Wirksamkeit empfangend . Man ver¬
bindet es mit vielen andern Begriffen , als z. B . Activ - und Passivhandel
(s. d.) , Activ - und Passivschuld u . s. w. Insbesondere wird in der Sprachlehre
das Zeitwort nach diesen beiden Begriffen betrachtet.
Activhandel
wird dem Passivbandel entgegengesetzt. Die meisten
Schriftsteller verbinden in der Erklärung dieses Worts zwei Begriffe , welche nicht
immer mit einander verbunden sind : erstlich , daß eine Nation ihre Waaren der
andern s lbst zuführe und die Waaren derselben von ihr hole ; zweitens , daß sie
durch diesen Handel in der Bilanz gewinne . Busch schränkt den Begriff , ohne
auf den Gewinn und Verlust Rücksicht zu nehmen , aus den ersten Punkt ein
und nennt Activhandel den Handel eines Volks , das denselben durch sich selbst
betreibt , und indem es bei den fremden als Käufer und Verkäufer erscheint oder
seuie Waaren andern Nationen selbst zuführt und deren Waaren von ibnen holt;
Passiohandel hingegen ist ihm derjenige , da ein Volk den fremden Käufer und
Verkäufer bei sich erwartet . Dieser große Schriftsteller schreibt es der erwähn¬
ten Vermengung der Begriffe zu, daß die Vorschlage Derer , welche die Hand¬
lung aus einer fehlerhaften Theorie verbeffern wollen , fast alle darauf hin¬
ausgehen , die Passivhandiung eines Landes ( welches oft recht wohl bei dersel¬
ben steht) in eine Activhandlung zu verwandeln , und zeigt, das; die Passiv¬
handlung in manchen Fallen viel sicherer und einträglicher als die Activhandlung
sei. („Kleine Schriften über die Handlung von Job . Ge . Busch ." ) — Activ¬
schuld, eine Schuld , die man zu fodern hat , im Gegensatz der Passivschuld,
die man zu zahlen hak.
A cton Joseph
(
), neapolit . Premierminister , war 1737 in Beiarx -on von
dort angesiedelten irländischen Altern geboren . Er nahn : nach vollendeten Studien
Dienste in der franz . Marine , trat aber bald in toscanische , und wurde bei der
span . irxpedition gegen die Barbaresken angestellt , wo er Gelegenheit fand , sich
auszuzeichnen . Dies führte ihn zur neapolit . Marine und an den neapolit . Hof,
wo er sich die Gunst der König . Karoline zu erwerben verstand . Er wurde Ma¬
rine - , dann auch Kriegsminister , bekam zugleich die Direction der Finanzen und
ward endlich zum Premierminister ernannt . Auf diesem Posten verband er sich
mit dem engl . Gesandten Hamilton , und Beide gewannen auf die Schicksale Nea¬
pels einen Einfluß , den man keineswegs segensreich nennen kann . So wurde
A . ein neues Beispiel , wie gefährlich es für Monarchen ist , Günstlinge !; die
Regierung in ihrem Namen ohne Conirole anzuvertrauen . Sein zur Leidenschaft
gesteigerter Haß gegen Frankreich verleitete ihn wahrend der Dauer der italienischen
Kriege zu den ausschweifendsten Maßregeln , die an ; Ende stets nachtkeilig für die
königliche Familie zurückwirkten und die franz . Partei , aus der sich späterhin die
der Carbonari bildete, verstärkten . So begleitete A . den König auch 1788 auf
der von Mack befehligten Expedition gegen die franz . Armee . Früher hatte er,
während Nelfon 'S Anwesenheit , die berüchtigte Junta präsidirt , welche , um ih¬
ren Haß gegen abweichende politische Meinungen zu befriedigen , mit noch nie ge¬
sehener Grausamkeit in allen Ständen Schlachtopfer suchte und zu finden wußte.
Nach der verunglückte » Mack ' schen Expedition wurde A . — nur zu spät — von
der Leitung der neapolit . Angelegenheiten entfernt . Er starb 1808 , von allen
Parteien gehaßt und verachtet.
Actor
jur
( .), überhaupt der Kläger , aber in bestimmterm Sinne mehrer
deutscher RechtSversassungen Derjenige , welcher als Sachwalter für eine Person
(ein Individuum oder eine Corporation ) auftritt , welche mchk in eignem Namen,
sondern nur unter Mitwirkung von Vormündern oder durch Beamte handeln kann,
als Minderjährige , Gemuthskranke , Frauen , wo die GeschlcchtSvorniundfchaft
gilt , Gemeinden und Corporatiouen , Stiftungen und öffentliche Behörden , welche
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nicht einen beständigen Anwalt für ihre gerichtlichen Angelegenheiten bestellt ha¬
ben . — Acrorinm
, die Vollmacht eines solchen AcrorS .
37.
A c t i, a r i n S ( jnr .) , ein Beamter , welcher für richtige Niederschreibung
einer Verhandlung , für Aufbewahrung derselben (der Protokolle und Registratu¬
ren ) und rieb tige Anordnung der Acten verantwortlich ist. Der Actuarius ( welcher
bei einigen Behörden -Lecretair , bei andern Protonotar , Stadtschreiber , Ge¬
richtsschreiber , Rcgistrator heißt , in Frankreich <4i <klier , in England t '.leib)
hat daher eine selbständige Verantwortlichkeit in diesen Punkten , und kann durch
Befehle des Beamten weder genöthiget werden gegen seine Pflicht zu handeln
(untreue Niederschreibungen oder Beglaubigungen vorzunehmen ) , noch kann ihn
ein solcher Befehl , wenn er gehorcht hat , gegen eigne Verantwortung und Strafe
decken. Selbst da , wo, wie in Preuüen , die Protokolle dem Actuar laut m die Feder
dictirt werden , hat derselbe die Pflicht , den Richter , wenn er von der Wakrheit
abwiche , zu erinnern , und darf sich zu einer Verfälschung nicht brauchen lassen.
Zu einem jeden gehörig besetzten Gericht gehört der Actuarius wesentlich , und in
einigen Ländern (im Königreich Sachsen ) müssen wenigstens in Criminalsachen die
Actuarien als Notarien angestellt und veröltet sei». Der Actuar darf mit dem
Beamten , weil er dessen Handlungen beurkunden soll , nicht in einem solchen
Verwandtschaftsverhältnisse
stehen , daß er von ihm abhängig ist und nicht gültig
für ihn teugen kann . Selbst bei den Patrimonialgerichten
sollten immer besondere
Actuarien angestellt sein , wiewol einige Gesetzgebungen den Patrimonialgerichten
gestatten , daß der Richter zugleich als Actuar vereidet ist und handelt . Dann
müssen , wenigstens in Criminalsachen , der Regel nach Schoppen zugezogen wer¬
den. Der Acruar soll eigentlich die Niederschreibungen sogleich bei der Verhand¬
lung vornehmen , dabei bemerken , welche Gerichtspersonen oder andre Beamte zu¬
gegen waren , das Niedergeschriebene sogleich den Parteien vorlesen (indem es sonst
der Regel nach keine Beweiskraft hat ) und selbst unterzeichnen . Das einmal Nie¬
dergeschriebene darf er nicht mehr eigenmächtig abändern , sondern die Abänderun¬
gen müssen als eignes Protokoll behandelt , daher auch kurze Randbemerkungen
von den Parteien genehmigt werden . In Preußen ist die Unterzeichnung von Seiken der Pa >teien gesetzlich vorgeschrieben , und wenn sie sich Dessen weigern , soll
ein Zeuge berbcigei ufen , und sie vor ikm um den Grund der Weigerung befragt
werden . Bei größer » Behörden sind die Geschäfte der Actuarien oft gerbeilr , eigne
Archivare , Registratoren u. s. w. angestellt : gewöhnlich bat aber der Actuar außer
seinem Hauptgeschäft noch manche andre , das Entwerfen der Concepte , die Sorge
für die Reinschrift ( „ >„ i>,I» u>) , für die Behändigung derselben an die Parteien
durch die Boren u. dgl . zu besorgen , und ist zugleich sehr oft Ltellvertreter des
Richters , wenn dieser abwesend oder verhindert ist.
37.
A c u t u s , s. A c c e n t.
Adagio
langsam
(
) : 1) von den Hauptgraden der musikalischen BeweZungen (s. Tempo ) der zweite ; 2) die Benennung ganzer musikalischer »Lätze
oder Stücke , die in diesem Grade der Bewegung , und zwar mir dem rühren¬
den und gefüblvollen Ausdruck , der dieser Bewegung im Allgemeinen eigen ist,
vorgetragen werden.
Adalbert
oder Aldebert,
ein Gallier , um 744 Lehrer des Christen¬
thums in den Maingegenden , ist als der erste Gegner der Eintuhrung römischer
Kirchensatzungen und Gebräuche in Deutschland merkwürdig . Er suchte die Ver¬
ehrung der Heiligen und Religuien und die römische Beichtpraris als überflüssig
darzustellen und wurde daher von BonifaciuS , dem Apostel der Deutschen , arger
Ketzereien angeklagt , auf den Synoden zu SoissonS 744 und Rom 745 als Ketzer
verdammt und verhaftet . Endlich entkommen , soll er am Ufer der Fulta von
Hirten erschlagen worden sein.
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Adalbert
d. Heil . von Prag . Apostel der Preußen , der Sohn eiws dich-,
mischen Großen und 973 — 982 am Dom zu Magdeburg klösterlich gebildet , vurde
schon 983 Bischof von Prag , konnte aber den neubekehrten Bohmen ihre alten
heidnischen Sitten nicht abgewöhnen und die römischen Knchensatz mgen durch
seine mönchische Strenge nicht angenekm machen . Über die Fruchtlosigkeit seines
frommen Eiters entrüstet , verließ er 988 seinen Sprengel und lebte in .Röstern
zu Montecasino und Rom , bis die Bohmen ihn 993 zurückriefen . Aber schon
nach 2 Jahren trieb der Ärger über ihre heidnische Wildheit ihn wieder fort Er
ging in sein Kloster zu Rom , von da im Gefolge Kaiser Dttos M . nachD 'utschland , auf welcher Reife er den nachmaligen König von Ungarn , Stephai den
Heil ., zu Gran taufte , und , nach einem Bestich der Kloster in Tours und Zleury,
nach Gnesen zu dem Herzog Boleslaus von Polen , wo er , benachrichtig , daß
die Böhme » ihn nicht wiedersehen möchten , den Entschluß faßte , die heidnischen
Preußen zu bekehren . Er begann in Danzig zu taufen , landete dann in Pruißen,
wurde aber bei dem zweiten Versuche , das Christenthum zu predigen , in dw Ge¬
gend , wo jetzt Fischhausen liegt , den 23 . April 997 von einem Waidelottm er¬
mordet . Sein Leichnam , um so viel Gold , als er schwer war , von BobslauS
erkauft , durch Mirakel berühmt , selbst von Otto III . im I . 1000 in Gnes ii be¬
sucht , und 1038 von dem Herzog Brzekislaw von Böhmen entfuhrt , rchtete
mehr aus , als dem Heiligen selbst gelungen war . Um diese wunderrharigea Ge¬
beine in ihrer Mitte zu haben , ließen die Böhmen sich als einzige Bedingung ihrer
Versetzung nach Prag die Regeln der christlichen Sitte willig auflegen , die se von
ihm selbst nicht hatten annehmen wollen .
81.
A dalbert,
Erzbisebofvon Bremen und Hamburg , aus einem sächsischen
ptaltgräf .ichen Hause stammend , erhielt vom Kaiser Heinrich Ul . 1013 diese
Würde . Als Verwandter , Freund und Begleiter desselben nach Rom w. re er
1016 beinahe selbst Papst geworden . Papst Leo IX . , für den er 1019 auf der
Synode zu Mainz gesprochen , machte ihn 1030 zu seinem Legaten im Ncrden.
Sein Sprengel erstreckte sich über Dänemark , Verwegen und Schweden , aber
vergeblich strebte er »ach der Würde eines Patriarchen oder Papstes über den .Hor¬
den ; nur den Glanz seiner beiden Kathedralen wußte er, zum Tkest durch unrecht¬
mäßige Erwerbungen , zu erhöhen . Wäbrend der Minderjährigkeit Heinrichs IV.
riß er m Gemeinschaft mit dem Erzbischof Hanno von Köln die Vormundschaft
und Reichsverwaltung an sich, gewann vor diesem Nebenbuhler durch Nachsicht
gegen die Leidenschaften des jungen Königs den Vorzug , und bemächtigte sich,
nachdem er denselben 1065 wehrhaft gemacht , der unumschränkten Regierung im
Namen Heinrichs , dessen Verwilderung und Übermuth eine Frucht seiner Be¬
handlung und seiner Grundsätze war . A .'S Stolz und willkürliche RegienmgSVerwaltung bewog die deutschen Fürsten , ihn 1066 gewaltsam von Heinrich zu
entfernen ; doch nach kurzem Kamps mit den sächsischen Großen , die nun sein
Gebiet verwüsteten , stand er 1069 schon wieder im vollen Besitze der vorigen
Macht an Heinrichs Seite , und den Fortgang seiner ehrgeizigen Entwürfe unter¬
brach nur sein Tod , den 17 . März 1072 zu Goslar . Bei fürstlichen Eigenschaften
und »»bezweifelter Überlegenheit des Geistes und derCharaktcrkraft über seineZeitgenouen fehlte ihm nur weist Mäßigung und Edelmmh , um den Namen des
Großen zu verdienen , den blinde Bewunderung ihm beigelegt hat . Gewaltthaten
und Ungerechtigkeiten befleckten das Andenke » seiner Verwaltung Deutschlands
und verschuldeten großentheils das Unglück und die Verwirrung , worein das Reich
unter Heinrich I V. gerieth .
31.
A d a »i (hebr . : aus Erde geboren ) , der Vater des Menschengeschlechts , wurde
nach dem Mosaischen Mythus am sechsten Tage der Schöpfung aus Erde gebildet.
Gott vollendete das Werk der Schöpfung durch die Bildung des Menschen , den er
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nach seinem Ebenbilde formte und zum Beherrscher der vernunftlosen Geschöpfe
machte . Er gab ihm zur Begleiterin die Eva (Heva , hcbr . : Mutter der Lebendi¬
gen) , aus seinem eignen »Fleische gebildet , aus daß Beide durch ihre Vereinigung
die Erde nur einer glücklichen Nachkommenschaft bevölkern sollten . Der Garten
von Eden , voll fruchttragender Baume , war ihnen zum Wohnpl tz angewiesen,
und sie fanden daselbst Alles , was zur Befriedigung ihrer Bedürftigst und zu ih¬
rem Vergnügen dienen konnte . Aber in der Mitte des Gartens stand der Baum
des Erkenntnisses des Guten und Bösen , und von diesem zu essen hatte ihnen der
Schöpfer verboten . Eva ließ sich von der Schlange verleiten , eine Frucht desselben
abzubrechen und mit ihrem Manne zu genießen. Dies Verbrechen zerstörte ihr
Glück . Die Gestalt der Dinge verwandelte sich plötzlich vor ihren Augen ; sie er¬
kannten ihre Nackibeit und bemühten sich, sie durch Blätter zu verhüllen . Verge¬
bens suchte Adam sich vor Gott zu verbergen , vergebens die Schuld der Eva bei¬
zulegen : der Fluch traf sie und die ganze Natur ; berauSgetrete » aus dem Stande
der Unschuld , in dem er geschamm worden , sah Adam sich verurtkeilt , fortan im
Schweiße seines Angesichts sein ^ . ot zu gewinnen . Ihn trafen alle Mühseligkei¬
ten des Lebens und die Schrecken des Todes . Er harke 3 Sohne , Kain , Abel
und Serh , und starb in einem Alter von 930 Jahren , von denen er 130 im Pa¬
radiese verlebt hatte . — Die Geschichte Adams findet man mit mehr oder weniger
Veränderungen in den Sagen fast aller alten Volker , und sie scheint bei allen eine
gemeinschaftliche T. uelle zu haben.
A d a m . Drei Brüder dieses Namens waren Bildhauer . Der älteste, L a mbert >Ligisberk,
geb . 1700 zu Nancu , wo schon sein Vater die Bildhauerei
übte , ging , 13 Iabre alt , nach Meh und darauf nach Paris . Nachdem er 4
^sahre hier gearbeitet hatte , erhielt er den ersten Preis bei der Akademie und ging
als königl. Pensionnair nach Rom , wo er 10 Iakre zubrachte. Der Cardinal von
Polignac ließ ihn die unter dem Namen der Familie des Lvkomedes bekannten 12
Marmorstatuen , die man in dem Palaste des Marius entdeckt hatte , restauriren,
und A . vollzog diesen Auftrag mit vieler Einsicht . Als man den Plan hatte,
zu Rom das große , unter dem Namen des Springbrunnens
von Trevi bekannte
Monument
:u errichten , war A . einer von den 16 Bildhauern , welche den
Auörag erhielten , Zeichnungen einzugeben , und seine reiche und geistvolle Composition wurde von Clemens XII . gewäblt . Aber die italien . Künstler wußten die
Ausführung zu verzögern , und als es endlich dazu kommen sollte , kekrte A.
nach Frankreich zurück. 1737 ward er Mitglied der Akademie und in der Folge
Professor bei derselben. Seine Probearbeit war Neptun , der die Wogen beruhigt
u id zu seinen Füßen einen Triton hat . Unter mehren andern Werken arbeitete er
jetzt die Gruppe des Neptun und der Amphitrite für das Bassin des Neptun zu
Versailles . Man erkennt , daß A . den Marmor
gut bearbeitete , und daß er
sowol das Nackte mit einer gewissen Correciheit als auch die Gewänder mit eigner
Eleganz zu behandeln verstand . Aber der schlechte Geschmack seiner Zeit führte ihn
auf Abwege . Daher gebührt seinen Werken nur ein untergeordneter Rang , und
sie bezeichnen eine Zeit des Verfalls in der Kunstgeschichte. Von seinen übrigen
Arbeiten befinden sich 2 Gruppen in BrSnze , die Jagd lind die Fischerei , in
Berlin . Er starb 1769 . — Sein Bruder , Nicolas
Sebastien,
geb . zu
Naney 1705 , lernte bis zu seinem 13 . Jahre die Bildhauerkunst unter seinem
Vater und zu Paris , arbeitete dann 18 Monate lang auf einem Schlosse bei
Montpellier und ging 1726 nach Rom . Hier gewann er nach 2 Jahren einen
Preis der Akademie von St . - LucaS, arbeitete mit seinen Brudern in Gemeinschaft,
blieb 9 Iabre in der Fremde und ward endlich z-i Paris in die Akademie aufge¬
nommen . Er arbeitete als Probestück den Prometheus , welchen der Geier zerfleischt,
vollendete ihn jedoch erst später . Sein Hauptwerk ist das Grabmal der Konigin
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von Polen , Gemahlin von Stanislaus . Von ihm als Künstler gilt , was von
seinem Bruder gesagt worden ist. Er starb 1778 . — Der dritte Bruder , Frangeb . zu Nancy 1710 , war ebenfalls ein Schüler seine; Va¬
cois Gaspard,
ters . 1728 ^ ng er zu seine» Brudern nach Rom und lernte von ihnen die Be¬
handlung des Marmors . Darauf kam er wieder nach Paris , gewann hier den er¬
sten Preis der Akademie und kehrte 1712 nach Rom zurück, wo er seine -Lrutien
vollendete . Dann ging er statt seines Bruders NicolaS Eebasiien , den Fried¬
rich II . eingeladen hatte , nach Berlin , arbeitete daselbst mehre Zahre und starb
zu Paris 1756.
Anna ), geb. Zaguet , eine der vorzüglichsten deut¬
(
Maria
AdaINberger
schen Schauspielerinnen , geb. 1752 in Wien , starb daselbst 180 l , nachdem sie
fast ein halbes Jahrhundert lang durch unvergeßbare Kunstleistungen entzückt hatte.
Als Tochter des Hofschauspielers sbaguet betrat sie schon im KindeSaltcr mir ihrer
Schwester Katharina ( die ein früher Tod den schönsten Hoffnungen entriß ) die
Buhne . Nach einigen Versuchen im tragischen Fache widmete sie sich dem naiven
und spielte die Rollen dieses Faches mit einer bewundernswürdigen Natur , Man¬
nigfaltigkeit und Vollendung . Sie hakte nie aus Büchern ffudirt , aber ihr glück¬
licher Genius ließ sie die Natur mit einem sichern Gefühle beobachten . s) m Febr.
1801 hatte sie das letzte Mal die Bühne betreten ; 3 Vierteljahre später starb sie.
Sie hatte sich 1781 mit dem Hofsänger Adamberger vermählt ; ihre gleich talent¬
war die Verlobte Theodor Körner ' S, und wir verdanken
volle Tochter Antonie
dieser Liebe manches liebliche Lied des unvergeßlichen Sängers . 1817 verheirathere sie sich und verließ die Buhne , auf der sie schon Liebe und Bewunderung sich
erworben.
n nenntman l ) eine angeblich im 2 . Jahrh,
oder A damite
Adamianer
entstandene christliche Sekte ; 2) einen während der hussitischen Unruben um 1121
in Böhmen entdeckten Ketzerhaufen ; darum so genannt , weil beide Parteien,
entweder um den Stand der Unschuld Adams nachzuahmen oder um ihre Stärke
in der Beherrschung natürlicher Triebe zu erproben , gewohnt gewesen wäre »,
bei ihren Versammlungen , ohne Unterschied des Geschlechts , unbekleidet zu er¬
scheinen. Das Gerücht von den ältern Adamiren scheint durch einen Spottnamen
der übelberüchtigten Karpokrarianer entstanden zu sein. (Vgl . Gnosis .) Nickt viel
sicherer sind die Nachrichten von den neuern Adamiren , die, nach ihrem angeblichen
Stifter Picard , auch Picarden (vielleicht Begbarden ) genannt wurden . Lüe zeig¬
ten sich »m 1421 aus einer Znsel im Fluffe Lusinicz, wo Zizka sie überfiel , ohne
sie völlig zu vernichten . Denn noch in den folgenden Jahren waren sie in Böh¬
men und Mähren weit verbreitet , und den Hussiten , mit denen sie den Widerwil¬
der
len gegen die Hierarchie gemein hatten , besonders wegen ihrer Verwerfung
verhaßt . Später haben sie sich unter den Überbleib¬
TranssubstantiationSlehre
seln der Taboriten verloren , und diese selbst sind daher bisweilen mir den AdamiU.
ten verwechselt worden .
Ada m s ( John ), gewes. Präsident der Verein . Staaten Nordamerikas inid
s. Vaterlandes , aus einer angesehenen FamiliePurieiner der ersten Staatsmänner
taner , die 1608 die Colonie von Massackusetsbai gründen half , war tu Bainkrec in
dieser Colonie den 19 . Oct . 1735 geb. Vor der Revolution , die sein Vaterland in die
Reihe unabhängiger Staate » erhob , zeichnete er sich als RecktSgelehrter aus . Beim
Ausbruche der Unruhen vertheidigte er die Rechte seines Landes durch gut geschrie¬
bene Abhandlungen über die kanonischen und Feudalrechke. Seine Geschichte des
Streits zwischen Amerika und dem Mutterlande , die in der Zeitung von Boston
erschien , machte großen Eindruck auf seine Mitbürger . Gewaltsamen Maßregeln
war er abgeneigt ; dennoch fand Capital » Presto », als er seine Loldaren bei einem
Aufruhr in Boston auf das Volk feuern ließ , sodaß mehre Personen gerodret wur-
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den, an ihm einen Vertheidiger . A . ward 1774 und 1775 zum Mitgliede des
Congresses erwählt . Von der Unmöglichkeit einer dauerhaften Aussöhnung mit
dein Mmterlante
überzeugt , beförderte und unterzeichnete er den Beschluß vom
4 . Juli 1776 , welcher die amerikan . Colonien für freie, soiweraine und unabhän¬
gige Ltaaten erklärte . Mit Franklin wurde er ( 1778 ) an den Hof zu Versailles
gesandt , um als bevollmächtigter Minister der Verein . Staaten einen Allianz - und
HandclStractat mit Frankreich zu schließen. Nach s. Zurückkauft nahm der Staat
von MassachusetS s. Einsichten für den Entwurf einer Regierungsverfassung in An¬
spruch, die hauptsächlich sein Werk ist. Die Verein . Staaten ernannten ihn hierauf
zu ihrem bevollmächtigten Minister bei den Generalstaaren in Holland , und es ge¬
lang ihm , dieses Land für Amerika zu gewinnen . 1782 fg. nahm er zu Paris an
den Unterhandlungen des Friedens mit England Theil , durch welchen die Unab¬
hängigkeit der Verein . Staarcn anerkannt wurde . Da der Congreß während des
FreiheüskampftS fast machtlos gegen die einzelnen Staaten der Union gestellt wor¬
den war , so war er der Erste , der eine Veränderung vorschlug . Mit ihm vereinig¬
ten sich Washington , Franklin , Madison , Hamilton u. A . ; daraus ging die noch
jetzt bestehende Constitution der Verein . Nordamerik . Staaten von 1787 hervor.
Washington ward Präsident , und John Adams Vicepräsident . Er machte vielen
Aufwand und fand Feinde , die in ihm einen Unterdrücker der errungenen Freiheit
fürchteten . Nachdem Washington seine Stelle niedergelegt hatte , wurde er Prä¬
sident und blieb eine Stütze der Verwaltung unter allen Umständen . Am Schlüsse
s. Präsidentschaft ward Iefferson zu seinem Nachfolger erwählt . Er zog sich jetzt
hei seinem hohen Alter von den Geschäften zurück und starb zu Network , 91 I . alt,
am 4. Iiil . 1826 , dem 5t). Jahrestage der Unabhängigkeitserklärung . A . zeichnete
sich auch als Schriftsteller aus . Während ftines Aufenthalts in Europa gah er sein
berühmtes Werk : „ Drlbnue nk tlie oausliiulion
nl ^ovrenni . <>i lbc 4 >>!<5" ( London 1787 , 3 Bde ., n . A . 1792 ) heraus . Es erschien später als
„Geschichte der Republiken " . Sein ältester Sohn,
A tamS John
(
S . uiucy ) , war 1801 und 1802 bevollmächtigter Minister
der Verein . Staaten zu Berlin . Während dieser Zeit bereiste er ganzLdchlesien und
theilte seinem Bruder in Philadelphia die Beschreibung des Landes in Briefen mit.
Dieser gab sie im „ l' ,,, tl » l,o " , einer Zeitschrift von Philadelphia , nach und nach
im Druck heraus . Sie erregten gleiche Theilnahme durch die Belehrung über ein
daselbst beinahe völlig unbekanntes Land , sowie durch den Geist für Drdnung und
Friede , welchen sie athmeten . Vorzüglich betrafen sie das Manufacturwesen von
«Ldchlesien, weil hieraus seinem Vaterlande mancher Vortheil erwachsen konnte;
auch enthielten sie eine Beschreibung der Fortschritte des Erziehungswesens seit Er¬
richtung der Bildungsseminarien durch Friedrich den Großen . Ein kurzes Capitel
gibt Notizen von den merkwürdigsten schlesischen Schriftstellern , «sämmtliche
Briefe erschienen 1804 in einem Bande , mit einer geograph . Charte , da der Vers.
i Geographie , Topographie und Geschichte von Schlesien nach deutschen Schrift! steilem behandelt und diese oft berichtigt (deutsch von Friese , 1805 ; franz . von
, Dupuv , 1807 ). Sobald Iefferson zum Präsidenten der Verein . Staaten ernannt
, war , rief er A . von Berlin zurück. Die Föderalistenpartei , der er zugethan war,
verschaffte ihm eine Lehrstelle am Collegium Harvard in der Provinz Massachu¬
setS, wo er über Gerichts - und Volksberedtsamkeit Vorlesungen hielt und ein gei schähtes Werk über Redekunst und Declamation herausgab ; später gelangte er
^ als Abgeordneter dieser Provinz in den Scnat . Hier verließ A . die Partei , welcher
, sein Vater und er ihr Glück verdankten , und trat aufdie Seite der demokratischen.
> Der Präsident 'andre ihn als Minister nach Rußland , von wo er 1814 als einer
' der Bevollmächtigten der Verein . Staaten bei den europäischen Mächten auftrat.
Zm März 1815 ward er bevollmächtigter Minister am Hofe von St . -James,
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des Innern ; am 9. Febr . 18 - 5 ward er zum Presiden¬
und 1817 Staatssecretair
ten des Congresses der Verein . Staaten erwählt ; TompkinS wurde Äicepräsident,
des Präsi¬
und Clay -Lraatssecrerair . Über die wichtigen Regierungshandlungen
. 1828 ward General Jackson zu seinem
denten ?ldams s. Verein . Staaten
Nachfolger gewählt.
) , ein durch s. Bercdtsamkeit ausgezeichnetes Mitglied
(
Samuel
Adams
des amerikan . Congresses und ein Haupturheber der Revolution der Verein . Staaten,
war in der Provinz MassachusetS 1722 geb. Als StaatSsecretair dieser Provinz
seit 1770 widersetzte er sich besonders lebhaft den Bedrückungen Englands . Ob er
gleich schon alt war , so wich er doch Keinem an schnellen Entwürfen und thätiger
Ausführung derselben. Er gab zuerst die Idee an , Volksgesellschaften zu errichten,
die mit einander correspondirten und ihren NereinigungSpunkt ,n Boston hatten.
Diese Einrichtung war ein mächtiger Hebel der Revolution . A. konnte den AuSbruch der Feindseligkeiten zwischen dem Mutterlande und den Eolonien nicht erwar¬
ten und wollte schon Unabhängigkeit , als die wärmsten Parteigänger nur Abstellung
der Beschwerden beabsichtigten . Der Aushebung und Errichtung regulairer Trup¬
pen widersprach er und verlangte , daß nach dem Beispiele der Reiner jeder Ameri¬
kaner Soldat sein solle. Washington liebte er nicht ; denn sein hitziger und unruhi¬
ger Kopf war zu verschieden von der Klugheit und ruhigen Besonnenheit dieses Feld¬
herrn . Er stimmte selbst zu dem Plane ( 1778 ), ihm den Oberbefehl der Truppen
zu nehmen und dem Gates zu übergeben . Seine Vermögensumstände grenzten fast
an Armuth , und sein kümmerliches Äußere schien mit der Kühnheit seines Geistes
ini Widerspruch . Erstarb 1802 arm , wie er gelebt hatte , und man nannte ihn
den amerikanischen Eato.
A d a m s a p fe l , ein Art Pomeranzen mit narbiger Schale , nur etwas grö¬
ßer und dunkler als die gewöhnlichen Pomeranzen . — Aucb nennt man so den ersten
Knorpel in der Luftröhre , der besonders an der männlichen Kehle sichtbar vorragt.
der höchste Berg auf der Insel Ceylon . Ham -al-el von
AdamSpeack,
den Cingalesen genannt . Er liegt unter 6° 49 ' N . B . , 98 ° 4 ' Ö . L. von Greenwich , und ist bei Hellem Wetter auf 30 Meilen sichtbar . Geologisch ist er noch
nicht untersucht und auch noch nicht gemessen. Hier entspringt der Hauptfluß der
Insel , Mewelalonga , dessen Mündung den besten Hafen in ganz Indien zu Trinconomale bildet . Don Buddha ' S Anhängern wird der Berg für heilig gestalten,
und viele Pilger wallfahrten dabin . Sie tauschen mit einander ihr Friedenszeichen,
das Betelblart , um dadurch die Bande der Verwandtschaft zu bekräftigen , Freund¬
schaften zu befestigen und Feindschaften zu versöhnen . Endlich segnet sie ein Prie¬
ster Buddha ' S auf dem Gipfel ein und fodert sie auf , in ihrer Heimarh tugend¬
haft zu leben. Der Weg zum Gipfel beträgt nach Davy 8 cngl . Meilen und ist
an einigen Stellen böchst steil. Auf dem Gipfel zeigen Buddha ' S Priester eine
Vertiefung , die Buddha hier durch seinen Fußtritt zurückgelassen haben soll. Ehr¬
würdige alre Bäume , besonders Rhododendron , umgeben den heiligen Platz.
), Botaniker , geb. zu Air den 7. April 1727 , studirte aus
(
Michel
Adanson
Neigung Naturgeschichte ; Räaumur und Bernard de Iussieu wurden s. Haupt¬
führer . Das Linnr ' sche System , welches sich damals zu verbreiten anfing , reizte
ihn zur Nacheiferung . Um aus allen Kräften die Wissenschaften zu fördern , ent¬
sagte er dem geistlichen Stande , für den er bestimmt war , und unternahm naturhistorischc Reisen in noch unbesuchte Länder . Kaum 21 Jahre alt , ging er
1748 an den Senegal , weil er glaubte , daß die Ungesundheir dieser Gegend noch
lange die Naturforscher abhalten würde , sie zu untersuchen . Er sammelte daselbst
mit dem glühendsten Eifer unermeßliche Schätze in allen 3 Naturreichen - Da
er bald das Mangelhafte der bisherigen EintheilungSmethoden fühlte , bemuchte er
sich, sie durch eine allumfassende zu ersetzen. Außerdem fertigte er von de n Län-
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dein , die er durchwanderte , genaue Charten , und sammelte Wörterbücher von
den sprachen der verschiedenen Völkerschaften , mit denen er in Berührung
kam.
Nach einem 5jakrigen Aufenthalt in einem ungesunden Klima kehrte er mit
den kostbarste» Lammlungen in sein Vaterland zurück, wo er 1757 s. „ lli ^toiro
niitnreUe lin ücinPal " , 1., herausgab . Einige musterhafte Abhandlungen,
welche die Akademie in ihre Memoiren aufnahm , erwarben ihm 1759 den Titel
eines Akademikers . Sie waren die Vorläufer s. großen botanischen Werks : „ lü,ni !!e>! «Icn zil.nitez " (2 Bde ., 1763 ) . Dieses bewundernswürdig gelehrte Werk
konnte jedoch seinen Zweck, der Botanik eine neue Gestalt zu geben, gegen Linnü
nicht erreichen . Er hatte zahlreiche Veränderungen und Ausätze zu einer neuen
Ausgabe gemacht , als er den Plan zu einer vollständigen Encyklopädie faßte . In
der Hoffnung , daß Ludwig X V. diefts Unternehmen unterstützen werde , sammelte
er die Materialien dazu , die in Kurzem zu einer ungeheuern Maffe anwuchsen,
und legte 1775 der Akademie einen Plan vor , der durch seinen Umfang allgemei¬
nes Staunen erregte . Ada » unterwarf ihn einer nähern Prüfung , deren Ergeb¬
niß jedoch des Verfassers Erwartungen nicht entsprach . A .' S Plan war aller¬
dings trefflich ; oberer hakte Unrecht , ihn nicht theilwcise , sondern aufcinmal
ausführen zu wollen , und dieser Eigensinn war Ursache , daß derselbe unausge¬
führt blieb. Er fuhr indeß mit ungeschwächtem Eifer fort , seine Materialien zu
vermehren . Außer einige» schätzbaren Memoiren , die er der Akademie vorlegte,
gab er Nichts mehr heraus ; die Idee , seinen großen Plan auszuführen , beschäf¬
tigte ihn allein ; alle seine Mittel wendete er auf , um den Zeitpunkt dafür zu be¬
schleunigen . Aber der AuZbruch der Revolution versetzte ihn in die traurigste Lage;
als das Narivnalinfiitut bei seiner Gründung ihn einlud , einen Platz unter seinen
Mitgliedern einzunehmen , antwortete er, daß er der Einladung nicht folgen könne,
weil er keuie Schuhe habe. Der Minister des Innern bewilligte ihm eine Pension.
Bis an seinen Tod , den 3 . Aug . 1806 , war er unablässig für die Ausführung
jenes großen Entwurfs beschäftigt . Die Zahl seiner gedruckten Schriften ist ge¬
ring gegen die Maffe seiner nachgelassenen Manuskripte , aus denen ein gediegener
Auszug des Wissenswürdigsten zu wünschen wäre.
Ä däquat
(
vollkommen
angemessen ) heißt eine Vorstellung in Beziehung
auf ihren Gegenstand , wenn seine wesentlichen Merkmale in ihr zusammengefaßt
sind. Dies gilt sowolvon der individuelle » Vorstellung als von demBegriff . Der
Begriff ist insbesondere adaguat , wenn er das Allgemeine der Dinge durch wesent¬
liche Merkmale bestimmt . Eine Definition oder Erklärung eines Gattungsbegriffs
ist adäquat , wenn sie diesen Begriff nach seinem wesentlichen Inhalt und damit
auch seine wesentlichen Grenzen auSfpricht (s. Definition
) , und folglich weder
zu weit ist ( zu viel Gegenstände umfaßt ) oder zu eng (auf weniger Gegenstände
paßt , als unter den Begriff gehören ) .
'1'.
Adcitation,
die Vorladung eines Dritten zu einer bisher unter 2 An¬
dern geführten gerichtlichen Streitsache , um entweder als mustreitender Theil darin
! aufzutreten oder Aufklärung darin zu ertheilen . BaldverfügrsolchederRichterselbst,
was er nach preuß . Proceß stets , auch bei einigen andern Gesetzgebungen , aber
nicht nach gemeinem deutschen Proceß thun darf , bald eine oder die andre Partei;
bald wird der Adcitat als Streitgenosse , bald zur Vertheidigung feines selbständigen
Rechts verabladet.
Addingron
(
Henry
) , Lord Discount Sidmouth,
Sohn eines Arzl tes , der mit dem Studium seiner Kunst Liebe zur Staatswissenschaft verband . Hein! rich A ., geb. 1756 , ward mit Pitt , dem Lohne des Lord Chatam , erzogen.
Die glänzende Laufbahn seines Freundes eröffnete auch ihm den Weg zu Ehrenstellen. Er trat ins Parlament
und unterstützte mit ganzer Macht Pitt gegen
Fox . 1789 ward A. zum Sprecher im Hause der Gemeinen gewählt , und die-
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ser ehrenvolle Posten blieb ihm auch bei der Zusammenberufung
eines neuen
Parlaments . Stets treu der Partei Pitt 'S , stimmte er nur gegen die Meinung
seines Freundes , als Wilberforce 1792 die Aufhebung des Negerhandelo in Vor¬
schlag brachte , indem er für die stufenweise Abschaffung war . Er setzte es durch,
das der Zeitpunkt dafür bis 1800 verschoben wurde . Aber diese augenblickliche
Abweichung in ihren Meinungen änderte weder ihre Vertraulichkeit noch ihre
gewöhnliche Übereinstimmung in dem politischen Svsteme . Den 5. Febr . 1801
legre Pitt die Würde eines Kanzlers der königl . Schatzkammer nieder und über¬
ließ sie seinem Freunde A . In dieser Stelle stattete A . mehre Berichte über
den Finanzzustand Englands , die Nothwendigkeit neuer Anleihen rc. ab , und
wußte den an und für sich trockenen Gegenstand seiner Vortrüge durch eine
edle und einfache Beredtsamkeit
auszuschmücken. Während der kurzen Dauer
des Friedens von Amiens vertheidigte er diesen Friedensschluß , der sein Werk
schien. Sowie aber der Bruch sich ankündigte , trug er selbst auf feindselige Maß¬
regeln an und zeigte sich als einen der wärmsten Vertheidiger des Kriegs . Die
Krankheit des Königs in den ersten Monaten des I . 1804 wollten seine Feinde
benutzen, um ihn zu stürzen ; aber die plötzliche Wiederherstellung des Monarchen
vereitelte ihren Plan . Doch nöthigten ihn neue Angriffe , das Ministerium zu
verlassen ; am 10 . Mai gab er Pitt die Siegel zurück. Der König erhob ihn da¬
mals znm Lord Discount Sidmoukh und schenkte ihm auf eine ausgezeichnete
Weise sein besonderes Vertrauen . Im Jan . 1806 trater wieder ins Ministerium
als Großsiegelbewahrer , wurde aber nach kurzer Zeit abermals daraus entfernt.
Als Lord Liverpool den Platz des ermordeten Perceval ( 1812 ) als erster Lord der
Schatzkammer erhielt , trat auch Lord Sidinouth wieder in dasCabiner als StaatSsecretair des Innern , welche Stelle er aber 1822 niederlegte . Mr . Pcel wurde
sein Nachfolger.
Addiren,
s - Addition.
Addison
Joseph
(
) , geb. 1672 zu Milston in Wiltshire , wo sein Vater
Geistlicher war , empsing den ersten Unterricht an seinem Geburtsorte , später in
Litchfield, wo sein Vater Dechant geworden war . 15 Jahre alr , ging er nach
Oxford , wo seine lateinischen Gedichte die Bewunderung seiner Lehrer erreg¬
ten . Sie erschienen in einer Sammlung : „ >In -im >n >>unostm-mnnmimiwei .," . Er
hatte sich dem geistlichen Stande bestimmt ; aber Lord SomerS und Lord Montague , damaliger Kanzler der Schatzkammer , wurden seine Gönner ; und dieser
Umstand entwickelte vielleicht in ihm die Keime des Ehrgeizes , der ihn zu Ehrenstellen führen sollte, für die er nicht geboren schien. 1689 richtete er ein Gedicht
an den König Wilhelm , der einem Jünglinge von so großen Hoffnungen siin er¬
munterndes Wohlwollen dadurch bezeigte, daß er ihm zu einer Reise jährlich 800
Pf . St . bewilligte . A . besuchte Frankreich , wo er ziemlich lange verweilte , und
ging von da nach Italien , sah sich aber genöthigt , da indessen Veränderungen im
Ministerium vorgefallen waren und ihm die Pension nicht mehr ausgezahlt wurde,
»ach England zurückzukehren. Von Allem entblößt kam er in London an ; doch
bald verbesserte sich seine Lage. Die Schlacht vonHöchstädt oder Blenbeiin 1704
verbreitete durch ganz England die lauteste Freude , und Lord Godolphin . der dieses
Nationalereigniß von einem Dichter gefeiert wünschte , beauftragte auf Lor d Hali¬
faxes Empfehlung A . damit . Noch ehe derselbe sein Gedicht vollendet harte , er¬
hielt er den Posten eines AppcllationsconunissairS , den der berühmte Locke auf¬
gab . 1705 begleitete A . Lord Halifax nach Hanovcr und ward das Jahr darauf
UnterstaatSsecretair . Als der Marquis Warlon zum Vicekenig von Irband er¬
nannt worden , folgte ihm A. als Secretair , und war zugleich Archivar des
Schlosses von Birmingham : ein Posten , der , bei wenigArbeu , 300 Pf . ^ t. jähr¬
lich Einkommen gab . Damals entwarfsein Jugendfreund Steele den Plan zu einer
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Zeitschrift : „ Tfto intim " („Der Plauderer ") . A . nahm an dieser Unternehmung
Theil , an deren Stelle nach einigen Monaten der „ ksswcmin, " trat , beiden ! ein
höherer und umfassenderer Gesichtspunkt genommen worden war . (S . Stee le .)
Diese Schrift , die erste in ihrer Art , machte den Verfasser allgemein berühmt.
A . stellte darin ein Gemälde von den Sitten seiner Zeit auf , indem er Cha¬
raktere schilderte , Laster züchtigte , die herrschenden Lächerlichkeiten und Verkehrt¬
heiten aufdeckte , und dabei abwechselnd den Ei nst des Verstandes und den Ton
des Sportes und der Ironie anwandte . In diesen verschiedenen Gattungen der
Gegenstände und der Behandlung zeigte er ein ausgezeichnetes Talent , einen ge¬
läuterten Geschmack und einen gesunden , wiewol nicht in die Tiefe dringenden
Blick . 1713 brachte A . sein Trauerspiel „Cako" auf die Buhne , das 35 Mal
nach einander und nachber noch lange in London und in den Provinzen unter dem
allgemeinsten Beifall aufgefübrt wurde . Doch nicht der Werth dieses an sich
schwachen und frostigen Stucks , in welchem A . recht deutlich darthat , daß
er zwar ein schöner Geist , aber kein Dichter sei , sondern das politische Interesse
desselben wirkte diesen Erfolg , zu welcbem die Whigs lind TorieS sich vereinigten,
den aber die Zeit sckwäcbke und endlich ganz auslöschte. Nach dem Tode der
Königin Anna ging A. als Löecretair des Vicekönias , Grafen von Sunderland,
zum zweiten Mal nach Irland ; er ward darauf Lord des Handelsgerichts und
1717 Staatssecretair . Man bemerkte aber bald seine Unfähigkeit . Er war nicht
im Stande , öffentlich zu reden und die Maßregeln der Regierung zu vertheidi¬
ge». Die mancherlei Kränkungen sowol, die er darüber erfahren mußte , als auch
die Abnahme seiner Gesundheit bewogen ihn daher bald , die Stelle niederzulegen,
worauf er 1719 zu Hollandhouse bei Kcnsington starb . Er ward in der Westminsterabtei beigesetzt. — In England gilt Ä. für einen geistreichen , eleganten
und wohlklingenden Dichter , lind die Meisten setzen ihn Pope und Drvden an
die Seite . Wir können diesem Urtheile nicht beistimmen . Als tragischer Dichter
nimmt er einen sehr niedrigen Platz ein. Von seinen prosaischen Werken ist nächst
dem „Zuschauer " seine „Reise nach Italien " das wichtigste. Seine Prosa ist in
jeder Rücksicht musterhaft und verdient ihrer Reinheit und edeln Einfachheit we¬
gen studirt zu werden . Als Mensch war A . von den untadelhastesten Sitten , ein
aufrichtiger Jlnhängcr der Religion , ernst und zurückhaltend in seinem Betragen;
in der Gesellschaft furchtsam und verlegen , sprach er wenig vor Personen , die er
nicht genau kannte . „ Ich habe nie" , sagte Lord Chestersield , „ einen bescheide¬
nern und linkischer,! Menschen gesehen" . Im Freundeskreise war seine Rede
fließend und anmuthig.
Addition,
die erste Rechnungsart der sogenannten 1 Species , ist Zu¬
stimme,izählung , durch welche man erforscht , wie viel gewisse einzelne Zahlen oder
Zahlenreihen , zueinander gerechnet , betragen . Das Resultat dieser Ausammenrechnnng nennt man Summe.
Adel. Die Geschichte und der politische Werth eines erblichen Adels , d. h.
! eines Standes , welcher vorzügliche bürgerliche Ehre und mehr oder weniger Vor> rechte vor den übrigen Angehörigen des Staats bloß durch die Geburt , nicht durch
! eigne Verdienste erlangt , ist theils einer der wichtigsten und bestrittensien Punkte
in den Betrachtungen über die bürgerliche Gesellschaft , tbeils auch , ungeachtet
einer zahllosen Menge von Schriften , noch nicht einmal historisch hinreichend auf¬
geklärt . Der Adel erscheint dabei mit einer solchen Mannigfaltigkeit seiner Formen
, und Verbältnisse zu andern Classen der Gesellschaft , und selbst die Grundlagen seij nes Daseins sind von so großer Verschiedenheit , daß ein allgemeines Urtheil dar! über nicht möglich ist, und man nur die beiden äußersten L7ätze, nämlich auf der
einen zweite, daß ein solcher erblicher Standesunkerschied jedem Volke oder doch
^ der Monarchie stets unentbehrlich sei , auf der andern , daß er niemals nützlich
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oder stets verwerflich sei, als gleich unrichtig zurückweisen muß . In der biskorigen
Geschichte der Völker ist fast bei allen eine Periode bemerklich, in welcher du einzi¬
gen wahren Güter der Menschheit , echte Aufklärung , Gerechtigkeit und Littenreinheit , Begeisterung für das Schöne und Gute , nur durch eine auServählte i
Classe gepflegt und erhalten wurden ; aber auch eine andre , in we' cker ebei diese
Güter , ohne welche der Staat gar keinen Werth und vernünftigen Zweck ha-, von
eben dieser Classe mir Füßen getreten worden sind. Namentlich die Geschickte der i
Monarchie , von den ältesten Zeiten bis auf die neuesten , zeigt klar , daß du größ¬
zu überwinden hat , wenn sie Friede,
ten Hindernisse , welche die Staatsregierung
-Ordnung und Gerechtigkeit im Lande stiften will , von dem Adel herkamen wel¬
cher sich nur sehr schwer zum bürgerlichen Gehorsam gewöhnt , so leicht er a : ch der
Macht zu schmeicheln lernt , wenn er selbst seinen Theil a» derselben hat . Die
sind durch die Unzufriedenheit der Großen angestiftet
meisten Staatsrevolutionen
worden , und gegen einen Fürsten , welchen» Krone und Leben durch Empörungen
des Volkes entrissen worden sind , haben Hunderte Beides durch Meuterei »» und
Factionen der Vornehmen verloren . Großer Landbesitz, mit welchem eine Herr¬
schaft über Viele verbunden ist, oder eine zahlreiche Clientel , welche auch auf andern
Gründen beruhen kann , setzt der Monarchie , wenn sie sich nicht mit leerem Glanz
und willkürlicher , ja despotischer Gewalt im Einzelnen begnügen , sondern auch
die Geringen gegen Unrecht beschützen und das Gefühl menschlicher Würde in ihnen
erhalten will , unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen , an welchen die edelsten
Monarchen , die größte » Minister schon oft ihre Kräfte vergebens versucht haben.
Es kommt in einem solchen Kampfe gar leicht dahin , daß die Monarcbie ßch der
auflöst , und von dieser ist der Schritt zu
That nach zu einer Magnarenrepublik
einer solchen auch dem Namen nach , d. i. zur Einführung eines herrschende» Se¬
nats der bevorrechteten Geschlechter , nicht sehr groß . Was den Patriziern in Rom
und in Venedig gelang , »rar aucb in Polen und Schweden in neuerer Zeit dem
Ziele sehr nahe , und ist selbst in England , insoweit es die Beherrschung Irlands be¬
trifft , sehr weit gediehen. MonteSguieu ' S berühmtes Wort : „ ? o !l>t <le >i,a »-,rgue,
Point,

!,' » ablagt -: >>, >ini <I<- Iivbloxze , Point

llo rnoiniigue

", ist einer der größten

jenes großen Staatsmannes . Ein noch größerer Denker als ein Lord
Irrthümer
Daeovon Verulam , stellt dagegen (,,I ) c nngnirniis 5ow » ti .->!." 1.. > II .) 4 blitze
auf , welche fast Alles enthalten , was man gegen den Adel sage» kann : „ llni o ox
nobiütus , ün 'nix cx „ ttlüliinle
virlnle
, ijuain
».nopiu » »lnntni
acl vrniuni

virlNi : nolüles nn, ;>» ,, » > ckrpicoutlu » »
snllra ^ atinne :>,! liuiioies . 'I '.nnü , solet

oars incknalin » norm » », bannn » »», » l iiolüloa pn >e illis tunigu .nmxtaluae vi«lr .nntiir

; iiobilox

in st .nckin icipoc -I.', » ! ninii «

g „ ,x > ,n,n !i oiirznri » «t " .

Was Kant , Franklin , Boileau und Voltaire über den Erbadel gesagt haben , ist
bekannt ; der Erste bezeichnete ihn als einen Rang , der vor dein Verdienste vorher¬
geht und dieses auch nicht zur nothwendigen (auch nicht einmal zur gewöhnliche »)
Folge hat . Die Vernunft gebietet keinen höher » , ja keinen andern Werth im
Menschen anzuerkennen als den moralischen reiner Menschlichkeit , Tugend und
sittlicher Schönheit ; die Gerechtigkeit verlangt , daß der Staat seine Wohlthaten
allen Bürgern ohne Unterschied zukommen lasse, daß er allen rechtliche Sicherheit
mit gleichem Erfolg gewähre , und daß er nickt einem kleinen Theile gestalte , Uch
die übrigen dienstbar zu machen . Allein aus Allem diese» folgt nicht, daß der Erb¬
adel schlechterdings mit der Bestimmung der Staaten unverträglich sei. Wo er
einmal historisch begründet ist, kann zwar der gesetzgebendenMacht nicht verwehrt
werten ihn aufzuheben , und sie begehr , nx' nn sie es thut , keinen Eingriff in er¬
worbene Rechte (denn sie nimmt ja dadurch Nichts , sonder» sie gibt Allen das Recht,
das bisher nur Wenige hatten ) ; allein es ist doch keine unbedingte Nothwendig¬
keit zu dieser Aufhebung vorhanden , »renn nur die Ansprüche und Vorrechte des
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Adels so weit beschränkt werden , als die Gerechtigkeit gegen die Andern es verlangt.
Von der historischen Seite betrachtet , findet man allerdings Erbadel fast überall
in der Kindheit der Völker , bei den Alten wie bei den neuern Völkern , und sein
Ursprung , welcher sehr verschiedene Ursachen gehabt zu haben scheint , bald die Un¬
terwerft » '!; durch Waffengewalt , bald die Anerkennung einer hehern Cultur , oder
die Bewahrung religiöser Geheimnisse , verliert sich in das Dunkel der vorhistori¬
schen Zeit . Der Priesteradel der Urwelt hat aber überall dem Kricgcradel weichen
müssen ; die Kaste der Brahminen in Indien hat die Gewalt an die Kaste der Ketri
(Krieger ) verloren , obgleich die Häuptlinge auf den Inseln des indischen Meeresnoch jetzt den Abkömmlingen des ältern Adels , über welche sie unbeschränkte Gewalt
üben , die größte Ehrerbietung beweisen müssen . (L . Crawfurd ' S „ llistnrv » l Um
Iixli .in ^ ee-I>ss>elt>2»^, Lond . 1820 , III , 33 .) In den germanischen Stämmen,
welche dem neuern Europa seine jetzige Gestalt gaben , finden sich in den ältern
Zeiten nur schwache Spuren des Erbadels , welcher sich später als allgemeines euro¬
päisches Institut ausgebildet hat . Zwar scheinen viele von ihnen ein regierendes
Geschlecht anerkannt zu haben , wie die Sachsen , Dänen und Normannen das
Geschlecht Odin ' S, die Wesigothen ihre Balkhen , die Dstgothen ihre Anialen , die
Baiern ihre Agilolfinger : Geschlechter , welche zu ihre » Völkern in demselben
Verhältnisse gestanden zu haben scheinen , als die JncaS bei den Peruanern , in¬
dem ihre Stifter (die Äsen ) mit so überlegener Bildung unter das Volk traten und
ihm so große Wohlthaten mitbrachten , daß man ihnen göttliche Abkunft zuschrieb,
und diese noch lange Zeit hindurch in ihren Nachkommen ehrte . Aber sonst haben
Franken , Lachsen , Danen , Normannen , Schweden und die meisten andern
Völker keinen Erbadel gehabt ; die Äthelinge der Lachsen sind ausschließlich Mit¬
glieder des herrschenden Geschlechts , und häufig werden nur die Thronfolger mit
diesem Namen bezeichnet. Die Antrustionen und Leude ( Uii . lru,Ie -s) der Fran¬
ken , die Degene ( tluckui , tlioni , ilwAua -, u. s. w.) der Lachsen , die Hirdmänner und Dingmanne » der Dänen unk Normänner
find keine Edelleute im mo¬
dernen Verstände , sondern eine Fortsetzung des alten Gefolges , wie solches schon
Tacitus beschreibt, und welches sich durch den später hinzugekomnienen lehnbaren
Landbesitz allerdings allmälig zum Erbadel umbildete . Die Grafen der Franken,
die Aldermänner und größern Thane der Engländer , sowie die Iarls ( in England
Lu, -In!.) der Dänen sind Ämter , zu welchen Jeder gelangen konnte , den Ver¬
dienst und Glück emporhoben . Der eigentliche Erbadel entstand erst in Frankreich
und Deutschland mit dem Fall der karolingischen Dynastie , in England mit der
normännischen Eroberung im 10 . und 11 . Jahrh . , und dies Institut verbreitete
sich nachher durch das ganze Europa . Denn von jener Zeit an befestigte sich die
Erblichkeit theils der Würden , theils des Landbesitzes. Lo ist in England dasGrafenamt niemals allgemein erblich geworden , wol aber die Würde der Earls , wel¬
che» Namen die Dänen mit dahin brachten , und welcher bald den allgemeiner»
(auch Stadt - und Gemeindevorstehern zukommenden ) Namen der Aldermänner
verdrängte ; der Grafentitel hingegen ( »;ereü >, d. i. jucke* , 8. exscloi I'i5c,ili8,
Gräve ) ist dort den untern Beamtenals sliiro >-erek >(ckieiitk) , ziort -^ ielü . In » .
Aerob, ausschließlich geblieben . Unter mannigfaltigen Formen und Combinatio¬
nen schied sich der Stand der Vornehmen (der Fürsten , Grafen und Herren ) , oder
der hohe Adel, und der Ltand der Kriegsmannschaft (die zu Kriegs - und Hoftiensten verpflichtete Ritterschaft ), welcher nicht immer für vollkommen frei angesehen
wurde , sondern die Ministerialen in seinen Reihen zählte , von dem Stande der zu
gemeinen Diensten verbundenen oder doch gewöhnten Bauern und Städtebewohner , indem umgekehrt diese Letzter» nicht durchgängig für gänzlich unftei angesehen
»verden können. Die weitere Ausbildung dieser StandeSuntcrschiede , ihrer Ver¬
hältnisse und zum Volke nahm nun in den verschiedenen Ländern Europas einen
ConvcrsalivnL . Lejricvn. Bd . l .
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sehr abweichenden Gang . In England , Schottland , Spanien , auch zum Theil
in Italien , wurde der höhere Adel , der >Ltand der Herren oder Baron ". nurMajoracsadel , d. h. die Titel desselben erben nur aufden älteste » Sohn fert ', die jün¬
ger » Sohne treten , wenn sie auch im gemeinen Leben einige Auszeichnung geniesten (ihr Rang in England ist gesetzlich) , doch dem Wesentlichen nach in die '
Müsse des Volks zurück. Sie ergreifen alle andre Arten von Geschäften , sie wid¬
men sich nicht bloß der Kirche und dem Kriegsdienste , sondern werden Advocaten,
Richter , Kaufleute , Fabrikherren . In England ist die Vererbung des hohen *
Adels , wozu die Herzoge und MarguiS ( die beide den Fürstentitelführen ) , die Gra¬
fen , Discounts und Barone gehören (s. England ) , mehr persönlich geblieben;
es gibt zwar titulirte Lehen , auf denen auch gewisse Ehrendienste und Gerechtig¬
keiten haften , und die Ausübung derselben sieht jedem Besitzer zu ; allein zum dor¬
tigen kohen Adel ( zur nobilUv ) darf sich der Besitzer nicht rechne», wenn er nicht
besonders dazu erhoben worden ist. In Spanien und Italien hingegen geschieht
die Vererbung des höher » Adels (der lilii !-» !»; . Fürsten , Herzoge , MarguiS,
Grafen ) auf eine mehr dingliche Weise , indem diese Titel , abgerechnet , daß sie
auch vom Monarchen creirt werden , an Gütern und zum Theil an sehr kleinen
Lehnschasten hasten . Daher diese Menge Grafen im obern Italien , die ehemali¬
gen t ..,i,ti <1! leri u l','r, » u von Venedig . Die großen spanischen Familien bringen
auf diese Weise eine sehr große Menge solcher Titel (Hüte genannt ) , zuweilen
4 — 500 , zusammen und sehen ihren Stolz in diese Zahlen . In Frankreich ist
der Adel an sich ein gemeinschaftliches Recht der ganzen Familie , auch der junger»
Söhne ; nur die Pairie und die Lehngüter wurden auch vor der Revolution nur
nach dem Rechte der Erstgeburt vererbt , allein die jünger » Söhne mußten ihr
Gluck in der Armee und in der Kirche suchen; jedes bürgerliche Gewerbe , selbst
die Kaufmannschaft , zog den Verlust des Adels nach sich. In England brachte es
auch der hohe Adel nie zur Landeöherrkichkeit, nur einige Provinzen , welche früher
Apanagen königlicher Prinzen waren (Lancaster , Eornwallis ) , einige BiSthümer
(Durham , Ehester , die sogenannte Insel Ely und vorzüglich die dem Herzoge
von Athol gehörige Insel Man ) hatten als sogenannte Pfalzgrafschafren ( e>>» ,,tiez
p -chitiue ) untergeordnete RegierungSrechke . In Frankreich bildete sich die Lan¬
deshoheit der alten großen (fürstlichen ) Lehen, derHcrzogthumer Normandie , Bre¬
tagne , Guienne , Burgund , der Grafschaften Toulouse , Ehampagne , Flandern,
und der zum Königreich Niederburgund oder Arelat gehörigen Länder Dauphina,
Provence , Franche - Eomtc , Denaissi » u. s. w. sehr früh aus und war schon
bei der Thronbesteigung Hugo Eapet ' s vollendet . Aber die Krone Frankreich hatte
das Glück , alle diese großen Lehen nach und nach mit den Königslanden zu verei¬
nigen . sodaß nur wenige kleine Souverainetäten , z. B . die Fürstenthümer Bouil¬
lon , DombeS , Orange , Avignon und Denaissin u. a., sich bis in die neuere Zeit
erhielten . Dabei wurden von Ludwig IX . an die Appellarionen von den Baroniegerichten an die königlichen Oberämter und Parlamenten und in Folge davon
nach und nach die Ausübung aller SduverainetätSrechte in Gang gebracht , endlich
unter Ludwig XIII . von Richelieu gründlich unter¬
aber die Magnatenaristokratie
drückt. Anders war , was den hohen Adel betrifft , der Gang der Dinge in
Deutschland . Hier erlangten die alten großen Herzoge von Sachsen , Baiern,
Franken , Schwaben , Lothringe » , und nach ihnen die Markgrafen im Osten und
Norden des Reichs um dieselbe Zeit , wie in Frankreich , dieselben landesherrlichen
Rechte , und das Grafenamt wurde theils erblich , theils ein Zubehör der geistli¬
chen Stifter . Den Kaisern gelang es zwar . diese alten Fürstenthümer aufzulösen,
sie selbst aber gewannen wenig dabei , denn an die Stelle der alten Herzogthümer
traten neu ? Souverainetäten , kleiner zwar dem Umfange und der Macht nach , aber
mit gleichen Rechten der Landesherrlichkeit und Hoheit als die vorigen . Selbst
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die meisten Grafschaften erlangten die Souverainetätsrechte , und so bildete sich in
Deutschland ein hoher Adel in engerm L2 in»e , ein wirklich regierender Fürstenund Grafenstand aus , welcher nicht nur , was die Vererbung des persönlichen
Standes betrifft , sondern vom 12 . und 13 . Jahrh , an auch in Beziehung aufden
Länderbesitz ein gemeinschaftliches Recht der Familie wurde . Zugleich aber kam in
Deutschland ein Grundsatz auf , welcher in keinem andern europäischen Lande gel¬
tend wurde , daß , um den Kindern den volle» Stand des Vaters zu verschaffen,
auch die Mutter von gleichem Stande sein müsse. (Das Kind folgt der ärgern
Hand .) Viele , auch fürstliche Familien , z. B . Baden , Anhalt u. a., haben dies
nicht beobachtet , aber andre dagegen desto strenger nur den aus standcsmäßiger
Ehe geborenen Kindern die Successionsfähigkeit zugestanden . (S . Mifiheiralh
und Morganatische
Ehe .) Man hat dies selbst, zwar nicht in Ansehung des
adeligen Grandes an sich, auch nicht in Beziehung aufLehns - und Erbfähigkeit,
wol aber in Hinsicht auf gewisse gemeinschaftliche Rechte des Adels , Ltiftsfähigkeit , Tournier - und Hoffähigkeit , aus den niedern Adel ausgedehnt , wodurch
sich der deutsche niedere Adel viel schärfer als in andern Ländern von dem Stande
der gemeinen Freien geschieden hat . Von jenem Grundsätze : das Kind folgt der
ärgern Hand , weiß man im übrigen Europa nicht einmal bei dem hohen Adel Et¬
was ; in Frankreich ist nur in der königlichen Familie kein Beispiel einer Ehe mit
Personen aus einem geringern Stande vorgekommen ; das Gesetz wäre nicht dage¬
gen gewesen. Die sogenannten legikimirten Zweige der königlichen Familie , sogar
neben der bestehenden gesetzlichen Ehe mit Mairressen erzeugt , die Prinzen von
Vendäme , Verneuil , VermandoiS , Maine , Toulouse , Penthiövre u. A ., sind ausgestorben ; es war aber trotz ihrer Abstammung , nicht einmal aus ungleicher Ehe,
sondern sogar aus einer gesetzwidrigen Verbindung , doch nach dem Testamente
Ludwigs XI V. sehr die Rede davon , sie als successionsfähig auf dem französischen
Throne anzuerkennen , und Kindern aus einer gesetzmäßigen , wenn auch nicht
standesmäfiigen Ehe hätte gewiß diese Fähigkeitnicht bestrikten werden können . Auch
bei den adeligen Familien Frankreichs wurde aufden Stand der Mutter gesetzlich
nicht gesehen ; die Ahnenprobe ward nur auf die väterliche Linie gerichtet . Dasselbe
gilt in England , wo auch die Sitte nicht dagegen ist , und man angesehene Bür¬
gerfamilien , Kaufleute , Banquiers , Brauherren , Advocaten u. dgl. , mit den
vornehmsten adeligen verschwägert findet. Die Gattin des berühmten Parlaments¬
redners Whitbread , Bürgers und Brauers zu London , war eine Schwester des
Grafen Grey . K . Jakobs II . erste Gemahlin war die Tochter des Kanzlers Hvde,
nachherigen Grafen von Clarendon , und ihre Töchter , Marie und Anna , saßen
nach einander auf dem Throne von England , ihre Großmutter war die Tochter
eines Kanzleiraths , nach Andern ein bloßes Landmädchen . >Lo ist es auch in an¬
dern Ländern gegangen , nur in Deutschland hat das Interesse der fürstlichen Agnaten , sowie das ausschließende Recht des Adels auf die Stifter und die Präben¬
den der geistlichen Ritterorden , jene strengen Grundsätze erzeugt . Auch nur in
Deutschland konnte es, wie erwähnt , einen hohen Adel in jenem engern Sinne ge¬
ben , in welchem nur regierende Familien und Herren dazu gerechnet wurden , und
zwar nur diejenigen , welche außer dem Besitz landesherrlicher Rechte ^wenn auch
nurGesamnitbesitz der Familie ) , auch noch Antheil an der Reichsregierung durch
Sitz und Stimme auf dem Reichstage oder doch einen Antheil an einer gemein¬
schaftlichen (Curial -) Etimme der Prälaten und 4 Grafen -Curien hatten .
Denn
landesherrliche Rechte hatte auch die Reichsritterschaft , ohne doch zum hohen Adel
gerechnet zu werden . Die Grenzen dieses hohen Adels waren außerordentlich
schwankend und streitig , und doch ihre Bestimmung sehr wichtig , weil davon der
Begriff notorischer Mißheirathen abhing . Der hohe Adel war theils ein bloß per¬
sönlicher , theils ein erblicher . Jenen hatten die geistlichen Fürsten , Bischöfe und
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Abte , wovon viele mgleich regierende Herren eines Reichslandes waren , viele
übn - auch nur die Würde der ReichSfursten ohne SouverainetätSrechte hatten , wie
die Erzbischöfe von Prag, , Ollmütz , Gnesen , die Bischöfe von Chiemsee , Gurk , ,
Lav»nr , Lausanne , die Äbte von Einsiedeln . Mury , Pfafcrs u. s. w. In den ,
meisten dieser Stitter harke der deutsche Erbadel » ach und nach den gelehrten Ltand !
verdrängt , obgleich der Papst immer dagegen eiferte, lind noch im westfälischen >'
Frieden verordnet wurde (Art . V , §. 17 ) , daß die Gelehrten nicht aus den Ltif - ->
lern ausgeschlossen würden . Der erbliche hohe Adel kam den rcichsständischen
fürstlichen und gräflichen Familien , und zwar jedem Mitglieke derselben , zu. Der¬
gleichen gab es außer Deutschland nicht. Zwar führten viele französische, italieni¬
sche, spanische und englische Familien den Titel der Fürsten , Herzoge und Mar¬
quis (auch die englischen Herzoge und Mara « i§ bekommen in ofsiciellen Urkunden
den Titel Fürst ) , aber der teutsche Fürsiensiand achtete nur wenige von ihnen eben¬
bürtig . Dahin gehörter in Frankreich diejenigen 6 Familien , welchen mau,
ihrer Lands,ssigkeit ungeachtet , wegen ihrer Verwandtschaft mit souverainen Fa¬
milien oder ihrer Abstammung von ehemaligen bretaumschen und aquitanischen
Herrschern am französischen Hofe die Rechte der strincw ; rlranpers beigelegt hatte.
Dies waren in Frankreich die Familien Lothringen , Savove » , Grimaldi (Fürsten
von Monaeo ) , Roban , Larour - d' Auverane (Herzoge und Fürsten von Bouillon ).
Auch einige polnische Familie » (Rakzivill , Czartorvski ) gehörten hierher . In '
Schweden und Dänemark gab es gar keinen hoben Adel dieser Art . Obgleich sehr
viele deutsche ehemals reichsstandiftbe Familien ihreLouverainetät
verloren haben,
so hat doch die deutsche Buudesacre ihnen den hohen Adelstand , die Ebenbürtig¬
keit mit den souverainen Häusern vorbehalten . In Deutschland war noch ein
strenger Unterschied zwischen den alten Fürsten , welche vor 1580 diese Würde
erlangt harren , und den neuen , später dazu gelangten . — Der englische
reichsständische (hohe) Adel , das Haus der Lords , hat 5 Classen : Herzoge,
Marquis , Grasen ( l .m-li,) , ViseountS und Barons ; der französische rcichsständische Adel führt als solcher bloß den Titel lb,i,5 W 1 , anao , denn die alten und
neuen Adelsritel : ibirwc , 1>uo . Kbngnls . lännte . Vi --n » >w. I>,kommen
auch obne die Pairschafr vor . — Der niedere Adel oder die Ritterschaft (in Eng¬
land die Ccnt , v) hat sich erst spat als eigner Stand ausgebildet . In England
gehört Jeder dazu , welcher nickt von gemeiner Handarbeit lebt lind daher ein
Wappen und den Titel IRguire (arniPo, ) anzunehmen bereckrigt ist. In Spa¬
nien kann sich auch Jeder für einen llAulgn (von li >!oli >) erklären , dessen Altern
ohne ein gemeines Gewerbe gelebt haben , und in Frankreich war der Adel mit einer
so großen Zahl selbst unbedeutender Stellen verknüpft , daß er auch sehr leicht zu
erwerbe » war . Dort hielt man aber desto strenger auf alten Adel , d. h. aufeincn
solchen , dessen Anfang gar nicht nachgewiesen werden konnte . Zur Präsentation
bei Hofe foderte man 400jährigen Adel.
Der Driefadel
ist so alt als der Erbadel überhaupt , denn sowie dieser
sich staatsrechtlich als festes Institut ausgebildet hatte , machten auch die Monar¬
chen von dem nothwendigen Rechte Gebrauch , Standeserhöhungen
zu ertheilen,
und hielten den sehr richtigen Grundsatz fest , daß in der Monarchie kein Vor¬
recht älter sein oder einen andern Ursprung haben könne als das monarchische
Recht selbst. In Frankreich sing daher Philipp III . ( 1L70 ) an 'Adelsbriefe zu
ertheilen , und in Deutschland folgte man bald nach. Die Stufen des niedern
Adel? in Deutschland waren 1) einfacher Adel mit dem Prädicat : von; 2 ) Edler
von ; 3) Ritter ; 1) Banncrherr ; 5) Freiherr ; 6) Graf . Die Rechte desselben
waren im Allgemeinen nicht sehr bedeutend , aber in einzelnen Ländern hatte
derselbe theils durch wirkliche Gesetze , theils durch Lutte und Gewohnheit sehr be¬
trächtliche Vorrechte (Steuerfreiheit und ausschließliche Rechte zu höher » SraatS-
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Kickern , besonders
den -Ofstciersstellen ) erhalten , wovon man die meisten und
wichtigsten
in den neuern Zeit , weil sie sowol der Gerechtigkeit
zuwider als der
kräftigen und gesunden Entwickelung
des StaatS
hinderlich sind , wieder beschränkt
oder ganz aufgehoben
hat . In der französischen Revolution
wurden zuerst durch
die berühmten
Decrete
vorn 4 . August 1789 die drückenden Vorrechte des Adels
lind die meiste » gutsherrlichen
Rechte ( Gerichtsbarkeit
u . s. w .) aufgehoben , und
nachdem das Lehnwefen
durch eine Reihe von Gesehen vernichtet worden war,
wurde durch ein Gesetz vom 19 . Juni
1190 der Erbadel gänzlich abgeschafft . Na¬
poleon stiftete durch den -Lenatsschluß
vom 14 . Aug . 1806 und das Decret vom
1 . März
1808 einen neuen Erbadel , mit den Titeln Fürsten , Herzöae , Grasen,
Barone
und Ritter , der aber nur Majoratsadel
war und nur nach Stiftung
ei¬
nes Majorats
mit diesem auf die ältesten Löhne
nach dem Rechte der Erstgeburt
forterbte . Nach der Restauration
aber trat auch der ältere Adel wieder ganz m
seine Rechte ein . >Lo ist der Adel in Europa wieder zum allgemeinen europäischen
Institut
geworden ; nur in Norwegen , wo er ohm ' bin fast eingegangen
war , ist
er durch 3 Mal
nach einander , 1813 , 1818 und 1821 , wiederholte Beschlusse
des LtorthingS
aufgehoben
worden . Der König konnte zwar seine Einwilligung
nicht mehr versagen , allein er schlug , weil sich Norwegen
in harmonischer
Übeieinsiimmung mit der gesellschaftlichen Drganisarion
der Nachbarstaaten
erhalten müsse,
die Errichtung
eines neuen Erbadels vor , welcher zur Belohnung
großer Verdienste
liin das Vaterland
vom Könige vergeben werden und nach dem Rechte der Erstge¬
burt forterben
sollte . In der Versassungsurkunde
von 1814 , Art . 25 , ist aber
verordnet , daß kemem Norweger
erbliche persönliche oder reale Vorrechte ertheilt
werden kennte » , und so lehnte das Ltorlhing
den königl . Antrag ab .
37.
AdelSkert
e . Eine Devbindung , welche zur Zeit des wiener EongrcsseS,
bei welchem sich bekanntlich
eine groüe Anzahl Individuen
aus der Elasse des ho¬
her » Adels und der Metiatisirren
zur Wahrnehmung
ihrer Ansprüche oder Rechte
cingefiiiiden hatte , geschlossen wurde , deren spätere Geschichte aber nicht bekannt
worden ist. Kluber theilt in den „ Acten des wiener Eongresses " , Thl . > >. ch 452
fg . , den darüber
bekannrgemachten
Plan
mit . Diesem , vom 10 . Jan . 1815
datirte » , jedoch mit keinen Unterschriften
versehenen
Plane
gemäß , sollie diese
Kette ' ) bloß für eine allgemeine deutsche sittliche und wissenschaftliche Bildungüanstalt gelten , ausschließend
für den Adel . dessen Bestimmung
sei, der eiste und
gebildetste Stand
in Deutschland
zu sein ; — in ihm sollte der altertbumliche
rit¬
terliche Sinn erweckt und erhalten werden , damit jede geistige und körperliche Bil¬
dung bei dem Adel immer mehr fortschreite ; — es sollte ( durch die Kette ) in die
Erziehung
des junge » Adels eingewirkt
werden ; — in Hinsicht auf Zweck und
Mittel
waren Grade
für Wirken
und Handeln
vorgeschlagen ; — eine örtliche
Eintheilimg
der Mitglieder
in Kreise und Gauen , jedoch nicht nach der jetzigen
politischen Geographie
, lag im Entwurf ; — deutsch - adelige Festtage durch ganz
Deutschland , sowie öftere Versammlungen
, worin Protokolle
geführt
und diese
an die Kreisvorsteher
gesandt werden sollten , waren vorgeschrieben : — Alles dies
aber solle erst für einen kleinen Anfang
gelte » ! „ Aber man hoffe ein fröhliches
Gedeihen
und kräftiges Wachsthum . Aus tiefem wu >den sich manche liebliche
Blüthen
und Früchte
entwickeln , die für jetzt noch nicht zu ahnen seien ." „ Zur
* ) Gleichwie , beißt es im §- 23 des Plans , Alles in der Welt einen Namen ba¬
den will , also auch dieser Verein eine » Namen und Sinnbild
angenommen tat , und
zwar die einer geschlossenen blecke, andenkend , daß , sowie die Straft einer Ame in
der Gleichheit zu einem Zwecke angezogener Ringe befiel» , der Verein aus inner sich
gleiche », an Muth , bcrafr und Beharrlichkeit wetteifernden Miraliedcrn
bestel ', welche
fest wie die Ringe einer Kerie zusammenhalten
und weder Anfang noch Ende zeigen,
an dem sie getrennt und von einander entfernt werde » könnten.
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Zeit ihrer Reife würden fernere Einwirkungen und Bestimmungen erfoderlich sein,
welche dann die Kette zu berathen und festzusehen mit Freuden beflissen sein werde."
— „Es war vorauszusehen " , sagt Kluber , „ daß diese wiener Congreßtruchk,
welche 4 Jahrhunderte
zu spät kam , zur Reife nicht gedeihen werde ." Wie
lange und mit welchen, Erfolge aber noch an der Pflanze gepflegt worden >st und
vielleicht gepflegt wird , wissen wir nicht.
59.
A delung
Johann
(
Christoph ), dieser um die vaterländische Literatur und
Sprache hochverdiente Gelehrte wurde den 8. August 1732 zu Spamekow in Pom¬
mern geboren , wo sein Vater Prediger war . Er genoß den ersten Unterricht theils
zu Anklam , theils zu Klosterbergen bei Magdeburg , und vollendete seine Studien
zu Halle . 1759 ward er zum Professor an dem evangel . Gymnasium zu Erfurt
ernannt , ging aber 2 Jahre darauf , durch kirchliche ^ Wenigkeiten veranlaßt , nach
Leipzig . wo er sich mit unermüdlicher Thätigkeit den weitläufigen Arbeiten wid¬
mete , wodurch er der deutschen Sprache und Literatur so nühlich geworden , und
namentlich durchsein „Grammatisch - krit . Wörterbuch der hochdeutschen Mund¬
art " (Leipzig 1774 — 86 , 4 Th . und 1. Hälfte des 5 .). 1787 erhielt er von
dem Kurfürsten von wachsen den Ruf als Oberbibliothekar bei der öffenkl. Biblio¬
thek in Dresden , mit dem Charakter als Hosrath . Diese Stelle bekleidete er bis
zu seinem Tode am 10 . Sept . 1809 . A . allein hat für die deutsche Sprache
geleistet , was für andre nur ganze Akademien leisteten. Sein grammatisch - kriti¬
sches Wörterbuch übertrifft das englische von Johnson
in Allem , was die Be¬
griffsbestimmungen , die Abstammung , die Ordnung der Bedeutungen und haupt¬
sächlich die Wortforschung (Etymologie ) betrifft ; aber es steht ihm nach in der Wahl
der classischen Lchriftsteller , welche für die Bedeutungen angeführt werden , weil
A .' ü Vorliebe für die obersächsischen oder nTtißnischen Schriftsteller ihn zu der
Ungerechtigkeit verleitete , diejenigen zu vernachlässigen , deren Vaterland oder
Stvl ihm kein Vertrauen einflößte , und sein Geschmack sich in enge Grenzen ein¬
gezäunt hatte , um das Classische anders als »ach stylistischen Normen zu würdigen.
A .' S methodischer Geist erschrack über die Gesetzlosigkeit und über die Flut
neuer Wörter , womit er die deutsche Lprache bis ins Unbegrenzte bedroht sah,
und darüber verkannte er ihre bewundernswürdige Beugsamkeit und Bildsamkeit,
die sie allein mir der griechischen gemein hat . Vosi und Campe haben mit vollem
Rechte , aber vielleicht mit zu wenig Lchonung , diese Mangel gerügt . Die 2.
Aufl . des Adelung ' schen Wörterbuchs ( 1798 — 1801 ) liefert eine Menge von Zu¬
sätzen , die an sich schätzbar sind, aber mit den inzwischen erfolgten Fortschritten der
Sprache in keinem Verhältniß stehen, und nur zu deutlich beweisen , daß auch ein
unermüdlicher Fleiß die schon in den Plan eines Werks verwebten Fehler hinwegzuschaffen nicht vermag . (Dgl . Deutsche Sprache
.) Don A .' S übrigen Werken
nennen wir s. deutschen Lprachlehren , s. „Magazin für die teutsche Sprache " ,
s. Werk über den deutschen Styl , s. „Älteste Geschichte der Deutschen " , s. für die
Quellenkunde der südsachs. Geschichte wichtiges „ Oiiecineiun, " (Meißen 1802,
4.) , und s. „MithridakeS " , in welchem er die Ausbeute seiner gesammten Sprach¬
forschungen niederzulegen gedachte. Er selbst vollendete nur den 1. Band ; die 3
folgenden verdanken wir dem Sprachforscher Vater in Halle , der dazu theils des
Verstorbenen Papiere , theils von A . und W . v. Humboldt gelieferte Materia¬
lien , theils die Ergebnisse eigner Untersuchungen verarbeitete . — Als Mensch war
A . von den unbescholtensten Sitten
und sehr liebenswürdigen Eigenschaften.
Verheiratbet
war er nie. Täglich widmete er 14 Stunden der Arbeit , von
welcher er sich im Kreise seiner Freunde und an einer gut besetzten Tafel erh ölte.
Adelung
(Fridrich v.) , kais. russ. wirkt . Staarsrarh , Ritter , Mitgl.
mehrer Akademien , seit 1825 Vorsteher der asiatischen Akademie zu Lt .-Peters¬
burg , ein Neffe des Sprachforschers , geb. zu Stettin 1768 , hat sich als Linguist
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und Geschichtsforscher ausgezeichnet . Nachdem er früher in Rom mit den Schützen
der vaticanischen Bibliothek sich vertraut gemacht und interessante Untersuchungen
über die daselbst befindlichen altdeutschen Gedichte mitgetheilt hatte („ Nachr . von
altdeutschen Gedichten , welche aus der Heidelberger Bibl . in die vaticaniscbe getom -,
men find". Königsb . 1796 u. 1799 ) . kam er nach Petersburg , wo er an der Di rection des deutschen Theaters Theil nahm . 1803 ward er zum Lehrer der Groß ',
fürsten NicolauS und Michael ernannt , und als Eollegienassessor des Standesadels
theilhaftig . Dann legte er sich mit Eifer auf die >Lprachenkunde , wobei ihm die
des Bibliothekars Backmeister sehr nützlich war . Er schrieb über die
Sammlung
«" , und in einer s. neuern
. .st.'izg, i >s «-» lee >., !,i» g»e ransoi ite ei l.i Inn ^ uv 11155
Schriften hat er Katharina ' s Verdienste um die vergleichende Sprachenkunte (Pc:
terSburg 1815 ) dargestellt . In s. zum Theil aus Quellen bearbeiteten Biographie
des Frech . Siegmund v. Heber stein (s. d.), den Schlözer mit Recht den zweiten
Entdecker Rußlands nannte , hat er (Petersb . 1817 , m. Kpsn .) diesem verdienst vollen östreichischenDiplomatiker ein würdiges historisches Denkmal errichtet . Auf
Veranlassung f. Gönners , des verdienten Reichskanzlers Grafen Rum sä uz off
(s. d.) , lieferte er eine Beschreibung der merkwürdigen Korßunschen (Eherlonschen)
metallenen Thüren an der Sophieneirche in Nowgorod , die im II . Jahrh , in
Magdeburg gegossen worden sein sollen, von denen der Graf die genauesten Zeich-,
nungen verfertigen ließ. Diese Schrift , welche mit Kupfern und >Lteindrucktafeln
1823 zu Berlin erschienen ist , enthält interessante Beiträge zu der Kunstgeschichte
Rußlands und einen Aufsah über die ebenfalls in Nowgorod befindliche sogenannte
schwedische oder silberne Thüre , welche aus Sigtuna , dem alten schwedischenKö nigsfitze , als Siegesbeute nach Rußland entfuhrt worden ist. 1827 gab er auf
des Grafen Rumjänzoff Kosten „Des Freih . v. Meyerberg (Kaisers Leopold I.
Gesandte ») Reise ( 1661 ) » ach Rußland " heraus , nebst e. Atlas , Fol . Noch arber
wovon bereits eine „ Übersicht aller bekannretA . an einer „ Niblioil, «-«.-,
20 .
tcn Sprachen " als Einleitung erschienen ist.
, f. Alchv m i e.
(Adept
das Weglassen einer Quantität Bluts mittelst Öffnung einer
Aderlaß,
Ader , gewöhulich „einer Blutader (Vene ). Von den Alten wurde sorgfältig daraus
geachtet , wo die Öffnung geschähe. Jetzt läßt man gewöhnlich zur Ader : 1) ani
Arm , aus der äußern oder innern Hauptvene , oder aus der Miktelblutader (Me -,
dianvene ) : 2) an der Hand , aus der äußern Hauptveue des Daumens oder klei¬
nen Fingers ; 3) am Fuß , aus jeder hinlänglich starken Blutader , gewöhnlich
aus der innern Vene des FußrückeuS ; 4) am Halse , aus dem Hintern Aste der
Iugularvene ; 5) an der Zunge , aus der Frofchblutader . In Deutschland braucht
man dazu gewöhnlich den Schnepper , in Frankreich , England :c. die Lanzette , mit
der die Verletzung einer Arterie oder eines Nerven sicherer zu vermeiden ist. Unter
den Pulsadern ist die Schläfarterie die einzige, welche bei manchen örtlichen Fehlern
des Kopfes geöffnet wird . Von diesem allgemeinen Aderlaß unterscheidet man den
örtlichen , der durch Schröpfköpfe oder Blutegel geschieht , um bei Entzündungen
das Blut , ohne Schwächung des Svstems , aus der leidenden Stelle zu ziehen. Der
Aderlaß gehört zu den wirksamsten Mitteln in der Heilkunst , aber über seine Am
wendbarkeit haben die vorzüglichsten Ärzte sehr verschieden gedacht. Hippokrares
wandte ihn sparsam an , denn mit Recht betrachtete er die Heilung der Fieber und
Entzündungen als ein Werk der Natur , den Aderlaß aber als ein die Wirksamkeit
derselben störendes Schwächungsmittel . Häufiger , und endlich bis zum Mißbrauch,
verordneten ihn seine Schüler . Die Schulen der Empiriker (250 v. Ehr .) betraten
den richtigen Weg , indem sie der Beobachtung der Narur auf Hippekratüche
Weise nachstrebten und die Fälle für die Anwendung des Aderlasses zu bestimmen
suchten. Aber mit den Wissenschaften verfiel auch die Heilkunfi in Gricchcnland.
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Zwar erhoben sich griechische Ärzte unter den Römern , aber die empir ische Schule
war ausgeartet . Der Mißbrauch mit dem Aderlaß ward wieder allgemein , big
AsklepiadeS aus Bithynien , Cicero ' s Arzt und Freund , der Lehre vom Blutlassen
eine neue Gestalt gab . Er vertheidigte den Aderlaß , da ihm die Dollblütigkeit
Ursache der meisten Krankheiten war , aber er gebrauchte ihn vorzüglich nur da,
wo schmerz vorhanden war , und hielt schon viel auf örtliche Blutentziehungen.
Nach ihm bestimmte Celsus bündig die Fälle des Aderlasses (um das I . 5 n. Chr .).
AretäuS , der Stifter einer neuen Schule ( 70 n. Chr .) , ließ niehr in hitzigen als in
langwierigen Krankheiten zur Ader , in dringenden Fällen aber bis zur Ohnmacht.
GalenuS ( I . 1K0) , der eine Hauptclasse der Krankheiten von Dollblütigkeit ab¬
leitete , verordnete reichliche Aderlässe, und durch das Ansehen seiner Lehre , die
mehre Jahrhunderte lang die herrschende war , wurde der Gebrauch derselben sehr
verbreitet . Nach dem Umstürze des römischen Reichs waren die Ärzte in Europa
so selten , daß Karl der Große an einer Lungenentzündung ohne Aderlaß und über¬
haupt ohne ärztliche Hülfe starb . Die arabischen Ärzte folgten dem Galen , ver¬
breiteten seine Lehren in Spanien , Italien und Frankreich , und wenn schon durch
sie die Anwendung des Aderlasses vervielfältigt ward , so geschah dies noch mehr
durch die Mönche , die im alleinigen Besitz der Heilkunde wie überhaupt aller da¬
maligen Wissenschaften waren . Späterhin verflocht man die Astrologie in die Leh¬
ren der Medicin und bestimmte den Aderlaß nach gewissen Tagen . Die Päpste hat¬
ten zwar sehr oft den Mönchen die Ausübung der Heilkunsi untersagt ; allein theils
acbteten diese nicht darauf , theils erklärten sie das Verbot nur von chirurgischen
Operationen . Lto trennte sich damals die Chirurgie von der innem Medicin ; das
Baderhandwerk entstand und eignete sich das Aderlässen , schröpfen und Bart¬
scheren zu. Jetzt nahm der Mißbrauch desAderlassens immer mehr Oberhand . Als
aber nach Ersindunz der Buchdruckerkunst die Schriften der griechischen Ärzte , vor¬
nehmlich des HippokrateS verbreitet wurden und ihre Lehre wiederauflebte , da wur¬
de, wenigstens unter den Ärzten , der Aderlaß wieder auf bestimmte Fälle beschränkt.
In Deutschland verdrängte ParacelsuS ( 1525 ) das Galen ' sche Svstein und mit
ihm den Aderlaß , der bloß in den Händen der Bader blieb. In Frankreich , Italien :c.
wurde jedoch noch theils das Hippokratische , theils das verunstaltete Galen ' sche Sy¬
stem von den Arzren angenommen , und daher auch der Liderlaß herrschend, der aufs
höchste gemißbraucht wurde . Helmont ( 1600 ) , der Stifter einer ganz verschiede¬
nen Lebre, eiferte gegen die Blutemziehung ; er glaubte , daß der Lebensgeist , den er
ArchäuS nannte , zu sehr dadurch geschwächt weiche. Harvey 'S Entdeckung des Blut¬
umlaufs ( 1619 ) hatte insofern Einfluß auf den Aderlaß , als sie zu Versuchen ver¬
anlaßte ( 1612 ) , die Heilmittel in dieÄdern selbst einzuspritzen, oder ( 1656 ) einen
Tbeil des kranken BlutS abzulassen und durch Blut von gesunden Menschen oder
Thieren zu ersetzen. In England erschien Sydenham ( 1673 ) , der durch starke
Aderlässe die Natur zur Unterdrückung der Krankheit zwingen zu können glaubte.
Fast in allen Krankheiten ließ er Blut weg , nie unter 8 , fast immer 10 und mehr,
ja in Entzündungsfällen bis auf40 Unzen. Die üblen Folgen davon entgingen
ihm nicht , aber er glaubte die Krankheit nicht anders bezwinge» zu können.
>Ltahl ( 1707 ) suchte Hippokrates 'S Lehre mit Helmont ' S Theorie zu vereinigen
und stellte über den Aderlaß richtige und gemäßigte Grundsätze auf . Vollblütigkeit , lehrte er , sei selbst keine Krankheit , nur durch Störung des Gleichge¬
wichts zwischen den festen und flüssigen Theilen könne sie dazu werden , und in
diesen Fällen sei das Gleichgewicht wiederherzustellen . Unentbehrlich aber fand er
das Aderlässen , wenn die Vollblütizkeit in Bewegung gerathe und Congesiion
oder Blukfluß errege . Diesem Falle rieth er vorbauungsweise durch Aderlaß zu¬
vorzukommen . teilte Lehre pflanzte sich, entstellt und mißverstanden , fort.
Allenthalben hielt man Präservalionsaderlässe für nöthig . Borden arbeitete dem
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Unwesen in Frankreich
entgegen . In England blieb man noch immer sehr freigebig
damit . Cullen ( 1771 ) , der alle Krankheiten
als widernatürliche
Zustande des
Nervensystems
, alle Abnormitäten
der Laste als Folge der schwäche
und des
Krampfs
ansah , hielt den Aderlaß für ein vorzügliches
Mittel , die Thätigkeit
des ganzen Körpers
und besonders des Systems
der Blutgefäße
zu vermindern,
empfahl jedoch Berücksichtigung
aller Unistände und folgte in der Lehre von der
Vollblütigkeit
meistens der Lehre Stahl ' s . Stell
in Wien ( 1780 ) fand , als ein
Verehrer
-Lydenham ' S , häufige Veranlassung
zu Aderlässen . Mehre neue Ärzte
hingegen suchten ihre zu häufige Anwendung
einzuschränken ; dahin gehören I . P.
Frank , Richter , -Lelle , Vogel , Reil , Hildebrantt
und A . Wollstein ( 1791 ) wollte
nur in wenigen Fällen eine so bedeutende Schwächung
zugeben . Auch Gall suchte
die Lehre vom Aderlaß zu berichtigen . Brown verstattete den Aderlaß bei sthenischen
Krankheiten , deren Zahl er aber sehr gering angab , und die Ausbreitung
seiner
Lehre ( s. ErregungStheoric)
beschränkte den gebrauch
dieses Mittels
zu sehr.
Nur unter den echten Heilkünstlern
erhielt sich die richtigere Anwendung
desselben.
In der neuern Zeit hat der Mißbrauch
des Aderlasses wieder sehr zugenommen , weil
die antiphlogistischc
Heilmethode
die herrschende wurde . Der Aderlaß gehört zu den
kräftigsten , aber auch zu den gefährlichsten Heilmitteln , die wir besitzen , und kann
daher nur eine seltene und wohlbedackte Anwendung
gestatten .
ll.
A der
» , in der anatomischen KunstspracheGesäße
, sind die häutigen Eanäle,
welche eine Flüssigkeit
im thierischen und menschlichen Körper enthalten und fortleiten . Dergleichen
sind die Lymphgefäße , welche lymphatische ( wässerige ) Flüssig¬
keit ; Milchgefäße , welche den Milchsaft
( Chylus ) aus den Därmen
aufneh¬
men und in das Blut überführen ; Blutgefäße , welche das Blut enthalten . Diese
letzter » werde » gewöhnlich auch vorzugsweise unter der Benennung
der Adern verstan¬
den , und wir führen sie hier in diesem Sinne fort . Das ganze Adersystem im kbierischen Körper besteht aus 2 Classen : den Pulsoder Schlagadern
, Arterien,
und den Blutader » oder Denen venar
(
) . Beide haben ihren Vereinigung - punkt
im Herzen . Die Pulsadern
gehen von dem Herzen aus und führen das Blut
dem ganzen Körpei zu ; die Blutadern
sammeln aus demselben das Blut
wieder
auf und führen es zu dem Herzen zurück . Die Pulsadern
haben ihren Ursprung
i» der linken Abtheilung
des Herzens . Die linke Herzkammer
setzt sich nämlich fort
in die große Pulsader , Aorta , welche sich sogleich , wie sie vom Herzen abgeht,
in einem Bogen herunterwärt - begibt , durch eine Ldssnung des Zwerchfells
in den
Unterleib eintritt und an der vorder » Seite der Lendenwirbelbeine
bis zum vierten
derselben herabsteigt , wo sie sich in die beiden Hüft - oder Darmbeinarkerien
spaltet.
Diese geben abwärts
bis an den Rand des BeckenS ; jede theilt sich wieder in
2 große Äste : in die Schenkelai rerie , welche nach dem Schenkel geht , und in die
Beckenarterie , welche in die hier befindlichen Theile sich verbreitet . Aus dem ab¬
steigenden Theile der Aorta , sobald sie durch das Zwerchfell in den Unterleib gekom¬
men ist, gehen mehre , zum Theil sehr beträchtliche Zweige ab , die untern Zwercharterien , welche das Zwerchfell selbst und benachbarte Theile mit Zweigen versor¬
gen , die Baucharterie
, welche ihre Zweige an den Magen , die Leber , das Duodenum , die Milz
w . verbreitet . Ebendaselbst
gehen die obere GekröSarterie,
und weiter unten die untere GekröSarterie
aus der Aorta ab , lind versorgen die
Gedärme
mit Zweigen . Aus dem aufsteigenden Theile der Aorta kommen die Ar¬
terien , welche das Her ; selbst mit Zweigen versehen , aus dem Bogen
aber die,
welche sich zu dem vorder » Theile der Brust , zu allen Theile » des Kopfs , des
Halses und zu den obern Gliedmaßen
verbreiten . Die Arterie » vertheilen sich in
immer kleinere Äste und Zweige , bis sie zuletzt haaräbnliche
Gesäßchen
werden,
die kaum dem Auge noch deutlich erkennbar sind . ( S . Haargefäße
.) Die Puls¬
adern , Arterien , sind fester und stärker in ihren Häuren
als die Denen . Sie
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haben 4 Lagen von Häuten , von denen die äußere zellig und locker , die folgende
eigentliche Arterienhaut stark, fest und elastisch ist, die dritte aus zarten ringförmi¬
gen Muskelfasern besteht , die innerste sehr zart und dünn , an ihrer innern flache
sehr glatt ist. Die Pulsadern haben ihre eigenthümlicheBewegung , wie das Herz;
sie dehnen sich , von der andringenden Blutwelle geschwellt , aus , und ziehen sich
wieder zusammen , um das aufgenommene Blut weiter zu treiben . Diese Verrich¬
tung zeigt sich in der beständigen schlagenden Bewegung äußerlich , wenn eine solche
Ader bloßgelegt wird , oder wenn ^nan sie mit dem aufgelegten Finger befühlen kann.
(Dgl . Puls .) Eine verletzte oder durchgeschnittene Pulsader fällt nicht zusammen,
heilt auch wegen der beständigen Bewegung schwerer , ihre Mündung bleibt offen
und rund . Dies macht die Verletzung jeder Arterie gefährlich und einer innern tödtlich. Die Denen entspringen in dem ganzen Körper mit den feinsten Verästelun¬
gen und ziehen da« umgewandelte Blut an sich. Die kleinern Zweige gehen , immer
wieder sich vereinigend , in größere über , und diese vereinigen sich endlich aus dem
ganzen Körper in 2 große Canäle , die obere und untere Hohlvene , welche zusam¬
menstoßen und in den Venensack (Vorhof ) der rechten Herzkammer sich öffnen.
Alles Blut aus dem Kopfe , dem Halse und den obern Gliedmaßen wird auf jeder
Seite durch die Drosselader ( vcn .-, jupuil -,,i ->) herabgeführt , welche beide auf der
rechten Seite sich vereinen und an der Stelle , wo sie hinter dem Knorpel der ersten
Rippe der rechten Seite hei untersteigen , in die obere Hohlvene übergehen . Alle
Venen der untern Gliedmaßen , des Unterleibes und der Eingeweide i» demselben
vereinigen sich endlich in der untern Hohlvene , welche an der vordern Fläche des
5. Lendenwirbelbeins aus den beiden Hüfkvenen sich bildet, an der vordern Fläche
der Lendenwirbelbeine an der rechten Seite der Aorta hinter dem Bauchfell in die
Höhe steigt, und durch den, Hintern Theil der Leber zum Zwerchfell , welches zu ihrem
Durchgang eine 4seitlge Hffnung in seinem flechsigen Theile hat , gelangt , durch
dasselbe in die Brusthöhle steigt , in den Herzbeutel eingeht und zugleich mit der ^
ober » Hohlvene in dem Vorhof der rechten Herzkammer sich endigt . Das Blut,
welches von allen Gedärmen durch die Gekrösvenen . von dem Plagen durch die
Kranzvene des Magens , von der Milz du: - die Milzvene zurückgeführt wird , geht
einen besondern Umweg . Diese Blutadern vereinen sich nämlich in einen Stamm
zusammen , die Pwrtader (ven,-> zun iai um ) , welche in die Leber eingeht und sich
daselbst wieder in Äste und Zweige bis in die feinsten Haargefäße zertheilt , welche
die die Galle absondernden Drgane bilden . In der Leber entsteht dann wieder ein
neues Venensystem , welches in immer größere Adern und zuletzt in einen Stamm,
die Lebervene, sich vereint und das Blut aus der Leber wieder aufnimmt und in die
Hohlvene überführt . Der Bau derVenen weicht von den: der Pulsadern wet'entlich
ab . Sie bestehen nur aus doppelten Häuten , einer äußern Zelligen und einer innern.
Diese faltet sich an mehren Stellen und bildet dadurch sackförmige Klappen , welche
dem Blute zwar vorwärts , aber nicht rückwärts , einen Durchgang gestatten . Doch
fehlen diese Klappen in den Venen der großen Eingeweide des Unterleibes , dsr Lun¬
gen und des Gehirns . Die Denen der untern Gliedmaßen sind stärker ails die
andrer Theile des Körpers . In Rücksicht ihrer größern Zweige sind die Denen zahl¬
reicher als die Arterien ; meistens ist, besonders an den Gliedmaßen , jede 'Arterie
von 2 Venen begleitet . Außerdem laufen noch ganz oberflächlich unter der- Haut
große Venen , welche durch ihre bläulich durchschimmernde Farbe sichtbar »werden.
Von diesen sind noch einige deßhalb merkwürdig , weil sie gewöhnlich zumDluitlassen
gewählt »verden . In der hohlen Hand und auf dem Rücken der Hand liege gleich
unter der Haut ein Netz von vielen mit einander in Verbindung stehenden Blut¬
adern . Aus dem Vcnengeffechte des Handrückens entspringt die äußere Hauitvene
des Arms Ienr , l:l-j>>,., !ira ) , deren Anfang zwischen dem Mittelhandknochien des
Daumens und des Zeigefingers liegt , und die äußere Haukvcne des Daiumens
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(veii » ceplialian polliviH genannt wird . Jene geht an der Vorderseite des Unter»
arms nach dem Oberarm herauf . Die innere Hautvene des Arms ( von -, b -iiii!iaa)
entspringt gleichfalls aus kem Venengeflecht des Handrückens zwischen dem Mittclhandknochen des kleinen und des vierten Fingers , wo sie noch Hautvene des klei¬
nen Fingers
raiete !!-,) heißt , geht an der Hintern Fläche der Ellbogenröhre
in die Hohe , wendet sich aufsteigend an die vordere Fläche des Unterarms und geht
am Oberarm herauf . Die mittlere Hautvene des Arms He »,-> n>r >!i->» :>) ent¬
springt meistens von der (.-ezünilica und zieht an der Beugeseite des Vorderarms
schief gegen die bu- iim -, . in welcher sie sich ungefähr in der Mitte des Oberarms
endigt . Am Ellbogengelenke liegt sie auf der flechsigen Binde der Muskeln des
Vorderarms , wo sich diese mit der Sehne des zweibauchigen Armmuskels verbin¬
det und die Armartcrie und den Mediannerven bedeckt. An dieser Stelle wird die
Medianvene gewöhnlich bei dem Aderlässen am Arme geöffnet , und es ist daher
große Vorsicht nöthig , damit nicht die Vene durchschlagen und die darunter liegen¬
de Armpulsader oder der beuannre Nerv verletzt werde. So liegt auch auf dem Fuß¬
rücken ein starkes Veuengeflecht unter der Haut ausgebreitet , von dessen großem
Zweigen gewöhnlich einer bei dem Aderlässe am Fuße geöffnet wird . Noch ist außer
den: Atersystem der Aorta und der Hoblvene ein andres in dem Mensche » zu be¬
merken , nämlich das Lungenadersystem , durch welches der sogenannte kleine Kreis¬
lauf des Bluts bewirkt wird . Aus der rechten Herzabuheilung geht ein Schlagader¬
stamm , die Lungenarterie , ab, die sich sogleich in 2 Äste theilt , davon jeder sich in
eine Lunge begibt , sich in derselben,n immer kleinere Äste trennt und endlich in die
kleinsten Zweigelchen und haarähnlichen Geschehen vertheilt . Dann bildet sich rück¬
wärts ein Venensystem , in dein Haargefäße der Lungenarterie sich wahrscheinlich
umbiegen , zur Vene werden , die nun sich immer zu größer » Zweigen und Ästen
vereinigen und endlich in jeder Lunge 2 große Venensiämme bilde» , welche sich in
die linke Vorkammer des Herzens einmünden . Die Lungenarterie » führen das
schwarzrothe Veneublut aus der rechten Herzkammer in die Lungen , wo es durch
die Einwirkung der atmosphärischen Luft in hellrothes Blut verwandelt wird , wel¬
ches die Lungenvenen nach der linken Herzkammer zurückführen . Hieraus erhellt,
daß ein doppelter Blukumlauf im Körper stattfinde , der große Kreislauf , aus der
linken Herzkammer durch das Arteriensystem in den ganzen Körper zum Behuf der
Ernährung und der verschiedenen Absonderungen , und durch das Venensystem nach
der rechten Herzkammer zurück; der kleine Kreislauf aus der rechten Herzkammer
durch die Lungenarterie nach den Lungen und aus diesen durch die Lungenvenen
nach der linken Herzkammer zurück. Die Lungenvenen , die linke Herzkammer und
deren Pulsadcrsysiem führen das hellrorhe Blut ; das Venensystem der Hohladern,
die rechte Herzkammer und die Lungenarterie » das schwarzrothe Blut .
11.
Ädersbacher
Gebirge,
ein merkwürdiges Sandsteingebilde , das sich
mit einigen Unterbrechungen von dem böhmischen Dorfe Adersbach bis nach der
Heuscheuer in der Grafschaft Glah erstreckt. Kleinere oder größere Klüfte trennen die
einzelnen Felsen , die bis 100 Fuß und darüber hoch sind und aus einem eisenschüs¬
sigen oder mit Eisenkalk gemischten Sandstein bestehen. Zudem Regen und Sebnee
sich in den Vertiefungen der Oberfläche sammelte , sprengte die Feuchtigkeit die Fel¬
sen im Winter und suchte sich Auswege , die endlich Klüfte wurden . Dieser «Landstein verwittert sich immer mehr , und seine Oberfläche ist sehr zerreiblich.

Ades , Hades , s. Pluto.

Adhäsion.
Man versteht nach dem neuesten Sprachgebrauchs der Physik
unter Adhäsion allgemein das Bestreben nach Zusammenhang bei ungleichartigen
Körpern ; unter Cohäsion s ( . d.) aber die Anziehung gleichartiger Körper . Zm
engern Sinne wird der Ausdruck Adhäsion jedoch nur gebraucht , wenn von den
Körpern der eine fest, der andre flüssig ist; man sagt alsdann , daß sich der flüssige
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an den festen anhänge , wie z. B . Wasser an den hineingetauchten Finger . Dabei
findet aber unter den verschiedenen Körpern ein Unterschied statt ; denn O. uecksilbertheilchen hängen sich z. B . nicht an Glas , aber wol an Gold , Silber und Blei.
Wasser hängt sich an die meisten Körper , wenn ihre Oberfläche nicht mit einer
Fettigkeit , mit ertaub , Mehl u. dgl. bedeckt ist. Flüssige Körper nehmen in Ge¬
fäßen aus einer Masse , die von ihnen benetzt wird , keine vollkommen horizontale
Oberfläche an , sondern steigen vielmehr um den Rand der Gefäße herum etwas in
die Höhe . Beweise hiervon gibt das Wasser , Bier :c. in Gläsern , Eimern , Töpfen w.
Zn Gefäßen hingegen , deren Masse von den darin enthaltenen Flüssigkeiten nicht
benetzt wird , stehen letztere am Rande tiefer und in der Mitte höher . >Lo zeigt
z. B . O. uecksilber in einem Glase eine gleichsam convexe Oberfläche . Diese Erschei¬
nung des Aufsteigens oder Senkens der betreffenden Flüssigkeiten wird um so bcmerklicher , je geringer der innere Durchmesser des Gefäßes ist ; weßhalb man sich
s ( . d.) bedient und die alsdann in
zu Versuchen der sogenannten Haarröhren
sehr auffallendem Maße eintretende Wirkung mit dem Namen der Capillarität
(von <->>i>iIsi,5. das Haar ) bezeichnet. Gießt man Wasser u. dgl . aus dem Gefäße,
dessen Masse davon benetzt wird , so läuft es leicht am äußern Rande herunter,
wenn man nicht ersterm eine geschickte Ricbtung gibt . O. ueckstlber thut dies aus
einem Glase nie , wol aber aus einem S -fiße von Blei rc. Erschöpfend hat die¬
sen Gegenstand behandelt Munke im betreff . Art . d. n. A . von Gehler 'S „ Physik.
.)
Wörterb/ ' ( 1. Bd ., Leipz. 182b ). (Vergl . Anziehung
jur( .) der Beitritt einer Partei zu einem von einer andern
Adhäsion
eingeschlagenen Wege ; im Cirilproceß zu einem von dem Gegner eingewandten
Rechtsmittel (Läuterung , Appellation ) , wobei aber der Regel nach , wenn sie andre
als die vom Gegner schon angefochtene » Punkte betrifft , die nämlichen Förmlich¬
keiten wie bei einem selbständigen Rechtsmittel zu beobachten sind. In Criminalsachen nennt man das Verfahren den Adhäsionsproceß , wenn der durch ei» Ver¬
brechen Beschädigte seine Entschädigungsansprüche zugleich im Criminalprocesse
37.
mit verfolgt .
.) , an sich gleichgültige Nebendinge oder Mitteldinge,
(
griech
Adiaphora
d. i. 1) Gegenstände und Handlungen , welche weder sittlich lobenswerth noch ver¬
werflich sind ; 2) im kirchlichen Sinne Gebräuche und Formen des Cultus , die,
weil die heil. Schrift sie weder verboten noch angeordnet hat , ohne Gefahr des
Glaubens und Beschwerung des Gewissens beibehalte » oder verworfen werden
können . Ursprünglich werden so diejenigen katholischen Ceremonien genannt , die
die Evangelischen , besonders in Kursachsen unter Moritz , aus Gehorsam gegen
s ( . d.) annahmen und in ihren Kirchen duldeten,
das augsburgische Interim
z. B . Hochaltäre , Lichter , Bilder , Chorhemden , Meßgewänder , lateinische Gcsänge,
Horä und Vespern , Chrisma , Privatbeichte u. dgl. Über diese Nachgiebigkeit
erhob der jenaische Theolog FlaciuS , in Gemeinschaft mir der nieder sächsischen
Geistlichkeit , 1549 den unter dem Namen der adiaphorrstischen Händel bekannten
Streit gegen Melanchthon und die Wittenberger , welche dabei den Schimpfnamen
Adiaphoristen erhielten . Die Flacianer führten diesen mit den interimistischen
Händeln zusammenhängenden Streit desto leidenschaftlicher , je leichter die Win
tenberger sich rechtfertigen konnten , sobald man über den Begriff der Adiaphoren
wurden eben diese Nebendinge Partcizeichen , wodurch die
einig war . Späterhin
strengen Lutheraner sich von den Calvinisten , welche Nichts davon beibehalten
hatten , auch äußerlich zu unterscheiden suchten. Die veränderte Ansicht der Theo¬
logen des 18 . Jahrh , brachte es jedoch mit sich, daß seit 50 Jahren die meisten
Gebrauche dieser Art im Stillen beigelegt würden , und erst jetzt, da man wieder
auf Vermehrung der sinnlichen Beiwcrke des Cultus denkt, erhält die Frage , was
1s.
davon unter die Adiaphora zu rechnen und zuzulassen sei, neues Gewicht .
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Ä d i l e n , obrigkeitliche Personen bei den Römern , welchen bie Aufsicht
über die öffentlichen Schauspiele , die öffentlichen Gebäude , das Urtheil über die
Bausireitigkeitcn
und die Marktpolizei
anvertraut war . Anfangs wurden 2
a»S dem gemeinen Volke gewählt (Ieüiles plclü -) ; zu Ende des 4. Jahrh , nach
Erbauung Roms kamen noch 2 aus den Patrizier » hinzu , welchen der elfen¬
beinerne Magistratsstuhl (wll .i ouiuli, ) vergönnt war , und die
curules genannt wurden . Julius
Cäsar setzte eine dritte Gattung hinzu (ckoilile,
core -Ucs) , denen die öffentlichen Magazine anvertraut waren . S . Schubert:
„Dv knm .iuvruin .-wiliülxis . II . IV " (Königsberg 1828 ) .
Adjectiv
, Beiwort
(s. Redetkeile
) , ein Wort , welches dem Sub¬
stantiv beigesetzt wird , um den Begriff , welchen das Substantiv
im Allgemeinen
darstellt , durch Angabe einer Beschaffenheit der Sache , die das Substantiv nur
zum Theil kenntlich macht , genauer zu bestimmen . Man braucht das Beiwort bald
eigentlich (als Eigenschaftswort im eigentlichen Sinne ) , Z. B . schwarzer Stiefel,
bald »»eigentlich oder als Umstandswort , z. B . der Stiefel istschwarz . Wechselnde
Beschaffenheiten werden in unserer Sprache auch durch Substantive umschrieben,
Z.B. Teller von Zinn
, statt zinnerner Teller
. Unsere ältern Mundarten waren an
mannigfaltigen Biegungen der Adjective reicher als unsere jetzigen , die solche aus
Nachlässigkeit aufgaben . In Hinsicht der Stellung der Worte sollten die Schrift,
steiler sich nicht so sklavisch, als z. B . die französischen, fesseln lassen. Die Adjective
drücken entweder die Beschaffenheit durch eine ursprüngliche Bezeichnung , z. B.
falsch , aus , oder sie sind abgeleitet und drücken dann die eigenthümliche Beschaf¬
fenheit aus , die das Substantiv bezeichnet, aus dem das Beschaffenheitswort
ge¬
bildet worden , z. B . fleißig. Bei Eigenschaften , die eines Grades fähig sind, kann
derselbe ampliativ , diminutiv , comparativ und superlativ ausgedrückt werden.
Adjudication,
die gerichtliche Zuschlagung einer an die Meistbietenden
verkauften Sache , eines LieferungscontraclS u. dgl. In der Regel wird erst durch
die erfolgte Adjudication der Eontract vollständig , und bis dahin hat , wenn nicht
Landesgesetze oder besondere Verabredungen ein Andres festsetzen, der Meistbie¬
tende kein unbedingtes Recht , den Zuschlag zu verlangen . Der EigenthümerB
.,
welchem eine Sache Schulden halber verkauft werden soll , kann noch durch Be¬
zahlung sich dieselve erhalten . Durch die Adjudication nach gehöriger Subhastation
werden alle frühere , auf der verkauften Sache haftende Hypotheken getilgt . 37.
Adjustiren
heißt im Handel und Wandel Etwas in völlige Richtigkeit
setzen, abmachen . Ferner wird es vom Abzug messingener und eiserner Gewichte
gebraucht , wenn sie völlig dem einmal eingeführten Land - oder Scadtgewichre
gleichen ; und endlich heißt es im Münzwescn die Bereitung und Beschreibung der¬
jenigen Metallstücke , die nachher zur Ausprägung von Münzen bestimmt sind.
A d j u st i r w a g e, beim Münzwesen eine kleine Wage , woraufalle auszu¬
prägende Münzen vorher gewogen werten , um daraus abnehmen zu können , ob
sie durch Hinzusetzen von Metall schwerer , oder durch Hinwegnehmcn
desselben
leichter zu machen sind.
Adjutant,
ein dem Chef zugetheilter Hülfsofficier und dessen vertraute¬
ster Begleiter im Dienste , der ihm sehend, beobachtend und wirkend stets zur Seite
steht und in seinem Geiste und Sinne — zwar nicht selbst befehlen darf , wol aber
dessen Befehle an tie Behörden zu vertheilen und darauf zu sehen hat , ob sie ge¬
hörig befolgt werden . Der Geschäftskreis des Adjutanten ist daher ebenso wichtig
als mannigfaltig und nicht selten von bedeutendem Einfluß , erfodert also einen
Mann von vlelumfassendem Geist , tüchtiger Kenntniß seines Fachs , unermüdli¬
cher Thätigkeit , gewandtem Benehmen und einer Rechtlichkeit , die durch keinerlei
Rücksichten erschüttert werden kann . Da bei weniger selbständigen Chefs dieser
Einfluß oft weiter sich erstreckt , als für das Ganze ersprießlich ist , so hat man in
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einigen Diensten Maßregeln getroffen , das vertraute Verhältniß zwischen den Chef
und Adjutanten nicht überhand nehmen zu lassen , und eine besondere Adjuantur
gebildet . Die Mitglieder derselben werden dann den Chefs zugetheilt und wechseln
auch von Zeit zu Zeit ihre Plätze . Indessen ist es oft ebenso nachteilig ftr den
Dienst , wenn der Chef und sein Adjutant in kalter , strenger Entfremdung beiben.
beim Monarchen un ! Feld¬
— Gewöhnlich unterscheidet man Generaladjutanten
herrn ; DivisionS - und Brigadeadjutanten bei den diese Abtheilungen befehluenden
Generalen . Ihr Wirkungskreis verschmilzt häufig mit dem der Generalstcbsoffiund Platzadjutanken i. s. w.
ciere. Ferner , Regiments - und Bataillonsadjutanten
Alle besorgen zugleich auch den milikairifchen Briefwechsel , führen die Iou 'iiale,
die Commandirregister , die Ausgabe der täglichen Befehle , und leiten die taktischen
Bewegungen , verrichten ihren Dienst zu Pferde und müssen von jedem Denstereignisse ihrer Truppe in Kenntniß gelangen und in beständiger Übersicht albr An¬
gelegenheiten derselben bleiben.
A d l e r. In der 'Allegorie der bildenden Künste ist der Adler von viebachem
Gebrauch . Als König der Dögel war er der Dcgel des Zeus , Überbrincer des
Blitzes , und drückt darum auch die Ober - oder Alleinherrschaft aus . In diesem
Sinne sinken wir ihn als -Linnbild und -Lynibol der Völker , Fürsten und Heere.
Er war das hieroglvphiscke Zeichen der Städte Heliopolis , EmesuS , Anrochien
und TvruS . Unter den Attributen des Königthums , welche die Hetrurnr den
Römern einst zum Zeichen der Freundschaft schickten, war auch ein Scepter mit
einem Adler von Elfenbein , und von dieser Zeit an blieb der Adler eins der ersten
Attribute der Republik , welches später auch die Kaiser beibehielten . Als Heerzei¬
chen kommt der Adler zuerst bei den Persern vor . Ein goldener Adler mit ausge¬
breiteten Flügeln , das Symbol der persischen Könige , wurde dem Heere vorge¬
tragen . Bei den Römern waren sie anfangs von Holz , dann von Silber mü golde¬
nem Blitzstrahl , unter Cafar und feinen Nachfolgern aber ganz von Gold , doch
ohne Blitzstrahl . Sie wurden als Legionszeichen auf einer langen Lanze getragen
und als eigenthümliche Gottheit der Legion verehrt . Napoleon harte zum Feld¬
zeichen seiner Banner den Adler gewählt . Das königliche Heer in Frankreich hat
dies Feldzeichen nicht mehr . Der doppelköpsige Adler war zuerst bei den Kaisern
des Orients üblich , die damit ihren Anspruch auf das morgen - und abendländische
Reich bezeichneten. Vom Orient kam er nachher auf die occidenkalischen Kaiser.
Der deutsche Kaiser Otto I V. hatte ihn zuerst auf Siegeln ; König Philipp brachte
ihn dann auf den schildern der Münzen an . Östreich behielt dies Sinnbild aus
der Erbschaft des Orients bei. Außerdem ward der Adler auch von den Königen
von Preußen , Polen , Sicilien , Spanien , Sardinien , vom russischen Kaiser,
und von vielen Fürsten , Grafen und Baronen des deutschen Reichs inS Wappen ge¬
.,- täten . ) Diese Bögel sind meistens
(
Vgnit
zogen. — Naturgefchichtlich.
groß , glatt , mit dunkelm Gefieder und steifen Schwungfedern , Kopf mäßig befie¬
dert , Schnabel gerade, die etwas zusammengedrückte Spitze hakenförmig , die Augen
liegen tief, die Nasenlöcher in einer Wachshaut ohne Borsten , die Füße sind kurz,
stark , meistens befiedert , das erste Zehenglied ist verwachsen , die Krallen sind
stark und krumm , der Fraß meist warmblütige Thiere . Zu ihnen gehört in Wäl¬
dern und Feldern 1) der Sperber , in Gebirgen ; 2) der Habicht , der auch zur
Jagd kleinerer Vogel abgerichtet werden kann , in altem Gemäuer ; 3) der auf
Hofgeflügel herabschießende Thurmfalke (Zugvogel ) ; 4) der gemeine Falke zur
Baitze größerer Vögel ; 5) der Büß - Aar ( t. bnw ») in Vorhölzern , verfolgt be¬
sonders das Wild ; 6) der Weih ( t. i>,G i» ) , Zugvogel , schießt auf sitzende meist
kaltblütige Tbiere ; 1) der gemeine Adler ( t. metiinnetbcuH , Steinadler , in den
Gebirgen , schießt langsam auf Hasen und große Vögel ; 8) der Lämmergeier,
fast 4 Fuß hoch ( k. Iiuim . t» -) , der größte in der alten Welt in den Alpen , wagt
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sich an große Thiere und selbst an Kinder ; 9) der Schlangenadler im südlichen
Afrika , benannt von seiner Hauptnahrung . — Der größte Raubvogel ist der
peruvianische Condor , > ului >- ^ >v>>I>us , schwarz von Farbe.
Adlerzange,
eine , statt der gewöhnlichen Kneiper , mit 2 spihigen Ha¬
ken versehene Zange , um damit Gegenstände aus tiefen Orten zu fassen und mit¬
telst einer Kette , die um eine horizontale Winde geht , herauszuheben.
-b (1 Iibitu
, 1, (ital . :>piiaere ), nach Belieben , nach Willkür , wird in mu¬
sikalischen Werken 1) über Stellen
einer Solopartie geschrieben , welche einen
freien Vertrag erfodern oder gestatten . Dieß bezieht sich sowol aus das Zeitmaß,
sodaß der Vortragende den Tact weniger streng als sonst zu nehmen hat , als auf
die Ausmalung
des Vertrags
und die eigne Wahl passender Verzierungen.
Letzteres findet besonders bei Cadenzen s ( . d.) statt. Der Tonsetzer überläßt
es in diesem Fall teni Gefühle und Geschmacke des ausübenden Musikers , in
gewe¬
sen Momenten höherer Begeisterung sich frei auszudrücken . Man begreift daher
leicht , daß in beiden Fallen Willkür
nicht so weit auszudehnen sei, als ob man
jedes Gesetzes , selbst dessen, was der Charakter des Tonstücks, als eines Ganzen,
vorschreibt , welchem jeder einzelne Theil untergeordnet ist , schlechthin entbunden
wäre . 'Auch muß bei dieser freiern Bewegung einer S olopartie ein Einverständniß
mit den übrigen Sängern oder Hnstrumentalisten noch möglich und durch Verab¬
redung bestimmt sein, und es leuchtet wol ein , daßdaSnst lilüium sich in Hinsicht
des ersten Falls nicht über ein ganzes Tonüück verbreite » könne, weil dies in einem
mehrstimmigen Stücke nicht bloß die größte Verwirrung unter den Zusammenwir¬
kenden erzeugen würde , sondern weil der freiere , ungebundenereVortrag , derdurch
jenes ->>! lüüluni bezeichnet wird , überhaupt auch nur von Bedeutung und Wir¬
kung sein kann , wo er als Ausnahme in einzelnen stellen den strengern Vertrag
unterbricht . 2) Wird in den Partituren und auf den Titeln der Mufikalien auch
sehr oft das Wort a>! liliitum gebraucht , um zu bezeichnen, daß eine Partie zu dem
Ganzen nicht wesentlich nothwendig ist und allenfalls weggelassen werden kann.
Es versteht sich, daß dieses nur von Stimmen gelten kann , welche zur Ausfüllung
dienen , Z. B . (Gi nn .-ist lilüluni , Violviwello :>cl libitum .
T.
A d m e t , s. Alceste.
Administration,
Verwaltung . Eine als Vormund , als Vorsteher
einer Handlung , als Beamter u. s. w. geführte Administration begründet die Ge¬
richtsbarkeit des Richters , unterwelchcm die Verwaltung geführt wurde , auch gegen
Solche , die sonst nicht dem GerichtSzwange desselben unterworfen sind. Zm öffent¬
lichen Recht setzt man die Administration der Rechtspflege entgegen . Jene umfaßt
Alles , wobei die Thätigkeit der Regierung nicht zunächst auf Realisirung der Idee
der Gerechtigkeit , sondern aus den zweckmäßigen Gebrauch , die Vermehrung und
Erhaltung der StaatSkräste gerichtet ist. Zum Administrativen gehört daher , außer
den rein kirchlichen Angelegenheiten , Alles , was nicht die bürgerliche und criminelle
Justiz angeht . Man setzt daherdie Administrations -u. die Gerichtsbeamten einander
entgegen , und es liegen in ihrer Stellung sehr wesentliche und wichtige Verschieden¬
heiten . Der Letztere bedarf einer ganz andern An von Unabhängigkeit von den ober¬
sten Regierunzsbeamten als der Erstere ; daher die Jnamovibilität der Richter auch
von einer unbedingter » Nothwendigkeit ist. Bei dem Verwaltungsbeamten kommt
es auf Zweckmäßigkeit , also auf Eigenschaften an , welche sich nicht so
bestimmt
äußerlich beurtheilen lassen , als die historische Kenntniß der Rechte und die Legali¬
tät des Richters . Daher muß auch die Regierung bei der Entlassung der Derwaltungsbeamten freiere Hand haben . Da bei rechtlicher Beurtheilung administrativer
Gegenstände oft specielle technische Kenntnisse nöthig sein können , so hat man häufig
eigne Gerichte für dergleichen dachen bestellt (Berg -, Lalinen -, Fabriken -, Handels¬
gerichte u. s. w.) oder auch den Verwaltungsbehörden (der Polizei , den Zollämtern,
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der Ldalz - und Tabacksregie , der Post u. s. w.) richterliche Gewalt übertragen . Da i
aber dabei das Recht gar leicht dem speciellen Zwecke des Derwaltungszweigs unter -, ;
geordnet wird , so ist wenigstens stets zu wünschen, daß der Recurs an eigentliche j
Justizstcllen in der höhern Instanz stets offenstehen , und überhaupt diese adnii - i
nisirarive Justiz nicht zu weit ausgedehnt werde. In Frankreich ist die Justizad - ;
ininistration von der übrigen GerichtSorganisation ganz getrennt ; für jene ist der l
die oberste Instanz , man suhlt aber auch dort die großen Nachtheile ,
StaatSrarh
!
37 .
dieser Einrichtung gar sehr.
A d m i r a l (a. d. ?lrab .) , bedeutet einen Herrn oder Befehlshaber . Nach ^
Dufresne von Amir , d. i. Aufseher einer Stadt , einer Provinz , Anführer eines
HeerS , einer Flotte . Bei den Saracenen war dieser Titel gewöhnlich ; dann ga¬
ben ihn im 12 . Jahrh , die Sicilianer und Genueser ihren Befehlshabern zur See . '
Gegenwärtig nennen alle Nationen Europas (mit Ausnahme der Türken , welche
die Benennung Kapudan -Pascha brauchen ) Admiral den obersten Befehlshaber
einer ganzen Schiffsfiotte , der nur dem Großadmiral im Range untergeordnet ist.
Unter dem Admiral steht der Viceadmiral und der Eontreadmiral , welcher letztere
bei den Holländern schont by Nachtsder bei Nacht die Aufsicht oder das Commando
führt ) , bei den Engländern Real -- Admiral genannt wird , weil er ordentlicher - ,
weht von dem
weise die Nachhut (Rear ) befehligt . — Die Admiralsflagge
großen Top oben auf dem mittelsten Mäste des Schiffs , auf welchem der Admiral ,
sich befindet. Sie kann nur geführt werden , wenn der Admiral von 2 !> und
der Viceadmiral und Eontreadmiral von 12 Schiffen begleitet wird . — Admira lschiff, ein -Lchiff , welches die Admiralsflagge führt . Wenn 2 Kriegsschiffe
von gleicher Flagge in einem Hafen zusammenkommen , so hak das Zuerst eingelau¬
fene die Vorzüge und Würde eines Admiralschiffs ; das andre , und wenn es auch
oder '!
größer und stärker sein sollte, hat nur den nächsten Rang . —Admiralität
heißt die aus einem Admiral , verschiedenen Vier¬
Adm i ralikätscollegium
und Eontreadmiralen , SchiffScapitainS , Räthen und Beisitzern bestehende Behör¬
de , welche die Aufsicht über die Lteeangclegcnheiren hat . Sämmtliche Kriegs -und
Handelsschiffe , sowie das ganze dabei angestellte Personal , stehen unter ihrer Aufsichtund Gerichtsbarkeit . Sie entscheidet über den Schleichhandel zur See , über
ft heißt der Bund,
die Gültigkeit der gemachten Prisen u. f. iv. — Admiralscha
den eine Anzahl Kauffahrteischiffe zum Widerstand gegen einen zu fürchtenden
Feind schließt. Sie müssen sich dabei mit bestimmten Vertheidigungsmitteln ver¬
sehen. Der Gewinn und Verlust wird vcrhälrnir .mäßig vertheilt.
erwählt zum Kaiserden 1. Mai 1292 und gekrönt
Nassau,
Adolfvon
zu Aachen den 25 . Juni , war ein bloßer Dynast , zwar aus einer erlauchten Familie
und von erprobter Tapferkeit , aber ohne ein andres Erbtheil als sein Schwert , und
ohne jene großen Eigenschaften , die seinen Vorgänger , Rudolf von Habsburg.
auf den Thron erhoben und darauf erhalten hatten . A . verdankte seine Wahl
von Östreich s( . d.) , theils uner¬
theils dem anmaßenden Betragen Albrechts
laubten Verhandlungen mit den Kurfürsten von Köln und Mainz , die ihm die
lästigsten Bedingungen auflegten und sich Städte und Ländergebiete von ihm ab¬
treten ließen , die ihm nicht gehörten . Da er aber als Kaiser nicht erfüllen wollte,
was er als Graf versprochen hatte , sah er sich bald von seinen Freunden gehaßt und
verlassen . Aus Geldmangel nahm er von Eduard I. Von England 100,000 Pf.
St . und versprach dafür , ihm gegen Philipp den schönen beizustehen, sah es aber
nicht ungern , als ihm der Papst die Theilnahme an dem Kriege untersagte . Wenn
er sich dadurch in den Augen der deutschen Fürsten verächtlich machte , so erschien er
ihnen noch gehässiger , als er , des Landgrafen von Thüringen , Albrechts des Un¬
natürlichen , Haß gegen seine Löhne benutzend, von diesem Thüringen kaufte.
Dieser Handel verwickelte ihn in einen 5jährigen Krieg , ohne daß es ihm gelang,
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das Land zu unterwerfen . Empört durch diese Unwürdigkeiten »nd aufgereizt von
Lllbrecbt von Östreich, lud das Kurfürsteneollegium (jedoch ohne Trier , Koln tind
Pfalz ) Adolf vor sich. Da er nicht erschien , ward am 23 . Juni 1293 seine Ab¬
setzung ausgesprochen , und Albrecht von Östreich gewühlt . Schon früher war es
zum Sdriege zwischen Beiden gekommen , und Adolf schien das Übergewicht zu ge¬
winnen ; jedoch überlistet von seinem Gegner , fand ersieh bei Gellheim umstrickt
und siel nach einer heldenmülhigen Gegenwehr von Albrecht ? eigner Hand (2 . Juli
1298 ) . Seine Leiche ward von Heinrich k' Il . in der kaiserl. Gruft zu Speier , zu¬
gleich mit Albrechts Leichnam , beigesetzt. Adolfs Fehler entsprangen größtenkheils
aus dem Mißverhältnis ; seiner Mittel zu seiner Lage. Ein Fehlgriff folgte dem an¬
dern , und als er in den letzten Augenblicken seiner Regierung einen beffern Weg
einschlagen wollte , war es zu spät.
Adonai,
ein hebräischer Name Gottes . Die Juden , welche aus Aber¬
glauben denNamen Ichovah nicht auosprechen, lesen in allen den Schriften , inwelchen dieser Name steht , Adonai.
Adoi>
iS, ein Sohn der Mvrrba , den sie mit ihremVater Cinirasgezeugt.
(S . Myrr h a.) Die Nnmphen des Waldes erzogen ihn , und er wuchs in so ent¬
zückender Schönheit empor , daß Venus ihn zu ihrem Liebling erwählte . Mit zärt¬
licher Sorgfalt begleitete die Göttin den jagdliebenden Jüngling durch die rauhen
Wälder , ihm die Gefahren zeigend, denen er sich preisgab . Er aber , ihrer Warnung
nicht achtend , verfolgte mit glühender Lust die reißenden Thiere der Wildniß und er¬
legte sie mit seinem Spieß und Geschoß. Doch als er einst einen grimmigen Eber ge¬
fehlt hatte , fiel dieser ihn an und verwundete ihn rödtlich. So frühzeitig die Göttin
auch das Unglück erfuhr , und so wenig sie, um dem Jüngling zu Hülfe zu eile» ,
ihrer zarten Füße in den Rosenbüstben schonte , deren weiße Blumen sich damals
von ihrem Blute roth färbten , so fand sie ihn doch schon erblaßt aufdem Grase lie¬
gend, und zur Linderung ihres Schmerzes konnte sie Nichts weiter thu » als sein An¬
denken durch die Verwandlung in eine kurzblühende Anemone erhalten , und den
Zeus vermögen , daher , den Genuß des Jünglings
zwischen ihr und Proserpina
theilend , ihm erlaube , abwechselnd sechs Monat im Hades und sechs im Dlymp
zuzubringen . Eine vielumsaffende Deutung dieses Mythus findet man in Creuzer's „Symbolik " .
A d o n i s ch. Der adonische Vers besteht aus einem Daktylus und einem
Spontcus
oder Trochäus,

und eignet sich wegen seines lebhaften Ganges zu muntern und scherzhaften Liedern.
Längere Gedichte würden jedoch eine zu große Einförmigkeit durch so kurze , ohne
alle Abwechselung wiederkehrende Verse erhalten , daher man sich ihrer nicht bäufig unvermischt bedient hat . Auch die Alten verbanden sie immer mit andern Ver¬
sen ; so ist der letzte Vers der Sapphischen Strophe ein Adonischer.
A d o p t i a n e r , Irrlehren , welche behaupteten , Christus sei als Gott
von Natur Gottes Sohn , als Mensch aber nur durch Adoption vermittelst der Taufe
und Wiedergeburt , wodurch Gottes Gnade auch andre Menschen an Kindesstatt
annimmt . Sie fanden nämlich unpassend , ein menschliches Wesen Gottes Sohn
im eigentlichen Sinne zu nennen . Flipandus , Erzbischos von Toledo , und Felix,
Bischof von Urgel in Spanien , brachten diesen AdoptianismuS 783 auf und ge¬
wannen Anhänger in Spanien und Frankreich . Karl der Große ließ ihre Irrlehre
aus einer Svnode zu Regensburg ; ' dämmen und den ihm unterworfenen Felix
entsetzen. Dieses Urtheil wurde ,
i Felix nach zweimaligem Widerruf in seinen
Irrthum zurückfiel , 794 zu Frankfurt a. M ., 799 zu Rom und Aachen , wo ihn
Aleuin in einem Colloguium überwand , mit der Vorschrift wiederholt , daß erunEvliversativiis , Lcxicon. Bd . I.
7
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ter Aufsicht des Bischofs zu Loon feine Tage beschließen solle (gest. 81k ) . Als FlipanduS staub , legte sich der ganze -Streit , der sowol wegen des gemäßigte » Ver¬
fahrens Karls d. Gr . gegen den Ketzer als auch darum merkwürdig ist , weil die
Meinung der Adoptianer in der christl. Kirche oft von Denen ergriffen wurde , die
das R - tksel der (Gottheit Christi zu ergründen und dem Menschenverstände näher¬
zubringen suchten. (Vergl . Socinianer
.)
31.
Adoption,
Annahme an Kindessratt , ist durch das römische Recht zu uns
gekontinen . Sie war ein Mittel , die väterliche Gewalt zu erwerben , entweder in¬
dem der leibliche Vater solche demAdoptivvater abtrat (Adoption in engerm Sinne ) ,
oder indem ein Mensch , welcher selbst nicht mehr in väterlicher Gewalt war , seine
Zustimmung selbst oder durch seine Vormünder
dazu ertheilte (Arrogation ) .
Nach älterm römischen Rechte ging das Adoptivkind ganz aus seiner bisherigen Fa¬
milie in die Familie des Adoptivvaters über . K . Iustiman hak dies bei der eigent¬
lichen Adoption aufgehoben . Die Adoption soll Nachahmung der Natur sein ; sie
ist also der Regel nach nur Denen gestattet , welche keine ehelichen Nachkommen ha¬
ben, aber sie hätten haben können (Castraten sollen nicht adoptiren ) und wenigstens
18 Jahre älter sind alsdiezu Adoptirenden . Vormünder dürfen uichtihre Mündel,
auch ein Armer kein reiches Kind adoptiren . Frauen können nicht eigentlich adop¬
tiern , wol aber mir Erlaubniß des Regenten einem Wahlkinde Rechte auf Alimente
und Erbrechte geben, ssi - Deutschland ist die Adoption im Ganten nach römischem
Rechte ausgenommen , fodert aber gemeiniglich landesherrliche oder doch gerichtliche
Bestätigung . ( Ostr -uck. bürg . Gesetzb. , l. 179 ; Preuß . allz . Lande . Tb . 2,
Tir . 2 , §. 666 .1 Das Wahlkind erhält den Namen der We .hlälrern , den ade¬
ligen Stand derselben aber nur durch landesherrliche besondere Ertheilung . Das
neuere französische Recht ((Ho -Nil ,
313 ) hat auch die Adoption beibe¬
halten , doch beschrankt. Die zu Adoptirenden müffen entweder von den Wahlältern schon als Kinder 6 ssahre lang verpflegt worden sein oder sie aus
Lebensgefahr gerettet haben . Die Adoption kann nicht vor erlangter Großjährigkeit des zu Adoptirenden geschehen und muß sowol vom Kreisgerichte als
vom Appellationsgerichte bestätigt werden . Zu England ist die Annahme an
Kindesstart unbekannt .
31.
Adra
st , König von Argos , ein Lobn des Talausund dcr Eurvnome . Um
dem Orakel zu gehorchen , das ihm seine2 Töchter einem Löwen und ein -mi wilden
Schweine zu geben befahl , gab er die Argia dem PolvniceS und dieDeipkvle dem
Tvdeus , a ' s jener in eine Löwenhaut , dieser in eine Lchweiushaut gehüllt zu ihm
kämen . Er war unter den 7 Feldherren von Theben , von denen er allein dem
Tode entging . Zehn Jahre später zog er mit den hinterlassenen Söbnen seiner un¬
glücklichen Verbündeten nochmalsgegen Theben und eroberte es , verlor aber dabei
seinen Lohn und starb vor Grani . (L . Theben .)
Adrastca,
eine Tochter des Zeus und der Nothwendigkeit , die Dienerin
der ewigen Gerechtigkeit , die Rächern alles Unrechts , der kein Sterblicher entgeht.
Nach den Meisten ist Adrastea die Unentfliehbare ) nur ein Beiname der Neme¬
sis (s. d.st Man sindet sie bisweilen mit Flügeln , bisweilen mit einem Steuer¬
ruder , bisweilen mit einem Rade abgebildet.
Adress
e, eine Anrede oder Zuschrift , Erlaß . Erst in den neuern Zeiten
hat man angefangen , auf den Ausdruck der öffentlichen Meinung , welcher in die¬
ser Form gegeben wird , einen Werth zu legen, sowie auf der andern Seite die
Regierungen sich in schwierigen Lagen in ähnlicher Form an das Volk gewendet
haben . Der Erlaß oderZurufder Staatsbehörden an Untergebene heißt Prokla¬
mation.
und nur zu den Zeiten der mißverstandenen Volkssouverainetär in Frank¬
reich erließen die obersten Autoritäten Adressen an das Volk . Die 'Adresse unter¬
scheidet sich wesentlich von der Petition,
indem sie bloß Gesinnungen des Dan-
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kes , der Zufriedenheit oder Unzufriedenheit ausfpricht , Aufklärungen mittheilt,
Maßregeln rechtfertigt und dergl, , ohne eine Anordnung , gesetzliche Vorschrift
oder irgend ein Handeln in Antrag zu dringen . Die -Lache ist von England gekommen , wo das Parlament gewohnt ist, die EröffnungS - und Schlußreden des
KöniaS mit einer Dankadresse zu beantworten und grosse Verdienste mit einer
öffentlichen Danksagung zu belohnen . Der nordamerikaiufche Congres ; hat diesen
Gebrauch angenommen . S . Iefferson ' S „Handbuch des ParlamentarreckrS,
überf . von L. v. Heunmg " , 1819 , -L . 90 . In den deutschen Verfassungen gestattet man den Landständen noch zur Zeit das Recht der Adresse nur in sehr einge¬
schränkter Art . In Würtembera wurde es für verfassungswidrig erklärt , das die
Ständeversammlung
der Armee ihren Dank bezeigen wollte . In Baiern baben
die Stände nur das Recht der Petition an den König (Vers - Urk. von 1818,
Tit . VII , §. 19 , 20 , 21 ) und der Anklage gegen die Minister ( Tät. X, §. 5 , 6).
Ebenso in Baden (Vers . -Urk. v. 1818 , §. 67 .) . In diese Form kann jedoch
Alles gebracht werden . Das Recht der Unterthanen , in Gemeinden und sonst ge¬
meinschaftlich Adressen zu beschliesen , hängt mit dem Rechte der Beschwerde und
seiner Vorbedingung , der Befugnis , sich zu versammeln oder gemeinschaftlich zu
unterschreiben , zusammen . Es ist klar , das dergleichen Adressen des Danks und
der Zufriedenheit , womit Napoleon so gern spielte , nur dann einen Werth haben,
wenn auch das Gegentheil möglich ist, und es wäre gewiß sehr nützlich , den Bür¬
gern eine Form zu geben , in welcher sie ihre wahren Gesinnungen und Wünsche
ausdrucken könnten . (Vergl . Petition
.)
37.
Adrian.
Sechs
Päpste dieses Namens . Der erste, ein Römer , regierte
von 772 — 795 , war Zeitgenosse und Freund Karls d. Gr . , der ihn für stand¬
hafte Vertheidigung seines Rechts auf die fränkische Krone gegen den longobardischen König DesideriuS 774 mit seinem Heere schützte und PipinS iLchenkung be¬
stätigte . (Vergl . Kirchenstaat
.) Was ihm Karl dazu schenkte, ward jedoch,
da italienische Fürsten nach mehrmaligen Römerzügen dieses Königs im Besitz blie¬
ben , erst 787 sein. Durch Bestätigung der für die Bilderverehrung auf dem Con¬
cilium z>t Nicäa 786 gefaßten Beschlüsse gab Lldrian dem dagegen eingenommenen
Karl Anlaß zur Unzufriedenheit , und dieser ließ auf der -Lynode zu Frankfurt
am M . 794 jene Beschlüsse verwerfe » . Dennoch wußte Adrian den König bei
Widerlegung der frankfurter Beschlüsse so geflissentlich zu schonen, daß derselbe sein
Freund blieb und ihm nach seinem Tode 795 eine im Vatiean noch aufbehaltene
Grabschrift widmete . So wenig dieser Papst gelehrter Theolog war , erwarb er¬
sieh dock durch seinen strengen Wandel und kräftigen Charakter große Achtung , die
er zur Erweiterung seiner Macht mit geschmeidiger Klugheit benutzte. —Adrian
I I., ei» Römer , wurde als ein wegen seiner Tugenden geschätzter Greis von 75
Jahren 867 Papst , und berühmt durch seine standhafte Verweigerung der Ebescheidung des Königs Lothar II . von Lothringen von seiner Gemahlin Thietberga.
Durch Einmischung in den Erbfolgestreit »ach Lothars Tode zwischen Karl dem
Kahlen und Kaiser Ludwig zog er sich des Erstern Feindschaft zu und kämpfte sowol
in Frankreich , wo man wider seinen Willen den Bischof Hinkmar von Laon ab¬
setzte, als auch gegen den Patriarchen PhotiuS von Konstantinopel , den er mit
dem Kirchenbann belegte , besonders wegen der kirchlichen Iurisdiction über die
Bulgarei mit geringem Glück für das Ansehen seines Stuhles , da die griechische
Kirche ihre Unabhängigkeit gegen ihn behauptete und sich Bulgarien unterwarf.
Er starb im Streite mit ihr 872 . — Adrian l !I. , ein Römer , 881 gewäblr,
war nur 1 Jahr und -1 Monate Papst . Er widersetzte sich dem Einflüsse des Kai¬
sers auf die Papstwahl und wollte , wenn Karl der Dicke unbeerbt stürhe , Italien
einen eignen König geben . — Adrian
IV., ein Engländer , Namens Nicolauö Breakspear , war als armer Mönch durch seinen hervorstechenden Geist bis
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zum Cardinal und Legaten im Norden gestiegen , wo er in Drontheim das erste
norwegische Erzbisthum errichtete und Upsala zum Erzbisihum erhob . LllS Paust,
seit 1151 , sichrre er einen unglücklichen Krieg gegen den König Wilhelm von SicNien , der sich im Friedeil , 115b , das in der sogenannten U>>n ne !>i^o >>n.uli .w
noch bestehende Vorrecht ausbedung , OlichtS ohne kenialichen Willen in Kirchenfachen zuziilassen. Kaiser Friedrich
der ihn , vorher den Steigbügel gehalten
und den 18 . Juni 1155 von ihm zri Rom gekrönt worden war , mißbilligte diesen
Frieden mit seinem feinde Wilhelm ; A . steigerte die Erbitterung durch die über¬
müthigste Sprache in seinen Briefen an den Kaiser und hetzte die Lombarden wider
ihn auf , dagegen Friedrich in Kirchensachen eigenmächtig handelte , als ob kein
Papst wäre . Vor Beilegung dieser Händel starb A . den 1. Sept . 1159 zu
Anagni . Merkwürdig ist die Erlaubniß , die er dem Könige Heinrich II. von Eng¬
land zu einem Einfalle in Irland unter der Bedingung gab , daß von jeden: Hause
auf dieser Insel dem römischen Stuhle jährlich 1 Denar entrichtet werde , weil alle
Inseln diesem Stuhle gehörten . Darauf gründeten spätere Papste Ansprüche
auf Irland . — Adrian
V ., vorher Ottoboni von Fiesco aus Genua , hatte
als päpstlicher Legat den Streit des Königs Heinrich l l l. von England mir seinen
Großen zu dessen Gunsten beigelegt , starb aber 1156 kurz nach seiner Erwäblung
;um Papst . — Adrian I> ., Sobn eines Handwerkers in Utrecht und Professor
in Löwen , seit 1565 Lehrer und Erzieher des nachmaligen Kaisers Karl >
be¬
wirkte 1515 als Gesandter K . Maximilians bei Ferdinand dem Katholischen , daß
dieser den jungen Karl ;:' Gnom Thronfolger in Spanien erklärte , worauf er15I6
Bischof von Torrosa und Regent von Spanien , 1515 auch Cardinal wurde . Die
Spanier waren mir seiner strengen , oft einseitiaen Staatsverwaltung
nicht zufrie¬
den und daher froh , als er auf Karls V. Betrieb 1522 zum Papst gewählt wurde.
Auch in Rom konnte sein Eifer in Abschaffung alter Mißbrauche , sein Widerwille
gegen das classische Alterthum und sein wohlgemeintes Vorhaben , den römischen
Hof selbst zu reforniiren , namentlich die herrschende Verschwendung , den Amterhandel und das Ahlaßwesen abzustellen, ihn nicht beliebt machen . Diese Reform
vereitelten die Cardinäle ; auch hätte sie den Fortaang der deutschen Reformation
nicht ausgehalten . A . trat mir Klagen und Drohungen dagegen auf , suchte
sogar ErasmuS und Zwingli gegen Luther aufzuregen , richtete aber um fo weniger
Etwas aus , da sein beschränkter Geist der großen Zeit , in der er regierte , nicht ge¬
wachsen war . Auch seine politischen Maßregeln gegen Frankreich waren Fehlgriffe,
und ungeachtet seines redlichen Willens und aufrichtigen Charakters starb er 1523
nach anderthalbjähriger Regierung unbetrauert . Daß diese die unglücklichste Zeit
seines Lebens gewesen war , gestand er selbst.
31.
A d r i a n o p e l , die zweue Haupt - und Residenzst. des osmanischen Reichs
(türkisch kälreuä ) . im alten Thracien . jetzt Rumelien , am schiffbaren HebruS
(jetzt Maritza ). Früher lag Usküdama in dieser Gegend , ein unbedeutendes S rädrchen , von den Bessern , einer rbracischen Völkerschaft , bewohnt . Kaiser Adrian
legte am rechten Ufer des Hebrus die nach s. Namen benannte Siadr an und
machte sie zur Hauptsi . der hämimontar .ischen Provinz . Von der Hügelreihc . auf
der sie liegt , überschaut sie die große fruchtbare Ebene , die der Strom zwischen
zwei Gebirgskette » durchläuft . Im 1 . Jahrh , widerstand sie, künstlich befestigt,
dem Anstürmen der siegreichen, aber des regelmäßigen BelagernS unkundigen Gothen . Die bozanlinischen Schriftsteller nannten sie, um ihr einen alrgriechischeu
Ursprung zu geben, Drcstea oder Hrestias . Ihre Entfernung von Konstanrinopel
geben sie ui 5 Tagereisen an . 136 » eroberte sie der türkische Sultan Murakh;
seildcm war sie fast 100 Jahre bis zur Eroberung von Konstantinopel ( 1453 ) der
Sitz der türkischen Herrscher . Sie bar 16,000 H . und 100,000 Einw ., worunter
30,000 Griechen mir einem Erzbischof , lind enthält einen kaiserl. Palast , 10
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Moscheen , unter denen die Selim ' S II . lind Murath ' S II . die prächtigsten sind,
22 Beider mit schönen Wasserleitungen , bedeutende Weberei und Seidcnfabriken ; a>:ch treibt sie Handel mit Rosenöl , da? in der Nabe am besten verfertigt wird.
Dgl . Mannert ' S „Geogr . der Gr . u . R ." , 7. Thl . , S . 261 fg. ; 'poeocke' s ..Be¬
schreib. des IstorgenlandS :c." , 3 . Thl .. S . 201 fg.
3.
A d r i a k i s ch e S M e e r , ein Busen des mittelländischen Meeres , den die
Küsten von Italien , Illyrien , Destination und Albanien (EpiruS ) einschließen.
Sein Spiegel faßt etwa -1000 lAM . Er enthält an den östreichischen Küsten viele
kleine Inseln und macht mehre Kufen , worunter die von Triest , von Wuarnaro
und Carraro bie bcrühnitesten sind. Seine Böschung heißt auch der Golf von Ve¬
nedig , welche Stadt einst die Herrschaft über das ganze Meer behauptete , dessen
Eingang noch jetzt die britisch - ionische Insel Corsü bewacht . (S . Venedig .)
Adstringentia
lat( .), zusammenziehende Arzneimittel , als Gegensatz
der auflesenden.
Adule,
A d u l i t a n i s ch e r M a r m o r . Adule , eine « tadt in
Äthiopien , die als bedeutendster Handclsort der Troglodrten und Ätbiopier von alten
Schriftstellern erwabut wird , später der Seehafen und das Emporiiun von A rum
(s. d. , der Hauptst . Äthiopien ?) , scheint dem heutigen Arkiko ( 15 ° 40 ' N . B .,
jetzt die Residenz des Naib vond .stassuah ) zu entsprechen . Adule verdankt ihre häu¬
figere Erwähnung einer Inschrift , die zuerst in der „ i'(>>»' pr,->s>>,ü >,st>>Vln >,nM an¬
geführt ist, einem theologisch-geographischen Werke des KosmaS Indikoplenstes zur
Zeit des Kaisers Iustinus in, 6. Jahrh . Die Inschrift , in Basanir cingegraben.
stand zum Theil auf einem Throne , zum Theil auf eine»', davon getrennten « keine,
und noch bemerkt man in ihren Überresten große Abweichungen dieser Theile , die
Grund wurden , sie für falsch zu erklären . Sie enthalt außer dem Geschiechtsregisier des 'ptolemäus Evergeres in einem zweiten Tbeste , den Salr für arumitisch,
d. h. für abvssinssch-äthiopifch hält , das Vemeichniß von Völkernamen , über die ein
König sich der Eroberung rühmt . Die Schwierigkeiten gegen die Echtheit , nament¬
lich aus dem Datum , dem 27 . Jahre der Regierung ( wol nicht deS 'ptol , Evergetes) , hak Bukimann scharfsinnig widerlegt und beseitigt ( in seinem und Wols ' S
„Museum der Alicrihumskunde " , 2 . Bst -, S . 105 fg.) ; dock bleibt noch viel
Seltsames und Unbekanntes , das durch die fortdauernde Aufmerksamkeit der Ge¬
lehrten auf das Vaterland dieser Inschrift , welches endlich uns genauer bekennt
wird , vielleicht in der Folge verschwinden konnte .
10
A d v e n t (lar.) , eigentlich die Ankunft , insbesondere bei den Christen die
Zeit (4 — 6 Wochen ) vor der alljährlichen Feier der Geburt des Heilandes.
Bei den Katholiken bereitet man sich in dieser Zeit durch Bnßübungen . Fasten und
Beten gleichsam zum Empfange des Welierlösers vor . Die Adventszeit toll schon
vom Apostel 'Petrus eingesetzt worden sein ; indessen gedenkt der 'Prediger MarimuS
Laurineissis derselben erst in einer Homilie . die er in der Mitte des 5. Iabrh . ge¬
halten hat . « eit dem im 6. Jahrh , zu Lerida gehaltenen Concilium durfte keine
Hochzeit in der AdventSzeir gehalten werden , damit die Christen das Abendmahl
desto fleißiger genießen möchten.
A dverbiu
m , Umstandswort (Einige nennen es auch BeschaffenbeitSwork) , ist derjenige Red er heil s ( . d.) , welcher den Zweck hat , das Pratjeat
eines Satzes genauer zu bestimme» , und sich daher auf das Eigenschafts - oder Zeit¬
wort zunächsibeüeht (s. Adjectiv ). Drückt ein Adjectiv summarisch die Beschaffenkeit eines zu beschreibenden Gegenstandes aus, und man will diese Beschaffen¬
heit genauer bezeichnen, so kann dies in unserer Sprache oft durch dieHinnifügung
der Svlbe lieb oder durch die Worte sehr, wenig u . s. w. ausgedruckt werden . Die
Adverbien dieser Art haben gewöhnlich mir dem Eigenschaftswort Einen grammati¬
schen,Stamm . Davon aber sind verschieden die Adverbia des Oris (hier , dort ),

